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Ich lebe gerne hIer

Mich hat es seit 
jeher faszi-
niert, wie viele 
Grabdenkmä-

ler und Funde sich über die 
Jahrtausende hinweg in und 
um Lüneburg erhalten ha-
ben. Ich freue mich immer 
noch – wie erst unlängst wie-
der geschehen – wenn Men-
schen ins Museum kommen, 
um ihre Funde dort von mir 
bestimmen zu lassen und 
diese dann manchmal auch 
der Sammlung (und damit 
der Allgemeinheit) zu über-
geben. Denn es handelt sich, 
genau wie bei den Gräbern 
selbst, um Puzzleteile regio-
naler Geschichte, die mit je-
dem Fund weiter fortge-
schrieben wird. 

Mein Lieblingsort ist die 
Totenstatt bei Oldendorf an 
der Luhe. Es war sicher nicht 

die größte Ausgrabung im 
Kreis (die fand in Rullstorf 
statt), dort findet sich auch 
nicht das älteste Steingrab 
(das liegt wohl bei Barskamp), 
auch das schönste Hünen-
grab sucht man dort verge-
bens (hier liegt Soderstorf 
vorn) – und den schönsten 
Grabhügel hat Südergeller-
sen. Die Totenstatt jedoch 
zeigt mit ihren gut erhalte-
nen Gräbern einen Quer-
schnitt aus allen Epochen der 
hiesigen Ur- und Frühge-
schichte.

Dietmar Gehrke ist am Museum 
Lüneburg Kurator für Ur- und 
Frühgeschichte sowie Lüneburgs 

Kreisarchäologe. Foto: row

Oldendorfer Totenstatt.
 Foto: t&w

Einsatz der 
Mutigen

Was macht eine le-
benswerte Ge-
sellschaft aus? 
Die Antworten 

auf diese Frage sind wahrschein-
lich so unterschiedlich wie die 
Menschen in unserem Land-
kreis. Und doch gibt es einen 
Punkt, auf den sich wahrschein-
lich viele von uns einigen könn-
ten: Eine lebenswerte Gesell-
schaft lebt vom Engagement der 
Einzelnen. 

Wie würde dieses Land aus-
sehen ohne die Menschen, die in 
ihrer Freizeit Kinder im Sport-
verein trainieren? Ohne Helfer, 
die Senioren zum Arzt fahren? 
Ohne die Gründer, die ein per-
sönliches Risiko eingehen, um 
etwas Neues zu entwickeln? Und 
ohne all die Engagierten, Ehren-
amtlichen und die, die kurz für 
ein Gespräch stehen bleiben oder 
uns anlächeln, wenn wir es brau-
chen? Nicht auszuhalten wäre 
das.

Diese nun zweite Mutmacher-
Sonderausgabe der Landeszei-
tung ist all jenen engagierten 
und hilfsbereiten Menschen ge-
widmet. Es ist eine Ausgabe vol-
ler positiver Geschichten. Denn 
zum Glück gibt es in unserer Re-
gion viele, die sich und ihre Fä-
higkeiten zum Wohle anderer 
einbringen. Wie wichtig das ist, 
sehen wir besonders jetzt, in Zei-
ten der Veränderung. Gerade 
dann aufzustehen und zu helfen, 
wenn sich um einen herum vie-
les zu verändern scheint – das 
braucht Mut. 

Doch was entstehen kann, 
wenn man den Mut und die Kraft 
aufbringt, Veränderungen anzu-
nehmen, das zeigt uns ein Blick 
zurück: In wenigen Tagen feiern 
wir den 30. Jahrestag der deut-
schen Einheit. Deshalb finden 
Sie in dieser Ausgabe auch eini-
ge Geschichten von Menschen, 
die jenen Wandel für sich und 
andere mitgestaltet haben. Sie 
stehen beispielhaft dafür, worauf 
es in einer lebenswerten Gesell-
schaft ankommt: auf jeden Ein-
zelnen. 

edItorIal

lion grote  
Projektleiter
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Lohn für den Mut zur Veränderung
Von Matthias sobottka

Scharnebeck. Wer etwas ver-
ändern will, wer sich selbst ver-
ändern will, der braucht Mut. 
„Diesen Mut hatten wir. Und es 
hat sich für uns gelohnt. Auch, 
wenn es nicht immer einfach 
war“, sagt Uta Zielske. Ihr Ehe-
mann Marko nickt zustimmend: 
„Für uns war das ein Glücksfall.“ 
Dieser „Glücksfall“ war für sie die 
deutsche Einheit vor 30 Jahren, 
verbunden mit dem Mauerfall 
zuvor im November 1989.

1992, nicht ganz zwei Jahre 
nach der Einheit also, kamen Uta 
und Marko Zielske aus dem säch-
sischen Weißwasser in diese Re-
gion. Eine entscheidende Rolle 
spielte dabei der Sport. Marko 
Zielske heuerte wie viele Spieler 
vom ES Weißwasser zu dieser 
Zeit beim TSV Adendorf als Eis-
hockeyspieler an. 

„Eigentlich war ich schon mit 
den Schalker Haien so gut wie ei-
nig“, erzählt Marko, „aber dann 
habe ich es doch nicht gemacht. 
Warum, weiß ich gar nicht mehr 
genau. Eines Tages stand Jürgen 
Franke, der damals schon in 
Adendorf war, bei uns vor der 
Tür und fragte, ob ich in Aden-
dorf mal ein Probetraining ma-
chen wolle.“ Er wollte. Es war der 
Anfang seines neuen Lebens. 
Von Weißwasser nach Adendorf, 

vom ES zum TSV, von Ost nach 
West, neues Umfeld, andere 
Menschen – im Wirbel der dama-
ligen Zeit war das für ein junges 
Paar (19 und 18), das gerade mal 
ein Jahr zusammen war, nicht 
einfach zu verkraften. Aber Uta 
und Marko Zielske haben es ge-
wagt. „Ich musste beruflich 

nichts aufgeben. Es war ja ohne-
hin eine Zeit, in der auch viele 
Freunde und Bekannte woanders 
hingingen. Wenn es nicht ge-
klappt hätte, wären wir eben zu-
rückgekehrt“, erzählt Uta, von 
Beruf Reiseverkehrskauffrau. Sie 
hatte im staatlichen Reisebüro 
der DDR gearbeitet, sah dort 
aber keine berufliche Perspekti-
ve. Sie fand schnell eine Stelle in 
ihrem Metier, arbeitet auch heu-
te noch in dieser Branche.

Marko Zielske hatte im Braun-
kohle-Kraftwerk Boxberg in der 
Oberlausitz als Schlosser gear-
beitet. Er fand dann in Adendorf 
zunächst über den Sport eine Ar-
beitsstelle, schulte 1995 um und 
ist heute als Kundenberater in ei-
ner Bank in Adendorf tätig.

Dem im Eishockey-Sport üb-
lichen Nomadentum gab er sich 
nicht hin. Von 1992 bis 1997 und 
2000 bis 2008 stürmte „Zille“ in 
Adendorf (TSV und AEC), nur die 
drei Jahre dazwischen passte es 
mal nicht mit den Vorstellungen 
des damaligen AEC-Vereinschefs 
und er ging, wie einige andere 
Spieler auch, nach Harsefeld. 

Schließlich zog es ihn wieder zu-
rück.

„Wir sind keine Wandervö-
gel“, sagt er, „wir wissen zu schät-
zen, was wir hier haben. Den 
Sport, die Lebensqualität, die 
Freunde.“ Das alles half ihnen in 
ihrer neuen Heimat zu Beginn 
der 1990er-Jahre von Anfang an. 
Sie fassten schnell Fuß. „Wir sind 
sehr bodenständig. Und die Leu-
te hier waren total nett zu uns“, 
erzählt Uta.

Heute leben Uta und Marko 
Zielske mit ihren Kindern Mat-
tis (13) und Janne (9) in einem 
schmucken Einfamilienhaus mit 

Garten in Scharnebeck – ein Fa-
milienidyll, im besten Wortsin-
ne. Lohn für den Mut, einen ra-
dikalen Neuanfang in einer da-
mals völlig fremden Umgebung 
gewagt zu haben.

Die deutsche Einheit ist nun 
30 Jahre alt – oder jung. Aus heu-
tiger Sicht sagt Marko, mittler-
weile 48 Jahre alt – oder jung: „Es 
gab viele No-Gos in der DDR. 
Zum Beispiel, dass man nicht aus 
dem Land durfte. Aber die 
Freundschaften, die Solidarität 
unter den Menschen, das war 
schon gut. Aber ich bin schon 
lange glücklich darüber, das Le-

ben zu leben, das wir leben 
möchten. Mit einem Beruf, der 
mir Spaß macht, in einer Region, 
wo das Leben lebenswert ist.“

Eine Rückkehr irgendwann 
einmal nach Weißwasser kann er 
sich nicht vorstellen. Im vergan-
genen Jahr ist sein Vater verstor-
ben, seine Mutter lebt mittler-
weile nicht mehr in seinem El-
ternhaus. „Es ist nicht mehr die 
Stadt, in der ich einmal aufge-
wachsen bin“, sagt er. Und mit ei-
nem Grinsen im Gesicht fügt er 
hinzu: „Bloß gut, dass alles so ge-
kommen ist, wie es gekommen 
ist. Sonst würde ich heute ir-
gendwo in der Platte wohnen, im 
Kraftwerk Boxberg arbeiten und 
hätte eine Riesenplauze.“

Für Uta Zielske war das Ende 
der DDR in der Rückschau folge-
richtig: „Seine eigenen Leute ein-
sperren, das ist doch bescheuert. 
Dass das nicht ewig funktioniert, 
hätte doch jedem klar sein müs-
sen.“ Zur Einheit sagt sie: „Für 
uns war es ein Volltreffer, nur po-
sitiv. Ja, wir sind Wende-Gewin-
ner.“ Auf die Palme bringen sie 
Menschen, die alles schlecht re-
den: „Man kann nicht nur rum-
sitzen und meckern. Dann müs-
sen die Leute eben den Hintern 
hochkriegen und etwas in ihrem 
Leben verändern.“

 So, wie es die Zielskes vor fast 
30 Jahren getan haben.

Uta und Marko Zielske haben nach der Wende 
den Sprung ins kalte Wasser gewagt – und 

sind noch immer sehr froh darüber

Mattis, Marko, Janne und Uta Zielske in ihrem Garten in Scharnebeck. Foto: t&w

„Bloß gut, dass 
alles so 

gekommen ist, 
wie es gekommen 
ist. Sonst würde 

ich heute 
irgendwo in der 
Platte wohnen, 
im Kraftwerk 

Boxberg arbeiten 
und hätte eine 
Riesenplauze.“

Marko Zielske

So kennen und schätzen ihn die Adendorfer Eishockey-Fans: Marko 
Zielske bei einem Spiel des AEC. Auch heute noch spielt Zielske für 
die Alten Herren des AEC. Foto: be
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Wer lesen kann, ist klar im Vorteil

Von Franziska ruF

Lüneburg. Einkaufen gehen 
ist eine Herausforderung. Zu-
mindest für all die Menschen, die 
nicht lesen und schreiben kön-
nen. Wie unterscheidet man 
schon den Plastikbecher des Sau-
errahms von dem der Sahne oder 
die Curry-Gewürz-Dose von Kur-
kuma? Und wie sieht man Fer-
tigprodukten ihre Inhaltsstoffe 
an? Das sind nur wenige von vie-
len Fragen und Problemen, mit 
denen Analphabeten im Alltag 
konfrontiert sind. Jutta Schmidt, 
Tina Meyer und Uwe Boldt sind 
selbst davon betroffen. Dank der 
Selbsthilfegruppe „Wortblind“ 
der Volkshochschule (VHS) ha-
ben sie gelernt, mit ihrer Schwä-
che umzugehen – und anderen 
Menschen Mut zu machen.

„Den Menschen macht nicht 
nur Lesen und Schreiben aus. 
Keiner ist doof.“

„Nee, wir haben eine Schwä-
che.“

Jutta Schmidt und Uwe Boldt 
verheimlichten lange, dass sie 
nicht richtig lesen und schreiben 
können. Auch Tina Meyer erin-
nert sich noch daran, wie sie vor 
zehn Jahren mit dem Zug eine 
Freundin besuchen wollte. Doch 
als sie am Bahnhof stand, konn-
te sie kein Ticket lösen. Sie wuss-
te ja nicht, was dort auf dem Au-
tomaten stand. Anstatt jeman-
den um Hilfe zu bitten, fuhr sie 
wieder nach Hause. So geht es 
nicht nur ihr, viele Menschen 
schämen sich für ihre Schwäche. 
Jutta Schmidt erklärt: „Man 
denkt, man ist der einzige Be-
troffene.“

6,2 Millionen Erwachsene 
zwischen 18 und 64 Jahren ha-
ben Schwierigkeiten beim Lesen 
und Schreiben, wie die Leo-Stu-
die 2018 ergab. Im Landkreis Lü-
neburg gibt es 15 000 sogenann-
te funktionale Analphabeten, die 
zwar Wörter und einzelne Sätze 
lesen und schreiben können, 
aber keine Texte und schwierige 
Wörter. Für die Studie wurden 
nur Personen befragt, die dafür 
ausreichende Deutschkenntnis-
se hatten. Über die Hälfte der Be-
troffenen gab Deutsch als Her-
kunftssprache an. 

Die Ursachen für die Schwä-
che sind vielfältig: Negative Er-
fahrungen in der Schule wie gro-
ße Klassen oder häufige Schul-
wechsel gehören dazu, ebenso 
Probleme im Elternhaus wie 
Streit oder finanzielle Sorgen, 
Krankheiten und geringes 
Selbstbewusstsein. Was in den 
ersten vier Schuljahren ver-
säumt wird, ist in den höheren 
Klassen kaum nachzuholen. 
Dennoch sind 62,3 Prozent der 
Betroffenen erwerbstätig.

Jutta Schmidt versteckte ihre 
Schwäche bis vor sieben Jahren 
vor Freunden, Familie und Kol-
legen. Die 62-Jährige arbeitete in 
der Elektrobranche, stieg sogar 
in die Führungsebene auf. Proto-
kolle und Berichte gehörten 
dann zu ihrem Alltag, Schmidt 
erzählt: „Meine Arbeit ging erst 
nach Feierabend richtig los.“ 
Dann setzte sie sich mit ihrem 
Mann zusammen – der einzige 
Eingeweihte – und erledigte mit 
seiner Hilfe die schriftliche Ar-
beit. Auch Uwe Boldt kennt die 
Probleme, er sagt: „Mit den neu-
en Medien wird Lesen und 
Schreiben immer wichtiger.“ 
Selbst im Handwerk gehört es 

mittlerweile dazu, mit dem Com-
puter umzugehen. Boldt outete 
sich vor zehn Jahren. Heute setzt 
er sich dafür ein, dass funktiona-
le Analphabeten an ihrem Ar-
beitsplatz unterstützt werden.

Geholfen hat ihm dabei die 
Volkshochschule. Er, Tina Mey-
er und Jutta Schmidt besuchen 
den Grundkurs Lesen und 
Schreiben für Erwachsene und 
sind Mitglied der Selbsthilfe-
gruppe „Wortblind“ mit Beglei-
terin Stefanie Voß-Freytag. Sie 
erleben, dass andere Menschen 
die gleichen Probleme haben wie 
sie und verbessern ihre Fähigkei-
ten. Schmidt erzählt: „Ich lerne 
besser und besser, mein Leben 
wird bunter, und die Geschich-
ten fangen an zu leben.“ Sie be-
greifen auch, dass sie als Men-
schen mit Schwächen keine 
schlechteren Menschen sind. 
Voß-Freytag sagt, dass gerade 
das Selbstbewusstsein viel für 
die Lebensqualität ausmacht.

Stolz erzählt Tina Meyer da-
von, wie sie vor drei Jahren im 
Rathaus stand, während die 
Menschen unten auf dem Wo-
chenmarkt einkauften. Ein Mik-
rofon stand vor ihr, sodass die 

Menschen sie hören konnten. 
Zum weltweiten Aufruf der Le-
sung der Menschenrechte war 
auch sie eingeladen. Ihre Stim-
me zitterte. Doch sie traute sich 
und schaffte es vorzulesen. 

Die Selbsthilfegruppe hat 
Meyer das Vetrauen gegeben, 
von dem sie vor zehn Jahren nur 
träumen konnte, als sie am 
Bahnhof stand und ein Zugticket 
kaufen wollte. Der Zusammen-
halt der Gruppe blieb auch wäh-
rend Corona stark. In ihrer 
WhatsApp-Gruppe tauschten 
sich die Mitglieder mit so vielen 
Fotos über ihre Tätigkeiten aus, 
dass Voß-Freytag daraus ein Co-
rona-Tagebuch gestaltete. 

Gerade wegen ihrer Erfolge ist 
es der Gruppe wichtig, anderen 
Menschen zu helfen. Boldt, Mey-
er und Schmidt wollen sie ermu-
tigen, aus ihrem Versteck her-
auszukommen, zu Kursen zu ge-
hen oder eigene Selbsthilfegrup-
pen zu gründen. Jutta Schmidt 
sagt: „Jede Person, die rausgeholt 
wird, ist ein Sieg.“

 ▶ Informationen zu den Kursen 
der VHS in Lüneburg gibt es un-
ter www.vhs.lueneburg.de

Für Analphabeten ist 
der Alltag eine 

Herausforderung.  
Die Selbsthilfegruppe 

„Wortblind“ hilft  
ihnen

Die Selbsthilfegruppe „Wortblind“ mit Begleiterin Stefanie Voß-Freytag (r.) macht Tina Meyer, Jutta Schmidt und Uwe Boldt (v. l.) Mut 
in ihrem Alltag als funktionale Analphabeten. Foto: t&w
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Tausend Menschen im Landkreis 
Lüneburg gelten als funktionale 
Analphabeten. Ihre Lese- und 

Schreibkenntnisse liegen  
unterhalb der gesellschaftlichen 

Anforderungen.

„Ich lerne besser 
und besser, mein 

Leben wird 
bunter, und die 

Geschichten 
fangen an zu 

leben.“
Jutta Schmidt

Dahlenburg. Im Ackerbauun-
ternehmen DahLand werden 
vorwiegend Getreide, Raps, Kar-
toffeln, Zuckerrüben und Mais 
angebaut. Steffen König ist seit 
2015 im Betrieb und kümmert 
sich nicht nur um den Auszubil-
denden, sondern auch um die 
Büroorganisation sowie um den 
Einkauf von Dünger und Pflan-
zenschutzmitteln. Außerdem 
plant der Agrarservicemeister 
Feldarbeit am Rechner und setzt 
sie auch selbst um. „Ich möchte 
bei meiner Tätigkeit möglichst 
viele Arbeitsabläufe und pflan-
zenbauliche Maßnahmen mit 
Blick auf Kosten und Arbeitsaus-
lastung effizient gestalten“, sagt 
der 28-Jährige über seine beruf-
lichen Ziele. „Mit Steffen haben 
wir ein großes Plus im Betrieb, 
das schätzen wir sehr“, hebt sein 
Chef Jens Uffmann hervor. „Es 
ist ein großer Vorteil, dass wir 
uns bei der Arbeit ergänzen und 
uns dadurch gemeinsam weiter-
entwickeln“, betont der Ge-
schäftsführende Gesellschafter 
der DahLand GbR. Für seinen 
Einsatz im Unternehmen ist 
Steffen König mit dem  „Arbeit-
nehmerpreis für besonderes En-
gagement“ der Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen ausge-
zeichnet worden.

AuSgezeIcHneT

Für seinen Einsatz im Unterneh-
men ist Steffen König mit  

dem  „Arbeitnehmerpreis für be-
sonderes Engagement“ der 

Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen ausgezeichnet worden. 

Foto: LWK Nds

WendezAHLen 
– zAHLenWende

1 883 028 Gäste 

haben den Landkreis 

Lüneburg im Jahr 1990 

besucht. 2019 waren es 

bereits 3 504 069

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Innovation ohne Risiko: Mit dem Neuen ŠKODA OCTAVIA setzen Sie auf ein erfolgreiches Business-
Modell, das sich in vierter Generation selbst übertrifft. Freuen Sie sich auf optionale Highlights wie Ergo-
Komfortsitze mit Massagefunktion, Drei-Zonen-Klimaanlage und vieles mehr. Außerdem erwarten Sie 
ein überragendes Platzangebot, neue Assistenzsysteme und das virtuelle Cockpit mit weitreichender 
Konnektivität und Infotainment vom Feinsten. Am besten gleich Probe fahren! ŠKODA. Simply Clever.

AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8
21339 Lüneburg
T 04131 223370
www.plaschka.com

Jetzt einsteigen und Probe fahren. DER NEUE 
 ŠKODA OCTAVIA.

Jetzt bei uns 
Probe fahren.



OEDEME 
Viel Platz in Oedeme! 
Baujahr 1999 
Grundstück ca. 954 m² 
Objekt-ID W-K-LG-20-038

€ 880.000,-  ca. 258 m2

€ 297.500,-  ca. 81 m2

LÜNEBURG 
Charmantes Stadthaus in Citylage 
Baujahr 1900 
Grundstück ca. 53 m² 
Objekt-ID W-K-LG-20-039

NEU DARCHAU 
Mit Weitsicht gebautes Haus 
Baujahr 2014 
Grundstück ca. 1.247 m² 
Objekt-ID W-K-LG-20-034

€ 398.000 €  ca. 172 m2

€ 499.375,- 

TESPE 
Wunderschönes Haus als SMARTHOME 
Baujahr 2017 
Grundstück ca. 812 m² 
Objekt-ID W-K-LG-20-037

 ca. 135 m2

UNSERE IMMOBILIEN-
HIGHLIGHTS 
provisionsfrei für Käufer:

€ 624.000,- 

BÜTLINGEN 
Großes Haus in Feldrandlage 
Baujahr 2006 
Grundstück ca. 1.201 m² 
Objekt-ID W-K-LG-20-044

 ca. 207 m2

 
Über 100 aktuelle Gesuche, alle bonitätsgeprüft, z.B.:  
· Einfamilienhäuser in Lüneburg und Umkreis bis 10 km  KP bis € 800.000,- 
· Doppelhaushälften im gesamten Landkreis Lüneburg  KP bis € 450.000,- 
· Reihenhäuser, Lüneburg und 5 km Umkreis   KP bis € 350.000,- 
· Wohnungen ab 50 m²       KP bis € 400.000,- 
Unsere Kundenkartei umfasst:  
Junge Familien, Beamtenehepaare, Geschäftsführer, selbstständige Kaufleute, Investoren 

Lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot für Ihre Immobilie, im Rahmen einer  
kostenlosen Marktwertermittlung, unterbreiten:  
Telefon 04131 26763-91 · lueneburg@wentzel-dr.de · www.wentzel-dr.de/lueneburg 
 
Wir möchten uns ganz herzlich bei den zahlreichen Eigentümern bedanken, deren Immobilien wir 
verkaufen durften. Dank Ihnen konnten wir viele Familien glücklich machen!

WIR SUCHEN DRINGEND WOHNRAUM FÜR UNSERE KUNDEN:

in Kurzarbeit gehen. Auch wenn die 
Innenstadt wie ausgestorben war, so 
war unser Ladengeschäft Am Berge 
36 immer besetzt. Mir war es einfach 
wichtig, Flagge zu zeigen. Gut, dass 
jetzt wieder Leben in die Stadt ein-
gezogen ist. 
Redaktion: Wie sehen Sie denn 
die weiteren Auswirkungen des 
Coronavirus auf den Immobilien-
markt? 
Philipp Dous: Zu Beginn der Pan-
demie haben Branchenexperten für 
Immobilien einen Preisrückgang von 
bis zu 25% prognostiziert. Es ist aber 
bislang nichts dergleichen passiert. 
Vor dem Hintergrund der niedrigen 
Zinsen gibt es aktuell wenig Alter-
nativen zu Immobilien. Wenn jedoch 
die staatlichen Corona Unterstüt-
zungsmaßnahmen sowie das Kurz-
arbeitergeld ausgelaufen sind, könn-
te sich die Lage am Immobilienmarkt 
eintrüben. Die Schieflage einzelner 
Unternehmen wird dann sichtbar 
und diese Firmen werden dann mög-
licherweise auch Mitarbeiter entlas-
sen müssen. Ich rechne damit, dass 
sich die Effekte der Pandemie somit 
zeitverzögert niederschlagen und an-
schließend mehr Immobilien auf den 
Markt kommen werden. Das gestie-
gene Angebot kann dann tatsächlich 
zu sinkenden Preisen führen.
Redaktion: Und zum Jahreswech-
sel kommt ja noch eine Änderung 
bezüglich der Courtage. Was ge-
nau ist geplant?
Philipp Dous: Völlig richtig, zum 
Jahreswechsel gibt es eine Verän-
derung bei der Courtageregelung. 
So gilt dann für den Bereich des Im-
mobilienverkaufs: Derjenige, der den 
Makler beauftragt, muss mindestens 
soviel von der Courtage tragen wie 
derjenige, der den Makler nicht be-
auftragt hat. Die marktübliche Praxis 
der sogenannten Außencourtage, 

d.h. der Käufer zahlt den Makler 
allein, wird damit Geschichte sein. 
Redaktion: Und was bedeutet die 
Veränderung für Ihr Unterneh-
men? Wie gehen Sie damit um?
Philipp Dous: Ich sehe der ganzen 
Veränderung gelassen entgegen. So 
haben wir viel Erfahrung mit einer 
in den Angebotspreis inkludierten 
Courtage. Wir wissen also sehr ge-
nau, was auf uns zukommt. Letztlich 
sehe ich als Konsequenz der kom-
menden Courtageregelung einen 
Qualitätsanstieg der Maklerleistung. 
Nur wer gute Argumente für eine 
Beauftragung hat, wird von den 
Eigentümern den Vermarktungsauf-
trag bekommen. Insgesamt wird die 
Branche von der Entwicklung profi-
tieren. Mit meinem Team und unse-
rer Dienstleistung sehe ich uns sehr 
gut für diese Veränderung gerüstet. 

Redaktion: Was steht bei Ihnen 
an, wie blicken Sie auf die kom-
menden Monate?
Philipp Dous: Absoluter Fokus liegt 
auf einer Festigung unserer Markt-
position. Wir haben zum Oktober 
zwei neue Mitarbeiter eingestellt 
und haben einige Neuerungen in 
der Pipeline. Dies umfasst unter an-
derem eine noch intensivere Betreu-

 

Wentzel Dr. HOMES  
Shop Lüneburg

Am Berge 36 · 21335 Lüneburg 
Telefon 04131 26763-91
lueneburg@wentzel-dr.de

Zum Herbst haben wir mit  
Philipp Dous über die Geschäfts-
entwicklung von Wentzel Dr. HO-
MES sowie über die Situation am 
Immobilienmarkt gesprochen.

Redaktion: Die ersten 9 Monate 
sind um und das Coronavirus hat 
die Welt in Atem gehalten. Was 
hat das für Ihr Geschäft bedeu-
tet? 
Philipp Dous: Wie nahezu überall, 
so hat das Coronavirus auch bei uns 
das erste Halbjahr geprägt. Es war 
eine surreale Zeit, die mich persön-
lich emotional stark bewegt hat. 
Gerade im März und April haben 
wir deutlich weniger Besichtigun-
gen durchgeführt als sonst üblich. 
Die Interessenten, die in dieser Zeit 
einen Besichtigungstermin wahrge-
nommen haben, waren jedoch sehr 
fokussiert und haben ihre Kaufent-
scheidung dann zumeist zügig ge-
troffen. Unter dem Strich sind wir 
mit der Zahl an Transaktionen in den 
ersten drei Quartalen sehr zufrieden. 
Redaktion: Wie haben Sie in der 
Zeit gearbeitet und mussten Sie 
Kurzarbeit für Ihre Mitarbeiter in 
Anspruch nehmen? 
Philipp Dous: Glücklicherweise 
musste keiner der fünf Mitarbeiter 

IMMOBILIEN-NEWS AUS IHRER REGION 

Interview mit Philipp Dous, Geschäftsführer von 
Wentzel Dr. HOMES in Lüneburg

Lüneburg: Das Unternehmen wächst weiter - 
ab Oktober bereichern gleich zwei neue Kollegen das Team um Philipp Dous.

ung von Immobiliensuchenden und 
auch die Darstellung und Aufberei-
tung von Immobilien. Und sollte sich 
meine Erwartung hinsichtlich einer 
Zunahme an Immobilien auf dem 
Markt bewahrheiten, dann kommt 
sicherlich einige Arbeit auf uns zu. 
Ich bin glücklich, ein sehr kompe-
tentes und hoch motiviertes Team an 
meiner Seite zu haben. So sind wir 
für die kommenden Monate sehr gut 
aufgestellt. Es bleibt also spannend 
und ich freue mich auf die weitere 
Entwicklung.
Redaktion: Wentzel Dr. feiert im 
November sein 200-jähriges Fir-
menbestehen. Wie wird gefeiert?
Philipp Dous: Wir werden sicherlich 
am 10. November auf den Firmen-
gründer Johann Vincent Wentzel an-
stoßen, aber eine große Feier passt 
leider einfach nicht in die Zeit.

Die Nachfahren des Gründers leiten 
in der jetzt bereits 7. Generation das 
Mutterunternehmen in Hamburg. 
Das finde ich äußerst bemerkenswert 
und es zeigt die lange Tradition und 
Stabilität der Marke Wentzel Dr. HO-
MES. Wir beschäftigen uns aber viel 
mehr mit der Zukunft und wie wir 
unsere Dienstleistung noch besser 
machen können.

Philipp Dous führt mit Leib und Seele die 
Geschäfte im Shop Lüneburg. 
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Besonderer Brückenschlag
Von Marc rath

Darchau. An der Elbe ist es 
immer etwas stürmischer. Die 
Fähre „Tanja“ bringt einen von 
Neu Darchau nach Darchau – 
in den Teil des Landkreises Lü-
neburg, der zwangsweise 45 
Jahre zu einem anderen Land 
gehörte. Das ist jetzt 30 Jahre 
her – und dazu gibt es immer 
noch viel zu erzählen, was nicht 
vergessen ist und auch nie ver-
gessen werden sollte.

Im Café Rautenkranz direkt 
am Elberadweg werden Tradi-
tionen gepflegt. Ein Findling 
vor dem Gebäude macht auf 
das Ereignis aufmerksam. Im 
Jahr 2000 wurde er aufgestellt, 
zur Erinnerung an zehn Jahre 
Deutsche Einheit.

Um Erinnerungen daran, 
ans Davor und Danach geht es 
auch jetzt, 20 Jahre später. Co-
ronabedingt hat bei Rauten-
kranz nur die Scheune offen. 
Kaffee gibt‘s im Kännchen zu 
2,70 Euro, dazu ein schönes 
Stück Torte für 2,30 Euro. Wo 
gibt es das noch?

Meine vier Gesprächspart-
ner kommen aus drei Genera-
tionen. Zusammen sind sie fast 
300 Jahre alt und bringen es ge-
meinsam auf rund 160 Jahre 
Mitgliedschaft in der CDU. Ilse 
Hüls und Erich Fabel – 91 und 
94 Jahre alt – sind zu DDR-Zei-
ten Mitglied geworden, Hein-
rich Hauel (66) kurze Zeit nach 
der Wiedervereinigung, und 
Marko Puls ist nicht nur mit 
seinen 47 Jahren der Jüngste in 
der Runde, sondern trägt in 
dem Quartett auch nur knappe 
zehn zu der beachtlichen Zahl 
an Mitgliedsjahren bei den 
Christdemokraten bei.

Die vier Parteifreunde sind 
alle auf der östlichen Elbseite 
geboren und haben dort auch 
die Wiedervereinigung erlebt. 
Für sie alle war das eine Zäsur. 
„Endlich konnten wir immer an 
diesen schönen Ort“, sagt Ilse 
Hüls. Die langjährige Chorleite-
rin erinnert sich an „wunderba-
re Treffen“ mit anderen Chören 

von beiden Seiten der Elbe. Vor 
1990 lag das Café Rautenkranz 
mitten im Sperrgebiet. Ohne 
Passierschein – etwa für einen 
Besuch bei engen Verwandten 
– kam sie selbst aus dem weni-
ge Kilometer entfernten Neu-
haus nicht hier hin.

Mitglied der CDU ist die frü-
here Lehrerin seit 1950 – ganze 
70 Jahre schon. Damals wollte 
der Kreisschulrat, ein über-
zeugter Kommunist, die junge 
Pädagogin eigentlich für die 
SED werben. Doch sie verwies 
auf ihre christlichen Wurzeln. 
„Wir sind zu fünft von unserer 
Schule bei der CDU eingetre-
ten. Da war schon was los“, er-
innert sie sich.

Die Menschen im Amt Neu-
haus waren schon ein besonde-
rer Schlag. „Mein Vater war ein 
überzeugter Hannoveraner, bei 
uns war die SED chancenlos“, 
berichtet Heinrich Hauel. Erich 
Fabel erzählt, wie sein Vater 

Hermann Ende der 40er- 
1Jahre sogar nach der Abset-
zung von Jakob Kaiser aus der 
CDU austrat. „Mein Vater war 
ein überzeugter Anhänger der 
Wiedervereinigung und sah, 
dass die CDU jetzt auch gleich-
geschaltet war.“

Doch die SED im damaligen 
Bezirk Schwerin machte noch 
größeren Druck auf die Bauern 
mit Blick auf die Bodenreform. 
Bittere Momente spielten sich 
in den Familien bei der Zwangs-
kollektivierung ab. „Die kamen 
immer wieder. Bis man bereit 
war, sein Land abzutreten.“ 
Erich Fabel ringt da heute noch 
mit den Worten. Er kam später 
in leitende Funktionen bei der 
Landwirtschaft. „Da verlangte 
man, dass ich Farbe bekenne.“ 
So trat er 1970 der Ost-CDU bei. 
„Meine Oberen wollten dann, 
dass ich das rückgängig mache. 
,Ich bin Christ‘, habe ich dann 
gesagt.“

Welche besonderen Erleb-
nisse verbindet die Runde heu-
te mit der damaligen Zeit im 
Schatten des Stacheldrahtes? 
Erich Fabel erzählt, wie groß 
der Aufwand war, wenn seine 
LPG die Färsen auf die Elbwie-
sen treiben wollte. „Da mussten 
wir schon zu Beginn des Jahres 
anmelden, wer sie begleiten 
sollte.“ Bevor sich dann die gro-
ße Pforte auf das Areal „feind-
wärts“ – wie es im offiziellen 
DDR-Jargon hieß – öffnete, galt 
es vier Wochen vorher einen 
Antrag in sechsfacher Ausfüh-
rung einzureichen. „Das wurde 
von der Stasi genauestens un-
ter die Lupe genommen“, ist er 
sich sicher.

Ilse Hüls betont aber auch, 
wie überrascht sie war. „Man 
hat uns in der Schule auch viel 
machen lassen.“ Als Chorleite-
rin habe sie kaum Kontrollen 

erlebt. „Bei uns standen die al-
ten Volkslieder im Vorder-
grund. Und manche der neuen 
modernen Lieder waren ja auch 
ganz hübsch“, findet sie.

Welche Ausmaße ein mit 
Repressionen willkürlich agie-
render Staat annehmen kann, 
hat Marko Puls aber noch in 
dessen Endphase erlebt. Er er-
innert sich gut, wie er als 
16-Jähriger auf seinem Fahrrad 
zwischen Bitter und Kaarßen 
an einem Tag gleich sechs Mal 
kontrolliert wurde – von ein- 
und demselben Polizisten. Je-
des Mal musste er seinen Per-
sonalausweis zeigen, dabei 
kannten sie sich, denn der 
Mann war der Vater eines 
Schulkameraden. „Jung, dyna-
misch und unerfahren habe ich 
auch gefragt, was das soll.“ An 
die Antwort erinnert er sich 
heute noch: „Ich guck nur dei-
ne Papiere an. Ich weiß ja nicht, 
ob ich kontrolliert werde.“ Und 
dann 1990. Heinrich Hauel 

lacht befreit auf: „Die Wieder-
vereinigung hätte für mich 30 
Jahre früher kommen können. 
1990 waren schon viele gute 
Jahre von mir vorbei.“ Der da-
mals Mittdreißiger engagiert 
sich in der Kommunalpolitik. 
Beruflich muss er umsatteln, 
denn als Schlosser bei der 
Landwirtschaftlichen Produk-
tionsgenossenschaft hat er kei-
ne Zukunft mehr. Hauel macht 
sich zunächst mit Landmaschi-
nen selbstständig und lernt 
dann den Beruf des Sozialver-
sicherungsfachangestellten. 
Während Ilse Hüls und Erich 
Fabel in Rente gehen, zieht es 
Marko Puls privat und beruf-
lich zunächst nach Lüneburg. 
Dort heiratet er dann eine 
Deutsch Evernerin. Mit seiner 
Familie lebt er inzwischen wie-
der in seinem Elternhaus in 
Zeetze.

Der Blick auf die jüngsten 
drei Jahrzehnte fällt bei allen 
unterm Strich positiv aus. „Ge-
rade die ersten zehn Jahre wa-
ren von einer ungeheuren Dy-
namik geprägt“, findet Heinrich 
Hauel. Niedersachsen habe 
nach der Rückgliederung des 
Amtes Neuhaus in den Land-
kreis Lüneburg enorme Mittel 
zur Verfügung gestellt.

„Wer in unserer Gemeinde 
lebt, wird aber auch nach 30 
Jahren behandelt wie der Os-
ten“, ärgert sich Marko Puls 
und spielt damit nicht zuletzt 
auf die noch nicht angegliche-
nen Renten an. „Es wird wohl 
immer Unterschiede geben“, 
glaubt Hauel.

„Und wir brauchen die Brü-
cke für alle Menschen. Das 
bleibt für alle Generationen ein 
Thema“, betont Erich Fabel als 
Senior in der Runde – und ern-
tet für den letzten Beitrag in 
der Kaffeerunde von allen hef-
tiges Nicken.

Draußen reihen sich Wohn-
mobile in die Schlange mit dem 
Feierabend-Verkehr ein, bei 
dem „Tanja“ für den Brücken-
schlag auf die andere Elbseite 
sorgt.

Vier Christdemokraten, drei Generation, zwei Systeme – das Leben 
im Amt Neuhaus ist in mehrfacher Hinsicht einmalig. Notizen aus 

einer Kaffeerunde 30 Jahre nach der Wiedervereinigung

„Wir sind zu 
fünft von 

unserer Schule 
bei der CDU 
eingetreten.  

Da war schon 
was los.“

Ilse Hüls

„Wir brauchen 
die Brücke für 
alle Menschen. 

Das bleibt  
für alle 

Generationen 
ein Thema.“

Erich Fabel

 Lüneburg. Seit vielen Jahr-
zehnten schlägt Hella Sieden-
burgs Herz für das Ehrenamt: Be-
reits seit 2005 ist sie in der Lü-
neburger Bürgerstiftung aktiv, 
damals berief der Rat der Han-
sestadt sie gemeinsam mit Elke 
Frost in den Vorstand der neu 
gegründeten Stiftung. Mehr als 
200 Projekte wurden seitdem 
unter dem Motto „Jung und Alt 
miteinander – Generationenver-
bundenheit“ verwirklicht.

Oberbürgermeister Ulrich 
Mädge hob bei seiner Laudatio 
anlässlich der Verleihung der 
Verdienstmedaille vor allem die 
Rettung des denkmalgeschütz-
ten Gebäudeensembles „Roter 
Hahn“ hervor. Unermüdlich set-
ze sich Hella Siedenburg gemein-
sam mit ihren Mitstreitern für 
eine Sanierung ein, schließlich 
konnten so Spenden in Höhe 
von rund 300 000 Euro einge-
worben werden. Heute bietet der 
Rote Hahn Wohnraum für sozi-
al Schwache, ebenso wie für 
Künstler und Kulturschaffende. 
Mädge lobte Siedenburgs Ein-
satz: „Sie haben zum Glück ge-
sagt, diese Sanierung ist eine He-
rausforderung, die wir als Bür-
gerstiftung annehmen. Es hat 
sich gelohnt!“

Darüber hinaus engagiert sich 
Hella Siedenburg, die vor Ihrem 
Ruhestand unter anderem 25 
Jahre lang als Leiterin der Kita 
Stadtmitte tätig war, in weiteren 
Bereichen für junge Menschen in 
der Hansestadt: Seit 2001 ist sie 
Gründungsmitglied und seit 
2003 Vorstandsmitglied des 
Freundeskreises der Ratsbüche-
rei Lüneburg e.V. und setzt sich 
für vielfältige Projekte mit Kin-
dern und Jugendlichen ein, um 
das Interesse am Lesen und 
Schreiben zu wecken und zu för-
dern. Herzensprojekte von ihr 
waren dabei der Vorlesewettbe-
werb und der Wettbewerb für 
Grundschulkinder „unser selbst-
gemachtes Buch“. Dabei hat Hel-
la Siedenburg nicht nur als Jury-
Mitglied mit großem Einsatz 
und Zeitaufwand alle Bücher der 
Kinder gelesen, sondern auch 
Kriterien für die Bewertung des 
Buchwettbewerbs aufgestellt, 
der in diesem Jahr in die nächs-
te Runde geht. 

Ein weiteres Ehrenamt kam 
über Siedenburgs Mann hinzu, 
der aktives Mitglied im Hockey-
club Lüneburg ist. Bereits seit 
1974 engagiert sie sich hier vor 
allem für die Förderung des Kin-
der- und Jugendhockeys als 
„gute Seele“ des Vereins, sei es in 
der Organisation, für die Verbes-
serung der Anlage mit einer er-
neuerten Spielfläche oder für das 
Vereinsleben.

Für Hella Siedenburg bedeu-
ten ihre Ehrenämter vor allem 
große Freude und Dankbarkeit, 
wie sie bei der Auszeichnungs-
veranstaltung erklärte: „Ich bin 
tief beeindruckt und begeistert 
von der jahrelangen und produk-
tiven Teamarbeit. Vieles haben 
wir gemeinsam geplant, disku-
tiert und umgesetzt. Das ist eine 
große Motivation für das Ehren-
amt. Ich freue mich, schon so 
lange diese Ämter ausüben zu 
können und danke allen von 
Herzen.“

AusgEzEIcHnEt

Hella siedenburg ist für ihr jah-
relanges ehrenamtliches Enga-
gement unter anderem bei der 
Lüneburger Bürgerstiftung mit 
der Verdienstmedaille des Ver-
dienstordens der Bundesrepub-

lik ausgezeichnet worden.

Ilse Hüls, Erich Fabel (l.)  Heinrich Hauel 
(r.) und Marko Puls am Elbdeich von 
Darchau – im ehemaligen DDR-Sperr-
gebiet. Fotos: t&w
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Der lange Weg zum Glück

Von Ulf Stüwe

Lüneburg. Youssef strahlt. Er 
ist am Ziel, jedenfalls an einem 
seiner vielen Ziele, die der gebür-
tige Sudanese sich gesetzt hat. 
Dass er es überhaupt so weit ge-
schafft hat, kann er manchmal 
selbst noch nicht glauben. „Ich 
war schon so oft gestorben, aber 
es ging dann doch immer wieder 
weiter.“ Jetzt darf er sich Bäcker-
geselle nennen, für ihn ein „gro-
ßes Glück“. 

Ende 2015 kam Youssef Ben 
Maher als Asylbewerber nach 
Deutschland, sein erstes großes 
Ziel, nachdem er 2011 zum ers-
ten Mal als 16-Jähriger europäi-
schen Boden betreten hatte. Als 
einer von 160 in Libyen gestar-
teten Flüchtlingen hatte er sein 
Glück mit Schleppern versucht, 
für 1300 Euro versprachen sie 
ihm per Schiff den „sicheren 
Weg nach Europa“. Dass sie 
schon nach wenigen Meilen auf 
See ums Überleben kämpfen 
mussten, sei für ihn und die an-
deren Flüchtlinge  unvorstellbar 
gewesen. „Wir waren sieben Tage 
ohne Essen und Trinken auf dem 
Mittelmeer, bis wir schließlich 
aufgegriffen und nach Italien ge-
bracht wurden.“ Nur 60 hätten 
die Tortur überlebt. 

Italien. Vier Jahre harrte er in 
dem Land aus, das er zwar 
„schön“ findet, von Beginn an 
aber nur als Zwischenetappe ver-
stand. „Ich wollte nach Deutsch-
land, alle wollten nach Deutsch-
land.“ Warum, kann er gar nicht 
genau sagen, „es steht eben ganz 
oben auf der Liste“.

Als er volljährig war, durfte er 
Italien verlassen. Nach mehre-
ren Stationen landete er schließ-
lich in Hittbergen bei Scharne-
beck. Anders als in Italien habe 
er sofort versucht, die fremde 
Sprache zu lernen. Völlig auf sich 
allein gestellt, wandte er sich 
an die Volkshochschule, 
doch die lehnte ab. „Die 
Ausländerbehörde hat 
nein gesagt, weil 
mein Status als 
Flüchtling unklar 
war“ – eine Hürde, 
die ihm auch weiter zu 
schaffen machen sollte.

Seine nächste Anlaufstelle: 
das Arbeitsamt. Wieder gab es 
eine Absage, aber den Hinweis, 
sich an die Handwerkskammer 
zu wenden. Dort war inzwischen 
das Integrationsprojekt Hand-
werkliche Ausbildung für Flücht-
linge und Asylbewerber (IHAFA) 
angelaufen, für Youssef ein 
Glücksfall, wie sich zeigen sollte. 

Nach ersten Beratungen und 

einem berufsvorbereitenden 
Lehrgang konnte er an dem 
sechsmonatigen Programm „Be-
rufsorientierung für Flüchtlinge“ 
teilnehmen, das ihm Einblicke 
und Erfahrungen für seine beruf-
liche Laufbahn vermittelte. So 
fand er nach einem Praktikum 
in Bardowick schnell heraus, 
dass Metallbau „nicht meine Sa-
che ist“, das Bäckerhandwerk da-
für umso mehr. „Als ich nach Eu-
ropa kam, habe ich so viele le-
ckere Sachen gesehen. Da woll-
te ich wissen, wie sie gemacht 
werden.“ 

Dafür war ihm kein Weg zu 
weit. Zu seinem Praktikum bei 
der Lüneburger Bäckerei 
Völsch fuhr er von Hittbergen 

jeden Tag mit dem Fahrrad, 
startete um zwei Uhr morgens, 

um seinen Dienst um vier Uhr 
antreten zu können. Weil der Be-
trieb ihm keinen Ausbildungs-
platz anbieten konnte, wechsel-
te er zur Bäckerei Hesse. Nach 
zwei Wochen Probezeit war wie-
der ein Ziel erreicht: Am 1. Au-
gust 2017 durfte er seine Ausbil-
dung zum Bäcker beginnen. 

Noch aber war er mit seinen 
deutschen Sprachkenntnissen 
nicht zufrieden. An der Berufs-
bildenden Schule nahm er an ei-
nem einwöchigen Intensivkurs 
teil, danach ging es jeden Mon-
tag zweieinhalb Stunden nach 
der Arbeit weiter. 

Dass Youssef sich jetzt „Bä-
ckergeselle“ nennen darf und 
auch von seinem Ausbildungsbe-
trieb übernommen wird, mache 
ihn glücklich, „aber ich will noch 

weiter“. Sein nächstes Ziel: Kon-
ditor.

Klaus-Georg Basting erstaunt 
das nicht, zumindest nicht mehr: 
„Das ist ganz typisch für ihn.  
Er nimmt alles selbst in die 
Hand.“ Youssef hat er bei Ausbil-
dungsbeginn kennengelernt. Als 
Mitglied des Senior Experten 
Service begleitet der 86-Jährige  
junge Menschen auf ihrem Weg 

in den Beruf. Eine Unterstüt-
zung, die dem 26-Jährigen 
bislang nicht nur komplizier-
te Behördengänge, sondern 
vermutlich sogar die Abschie-
bung erspart hat.

„Das Thema ist immer noch 
nicht durch. Die Abschiebung 
droht leider weiter“, sagt Basting 
mit hörbarem Zorn in der Stim-
me. Youssef sei fleißig, zuverläs-
sig und strebsam, „solche Men-
schen brauchen wir dringend in 
Deutschland“. Zwar habe die per-
manente Unsicherheit den jun-
gen Mann gelegentlich verzagen 
lassen, „er hat sich aber immer 
wieder aufgerappelt“. 

Noch immer  
statusloser Flüchtling

Für Youssef ist Klaus-Georg 
Basting „wie ein Vater“. Mit sei-
nem leiblichen Vater und seinen 
beiden Brüdern im Sudan telefo-
niert er häufig. Vor dem Aben-
teuer, ihm als Flüchtlinge zu fol-
gen, aber warnt er eindringlich: 
„Ich sage jedem, bleib zu Hause!“ 

Auch wenn er gut allein klar 
komme, Walaa, seine große Lie-
be, fehle ihm doch sehr. Die 
24-jährige Sudanesin hofft der-
weil auf eine Einreise nach 
Deutschland, als Krankenpflege-
rin hat sie auch gute Chancen, 
wenn Corona nicht wäre. Beide 
hoffen nun auf ein baldiges 
Ende der Pandemie und ein Ein-
sehen der Ausländerbehörde. 
Doch die zeigt sich zugeknöpft. 
Bei einem weiteren Termin gab 
es erneut nur eine Aufenthalts-
verlängerung bis Februar. 

Und Deutschland? Hat das 
Land die großen Hoffnungen er-
füllt? Youssef zögert bei der Ant-
wort, dann sagt er: „Ich möchte 
gern hier leben und das Land 
kennenlernen, aber ich fühle 
mich noch wie in einem Gefäng-
nis.“ Denn nach fast fünf Jahren 
darf er als noch immer statuslo-
ser Flüchtling die Region Lüne-
burg nicht verlassen. Enttäuscht 
also? „Nein, ich habe großes 
Glück gehabt.“ 

Und wenn es im Februar kein 
grünes Licht seitens der Auslän-
derbehörde gibt? Auch da bleibt 
Youssef stark: „Dann gehe ich 
von allein.“ 

Mit großen 
Hoffnungen kam 

Youssef Ben Maher 
2015 als Flüchtling nach 
Deutschland. Nun sieht 

er sich fast am Ziel

Fast am Ziel seiner Wünsche: Youssef Ben Maher hat nach vielen Anstrengungen seinen Berufsab-
schluss als Bäckergeselle geschafft. Foto: t&w

Scharnebeck. Der 25. August 
2019 – ein Sonntag – ist ein hei-
ßer Sommertag. Am Scharnebe-
cker Inselsee genießen Hunder-
te Badegäste die willkommene 
Abkühlung. Es ist gegen 17 Uhr, 
als Karsten Kirchgässler beob-
achtet, wie zwei Kinder beim 
Spielen an einer tiefen Stelle des 
Sees in Schwierigkeiten geraten. 
Der erfahrene DLRG-Wasserret-
ter schätzt die Situation sofort 
als lebensbedrohlich ein und 
handelt, ohne zu zögern. „Ich 
habe meinen  Kameraden noch 
angezeigt, dass ich Unterstüt-
zung brauche und bin dann so-
fort rein ins Wasser“, erinnert 
sich Kirchgässler später. 

Voll fokussiert schwimmt er 
los. Sein einziger Gedanke: „Wie 
kriege ich die beiden hier raus?“ 
In Panik geraten, stützt sich das 
jüngere der beiden etwa sechs 
und acht Jahre alten Mädchen 
auf dem anderen ab und drückt 
es so unter Wasser. Kurz darauf 
erreicht Karsten Kirchgässler die 
Stelle. Das größere Kind ist zu 
diesem Zeitpunkt bereits voll-
kommen untergetaucht und für 
den Rettungsschwimmer nicht 
mehr zu sehen. Der erfahrene Le-
bensretter nimmt das kleinere 
Mädchen auf den Arm. „Ich 
musste mich in diesem Moment 
entscheiden, ob ich erst ein Kind 
an Land und in Sicherheit brin-
ge oder weiter nach dem ande-
ren suche“, berichtet Kirchgäss-
ler. 

Erschwerend kommt hinzu: 
Das Wasser des Scharnebecker 
Inselsee ist trüb. „Ich hatte die 
Befürchtung, dass ich die Stelle 
später nicht wiederfinden wür-
de.“ Also sucht Karsten Kirch-
gässler, das bereits gerettete 
Kind auf einem Arm, mit den Fü-
ßen das Wasser unter sich ab 
und greift mit dem freien Arm 
nach dem noch vermissten Mäd-
chen. Und er hat Glück: Er kann 
es ebenfalls an die Wasserober-
fläche ziehen und vor dem Er-
trinken retten. 

Zurück an Land, übergeben 
die Helfer der DLRG die Mäd-
chen an ihre Mutter. Rückbli-
ckend war in 39 Jahren bei der 
DLRG kein Einsatz so drama-
tisch wie dieser. 

Ausgezeichnet

Karsten Kirchgässler ist für  
seinen lebensrettenden Einsatz 
am Scharnebecker Inselsee un-

ter anderem mit dem Nivea-
Preis für Lebensretter geehrt 

worden.
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Mo. bis Fr. 9 bis 18 Uhr  |  Sa. 9 bis 14 Uhr  |  So. 10 bis 12 UhrFamilientradition seit über 125 Jahren

www.garten-vielfalt.de

Kennen Sie Schon unSeren

Online-Geschenk- 
Gutschein,

erhältlich 7 tage 24 Stunden, 
jederzeit von jedem ort?

auf der homepage SelbSt 
geStalten und verSchenKen.

dieSer Kann dann Sowohl 
online oder auch direKt 
an der KaSSe eingelöSt werden.

Herbstzauber
z.B. Chrysathemen

•	Kränze	und 
 geStecKe
•	TrauerflorisTiK
•	GrabanlaGen	 
 und grabpflege

partner  der 
treuhandStelle  für 
dauergrabpflege

50% auf Bauernhortensien 
30% auf Rispenhortensien 
auf alle vorrätigen Sorten, egal welche Größe

Unser Herbstangebot
Immergrüne Heckenpflanzen z.b.

lebensbaum brabant Topf ab 1,25 €
lebensbaum brabant ca. 60/80 cm 5,99 €
lebensbaum brabant extra stark 100/120 cm 23,99 €
lebensbaum smaragd Topf 1,25 €
lebensbaum smaragd 60/80 cm 5,99 €
lebensbaum smaragd extra stark 100/120 cm 13,99 €
kirschlorbeer novita extra stark 80/100 cm 8,99 €
portugiesischer kirschlorbeer extra stark 40/60 cm 8,99 €
portugiesischer kirschlorbeer extra stark 80/100 cm 29,95 €
nur solange der VorraT reichT
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VERBINDLICHE SCHULE  
UND SICHERES ZUHAUSE.
Marienau. Internatsgymnasium und Ganztagsschule.

www.marienau.de

Neu erfunden  
nach dem  
Mauerfall

Von Joachim ZieSSler

Lüneburg. Als die Mauer fiel, 
wurde Klaus Dützmann eine 
wichtige Arbeitsgrundlage ent-
zogen. Die Zonenrandförderung 
entfiel, ein Mittel, mit dem der 
damalige Wirtschaftsförderer 
Unternehmen an die Ilmenau lo-
cken konnte. „Das war zunächst 
mal ein Schlag“, erinnert sich der  
heute 80-Jährige. „Fisch-Fried-
rich hatte ich damals schon fest 
an der Angel. Aber als der dann 
realisierte, dass künftig im Osten 
mehr Förderung zu holen ist, 
machte er rüber.“

Die Scharen von DDR-Bür-
gern in ihren knatternden Trabis 
ließen Lüneburg zwar von der 
lange unterdrückten Konsum-
lust profitieren. Insbesondere 
die Baumärkte verzeichneten ei-
nen lang anhaltenden Boom, all-
zu lange waren die Häuser und 
Wohnungen im real existieren-
den Sozialismus dem Verfall 
preisgegeben – schlicht, weil es 
an Materialien fehlte.

Doch den Gewinn an Kauf-
kraft erkaufte Lüneburg mit ei-
nem Verlust an Produktions-
kraft. „Die Ansiedlung größerer 
Firmen konnte ich zunächst ver-
gessen“, erinnert sich Dützmann. 
Der Wegfall von Investitionskos-
tenzuschüssen von 23 Prozent 
schlug ihm ein gewichtiges Ar-
gument für die Ansiedlung an 
der Ilmenau aus der Hand.

Vorher hatte er einige nam-
hafte Firmen in die „Zonenrand-
lage“ locken können: Panasonic, 
Konica, Funai und Nordson. „Die 
letzte Ansiedlung war Junghein-
rich.“

Zudem bewirkte die Rückkehr 
Lüneburgs in das Zentrum 
Deutschlands einen Aderlass. 
Die Fleischfabrik für den Edeka-
Großhandel zog von der Lüner 
Rennbahn ins neue Gewerbege-
biet von Zarrentin, wenige  
Hunderte Meter hinter dem 
einstigen Todesstreifen. „Direkt 
an der Autobahn gelegen, plus 
Steuervorteile – da waren wir 
chancenlos.“ Ebenso, als der 
Fensterhersteller Drinkuth ab-
wanderte.

Doch Dützmann ließ den Mut 
nicht sinken, machte vielmehr 
auch „rüber“, zumindest als Rat-
geber. „Ich saß mit am Runden 
Tisch in Schwerin, brachte unser 
Know-How ein.“ Das Neue Forum 
wurde nach Lüneburg eingela-
den. Thema: Wie macht man aus 

Produkten oder Fähigkeiten Pro-
fit? „Viele ehemalige DDR-Inge-
nieure wollten sich selbstständig 
machen, die waren sehr interes-
siert.“

Kein einfaches Vorhaben für 
die Wagemutigen. „Die Arbeits-

losigkeit lag damals bei zwölf 
Prozent.“ Im Osten begann das 
Sterben der ehemaligen Vorzei-
gebetriebe des „Arbeiter- und 
Bauernstaates“. Die Elbewerft in 
Boizenburg kämpfte noch bis 
1997, dann war sie insolvent. „Sie 
war zu nah an der Lauenburger 
Werft.“ Der metallverarbeitende 
Betrieb Both mit 1000 Beschäf-
tigten streckte die Waffen. Le-
diglich die Fliesenfabrik in Boi-
zenburg schaffte den Sprung in 
die Nach-Wendezeit – allerdings 
nur noch mit 250 Arbeitneh-
mern statt wie vorher 2000.

Kann die Region Lüneburg 
aus der Nach-Wendezeit eine 
Lehre ziehen, wie man sich be-
hauptet, obwohl es immer ir-
gendwo Orte gibt, an denen Ar-
beitskraft billiger ist?

„Ja“, ist der ehemalige Wirt-
schaftsförderer überzeugt. Lüne-
burg habe sich damals neu erfun-
den. „Der neue Schwerpunkt in 
der Produktion liegt nun bei Le-
bensmitteln. Aber auch die Men-
schen haben sich flexibel gezeigt 
– indem sie mobil waren und in-
dem sie sich ständig weiter fort-
bildeten.“ Als großes Plus für den 
Erwerb zusätzlicher Qualifikati-
onen nennt Dützmann die VHS 
und die in Deutschland traditio-
nell guten Ausbilder.

Die persönliche Lehre Dütz-
manns aus dem Wiederaufstieg 
der Region Lüneburg nach dem 
Fall der Mauer lautet: „Man kann 
immer nur versuchen, zu helfen. 
Und müsste ich es nochmal ma-
chen, würde ich besser darauf 
achten, dass sich nicht manche 
so schamlos bereichern, indem 
sie Gutgläubige ausnutzen.“ 
Nicht alles solle man der Privat-
wirtschaft und dem Markt über-
lassen. 

Auf die Frage, ob Lüneburg 
am Ende für die Einheit bezahlt 
oder davon profitiert hat, ant-
wortet der ehemalige Wirt-
schaftsförderer Dützmann ent-
schieden: „Für uns ist das ein Ge-
winn. Wir haben unser altes  
Hinterland zurück- und Men-
schen hinzugewonnen, die end-
lich ihre Fähigkeiten erproben 
wollten.“

Lüneburg wurde vom Zonenrandprofiteur zum Lebensmittel-Cluster. 
Der frühere Wirtschaftsförderer Klaus Dützmann erinnert sich

Wenige Tage nach dem Mauerfall kamen die ers-
ten DDR-Bürger nach Lüneburg – um sich umzu-
sehen und Geld umzutauschen. Foto: A/hei

Arbeiter der Elbewerft in Boizenburg demonstrier-
ten 1991 gegen den Stellenabbau – letztlich verge-
bens. Foto: A/ulv

Klaus Dützmann warb auch zu Beginn des neuen 
Jahrtausends noch um Gewerbeansiedlungen in 
Lüneburg. Foto: A/t&w

Jungheinrich kam 1990 nach Lüneburg – als eines 
der letzten Großunternehmen vor der Einheit. Der 
Standort existiert bis heute. Foto: A/t&w

Heute ist die Lebensmittelproduktion ein wichtiger 
Faktor in der Region. Sie wie hier beim Cerealien- 
und Riegelproduzenten DE-VAU-GE. Foto: t&w

Zwischen Lilienthal- und Zeppelinstraße haben sich viele Unternehmen angesiedelt. Darunter Panasonic 
(vorne Bildmitte), Nordson (rechts Bildmitte) oder Studio Hamburg – Serienwerft (rechts Bildrand) als 
Drehort der ARD-Serie „Rote Rosen“. Foto: be

„Wir haben unser 
altes Hinterland 

zurück- und 
Menschen 

hinzugewonnen, 
die endlich ihre 

Fähigkeiten 
erproben 
wollten.“
Klaus Dützmann

Europlant produziert seit 1992 in Lüneburg und 
Umgebung Speisekartoffeln und forscht nach neu-
en Sorten und Zuchtmöglichkeiten. Foto: A/t&w
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BROT MACHT
Unser

glücklich
„MICH BEGEISTERT 

                  UNSER HANDWERK!“ 

LECKER
100%

Jeden Tag gemeinsam mit einem tollen Team 
handwerkliche Brote zu backen und unsere Kunden 

mit 100% leckerem Geschmack zu überzeugen.
Das macht glücklich!

STEFFI MARIE KRUSE
Bäckermeisterin

Von Antje Schäfer

Konau. Es war am Heiligabend 
2012, als Dennis Haug und Jens 
Philippi über einen gemeinsa-
men Traum sprachen: Raus aus 
der Stadt Ulm und irgendwo in 
Deutschland auf dem Land le-
ben. So mit Nachbarschaft, Dorf-
leben und ganz bewusst mit der 
Region und Natur im Einklang 
sein. Ein Jahr brauchte es, bis sie 
am Tag vor Silvester 2013 Nägel 
mit Köpfen machten: Sie unter-
schrieben den Kaufvertrag für 
ein Anwesen in Konau im Amt 
Neuhaus. Wer bei ihnen ein-
kehrt, kann verstehen, warum es 
genau dieser Ort ist, an dem ihr 
Traum wahr wurde.

Die Emdener Gänse, die  hin-
ter einem mobilen Zaun schnat-
tern, sind nicht nur schön, son-
dern auch besonders: Auf der 
Liste der Gesellschaft zur Erhal-
tung alter und gefährdeter Haus-
tierrassen werden sie als „extrem 
gefährdet“ eingestuft. „Gerade 
mal 400 sollen es von ihnen noch 
geben“, sagt Philippi am Holz-
tisch im Garten sitzend. Vier ha-
ben bei „den Filzern“ ein Zuhau-
se gefunden. Wie auch die 17 
Hühner und sechs Junghähne, 
die im Auslauf nach Futter pi-
cken. Die Eier sind Teil der 
Selbstversorgung, die Hähne ha-
ben sechs Monate ein schönes 
Leben, dann landen sie in der 
Bratröhre. „Wir schlachten sel-
ber, leicht ist das nicht.“ 

Im Garten zwischen Wohn-
haus, Ferienhaus und Scheune 
gedeihen Kohl, Zwiebeln, Kürbis, 
Endiviensalat und vieles mehr. 
Ein gewaltiger Walnussbaum hat 
im vergangenen Herbst 600 
Früchte abgeworfen, alles für 
den Eigenbedarf – wie das früher 
auf dem Land so war und inzwi-
schen vielerorts eine Renais-
sance erlebt. „50 Prozent unse-
res Kalorienbedarfs können wir 
selber erzeugen“, meint der ehe-
malige Vertriebsdirektor, der es 
immer noch mit Zahlen hat. An-
sonsten zählt für ihn und Den-
nis Haug das Jetzt und das ge-
fällt ihnen verdammt gut.

Bei Kaffee, dessen Bohnen 
aus einer Rösterei in Hagenow 

kommen, erzählt Philippi: Den-
nis und er kennen sich seit 14 
Jahren. Er war Vertriebsdirektor 
bei einem Dachziegelhersteller, 
Dennis machte eine Ausbildung 
zum Grafik-Designer. Das Studi-
um finanzierte er sich, indem er 
Tampon-Taschen, Schlüsselan-
hänger und Brillen-Etuis aus Filz 
mit frechen Sprüchen drauf an-
fertigt. Erst im Keller der Groß-
eltern. Später, als auch für sei-
nen Partner feststeht, dass sie 
sich mit Produkten aus echtem 
Wollfilz ein Geschäft aufbauen 
wollen, in einer Hinterhofwerk-
statt in Ulm. Damals entstand 
die Idee: raus aufs Land. 

Das Haupthaus stammt 
aus dem Jahr 1777

Gesucht haben sie per Inter-
net und Zeitung nach dem Ort, 
im Suchfilter unter anderem 
„Haus auf dem Land“ eingege-
ben. 20 Objekte kamen bundes-
weit in Betracht, bei den meis-
ten sprang kein Funke über. 
Doch als sie das Objekt in Konau 
in Augenschein nahmen, das aus 
einem sanierten Wohnhaus, ei-
ner nicht sanierten Scheune und 
einem maroden Backhaus be-
steht, stand für sie sofort fest: 
„Das ist es!“ Sie hatten ihn gefun-
den, den Ort, der erdet und in 
dem Nachbarschaft gepflegt 

wird. Zum Einstand luden sie 
zum Hoffest ein – zum Kennen-
lernen, aber auch zum Nachfra-
gen, wie die anderen Dorfbewoh-
ner es mit der Sanierung ge-
macht haben. Denn die wie Per-
len aneinandergereihten 
Hofanlagen in Konau sind denk-
malgeschützt.

 Es sind unter anderem ein 
Fliesenleger aus Popelau, ein 
Tischler aus Konau und ein Mau-
rer aus Darchau, mit denen die 
Beiden das Backhaus 2016 kom-
plett sanieren. Natürliche Mate-
rialen wie Eichendielen und Leh-
mputzwände sind der Historie 
des Gebäudes verpflichtet, das 
mit Designermöbeln ausgestat-
tet ist. Die Fenster geben den 
Blick frei auf die Wiesen der Elb-

talaue, auf denen Wildgänse und 
Singschwäne überwintern. Im 
Gästebuch schwärmen Besucher 
von dem „kleinen Paradies, das 
Entschleunigung bietet“. Es sind 
Fahrradtouristen und Men-
schen, die sich der Natur verbun-
den fühlen, die dieses Refugium 
lieben.

Nebenan im Haupthaus, das 
bis auf das Jahr 1777 zurückgeht, 
haben die Gastgeber ihren 
Wohnbereich. Und auf der Die-
le, wo einst Pferde standen,  be-
findet sich ihre Manufaktur „ei-
gengut“. Aus reinem Wollfilz ent-
stehen unter anderem Taschen, 
Sitzkissen, Lampen, Vorhänge 

und Wandverkleidungen – auch 
nach individuellen Wünschen 
der Kunden. Die kommen sogar 
aus New York: 260 bunte Sitzkis-
sen sind so gut wie verpackt für 
eine Schule in der Bronx. Der 
Auftrag aus Übersee ist eher die 
Ausnahme. „Der Verkauf läuft im 
deutschsprachigen Raum übers 
Internet“, berichtet Philippi. Nur 
dort hat Ware, die handwerklich 
aus hochwertigen Produkten wie 
reinem Wollfilz hergestellt wird, 
eine Chance auf Umsatz. Der 
läuft zwar für die Filzer, die aber 
auch bedauern, dass ein Verkauf 
über den Einzelhandel schwer 
möglich ist. Der müsste dann 

nochmal drauf schlagen, da-
durch würden die Produkte zu 
teuer. 

 Dass Billigprodukte von 
Amazon und Co. den Markt 
überschwemmen, kritisieren 
Haug und Phillipi, da dies mit 
ausbeuterischen Löhnen ver-
bunden sei. Für die Beiden ein 
No-Go. Außerdem steht ihre Ma-
xime  hochwertiges Material 
dem entgegen, „bei dem wir die 
Produzenten kennen und das 
möglichst auch regional zu be-
ziehen ist“. Ab Ende des Jahres 
soll ein Teil der Wolle von einem 
Schäfer aus der Region kommen, 
die wunderbar fein ist und mit 
der sich langlebige Produkte her-
stellen lassen. Nichts für eine 

Wegwerf-Gesellschaft. 
Aber von der sind 
die Beiden an ihrem 
Lieblingsplatz so-
wieso weit entfernt.

„Die Filzer“ aus Ulm 
zog es nach Konau im 
Amt Neuhaus – nun 
wohnen und arbeiten 

sie im Einklang mit der 
Region und Natur

Zur ländlichen Idylle auf dem Anwesen von Dennis Haug (l.) und Jens Philippi tragen auch die Emdener Gänse bei, die Besucher 
schnatternd begrüßen. Foto: t&w

GeSchichte

Vom Sperrgebiet 
zum Ausflugsort

Konau gehörte bis 1989 
zum Sperrgebiet und war 
nicht nur zum Westen, son-
dern auch weitestgehend 
zum Landesinnern der DDR 
vollständig abgeschottet. 
Das Marschhufendorf birgt 
eine kleine Schatzkammer 
denkmalgeschützter Hofan-
lagen, die liebevoll saniert 
wurden. 1995  – zwei Jahre, 
nachdem das Amt Neuhaus 
in den Landkreis Lüneburg 
zurückgegliedert wurde – 
gründeten Bürger der Ort-
schaften Konau, Popelau und 
Darchau einen Förderverein, 
der sich hoch engagiert um 
die Entwicklung der Orte 
kümmert. Konau besteht aus 
12 Höfen sowie einem weite-
ren Haus, der alten Schule. 
Zur Dorfgemeinschaft gehö-
ren 25 Alteingesessene sowie 
13 Zugezogene. Am Elberad-
weg liegend, zieht der Ort 
Naturfreunde aus der Region 
und von weit her an.

ANZEIGE ANZEIGE
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Ich habe schon viele 
Städtereisen gemacht, 
aber Lüneburg ist und 
bleibt meine Lieblings-

stadt. Sie bietet so eine Viel-
falt mit der schönen Alt-
stadt, dem alten Hafen, den 
Kirchen, dem Wasserturm, 
dem Rathaus, der gastrono-
mischen Auswahl und na-
türlich dem Wochenmarkt, 
auf dem ich mittwochs und 
samstags zu finden bin. 

Mein Lieblingsort ist an 

der Ilmenau bei Bardowick. 
Umgeben von Feldern, Wie-
sen und Wald sitze ich dort 
oft mit meiner Frau und un-
serem Hund.

Ich lebe gerne hIer

Ilmenau bei Bardowick 
Foto: t&w

Gerd Bindernagel ist als 
Gerd I. amtierender 
Sülfmeister Lüneburgs 

Foto: t&w

Ganz kurzfristig wurde unser Lieferser-
vice ausgebaut, die zahlreichen Kunden-
bestellungen per Mail wurden täglich ab 5 
Uhr morgens zusammengepackt. Unser 
Fahrer war jeden Tag voller Eifer am Aus-
liefern und eine besondere Kooperation 
hat geholfen: Die Auszubildenen der Ver-
anstaltungstechniker von Amphire unter-
stützten uns mit ihrem Auto, so dass sie 
während dieser Zeit trotzdem arbeiten 
konnten. Wirklich ein Win-win-Effekt!

Unsere sozialen Medien haben wir während 
des Lockdowns richtig zum Glühen gebracht, 
denn es war für uns DIE Möglichkeit, unsere 
Kunden schnell zu erreichen. Gerade zu Be-
ginn gab es schließlich jeden Tag Veränderun-
gen oder neue Bestimmungen, die umgesetzt 

werden mussten. Unsere „Follower“ haben 
diese Infos bei Facebook und Instagram dan-
kend angenommen. Ich war dank des tollen 
Austausches mit meinen Kollegen immer 
mittendrin – obwohl ich in dieser Zeit im Ho-
meoffice arbeitete!

Stefanie Hertzer, Online-Marketing-Managerin

Andreas Brinkmann,
Marktleiter Saline

Lew Böhm (rechts), Marktleiter Loewe-Center

  EDEKA Bergmann 
www.edeka-bergmann.de

IN DER SALINE
SÜLFMEISTERSTR. 3
21335 LÜNEBURG

MO. - SA., 7.30 - 21 UHR
TEL. 0 41 31 / 74 95 0
SALINE@EDEKA-BERGMANN.DE

IM LOEWE CENTER
WULF-WERUM-STR. 2
21337 LÜNEBURG
MO. - FR.,  7.30 - 21 UHR
SA.,       7.00 - 21 UHR
TEL.  0 41 31 / 22 36 72
LOEWE@EDEKA-BERGMANN.DE

IN ADENDORF
VON-STAUFFENBERG-STR. 1A
21365 ADENDORF

MO. - SA., 7 - 20 UHR 
TEL.  0 41 31 / 18 01 40 
ADENDORF@EDEKA-BERGMANN.DE

Uns hat besonders unser Zusammenhalt im ge-
samten Team Mut gemacht! Wir sind während 
des Lockdowns „mit Abstand“ am engsten zu-
sammengerückt und waren sehr dankbar, jeden 
Tag arbeiten zu dürfen. Die Tatsache, dass wir 
systemrelevant sind, war ein ganz neues Gefühl! 
Nun weiß wirklich jeder im Team, was für einen 
tollen, krisensicheren Job wir doch haben. 
Jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit freuten wir 
uns schon auf unsere Kollegen und haben uns 

als Team noch mehr zu schätzen gelernt. Wir 
sind total stolz darauf, was unsere Mitarbeiter in 
dieser Zeit geleistet haben! 
Ein weiteres Highlight war die Fürsorge unserer 
Chefin! Sie wurde von heute auf morgen zur Kri-
senmanagerin aller drei Märkte, es galt schnells-
tens Maßnahmen umzusetzen und uns Mit-
arbeiter bestmöglich zu schützen. Sie hat uns 
souverän durch diese Zeit gelenkt und uns ihre 
Dankbarkeit und Wertschätzung gezeigt! Alle 

Mitarbeiter haben zudem eine großzügige Prä-
mie bekommen, das werden wir nie vergessen!
Auch unvergessen ist die Erinnerung an das 
großartige Feedback unserer Kunden! Sie ka-
men mit Aufmerksamkeiten oder sogar Gut-
scheinen und haben uns mit lieben Grußkarten 
dafür gedankt, dass wir jeden Tag für sie da sind. 
Das hat uns allen noch mehr Rückenwind gege-
ben und uns sehr gefreut! 
Herzlichen Dank!Kim-Sarah Lukat (rechts)

Martkleiterin Adendorf

Einfach beeindruckend, 
wie schnell und flexibel 
wir auf neue Situatio-
nen reagierten! Als die 
EDEKA nicht genug 
liefern konnte, ergaben 
sich Kontakte zu ganz 
neuen Lieferanten. 
So kam z. B. Mehl von 
Gastrolieferanten, fri-
sche Hefe vom Bäcker 
oder Toilettenpapier 
aus Italien. Auch mit 
Geschäften oder Cafés 
hier aus der Stadt ko-
operieren wir enger als 
vorher! 

ginn gab es schließlich jeden Tag Veränderun-
gen oder neue Bestimmungen, die umgesetzt 

Uns hat besonders unser Zusammenhalt im ge-
samten Team Mut gemacht! Wir sind während 
des Lockdowns „m

als Team noch mehr zu schätzen gelernt. Wir 
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Von Thomas miTzlaff

Lüneburg. Als der Auftrag 
über die Taxen-Zentrale eingeht, 
klingt er für Matthias Rückert 
zunächst nach Routine. Eine äl-
tere Dame möchte zur Bank ge-
fahren werden, sie braucht Hilfe 
beim Weg zum Wagen, also bit-
te an der Haustür im Stadtteil 
Oedeme klingeln. Der 54-Jähri-
ge, der für das Behr Fuhrunter-
nehmen in Deutsch Evern unter-
wegs ist, hat viele ältere Stamm-
kunden, die gezielt ihn als Fah-
rer wünschen. Doch dieser 
Morgen sollte innerhalb weniger 
Minuten eine so dramatische 
Wendung nehmen, dass er an-
schließend sogar die Polizei be-
schäftigt. Und Rückert wird nach 
einer Stunde wieder in sein Taxi 
steigen, ohne nur einen Cent ver-
dient zu haben. Und trotzdem 
wird er froh und zufrieden mit 
sich sein. 

Dass etwas nicht stimmt  
mit der Seniorin, merkt der Ta-
xifahrer schon an der Haustür. 
„Sie war völlig aufgelöst, sagte  
es sei alles so stressig und ver-
wirrend“, schildert Rückert. Wa-

rum sie denn ein Taxi gerufen 
habe, will er wissen. Und die Ant-
wort macht ihn stutzig: Das sei 
doch gar nicht sie selbst gewe-
sen, sondern ihre Enkelin. Die 
brauche dringend Geld, sonst 
werde sie aus dem Haus gewor-
fen. Sie müsse 10 000 Euro ha-
ben.

Eine vermeintliche Enkelin, 
die bei einer Seniorin anruft und 
sie auffordert, schnellstens Bar-
geld abzuheben und die dann 
auch noch so dreist ist, für die 
alte Frau das Taxi zu bestellen – 
bei Rückert klingeln alle Alarm-
glocken. „Wir setzen uns jetzt 
erstmal hin, und sie erzählen mir 
die ganze Geschichte“, schlägt er 
der Kundin vor. Ob sie denn 
überhaupt sicher sei, dass es  
sich bei der Anruferin um ihre 
Enkelin gehandelt habe? Schließ-

lich seien 10 000 Euro ja auch viel 
Geld. 

Nein, sicher sei sie sich nicht, 
sagt die Mitte 80-Jährige, „aber 
wer soll es denn sonst sein?“ Sie 
habe schon versucht, ihre Toch-
ter und ihren Enkel anzurufen, 
aber die seien beide nicht range-
gangen. Und überhaupt, die Zeit 
dränge doch. Den Begriff Enkel-
trick hat die alte Dame noch nie 
gehört. 

Der Taxifahrer überlegt, so-
fort die Polizei einzuschalten 
und der Täterin vielleicht eine 
Falle zu stellen, doch da klingelt 

das Telefon. Am anderen Ende 
ist die vermeintliche Enkelin. 
Die Seniorin stellt den Lautspre-
cher ein, damit Matthias Rück-
ert das Gespräch verfolgen kann. 
„Oma, hast du das Geld schon ge-
holt?“ Als die alte Dame ver-
neint, wird die Anruferin laut.  
Ob sie denn nicht kapiert habe, 
wie dringend sie das Geld brau-
che...

Rückert übernimmt den Hö-
rer, fragt, wer denn da am Tele-
fon sei. „Sie schnauzte mich an, 
dass mich das gar nichts angehe, 
sie würde wieder Oma sprechen 

wollen.“ Der 54-Jährige fordert 
sie auf, „hierherzukommen, dann 
können wir das klären“. Bis da-
hin werde er die Oedemerin nir-
gendwo hinfahren. Die Anrufe-
rin rastet daraufhin aus, pöbelt 
über „die dumme Alte“ und legt 
auf. 

„Die Kundin war dann völlig 
aufgelöst und hat sich pausenlos 
bedankt, weil sie mittlerweile 
dann auch dachte, dass sie die 
Frau wohl doch nicht kennt“, 
schildert der Taxifahrer. Eine 
halbe Stunde später kommen 
dann  die Tochter und ein „ech-
ter“ Enkel. Sie informieren die 
Polizei. „Am Nachmittag hat 
mich dann noch ein Beamter an-
gerufen und sich bedankt, die Be-
trügerin hatte es bei noch drei 
weiteren Senioren versucht“, so 
Rückert. 

Von dem Vorgang oder der al-
ten Dame hat er nie wieder et-
was gehört. Was bleibt, ist das 
gute Gefühl, einen Betrug ver-
hindert zu haben. „Es war für 
mich selbstverständlich, mich 
um die Frau zu kümmern und sie 
nicht einfach zur Bank zu  fah-
ren“, sagt der Taxifahrer. 

Matthias Rückert sollte eine Seniorin 
zur Bank fahren. Doch stattdessen  

hörte er sich ihre Geschichte an

Matthias Rückert kümmerte sich, als eine Seniorin verzweifelt war – dadurch verhinderte er, dass die alte Dame auf eine Betrügerin hereinfiel. Foto: t&w

Der Taxifahrer, der einen 
Enkeltrick vereitelte

Neues Leben in historischen Zimmern

Von lion GroTe

Lüneburg. Es war der 10. Sep-
tember 2017, als Marc Blancke 
seiner Frau sagte, dass er sich 
verliebt hat. Die Neue in seinem 
Herzen war zwar schon deutlich 
älter, etwas heruntergekommen 
und jahrelang kaum beachtet 
worden, doch gerade das mach-
te sie aus. Jetzt, drei Jahre spä-
ter, sollen sich auch andere in sie 
verlieben.

Sie, dass ist eine stattliche Vil-
la am Rande der Lüneburger Alt-
stadt. Das ehemalige Syndikats-
haus am Windberg. Seit Juni be-
grüßen Blancke und sein Partner 
Christopher Weckler dort im Ho-
tel Wyndberg Gäste. 

Die Geschichte begann an 
eben jenem 10. September 2017, 
dem Tag des offenen Denkmals. 
Blancke nahm damals an einer 

Haus-Führung des Eigentümers 
Stephan Scheer aus Bleckede 
teil. Die Neugier zog ihn. Immer-
hin betreibt Blancke nur wenige 
Hundert Meter entfernt  das Ho-
tel „Anno 1433“. „Wenn dann in 
der Nähe etwas so Interessantes 
entsteht, muss man sich damit 
beschäftigen“, sagt Blancke heu-
te. Stephan Scheer begann da-
mals damit, das Haus sanieren 
zu lassen. Einen Pächter für die 
spätere Nutzung gab es noch 
nicht. „Ich hatte schon bei dem 
ersten Rundgang ein Kribbeln in 
den Fingern“, beschreibt Blan-
cke. Also suchte er das Gespräch 
mit Scheer. Und die beiden Män-
ner wurden sich einig. Noch heu-
te schwärmt der Hotelier vom 
Bauherren. „Er hatte großen Mut 
sich dieser Sache anzunehmen 
und das Gebäude vor dem Ver-
fall zu retten.“

Doch ganz allein konnte und 
wollte Marc Blancke ein solches 
Projekt nicht angehen. Über ge-
meinsame Bekannte lernte er 
Christopher Weckler kennen. 
Der Gastronomie-Fachmann  
gab seinen Job in Hamburg auf 
– und stürzte sich mit ins Aben-
teuer.

Und dann kam Corona. Im 
März hätte das Wyndberg eröff-

nen sollen. Doch alles was sie er-
reichte waren Stornierungen. 
„Das war extrem hart“, gesteht 
Blancke. „Und es war auch 
schwer, damit umzugehen. Es 
gab Tage, da habe ich mich ge-
fragt, ob das alles richtig ist, was 
ich mache.“ Doch ein Abbruch 
des Projekts kam nicht infrage. 
„Wir hatten gar keine andere 
Wahl als weiterzumachen“, sagt 
Christopher Weckler. Im Juni 
schließlich konnte der Betrieb 
starten. Erster Gast im an-

spruchsvollen Restaurant war 
übrigens Vizekanzler Olaf Scholz 
– ganz privat. Und der August 
war sogar so, „als würde es kein 
Corona geben“, bilanziert Weck-
ler. Das Risiko und Durchhalte-
vermögen scheinen sich gelohnt 
zu haben.

Von ihrem Hotel und dem 
Konzept sind sie ohnehin über-
zeugt. Neben der zentralen Lage, 
dem Restaurant und der hausei-
genen Destille ist es vor allem 
das sanierte historische Gebäu-

de, mit dem sie punkten wollen. 
„Um solche vertäfelten Decken 
und Holzmalereien zu sehen, 
müsste man sonst eine Rathaus-
Führung machen“, sagt Blancke. 
Gerade die alte Bausubstanz sei 
es ja, warum Touristen nach Lü-
neburg kämen. 

Doch wie es weitergeht, ob es 
einen zweiten Lockdown gibt 
und wie das Weihnachtsgeschäft 
laufen wird, das bleibt unsicher. 
„Aber alles andere haben wir 
selbst in der Hand“, sagt Marc 

Blancke selbstbewusst. Das sieht 
auch Christopher Weckler so. 
„Klar, zu jeder Selbstständigkeit 
gehört Mut. Aber das Schlimms-
te das passieren kann ist, dass 
man scheitert. Und scheitern ge-
hört zum Leben dazu.“ Doch um 
sich mit so etwas zu beschäfti-
gen, dafür fehlt den beiden Ge-
schäftsführern gerade eindeutig 
die Zeit. „Es gibt so viel zu tun“, 
sagt Weckler. „Aber gerade das 
macht es so spannend. Es wird 
nie langweilig.“

Marc Blancke und 
Christopher Weckler 

haben kein Risiko 
gescheut und ihren 
Traum vom eigenen 

Hotel erfüllt

Marc Blancke (r.) und sein Geschäftspartner Christopher Weckler 
vor ihrem Hotel Wyndberg. Mitten in der Corona-Krise haben sie es 
eröffnet – und bereuen es keinen Moment. Foto: t&w

Ein Blick auf den Windberg 1879. Das Haus im Hintergrund beher-
bergt heute das Hotel Wyndberg. Die Ansicht schuf Rudolf Jochmus. 
Das Bild befindet sich im Besitz des Museums.

„Es war für mich 
selbstverständlich, 
mich um die Frau 
zu kümmern und 
sie nicht einfach 

zur Bank zu  
fahren.“

Matthias Rückert
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Ich lebe gerne hIer

Als ich mal genauer darüber 
nachgedacht habe, wieso mir 
bestimmte Städte, in denen 
ich schon gelebt habe, gefal-

len, dann wurde mir bewusst: Eigent-
lich ist es keine Verbundenheit zu den 
Städten, sondern viel mehr zu den tol-
len Menschen, mit denen ich dort Zeit 
verbracht habe. Seit Ende 2018 bin ich 
Lüneburgerin - und hier ist es irgend-
wie anders. Keine Frage: Die Menschen 
hier sind mindestens genauso toll, aber 
die Stadt allein ist eben auch ganz be-
sonders.
Der Unterschied? Lüneburg vereint 

für mich ein vertrautes Dorfleben mit 
den Vorzügen einer größeren Stadt und 
ist dabei wunderschön anzusehen. Beim 
Schlendern durch die Straßen trifft 
man fast immer bekannte Gesichter. Ob 
es nun gute Freunde oder Menschen, 
zu denen ich eigentlich bisher nur den 
Instagram-Account kenne, sind, man 

möchte gar nicht anonym bleiben. Beim 
ersten Mal lächelt man sich aus der Fer-
ne zu und beim zweiten Mal sitzt man 
vielleicht schon auf einen Kaffee zu-
sammen. Meine Erfahrung: Lüneburg 
ist offen für neue Menschen und Mei-
nungen.
Mein Lieblingsort? Wenn ich auf der 

Lünertorstraße am Alten Kran vorbei 
über die Brücke am Stint in das Was-
serviertel und somit in die Stadt hin-
eingehe, dann wacht in mir immer ein 
kleines Stück Urlaubsgefühl auf. Ur-
laubsgefühle zu Hause, das ist für mich 
Lüneburg.

Anna Böhme ist Instagrammerin und 
betreibt die Seite @whatslüneburg 
Foto: privat

Lüneburger Wasserviertel Foto: be

OLYMPIA-MATRATZEN Exklusiv
Am Bahnhof 4 • 21357 Bardowick
Tel. 04131-920130 • www.olympia-matratzen.de        Mo. - Do. 10 - 18 Uhr; Fr. 12 - 18 Uhr, Sa. 11 - 15 Uhr
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Die sozialistische Seele ist geblieben
Von AlexAnder HempelmAnn

Lüneburg. Lange Zeit sah es 
nicht gut aus für Astrid und 
Alex. Zwar hatte es gleich ge-
funkt zwischen beiden, doch da 
war ja vor allem dieser Altersun-
terschied. Ihr Glück suchten sie 
deshalb auf anderen Wegen. As-
trid bändelte mit ihrem Jugend-
freund Henning an, Alex raufte 
sich wieder mit Judith zusam-
men, schon wegen ihres gemein-
samen Sohnes. Doch beide Be-
ziehungen scheiterten. Und so 
kam es wie es kommen musste, 
wenn Liebe im Spiel ist: Astrid, 
gestandene Mutter mit genü-
gend Elan, um mit einem eige-
nen Käseladen nochmal neu 
durchzustarten, und Alex, liebe-
voller Vater und talentierter 
Jungkoch mit großen Ambitio-
nen, fanden zueinander. Das 
Happy End für das nur auf den 
ersten Blick so ungleiche Duo 
bedeutet zugleich das Ende der 
17. Staffel der Roten Rosen.

Claudia Schmutzler und Phi-
lipp Oliver Baumgarten sind in 
ihren Rollen als Astrid Richter 
und Alexander Maiwald noch bis 
Mitte Oktober im Ersten zu se-
hen. Ihr letzter Drehtag in Lüne-
burg liegt bereits hinter ihnen.

Dass beide aber zueinander 
finden und glücklich in eine ge-
meinsame Zukunft starten, ist 
kein Geheimnis, sondern Kon-
zept der ARD-Dauerserie. Seit 
2006 steht in bislang noch jeder 
Staffel eine Frau in den besten 
Jahren und ihr jeweiliges Liebes-
leben für 200 Folgen und damit 
ein knappes Jahr im Mittel-
punkt. Das Spannende für die 
Fans ist also nicht das Ob, son-
dern stets das Wie.

Mit den Protagonisten der 
aktuellen Staffel haben die Ma-
cher der Produktionsfirma Seri-
enwerft eher zufällig auch ein 
kleines zeitgeschichtliches Zei-
chen gesetzt. Denn beide Dar-
steller, die quasi in den Aus-
strahlungsjahren vom 30. Jah-
restag des Mauerfalls bis zum 
30. Jahrestag der deutschen 
Einheit im Westen des ehe-
mals geteilten Landes ihr 
Glück fanden, kommen aus 
dem Osten: Sie wurde 1966 in 
Dresden geboren, er 1988 in 
Magdeburg. Aber während sie 
schon vor der Einheit Be-
kanntheit erlangte und 
im „Polizeiruf“ im DDR-
Fernsehen zu sehen war, 
hat er von der DDR kaum 
noch etwas mitbekommen. 
Und doch hat er eine ganz be-
sondere Wendeerfahrung ma-
chen dürfen.

Der kleine Philipp Oliver war 
gerade mal ein Jahr alt, als er 
1989 bei einem der bedeu-
tendsten Momente der 
deutschen Geschichte live 
dabei war: Der damalige 
Außenminister der Bun-
desrepublik, Hans-Diet-
rich Genscher, hielt seine 
berühmte Rede auf dem 
Balkon der bundesdeut-
schen Botschaft in Prag  
– und an einem der Fens-
ter hinter ihm steht 
Mama Baumgarten, die 
mit ihrem Mann und ih-
rem kleinen Sohn in die 
Tschechoslowakei geflüch-
tet war, hat ihren Bub auf 
dem Arm und kann ihr 
Glück kaum fassen.

Die junge Familie zog 
nach Baden-Württem-
berg, wo Philipp Oliver 
schon im Kindergarten 
erste Auftritte auf der Büh-
ne vor Publikum hatte und 
später nach der Schule auch 
die Schauspielerei als berufli-

chen Weg einschlug. Nach ersten 
Engagements – unter anderem 
im lippischen Detmold – lande-
te er vor zwei Jahren in Neustre-
litz in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Von Ost nach West und 
wieder zurück – für den heute 
32-jährigen Vater einer Tochter 
aber spielt das keine Rolle. „Hei-
mat ist da, wo die Familie ist“, 
sagt er. In den vergangenen Mo-
naten war das Lüneburg.

In der Heimat auf Zeit hatte 
es ihm der Kalkberg angetan, „da 
bin ich viel spazieren gegangen. 
Aber auch die Lüneburger Alt-
stadt gefällt mir sehr gut“. Die 
Heide hätte er auch gern erkun-

det, „aber das habe ich irgendwie 
nie geschafft“. Und auch für die 
eine oder andere Rudertour in 
der Region – schließlich 
hatte er das für seine 
Rolle extra gelernt – 
blieb bei dem straf-
fen Drehplan kaum 
Zeit. Doch das enor-
me Pensum in sei-
ner Lüneburger Zeit 
habe nicht nur Nach-
teile gehabt: „Mein 
Kurzzeitgedächtnis ist 
deutlich besser gewor-
den. Dass ich immer 
so viel Text lernen 
musste, war ein gutes 

Training.“ Vielleicht auch für sei-
ne Rolle als Judas, in der er ab 
Oktober wieder auf der Theater-
bühne steht.

Wohl nicht nur kurzzeitig im 
Gedächtnis bleiben wird die Lü-
neburger Zeit bei Claudia 
Schmutzler. Die 54-Jährige 
schwärmt geradezu von der At-
mosphäre am Set: „Ich habe das 
gesamte Team sehr, sehr schät-
zen gelernt. Ich spüre auch eine 
große Dankbarkeit, dass so vie-
le Menschen so viel dazu beige-
tragen haben, dass wir selbst in 
Zeiten von Corona nach einer 
nur kurzen Pause täglich drehen 
konnten. Und es war natürlich 
schön, dass ich in der Serie zwei 
so liebenswerte Männer an mei-
ner Seite hatte. Es ist nicht zwin-
gend erforderlich, aber schon 
hilfreich, wenn man sich auch 
abseits des Bildschirms mag.“ 
Und zu Jelena Mitschke, die in 
den Rosen als Dr. Britta Berger 
zu sehen ist, sei gar eine enge 
Freundschaft entstanden.

Doch nicht nur die Kollegen 
sind ihr ans Herz gewachsen. 
„Ich mag Lüneburg wahnsinnig 
gern, obwohl ich in der ganzen 
Zeit vielleicht nur sieben Mal in 
der Stadt war“, sagt sie. 

Nun freut sich die ehemalige 
„Schwester Stefanie“ der ARD, 
dass sie wieder etwas mehr Zeit 
für ein regelmäßigeres Familien-
leben hat: Ihr Sohn ist in der 10. 
Klasse; ihre Tochter Charley 
Ann, die als Sängerin schon bis 
auf Platz 3 der deutschen Charts 
vorpreschte und auch Schau-
spielerin ist, will sie als Coach 
auf zwei anstehende Castings 
vorbereiten; und mit Sönke 
Schnitzer ist seit vier Jahren 
auch ein Schauspielkollege ihr 
Lebenspartner. Beruflich warten 
szenische Lesungen und Thea-
ter, unter anderem mit der bei 
Rosen-Fans auch bestens be-
kannten Dana Golombek.

Osten, Westen – für Claudia 
Schmutzler ist das 30 Jahre nach 
der Wiedervereinigung eigent-
lich keine Frage mehr. Dabei sind 
beide „alten deutschen Staaten“ 
für sie ganz nah, denn ihren fa-
miliären Ankerpunkt hat sie in 
Berlin gefunden. „Die Stadt ist 
für mich jetzt Heimat.“ Eines 
aber sei ihr aus der eigenen 
DDR-Vergangenheit doch ge-
blieben, verrät sie der LZ mit 
einem tiefgründigen Lächeln: 
„Ich habe noch immer eine so-
zialistische Seele.“

Claudia Schmutzler und Philipp Oliver 
Baumgarten, Protagonisten der aktuellen 

Rosen-Staffel, sind beide Kinder des Ostens

Happy End für Astrid und 
Alex: Der Start in die Ehe be-
deutet zugleich das Ende für 
Claudia Schmutzler und  
Philipp Oliver Baumgarten 

bei den Roten Rosen. Foto: be

Als Hans-Dietrich Genscher 1989 an der Botschaft der Bundesrepub-
lik in Prag die Ausreise der DDR-Flüchtlinge verkündete, war auch 
Philipp Oliver Baumgarten mit seinen Eltern dabei. Foto: Reinhard 
Kemmether/dpa

Hamburg/Lüneburg. Es ist 
eine große Auszeichnung für ein 
Lebenswerk – und ein Zeichen, 
dass die Arbeit der Deutsch-Ja-
panischen Gesellschaft zu Lüne-
burg auch im fernen Osten gese-
hen wird. Der Lüneburger Burck-
hard Dölitzsch erhält den japa-
nischen Orden Aufgehende 
Sonne, Goldene und Silberne 
Strahlen. „Diese hohe Auszeich-
nung ist ein Zeichen der Wert-
schätzung für seinen wertvollen 
Beitrag zur Förderung der 
freundschaftlichen Beziehungen 
und des gegenseitigen Verständ-
nisses zwischen Japan und 
Deutschland“, heißt es in der Er-
klärung.

Dölitzsch hat viele Jahre sei-
nes Lebens für die deutsch-japa-
nische Verständigung gearbeitet. 
1943 in der Salzstadt geboren, 
studierte er Betriebswirtschaft 
in Siegen und Braunschweig. 
Sein Referendariat für das Han-
delslehramt schloss er 1979 in 
Osnabrück ab. Danach waren die 
Berufsbildenden Schulen in Uel-
zen und Lüneburg Stationen sei-
nes Berufslebens. 1980 trat er in 
die Deutsch-Japanische Gesell-
schaft zu Lüneburg ein und war 
von 1999 bis 2007 ihr Vorsitzen-
der. In dieser Zeit war er sehr ak-
tiv im Austausch zwischen Lüne-
burg und der  japanischen Part-
nerstadt Naruto in der Präfektur 
Tokushima. Durch seine bera-
tende Tätigkeit im städtischen 
Partnerschaftsausschuss beglei-
tete Burckhard Dölitzsch Dele-
gationsreisen nach Japan und er-
hielt eine Urkunde für besonde-
re Verdienste um die Städtepart-
nerschaft. Diese langjährigen 
Aktivitäten, der Austausch zwi-
schen Japan und Deutschland 
sowie die Vertiefung des beidsei-
tigen Verständnisses haben nun 
zu der Auszeichnung mit dem 
Orden geführt.

Der Orden ist vergleichbar 
mit dem Bundesverdienstkreuz 
in Deutschland. Vergeben wird er 
im Namen des japanischen Kai-
sers. 

Ausgezeichnet

Burckhard Dölitzsch ist für sei-
ne langjährige Arbeit in der 
Deutsch-Japanischen Gesell-

schaft mit dem japanischen Or-
den Aufgehende Sonne, Goldene 

und Silberne Strahlen geehrt 
worden. Foto: A/st
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Dacia Duster
Deutschlands günstigster SUV jetzt
mit 5 Jahren Garantie¹

Dacia Duster Deal TCe 100 ECO-G
2WD
schon ab

13.686,– €

1

• Dacia Plug & Radio • Nebelscheinwerfer • 16-Zoll-Stahlräder in 5-Speichen-Design • Dachreling •
Front- und Seitenairbags sowie Windowbags für Fahrer und Beifahrer (Beifahrerairbag
deaktivierbar)
Dacia Duster TCe 100 ECO-G 2WD, LPG, 74 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 8,1;
außerorts: 6,1; kombiniert: 6,8;  CO2-Emissionen kombiniert: 111 g/km; Energieeffizienzklasse: A.
Dacia Duster: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 8,7 – 4,1;   CO2-Emissionen kombiniert:
156 – 108 g/km, Energieeffizienzklasse: E – A (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

AUTOHAUS STEIN GMBH
DACIA VERTRAGSHÄNDLER

HAMBURGER STR. 11-19 • 21339 LÜNEBURG
TEL. 04131-30000 • FAX 04131-300050
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AUTOHAUS STEIN GMBH
DACIA VERTRAGSHÄNDLER

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

¹ Enthalten sind 3 Jahre Dacia Neuwagengarantie und 2 Jahre Dacia Plus Garantie
(Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw. 100.000 km ab
Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen. Ein Angebot für Privatkunden, gültig bis 31.10.2020
bei Fahrzeugübergabe bis 31.12.2020. Abbildung zeigt Dacia Duster Celebration mit
Sonderausstattung.
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Dienstwagenwochen bei
Autohaus Stein

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

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

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

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

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

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

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

AUTOHAUS STEIN GMBH

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

AU TOHAUS

Dienstwagenwochen bei
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Wir erneuern unseren Fuhrpark – und Sie sparen bis zu 7.000, - €!
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Beheizbare Frontscheibe, R-Link2 Navigationssystem,
UPE* 34.940,– € JETZT 27.990,– €

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

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

AUTOHAUS STEIN GMBH
Nissan

AU TOHAUS

Renault TWINGO
So individuell wie Sie!

Renault Twingo LIMITED SCe 75
ab mtl.

84,– €
inkl.

5  Jahren  
Garantie*

Fahrzeugpreis** 9.936,– € inkl. Renault flex PLUS Paket* im Wert von 302,18 €. Bei Finanzierung: Nach
Anzahlung von 999,– € Nettodarlehensbetrag 8.937,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 84,– € und eine
Schlussrate: 4.976,– €), Gesamtlaufleistung 50000 km, eff. Jahreszins 2,99 %, Sollzinssatz (gebunden) 2,95 %,
Gesamtbetrag der Raten 9.932,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 10.931,– €. Ein Finanzierungsangebot für
Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagen
bergstraße 1, 41468 Neuss. Angebot gültig bei Zulassung bis 30.09.2020.
• Audiosystem R&GO • Klimaanlage, manuell • Innenlook-Paket in Golfball-Design • 15-Zoll Stahlrad mit
Radabdeckung "Vegas" • Elektrische Fensterheber vorne
Renault Twingo SCe 75, Benzin, 54 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 5,4; außerorts: 3,8;
kombiniert: 4,4;  CO2-Emissionen kombiniert: 100 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Twingo:
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,0 – 4,4;   CO2-Emissionen kombiniert: 119 – 100 g/km,
Energieeffizienzklasse: C – B (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
**Abb. zeigt Renault Twingo INTENS mit Sonderausstattung.

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

*2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault PLUS Garantie (Anschlussgarantie nach der
Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw. 50.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragbedingungen, nur in
Verbindung mit einer flex PLUS Finanzierung.
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Fahrzeugpreis** 9.936,– € inkl. Renault flex PLUS Paket* im Wert von 302,18 €. Bei Finanzierung: Nach
Anzahlung von 999,– € Nettodarlehensbetrag 8.937,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 84,– € und eine
Schlussrate: 4.976,– €), Gesamtlaufleistung 50000 km, eff. Jahreszins 2,99 %, Sollzinssatz (gebunden) 2,95 %,
Gesamtbetrag der Raten 9.932,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 10.931,– €. Ein Finanzierungsangebot für
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bergstraße 1, 41468 Neuss. Angebot gültig bei Zulassung bis 30.09.2020.
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Radabdeckung "Vegas" • Elektrische Fensterheber vorne
Renault Twingo SCe 75, Benzin, 54 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 5,4; außerorts: 3,8;
kombiniert: 4,4;  CO2-Emissionen kombiniert: 100 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Twingo:
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Energieeffizienzklasse: C – B (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
**Abb. zeigt Renault Twingo INTENS mit Sonderausstattung.

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

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

Renault senkt die
Mehrwertsteuer auf 0 %

Renault Clio EXPERIENCE SCe 75
ab mtl.

119,– €
inkl.

 5  Jahren  
Garantie**

Fahrzeugpreis* 14.155,– € inkl. Renault flex PLUS Paket** im Wert von 370,42 €. Bei Finanzierung: Nach
Anzahlung von 1.490,– €, Nettodarlehensbetrag 12.665,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 119,– € und
eine Schlussrate: 6.592,– €), Gesamtlaufleistung 50.000 km, eff. Jahreszins 1,99 %, Sollzinssatz (gebunden)
1,97 %, Gesamtbetrag der Raten 13.613,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 15.103,– €. Ein Finanzierungs
angebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 30.09.2020.
• Klimaanlage,manuell • Audiosystem R&GO • Elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel • Easy Link
7 Zoll • Sitzheizung für Vordersitze
Renault Clio SCe 75, Benzin, 53 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,3; außerorts: 4,1; kombi
niert: 5,0;  CO2-Emissionen kombiniert: 112 g/km; Energieeffizienzklasse: C. Renault Clio: Gesamt
verbrauch kombiniert (l/100 km): 5,7 – 3,6;   CO2-Emissionen kombiniert: 119 – 82 g/km,
Energieeffizienzklasse: C – A+ (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Clio INTENS mit Sonderausstattung.

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

*Beim Kauf dieses Modells mit einem Barpreis von 16.419,80 € gewähren wir Ihnen einen Rabatt in Höhe
des Mehrwertsteueranteils, der im jeweiligen Bruttokaufpreis enthalten ist. Dieser Rabatt entspricht einer
Minderung von 13,79 % des Bruttokaufpreises. In der Rechnung wird die Mehrwertsteuer auf Grundlage des
reduzierten Nettokaufpreises ausgewiesen. Käufer sind jedoch nicht berechtigt, die Erstattung des auf dem
Kassenbon ausgewiesenen Mehrwertsteueranteils zu verlangen. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatt
aktionen. Gültig für Privatkunden und für Zulassungen vom 01.07.2020 bis 31.08.2020. **2 Jahre Renault
Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für
60 Monate bzw.50.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen, nur in Verbindung mit einer flex
PLUS Finanzierung
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Jetzt mit 10.000 €
Elektrobonus*

Renault ZOE LIFE R110/ Z.E. 40
ab mtl.

133,– €
Fahrzeugpreis: 25.300,– € (inkl. 3.900 € Renault-Anteil im Rahmen des Elektrobonus)*, inkl. Antriebsbatterie.
Bei Leasing: Leasingsonderzahlung 6.100,– € (inkl. 6.100 €, beinhaltet 6.000 € Bundeszuschuss und 100 €
AVAS Förderung im Rahmen des Elektrobonus)*, zzgl. 690,- € Überführung, Monatliche Rate: 133,– €, 48
Monate Laufzeit, Gesamtlaufleistung 30.000 km, eff. Jahreszins 0,99 %, Sollzinssatz (gebunden) 0,99 %,
Gesamtbetrag 12.484,– €. Ein Kilometer-Leasingangebot der Renault Leasing, Geschäftsbereich der RCI
Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig für Privatkunden mit
Mitgliedschaft beim ADAC mit Kaufvertragsdatum bis zum 31.07.2020.
• ECO-Modus • Online-Multimediasystem EASY Link mit 7”-Touchscreen und Smartphone-Integration • E-
Shifter mit B-Modus (Ein-Pedal-Fahren) • LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten • Licht- und Regensensor
Renault ZOE LIFE R110/ Z.E. 40, Elektro, 80 kW: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,2;  CO2-
Emissionen: kombiniert 0 g/km; Effizienzklasse A+, Renault ZOE: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100
km): 17,7 - 17,2;  CO2-Emissionen: kombiniert 0 - 0 g/km; Effizienzklasse A+ - A+ (Werte gemäß gesetzl.
Messverfahren).
Abb. zeigt Renault ZOE INTENS mit Sonderausstattung.

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

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

AUTOHAUS STEIN GMBH

*Angebot gültig mit Inkrafttreten des erhöhten Bundeszuschuss: Der Elektrobonus i.H.v. insgesamt 10.000 €
umfasst 6.000 € Bundeszuschuss sowie 3.900 € Renault-Anteil gemäß den Förderrichtlinien des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zum Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Der
Elektrobonus enthält auch die Förderung des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für den Einbau
eines akustischen Warnsystems (AVAS) bei neuen Elektrofahrzeugen in Höhe von 100 €, www.bafa.de. Die
Auszahlung des Bundeszuschusses und der AVAS Förderung erfolgt erst nach positivem Bescheid des von
Ihnen gestellten Antrags: diese Beträge sind bereits in die Leasingsonderzahlung einkalkuliert. Ein
Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Renault senkt die
Mehrwertsteuer auf 0 %

Renault Clio EXPERIENCE SCe 75
ab mtl.

119,– €
inkl.

 5  Jahren  
Garantie**

Fahrzeugpreis* 14.155,– € inkl. Renault flex PLUS Paket** im Wert von 370,42 €. Bei Finanzierung: Nach
Anzahlung von 1.490,– €, Nettodarlehensbetrag 12.665,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 119,– € und
eine Schlussrate: 6.592,– €), Gesamtlaufleistung 50.000 km, eff. Jahreszins 1,99 %, Sollzinssatz (gebunden)
1,97 %, Gesamtbetrag der Raten 13.613,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 15.103,– €. Ein Finanzierungs
angebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 30.09.2020.
• Klimaanlage,manuell • Audiosystem R&GO • Elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel • Easy Link
7 Zoll • Sitzheizung für Vordersitze
Renault Clio SCe 75, Benzin, 53 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,3; außerorts: 4,1; kombi
niert: 5,0;  CO2-Emissionen kombiniert: 112 g/km; Energieeffizienzklasse: C. Renault Clio: Gesamt
verbrauch kombiniert (l/100 km): 5,7 – 3,6;   CO2-Emissionen kombiniert: 119 – 82 g/km,
Energieeffizienzklasse: C – A+ (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Clio INTENS mit Sonderausstattung.

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

*Beim Kauf dieses Modells mit einem Barpreis von 16.419,80 € gewähren wir Ihnen einen Rabatt in Höhe
des Mehrwertsteueranteils, der im jeweiligen Bruttokaufpreis enthalten ist. Dieser Rabatt entspricht einer
Minderung von 13,79 % des Bruttokaufpreises. In der Rechnung wird die Mehrwertsteuer auf Grundlage des
reduzierten Nettokaufpreises ausgewiesen. Käufer sind jedoch nicht berechtigt, die Erstattung des auf dem
Kassenbon ausgewiesenen Mehrwertsteueranteils zu verlangen. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatt
aktionen. Gültig für Privatkunden und für Zulassungen vom 01.07.2020 bis 31.08.2020. **2 Jahre Renault
Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für
60 Monate bzw.50.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen, nur in Verbindung mit einer flex
PLUS Finanzierung

Renault TWINGO
So individuell wie Sie!

Renault Twingo LIMITED SCe 75
ab mtl.

84,– €
inkl.

5  Jahren  
Garantie*

Fahrzeugpreis** 9.936,– € inkl. Renault flex PLUS Paket* im Wert von 302,18 €. Bei Finanzierung: Nach
Anzahlung von 999,– € Nettodarlehensbetrag 8.937,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 84,– € und eine
Schlussrate: 4.976,– €), Gesamtlaufleistung 50000 km, eff. Jahreszins 2,99 %, Sollzinssatz (gebunden) 2,95 %,
Gesamtbetrag der Raten 9.932,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 10.931,– €. Ein Finanzierungsangebot für
Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagen
bergstraße 1, 41468 Neuss. Angebot gültig bei Zulassung bis 30.09.2020.
• Audiosystem R&GO • Klimaanlage, manuell • Innenlook-Paket in Golfball-Design • 15-Zoll Stahlrad mit
Radabdeckung "Vegas" • Elektrische Fensterheber vorne
Renault Twingo SCe 75, Benzin, 54 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 5,4; außerorts: 3,8;
kombiniert: 4,4;  CO2-Emissionen kombiniert: 100 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Twingo:
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,0 – 4,4;   CO2-Emissionen kombiniert: 119 – 100 g/km,
Energieeffizienzklasse: C – B (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
**Abb. zeigt Renault Twingo INTENS mit Sonderausstattung.

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

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

  

 
  

 
 

 
 

 
   

Nissan Juke Visia DIG-T 117 6MT, 86 kW (117 PS), Benziner: Kraftsto� verbrauch (l/100 
km): innerorts 5,6, außerorts 4,5, kombiniert 4,9; CO₂-Emissionen kombiniert (g/km): 
112; E�  zienzklasse: B. Nissan Juke: Kraftsto� verbrauch kombiniert (l/100 km): 5,1–
4,8; CO₂-Emissionen kombiniert (g/km): 118–110; E�  zienzklasse: B (Werte nach Mess-
verfahren VO [EG]715/2007). 
�Das Angebot gilt nur für ausgewählte Modelle. �Fahrzeugpreis € 15.837,44, inkl. € 3.161,– Nissan 
Rabatt*. Anzahlung € 0,–, Nettodarlehensbetrag € 15.837,–, Laufzeit 24 Monate (23 Monate à
€ 179,– und eine Schlussrate von € 11.723,–), 20.000 km Gesamtkilometerleistung, effektiver
Jahreszins 0 %, Sollzinssatz (gebunden) 0 %, Gesamtbetrag € 15.837,–, Gesamtbetrag inkl.
Anzahlung € 15.837,–. Auf Antrag kann der Fälligkeitszeitpunkt der 1.–3. Rate verschoben wer-
den. Die Zahlungsverpflichtung beginnt ab dem 4. Monat. Die zurückgestellten Raten werden 
ohne Änderung der Zinssätze auf die ausstehenden Raten verteilt. Ein Finanzierungsangebot 
der NISSAN BANK, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagen-
bergstraße 1, 41468 Neuss. *Bei Finanzierung eines Nissan Juke F16 Visia DIG-T 117 6MT, 86 kW 
(117 PS) mit einer UPE zzgl. Überführung von € 18.999,– gewähren wir Ihnen bei  Zulassung bis 
31.12.2020 einen Rabatt in Höhe des gültigen Mehrwertsteueranteils, der in dem jeweiligen 
Bruttokaufpreis enthalten ist. Dieser Rabatt entspricht einer Minderung von 13,79 % des jewei-
ligen Bruttokaufpreises, zzgl. weiterer gewährter 2,85 %, d. h. insgesamt 16,64 %. In der Rech-
nung des teilnehmenden Nissan Händlers wird die Mehrwertsteuer auf Grundlage  des redu-
zierten Nettokaufpreises ausgewiesen. Käufer sind jedoch nicht berechtigt, die Erstattung 
des auf dem Kassenbon ausgewiesenen Mehrwertsteueranteils zu verlangen. Gültig nur für 
Kaufverträge bis 30.09.2020 für Privatkunden.
Abb. zeigt Nissan Juke Tekna mit Sonderausstattung.

• Intelligenter Autonomer Notbrems-
  Assistent mit Fußgänger- und Rad-
  fahrererkennung
• Intelligenter Spurhalte-Assistent
• Voll-LED-Scheinwerfer
• Klimaanlage manuell, inkl. Pollen� lter

0 % Mehrwertsteuer
0 % Finanzierung

0 % Anzahlung
ab mtl. € 179,–�

Nissan Juke Visia
DIG-T 117 6MT, 86 kW (117 PS)

Die Nissan 0 %-Wochen
0 % Mehrwertsteuer, 0 % Finanzierung, 0 % Anzahlung�

Nissan Juke Visia DIG-T 117 6MT, 86 kW (117 PS), Benziner: Kraftsto� verbrauch (l/100 
km): innerorts 5,6, außerorts 4,5, kombiniert 4,9; CO₂-Emissionen kombiniert (g/km): 
112; E�  zienzklasse: B. Nissan Juke: Kraftsto� verbrauch kombiniert (l/100 km): 5,1–
4,8; CO₂-Emissionen kombiniert (g/km): 118–110; E�  zienzklasse: B (Werte nach Mess-
verfahren VO [EG]715/2007). 
�Das Angebot gilt nur für ausgewählte Modelle. �Fahrzeugpreis € 15.837,44, inkl. € 3.161,– Nissan 
Rabatt*. Anzahlung € 0,–, Nettodarlehensbetrag € 15.837,–, Laufzeit 24 Monate (23 Monate à
€ 179,– und eine Schlussrate von € 11.723,–), 20.000 km Gesamtkilometerleistung, effektiver
Jahreszins 0 %, Sollzinssatz (gebunden) 0 %, Gesamtbetrag € 15.837,–, Gesamtbetrag inkl.
Anzahlung € 15.837,–. Auf Antrag kann der Fälligkeitszeitpunkt der 1.–3. Rate verschoben wer-
den. Die Zahlungsverpflichtung beginnt ab dem 4. Monat. Die zurückgestellten Raten werden 
ohne Änderung der Zinssätze auf die ausstehenden Raten verteilt. Ein Finanzierungsangebot 
der NISSAN BANK, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagen-
bergstraße 1, 41468 Neuss. *Bei Finanzierung eines Nissan Juke F16 Visia DIG-T 117 6MT, 86 kW 
(117 PS) mit einer UPE zzgl. Überführung von € 18.999,– gewähren wir Ihnen bei  Zulassung bis 
31.12.2020 einen Rabatt in Höhe des gültigen Mehrwertsteueranteils, der in dem jeweiligen 
Bruttokaufpreis enthalten ist. Dieser Rabatt entspricht einer Minderung von 13,79 % des jewei-
ligen Bruttokaufpreises, zzgl. weiterer gewährter 2,85 %, d. h. insgesamt 16,64 %. In der Rech-
nung des teilnehmenden Nissan Händlers wird die Mehrwertsteuer auf Grundlage  des redu-
zierten Nettokaufpreises ausgewiesen. Käufer sind jedoch nicht berechtigt, die Erstattung 
des auf dem Kassenbon ausgewiesenen Mehrwertsteueranteils zu verlangen. Gültig nur für 
Kaufverträge bis 30.09.2020 für Privatkunden.
Abb. zeigt Nissan Juke Tekna mit Sonderausstattung.

• Intelligenter Autonomer Notbrems-
  Assistent mit Fußgänger- und Rad-
  fahrererkennung
• Intelligenter Spurhalte-Assistent
• Voll-LED-Scheinwerfer
• Klimaanlage manuell, inkl. Pollen� lter

0 % Mehrwertsteuer
0 % Finanzierung

0 % Anzahlung
ab mtl. € 179,–�

Nissan Juke Visia
DIG-T 117 6MT, 86 kW (117 PS)

Die Nissan 0 %-Wochen
0 % Mehrwertsteuer, 0 % Finanzierung, 0 % Anzahlung�

Renault senkt die
Mehrwertsteuer auf 0 %

Renault Clio EXPERIENCE SCe 75
ab mtl.

119,– €
inkl.

 5  Jahren  
Garantie**

Fahrzeugpreis* 14.155,– € inkl. Renault flex PLUS Paket** im Wert von 370,42 €. Bei Finanzierung: Nach
Anzahlung von 1.490,– €, Nettodarlehensbetrag 12.665,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 119,– € und
eine Schlussrate: 6.592,– €), Gesamtlaufleistung 50.000 km, eff. Jahreszins 1,99 %, Sollzinssatz (gebunden)
1,97 %, Gesamtbetrag der Raten 13.613,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 15.103,– €. Ein Finanzierungs
angebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 30.09.2020.
• Klimaanlage,manuell • Audiosystem R&GO • Elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel • Easy Link
7 Zoll • Sitzheizung für Vordersitze
Renault Clio SCe 75, Benzin, 53 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,3; außerorts: 4,1; kombi
niert: 5,0;  CO2-Emissionen kombiniert: 112 g/km; Energieeffizienzklasse: C. Renault Clio: Gesamt
verbrauch kombiniert (l/100 km): 5,7 – 3,6;   CO2-Emissionen kombiniert: 119 – 82 g/km,
Energieeffizienzklasse: C – A+ (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Clio INTENS mit Sonderausstattung.

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

*Beim Kauf dieses Modells mit einem Barpreis von 16.419,80 € gewähren wir Ihnen einen Rabatt in Höhe
des Mehrwertsteueranteils, der im jeweiligen Bruttokaufpreis enthalten ist. Dieser Rabatt entspricht einer
Minderung von 13,79 % des Bruttokaufpreises. In der Rechnung wird die Mehrwertsteuer auf Grundlage des
reduzierten Nettokaufpreises ausgewiesen. Käufer sind jedoch nicht berechtigt, die Erstattung des auf dem
Kassenbon ausgewiesenen Mehrwertsteueranteils zu verlangen. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatt
aktionen. Gültig für Privatkunden und für Zulassungen vom 01.07.2020 bis 31.08.2020. **2 Jahre Renault
Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für
60 Monate bzw.50.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen, nur in Verbindung mit einer flex
PLUS Finanzierung
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„Jetzt erst recht!“

Von AnnA Petersen

Varendorf. Regungslos 
schwebt sie über dem Boden. 
Eine Minute, zwei Minuten ... 
Nur Hände und Zehenspitzen be-
rühren die Matte. Geschlossene 
Augen, ein Lächeln im Gesicht. 
Drei Minuten, vielleicht vier ... 
Um sie herum sind inzwischen 
alle zu Boden gesackt – mit ro-
ten Gesichtern und zitternden 
Bauchmuskeln. Sie sieht das 
nicht. Sie schwebt. Fast könnte 
man meinen in einer anderen 
Welt.

Runhilt Hallensleben, 85 Jah-
re alt, ist – vermutlich – Bienen-
büttels älteste Yoga-Lehrerin. Je-
den Morgen macht sie „Kuh“ und 
„Katze“ noch vor dem Frühstück 
und an einem Montag wie die-
sem verhilft sie gerne auch mal 
Nachbarn und Freunden in Va-
rendorf zu mehr Einklang zwi-
schen Körper und Geist. Sie sind 
20, 30 Jahre jünger als Runhilt 
Hallensleben. Und sie fragen sich 
immer wieder aufs Neue: Wie 
macht sie das?

Andere Frauen in ihrem Alter 
halten sich mit Gärtnern fit, 
wenn das denn überhaupt infra-
ge kommt. Runhilt Hallensleben 
aber sagt: Sie mache Yoga, damit 
sie auch mit 90 noch Karotten 

und Kartoffeln aus ihren Beeten 
wühlen kann. „Ich merke sofort, 
wenn ich mal zwei Tage kein 
Yoga mache. Dann bin ich weni-
ger beweglich“, erzählt die Seni-
orin. Weniger beweglich und we-
niger im Einklang mit sich selbst. 
Und gerade letzteres sei ja in ei-
ner Krisenzeit wie dieser nicht 
unwichtig: „Yoga kann da helfen. 
Man geht nicht gleich in den Pro-
blemen unter.“

Seit dem Tod ihres Mannes 
vor zehn Jahren ist Runhilt Hal-
lensleben allein für Haus und 

Hof verantwortlich. „Lange Zeit 
hat mein Kopf über meinen Kör-
per bestimmt. Er musste funkti-
onieren. Wenn es zwickte, habe 
ich das einfach ignoriert.“ Ein-
fach weitergemacht: geputzt, ge-
gärtnert, gekocht. Allein. Yoga, 
sagt Runhilt Hallensleben, erin-
nere sie jeden Tag wieder daran, 
sich dabei mit „liebevoller Auf-
merksamkeit“ zu begegnen. „Sich 
auf einen Sessel zu fläzen ist eine 
ganz andere Form der Entspan-
nung, weniger bewusst.“ Ganz 
bewusst zwinge sie sich darum 

auch an trägen Tagen zu den 
morgendlichen Übungen. „Dann 
sage ich: Jetzt erst recht!“

Unter diesem Motto traf Run-
hilt Hallensleben, die jahrzehn-
telang in der Haus- und Land-
wirtschaft gearbeitet hat, auch 
den Entschluss, die Ausbildung 
zur Yoga-Lehrerin zu machen: 
„Ich habe meine eigene Lehrerin 
damals gefragt: Was meinst du: 
Lohnt sich das noch?“ Klare Ant-
wort: Ja! Gefragt, gesagt, getan: 
Sie war die Älteste im Kurs, aber 
das tut für sie eigentlich nichts 

zur Sache. Inzwischen habe sie 
sogar noch weitere Pläne: Medi-
tationsstunden anleiten. Das hat 
sie im Kloster gelernt, das will sie 
vertiefen.

Christine von Schnurbein, 
eine Freundin aus dem Nachbar-
ort, trifft sich seit rund zehn Jah-
ren mit Runhilt Hallensleben 
zum Yoga. „Sie ist wahnsinnig fit 
und hängt uns hier immer ab“, 
sagt die 51-Jährige. Etwa, wenn 
es gilt, aus dem Stand mit den 
Händen den Boden zu berühren. 
„Sie kommt immer am weitesten 

herunter und hat die größte Aus-
dauer.“ Das stimmt. Ist aber 
nicht wichtig, sagt die Seniorin. 
Yoga sei schließlich keine Prü-
fung, sondern eine philosophi-
sche Lehre. Ihr selbst helfe Yoga 
nicht nur fit zu bleiben, sondern 
auch, das Älterwerden mit Hu-
mor zu nehmen. „Wenn meine 
Schulter mal zwickt, sage ich zu 
ihr: Hast recht, wir sind 85. Ich 
muss besser auf dich achten.“

 ▶ Ein Video dazu finden 
Sie auf www.LZplay.de

Runhilt Hallensleben 
ist 85 Jahre alt. Als 

Yoga-Lehrerin bringt 
sie anderen und sich 
selbst bei, liebevoller 
mit sich umzugehen

Runhilt Hallensleben, 85 Jahre alt, ist – vermutlich – Bienenbüttels älteste Yoga-Lehrerin. Viele fragen sich: Wie macht sie das? Foto: phs
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STREAM
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13. November | 19 Uhr 
Castanea Forum

Seien Sie live  
vor Ort oder  
online dabei!
Jetzt online anmelden und  
3×2 Tickets gewinnen.

www.luenale.de
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Gute Arbeit auf den Punkt
Jeden Tag PS aufs 
Gleis bringen und 

dabei punktgenaue 
Präzision abliefern: 
Gleisbau erfordert 
mutige Macher die 

uns bewegen.

VON LISA HEYN

Wittorf. Bis ein Zug aufge-
gleist werden kann, muss 
viel passieren: Rund um den 
eigentlichen Gleisbau er-
weiterte die Willke Unter-
nehmensgruppe in den letz-
ten 40 Jahren ihr Knowhow 
und das Dienstleistungs-
portfolio daher stetig. Vom 
Oberleitungsbau über die 
Schweißtechnik bis hin zum 
Einsatz eigener Großma-
schinen kann das Familien-
unternehmen auf jeder Bau-
stelle mittlerweile die volle 
360°-Betreuung leisten. „Al-
les rund um Gleisbau“ eben.
 Um dort hinzukom-
men braucht es Macher die 
anpacken, sich die Finger 
schmutzig machen und ihre 
Expertise einbringen – muti-
ge Mitdenker mit höchstem 
Anspruch an Qualität. „Nach-
dem unser Vater 1979 mit 
nur zehn Mitarbeitern star-
tete, musste dieser Anspruch 
über die Zeit in nunmehr rund 
275 Köpfen wachsen. So lebt 
unsere Philosophie weiter 
und wird durch frische Ideen 

in  zweiter Generation weiter-
entwickelt“, erklärt  Moritz 
Willke, der zusammen mit 
seinem Bruder Niklas das 
Unternehmen leitet. Wan-
del ist damit ein Garant für 
Zukunftsfähigkeit, der sich 
auszahlt: Heute ist die Will-
ke Unternehmensgruppe mit 
ihrem ganzheitlichen Dienst-
leistungsansatz deutsch-
landweit und in Skandinavien  
aktiv. 
 „Unsere Arbeit kann 
man gut mit einem Uhrwerk 
vergleichen: nur, dass hier 

tonnenschwere Gleise milli-
metergenau eingepasst wer-
den. Dabei müssen unzählige 
Arbeitsvorgänge perfekt in-
einander greifen. Auf unseren 
Baustellen und in der Ver-
waltung arbeiten alle Gewer-
ke exakt, gewissenhaft und 
professionell an technisch 
und logistisch hochkomple-
xen Aufgaben“, erläutert Ni-
klas Willke. „Die Vorstellung 
vom gemeinsamen hohen 
Anspruch lässt uns dabei alle 
zusammenwachsen. Wir bil-
den damit nicht nur ein Team, 

sondern holen unsere Mitar-
beiter in die Willke-Familie“.
 Dabei wachsen sowohl 
Ansprüche als auch „Fami-
lie“ stetig, denn die Nachfra-
ge hinsichtlich sicherer und 
nachhaltiger Personen- und 
Gütertransporte steigt. Die 
Schiene stellt dabei in allen 
Mobilitätskonzepten ein zent-
rales Zukunftsthema dar. Mu-
tige Macher, die den Gleisbau 
in allen Facetten weiterent-
wickeln wollen, sind somit im 
eingeschweißten Willke-Team 
jederzeit herzlich willkommen. 

BRÜDER AM GLEIS
Aus den Kindheitsspielen mit Bagger und Eisenbahn ist 
ihr Beruf geworden: Niklas und Moritz Willke führen das 

Familienunternehmen in zweiter Generation.

HIDDEN CHAMPION

Was der Vater in einem Bau-
ernhaus in Wittorf bei Lü-
neburg vor über 40 Jahren 
mit zehn Mitarbeitern be-
gann, ist heute der ganze 
Stolz der Brüder Moritz und 
Niklas Willke. Eine bewegte 
Geschichte, denn 1997 war 
eigentlich schon Schluss: 
Das Unternehmen muss-
te Konkurs anmelden. Doch 
die Unternehmensgruppe 
gründete sich neu und ei-
nige Jahre später folgten 
auch Moritz und Niklas Will-
ke der Familien-Bestim-
mung. Schon bald machten 

WILLKE IN ZAHLEN

sie das Unternehmen als 
Geschäftsführer durch die 
kontinuierliche Erweiterung 
des Leistungsportfolios zum 
360°-Dienstleister rund um 
den Gleisbau. Seit 2012 füh-
ren Moritz und Niklas Willke 
das Unternehmen nun ohne 
den Senior und steigerten 
dabei den Umsatz weiter 
von damals 18 auf heute 
50 Millionen Euro. Als einer 
von nur zwei Mittelständ-
lern im Gleisbau mit allen 
neun Präqualifikationen der 
Deutschen Bahn kann die 
Willke Unternehmensgruppe 
so als Komplettanbieter mit 
namhaften Großunterneh-
men konkurrieren. Auch in 
Zukunft  wollen die Willke-
Brüder die jahrzehntelan-
ge Erfahrung und Tradition 
des Familienunternehmens 
sorgsam pflegen und weite-
re mutige Schritte Richtung 
Zukunft wagen.

· Unternehmensgründung: 1979

· Geschäftsbereiche: 8

· Umsatz: 50 Millionen Euro

· Mitarbeiter: 275

Sie interessieren sich für einen Job bei uns? Dann fi nden Sie alle Informationen auf willke.com! Möchten Sie sich direkt bewerben? 

Dann schreiben Sie einfach eine Email an bewerbung@willke.com oder wenden Sie sich direkt an die Ansprechpartner*innen in unserem 

Büro an der Hauptstraße 50 in 21357 Wittorf oder unter Telefon: +49 4133 – 2134-32.

Einsteigen, bitte!
Diese spannenden Aufgaben warten aktuell auf Sie:

Kalkulator*in Terminplaner*in /

Arbeitsvorbereitung
Schweißer*in

Schlosser*in / 

Land- und Bau-

maschinen-

mechaniker*in

Gleisbauer*in
Bauleiter*in 

im Gleisbau
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Ich lebe gerne hIer

Wenn ich es nicht 
schon in Lüne-
burg selbst ge-
merkt hätte, 

auf Reisen spätestens wird es 
mir immer wieder klar: Lüne-
burg ist eine der schönsten und 
liebenswertesten Städte, die 
ich kenne. Die wundervoll er-
haltene und gepflegte Innen-
stadt, eine lebendige Infra-
struktur, ein Kulturleben, das 
seinesgleichen sucht. Dazu die 
Landschaften der Umgebung: 
Elbauen, Drawehn, Heide – al-
les schnell und unkompliziert 
zu erreichen, wenn man einmal 
„den Blick lang machen“ möch-
te oder neue Horizonte sucht. 
Mein Lieblingsort im Land-

kreis? Natürlich St. Johannis, 

der Ort, an dem ich als Kantor 
und Organist arbeiten darf. Ein 
zutiefst spiritueller und inspi-
rierender Raum mit wunder-
voller Akustik und exquisiten 
Instrumenten. St. Johannis 
und die Musik dort haben mich 
überhaupt erst nach Lüneburg 
gebracht. Die musikalische 
Historie dieses Ortes und die 
Menschen, mit denen und für 
die ich hier ganz aktuell Musik 
machen kann, ziehen mich im-
mer wieder aufs Neue an.

Joachim Vogelsänger ist 
Kirchenmusikdirektor in 
St. Johannis in Lüneburg 
Foto: t&w

St. Johannis Foto: be

Ganz klar: Meinen 
Lieblingsort im 
Landkreis Lüneburg 
habe ich direkt vor 

der Haustür. Mein Garten zu 
Hause in Reppenstedt ist mei-
ne kleine Oase, hier tobe ich 
mich mit meiner Frau Stephie 
bei diversen Gartenprojekten 
aus, oder wir genießen es, ein-
fach auf dem Rasen auf einer 
Decke zu entspannen. Gerade 
in Zeiten von Corona habe ich 
außerdem den Wald gleich um 
die Ecke noch einmal mehr 
schätzen gelernt. Rund um 
Reppenstedt gibt es viele schö-
ne Wege und Natur zu entde-
cken, die wir bei Spaziergängen 
mit unseren Hunden Maja & 
Pepper genießen. Da geht’s 
über den Märchenwald, den 
viele Kids zum BMX fahren 
nutzen, nach Vögelsen, über 
die Landwehr zum Gut Brock-

winkel und wieder zurück nach 
Reppenstedt. Auch eine Runde 
zum Ereigniswald machen wir 
gerne. Das Stückchen Wald hat 
die Gemeinde zur Verfügung 
gestellt, damit Reppenstedter 
hier zu einem besonderen An-
lass ihren eigenen Baum pflan-
zen können. Und natürlich 
lohnt sich immer ein Ausflug 
nach Böhmsholz. Aber nicht 
nur an der frischen Luft kommt 
man in Reppenstedt auf seine 
Kosten: Bei den Heimspielen 
der Volleyballer der SVG in der 
Gellersenhölle bin ich immer 
dabei.

Landwehr bei Reppenstedt 
Foto: Pöss

Susanne Pöss ist  
Geschäftsführerin des 
Kreissportbundes. 
Foto: privat

Ich lebe gerne hIer
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LiLLy von ConsbruCh

Lüneburg. Aljoscha Diercks ist 
froh, dass er ein Unternehmen 
aufgebaut hat, mit dem er ande-
ren Menschen helfen kann. Die-
ses Wissen motiviert ihn und 
sein 16-köpfiges Team jeden Tag 
aufs Neue, sagt der 31-Jährige. 
Vor rund vier Jahren hat er „Evo-
motion“ gegründet, vor knapp 
zwei Jahren kam das Kernpro-
dukt der „evomove“ auf dem 
Markt. Es verbindet funktionel-
le Elektrostimulation und Orthe-
tik und verhilft beeinträchtigten 
Menschen so zu einem „norma-
leren“ Leben. 

Das Thema medizinische Ro-
botik habe ihn schon immer fas-
ziniert, erzählt Aljoscha Diercks, 
der Elektrotechnik in Hamburg 
studiert und bereits zu dem Zeit-
punkt in Lüneburg gelebt hat. 
Besonders interessiert war er an 
dem Thema Elektrostimulation 
in Kombination mit Orthesen. 
„Ich habe damals im Rahmen 
meiner Masterarbeit einen Pro-
totypen gebaut, ein eigenes Sys-
tem entwickelt und damit 
Schlaganfallpatienten behan-
delt“, erzählt er. 

Der Evomove ersetzt die 
Steuerung des Gehirns

Das Prinzip dahinter sei ein-
fach, meint Diercks: „Der ,evo-
move‘ löst durch elektrische Im-
pulse eine aktive Bewegung im 
Unterschenkel aus und ersetzt 
damit die Steuerung des Ge-
hirns.“ Denn Patienten mit einer 
zentralen Nervenschädigung, 
also entweder im Gehirn oder im 
Rückenmark, könnten diese Be-
wegung nicht mehr von selbst 
auslösen. „Auch Orthesen kön-
nen das nicht, diese können le-
diglich stabilisieren und führen“, 
sagt Diercks. Der „evomove“ un-
terstütze die Funktion einer Or-
these und sorge zusätzlich für 
eine bessere Gehbewegung. 

„Für die Patienten hat das 
mehrere Vorteile: Sie können 
weitere Strecken zu Fuß zurück-
legen, bekommen dadurch mehr 
Ausdauer, reduzieren ihre 
Schmerzen und vermeiden, dass 
ihre Muskeln zurückgebildet 
werden“, zählt Diercks auf. „Der 

,evomove‘ ermöglicht also mög-
lichst viel Eigenaktivität.“ An-
wendbar sei er, je nach Ausprä-
gung der Krankheit, bei Schlag-
anfallpatienten, Multipler Skle-
rose oder auch Zerebralparese.

 Nachdem die ersten Behand-
lungen im Rahmen seiner Mas-
terarbeit Erfolg zeigten, be-
schloss Diercks irgendwann, eine 
eigene Firma zu gründen. Er 
stellte einen Antrag auf Wirt-
schaftsförderung und konnte 
noch zwei weitere Investoren ge-
winnen. Dann dauerte es noch 
einmal über zwei Jahre, bis der 
„evomove“ für den Markt zuge-
lassen wurde. 

„Wir waren in vieler Hinsicht 
Vorreiter“, erklärt Diercks, „wenn 
auch ungewollt.“ So entschieden 
er und sein Team sich dagegen, 
eine Fernbedienung zur Steue-
rung des Produkts zu entwi-
ckeln. „Uns erschien es viel ein-
facher, eine App dafür zu nut-
zen.“ 

Einfacher für den Nutzer – 
aber nicht für Diercks und seine 
Kollegen. „Da wir eines der ers-

ten Medizinunternehmen waren, 
die diesen Weg gehen wollten, 
war es sehr kompliziert, dafür 
eine Zertifizierung zu bekom-
men“, erklärt er. Wie man ein 
Smartphone als Infrastruktur 
unterbringen könnte, sei auch 
für die Prüfer zunächst Neuland 
gewesen.

Mittlerweile gibt es das 
Produkt in vielen Ländern

Letztlich hat jedoch alles ge-
klappt und das Geschäft läuft 
mittlerweile gut. „Bis heute habe 
ich über 200 Patienten selbst 
testweise begleitet“, sagt der Ge-
schäftsführer. Einige seien dabei 
geblieben, für manche Patienten 
sei das Produkt jedoch nicht ge-
eignet. „Es ist aber total schön 
zu sehen, wenn wir damit jeman-
dem helfen können“, findet 
Diercks. 

So habe er gerade ein 8-jähri-
ges Kind aus der Region Lüne-
burg besucht, das seit knapp 
zwei Jahren mit dem „evomove“ 
lebt. „Insgesamt laufen in 
Deutschland etwa 50 Menschen 

mit dem ,evomove‘ herum“, sagt 
der 31-Jährige. Etwa 25 Sanitäts-
häuser in ganz Deutschland, da-
von einige hier aus der Region, 
arbeiten mit dem Produkt. Seit 
einem Jahr ist auch Norwegen an 
Bord, mittlerweile noch Däne-
mark und die Schweiz. Mit Itali-
en, Australien und Neuseeland 
werden gerade Gespräche ge-
führt, so Diercks. 

„Wir haben noch ambitionier-
te Ziele“, sagt er. Die Konkurrenz 
sei bisher noch übersichtlich: Ein 
Unternehmen aus den USA, ei-
nes aus China und neuerdings ei-
nes aus Spanien. „Ich sehe uns 
aber als innovativstes Unterneh-
men und würde gerne auch mit 
unseren nächsten Produkten 
eine Vorreiterrolle einnehmen.“ 

Aus Lüneburg weg wollen sie 
auch bei weiterer Expansion zu-
nächst nicht. Diercks: „Ich bin 
mit dem Standort sehr zufrie-
den. Wir haben viele Partner 
hier, werden gut von der Wirt-
schaftsförderung Lüneburg un-
terstützt – und außerdem mag 
ich die Stadt einfach.“

Das Unternehmen 
Evomotion entwickelt 

medizinische 
Produkte, die auf 

Elektrostimulation 
setzen

Aljoscha Diercks demonstriert den „evomove“. Über eine App gesteuert gibt das Gerät elektrische Impulse an den Unterschenkel ab 
und löst dadurch eine Muskelbewegung aus. Foto: t&w

Vorwärts mit Technik

„Ich bin mit dem 
Standort sehr 
zufrieden. Wir 

haben viele 
Partner hier – 
und außerdem 

mag ich die Stadt 
einfach.“
Aljoscha Diercks

WenDezAhlen 
– zAhlenWenDe

444 Paare hatten sich 

1990 auf dem Lüneburger 

Standesamt das Ja-Wort 

gegeben. Alleine in den 

ersten acht Monaten 

dieses Jahres waren es 

schon 500

Radbruch. Wenn in der Ge-
meinde Radbruch ein neuer Er-
denbürger das Licht der Welt er-
blickt, hat sie schon längst zu 
Nadeln und Wolle gegriffen und 
losgestrickt: Dank Hannelore 
Maack wird jedes Neugeborene 
mit einem bunten Paar warmer 
Babysöckchen in Radbruch will-
kommen geheißen. Doch das ist 
längst nicht alles, was sie zum 
Wohle der Gemeinde macht. Als 
Vorsitzende der Seniorenge-
meinschaft organisiert sie regel-
mäßige Treffen für die älteren 
Einwohner. Für ihr Engagement 
wurde die Radbrucherin mit dem 
Bürgerpreis der Gemeinde aus-
gezeichnet. „Was du machst, ist 
eine ganz tolle Sache“, sagte Bür-
germeister Rolf Semrok (CDU), 
„du hast dich sehr verdient ge-
macht um die Gemeinde.“ Bei der 
Seniorenarbeit handele es sich 
nicht um einen kleinen Kreis, 
sondern um rund 70 ältere Mit-
bürger, die bei den gemeinsamen 
Treffen alle 14 Tage gern dabei 
seien. Als Dank durfte sich Han-
nelore Maack nicht nur über den 
Bürgerpreis und eine großen  
Blumenstrauß freuen, sondern 
auch über einen Baum nach 
Wahl, der für sie im Bürgerwald 
gepflanzt wird. uk

Ausgezeichnet

Für ihren ehrenamtlichen Ein-
satz zum Wohle der Gemeinde 
ist hannelore Maack mit dem 
Radbrucher Bürgerpreis ausge-

zeichnet worden. Foto: uk

ANZEIGE ANZEIGE
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Von der Ärztin zur Flößerin
Von Carolin GeorGe

Rosien. Es war mal wieder 
eine Nachtschicht, in der pas-
sierte, wovor sie immer Angst 
gehabt hatte. Sie war allein auf 
ihrer Station im Krankenhaus, 
als eine alte Dame eingeliefert 
wurde. Lungenentzündung. 
Siegrun Hogelücht hatte noch 
nicht einmal entschieden, wie 
die Patientin behandelt werden 
sollte, da war sie schon tot. Und 
sie als Ärztin hatte der Frau 
nicht helfen können.

Zwar erfuhr Siegrun Hoge-
lücht am nächsten Tag, dass die 
93-Jährige bereits eine Embolie 
gehabt und schon lange das Es-
sen verweigert hatte. Zwar sagte 
ihr Oberarzt am nächsten Tag zu 
ihr, dass man mit über 90 Jah-
ren durchaus sterben darf. Für 
die junge Ärztin aber fühlte sich 
der Tod der alten Dame so an, 
als hätte sie ihn verhindern kön-
nen. „Es ist, als wäre sie mir un-
ter den Händen weggestorben“, 
sagt Siegrun Hogelücht heute, 
20 Jahre später. 

Genau dieses Gefühl war es, 
das sie vor Nachtdiensten immer 
schon Tage vorher nicht mehr 
richtig schlafen ließ. „Ich hatte 
Angst. Angst, dass ich einen Feh-
ler mache. Dass ich mich für die 
falsche Behandlung entscheide. 
Ich war todunglücklich.“ Als 
Siegrun Hogelücht davon er-
zählt, von ihrer Zeit als Ärztin im 
Praktikum im Krankenhaus 
Ochsenzoll, sitzt sie am Steuer 
eines Floßes und tuckert mit 
dem motorisierten Gefährt in al-
ler Seelenruhe über die Elbe. 
Denn der Medizinerin war noch 
vor dem Ende ihrer Promotion 
klar: Dieser Beruf, der wird sie 
umbringen. Ihr Vater starb an 
seinem dritten Herzinfarkt, da 
war die kleine Siegrun gerade 
eingeschult. Auch er war Arzt, 
und der Tochter wurde noch 

während ihrer Anfangszeit im 
Krankenhaus klar: „Ich werde 
ihm folgen, wenn ich weiter als 
Ärztin arbeite.“

Dabei war ihr Plan ganz klar: 
Den Facharzt für Allgemeinme-
dizin wollte Siegrun Hogelücht 
nach ihrer Klinik-Zeit auf das 
Studium satteln, mit dem 
Schwerpunkt Naturheilverfah-
ren. Sie arbeitete keine zwei Jah-
re in ihrem Beruf, da warf sie ihre 
Lebenspläne über Bord.

Die Reaktion der Familie 
war hart. Ihre Tante verwei-
gerte ihr das versprochene 
Geschenk zum Abschluss ih-
rer Zeit als Ärztin im Prak-
tikum. „Kein Mensch hat 
verstanden, warum ich 
Medizin studiert habe 
und dann nicht als Me-
dizinerin arbeiten will“, sagt die Frau auf 

dem Floß. „Ich habe 
denen dann gesagt: 

Wenn nachts mein 
Pieper geht und ich 

entscheiden muss, was 
ich mit einem Ohnmäch-

tigen mache – und das 
dann vielleicht das Falsche 

ist: Dann schlaft ihr in der 
Zeit.“ 

Das war der Moment, in 
dem Siegrun Hogelücht radikal 
wurde. Sie entschied sich gegen 
das Krankenhaus und für das 
Büro ihres Mannes, der Unter-
stützung in seiner Selbstständig-
keit gebrauchen konnte. Und 
dann entschieden sich die bei-
den noch gegen das Leben in der 
Großstadt.

Im Hamburger Schanzenvier-
tel hatten sie gelebt, die Interna-
tionalität, den Trubel, das Leben 
dort genossen. Bis sie dessen 
müde wurden. Es war 1999, und 
die Gegend südöstlich von Ham-
burg, rechts der Elbe, bot nicht 
nur schnuckelige Dörfer inmit-
ten idyllischer Landschaft, son-

dern auch günstige Immobilien. 
Das Hamburger Pärchen erwarb 
einen Resthof von 1801, Fach-
werk und Reetdach, in Rosien, 
dem 100-Einwohner-Dorf in Amt 
Neuhaus, und Siegrun Hogelücht 
fing ihr Leben noch einmal von 
vorne an. Beendete zwar noch 
ihre Doktorarbeit, begann aber 
kurz darauf in der Tourist-Infor-
mation im Nachbarort Neuhaus 
zu arbeiten, dem Haus des Gas-
tes. Machte eine Ausbildung zur 
Natur- und Landschaftsführerin 
im Biosphärenreservat Nieder-
sächsische Elbtalaue, bekam eine 
halbe Stelle im Archezentrum 
Amt Neuhaus mit Ausstellung 
und Informationen zu bedroh-
ten Nutztierrassen – und legte 
die Prüfung zum Bootsführer-
schein ab. Schließlich bietet sie 
ihre Naturführungen am liebsten 
auf einem Holzfloß auf der Elbe 
an. Startpunkt ist der Fähranle-
ger in Darchau.

Die Entscheidung, nicht mehr 
als Ärztin zu arbeiten, die hat sie 
nie bereut. Auch wenn andere 
das nicht verstehen mögen: die 
hohe Qualifizierung, das aufwen-
dige Studium. Siegrun Hogelücht 
aber ist sich sicher: „Ich bin jetzt 
55 Jahre alt. Mein Vater wurde 
nur 50, und mir wäre es wie ihm 
ergangen: So, wie ich mit dem 
Beruf umgehe. Schon als Kind 
wusste ich: Meine Zeit kommt 
als ältere Erwachsene.“ Und des-
wegen liebt die Flößerin jedes 
Jahr, das sie älter wird. Denn je 
älter sie wird, desto glücklicher 
wird sie. Und ob sie ihren Fahr-
gästen nun als Medizinerin oder 
als Biologin von Bibern und Stör-
chen erzählt, das sei doch fast 
egal.

Dr. Siegrun Hogelücht hat der Klinik und der 
Großstadt den Rücken gekehrt. Stattdessen 

steuert sie ein Holzfloß über die Elbe

Die Ärztin Dr. Siegrun Hogelücht steuert mit einem Holzfloß über die Elbe und erklärt ihren Fahrgästen Flora und Fauna. Foto: geo

„Schon als Kind wusste ich:  
Meine Zeit kommt  

als ältere Erwachsene.“
Siegrun Hogelücht

Lüneburg. Die Lüneburgerin 
Corinna Krome (34) hat mit dem 
Haus der Kulturen einen Ort der 
Begegnung im Zentrum der Stadt 
geschaffen, an dem Menschen 
unterschiedlichster Generatio-
nen und Nationen sich aktiv be-
teiligen können. Aktuell engagie-
ren sich im mosaique rund 250 
Ehrenamtliche im Alter von sie-
ben bis 94 Jahren. „Das, was ich 
mache, wäre überhaupt nicht 
möglich ohne all die Menschen, 
die die ganze Zeit Arbeit in un-
sere Projekte stecken“, erklärte 
Krome bei der Preisverleihung. 
Als sie per E-Mail von ihrer Aus-
zeichnung erfuhr, glaubte sie zu-
nächst an einen Scherz. Ihre Re-
aktion: „Ich glaube, ihr habt ei-
nen Fehler gemacht. Ich wurde 
doch gar nicht nominiert.“ Doch 
Corinna Krome wurde nomi-
niert. 

Die Idee zum „mosaique“ ent-
stand Ende 2013. Aus der einsti-
gen Vision hat das internationa-
le Team ein offenes Wohnzim-
mer der Kulturen geschaffen. 
Vorurteile haben hier keinen 
Platz. Im Gegenteil: Das Haus 
steht für Respekt und Mensch-
lichkeit. Jeder ist willkommen, 
der Neugier, Lust und Offenheit 
mitbringt. Corinna Krome 
wünscht sich, dass dieser beson-
dere Ort durch seine Menschen 
weiter wächst: „Mosaique ist wie 
ein Kunstwerk. Mit jedem einzel-
nen Teil setzt es sich immer wie-
der neu zusammen. Mosaique ist 
das, was du selbst draus machst.“

AuSgezeicHnet

corinna Krome hat den  
Integrationspreis von Hanse-

stadt und Landkreis Lüneburg 
als Initiatorin des Vereins  

„mosaique – Haus der Kulturen“ 
erhalten. Foto: Landkreis

WendezAHlen 
– zAHlenWende

31 314 Hektar 

waren 1990 im 

Landkreis Lüneburg 

mit Wald bedeckt. 

2018 war die Fläche 

auf 39 632 Hektar 
gewachsen.
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Ich lebe jetzt 30 Jahre 
in der Region und sag-
te schon oft: „Toller 
Ort zum Leben und 

Arbeiten!“ Statt an eine 
Massen-Uni an eine klei-
nere, aber sehr innovative 
Hochschule zu kommen, 
wo der individuelle Kon-
takt viel zählt, war schon 
famos. Zudem wird hier 
Wissenschaft auch als För-
derimpuls für die Region 
begriffen, was mir wichtig 
ist. Dass in und um Lüne-
burg außerhalb der Arbeit 
viel zu erleben ist, lasse ich 
seit 2014 in Projektsemi-
naren erkunden und doku-
mentieren – unter  https://
lueneplaner.de/  gibt es ak-
tuell 50 „points of interest“ 
– spannend für Touristen 
und Bewohner gleicherma-
ßen! In diesem Sinne gäbe 

es viele Lieblingsorte, aber 
einer sticht heraus: der 
Kurpark, genauer das Gra-
dierwerk. Als schleswig-
holsteinisches Küstenkind 
sind für mich die Sommer 
immer noch arg heiß, tro-
cken, eben kontinental. 
Wenn mich mein Weg am 
Kurpark entlang führt, 
gönne ich mir gern ein paar 
Minuten in der durch die 
Soleverdunstung etwas 
kühleren und salzigen Luft 
des größten Gradierwerkes 
im Norden.

Ich lebe gerne hIer

Peter Pez ist apl. Professor 
am Institut für Stadt- und 
Kulturraumforschung der 
Leuphana Foto: t&w

Lüneburger Gradierwerk 
Foto: t&w

Am Markt 3 . Lüneburg . T 04131 706 88 20
www.marktdrei.de

ROY ROBSON FLAGSHIPSTORE

IHR 
NEUER 
ANZUG.

Mit unserer Monogramm-Stickerei wird Ihr neuer Anzug 
zum unverwechselbaren Einzelstück. 

SO EINZIGARTIG WIE SIE.

Besuchen Sie uns am verkaufsoffenen Sonntag, 27. September von 13–18 Uhr
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Ideen produzieren Ideen
Von Hans-Martin KocH

Barnstedt/Reinstorf. Es kann 
ein volles Leben brauchen, um 
anzukommen. Jens Thomsen 
lebte „bockgetrieben“, als er jung 
war, und führte ein „Etikettenle
ben“, als er Marketingchef wur
de. Alles ganz spannend. Seit ei
nigen Jahren aber ackert er da
für, Geflüchteten Perspektive zu 
geben. Stichworte: Musikmeile 
Barnstedt, One World Reinstorf. 
Thomsen ist 67, locker 60 Stun
den in der Woche im Einsatz, 
schläft wenig, noch nachts spru
deln Ideen. „Ich empfinde es 
nicht als Arbeit“, sagt er beim 
Kaffee am Morgen und muss 
gleich los – ein Projekt anschie
ben.

Zeitraffer: Abischnitt 3,8, das 
ist rekordverdächtig. Bundes
wehr, „ich wollte erfahren, was 
den Reiz einer Waffe ausmacht“. 
Schlosserlehre, „alle wollten stu
dieren, ich nicht. Ich wollte die 
Weltrevolution“. Klappte nicht. 
Jobs hier, Jobs da. Metallverar
beiter, Kinokartendrucker, 
Hausmeister einer Werbeagen
tur. Da fuhr er die Wagen seiner 
Chefs. „Mit dem Zwölfzylinder 
zum Treffen beim KB“ – sprich 
Kommunistischer Bund. Lang 
ist’s her. 

Weiter, immer weiter. „Ich 
wollte keine Kläranlagen mehr 
schweißen“, sagt Thomsen. 
Manchmal trifft man einen, der 
einen kennt, der einen kennt. 
Plötzlich war Thomsen Chefre
dakteur beim Hannoveraner 
Stadtmagazin „Schädelspalter“, 
bald darauf Mitherausgeber bei 
„Nana – Hannoversche Wochen
schau“. Die hielt 50 Ausgaben 
durch. Thomsen wurde Vater. 
„Da war es Zeit, Grund reinzu
bringen“. Er machte eine Ausbil
dung bei einer Marketingagen
tur. Jobs waren zwar rar, Thom
sen aber zäh und bald Marketing
chef bei Fielmann – „dreieinhalb 
Jahre, damit war ich Dienstältes
ter“. Elf Jahre in gleicher Positi
on folgten bei Cinestar, „ein ex
trem schnelles Geschäft“. Kein 
gesundes.

 Seit 19 Jahren lebt Thomsen 
in Barnstedt, „es war mein 
Schlafdorf“, fast täglich pendel
te er nach Lübeck. Dann kamen 
die ersten Geflüchteten nach 
Barnstedt und für ihn die ent
scheidende Wende. Die Idee der 
Musikmeile entstand, um Geld 
für die Geflüchteten aufzutrei
ben. Thomsen mischte mit: „Ich 
habe darüber eine völlig andere 
Inspiration gewonnen. Vorher 
ging alles um Umsätze, Etiket
ten. Popcorn. Plötzlich hatte al
les einen Sinn.“ 

Man kann sein Leben neu ori
entieren, das alte aber nicht 
gänzlich abstreifen. Thomsen 
bescheinigt sich einen Lokomo
tivenCharakter. Er treibt The
men schnell voran. „Entweder 

machst du etwas komplett oder 
du lässt es sein.“ Das kann pola
risieren, das weiß er. Aber ihm 
geht es um die Sache, und er 
denkt eher groß als klein. Bei der 
ersten Musikmeile spielten zehn 
Bands, kamen 750 Besucher. 
2019 gab es 50 Auftritte auf neun 
Bühnen, 8000 Besucher. Rund 
hundert Barnstedter organisier
ten die bundesweit wohl einma
lige Aktion. Das gesammelte 
Geld wird in Bildung und Arbeit 
für Geflüchtete investiert.

„Es braucht immer eine klei
ne Gruppe mit der Power, etwas 
groß zu machen“, sagt Thomsen. 
Keine Frage, dass er zu den Sig
nalgebern zählt. Wichtig dabei 
ist ihm: „Nicht problem, son
dern lösungsorientiert denken.“

2020 ist Corona. Keine Mu
sikmeile? Jemand aus dem Team 
erwähnte das Projekt Zeltschu
le, das in Flüchtlingslagern in Sy
rien und Libanon kleine, effek
tive Schulen betreibt. Thomsen 
hatte über Nacht eine Idee. Die 
Musikmeile zieht über Land. Pri
vat organisierte BenefizKonzer
te in Eitzen und in Lüneburg, in 
Scharnebeck und Neetze, in 

Hamburg, natürlich in Barnstedt 
und andernorts. Auch in Rein
storf, im One World, „einem Kind 
der Musikmeile“, sagt Thomsen.

Ideen produzieren Ideen, 
Kontakte führen zu Kontakten, 
Visionen wollen wahr werden. 
Eine in Reinstorf: Das 105 Jahre 
alte Dorfgasthaus läuft seit März 
2018 unter dem Namen One 
World. Auch hier sollen Geflüch
tete Perspektive gekommen. 
Drei Auszubildende gibt es zur
zeit – aus Mali, Kolumbien und 
dem Iran. Aufgetischt wird eine 
MultikultiKüche, und donners
tags bis sonntags gibt es Live
Kultur, mehr bietet niemand in 
der freien Szene. Musik aus vie
len Kulturen verbindet die Men
schen. Das zu sehen, zu erleben, 
macht Thomsen glücklich. Der 
Saal, einer der schönsten im 
Landkreis, bietet bis zu 200 
Menschen Platz, pandemisch 
lässt das Team nur 70 hinein.

Der Dialog der Generationen 
soll gefördert werden

Schritt um Schritt wird das 
Haus professionalisiert. Ob 
Licht, ob Ton: Wenn es von ir
gendwoher eine Förderung gibt, 
Jens Thomsen hat den Antrag 
schon gestellt. Mobiliar, Sonnen
schirme für die Terrasse? Thom
sen findet Sponsoren. Er kurvt 
auch mal quer durch die Repub
lik, um Bühnenteile zu holen, die 
es irgendwo umsonst gab.

Thomsen, die Lokomotive, 
der Signalgeber, der Weichen
steller, er steht nicht still. Zum 
Dialog zwischen Kulturen soll 
das OneWorldZentrum künftig 
auch den Dialog der Generatio
nen befördern. Und dann lauern 
da noch Ideen für mehrere Sei
ten.

„Bockgetrieben“ ist er wie in 
jungen Jahren. Nur beim Segeln 
kommt er runter, er liebt das „in
tensive ImJetztSein“, die direk
te Verbindung mit der Natur. Er 
kennt das aus der Kindheit, leb
te länger mit der Familie im Ur
wald. Aber das ist dann doch eine 
andere Geschichte.

„In drei Jahren werde ich 70, 
dann will ich rausgehen“, sagt 
Thomsen und lacht sein breites 
Lachen. In drei Jahren sprechen 
wir uns wieder – auf der Musik
meile, in Reinstorf oder wo im
mer die Lokomotive gerade rollt.

Jens Thomsen hat einen  
Lokomotiven-Charakter und schiebt  

Projekte für Geflüchtete an

In drei Jahren will sich 
Jens Thomsen aus 

der Organisation 
herausnehmen. 
Ob er das 

schafft? 
Foto: t&w

Abwechslung, die die Musikmeile Barnstedt auszeichnet: Instrumentale Klänge bei der ersten Veranstaltung 2014, eine Lesung mit dem sudanesischen Flüchtling Jacoub Ibrahim 
2017 (mit Marc Hagen Westphal) und fröhliche Aktionen im ganzen Ort 2019. Fotos: t&w (2), ada

„Alle wollten 
studieren,  

ich nicht. Ich 
wollte die 

Weltrevolution.“ 
Jens Thomsen

Lüneburg. Es gibt über 100 In
itiativen in Lüneburg, in denen 
man sich für einen gesellschaft
lichen oder ökologischen Wan
del einsetzen kann. Doch kaum 
eine Gruppe weiß etwas über die 
Aktivitäten der anderen, außer
dem können Interessierte nir
gendswo einen Überblick über 
die vielfältigen Angebote be
kommen. Sechs Lüneburger und 
Lüneburgerinnen haben in die
sem Zustand verschenktes Po
tenzial gesehen: Um die einzel
nen Gruppen zu vernetzen und 
engagierten Menschen die  
Orientierung in der großen Aus
wahl zu erleichtern, haben sie die 
Gruppe „Lebendiges Lüneburg“ 
gegründet. Dazu gehören  
auch die Student*innen Sara 
Schulte, Ole Krickau und Felix 
Englisch.

Sie nutzen dafür die Plattform 
WeChange. Diese bietet viele 
Möglichkeiten, um Koordination 
und Kooperation zu fördern. So 
entsteht ein vielfältig nutzbarer 
digitaler Raum, den zu pflegen 
und zu bewerben sowie Men
schen durch persönliche Bera
tung und Erklärvideos bei der 
Nutzung zu unterstützen, sie 
sich zur Aufgabe gemacht haben. 
In den letzten Monaten haben 
sich bereits über 60 lokale Initi
ativen registriert; sie stellen  
sich vor, teilen ihre Ankündigun
gen und Veranstaltungen und 
nutzen die Plattform für Koope
rationen.

In der aktuellen CoronaKri
se hat sich das Konzept bereits 
bewährt: Mitte März entstand in 
Lüneburg in Windeseile ein 
Netzwerk aus solidarischen 
Nachbarschaftsgruppen mit 
mehr als 500 freiwilligen 
Helfer*innen. Die Studierenden 
erstellten eine InternetSeite, die 
die Nachbarschaftsgruppen und 
weitere Unterstützungsange
bote auf einer Karte sowie 
wichtige Informationen als 
FAQ bündelt. Bereits mehr als 
13 000 Klicks wurden seitdem 
registriert. Inzwischen koope
rieren sie zwecks Vermittlung 
von Hilfsgesuchen und ange
boten mit dem Deutschen Ro
ten Kreuz und der Hansestadt 
Lüneburg.

„Lebendiges Lüneburg“ soll 
noch weiter wachsen. Deshalb 
freut sich das Organisati
onsteam über jeden, der Lust 
hat, sie zu unterstützen. Dafür 
braucht es nicht unbedingt 
Vorerfahrungen, findet Sara 
Schulte: „So divers wie unsere 
Stadt ist, soll auch unser Team 
sein.“

AusgezeichneT

Den Leuphana-Student*innen 
sara schulte, Ole Krickau (m.)
und Felix englisch ist für die Ini-

tierung des Projekts „Lebendi-
ges Lüneburg“ der „Preis für he-

rausragendes ehrenamtliches 
studentisches Engagement“ ver-
liehen worden. Fotos: A/t&w



Goldrausch in der Grapengießerstraße
Glänzende Zeiten für Gold durch Corona

Der Goldmann
Grapengießerstraße 32

21335 Lüneburg 
Tel. (04131) 8 55 38 22
www.dergoldmann.de

Anzeige

Hoch: 1.718,65 - Tief: 867,14 EUR Veränderung: 10 Jahre + 89,72 %

1600 EUR

1400 EUR

1300 EUR

1200 EUR

1100 EUR

1000 EUR

900 EUR

Goldkurs auf  
Jahrhunderthoch 
von 56.000,00 EUR 
pro Kilo

Goldpreis in Euro je Unze Feingold

Lüneburg. Wer sich zur-
zeit mit dem Gedanken 
trägt, Gold zu verkaufen, 
sollte damit nicht mehr 
länger warten. Denn am 6. 
August 2020 ist der Gold-
preis auf ein bis dahin nie 
da gewesenes Niveau ge-
klettert: 56.000,00 Euro 
pro Kilogramm. „Das ist 
der höchste Wert, der 
in der Geschichte des 
Goldes jemals erreicht 
worden ist“, sagt der 
Fachmann aus der Lüne-
burger Goldmann-Filiale. 
Die Konsequenz aus 
dieser Nachricht erklärt 
er gleich mit: „Wir haben 
ein Preisniveau erreicht, 
wo man nicht mehr ab-
warten sollte, sondern 
handeln muss.“ 
„Die Wahrscheinlichkeit, 
dass der Kurs weiter fällt, 
ist höher als die, dass er 
noch weiter steigt. Der 
Zenit ist überschritten. 
Nach dem rasanten An-
stieg der vergangenen 
Tage wird der Goldpreis 
zunehmend anfällig für 
Korrekturen nach unten.“
Der Fachmann gibt 
seinen Kundinnen und 
Kunden gern aus seinem 
Insiderwissen preis: „Alle 
Goldanleger, die ich ken-
ne, haben aktuell ihre Be-
stände aufgelöst.“ Viele 
Privatleute nutzten schon 
die Chance, jetzt beson-

ders hohe Ankaufspreise 
für ihre alten Schätze, 
zum Beispiel Wertgegen-
stände aus dem Erbe ihrer 
Eltern und Großeltern, zu 
erzielen.
Sein Tipp: Wer Schmuck zu 
Hause hat, der nicht mehr 
gefällt, kaputt ist, nicht 
passt oder von dem man 
noch nicht einmal weiß, 
aus welchem Metall er 
eigentlich besteht, sollte 
daher schnellstmöglich 
die Goldmann-Filiale in 
der Grapengießerstraße 
32 ansteuern. Auch Zahn-
gold, Markenschmuck 
und Markenuhren von 
Cartier bis Rolex werden 
angekauft. Der Spezialist 
schaut sich die Stücke an 
und entscheidet, was wei-
terverkauft werden kann, 
und was eingeschmolzen 
wird. 
Denn im Gegensatz zu 
vielen Juwelieren lässt 
der Goldmann Schmuck-
stücke nicht grundsätz-
lich einschmelzen. Ihm 
ist es ein Anliegen, alten 
Schmuck zu bewahren. 
Wenn ein Schmuckstück 
mit großer Schmiedekunst 
gefertigt worden ist, über-
steigt der Preis für die 
handwerklichen Arbeiten 
den Materialwert oft um 
ein Vielfaches. „Dann ist 
es besser, zu erhalten, 
statt zu zerstören“, so der 

Fachmann. 
Das Gold, das einge-
schmolzen wird, führt 
die Goldmann-Filiale Lü-
neburg via Goldrecycling 
dem Kreislauf wieder zu 
und stellt es so dem Han-
del als Rohstoff wieder 
zur Verfügung. Insofern 
erklärt der Fachmann
 
„Schmuckverkauf hilft 
gegen Ausbeutung und 
Zerstörung. Die Moti-
vation, sein Altgold und 
Altsilber zu verkaufen, 
liegt auf der Hand: Aus 
dem, was ungetragen 
herumliegt, will man 
noch ein bisschen Geld 
rausholen. Aber wuss-
ten Sie auch, dass Sie 
durch den Verkauf Ihrer 
Wertgegenstände et-
was viel Größeres tun, 
nämlich zu einer besse-
ren Welt beitragen?“

Der Edelmetallabbau 
war schon oft mit den 
Begriffen Blutdiaman-
ten und giftigen Chemi-
kalien in den Schlagzei-
len. In herkömmlichen 
Gold-, Silber-, Kupfer- 
und Edelsteinminen 
herrschen untragbare 
Bedingungen. Hoch-
giftige Chemikalien 
werden eingesetzt, 
verseuchen das Um-
land und die Flüsse. 

Kinder und Frauen 
werden ohne Schutz-
kleidung in die engen 
Stollen geschickt. Zer-
störung, Ausbeutung 
und die Finanzierung 
bewaffneter Konflikte 
sind leider untrennbar 
mit der industriellen 
Edelmetall- und Edel-
steingewinnung ver-
bunden. Seit einigen 
Jahren setzt ein neues 
Bewusstsein ein. 
„Saubere“ Rohstoffe 
aus ethisch korrek-
ten Produktionsbe-
dingungen werden 
immer häufiger nach-
gefragt. Der nachhal-
tige Edelmetallabbau 
steckt aber noch in 
den Kinderschuhen. In 
der Zwischenzeit kön-
nen wir uns aber mit 
einer viel einfacheren 
und verständlicheren 
Methode behelfen. 

Aus diesen sauber 
zurückgewonnen Roh-
stoffen entstehen unter 
ethisch korrekten Pro-
duktionsbedingungen 
Trauringe. Der Gold-
mann hat ein Trauring-
Angebot, das seinesglei-
chen sucht. Die eigene 
Kollektion umfasst gut 
5000 Modelle. Vor Ort 
im Geschäft können 
die Kunden unter 250 

Modellen wählen. Mehr 
hält der Geschäftsführer 
bewusst nicht vor. „Ich 
möchte die Auswahl nicht 
unnötig schwer machen“, 
sagt er mit einem Augen-
zwinkern. 

Wer eine genaue Vor-
stellung davon hat, wie 
sein eigener Traumring 
aussehen soll, diesen 

aber nicht in der Auslage 
findet, kann sich beim 
Goldmann einen Ring 
nach den eigenen Wün-
schen anpassen lassen, 
und zwar in Breite, Stärke, 
Metallzusammensetzung 
und Farbe. Der Spezialist 
versichert: „Uns sind 
technisch keine Grenzen 
gesetzt. Jeder bekommt 
ein Unikat.“

Jan `15 Jul `15 Jan `16 Jul `16 Jan `17 Jul `17 Jan `18 Jul `18 Jan `19 Jul `19 Jan `20

Der GolDmann® 
lüneburG:
Sie besitzen Erbstücke die Ihnen beson-
ders lieb, dafür aber teuer sein könnten? 
Durch den hohen Goldpreis erzielen Sie 
jetzt beim Verkauf das mehrfache als je 
zu vor.

Höchstpreis für Goldschmuck, 
Zahngold & Münzen

wir kaufen:
1. Gold, Silber und Platinschmuck wie 
 Ringe, Ketten, Armbänder, Anhänger, 
 Broschen, Königsketten, 
 Bettelarm bänder, Uhren, Feuerzeuge.
2. Zahngold mit und ohne Zähne wie 
 Brücken, Kronen, Inlays, kleine und 
  große Mengen sauber und verunreinigt
3. Markenuhren wie Rolex, Breitling, 
 Cartier, OMEGA und vieles mehr
4. Goldbarren in verschiedenen Größen, 
 auch Silberbarren
5. Goldmünzen, egal ob  einzelne oder 
 ganze Sammlungen

Foto: A/be

Aus aktuellem Anlass:

Hygiene und Abstandsvorschriften

wurden bereits getroffen.

Wichtig: weiterhin werden 

nach Vereinbarung 

Hausbesuche gemacht. 

Unsere Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 9.00-18.00 Uhr
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Direkt bestellen:
 04131 740-240 oder

 kundenservice@mh-lg.de

Gerne informieren wir Sie ausführlich in 
unserem ServiceCenter. Hier erfahren Sie 
auch, welche Aboangebote es gibt und 
welche Prämien wir anbieten.

 Täglich top informiert – mittendrin im aktuellen Geschehen

 Qualitätsjournalismus mit Herz und Verstand aus Stadt  
 und Landkreis Lüneburg

 Druckfrisch ganz bequem direkt nach  
 Hause geliefert

 Exklusiv für unsere Abonnenten: 
 – CleverKarte mit vielen Einkaufsvorteilen 
 – Verlosungen mit tollen Preisen 
 – Aktionen und Angebote

Jetzt ein Abo der Landeszeitung bestellen 
und täglich davon profitieren

Monatlicher  
Bezugspreis z.Zt.

35,90 EUR
Zeitung inkl.  

ePaper

FÜR DIE LÜNEBURGER HEIDE

Ich lebe gerne hIer

Ich lebe gerne hier in 
Wittorf, weil es so viele 
Pferde und ruhige Orte 
zum Zurückziehen und 

Genießen gibt. Die Natur ist 
so schön und davon gibt es 
hier reichlich. Überall sind 
neue Orte und lauschige Plät-
ze, die es zu entdecken gilt. 
Es wird nie langweilig und 
auch die altbekannten Orte 
überraschen mich immer 
wieder aufs Neue. Ständig 
wird hier auf dem Dorf etwas 
Tolles von der Dorfgemein-
schaft auf die Beine gestellt. 

Ich liebe es mit meinen 
Pferden Zeit in der Heide zu 
verbringen. Ganz in der Nähe 
von Wittorf gibt es die Mech-
terser Heide, wo wunder-
schöne Reitwege durchfüh-
ren. Auch wenn viele Touris-
ten kommen, um einmal die 
berühmte Lüneburger Heide 
zu genießen, trifft man hier 
nur wenige Menschen. Es ist 
alles so unberührt und ruhig. 
Auf den Ausritten oder bei ei-
nem Spaziergang kann ich 
hier immer wieder viele ver-

schiedene Tiere sehen. Es ist 
fast wie im Urlaub, nur eben 
direkt vor der Haustür. Die 
Heide bietet jederzeit eine 
kleine Auszeit. Die Heiderun-
de ist meine absolute Lieb-
lingsrunde!

Wenn ich nicht gerade mit 
meinen Pferden unterwegs 
bin, genieße ich die Zeit na-
türlich in meiner Heimat 
Wittorf. Dort mache ich am 
liebsten gemeinsam mit mei-
ner Familie Fahrradtouren 
durch die Felder rund um un-
ser schönes Dorf. Dann ist 
auch immer unser Familien-
hund Fussel mit von der Par-
tie. Abends geht es dann 
auch einfach mal mit meinen 
Freunden an die Ilmenau, wo 
wir die Sommerzeit genie-
ßen.

Merle Krause ist die 
amtierende Wittorfer 
Heidekönigin. Foto: t&w

„Mechterser Heide“ 
Foto: t&w



Autozentrum Uelzener Straße, Dannacker & Laudien GmbH 
Universitätsallee 13, 21335 Lüneburg, Tel. 04131 744-480, www.vw-tradeport.de/lueneburg

Aus Suchen
wird Aussuchen
Bei uns finden Sie garantiert Ihr Wunschfahrzeug!

Sichern Sie sich jetzt ein Angebot zur günstigen monatlichen Rate:

Oder einen Gebrauchten zum unschlagbaren Hauspreis:

 

Gebraucht- und Jahreswagen
für privat und Gewerbe

Mindestens 
12 Monate Garantie

Nach Hersteller-
vorgaben geprüft

Schnelle 
Verfügbarkeit

Inzahlungnahme

Individuelle 
Fachberatung

Probefahrt Barkauf, 
Finanzierung, Leasing

1 Bei Kauf eines T6 Multivan: Inzahlungnahme eines Fahrzeugs (das vorher mindestens 6 Monate auf den Käufer zugelassen war). Die Prämie wird zum Restwert Ihres 
Gebrauchtwagens hinzugerechnet. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Alle Angebote gültig bis 31.10.20. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Ein Angebot für Privatkunden der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als un-
gebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammen-
stellen. Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher.

Ein Angebot für Privatkunden der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als un-
gebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammen-
stellen. Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. 

Finanzierungsbeispiel:
UVP: 62.434,00 €
Fahrzeugpreis: 49.980,00 €
Anzahlung: 12.495,00 €
Nettodarlehnsbetrag: 37.485,00 €
Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 1,97 %
Effektiver Jahreszins: 1,99 %

Ausstattung: Alufelgen 18", LED, SideAssist, ParkPilot, Sitzheizung, Klimaanlage, 
ACC, Müdigkeitserkennung, FrontAssist u.v.m.

Ausstattung: LED, Klimaanlage, Navigation, Standheizung, DAB+, ParkPilot, 
Einparkhilfe, Volkswagen Media Control und App-Connect u.v.m.

VW T6 Multivan 
Panamericana
2.0 TDI 110 kW (150 PS)

Kraftstoffverbrauch: (l/100km):  
innerorts 9,1; außerorts 7,0;  
kombiniert 8,1; CO2-Emission (g/km): 211.

VW T6 Multivan 
Highline
2.0 TDI 110 kW (150 PS)

Kraftstoffverbrauch: (l/100km):  
innerorts 10,5; außerorts 7,7;  
kombiniert 8,7; CO2-Emission (g/km): 228.

Laufzeit: 48 Monate
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
Schlussrate: 24.499,31 €
Gesamtbetrag: 39.947,15 €

mtl. Finanzierungsrate: 321,83 €

EZ 07/19, 6.486 km
Lackierung: Mojave Beige

EZ 07/19, 19.960 km
Lackierung: Deep Black Perleffekt

VW T6 Multivan 
Trendline 2.0 TDI 
75 kW (102 PS) 

Kraftstoffverbrauch: (l/100km):  
innerorts 8,4; außerorts 6,3; 
kombiniert 7,2; CO2-Emission  
(g/km): 189. 

EZ 05/19; 15.163 km

Lackierung: weiß/blau

Ausstattung: Navigation, Klima-
anlage, Multifunktionslenkrad, 
Müdigkeitserkennung, USB- 
Schnittstelle u.v.m.

UVP: 45.922,– €

Hauspreis:  33.980,– €

VW T6 California 
Beach „Edition“ 2.0 TDI 
75 kW (102 PS) 

Kraftstoffverbrauch: (l/100km):  
innerorts 9,0; außerorts 7,0; kom-
biniert 7,9; CO2-Emission  
(g/km): 207. 

EZ 05/19; 10.708 km

Lackierung: Grape Yellow

Ausstattung: Klimaanlage, LED, 
Standheizung, App-Connect, 
Anhängerkupplung, Fahrrad-
träger (Heckklappe) u.v.m.

UVP: 59.824,– €

Hauspreis:  48.980,– €

VW T6 California 
Beach 2.0 TDI 
110 kW (150 PS) 

Kraftstoffverbrauch: (l/100km):  
innerorts 9,6; außerorts 7,5; 
kombiniert 8,7; CO2-Emission  
(g/km): 227. 

EZ 06/19; 18.253 km

Lackierung: Oryxweiß Perlmutteff.

Ausstattung: Navigation Touch, 
Klimaanlage, Standheizung, 
ParkPilot, Sitzheizung, Diebstahl-
warnanlage, Markise u.v.m.

UVP: 66.381,– €

Hauspreis:  52.980,– €

VW T6 California 
Ocean 2.0 TSI 
110 kW (150 PS) 

Kraftstoffverbrauch: (l/100km):  
innerorts 12,6; außerorts 7,9;  
kombiniert 9,6; CO2-Emission  
(g/km): 218. 

EZ 08/17; 4.233 km

Lackierung: Candy weiß/Kurkumagelb 

Ausstattung: Alufelgen, LED,
Navigation, Standheizung, 
Markise, Rückfahrkamera, DAB+, 
SideAssist u.v.m.

UVP: 79.806,– €

Hauspreis:  64.980,– €

Über 500 sofort 
lieferbare Jahreswagen

1.500,– € Prämie1 

bei Inzahlungnahme

Finanzierungsbeispiel:
UVP: 70.681,00 €
Fahrzeugpreis: 47.980,00 €
Anzahlung: 11.995,00 €
Nettodarlehnsbetrag: 35.985,00 €
Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 1,97 %
Effektiver Jahreszins: 1,99 %

Laufzeit: 48 Monate
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
Schlussrate: 22.665,35 €
Gesamtbetrag: 38.316,23 €

mtl. Finanzierungsrate: 326,06 €

VW T6 Multivan 
Highline 2.0 TSI 
150 kW (204 PS) 

Kraftstoffverbrauch: (l/100km):  
innerorts 11,8; außerorts 7,6; 
kombiniert 9,1; CO2-Emission  
(g/km): 209. 

EZ 02/18; 100.053 km

Lackierung: Starlight Blue 

Ausstattung: Alufelgen, ACC, 
LED, Navigation, Standheizung, 
Rear Seat Entertainment System, 
8-Sitze u.v.m.

UVP: 77.009,– €

Hauspreis:  34.980,– €
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Wenn die Kunden die Belohnung sind 

Von Werner Kolbe

Lüneburg. Kennt man eine, 
kennt man alle: Deutschlands In-
nenstädte glänzen vor allem mit 
Uniformität. Von H&M bis Dou-
glas, von Bijou Brigitte bis zur 
Back-Shop-Kette. In Lüneburg 
stehen alte, inhabergeführte Ge-
schäfte zwar auch auf der roten 
Liste. Aber hier gibt es noch wel-
che. Böttger ist so ein rares Bei-
spiel. Und zwar schon lange. Ge-
nau genommen seit 146 Jahren. 

Das Traditionshaus steht mit-
ten in Lüneburgs erster Adresse, 
der Bäckerstraße. Und atmet 
Tradition. „Das Geschäft mit-
samt dem Haus war immer in Fa-
milienbesitz“, sagt Ulla Hellwe-
ge. Sie führt das Geschäft in vier-
ter Generation. Gegründet hat es 
Johannes Böttger am 1. April 
1874. „Er war Kaufmann und 
Kamm-Macher, seine Arbeiten 
waren preisgekrönt.“ Er bot ne-
ben seinen selbstgefertigten  
Stücken auch Waren vieler ande-
rer Lieferanten an: Geschenkar-
tikel und Lederwaren waren in 
seinem Geschäft ebenso zu fin-
den wie Schmuck, Fächer und 
Parfüms. „Das nannte man Ga-
lanterieware“, erklärt die Uren-
kelin. 

Alle Preisschilder sind 
handgeschrieben

Sie hat schon früh angefan-
gen, im Geschäft ihres Vaters 
auszuhelfen: „14 Jahre alt war ich 
damals.“ Sie lernte bei ihm, einen 
Blick für das zu entwickeln, was 
Kunden anlocken könnte. 14 Jah-
re später starb ihr Vater, sie über-
nahm das Geschäft. Das ist jetzt 
33 Jahre her. 33 Jahre, in denen 
sie fast täglich im Laden steht, 
Kunden berät, für Waren-Nach-
schub sorgt, Messen besucht. Sie 
beschäftigt in all den Jahren fast 
immer Mitarbeiter. Schließlich 
braucht sie Zeit, um sich auch 
noch um ihre vier Kinder zu 

kümmern. Aktuell hat sie eine 
Mitarbeiterin. „Sie ist schon seit 
zehn Jahren hier“, sagt die Frau, 
die Galanterieware längst aus 
dem Angebot gestrichen hat und 
auf Wohn-Accessoires setzt. 

Auf rund 80 Quadratmetern 
Verkaufsfläche steht ein kleiner 
Tisch mit der Kasse. An-
sonsten sind überall 
gut gefüllte Regale 
zu sehen. Ein 
Leuchter für 12,95 
Euro, eine Skulp-
tur für 79,95. Die 
eine Vase für 16,95, 
die andere, größe-
re für 46,95. Ein 
Fahrrad aus Me-
talldraht steht im 
Schaufenster. 6,95 
Euro kostet es. Der 
kleine Frosch da-
neben 4,95, die große Skulptur 
ein Meter und viele Gegenstän-
de weiter 108,95 Euro. Überhaupt 
die Preise und die Schaufenster: 

Alle Artikel sind mit kleinen 
Preisaufklebern oder Anhängern 
versehen. Einen Drucker oder ei-
nen Tacker? Sucht man verge-
bens. Alle Preise sind fein säu-
berlich handgeschrieben. „Als es 
im Frühsommer so lange so 
warm und sonnig war, sind die 

Preisschilder verblichen, 
ich musste sie alle neu 

schreiben.“
Ihr Laden ist 

liebevoll einge-
richtet. Sie liebt 
ihr Geschäft – 
auch „wenn man 
sich damit keine 
goldene Nase ver-
dienen kann“. Hat 
sie schon einmal 
ans Aufhören ge-
dacht? Schließ-
lich gehört ihr das 

große Haus. Und sie könnte mit 
den Mieteinnahmen in der so 
teuren Bäckerstraße locker aus-
kommen. Sehr locker. So wie es 

viele ehemalige Lüneburger Ge-
schäftsleute auch getan haben. 
Aufhören? Das kam und kommt 
für sie eigentlich nicht infrage. 

Sie vermisst allerdings den 
Zusammenhalt der Geschäftsleu-
te, den es einst gab. Als sich noch 
ein inhabergeführter Laden an 
den anderen reihte. Marcel Sie-
ben, Bellmann, Wegener, Café 
Rauno. Alle sind weg. Wollten 
oder mussten aufgeben. Sie trau-
ert den alten Zeiten ein wenig 
nach. Denn Zusammenhalt und 
gegenseitige Hilfe waren damals 
normal. „Ich weiß noch, als es in 
einem Winter stark geschneit 
hatte, da musste ich morgens 
früh raus, um Schnee wegzuräu-
men. Doch irgendjemand hatte 
das bereits für mich getan. Viel 
später erfuhr ich, dass es Herr 
Wellsow war, der damalige Inha-
ber der Alten Raths-Apotheke, 
drei Häuser weiter. Er hat nichts 
gesagt, kein Aufhebens darum 
gemacht, es war für ihn selbst-

verständlich, mir zu 
helfen.“

Natürlich profi-
tiert Ulla Hellwe-
ge auch davon, 
dass sie in ihrem 
Haus wohnt. Dass 
sie den Laden im 
Erdgeschoss 
rechts vermietet. 
Aber ganz so ein-
fach ist es dann 
doch nicht. „Das 
Haus steht unter 
Denkmalschutz. 
Jede kleine Reparatur ist deut-
lich teurer als an und in anderen 
Häusern.“ Und so macht sie eine 
andere Rechnung auf: Manch-
mal trägt das Haus ihr Geschäft, 
manchmal aber muss das Ge-
schäft auch das Haus tragen. 

Trotzdem und noch einmal: 
Warum tut sie sich das an? Tag 
für Tag im Laden stehen, wenn 
sie auch alles locker vermieten 
könnte? Die Antwort ist eine Mi-

schung aus Durchhal-
ten, aus Disziplin, 

Mut machen und 
Liebeserklärung. 
„Ich habe es nie 
bereut“, sagt Ulla 
Hellwege. Was  

sie durchhalten 
ließ und lässt, 
sind ihre Kunden. 
Lüneburger. Oder 
Touristen. „Einige 
kommen immer 
wieder in meinen 
Laden, wenn  

sie Lüneburg besuchen. Sie sind 
begeistert und sagen: ,Es ist 
schön, dass es so etwas noch 
gibt‘.“

Die andere Frage beantwor-
tet sie zunächst nicht. Wie lan-
ge noch? Ihre Kinder haben alle 
„tolle Berufe“ und kein Interes-
se daran, das Geschäft zu über-
nehmen. Ulla Hellwege lächelt. 
Und sagt dann leise: „Na, solan-
ge es noch geht.“

Das Traditionshaus 
Böttger ist eines 

 der wenigen 
inhabergeführten 

Geschäfte, die es noch 
gibt in Lüneburg 

Ulla Hellwege führt das Traditonshaus Böttger seit 33 Jahren. Mit 14 half sie bereits ihrem Vater im Laden. Foto: be

Bei Böttger gibt es vor al-
lem Wohn-Accessoires 
und Dekoration. So wie 
diese Bäuerin. Foto: be

Mancher mag die Sachen 
kitschig finden, doch vie-
le Kundinnen und Kun-
den kommen immer wie-
der. Foto: be

Lernen, ein Leben lang
Von AnnA HoffmAnn

Lüneburg. Wenn Brigitte 
Hempel aus ihrem Leben erzählt, 
erzählt sie meistens aus der Zeit 
nach ihrem 49. Lebensjahr. 1985, 
sie lebt mit Mann und Kindern 
in Wendisch Evern, hört sie das 
erste Mal von der Möglichkeit ei-
nes Studiums auch ohne Abitur. 
An der Volkshochschule belegt 
sie einen Kurs, der auf die Hoch-
schuleingangsprüfung vorberei-
tet. Drei Jahre später schreibt sie 
sich schließlich an der Hoch-
schule Lüneburg ein: Erzie-
hungswissenschaften mit Psy-
chologie und Soziologie im Ne-
benfach.

Heute steht auf Hempels 
Klingelschild ein Doktortitel. Am 
Rande der Lüneburger Innen-
stadt empfängt die 84-Jährige in 
ihrer Wohnung im zweiten Stock 
eines Mehrfamilienhauses. 
Wenn sie auf dem Sofa sitzt, 
blickt sie auf St. Johannis und 
den Wasserturm. „Man muss 
sich schon selber motivieren, 
wenn man im Alter noch fit sein 

will. Es kommt niemand zu dir, 
da muss man schon selbst für 
sorgen“, sagt Hempel, die seit 
dem Tod ihres Mannes vor 13 
Jahren alleine lebt. 

Lebenslanges Lernen, das ist 
Hempels Herzensthema. Auch 
ihre Dissertation, die sie vor 20 

Jahren, im Alter von 64 schrieb, 
beschäftigt sich mit Möglichkei-
ten und Grenzen der Gesund-
heitsförderung älterer Men-
schen. Um gesund älter zu wer-
den, ist Hempel ständig in Bewe-
gung: Ein Tag startet bei ihr mit 
Nordic Walking einmal um die 
Innenstadt herum. Vor Kurzem 
hat sie sich eine Smartwatch ge-
kauft, die jeden Schritt zählt. 18,8 
Kilometer waren es gestern, da 
war sie aber auch zum Wandern 
in der Heide, sagt sie und zeigt 
direkt ein paar Fotos auf ihrem 
Smartphone. Sie esse kaum 
Fleisch mehr, dafür aber 
gerne mal Fisch. Und sie 
geht unter Leute, wann 
immer es nur geht: „Ich 
kenne keine Langeweile.“ 

Ihren Lebensstil ver-
mittelt sie auch gerne an-

deren: Montags in der VHS-Vor-
tragsreihe „Alter und Altern in 
unserer Zeit“ im Glockenhaus, 
dienstags in Gymnastikstunden 
im Seniorenzentrum Alte Stadt-
gärtnerei und mittwochs im Kurs 
„Geschichten schreiben“, in dem 

sie anderen zeigt, wie aus Erleb-
nissen in der Vergangenheit 
spannende Geschichten werden 
können. 

„Wenn man nicht mehr  
raus unter Leute geht, sich nicht 
für Neues interessiert, dann  
lässt alles geistig nach“, sagt 
Hempel. 

Doch woher kommt dieser 
Antrieb? „Ich wurde kritisch 
erzogen und bin mit vielem 
nicht einverstanden“, sagt 
Hempel. Sei es die aktuelle 

Umweltpolitik oder zu we-
nigen Frauen in Füh-
rungspositionen. Vor al-
lem aber stört sie, dass  

alte Menschen so oft  
unterschätzt werden: „In der 

Politik, in der Wirtschaft 
und auch sonst über-

all wird der Feh-
ler gemacht, 

dass nicht 
zwischen 

biologischem und kalendari-
schem Alter unterschieden 
wird.“ 

Und sie will Dinge anstoßen. 
So kam sie auch vor 21 Jahren 
zum Magazin „Ausblick“, das 
vierteljährlich von einer Arbeits-
gruppe der Volkshochschule Re-
gion Lüneburg produziert wur-
de. Seit der 37. Ausgabe über-
nahm Hempel die Leitung des 
Magazins, das, wie sie sagt, ur-
sprünglich aus dem Grund ge-
gründet wurde, dass Senioren 
sich gegen Bevormundung weh-
ren. 

Vor drei Monaten hat Hem-
pel das Amt niedergelegt. Es fand 
sich kein Nachfolger, also wurde 
das Magazin nach 30 Jahren und 
120 Ausgaben eingestellt. Doch 
sich zur Ruhe zu setzen, kommt 
nicht infrage. Jeden Montag, an 
dem sonst Redaktionssitzung 
war, macht sie nun im Kurpark 
Qigong. 

Mit 49 beschließt sie zu studieren, im 
Rentenalter promoviert sie. Und auch heute 
hört Brigitte Hempel nicht auf, dazuzulernen

Brigitte Hempel möchte Mut machen: Auch 
im Alter kann noch jeder, der mag, aktiv am 

gesellschaftlichen Leben teilhaben. Foto: t&w

„Wenn man nicht 
mehr raus unter 
Leute geht, sich 
nicht für Neues 

interessiert, dann 
lässt alles geistig 

nach.“
Brigitte Hempel
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Täglich von 11.30 - 22.00 Uhr

Original
griechischer imbiss
direkt an der B4 in Melbeck 
Uelzener Str. 11, Tel. 04134/7391

✄ ✄

✄

✄✄

✄

FABRIKLADEN

NICH´ LANG SCHNACKEN-

JETZT WIRD IN LÜNEBURG GESNACKT!

Knabbereien, 
Gebäck, 

Schokolade 
und vieles mehr ...

Tolles Panorama! ;)

Am Markt 3 . Lüneburg . T 04131 706 88 20
www.marktdrei.de

ROY ROBSON FLAGSHIPSTOREUnsere Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag 10–17 Uhr 
Verkaufsoffener Sonntag (27.09.20) 13–18 Uhr

Schuhaus Adolf Wiese · Lüneburg · Enge Straße · Tel (0 41 31) 4 18 79

Seit über 80 Jahren.

Starte jetzt!

in den Herbst...

mit viel Spaß am Training, an der 
Bewegung und vor allem für das 
gute Gefühl danach

Grapengießerstr. 32 (Nähe City-Parkhaus) · LÜNEBURG · Tel. 04131 / 855 38 22

GOLDANKAUF

GOLDMANND
e
r ®

Anno 1900 • Auf der Altstadt 8 • 21335 Lüneburg • Tel. (04131) 41480 

Schön 
mit Naturkosmetik

auf Kerzen, Diffuser 
und Körperpflege-Produkte 
von The Handmade 
Soap Company*

auf das gesamte 
Sortiment*

*bei Einlösen des Coupons bis zum 15.10.2020

PURE SCHÖNHEIT

Am Berge 6
21335 Lüneburg
Telefon: 
04131 4008230
Internet: 
www.pure-schoenheit.de

25% 
Rabatt

10% 
Rabatt

Anzeige
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10 % Rabatt 
bei Vorlage dieses Coupons

Gültig bis 30.11.2020

✄ ✄

✄

✄✄

✄

10%*

AUF DEN GESAMTEN      

EINKAUF IM 

FABRIKLADEN

HIER
SNACKT ES!

Lüneburg
Bleckeder Landstrasse 28b

Mo – Fr: 10:00 – 19:00 Uhr
Sa: 10:00 – 16:00 Uhr

*gültig bis 31.10.2020 
bei Vorlage dieses Coupons

DER PERFEKTE START 
IN DEN SHOPPING-SONNTAG:
Wir bedanken uns für Ihren Besuch am verkaufsoffenen 
Sonntag mit einem Überraschungsgeschenk.

Nur am 27.09.2020 von 13 bis 18 Uhr und nur solange der Vorrat reicht!

IDENTITY –
LEDER MIT
HERKUNFTS-
NACHWEIS

Sie kaufen ein Paar
Schuhe aus unserem
großen Meindl-Sortiment

und erhalten ein Paar
Meindl-Socken dazu.

(Angebot gilt auf das  
reguläre Sortiment - bis Ende 2020)

Schuhaus Adolf Wiese · Lüneburg · Enge Straße · Tel (0 41 31) 4 18 79

Auch mit GORE-TEX erhältlich. 
Bei uns erfahren Sie mehr. www.meindl.de

GUTSCHEIN für eine  
kostenlose Schnupperwoche

Einzulösen bis zum 01.11.2020

265 Trauring-Paare vor Ort 

Tausende weitere zur Auswahl.

Silber, Palladium, Gold & Platin. 

Auch in Bicolor.

Trau- 
ringe
bei

Grapengießerstr. 32 (Nähe City-Parkhaus) · LÜNEBURG · Tel. 04131 / 855 38 22

15% rabatt
für ein Paar Trauringe, bis zum 31.12.2020

Anno 1900
Speisen wie zu Grossmutter Zeiten

Das Angebot gilt gegen Vorlage des Coupons und bis zum 31.10.2020

www.anno1900-lueneburg.de  ·  Tel. 0 41 31 / 4 14 80

Zu jedem Gericht ab 10,– €
erhalten Sie eine Vorsuppe

oder alternativ ein Cocktail dazu!

Bis zu 25% 
für Deine  
Schönheit

Anzeige
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Sie erhalten

auf all unsere 
Gewürzmühlen
*Der Rabatt wird nur gegen Vorlage 

dieser Anzeige gewährt. Keine 
Kombination mit anderen Rabatten 

möglich. Einlösbar bis zum 31.10.2020

VIOLAS‘ Lüneburg  •  Grapengießer Str. 22  •  www.violas.de

20% Rabatt*

Bei so vielen positiven Nachrichten bekommt man richtig Lust 
einzukaufen. Deshalb haben wir hier einige tolle Angebote für 

Sie zusammengestellt. Da ist sicher für jeden etwas dabei.

Mutmacher-Geschichten
Spaßmacher-Coupons

... sondern auch die optimalen Schreibtisch-Stühle,
Hocker, Schreiblernstifte, Füller, Hefte, Blöcke,
Textmarker, Tintenkiller, Mappen und vieles mehr!

UPis1
Aktionspreis

€ 99,00

HARMS   Käthe-Krüger-Str- 4-6    21337 Lüneburg     info@harms-lueneburg.de    Tel. 04131 9945914

Moll Maximo
Aktionspreis
ab 369,00 €

5 % Rabatt
auf Ihren Einkauf bei uns imwöm.

    BÄR Schuhe 
Schröderstraße 7 in Lüneburg www.baer-schuhe.de

€ 10,-*
geschenkt!

Gutscheincode:
1A30055

auf das 
gesamte Sortiment 

bei Vorlage 
diese Coupons.

Gültig bis einschließlich 10.10.202015%

Anno 1900
Speisen wie zu Grossmutter Zeiten

Nur an unserem Futterwagen und gegen Vorlage dieser Anzeige bis zum 31.10.2020
www.anno1900-lueneburg.de  ·  Tel. 0 41 31 / 4 14 80

Liebe Kunden, zur Zeit stehen wir
mit dem Futterwagen bei Kaufland
Am Alten Eisenwerk in Lüneburg.

Sie erhalten 10 % Rabatt auf alle Speisen.

Bei einem Bonwert von 20,– Euro erhalten Sie
10 %  Rabatt.Gegen Vorlage dieser Anzeige bis zum 30.09.2020

Alles Gute für ihre Abwehrkräfte

Anzeige
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VIOLAS‘ Lüneburg • Grapengießer Str. 22 • www.violas.de • Tel. 04131/6040486

SCHENKEN
KOCHEN

GENIESSEN

Lüner Straße 4 
21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 3 14 60

Sie haben´s gern modisch und bequem bei der Arbeit? 
Wir haben die richtige Kleidung dafür!

Schnäppchen gefunden?

*Einmalig einlösbar in den BÄR Filialen, online auf  
www.baer-schuhe.de oder telefonisch unter 0800 2 162 162 bis zum 18.10.2020.  

Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, Mindesteinkaufswert € 100,-.

Anno 1900 · Auf der Altstadt 8 · 21335 Lüneburg · Tel. (0 41 31) 4 14 80

...für mein vitales Leben 
21335 Lüneburg  |  Grapengießerstraße 49  |  Tel. (0 41 31) 4 45 79

www.reformhaus-blunck.de

HARMS
SCHULE     SCHREIBEN     SCHENKEN Wir haben nicht nur die passenden Kinderschreibtische...

wöm Naturholzmöbel
IHR SPEZIALIST FÜRMASSIVHOLZUNDNATÜRLICHESWOHNEN.

AmRott 1 | 29439 LüchowOTGrabow | 05864 9889-0 | info@moebel-wolfrath.de

www.moebel-wolfrath.de | moebelwolfrath

Zeitung lesen, egal wo Sie sind!
Ganz einfach mit Ihrem Tablet-Paket aus dem LZ Media Store für 
unterwegs und zu Hause.

Schauen und bestellen Sie unter www.lz-mediastore.de
Preislisten und Informationen erhalten Sie auch im ServiceCenter  
Medienhaus Lüneburg, Am Sande 19 in Lüneburg, Mo.–Fr. 9–17 Uhr, Sa. 9–13 Uhr  
oder per E-Mail an: mediastore@landeszeitung.de  

*Gutscheinwert wird Ihrem Abokonto gutgeschrieben, wenn Sie unter www.lz-mediastore.de bis zum 15. Oktober 2020 ein Tablet-Paket bestellen. Zuzahlung 
zum Endgerät ab 1,00 Euro, monatlich ab 9,99 Euro, Laufzeit 24 Monate. Nur gültig in Verbindung mit den AGB des LZ Media Store. Auskunft Tel. 04131 
740-240. Alle Preise inkl. MwSt. Ein Angebot der Medienhaus Lüneburg GmbH. Stand: September 2020

Anzeige
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Der Platzherr
Von AndreAs sAfft

Neuhaus/Elbe. Zu tun ist 
immer etwas im Verein. „Wir 
müssten wirklich mal den 
Zaun erneuern lassen“, stellt 
Hermann Sack, Fußball-Ob-
mann des TV Neuhaus, bei ei-
nem kleinen Spaziergang über 
den Fußballplatz fest. Der alte, 
mit Pfählen aus Waschbeton, 
versprüht noch den Charme 
der längst untergegangenen 
DDR. „Das ist fast ein Kilome-
ter.“ Das kauft man nicht eben 
im Baumarkt. Da wird sich 
Sack demnächst wohl mal wie-
der mit der Gemeinde unter-
halten müssen.

Der Sportplatz an der 
Rosie ner Straße ist seine Hei-
mat. Fast noch mehr als das 
Haus in der Ortsmitte aus Fa-
milienbesitz, eines der ältes-
ten im Amt. Mit sechs Jahren 
fing der Neuhauser an, Fußball 
zu spielen. In der A-Jugend 
riss er sich das Kreuzband, das 
verheilte nie richtig. „Bald 
wurde ich die rechte Hand 
meines Vaters, seit Mitte der 
Neunziger bin ich Abteilungs-
leiter.“

Schon der Vater hat  
den Verein geprägt

An seinem 2011 verstorbe-
nen Vater, Hermann Sack se-
nior, kommt man nicht vorbei, 
wenn es um die Geschichte des 
TV Neuhaus geht. „Der hat 
hier alles aufgebaut“, meint 
der mittlerweile auch schon 59 
Jahre alte Junior mit einer 
ausladenden Geste Richtung 
Sportplatz. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg stand hier 
Kriegsgerät herum, ein 
Abdecker ging seinen Ge-
schäften nach. Sack seni-
or und seine Helfer bau-
ten den TV 1860 wieder 
auf, der in der DDR den 
Namen Traktor Neuhaus 
erhielt. Der Senior hatte 
West-Kontakte, besorgte so 

immer mal wieder Bälle und 
andere Ausrüstung – und ver-
lor deshalb alle Ämter im Kreis 
Hagenow. 

Wie für den Vater stand 
auch für den Sohn fest: „Wir 
waren immer Niedersachsen.“ 
Nachdem das Amt in den 
Kreis Lüneburg zurückgekehrt 
war, maßen sich die Neuhau-
ser seit 1993 wieder mit den 
Vereinen links der Elbe. Eine 
Stunde oder länger dauert 
manchmal schon die Anfahrt 
inklusive Fährfahrt über die 
Elbe. Sack: „Aber wir sind im-
mer an der Peripherie. Im 
Kreis Ludwigslust wären die 
Reisen noch länger.“

So idyllisch Neuhaus wirkt, 
so sehr kämpft der Ort doch 
mit der Überalterung und dem 
Fortzug. Das geht auch am TV 
1860 nicht spurlos vorbei. 
Zählte er zu Zeiten der Rück-
gliederung noch gut 500 Mit-
glieder, so hat sich die Zahl 
mittlerweile halbiert. Die Ab-

teilungen Handball und Bas-
ketball haben sich aufgelöst. 
Die Fußballer dagegen halten 
sich hartnäckig zwischen 
Kreisliga und 1. Kreisklasse. 

„Ein paar gute Leute spie-
len jetzt in Neetze oder 
Barskamp. Das tut schon weh. 
Wer hier einmal gespielt hat, 
der kommt aber vielleicht ir-
gendwann wieder“, hofft der 
Obmann, in dessen Abteilung 
viele Kicker von der Bambini-
Zeit bis zu den Alten Herren 
niemals an einen Vereins-
wechsel auch nur denken. „Un-
ser Verein ist geprägt durch 
die Gemeinschaft“, sagt Sack. 
Wenn dann zum ersten Spiel-
tag die Lüneburger SV mit 
zahlreichen Kickern aus höhe-
ren Klassen anreist, die ein 
Sponsor mit einer erkleckli-
chen Summe angelockt hat, 
dann ist er besonders stolz auf 
das Ergebnis, ein gerechtes 1:1. 
„Solche eingekauften Leute 
wollen wir gar nicht. Damit 
würden ja die Alteingesesse-
nen ihren Platz in der Mann-
schaft verlieren“, stellt Sack 
fest. 

Neuhauser sind es gewohnt, 
über die Grenzen zu gucken

Er hat sich übrigens aus 
dem operativen Geschäft der 
Fußballer rausgezogen, küm-
mert sich mehr und mehr um 
den Erhalt und die Moderni-
sierung des Platzes. Zur Ein-
weihung des neuen Clubheims 
vor 19 Jahren schaute auch der 
damalige Innenminister Hei-

ner Bartling vorbei. Im Raum 
finden sich zahlreiche Poka-
le und Urkunden, außer-
dem ein Bild vom Kreis-
meister 1983, damals noch 
im Kreis Hagenow. 

Hermann Sack selbst 
hat sich nach der Wende 
auch neu aufgestellt, sah 
keine Zukunft mehr in  der 

Landwirtschaft, sondern 
begann eine Ausbildung bei 

der Sparkasse Lüneburg. 25 
Jahre arbeitete er in der Dah-
lenburger Filiale, kurz noch in 
Neuhaus und wieder in Lüne-
burg. Seit 1. Juli befindet er 
sich in Vorruhestand – und hat 
noch etwas mehr Zeit für den 
Verein. 

„Alles kann man nicht al-
lein machen“, weiß er, „ich 
habe gute Leute, die mich un-
terstützen.“ Zum Beispiel in 
der Nachwuchsarbeit. Neben 
einer eigenen E-Jugend gibt es 
eine C-Jugend, die mit den 
Mecklenburgern von Motor 
Boizenburg spielt, ein paar Äl-
tere kicken beim SV Elbufer 
im Landkreis Lüchow-Dan-
nenberg mit. Als Neuhauser ist 
man es gewohnt, über die 
Grenzen zu gucken. 

Hermann Sack ist mit sei-
nem schmucken Trekkingrad 
in wenigen Minuten auf dem 
Platz, hält dort einen Schnack 
mit dem Platzwart oder zeigt 
mal, wie die alten grünen 
Holzkabinen aus DDR-Zeiten 
von innen aussehen. Nicht be-
sonders einladend... „Die nut-
zen wir aber auch nur noch als 
Abstellraum“, erklärt er. 

Zu tun ist immer etwas. 
Sack ist Kassenwart im Ge-
samtverein, damit Stammgast 
bei Vorstandssitzungen. Und 
er lässt es sich nicht nehmen, 
auch im Zeitalter der Online-
Spielberichte nach jedem 
Heimspiel der 1. Herren der 
Landeszeitung die Torfolge so-
wie ein, zwei Anmerkungen 
zum Spiel telefonisch durch-
zugeben. Dass mal ein Tor-
schütze aus Neuhaus nicht 
übermittelt wurde, hat es seit 
1993 nie gegeben. 

„Ich kümmere mich halt da-
rum, dass alles funktioniert“, 
beschreibt er seinen Job. Der 
kostet viel Zeit und bedeutet 
Verantwortung. „Aber wem 
das keinen Spaß macht“, sagt 
er, „der braucht das gar nicht 
erst anzufassen.“ 

Hermann Sack ist die gute Seele des  
TV Neuhaus – egal in welchem Land,  

egal in welcher Liga 

„Ich kümmere 
mich halt 

darum, dass 
alles 

funktioniert. 
Wem das keinen 
Spaß macht, der 
braucht das gar 

nicht erst 
anzufassen.“

Hermann Sack

Der Sportplatz an der Rosiener Straße ist die eigentliche Heimat von Hermann Sack. Foto: saf

Amelinghausen. Für Elke Rit-
schen ist ehrenamtliches Enga-
gement eine Herzensangelegen-
heit. Seit mehr als 25 Jahren 
setzt sich die Amelinghausene-
rin vielfältig für ihre Mitmen-
schen ein. Dabei hält sie sich mit 
ihrer bescheidenen Art gerne im 
Hintergrund. Und so hing die 
57-Jährige auch eine der heraus-
ragendsten Auszeichnungen für 
ehrenamtlich Tätige nicht an die 
große Glocke. Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier hatte 
sie mit weiteren rund 70 Men-
schen für besondere Verdienste 
um das Gemeinwohl im Schloss 
Bellevue in Berlin empfangen 
und sie als Mitinitiatorin der Be-
nefiz-Weihnachtsgala „Ameling-
hausen hilft“ geehrt.

„Das war etwas ganz Beson-
deres“, sagt Elke Ritschen rück-
blickend. Dabei sieht sie sich 
aber nur stellvertretend für vie-
le andere ehrenamtliche Mit-
streiter an ihrer Seite. „Ohne die 
hätte ich vieles gar nicht realisie-
ren können“, sagt Elke Ritschen. 
Deshalb habe sie sich jetzt auch 
dafür entschieden, ihren Besuch 
in Berlin doch noch öffentlich zu 
machen und ihren vielen Unter-
stützern zu widmen.

Elke Ritschen hat sich schon 
früh ehrenamtlich engagiert. 
1994 rief sie im MTV Ameling-
hausen gemeinsam mit Therese 
Horn und Hilde Lüchow die Kin-
dertanzgruppe „Dancing Kids“ 
ins Leben. Sie war dort Jahre 
lang als Spartenleiterin tätig. 
2002 initiierte sie gemeinsam 
mit dem heutigen Landtagsab-
geordneten Detlev Schulz-Hen-
del (Bündnis 90/Die Grünen) die 
Benefiz-Weihnachtsgala „Ame-
linghausen hilft“. Was als einma-
lige, spontane Aktion zugunsten 
der Opfer der Elbe-Flut gedacht 
war, entwickelte sich zu einem 
beeindruckenden Zeichen für So-
lidarität und Hilfsbereitschaft. 
Bis 2018 kamen bei der stets am 
3. Advent von mehr als 50 frei-
willigen Helfern ausgerichteten 
Gala rund 100 000 Euro zusam-
men, die an gemeinnützige Ein-
richtungen und Menschen in Not 
gespendet wurden. bau

AuSgezeicHnet

elke Ritschen ist unter ande-
rem als Dank für das Projekt 

„Amelinghausen hilft“ vom Bun-
despräsidenten empfangen wor-
den. Foto: bau

WendezAHlen 
– zAHlenWende

149 128 Menschen 

lebten 1990 im 

Landkreis Lüneburg. 

Im März 2020 waren 

es 171 771



Mit wenigen Schritten zum Erfolg
DR Marketing aus Bienenbüttel entwickelt maßgeschneiderte Konzepte für Vereins- und Gemeindewesen

AnzeigeAnzeige

Sie möchten Ihren Verein 
nach vorne bringen oder Ihre 
Heimat attraktiver machen? 
Dann kommt DR Marketing 
ins Spiel. Gemeinsam mit 
Ihnen entwickelt die Agentur 
im Herzen Bienenbüttels 
individuelle Marketingkon-
zepte, die optimal auf Sie 
zugeschnitten sind. Seit 1. 
Juli ist DR Marketing für Sie 
am Start.

Starkes Team
Das sind die Gesichter hinter 
DR Marketing: Ralf Dehning 
ist seit 1988 erfolgreich im 
Immobiliengeschäft als Mak-
ler tätig. Durch die enge Zu-
sammenarbeit im Marketing 
mit Stefan Rensing, der seit 
über 20 Jahren Inhaber der 
Fullservice-Werbeagentur 
Agentur GraphX ist, ent-
stand die Idee, Städte und 
Gemeinden sowie Vereine bei 
ihrer Selbstvermarktung zu 
unterstützen.
Stefan Rensing verfügt durch 
seine langjährige Arbeit für 
namhafte Kunden im Bereich 
Above-the-Line (ATL) und 
Below-the-Line (BTL), aber 
auch durch die werbliche 
Unterstützung von Verei-
nen und Gemeinden über 
ein umfassendes Wissen 
im Bereich Marketing. Der 
Dritte im Bunde ist Marian 
Kunze. Er hat erfolgreich den 
Studiengang Sportmanage-
ment abgeschlossen. Durch 
seine Spezialisierung in den 
Bereichen Sportmarketing 

und Vereins- bzw. Verbands-
management ergänzt er das 
Team perfekt. Als Spieler in 
der Regionalligamannschaft 
des Lüneburger SK Hansa 
kennt er sich im Fußball-
marketing bestens aus. „Es 
ist uns wichtig, dass gerade 
in der Corona-Zeit nicht die 
ganzen Vereine wegbrechen. 
Sport ist einfach wichtig“, 
so Stefan Rensing. Gleiches 
gelte für Städte und Gemein-
den. Besonders für ländlich 
geprägte Gebiete und Vereine 
sei es wichtig, Bürger, Zu-
schauer oder  Mitglieder zu 
halten und zu begeistern, um 

nachhaltig das Bestehen zu 
sichern. Mit seiner gebündel-
ten Erfahrung und regiona-
len Vernetzung möchte das 
Team von DR Marketing aus 
Bienenbüttel durch gezielte 
Marketingkonzepte Kunden 
wie Ihnen zum Erfolg ver-
helfen. Die starke Nachfrage, 
nicht zuletzt aufgrund der 
Corona-Pandemie, habe ge-
zeigt, dass der Bedarf groß 
ist, sagt Ralf Dehning. „Es 
gibt Vereine, die noch rela-
tiv wenig strukturiert sind. 
Diese möchten wir in die 
richtigen Bahnen lenken und 
das möglichst kostenneutral 

für die Vereine.“
LSK-Hanse-Klub

DR Marketing ist auch 
Marketing-Partner des Lü-
neburger SK Hansa. „Wir 
freuen uns sehr, den Verein 
unterstützen zu dürfen“, 
sagt Ralf Dehning. Eine 
brandaktuelle Aktion: der 
neu gegründete LSK-Hanse-
Klub. Hier gibt es viele gute 
Gründe, jetzt Sponsor zu 
werden. Buchen Sie eines der 
LSK-Hanse-Klub-Pakete und 
genießen Sie viele Vorteile: 
Klubmitgliedschaft, Teilnah-
me an exklusiven Events, 
medienübergreifende Wer-

bung für Ihr Unternehmen 
auf allen Marketingkanälen, 
Unterstützung des Vereins 
und der Jugendarbeit und 
vieles mehr. Die Klubmitglie-
der haben die Wahl zwischen 
den Business-Sponsoring-
Paketen Bronze, Silber, Gold.
Was wäre ein Verein ohne 
seine Fans? So bietet der 
LSK-Hanse-Klub exklusive 
Vorteile. Auch hier können 
die Fans zwischen verschie-
denen Paketen wählen. Klub-
mitglieder erhalten unter 
anderem die Möglichkeit, an 
exklusiven Events teilzuneh-
men oder die Mannschaft zu 
treffen.
Stimmiges Gesamtpaket

Bei DR Marketing gibt es kei-
ne Konzepte von der Stange. 
Mit viel Leidenschaft rücken 
die Marketingprofis Sie ins 
rechte Licht. Das Portfolio 
deckt nahezu die gesamte 
Above-the-Line- und Below-
the-Line-Kommunikation ab. 
Der Vorteil: ein Ansprech-
partner, jederzeit umfassen-
de Übersicht der Aktivitä-
ten, volle Kostenkontrolle. 

Ganzheitlich betrachten 
die Marketingexperten jede 
Ausgangssituation, analy-
sieren diese und finden mit 
Ihnen die perfekte Strategie 
als stimmiges Gesamtpaket. 
Auch kurzfristige Events 
kann DR Marketing dank 
seines großen Netzwerkes 
schnell realisieren.

Promoter werden
Haben Sie Lust Teil des Mar-
ketingteams zu sein?
Auf der Internetseite www.d-
r-marketing.de können Sie 
sich als Promoter/Ordner für 
Events registrieren. Die An-
meldung ist völlig kostenlos 
und unverbindlich. Sobald 
DR Marketing ein Event in 
Planung hat, kontaktiert das 
Team die passenden Bewer-
ber und klärt die Einzelhei-
ten. Danach hat der Bewerber 
die Möglichkeit, entweder 
zu- oder abzusagen.
Sind Sie neugierig geworden? 
Dann schauen Sie einfach 
vorbei. Das Team von DR 
Marketing freut sich auf 
viele Herausforderungen und 
spannende Projekte.

Ein starkes Team: Stefan Rensing (von links), Marian Kunze und Ralf Dehning starten mit ihrer 
Agentur DR Marketing durch. Foto: t&w

Kontakt:

DR Marketing GbR
Bahnhofstraße 33, 29553 Bienenbüttel 

Ralf Dehning: dehning@d-r-marketing.de

Stefan Rensing: rensing@d-r-marketing.de
Tel: (05823) 6333

Marketing
DEHNING u. RENSING

STADT- UND VEREINSMARKETING

Bahnhofstraße 33
D-29553 Bienenbüttel

 05823 6333
 info@d-r-marketing.de

Ob Städte, Gemeinden, Dörfer oder Vereine – 
die Probleme sind meist ähnlich gelagert.
Rückläufi ge Einwohner-/Tourismus- bzw. 
Mitgliederzahlen, fehlende Mittel (fi nanziell 
als auch personell) für Events, Stadtfeste o.ä., 
Strukturierung von Werbemaßnahmen uvm.

Die DR Marketing hat sich zur Aufgabe gemacht, 
hier nachhaltig Abhilfe zu schaff en.
Wir kümmern uns nicht nur um die Erstellung 
individueller Konzepte – wir können diese auch 
aufgrund unseres großen Netzwerks schnell und 
kostengünstig umsetzen. 

Dabei steht die fi nanzielle Entlastung und der 
Imagegewinn unserer Kunden im Vordergrund.

VEREINSMARKETING & STADTMARKETING

JETZT richtig

DURCHSTARTEN!

www.d-r-marketing.de

Das können wir für Sie tun:

 Steigerung der Attraktivität

 Marketingstrukturierung

 Mitglieder-/Neubürgerrekrutierung

 Außendarstellung/PR

 Eventplanung u. -umsetzung

 Sponsorengewinnung

 Kostenoptimierung

Fragen Sie gerne einmal
unverbindlich an.

Wir bringen Sie voran!


