
2/3

2019BarftgaansDAS MAGAZIN FÜR IN UND UM UELZEN
D

IE
 N

E
U

E

INTEGRATION
Konzept für 
den Landkreis

FEUILLETON
Sieben Stationen 
für den Frieden

Mehr zu „AUTSCH!“ 
und Brigitte Schulz 

auf Seite 17

THEMEN
Lachen ohne 
Grund

AKTUELLES
Gelebte  
Gemeinschaft



w

Neue Ideen für Ihr Zuhause!

Geben Sie Wänden und Böden ein neues Gesicht

Mit unserer großen Auswahl an hochwertigen Wandfarben  

und stilechtem Parkett erfüllen wir auch Ihren Gestaltungswunsch

W O H N I D E E N

Ludwig-Ehlers-Straße 5
29549 Bad Bevensen
Telefon: (0 58 21) 969 97 70
mail@behn-wohnideen.de
www.behn-wohnideen.de

Ludwig-Ehlers-Straße 1
29549 Bad Bevensen
Telefon: (0  //  58 21) 987 00
info@behn-glaser-tischler.de
www.behn-glaser-tischler.de

Vier Gewerke unter einem Dach – Ihre Fachleute für ...
Wintergärten • Fenster, Türen und Sicherheit • Treppen • Innenausbau • Duschen • Glasbau  
Rollläden • Markisen • Beschattung • Malerarbeiten • Farben • Tapeten • Parkett • Bodenbeläge aller Art 

[Anzeige]
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ich weiß ja nicht wie es Ihnen geht, aber ich freue mich doch sehr 
auf den Frühling! Ich will mich gar nicht beschweren. Der Winter 
war ja nicht so grau und kalt wie befürchtet. Die Feiertage und der 
Jahreswechsel waren wunderschön, seit 20 Jahren das erste Mal 
Weihnachten mit meiner ganzen Familie. Das war schon beson-
ders – aber ich kann's nicht leugnen: Ich sehne mich nach Licht und 
wärmenden Sonnenstrahlen. 

Wenn diese Ausgabe erscheint, ist der erste Monat schon um und 
der närrische Februar in vollem Gange – auch wenn die eigent-
lichen Narrentage dieses Jahr in den März fallen. Sei's drum. Der 
Februar ist irgendwie launisch. Vielleicht geht's ihm auch so wie 
mir – er hat die Nase staubvoll vom Winter und die erwachende 
Lebensfreude reißt ihn mit – und zack, da sind sie wieder: der Frost, 
der kalte Wind und weiße Schnee … macht nichts, er weiß es ja. Es 
dauert nicht mehr lang bis zum Frühling, da kann man schon mal 
ausgelassen sein und werden.
So wie ich jetzt gerade, scheint mir – ich freu mich so! Das Jahr fing 
einfach prima an, voller guter Impulse, spannender Ideen und net-
ter Menschen. Und neuen Menschen(kindern)! Unser erstes Ini-
tia-Baby ist geboren – auf diesem Wege senden wir unserem neuen 
„Teammitglied“ und seinen Eltern die allerbesten Wünsche für die 
gemeinsame Zukunft. … lass' Mama bitte auch mal schlafen, denn mit 
Kaffee ist es ja jetzt nicht so weit her, und Janita ohne Kaffee? Ohoh. Wir 
sind jedenfalls schon sehr gespannt dich kennenzulernen, nächste Woche 
ist es soweit: Hoffentlich verschläfst du den Besuch im Büro nicht …

Da Janita natürlich erstmal hauptsächlich ihren kleinen Sam im 
Sinn hat, haben wir jetzt für sie eine neue Teamkollegin begrüßen 
dürfen. Karen ist seit Kurzem als Grafikerin für uns tätig und es ist 
ein bisschen so, als wäre sie schon lange dabei. Ein Glück kommt 
selten allein! Auch unsere „Übergangskollegin“ war ein echter 
Glücksgriff – vielen Dank Elina für deinen dreimonatigen Einsatz 
bei uns: Wir wünschen dir alles Liebe und Gute für deine (berufli-
che) Zukunft. Und wie du schon sagtest: Man sieht sich immer zwei 
Mal im Leben, wir freuen uns drauf!

Etwas ganz Besonderes ist die Arbeit mit Brigitte Schulz für uns. 
Ihr Herzensprojekt, das meines rührt und mich sehr stolz macht, es 
begleiten und unterstützen zu dürfen. Was es mit „AUTSCH!“ auf 
sich hat, können Sie auf Seite 17 lesen – und am besten kommen Sie 
zur Ausstellungseröffnung und zur Buchpräsentation, um es selbst 
zu erleben. Danke – liebe Brigitte, Du zeigst, dass aus Traurigkeit, 
Einsamkeit und Schmerz Wundervolles geboren werden kann und 
dass es immer einen Grund gibt, weiterzumachen und das Leben 
zu genießen und zu feiern.

In diesem Sinne, ich freue mich auf ein aufregendes Jahr mit Ihnen 
und wünsche viel Vergnügen beim Lesen der aktuellen Ausgabe!

[Anzeige]

Sonnenhügel
Hotel & Restaurant

Ab 1. März ist alles Neu !
Wir haben für Sie modernisiert: Lassen Sie sich in unserem 

komfortablen und natürlich-modernen Ambiente verwöhnen.

Leckere Steaks und Burger
... und andere Highlights aus unserer ökologischen  

und regionalen Küche – unbedingt probieren.

Öffnungszeiten Bistro:  
täglich 17 bis 22 Uhr (warme Küche bis 21 Uhr)

Zur Amtsheide 9 · 29549 Bad Bevensen
Tel. 0 58 21 - 54 10 · hotel@sonnenhuegel-bevensen.de

Familiengeführt von  
Petra und Rolf Behn

www.sonnenhuegel-bevensen.de

 Wiedereröffnung
 Wiedereröffnung

EDITORIAL
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nicht einstellen. Am nächsten bettelnden Obdachlosen eilte ich 
erst einmal vorbei. 

Der Künstler selbst „saß … einmal auf einer Parkbank neben 
einem Penner“, wie er in einem Interview berichtete. Sie haben 
„ein langes Gespräch geführt“; das habe er aufgeschrieben und 
am Abend in seinem Konzert vorgetragen. „Schnell weg da, weg 
da, weg“ bzw. „Guck da nicht so hin!“, mahnen wohlmeinende 
Menschen manchmal Kinder und Freunde. Doch! Kunst und Kin-
der haben das Talent, ver-schämte “politische Korrektheit“ zu 
korrigieren. Angesichts solcher Ausstellungen wie auch persön-
licher Erlebnisse können sich Herz und Gesichtsfeld zugunsten 
der Rand-Erscheinungen in unserer Welt weiten.

Im neuen Lenz nicht den Fokus nur auf den Krokus und ande-
re Schönheiten zu legen, sondern sich mutig und zuversichtlich 
auch der trostlos-grauen Bereiche in seinem Umfeld anzunehmen 
und dadurch selbst ein bisschen für Sonne zu sorgen, trüge gewiss 
dazu bei, das ein oder andere Gesicht „wie sieben Tage Regenwet-
ter“ aufzuhellen und ein paar weniger von Kummer, Ärger oder 
Furcht zerfurchte Stirnen zu bekommen oder zu erleben.

5

KOLUMNE

GESICHTSFELDER
An einem grauen und niesel-diesigen Wintertag, von dem die 

Sträucher und Hecken die Zweigspitzen voll hatten wie un-
sereins die Nase, verabschiedete mich eine Kollegin in den Feier-
abend mit den Worten: „Sorg’ mal für ein bisschen Sonne.“ Nicht, 
dass dies in meiner Macht stände. Uns eint aber eine ähnliche 
Zuversicht, wie sie der israelische Landwirtschaftsminister kurz 
vor Weihnachten äußerte, als er zum Gebet für den Not-wendi-
gen Regen in seinem Land aufrief. Vier Tage später wurde der 
Wunsch reichlich erfüllt. Meiner nach zwei. Vielleicht mögen 
sich die Land- und Forstwirte hierzulande da wieder etwas abgu-
cken, die in dieser Saison die durchtränkten Furchen nicht, wie 
in einem Psalm-Lied Davids beschrieben, als Segen betrachten 
konnten, weil zu viel des Guten sie bei der Ernte behinderte. 

Dunkel-Grau war auch, trotz deutlich herausgearbeiteter 
Kontraste, die Grundfarbe der Schwarz-Weiß-Foto-Ausstellung 
in der Stadtbücherei im Januar. Von fünfundzwanzig, nun über-
wiegend obdachlosen, einstigen Berg- und Stahlarbeitern aus 
seiner Heimat fertigte der polnische Fotograf Remigiusz Miklas-
zewski Portraits, über die zu hören und zu lesen war, sie gäben 
den Männern ihre Würde zurück. Es wird die ehrliche Begeg-
nung des Künstlers mit ihnen gewesen sein, nicht die Fotografie 
an sich, die das bewirkt haben mag. 

Eine Ausstellung ändert noch keine Einstellung, und Betrof-
fenheit über den Anblick der mit tiefen Furchen auf Stirnen und 
Wangen gezeichneten Männer aus dem fernen Schlesien be-
wirkt nicht zwangsläufig Nächsten-Liebe. „Ein zärtliches Gefühl 
für jeden Nichtsnutz ...“, wie der niederländische Liedermacher 
Herman van Veen es vor 45 Jahren beschrieb, wollte sich noch 

It ‘s Tru[mann]

Sauber macht 

fröhlich

Jetzt fleißige Helfer
bestellen und den

Frühlingsanfang genießen

[Anzeige]
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VORBEREITUNGEN FÜR  
750. STADTJUBILÄUM LAUFEN 
Uelzen hat im Jahr 2020 Grund zu feiern 

Im Jahr 1270 wurden Uelzen die Stadtrechte verliehen. Anlass 
für die Hansestadt, ihren 750. Geburtstag  verteilt über das gan-

ze Jahr 2020 zu feiern. Die Vorbereitungen für das Jubiläum lau-
fen bereits. Gemeinsam mit Vereinen, Institutionen, Verbänden 
und interessierten Bürgern arbeitet die Hansestadt derzeit an 
einem  abwechslungsreichen Programm mit vielen kleinen und 
größeren Veranstaltungen. „Ein Stadtjubiläum ist eine große 
Chance für eine Stadt, die Identität zu stärken. Uns ist wichtig, 
es gemeinsam mit vielen Akteuren zu gestalten und eine Vielfalt 
zu bieten“, sagt Bürgermeister Jürgen Markwardt.

Zu den bereits gesetzten Höhepunkten im Festjahr gehören 
ein Hansefest, ein gemeinsames Schützenfest aller fünf Uelze-
ner Vereine und Gilden zu Pfingsten mit großem Umzug, ein 
Stadtfest und der offizielle Jubiläumsfestakt der Hansestadt. 
Die St.-Marien-Kirchengemeinde wird zum Festgottesdienst ein-
laden und  Aktionen für Jugendliche anbieten. Die Musikschule 
für Stadt und Landkreis Uelzen plant ein Event „750 Minuten 
Musik“ und der Bund Bildender Künstler wird gemeinsam mit 
dem Kunstverein das Projekt „Künstler sehen Uelzen“ starten. 
Der Postsportverein Uelzen hat eine Sportwoche angekündigt, 
der Schwimmclub Delphin will eine große Kogge bauen und 
eine historische Stadtwache stellen, die beiden Uelzer Gymnasi-
en wollen mit ihren Schülern Projektwochen gestalten. 

Viele weitere Aktionen von unterschiedlich Handelnden sind 
in der Vorplanung. Dazu gehörten beispielsweise auch eine Aus-

stellung von  Stadtarchäologie, Stadtarchiv und Museumsverein. 
Noch steht das gesamte Jubiläumsprogramm also nicht. Zusam-
mengetragen wurden bisher rund 60 Ideen für Veranstaltungen 
und Aktionen. Bis Ende August sollen die wichtigsten Fragen 
geklärt sein. Dann soll das Programmheft zum Stadtjubiläum 
gefertigt werden. Auf ein Bauprojekt wird die Hansestadt Rück-
sicht nehmen müssen: Das Theater an der Ilmenau wird ab Früh-
jahr 2020 umfassend saniert und steht als Veranstaltungsort 
nicht zur Verfügung.  

Was genau wird eigentlich in 2020 gefeiert?

Ein Kloster im heutigen Uelzener Stadtteil Oldenstadt, das um 
973 gegründet wurde, gilt als Keimzelle der Stadt Uelzen. Etwa 
zur Wende vom 10. zum 11. Jahrhundert entstand hier eine kleine 
Siedlung von Bauern, Handwerkern und Händlern. Sie profitier-
te von der Lage an der Straße von Lüneburg nach Braunschweig, 
sodass sich bis 1200 eine beginnende Stadt mit Markt und Zoll 
und sesshaften Kaufleuten entwickelte. 

Um 1250 verließen jedoch die Bürger nach einem Streit mit ih-
rem Landesherrn ihre Siedlung und ließen sich unter Anführung 
des Bürgermeisters Bernhard Nigebuhr westlich der Ilmenau 
nieder. Dieser neu gegründeten, aufstrebenden Siedlung ver-
lieh Herzog Johann von Braunschweig am 13. Dezember 1270 die 
Stadtrechte.  [UE]

Foto: Hans Lepel
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AKTUELLES

Kontakt
Stadtmarketing Uelzen
Veerßer Straße 35
29525  Uelzen

Christopher Siebe 
Interim. Leiter Stadtmarketing 
Telefon 0172 388 58 50
csiebe@stadtmarketing-uelzen.de

Katharina Dundler 
Stadtmanagerin
Telefon 0172 423 99 03
kdundler@stadtmarketing-uelzen.de

Lokale Kräfte zu bündeln ist Aufgabe vom Interimsleiter des Stadtmarketings, Christopher 
Siebe, und Uelzens Stadtmanagerin Katharina Dundler.

LÖSUNGEN ENTWICKELN  
UND PROJEKTE UMSETZEN
Stadtmarketing: Neues Büro nahe Rathaus wird am 15. Februar eröffnet 
„Ich bin leidenschaftliche Netzwerkerin“, erklärt Uelzens neue 
Stadtmanagerin Katharina Dundler. Das vielfältige und at-
traktive Kulturangebot Uelzens begeistere sie. Dieses aus einer 
Hand zu vermarkten und auch Veranstaltungen weiterzuent-
wickeln, gehören  nun neben der regionalen und überregiona-
len Vermarktung des Einkaufserlebnisses in der Hansestadt, zu 
ihren Tätigkeiten. 
Christopher Siebe als interimistischer Leiter des Stadtmar-
ketings steht Dundler zur Seite. Mit dem Jahresbeginn hat 
das Stadtmarketing der Hansestadt Uelzen seine Arbeit auf-
genommen. Zuständig für die Umsetzungsphase ist die GLC 
Glücksburg Consulting AG aus Hamburg, die bereits mit der 
Stadtmarketing-Konzeption in 2018 betraut war. Das neue 
Büro des Stadtmarketings Uelzen wird am 15. Februar offiziell 
eröffnet; es befindet sich in der Veerßer Straße 35 und dient als 
Beratungs- und Sitzungsort.  

„In Kürze beginnen erste Starterprojekte, die im Rahmen der 
Konzeptarbeit gemeinsam mit den Bürgern der Hansestadt 
definiert wurden“, kündigt Christopher Siebe an. So soll die 
Netzwerkarbeit zur Stärkung der Innenstadt und des Einzel-
handels beginnen, das Veranstaltungsmanagement diverser 
Events übernommen sowie neue konkrete Maßnahmen zur 
Imageförderung und zur Vermarktung des Standortes als at-
traktiver Lebens- und Wirtschaftsstandort in der Metropolre-
gion Hamburg entwickelt werden. Dass der Lebens- und Wirt-

schaftsstandort Uelzen bereits stark aufgestellt ist, hat das 
Konzept von GLC bestätigt. „Hier konzentrieren wir uns des-
halb auf das gemeinsame Verständnis der Stärken und auch 
der Bedarfe der ansässigen Unternehmen. Dabei wollen wir 
Lösungen entwickeln und konkrete Projekte umsetzen, die das 
Image Uelzens und der ansässigen Wirtschaftsunternehmen 
noch stärker fördern und dem Fachkräftemangel entgegenwir-
ken“, so Siebe. „In allen Bereichen gilt es, die örtlichen Akteure 
zu unterstützen und für gemeinsame Projekte zu gewinnen“, 
betont Siebe. Die Treffen der verschiedenen Arbeitsgruppen 
zu den Themenblöcken Innenstadt und Einzelhandel, Wirt-
schaft und Verkehr, Wohnen und Leben, Kultur und Tourismus 
sowie „Wir-Gefühl“ sollen wieder aufgenommen werden. Der 
Auftakt ist für Anfang März geplant und wird über die Medien 
rechtzeitig kommuniziert. „Wir laden alle Interessierten – auch 
solche, die bisher an keiner Sitzung teilgenommen haben – 
herzlich ein, sich für die Mitarbeit in einem unserer Gremien 
zu melden“, rufen Siebe und Dundler auf. Die GLC ist auch ver-
antwortlich für die Entwicklung der zukünftigen Struktur und 
Geschäftsbereiche des Stadtmarketings und nicht zuletzt für 
die Suche des Leiters Stadtmarketing. „Ich freue mich, dass der 
Startschuss für die Umsetzung des Stadtmarketings-Konzep-
tes gefallen ist. Jetzt haben wir die Chance, die Stärken unse-
rer Stadt gemeinsam auszubauen“, sagt Bürgermeister Jürgen 
Markwardt. [UE]



MIT NEUER FILIALE  
NOCH NÄHER AM KUNDEN
Volksbank Uelzen-Salzwedel: einfach direkt von  
Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr
„Seit vielen Jahren sehen wir einen sich beschleunigenden 
Trend im Verhalten unserer Kunden: Immer mehr Mitglieder 
und Kunden nutzen für das tägliche Bankgeschäft die beque-
men, einfachen und sicheren digitalen Wege zu uns – unse-
re Online-Filiale und für unterwegs unsere mobile Filiale, die 
VR-BankingApp. Damit nutzen unsere Kunden auch im Be-
reich der Bankdienstleistungen, genauso wie sie es in den 
meisten Bereichen des Privatlebens gewohnt sind, verstärkt 
digitale Wege. Unsere Filialen vor Ort werden dagegen im-
mer weniger für Servicedienstleistungen aufgesucht, die An-
zahl der dort durchgeführten individuellen Beratungen wächst 
hingegen stetig.“ So umschreibt Hans-Joachim Lohskamp, 
Vorstandsmitglied der Volksbank Uelzen-Salzwedel eG, das 
aktuelle Nutzungsverhalten der Kunden des Kreditinstituts. 
„Und dieser Trend wird sich fortsetzen“, ergänzt Lohskamp. 
„Studien belegen, dass künftig die überwältigende Mehrzahl 
unserer Mitglieder und Kunden beides möchten – den freund-
lichen Service mit kompetenten persönlichen Beratungen ei-
nerseits sowie schnelle, einfache und sichere digitale Wege 
zur Bank und zum persönlichen Ansprechpartner anderer-
seits. Unsere Strategie ist es daher, unseren Mitgliedern und 
Kunden sowohl den persönlichen als auch den digitalen Weg 
zur Bank auf beste Art und Weise zu ermöglichen“, informiert 
Lohskamp. „Unsere Kunden entscheiden dann, zu welchem 
Zeitpunkt sie welchen Weg zur Bank nutzen.“ 

Auf das sich im Zeitverlauf wandelnde Kundenverhalten 
richtet sich die Volksbank regelmäßig aus, um den Ansprü-
chen der Kunden stets gerecht zu werden. Seit Oktober letz-

ten Jahres wurden beispielsweise die Servicezeiten in den 
Filialen der Bank leicht reduziert, um dort noch mehr Raum für 
individuelle Beratungen bieten zu können. „Die effektiven Zei-
ten, während denen unsere Mitarbeiter ihren Kunden für Bera-
tungsgespräche zur Verfügung stehen, steigen dadurch, denn 
wir tauschen Bereitschafts- gegen Beratungszeit.“ Lohskamp 
betont zudem, „dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Bank ganz flexibel auf die Terminwünsche ihrer Kunden einge-
hen und auch gern außerhalb der Öffnungszeiten für persönli-
che Beratungen zur Verfügung stehen.“ 

Durch die im Oktober in der Gudesstraße neu eröffnete 
Direkt-Filiale der Volksbank Uelzen-Salzwedel konnten auch 
die Servicezeiten der Bank insgesamt deutlich ausgeweitet 
werden. „Das Team unserer Direkt-Filiale unterstützt unse-
re Mitglieder und Kunden Montag bis Freitag in der Zeit von  
8 bis 20 Uhr persönlich über unsere digitalen Zugangswege, 
wie Telefon, E-Mail oder Kontaktformular auf unserer Home-
page, bei ihren täglichen Bankgeschäften – freundlich und 
kompetent. Für unsere Kunden ergeben sich dadurch gerin-
gere Wartezeiten, eine ausgedehntere Erreichbarkeit und eine 
gesteigerte Servicequalität“, skizziert Lohskamp die Kunden-
vorteile. „Viele Services, für die die Kunden der Bank früher 
in die Filiale vor Ort kommen mussten, können bereits heute 
direkt von den Mitarbeitern der Direkt-Filiale einfach, bequem 
und schnell bearbeitet werden. Und unser Leistungsspektrum 
in der Direkt-Filiale entwickelt sich kontinuierlich weiter. Noch 
im ersten Quartal dieses Jahres können unsere Kunden dann 
auch per Chat mit uns kommunizieren. Ab 2020 werden wir 

Team der Direkt-Filiale von links: Christin Goedicke, Carmen Wegener, Laura Groß, Roxana Lakomski, Silja Debbeler, Markus 
Kalz, Andrea Weidlich und Teamleiterin Jana-Lara Gödecke.

[Anzeige]



Direkt-Filiale, Markus Kalz

dann das Thema Videoberatung umsetzen“, erläutert Hans-Jo-
achim Lohskamp den weiteren Entwicklungsplan der neuen 
Volksbank-Filiale. Bereits heute verfügt die Volksbank Uel-
zen-Salzwedel als eine der ersten Banken über einen eigenen 
Alexa-Skill. Auch Sprachassistenten wie Alexa stellen einen 
Kommunikationskanal dar, der heute zwar noch in den Kinder-
schuhen steckt, der künftig aber auch durch die Direkt-Filiale 
Teil des gelebten Zugangsspektrums zur Volksbank sein wird.   

„Und natürlich werden wir auch mit unserer Direkt-Filiale 
höchsten Sicherheitsstandards gerecht“, betont Lohskamp die 
Tatsache, dass die Volksbank auf allen Zugangswegen höchs-
te Sicherheitsanforderungen umsetzt. „Viele Fragen beant-
worten wir unseren Kunden in der Direkt-Filiale, ohne dass wir 
eine Identitätsprüfung vornehmen müssen. Einige Auskünfte 
und Aufträge bedürfen zur Sicherheit unserer Mitglieder und 
Kunden allerdings einer vorherigen Legitimation. Diese erfolgt 
entweder durch Abfrage bestimmter persönlicher Daten oder 
durch Eingabe einer PIN. Grundsätzlich kann hierfür einfach 
die Online-Banking-PIN genutzt werden, sofern diese folgen-
de zwei Kriterien erfüllt: Die PIN muss 8- bis 20-stellig sein 
und darf ausschließlich numerische Zeichen umfassen. Sollte 
das bei einzelnen Kunden noch nicht so sein, kann die PIN 
ganz einfach in unserem Online-Banking geändert werden. 
Sollten noch gar keine Zugangsdaten für unsere Online- oder 
Direkt-Filiale vorhanden sein, senden wir diese unseren Kun-
den gern zu“, informiert die Leiterin der Direkt-Filiale, Jana-La-
ra Gödecke. „Besonders freut uns, dass wir den Großteil des 
Teams der Direkt-Filiale mit eigenen Mitarbeitern besetzen 
konnten, alle Mitarbeiter kommen aus unserer Region, kennen 
sich also bestens mit Land und Leuten aus. Viele Mitglieder 
und Kunden kennen unsere Mitarbeiter der Direkt-Filiale, mit 
denen sie nun über unsere digitalen Zugangswege kommu-
nizieren, zudem aus unseren Filialen vor Ort“, so Lohskamp.  

„Als eine von wenigen Banken können wir unseren Mitglie-
dern und Kunden freundlichen persönlichen Service, hoch-
wertige individuelle Beratungen sowie schnelle, einfache und 
sichere digitale Bankdienstleistungen zugleich bieten. Mit 
unseren fünf Filialtypen – persönliche Beratung in unseren 
Filialen vor Ort, Selbstbedienungsservice in den SB-Filialen, 
Online-Banking in unserer Online-Filiale, für unterwegs unse-
re Mobile-Filiale (VR-BankingApp) sowie für den persönlichen 

Service über unsere digitalen Zugangswege unsere Direkt- 
Filiale – bieten wir ein umfassendes Bankdienstleistungspa-
ket, welches einhergehend mit unserer gelebten Verantwor-
tung unserer Region gut zu Gesicht steht“, fasst Lohskamp  
zusammen. 
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[Anzeige]

AKTUELLES

 

Internationaler Kulturladen | Schuhstr. 29 |  Uelzen

Montag      14.00 bis 17.00 Uhr

Dienstag     14.00 bis 17.00 Uhr

Mittwoch    14.00 bis 17.00 Uhr

ÖffnUngszeiten

ein Projekt Der 
LEB – Ländlichen Erwachsenen Bildung in Niedersachsen e.V.  
und der Woltersburger Mühle e.V.

weitere Partner: 
Der Jugendmigrationsdienst Uelzen

infos Unter frieDen@woltersbUrger-MUehle.De

KULT – NEUER RAUM FÜR BEGEGNUNGEN
Der internationale Kulturladen „KULT“ ist montags bis mitt-

wochs geöffnet und lädt alle Menschen, egal woher, ein, 
reinzukommen und Menschen zu treffen. Er schafft eine neu 
niedrigschwellige Möglichkeit, bei der sich Leute aus unserer 
und anderen Kulturen begegnen und kennenlernen können. 
KULT bietet Raum für Begegnungen und Gastlichkeit –  der Sa-
moware lädt auf eine gute Tasse Tee ein und die gemütliche Sit-

zecke  zum Plaudern. „Vormittags findet hier Sprachunterricht 
statt, es gibt auch noch freie Plätze. An den Nachmittagen bie-
ten wir eine Begegnungsstätte für Austausch und gemeinsame 
Aktivitäten wie Musik, Spiele oder Theater", erklärt Gerard Min-
naard, Woltersburger Mühle, zur Eröffnung. KULT ist eine Pro-
jekt der LEB – Ländlichen Erwachsenen Bildung, der Woltersbur-
ger Mühle und des Jugendmigrationsdienstes.

Foto: Tramsen
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SIEBEN STATIONEN  
FÜR DEN FRIEDEN
An der Woltersburger Mühle entsteht ein neuer Rundweg

Die gepflanzten Büsche sind kahl und noch zu klein; sie sollen 
später einmal die Skulptur „Menschenkinder“ umwuchern, 

die derzeit noch recht nackt steht. Auch die Weidenruten müs-
sen noch wurzeln und vor allem grünen; dann werden sie, im 
Kreis und etwa zwei Meter hoch gesteckt, einen Raum bilden, in 
dessen Mitte ein großer Tisch mit Bänken steht …

An der Woltersburger Mühle führen sieben „Wegwarten“ aus 
Holz – die erste steht bereits an der Einfahrt von der B191 zum 
Gelände, die nächste am Parkplatz – zum neu wachsenden „Frie-
densweg“. Auf dem kurzen Rundweg versinnbildlichen sieben 
Plastiken verschiedener Künstler diese uralte Sehnsucht der 
Menschheit und laden zum Verweilen, Miteinander-Reden oder 
stillem Meditieren ein.

Frieden ist nicht Sein, sondern Tun. Das 
Wort wird Ho Chi Minh zugeschrieben. 
An der Woltersburger Mühle tut man seit 
vielen Jahren etwas. Gegen Arbeitslosig-
keit, gegen soziale Ungerechtigkeiten. 
Für Nachhaltigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung.

„Dass das jetzt gelungen ist, ist ein 
spannender Schritt“, zeigt sich Gerard 
Minnaard, der Ideengeber des „Frie-
densweges“, erfreut. Denn im Zusam-
menhang mit diesem neuen Pfad  wird 
es Angebote zur friedenspolitischen 
Arbeit geben. – Seit die Welt mit Fran-
ziskus einen Papst hat, der andere, vor 
allem soziale Akzente setzt und nicht 
müde wird zu mahnen und gegen Gier 
und Krieg zu predigen, kommt auch in 
der Evangelischen Kirche an, dass die 
friedenspolitische Arbeit intensiviert 
werden müsste. In einer Zeit, in der 
Unsicherheit und auch Angst wachsen. 
Die Niedersächsische Landeskirche 
hat sechs „Friedensorte“ erkoren – das 
Gelände der Woltersburger Mühle 
gehört dazu. Eine neue Ehre. Eine 
neue Verpflichtung. Der sich die Mit-
arbeiter dort gerne stellen werden, 
eine halbe Stelle für diese neue Of-
fensive, diese Gesprächsangebote, 
wird von der Landeskirche sogar  
bezahlt!

Den Blickfang und die zentrale 
Figur des neuen Areals bildet die 

„Himmelsleiter“ aus sechs Tonnen Granit von Hubert Maier. Sie 
ist das Symbol für Orientierung. Müssen wir den Himmel stür-
men oder sollten wir erst auf der Erde für Wohlfahrt sorgen? 
Höher, schneller, weiter, Wachstum, Wachstum, Wachstum, tönt 
die globale Wirtschaft – wann wird man endlich begreifen, dass 
Ressourcen endlich sind? Zumal Bauten und Streben in die Höhe 
schon in der Mythologie scheiterten, Stichwort Dädalus oder Ba-
bel. In der Gegenwart ist es wohl eher ein fatales Signal, an die 
Stelle der 9/11-Zwillingstürme von New York wieder solch eine 
bauliche Anmaßung zu stellen.

Michael Hitschold schuf aus schwarzen Rundstangen „Allein 
& Grenze“, Synonym für das Scheitern. Daneben von Walter Gra-
wit dessen Installation aus verkohlten Eichenbalken – legen wir 
diese Welt in „Asche“? Mit Gisela Milses Figurengruppe zieht 
wieder Zuversicht ein, keiner ist allein, diese Welt kann besser, 
solidarischer werden. Die Einladung an den erwähnten großen 
Tisch, der übrigens einmal ein Mühlstein war, erfolgt gleich da-
neben. Den Schlusspunkt bildet Waldemar Nottbohms (aus des-
sen Werkstatt auch die „Wegwarten“ sind) „Menschenkinder“. 
Eine Ansammlung von Figuren, die ganz offensichtlich zusam-
menhalten, ihre Stärke aus der Gemeinsamkeit keltern.

„Es geht um uns. Als Menschen. Als Menschheit“, ist sich Gerard 
Minnaard sicher, als er den Hauptgedanken dieses Friedensweges 
zusammenfasst. Er freut sich darauf und darüber, dass „die Kir-
che für ihre sechs Friedensorte Werbung machen wird“, also Uel-
zen auch im Gespräch bleibt. Die offizielle Einweihung wird am  
16. Juni 2019 gefeiert. Bis dahin sollten die Weiden grün und die 
Büsche angewachsen sein! [Barbara Kaiser]

oben: Weidenraum mit Mühlsteintisch
links: Himmelsleiter von Hubert Maier
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ÜBER KAISER ROTBART  
UND APARTE PETITESSEN
Band III der Dynastien-Saga von Sabine Ebert und Erzählungen von Doris Gercke
„Fällt Euch nicht eine Möglichkeit ein, Seiner Heiligkeit ein we-
nig auf die Finger zu klopfen?“ Der das fragt, ist Kaiser Friedrich 
Barbarossa, dem der Papst in seinen Ambitionen auf Süditalien 
im Wege steht. Und Kanzler Rainald von Dassel wird etwas ein-
fallen im Jahre 1157: „Eine weitere Runde im großen Spiel. Jetzt 
wurden die Figuren neu aufgestellt.“ – So endet Band III („Zeit 
des Verrats“) der inzwischen zum „Barbarossa-Epos“ geadelten 
Bücher von Sabine Ebert. Am vierten Teil schreibt die Schriftstel-
lerin bereits. 

Man liest ja gerne über Dinge, die man lokal verorten kann. 
Und sei es nur, weil es uns selber an genügend eigener Fantasie 
gebricht. Und derjenige ist ein glücklicher Autor, dem sich ein 
glücklicher Leser beigesellen kann. Das ge-
lingt immer, wenn er Sprachbilder erfindet, 
die sich nicht ins Ungreifbare verflüchtigen. 
Bert Brecht war der Meinung: „Schriftsteller 
rächen sich am Leben durch ein Buch. Das 
Leben rächt sich dadurch, daß es anders ist.“ 
Und hier liegt vielleicht das Geheimnis des 
Erfolges von Sabine Ebert: Sie hangelt ihre 
Handlung entlang historischer Fakten, die 
nicht mehr anders sein können, weil sie über 
800 Jahre zurückliegen. Im Umgang mit den 
Realien, die auf wundersame Weise mit der 
eigenen Diktion verschmelzen, ist die Auto-
rin souverän, und die Mischung aus Fakten 
und Fiktion ist eine Essenz, die mundet. Wo-
bei Sabine Ebert immer eine Datenübersicht 
beistellt und in ihrer  Personage streng unter-
scheidet, wer historisch ist und wer nicht. Ein 
erläuterndes Nachwort und Stammbäume 
der handelnden Fürstengeschlechter klären 
zusätzlich. Die Ebert zaubert Kopfkino aus nichts als Sprache. 
Literatur ist Tatort; und mit den Büchern lässt sich gut staunen, 
wie die Menschen damals mit manch Unfassbarkeit der Exis-
tenz, manch Imponderabilien doch weiterlebten.

In der Trilogie „Schwert und Krone“ arbeitet Sabine Ebert 
feinteilig mit einer Fülle an Verweisen und Ortswechseln, Erin-
nerungseinschüben und Seitenblicken. Immer aber historisch 
genau, wo es um in den Geschichtsbüchern protokollierte und 
nachzulesende Abläufe geht. Die Bücher sind keineswegs nur 
belletristisches Fastfood. Sie sind vor allem exzellent recher-
chiert – das ist ihre größte Stärke. Die Autorin weiß, wie man 
Geschichten aufbaut, geschickt verwickelt und richtig beschleu-
nigt, ohne sich in den selbst ausgelegten Schlingen zu verhed-
dern. Und obwohl die Ebert tief in die Vergangenheit greift – es 
geht um Vergegenwärtigung. Weil sich die Prinzipien eines 

friedvollen Zusammenlebens zwischen Menschen über die Jahr-
hunderte nicht geändert haben.

Die Annalen schrieben den 9. März 1152, als Friedrich, Herzog 
von Schwaben, am Ziel seiner kühnsten Träume war. Gerade 
30-jährig wählten ihn die deutschen Fürsten zu ihrem König. 
Bis zu seiner Kaiserkrönung, die der Herrscher für selbstver-
ständlich hielt, würde es jedoch noch drei Jahre dauern. Sie war 
am Ende eine blutige Angelegenheit, weil die Bürger Roms den 
Papst der Stadt verwiesen hatten und Friedrich zuerst dem Got-
tesmann zurück auf seinen Stuhl verhelfen musste. Aber dann 
war er Herrscher über ein Reich zwischen Nordsee und Sizilien: 
das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. 

Die Ebert ist eine Autorin, die sich lan-
ge Wege zutraut, denn ihr bisheriges Werk 
ist immer mehrbändig. Stets jedoch fiel sie 
durch eine besondere Art der historischen 
Romane auf. Sie beherrscht die Kunst, längst 
vergangene Zeiten aus der Perspektive eines 
Augenzeugen zu schildern. Sie beschwört die 
Personen in Detailtreue und mit Charakter-
schärfe herauf, was sie als unmittelbare Be-
obachterin auszuweisen scheint. Nun kämpf-
te sie sich durch die Jahre 1152 - 57, die so fern 
unserer heutigen Gegenwart sind, und rückt 
ein weiteres Mal das verklärte Bild diverser 
Mittelalter-„Events“ – auf  denen es immer 
bunt und fröhlich zugeht – zurecht. Sie wirft 
neue Blicke in die verschiedenen Adelshäu-
ser: der Welfen und Staufer, der Wettiner und 
Askanier, der Ludowinger, der Könige von Po-
len, der slawischen Fürsten. 

Die Ebert füllt ihre Bücher mit Aktion, mit 
Liebe, Hass, Krieg und Tod, aber auch Verhandlungsgeschick und 
Kompromiss. Barbarossa – der den Namen übrigens nicht moch-
te, weil ihn die Italiener von „Barbar“ ableiteten – hatte sich das 
Kaiser-Dasein wohl auch einfacher vorgestellt. Alles erwies sich 
als schwierig: seine Scheidung, seine Krönung, der Umgang mit 
der Gier der Fürsten, allen voran Heinrich der Löwe! Die reich-
lich 600 Seiten sind ein opulentes, buntes Panorama und man 
wünscht der Autorin, dass sie die Spannung und die Erzählfreu-
de durchhält.

Gegen diese Großräumigkeit ist das kleine Büchlein mit Er-
zählungen von Doris Gercke („Frisches Blut“) eher unscheinbar. 
Aber: Es sind Miniaturen mit Widerhaken! fünfzehn Texte, die 
den Namen Literatur verdienen durch Pointiertheit und den lie-
bevollen Blick auch fürs absonderliche Detail. Gercke schreibt 
mit Neigung zur unerschütterlichen Langsamkeit genauso wie 

FEUILLETON
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KULTUKREIS 
UELZEN  

VVK: 0581-800 6172 
 www.kk-uelzen.de 

 

Die Herkuleskeule  
BETREUTES 

DENKEN 

16.03.   20,- €  
Theater Uelzen 

17.02.  ab 5,- €  
Theater Uelzen 

HOMOHALAL 

19.02.  20,- €  
Theater Uelzen 

24.03.  25,- €  
Theater Uelzen 

31.03.  20,- €  
Theater Uelzen 

zum politischen Donnerschlag, 
der nie didaktisch ist. Sie kann 
auch zynisch sein – als allerletz-
te Waffe gegen die Blind- und 
Taubheit dieser Welt: „Es ist zwar 
richtig, dass es der Industrie in-
zwischen immer besser gelingt, 
die Waffen leichter und leicht 
handhabbar zu machen. Aber 
daraus zu schließen, sie seien für 

Kinder gedacht, wäre wohl doch voreilig.“ (Seite 67, „Eine Lobby“). Der Ton dieser Pe-
titessen ist unspektakulär, still und manchmal melancholisch; erzeugt aber trotzdem 
Situationen, vor allem Schlusspunkte, die den Leser nach Luft schnappen lassen. 

Wenn einem zwei der Geschichten bekannt vorkommen, so sei hier der Entste-
hungshergang angemerkt: Doris Gercke hatte die Erzählungen „Vor Gericht“ und „Die 
sanften Hügel der Türkei“ geschrieben und – keiner wollte sie. Als Erzählung nicht. 
Deshalb baute die Autorin darum mehr Text und heraus kamen die Bücher „Pase-
walk“ und „Königin der Insel“. Erstere eine erschütternde Erzählung davon, wie Deut-
sche mit ihrer Geschichte umgehen und sich schon wieder ein bisschen als Herren 
fühlen; im Urlaub an fremden Gestaden jedenfalls. Die zweite berichtet über die Ehe 
von Genia und Stavros, die unglücklich ist und aus der Genia flieht. Mit einem anderen 
Mann. Gercke treibt mit der Gemächlichkeit des Erzählens hier einen Keil in die Hek-
tik der Zeit, obgleich man ahnt, sie wird nicht gut ausgehen, die Liebe zwischen Genia 
und dem Fremden.

Weniger traurig, sondern sehr vital und voll schwarzem Humor ist „Der Rest von Et-
was“: Eine Buchillustratorin wird von ihrem Verlag aussortiert – nicht mehr modern 
genug, was sie da zeichnet. Auf dem Heimweg von einer Veranstaltung passiert sie ein 
verunfalltes Cabrio, zwei der Männer sind tot, ein dritter war, wie sich herausstellen 
würde, davongekommen. Im Auto ein Koffer voller Geld. Wer würde da nicht schwach? 
Als sich die Frau gegen den dritten Ganoven zur Wehr setzen muss, bleibt der auf der 
Strecke und die Siegerin, die jetzt eine reiche Siegerin ist, wird ihn im Garten vergra-
ben. „Nicht gerade unter dem Birnbaum, dachte sie und lächelte ein wenig …“. Was für 
eine Welt in einem Satz! In der Novelle von Theodor Fontane gräbt man auch unterm 
Birnbaum. (Übrigens ist in diesem Jahr Fontane-Jahr!) – Doris Gercke hat viel zu er-
zählen, auch in dieser kleinen Form. Sie tut es mit Präzisionskraft und Welthaltigkeit. 
Manchmal bitter, nie böse. [Barbara Kaiser]

Doris Gercke ist gerade 82 gewor-
den und schreibt, schreibt ...
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PAS DE DEUX MIT DEM TOD
Theater Lüneburg tanzt Thomas Manns „Zauberberg“
„Es ist der Krieg!“, schreit Hofrat Behrens am Schluss, ehe er ins 
Publikum abgeht. Dass nur keiner auf den Gedanken käme, 
wir blieben unbehelligt, wenn der Adler, der Leu der Lüfte, mit 
seinem Eisenschnabel den Menschen auf den Kopf schlägt und 
ihnen den Leib aufreißt! Welch Menetekel, das in den Schüt-
zengräben seine Entsprechung finden wird. „Krieg?“, fragt Hans 
Castorp, der sich seit sieben Jahren nicht um Politik gekümmert 
hat und sich auch nicht um Settembrinis Warnung scherte: „Mit 
der Krankheit zu sympathisieren, ist Verirrung.“ Bei Thomas 
Mann steht noch: „Deine Aussichten sind schlecht; das arge 
Tanzvergnügen, worein du gerissen, dauert noch manches Sün-
denjährchen, und wir möchten nicht hoch wetten, daß du da-
vonkommst.“

Das Theater Lüneburg hat sich nach der sehr beachtenswerten 
Ballettaufführung von „Schlafes Bruder“ vor einem Jahr jetzt das 
1000-Seiten-Epos des Literaturnobelpreisträgers vorgenommen 
– ebenfalls als Ballett! Geht das? „Der Zauberberg“ ist eines der 
bedeutendsten Werke des 20. Jahrhunderts und war schon als 
Film schwierig: zu viele philosophische Dialoge, ein schwacher 
Held, kaum Handlung. Und jetzt als Ballett? 

Die Lüneburger stemmen diese Aufgabe, obgleich den Be-
suchern zu raten ist, das Programmheft vorher zu lesen, damit 
sie dargestellte Szenen auch verbal vergegenwärtigen. Ich habe 
mir den Film von Hans Geißendörfer aus dem Jahr 1982 noch 
einmal angeschaut, der mit Charles Aznavour und Rod Steiger 
großartig besetzt ist ... Die Lüneburger Symphoniker stockten 
ihr Orchester um Streicher auf und bieten den ganz großen 
romantischen Sound. Den brauchen sie bei Musik von Gustav 
Mahler und Richard Wagner auch. Daneben erklingen Noten 
von Philip Glass (*1937), Sergej Rachmaninow, Gabriel Fauré, Vi-
valdi, Gounod und Richard Strauss. So nimmt Joachim Ziemsen 
beispielsweise  nach dem 2. Satz des Oboenkonzerts von Strauss 
Abschied von seiner Marusja; das ist schöner und anrührender 
als so mancher Liebeswalzer – bis die Krankheit ihn anhaucht 
und er sterben muss.

Ballettdirektor Olaf Schmidt erfand für seine Inszenierung 
die Figuren der „Zeit“ und der „Tuberkulose“. Als Mahnung und 
Lebensende. Aber auf diesem „Zauberberg“ kümmert sich kaum 
einer darum. Das Memento mori – bedenke, dass du sterblich 
bist – wird weggetanzt und geschnattert. Die Faschingsfeier 
nach Musik des „Bacchanale“ aus „Tannhäuser“ nimmt Anleihe 
bei Goetheversen aus der Walpurgisnacht. Es ist ein Tanz der 
Toten, auf den Wänden erscheinen die Gerippe – der Totentanz 
einer ganzen Gesellschaft. Etwas ganz Besonderes ist die Innig-
keit von Clawdia und Hans Castorp in der Bleistiftszene, allein 
auf den Text von Thomas Mann bewegen sich die Zwei. Was 
für eine Sprachgewalt, die Gerry Hungbauer sehr kompatibel 
umsetzt. Hungbauer als Hofrat ist der einzige, der reden darf. 
Er leitet das Publikum hin und wieder durch die Handlung und 
macht das wunderbar. Im Glitzeranzug (er ist der Unterhalter auf 

diesem Berghof) beherrscht er das Treiben perfekt, auch wenn er 
behauptet, „doch nur Arzt“ zu sein.

Zum Schluss nur Lobendes für die Company, die voller Elan 
agiert. Mit choreografischer Erfindungsgabe, bildnerischer 
Gestaltungskraft und tänzerischer Präzision. Alle Tänzer sind 
auch komödiantisch begabt, die Solisten unangefochten. Nir-
gends verselbständigen sich die Bewegungen zu leerer Virtuo-
sität, alles entwickelt sich aus dem Spiel. Voller körperlicher 
Geschmeidigkeit, Technikfuror und Begeisterung. Das Ganze ist 
eine Soiree stilistischer Vielfalt, die schon der unterschiedlichen 
Musik geschuldet ist.

Júlia Cortés muss als eine wunderzarte Clawdia hier keine Türen 
schmeißen, um sich der Aufmerksamkeit zu versichern. Francesc 
Marsal und Wallace Jones als Naphta und Settembrini liefern sich 
nach dem Klavierquartett a-moll von Gustav Mahler eine beängs-
tigende Auseinandersetzung. Phong Le Thanh als Hans Castorp 
und Pau Pérez Piqué als Joachim Ziemsen ergänzen die Haupt-
personen technisch superb und in intensiver Gestaltung. 

Summe: Das Ballett „Der Zauberberg“ nach Thomas Mann ist 
empfehlenswert! Aber reaktivieren Sie Ihre Kenntnis über den 
Jahrhundertroman unbedingt vor dem Theaterbesuch.

Weitere Aufführungen: Donnerstag, 28. Februar, Sonntag, 
Mittwoch und Samstag, 10., 13. und 23. März, Sonntag und Frei-
tag, 14. und 26. April, Dienstag, 7. Mai. Immer 20 Uhr, nur am  
14. April 15 Uhr. [Barbara Kaiser]

Karneval im Sanatorium

Pas de deux: Hans Castop – Clawdia

FEUILLETON
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Veerßer Str. 31 • 29525 Uelzen

BRILLE GLEITSICHTBRILLE LESEBRILLE SEHTEST LUPE
KONTAKTLINSEN SONNENBRILLE  MONOKEL
ENTSPIEGELUNG OPTIK REPARATUR KINDERBRILLE

STRESSFREIES SEHEN
Visual Training schult die Leistungsfähigkeit der Augen

Über 30.000 Mal schauen wir täglich zwischen Tastatur, 
Bildschirm, Kollegen und Unterlagen hin und her – schnel-

le Blickwechsel sind echter Stress für die Augen. Dazu kom-
men Tablets, Laptops und Smartphones. Die digitalen Geräte 
sind unverzichtbarer Bestandteil unseres Lebens und tägliche 
Bildschirmarbeit ist für viele Menschen Alltag. Die ständige 
Belastung der Augen führt zu einer Überanstrengung, gerade 
bei Nahsicht. Die Folge: Trotz gesunder Augen oder Sehhilfen 
büßen viele Menschen mit der Zeit die Leistungsfähigkeit ihrer 
Augen ein. 

Sehen ist ein komplizierter Prozess, der zwölf Augenmus-
keln, jeweils drei Hirnnerven und sowohl das autonome wie 
auch das somatische Nervensystem einschließt. Der Ablauf 
des Sehens erfordert ein intensives Zusammenspiel von Mus-
keln, Nerven und Nervensystem. Normalerweise funktioniert 
dieser Vorgang optimal, denn der Mensch lernt vom Säuglings-
alter an, sein Sehen zu steuern und seine visuellen Fähigkei-
ten zu verbessern. Aufgrund unterschiedlicher Einflüsse haben 
einige Menschen das Sehen jedoch nicht richtig erlernt oder 
die Augen funktionieren nicht so miteinander, wie sie sollten. 

Peter Czabala gehört zu diesen Menschen. Seine Augen 
können nicht in die gleiche Richtung schauen: Er schielt. Idea-
lerweise sehen beide Augen in die gleiche Richtung und fixie-
ren ein bestimmtes Objekt. Peter Czabala hat diesen Sehfeh-
ler von Geburt an. Seine Augen haben nicht gelernt, wie sie 
zusammenarbeiten müssen. Deswegen kann er zum Beispiel 
nicht dreidimensional sehen. Der Muskel seines linken Auges 
ist verkürzt, eine Operation brachte nur eine kurzzeitige Ver-
besserung. „Wenn mir zum Beispiel ein Auto entgegenkommt, 
sehe ich vier Scheinwerferlichter“, erklärt der Uelzener die 
Auswirkungen seines Sehfehlers. Dazu ermüden seine Augen 

schnell, dann kann er Probleme beim Sehen bekommen. Auch 
Filme in 3-D-Optik kann sich Peter Czabala nicht ansehen. 
„Durch eine Veranstaltung bin ich auf das Visual Training auf-
merksam geworden, mit dem das beidäugige Sehen trainiert 
werden kann. Nach so einer Möglichkeit habe ich seit Jahren 
gesucht“, sagt Peter Czabala begeistert. Nur wenige Men-
schen wissen, dass durch bestimmte Übungen die Basisfähig-
keit, mit beiden Augen zu sehen, gezielt trainiert werden kann. 
Das Training soll die Sehkraft sowie die visuelle Leistungsfä-
higkeit verbessern, unabhängig davon, ob der Proband eine 
Brille trägt. Es bietet sich generell bei Kurz- und Weitsichtigkeit, 
Lern- und Leseproblemen sowie visueller Dauerbelastung bei 
Bildschirmarbeit an. Augenerkrankungen wie der Graue Star 
können durch das Training nicht beeinflusst werden. 

Kirsten Meier, wie Bernd Friedrich und Kirsten Zelfel Augen-
optikermeister und Visualtrainer im Hause Augenoptik Opper-
mann, ist „Trainering“ von Peter Czabala. Zunächst wurden 
verschiedene Tests durchgeführt, um beispielsweise Blickfeld 
und Blickbewegungen festzustellen. Anschließend hat Kirsten 
Meier spezielle Übungen für die Augenmuskeln zusammen-
gestellt. Diese sollen gestärkt werden, so dass Peter Czabala 
mit beiden Augen in die gleiche Richtung schauen kann. Seine 
Fortschritte werden regelmäßig kontrolliert und die Übungen 
angepasst. In sechs Monaten – das entspricht der durch-
schnittlichen Dauer des Trainings – konnte Peter Czabala die 
Fähigkeiten seiner Augen verbessern. Voraussetzung für einen 
bleibenden Erfolg: tägliches Training von 15 bis 20 Minuten. 

Denn erst wenn die Augen die neuen Fähigkeiten erlernt ha-
ben, können sie ein Leben lang abgerufen werden. „Ich bin 
vom Visual Training wirklich begeistert, mein beidäugiges Se-
hen hat sich sehr verbessert“, sagt Peter Czabala. 

Peter Czabala trainiert das Stereosehen seiner Augen. Bundesliga-Fußballprofi beim Sehtraining.  Foto: Dominik Kaiser

BRILLE GLEITSICHTBRILLE LESEBRILLE SEHTEST LUPE
KONTAKTLINSEN SONNENBRILLE  MONOKEL
ENTSPIEGELUNG OPTIK REPARATUR KINDERBRILLE

[Anzeige]
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GELEBTE GEMEINSCHAFT
Generationsübergreifende Tagespflege des Paritätischen Uelzen in Lüder eröffnet

Gemeinsam lässt sich auf dem Dorf eine Menge bewegen, so 
dass alle Generationen profitieren und das Leben im ländli-

chen Raum gestärkt wird: Dafür steht die Tagespflege „Lebens-
bild“ des Paritätischen Uelzen, die Ende Januar in Lüder eröffnet 
wurde. Tagespflege verbindet von Mensch zu Mensch, von Ge-
neration zu Generation, fördert Geselligkeit und Lebensfreude. 
Senioren, die ihren Tag in einer Tagespflege verbringen, erleben 
Kontakte, Abwechslung und Aktivitäten – das macht die Einrich-
tung zu einem besonderen Ort der Begegnung, Kommunikation 
und Inklusion. 

Rainer Flinks, Vorstand Wirtschaft und Finanzen des Pari-
tätischen Wohlfahrtsverbands Niedersachsen e. V., betonte in 
seiner Rede anlässlich der Eröffnung, wie wichtig die Schaffung 
von Tagespflegeeinrichtungen gerade in ländlichen Räumen ist. 
„Es gibt Senioren, deren einzige Kontakte die Mitarbeiter des 
ambulanten Pflegedienstes sind. Dort können Tagespflegen 
gegen die Vereinsamung helfen“, so Flinks. Durch den Besuch 
einer Tagespflege werden außerdem die pflegenden Angehö-
rigen entlastet, die wieder mehr Zeit für sich selbst hätten. Die 
Senioren erlebten Abwechslung und Kreativität, was ihre leben-
spraktischen Kompetenzen fördert und erhält. Dazu lobte Rai-

ner Flinks das besondere integrative Konzept in Lüder, das durch 
die Nähe und die Kooperation mit der Neuen-Auetal-Schule eine 
besondere Qualität erhält. In der Tagespflege des Paritätischen 
können 16 Senioren in ihrem „Zuhause auf Zeit“ gemeinsam mit 
den Kindern der Grundschule Auetal ihren Alltag leben, vonein-
ander lernen und kreativ ihre Umwelt entdecken – jeder in sei-
nem Tempo. 

Ortsbürgermeister Jürgen Schulze ging bei der Eröffnung auf 
die Geschichte des alten Schulgebäudes ein, dass 1863/64 erbaut 
wurde. Der älteste Gebäudekörper sei damit stolze 155 Jahre alt. 
Das Schulhaus wurde immer wieder umgebaut und moderni-
siert, zuletzt vor zehn Jahren. Nur Wände und Fassade blieben 
nach der Kernsanierung bestehen. Wo einst Schüler in zwei Räu-
men die Schulbank drückten, ist ein warmer und gemütlicher 
Aufenthaltsraum mit Küche entstanden. Das generationsüber-
greifende Konzept sei ein echtes Zukunftsmodell, so Schulze. 
Landtagsabgeordneter Jörg Hillmer (CDU), sagte, dass die neue 
Tagespflege die Strukturen in der Fläche stärke, so dass die Dör-
fer wieder lebenswerter würden. So sei die Eröfnnung der neuen 
Tagespflege denn auch ein „Bekenntnis zum ländlichen Raum.“ 

Stefan Müller-Teusler, Geschäftsführer des Paritätischen Uel-
zen und Tanja Keller, Leiterin der Einrichtung in Lüder, stellten 
den zahlreichen Gästen die Tagespflege, Lebensbild, näher vor. 
„Wir wollen Begegnungen zwischen den Senioren und den Kin-
dern ermöglichen“, sagte Keller. So sei die Tagespflege in Lüder 
ein Raum für Begegnungen zwischen jungen und erfahrenen 
Leben. „Generationen kommen zusammen und profitieren un-
heimlich voneinander“, so Stefan Müller-Teusler. Es brauche 
neue Ideen für das Zusammensein der Generationen. „Für die 
Daseinsvorsorge, die ländliche Entwicklung und die Lebenskul-
tur vor Ort sei Inklusion ein wichtiger gesellschaftlicher Bau-
stein“, so Müller-Teusler im Gespräch. Auch der Ort Lüder pro-
fitiere von der neugegründeten Schule sowie der Tagespflege. 
„Das Dorf gewinnt an Attraktivität, wenn wir wieder mehr die 
lokale Zukunft in den Blick nehmen. Dazu gehört, Infrakstruktur 
wie Schulen, Senioreneinrichtungen, Kindergärten, Ärzte oder 
Einkaufsmöglichkeiten auf den Dörfern zu schaffen.“ – Eben ge-
lebte Dorfgemeinschaft, die etwas bewegt.  [Lütke]

Das alte Schulgebäude in Lüder wurde kernsaniert und beherbergt heute die moderne Tagespflege des Paritätischen Uelzen, die Stefan 
Müller-Teusler und Tanja Keller, Leiterin der Tagespflege, eröffneten.  Foto links: Der Paritätische Uelzen

[Anzeige]

Willkommen in der  
Tagespflege der Möglichkeiten.

Tagespflege LebensBild | Schulstr. 2 | 29394 Lüder

Informationen erhalten Sie unter
Tel. 0581 / 970 70 | www.uelzen.paritaetischer.de
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SIE GIBT DEM LEID EIN 
GESICHT. MIT FOTOS.
Carsten Schlüter im Gespräch mit Brigitte Schulz

Wer Schmerzen hat und darüber spricht, setzt sich dem 
Verdacht aus, doch nur zu jammern. Wer Schmerzen hat 

und nicht darüber spricht, dem kann es ja gar nicht so schlecht 
gehen. Doch mit einer Krankheit wie Fibromyalgie geht es einem 
eigentlich immer schlecht.

Wie also soll Brigitte Schulz den Menschen klar machen, was 
für ein Kampf in ihr tobt? Wie ihr eigener Körper sie so sehr quält, 
dass sie sich manchmal überhaupt nicht bewegen kann? Wie sie 
dem ausgeliefert ist, weil kein Arzt die Ursache dafür kennt, ge-
schweige denn eine Therapie hätte?

Sie gibt dem Leid ein Gesicht. Mit Fotos. Ihre Bilder zeigen Men-
schen mit chronischen Schmerzen. Die werden zum Feuer, zu ei-
ner Versteinerung oder zu einem Gewirr von Ästen und Zweigen, 
das sein Opfer umschließt. Doch die Fotos sind mehr, sie sind 
Kunst. „Ich habe mir das selber beigebracht“, sagt Brigitte Schulz 
ganz lapidar und ohne gewolltes Understatement. Sie sagt Din-
ge immer, wie sie sie meint. Ihr Buch mit den Schmerz-Bildern 
wächst und wächst. Mit jedem Foto, das sie auf ihrer Internetsei-
te postet, kommen neue Frauen auf sie zu, wollen ihrem Leiden 
ein Bild, ein Gesicht geben. Mittlerweile hilft auch Bernd, ein 
zweiter Fotograf, dessen Bilder die gleiche Sprache sprechen wie 
die von Brigitte.

Wenn sie die Fotos ansieht, lächelt sie und die hellen Augen 
funkeln hinter der markanten Brille. Dieses Lächeln von Brigitte 
Schulz passt zur Umgebung: der Immenhof, eine eigene kleine 
Welt im Wald zwischen Uelzen und Ebstorf. Ein Holzhaus mit 
einer Veranda rundherum und großen Fenstern, wie ein roman-
tisches Farmhaus aus einem alten Western. Das Herbstlaub an 
den großen Bäumen fängt das warme Licht ein und zaubert Far-
ben und Schatten in die großen hellen Räume.

Sie hat das Haus nicht alleine gebaut, doch der Begleiter 
von damals ist nicht mehr da. Der Immenhof ist geblieben. 
Mit alten und neuen Erinnerungen. Und seinen Bewohnern. 
Emma, ein winzig-kleiner Kaninchendackel, und Florinda, ein 
Glatthaar-Fox-Terrier. Und dann steht noch Egon auf der Trep-
pe,  ein echtes Skelett. Er bewacht den Eingang in den ersten 
Stock. Dort die „Kleiderkammer“, ein großer Kostümfundus für 
ihre Models. Sie sprudelt vor Ideen. Gerade kam ein „Zombie- 
Teddybär“ mit der Post. Der wird dem „Schmerz-Wolf“ zum Op-
fer fallen. Die Einfälle sind skurril, aber immer treffsicher auf die 
Models zugeschnitten.

„Es gibt eine Verbindung zwischen uns“, sagt Brigitte Schulz. 
„Und dadurch lassen sie sich fallen.“ Die Maske, die Brigitte 
Schulz ihnen gibt, ermöglicht es ihnen, ihre eigenen abzulegen. 
„Sie geben mir mit diesen Bildern so viel zurück. Jeder einzelne 
von ihnen geht mir unter die Haut.“ Und davon zehrt Brigitte 
Schulz und schöpft neue Kraft für ihre Arbeit.

Sie wirkt stark mit ihrem ungebrochenen Enthusiasmus und 
dem Einfühlungsvermögen. Sie klagt nicht, hält den Schmerz 
aus und gibt ihm ein Gesicht. Sogar ein schönes Gesicht. Und 
nimmt ihm damit einen Teil seines Schreckens. Wenn sie die 
Treppe herunterkommt, bleibt sie vor Skelett Egon stehen, des-
sen breites Grinsen das kurze, vergängliche Leben verhöhnt. Und 
Brigitte Schulz grinst zurück.

Brigitte Schulz

Wichtige Termine:
·   Buchvorstellung und Vernissage Fotoausstellung am  

18. März, 17 Uhr, im Paritätischen in Uelzen
·  Kinovorstellung im Central-Theater Uelzen am 

20. März, 17.45 Uhr
·  Schaufenster im Buchladen Hielscher in Dannenberg 

zum Thema Schmerz mit Buchpräsentation am  
3. April, 18.30 Uhr

Das ehrenamtliche Selbsthilfefotoprojekt wird fortgesetzt 
und erweitert. Über Ihre finanzielle Unterstützung wür-
den wir uns freuen

Paritätischer Wohlfahrtsverband Uelzen
Sparkasse Uelzen
Verwendungszweck: Schmerzfotoprojekt
DE 14 258 501 1000000 123 28

Autsch

ISBN 978-3-947379-08-8 ???? Euro
Der Erlös kommt der ehrenamtlichen Selbsthilfefotografie zu Gute

Paritätischer Wohlfahrtsverband 
NDS e.V. – Kreisverband Uelzen

Initia 
Medien und Verlag

Emofotologie – Ehrenamtliche  
soziale Fotografie Brigitte Schulz

Initia Medien und Verlag UG 
(haftungsbeschränkt)

Fotos auf Rezept?

Ehrenamtliches Selbsthilfefotoprojekt 

für chronisch Schmerzkranke

... weil der chronische Schmerz den 
Farbfilm vergessen hat.

Wir möchten motivieren, inspirieren,  
irritieren, protestieren, aufklären, (uns)  
erklären und Mut und Lachen machen.  

Ein Buch für Betroffene und Mitbetroffene 
 sowie für Engagierte aus den Bereichen  
Gesundheit, Pflege, Seelsorge, Therapie, 

Fotografie und Kunst.

Brigitte Schulz

Dr. Emofotologie 

Maxi Mustermann

Mit Begleitworten von
Dr. med. Sabine Hildebrandt-Stahlschmidt
Prof. Stefan Müller-Teusler

Initia 
Medien und Verlag

Jetzt den Bildband vorbestellen unter autsch@initia-medien.de



18 www.barftgaans.de | Februar/März 2019

THEMEN

DEN TOD INS LEBEN HOLEN
Palliativnetzwerk des Landkreises Uelzen e. V. besteht seit zehn Jahren

Dem Tod entkommt niemand, er gehört zum Leben. Trotzdem 
schmerzt der Verlust eines Menschen unendlich. Wie gehen 

wir damit um, wenn geliebte Menschen sehr krank sind und in 
absehbarer Zeit sterben? Was kann man Tröstliches sagen, das 
nicht nach platten Sprüchen kling?  – Das wird schon wieder? 
Nein, wird es nicht, denn ein Leben geht zu Ende. 

Warum haben wir so große Angst vor dem Sterben? Men-
schen fürchten den Tod aus vielerlei Gründen. Er ist eine große 
Unbekannte. Viele fürchten sich vor Schmerzen, dem fortschrei-
tenden Verfall ihres Körpers. Oder sie haben Angst, allein zu 
sterben; Angst, ihre Familien, geliebte Menschen und Freunde 
zurücklassen zu müssen. Und ja: Sie fürchten ihn auch, weil sie 
nicht wissen, ob danach etwas kommt. Vielleicht kommt die 
größte Angst daher, dass Menschen das Gefühl haben, sie hätten 
nie wirklich gelebt. 

Gabriele Witt, Vereinsmitglied sowie Leiterin des Ambulanten 
Pflegedienstes des Paritätischen Uelzen und ihre Kollegen wer-
den immer wieder mit dem Tod konfrontiert. Als einer von meh-
reren Pflegediensten mit Pallitativpflegekräften im Landkreis 
Uelzen begleiten sie auch schwerkranke Menschen auf ihrem 
letzten Weg. Sie verabreichen Medikamente und Spritzen, sind 
beratend tätig oder hören einfach nur zu. Für ihre Patienten und 
deren Angehörige sind die Palliativpflegekräfte rund um die Uhr 
erreichbar. Sie brennen für ihren Beruf und dafür, ihren Patienten 
die letzte Lebensphase so schmerzfrei und würdevoll wie mög-
lich zu gestalten. „Die Palliativpflege ist ein besonderes Versor-
gungskonzept, das sterbenskranke Menschen begleitet und eine 
angemessene Schmerzversorgung sicherstellt“, erklärt Witt. Es 
gehe darum, die auftretenden Beschwerden wie beispielsweise 
Atemnot, Übelkeit oder Ängste zu lindern, um Lebensqualität 

und Selbstbestimmung Schwerstkranker zur erhalten und zu 
verbessern. Patient und Angehörige werden unterstützt, bera-
ten und angeleitet, auch die psychosoziale Begleitung gehört 
zur Unterstützung; der Fokus liegt auf einer ganzheitlichen Be-
treuung. Nicht das Sterben stehe im Mittelpunkt, sondern die 
Qualität des verbleibenden Lebens. 

Gabriele Witt spricht offen über Sterben und Tod, es gehört 
zu ihrem Beruf. Sie kennt die Ängste, Ohnmachtsgefühle und 
Sprachlosigkeit, die die Menschen angesichts des Unabwendba-
ren befällt. „Sterbenskranke Menschen trauen sich nicht, ganz 
offen über die Dinge zu reden, die ihnen noch wichtig wären. 
Und Angehörige schweigen, weil sie nicht über das Sterben re-
den mögen“, so Witt. Selbst wenn es offensichtlich sei, dass ein 
Angehöriger sterbe, werde diese Tatsache einfach verdrängt: 
„Das wird schon wieder. Im Hospiz wirst Du wieder aufgepäp-
pelt“ – solche Sätze fallen bei Gesprächen in der Familie, obwohl 
alle wissen, dass der Angehörige sterben wird. „Zwischen der 
Wahrheit und der Hoffnung liegt nur ein schmaler Grat, aber 
wem hilft es, die Wahrheit zu verschweigen? Oftmals sind die 
Kranken gedanklich schon viel weiter und haben den Tod akzep-
tiert. Doch die Angehörigen wollen oder können noch nicht los-
lassen.“ Besser wäre ein offener Umgang mit dem Thema – und 
aktives Abschiednehmen. Was liegt dem Sterbenden noch am 
Herzen? Welche Gefühle bewegen die nächsten Angehörigen? 
„Die Zeit des Abschieds sollte genutzt werden, um schöne Erin-
nerungen zu schaffen, die man bewahren kann“, rät Witt. 

Beratung und Unterstützung in dieser Zeit bekommen 
schwerkranke Menschen und ihre Angehörigen und Familien 
vom Palliativnetz des Landkreis Uelzen e. V., das im März 2019 
sein zehnjähriges Bestehen feiert. „Oft wissen Patienten nicht, 
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welche Hilfen ihnen zum Beispiel in den Bereichen pflegeri-
sche oder ärztliche Versorgung zustehen. Im Palliativnetz sind 
alle Einrichtungen zusammengeschlossen, die Hilfe anbieten.“ 
Dazu gehören die Hausärzte, spezielle Palliativmediziner, Pfle-
gedienste mit Palliativ-Care-Pflegekräften, die Palliativstation 
Lüneburg, der Hospizverein im Landkreis Uelzen e. V., das Hos-
pizhaus Celle, das Hospiz Uelzen, die Pflegeheime im Landkreis, 
das Hospiz St. Marianus in Bardowick sowie Seelsorger. Jeder 
Sterbende hat einen rechtlichen Anspruch auf Palliativversor-
gung. Die Kosten werden von den Krankenkassen übernommen. 
Kommt dann noch eine anerkannte Pflegebedürftigkeit dazu, 
gibt es zusätzlich noch Leistungen der Pflegekasse. 

Der Hausarzt ist der erste Ansprechpartner, wenn es um die 
spezialisierte ambulante Palliativversorgung geht, denn er muss  
diese verordnen. Unterstützt wird er durch Palliativmediziner, 
die speziell für die medizinische Versorgung Sterbender ausge-
bildet sind. Dr. Marina Heinze ist seit fünf Jahren Palliativmedi-
zinerin im Hospiz in Uelzen. Als Rettungsmedizinerin ist sie es 
gewohnt, mit Tod und Sterben konfrontiert zu sein. „Viele versu-
chen, diesen Themen so lange es geht auszuweichen“, weiß Dr. 
Heinze. „Doch es hilft nur ein offener Umgang; klar zu sagen, was 
ist.“ Sie wisse von Fällen, wo sterbenskranken Menschen noch 
Operationen vorgeschlagen werden, obwohl der Tod absehbar 
ist. „Die Frage ist, ob eine Lebensverlängerung um jeden Preis 
sinnvoll ist.“ Im Hospiz wird für den Kranken und seine Angehö-

rigen ein Lebensraum mit einer Atmosphäre geschaffen, in der 
die letzte Lebenszeit so bewusst wie möglich gestaltet und er-
lebt werden kann. „Wir respektieren die persönlichen Bedürfnis-
se und versuchen, letzte Wünsche zu erfüllen“, sagt Dr. Heinze. 
Durch die Diskussion um Vorsorge- und Patientenverfügung 
seien die Themen Tod und Sterben stärker in der öffentlichen 
Wahrnehmung präsent. „Da ist etwas in Bewegung gekommen“, 
so die Palliativmedizinerin. Eine weitere wichtige Säule des Pal-
liativnetzes ist der Hospizdienst im Landkreis Uelzen e. V., der 
seit 1999 ehrenamtliche Hilfe für Schwerstkranke, Sterbende 
und Trauernde anbietet. Er begleitet Menschen in häuslicher 
Umgebung, im Alten- und Pflegeheim und im Krankenhaus. Die 
Ehrenamtlichen nehmen sich Zeit zum Reden, hören zu und hel-
fen einfühlsam dabei, noch offene Fragen zu klären oder Ängste 
zu nehmen. 

Das Palliativnetz im Landkreis Uelzen e. V. begreift das Ster-
ben als Teil des Lebens und ermöglicht ein Sterben in Würde. 
Denn Betroffene und Angehörige benötigen die Unterstützung 
durch fachkundige Partner, die zuhören und den Familien zur 
Seite stehen. 

Kontakte: Palliativnetz Landkreis Uelzen e. V., Telefon 
0581 83 83 83; Hospizdienst im Landkreis Uelzen e. V., Kloster  
Medingen, Klosterweg 1, Bad Bevensen, Telefon 05821 967679,  
hospizdienst-uelzen@web.de

  [Lütke]

10 Jahre Palliativnetz Landkreis Uelzen e.V.
Einladung

Wann: Mittwoch, 20. März 2019, 14:30 bis 17:00 Uhr
Wo:     Rathaus Uelzen Ratssaal, Herzogenplatz 2, 29525 Uelzen

•    Begrüßung durch den Vorstand

•  Grußwort durch Bürgermeister Jürgen Markwardt 

•  Grußwort durch Landrat Dr. Heiko Blume

•  „Hilfe und Begleitung im Leben, im Sterben und in der Hoffnung“  
Hospizdienst im Landkreis Uelzen e.V.

•  „10 Jahre Palliativversorgung im Landkreis Uelzen – 
stationäre und ambulante Möglichkeiten im Wandel der Zeit“  
St. Marianus Palliativzentrum Bardowick

•  Schlussworte und Ausklang der Veranstaltung  
bei gemütlichem Austausch

Palliativnetz Landkreis Uelzen e.V.
Tel. 0581 / 83 83 83 | www.palliativnetz-uelzen.de

AKTUELLES

[Anzeige]
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www.meyerholz-baumschule.de

Baumschule | Friedhofsgärtnerei
Garten- und Landschaftsbau | Geschenkartikel

Celler Straße  28  •  29525 Uelzen  •   0581 - 73124

• Grabgestaltung und –pflege
•  Grabbepflanzung in großer Auswahl
• Mustergräber, Trauergutscheine
•  individuelle Beratung vor Ort,  

auch über das Stadtgebiet hinaus   
•  Dauergrabpflege (langjähriger Partner  

der Treuhandstelle)

Grabpflege & Grabgestaltung

ZINSSER GÄRTEN
Planung · Bau · Pflege

Wir helfen Ihnen gerne bei Pflanzarbeiten, Grabpflege 
oder Umgestaltungen.
Die Pflege und andere Vereinbarungen sind individuell, 
einmalig oder längerfristig auf allen Friedhöfen im 
Landkreis Uelzen möglich.

Ebstorfer Str. 27 · 29525 Uelzen · Tel. 0581-2267
www.zinsser-garten.de · info@zinsser-garten.de

Partnerbetrieb der Treuhandstelle 
für Dauergrabpflege Hannover

EIN ORT FÜR  
ERINNERUNGEN
Grabpflege und -gestaltung  
vor dem Todesfall regeln 

Friedhöfe und Gräber sind in der heutigen schnelllebigen  Zeit  
wichtige Orte, die ein Innehalten ermöglichen und Raum für 

Erinnerungen lassen. Der Friedhof ist ein lebendiger Ort, an dem 
das Gedenken an einen lieben Menschen einen festen Platz hat. 
Jedes einzelne gestaltete und gepflegte Grab setzt ein Zeichen 
gegen das Vergessen. Für viele Menschen ist Trauerbewältigung 
ohne Grab nicht vorstellbar. Althergebrachte Zeichen wie Kreu-
ze und Inschriften sowie überlieferte Rituale wie das Bepflanzen 
mit schönen Blumen und das Schmücken von Gräbern geben 
Gefühlen Ausdruck, die nun ihr eigentliches Ziel verloren haben. 
Dort auf dem Friedhof ist der letzte Ort, an dem der Verstorbene 
weilt. An der grünen und blühenden Grabstätte können Trau-
ernde dem geliebten Menschen nahe sein und wieder ins Leben 
zurückfinden.

Vermehrt machen sich Menschen noch zu Lebzeiten Gedan-
ken darüber, wie sie bestattet oder ihre Grabstätte gestaltet 
und gepflegt werden soll. „Man möchte diese Dinge geregelt 
wissen, damit Angehörige in der schweren Zeit der Trauer nicht 
mit schwierigen Entscheidungen belastet werden“, weiß Arnd 
Martens von der Baumschule und Friedhofsgärtnerei Meyerholz 
in Uelzen. Dazu kommt, dass viele Familien heute weit entfernt 
voneinander leben. „Dann wird es schwierig, regelmäßig die 
Grabpflege im Auge zu behalten.“ 

Eine gute Möglichkeit, für den Todesfall persönlich vorzusor-
gen und Entscheidungen über Bestattung, Grabgestaltung und 
-pflege noch zu Lebzeiten zu treffen, ist die Treuhandstelle für 
Dauergrabpflege Niedersachsen/Sachsen-Anhalt. Gemeinsam 
mit ortsansässigen Friedhofsgärtnern, Steinmetzen und Bestat-
tern bietet die Treuhandstelle ein Angebot zur Betreuung einer 
Grabstätte. Interessierte wenden sich beispielsweise an einen 
Friedhofsgärtner vor Ort, der mit der Treuhandstelle kooperiert 
und vereinbaren, wie die Grabstelle nach dem Tod angelegt und 
gepflegt werden soll. „Jeder einzelne Punkt wird besprochen 
und der Pflegeumfang festgelegt: von der regelmäßigen Pflege 
wie Heckenschneiden und Unkraut entfernen, über Gießpflege, 

Celler Str. 138 | 29525 Uelzen
Telefon (0581) 2910
www.purnatur-gartenschule.de

Grabbepflanzung | Grabgestaltung
Grabpflege | Partner der Treuhandstelle 

für Dauergrabpflege

Helfer in schweren Stunden   

[Anzeigen]
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zeitlos – klassisch, kreativ – modern 
oder als naturbelassener Felsen

Michael Meyn
Steinmetz- und Bildhauermeister 

Gr. Liederner Straße 24, 29525 Uelzen
Telefon: 0581 2782

info@meyn-stein.de www.meyn-stein.de

Die Gedanken der Erinnerungbilden eine Brücke
über das Leben hinaus.

(Michael Plener)

Informationen zur Treuhandstelle  
für Dauergrabpflege
Die Treuhandstelle für Dauergrabpflege Niedersachsen/ 
Sachsen-Anhalt GmbH ist eine berufsständische Organisati-
on in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Die Treuhandstelle 
berät und informiert über  langfristige  Aufträge  zur  Anlage,  
Pflege  und  Unterhaltung von Grabstätten, den so genann-
ten Dauergrabpflege-Verträgen. Informationen zur Dauer-
grabpflege sind beim Friedhofsgärtner vor Ort oder unter  
www.grabpflege-vorsorge.de erhältlich. 

 VFFK – Verein zur Förderung der  
deutschen Friedhofskultur
In unserer Kultur gehören Friedhöfe zu einem festen Bestand-
teil der Trauerkultur. Friedhöfe gelten zugleich als Ruheplätze 
für die Verstorbenen und als wichtige Orte für Hinterbliebene. 
Hier treffen sich Menschen, die miteinander sprechen, trauern, 
sich gegenseitig helfen und Hoffnung schöpfen. Als Spiegel un-
serer Kulturgeschichte haben Friedhöfe eine große Bedeutung. 
Der VFFK setzt sich für den Erhalt unserer Friedhofskultur in 
Deutschland nachhaltig ein. Mehr Infos unter www.vffk.de

Bepflanzung bis zu einem besonderen Grabschmuck an Feier- und 
Gedenktagen“, erklärt der Gärtnermeister. 

Der Interessent erhält eine detaillierte  Kostenaufstellung und 
schließt einen Vorsorgevertrag über eine Dauergrabpflege ab; 
möglich wäre auch ein Vorsorgevertrag über Grabmal- und Be-
stattungsvorsorge. Das Geld für die gesamten Kosten wird nach 
Vertragsschluss auf einem sicheren Konto angelegt, das nicht für 
andere Zwecke verwendet werden darf. „Damit wird sichergestellt, 
dass das Geld im richtigen Sinn verwendet wird“, sagt Martens. So 
können sich Kunden darauf verlassen, dass die Grabstelle nach 
ihrem Tod gut betreut wird. „Die Treuhandstelle kontrolliert die 
Grabstellen. Bei Unregelmäßigkeiten wird sofort das Gespräch mit 
den beauftragten Unternehmen gesucht, um schnelle Abhilfe zu 
schaffen.“

Arnd Martens bedauert, dass klassische Erdbestattungen weni-
ger nachgefragt werden. „Für welche Art der Bestattung sich jeder 
Einzelne entscheidet, ist sehr persönlich. Ohne eine individuell ge-
staltete Grabanlage, einen speziellen Ort der Trauer, fällt vielen die 
Trauerbewältigung schwerer. Das hören wir immer wieder“, sagt 
Martens. Auf dem Friedhof könnten Freunde und Familie zusam-
menkommen, sich gemeinsam an schöne Erlebnisse erinnern, er-
zählen oder weinen. Auch als sozialer Begegnungsort in ländlichen 
Gemeinden oder als Naherholungsgebiet mit speziell angelegten 
Blumenwiesen und anderen Grünflächen in Städten, die dem Be-
stattungsort einen parkähnlichen Charakter geben, ist der Friedhof 
zu allen Zeiten ein wichtiger Platz, den es zu erhalten gilt.  [Lütke]
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VERBORGENE SCHÄTZE HEBEN
freiwilligenAgentur bringt Ehrenamtliche und gemeinnützige Träger zusammen

Sie wollten schon immer etwas Sinnvolles tun und einen posi-
tiven Beitrag für die Gesellschaft leisten? Sich ehrenamtlich 

für Natur und Umwelt, Kinder, Kranke oder Migranten engagie-
ren? Dann los, es ist ganz einfach!

Soziales Engagement kann so vielfältig sein – Kindern Geschich-
ten vorlesen, mit älteren Menschen Zeit verbringen, Essen an Be-

dürftige verteilen oder 
Nachhilfe geben: Viele 
humanitäre und ökolo-
gische Projekte sind von 
freiwilligem Engage-
ment abhängig. Ehren-
amtliche Hilfe in einem 
Verein oder in einer 
Initiative bringt vielen 
Menschen etwas Gutes: 
Hilfebedürftige werden 
unterstützt und Projekte 
helfen dabei, die Welt an 
ihrem Wohnort oder ih-
rer Region lebenswerter 
zu machen. 

Seit 2008 vermittelt 
und berät die freiwilli-
genAgentur region uel-
zen Menschen, die auf 
der Suche nach einer 
passenden ehrenamtli-
chen Aufgabe sind. Die 
Agentur ist ein Gemein-
schaftsprojekt von Land-
kreis und Hansestadt 
Uelzen, dem Präventi-
onsrat, dem Ev.-lutheri-
schen Kirchenkreis, dem 
Lebensraum Diakonie 
sowie dem DRK-Kreis-

verband Uelzen. „Ehrenamtliches Engagement ist eine wichtige 
Säule des gesellschaftlichen Zusammenlebens“, erklären Gun-
dula Lindemann, Jessica Eichler und Edgar Fehlhaber von der 
freiwilligenAgentur region uelzen. Denn Ehrenamtliche bringen 
wichtige Ressourcen wie ihre Zeit, Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Erfahrungen aus vielen Bereichen ein und sie sind bereit, diese 
in einem gesellschaftlich nützlichen Sinn anderen Menschen zur 
Verfügung zu stellen. Die feiwilligenAgentur versteht sich als Brü-
cke zwischen Bürgern, die sich engagieren möchten, und poten-
tiellen gemeinschaftsdienlichen Trägern. Ohne die Beteiligung 
der Freiwilligen könnte wohl kaum eine Organisation aus den Be-
reichen Kultur, Sport, Jugend- und Sozial arbeit, ökologische oder 
politische Bildung sowie in der Arbeit mit Behinderten ihre unter-
schiedlichen Angebote aufrecht erhalten. So trägt die freiwilligen-
Agentur auch zu einer Stärkung von Gemeinschaft, Gemeinsinn 
und Bürgerbeteiligung bei. 

Die Aufgaben der Agentur sind vielfältig: In speziellen In-
formations- und Beratungsgesprächen werden die Interessen, 
Fähigkeiten und Bedarfe der Freiwilligen besprochen und indi-
viduelle Angebote erstellt. „Gemeinsam versuchen wir, verbor-
gene Schätze zu entdecken und Möglichkeiten zu finden, die mit 
den persönlichen Ressourcen harmonieren. Man muss es schaf-
fen, den Funken bei den Freiwilligen zu entzünden, dann passt  
es meistens auch“, erklärt Jessica Eichler, Projektleiterin der frei-
willigenAgentur region uelzen. 

Heinz Müller hat nach seinem Renteneintritt eine sinnvolle 
ehrenamtliche Aufgabe gesucht. Er engagiert sich beim NABU 
und versucht, Kindern die Natur nahe zu bringen. „Ich empfinde 
es als Verpflichtung, meine Erfahrung weiterzugeben“, sagt Mül-
ler. Es sei ihm wichtig, die Kinder Respekt und Erfurcht vor der 
Natur zu lehren. „Kinder sind sehr einfach zu begeistern. Sie sind 
schnell Feuer und Flamme, haben wenig Angst vor dem Unbe-
kannten.“ Der Senior erzählt, wie viel Freude ihm seine Aufgabe 
mit Kindern mache. „Ich bin gerne bereit, mich zu engagieren 
und etwas zurückzugeben. Dazu hält mich die Arbeit fit im Kopf. 
Das Ehrenamt tut mir einfach gut!“ 

 [Lütke] 

THEMEN

freiwilligenAgentur region uelzen
Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, 
können mit der Freiwilligenagentur einen Gesprächs-
termin vereinbaren. Gemeinsam werden Stärken und 
Interessen heraus gerarbeitet sowie eine passende 
Aufgabe ermittelt. Die Beratung ist kostenfrei. 

freiwilligenAgentur region uelzen
Ripdorfer Straße 21, Uelzen
www.freiwilligenagentur-region-uelzen.de
www.fwa-ue.de, Telefon 0581 - 90 32 444
Sprechzeiten: Mo bis Do 9 bis 16 Uhr, Fr 9 bis 13 Uhr

1/6 Anzeige barftgaans, Augustausgabe, 

Etwa so mit Rahmen

 Herzliche Einladung an alle Interessierten:   

Tag der Offenen Tür
am 13.September 2014 zwischen 11 und 15 Uhr

Das Lernzentrum ist umgezogen! Seit dem 
1. August 2014 finden individuelle Nachhilfe, 

Lerntherapie und Beratung in einem typischen 
Stadthaus von 1930 statt:

Lernzentrum Uelzen
Luisenstraße 54
29525 Uelzen
0581-6274 oder 0171-543 73 15
www.lernzentrum-uelzen.de

Lernzentrum Uelzen 
Luisenstraße 54 
29525 Uelzen 
05 81 - 62 74 oder 01 71 - 543 73 15
E-Mail: info@lernzentrum-uelzen.de
www.lernzentrum-uelzen.de

• qualitativ hochwertiger Förder- 
Einzelunterricht von der Grund- 
schule bis zum Abitur

• Crashkurse
• Prüfungsvorbereitungen
•  Integrative Lerntherapie bei  

Dyskalkulie und Legasthenie

Wir stehen Kindern und Jugendlichen 
bei ihren schulischen Problemen zur 
Seite und schaffen eine Situation, in 
der sich das Kind oder der Jugendli-
che verstanden fühlt. 

Unsere Angebote
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 Herzliche Einladung an alle Interessierten:   

Tag der Offenen Tür
am 13.September 2014 zwischen 11 und 15 Uhr

Das Lernzentrum ist umgezogen! Seit dem 
1. August 2014 finden individuelle Nachhilfe, 

Lerntherapie und Beratung in einem typischen 
Stadthaus von 1930 statt:

Lernzentrum Uelzen
Luisenstraße 54
29525 Uelzen
0581-6274 oder 0171-543 73 15
www.lernzentrum-uelzen.de

[Anzeige]  
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ROLLENTAUSCH
Ein Fotoprojekt über Berufsbilder und 
gesellschaftliche Wahrnehmung

Florian Lücke, Verkäufer  
bei Grill Stop Uelzen.
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THEMEN

Sebastian Tramsen und Hans Lepel fotografieren in 
diesem Jahr bekannte Uelzener Persönlichkeiten und 
Menschen aus Uelzen in einer anderen Rolle. Die 
Fotos laden ein, sich damit auseinanderzusetzen, 
wie Kleidung und Beruf unsere Wahrnehmung be-
einflussen. Die Personen werden an einem anderen 
Arbeitsplatz in der dort üblichen Berufskleidung 
fotografiert. 

Wie sieht Florian Lücke als Mitarbeiter hinter der 
Theke von Grill Stop aus? Oder Rawan Zarkan Al-
farkh als Rechtsanwältin? „Rollentausch“ ist ein Pro-
jekt der Woltersburger Mühle und Initia Medien und 
Verlag. In jeder Ausgabe werden ein bis zwei Szenen 
aus der Serie veröffentlicht. Am Ende wird es eine 
Ausstellung geben. Lassen Sie sich überraschen!

Grill-Stop-Mitarbeiter Florian Lücke
Sie sind Fachanwalt für Steuerrecht. Was haben Sie gedacht, als man Sie 
gefragt hat, ob Sie bei dem Fotoprojekt mitmachen?
Ich musste innerlich schmunzeln, fand die Idee und den Ansatz 
des Projektes sehr interessant und spannend und dachte mir, 
warum mal nicht für ein kleines Zeitfenster in eine andere Rolle 
schlüpfen.

Wie war das Gefühl, an der Theke bei Grill Stop zu arbeiten?
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wohl wissend, dass ich bei 
weitem nicht so gefordert wurde wie meine „Kolleginnen“ an der 
Theke. Man hat aber sehr schnell gemerkt und gespürt, dass hier 
ein professionelles, eingespieltes Team Hand in Hand agiert.

Was hat Sie überrascht?
Ich hatte mir ehrlich gesagt im Vorfeld gar nicht richtig ausge-
malt, was mich da erwartet. Ich war insbesondere von der Lo-
gistik, der enormen Vorbereitung hinter den Kulissen und dem 
hohen Anteil an eigenen, selbstgemachten Produkten in einem 
Schnellrestaurant überrascht.

Was hat es für Sie bedeutet, diese andere Berufskleidung zu tragen?
Die Berufskleidung versetzt einen nicht nur äußerlich in eine 
bestimmte Rolle, auch innerlich fühlt man sich ein Stück weit 
dazugehörig. Diese Rolle nimmt man an und der Kunde ordnet 
einen diesem Team automatisch und selbstverständlich zu. In-
soweit steckt viel Wahres an dem alten Spruch „Kleider machen 
Leute“ ...

Rechtsanwältin Rawan Zarkan Alfarkh
Frau Zarkan Alfarkh, Sie sind 2016 nach Deutschland gekommen und 
machen zurzeit eine Weiterbildung in Digital Media in der Hamburg 
Media School. Was haben Sie gedacht, als man Sie gefragt hat, ob sie bei 
dem Fotoprojekt mitmachen?
Die Idee als muslimische Rechtsanwältin mit Kopftuch in der deut-
schen Justiz arbeiten zu können, hat mich sehr ermutigt. Ich muss 
dazu sagen, dass ich selber kein Kopftuch in Deutschland trage.

Wie war das Gefühl, als Rechtsanwältin einen Mandanten vor dem Ge-
richtsgebäude zu begleiten?
Es war eine interessante Erfahrung. Ich habe mich in die Rolle 
versetzt und automatisch einen ernsteren Gesichtsausdruck an-
genommen.

Was hat Sie überrascht?
Ich war noch nie in einer vergleichbaren Situation und somit war 
alles neu und spannend. Das Fotoshooting hat einige Zeit in An-
spruch genommen und es wurde irgendwann etwas kalt.

Was finden Sie an dem Beruf Rechtsanwältin bemerkenswert?
Es ist ein sehr verantwortungsvoller Beruf mit einem langen 
Ausbildungsweg.
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FREIZEIT

VON HYGGE UND DEM  
LEBEN VOR DEM FEIERABEND
Warum wir uns von den Skandinaviern in Sachen Glück einiges abschauen können

Wir haben Besuch, sitzen gemeinsam am Tisch. Trinken Tee 
und essen leckeren Kuchen. Während uns beim Blick aus 

dem Fenster mal wieder das gesamte Herbst-Wetter-Repertoire, 
und das mitten im Winter, präsentiert wird,  sind wir drinnen im 
Warmen. Das Feuer im Kamin knistert. Kerzen auf dem Tisch sor-
gen für eine Wohlfühlatmosphäre. Wir kommen auf „Hygge“ zu 
sprechen. Das Glücksrezept der Skandinavier. 

Die Suche nach dem Glück beschäftigt uns doch alle irgend-
wie. Wie kann es sein, dass gerade in Dänemark, Schweden und 
Norwegen die glücklichsten Menschen leben sollen? Gerade 
dort, wo es wochenlang nicht richtig hell werden will, wo das 
Schmuddelwetter und die fehlende Sonne nicht gerade zum 
Wohlbefinden beitragen? 

Dunkle Tage, die trüb vor sich hindümpeln, kennen auch wir 
Norddeutschen zu Genüge. Antriebslosigkeit, Unzufriedenheit 
und sogar depressive Verstimmungen können Auswirkungen 
sein. Was machen die Dänen anders? Was können wir von ihnen 
lernen? Laut „World Happiness Report 2016“ der UNO gilt Däne-
mark als das Land mit den glücklichsten Menschen. Ihre Zufrie-
denheit gründet sich auf die Lebensphilosophie, die sie „Hygge“ 
nennen. 

Sich etwas Gutes tun, den Tag nutzen. Dabei umfasst Hygge 
alle Vorzüge von Gemütlichkeit, Gemeinschaft, Schlichtheit, 
Sicherheit, Familie und Geborgenheit. Kurzum: Hygge ist die 
„Kunst der Innigkeit“. Laut Glücksforschern ist Hygge eine Hal-
tung, die wir lernen können. Dabei, so haben die Glücksforscher 
herausgefunden, geht es nicht um Luxus, sondern um Beschei-
denheit. Hygge ist gemütlich, rustikal und atmosphärisch. 

Die ausgebeulte Lieblingsjogginghose, die warmen Wollso-
cken, ein gemütlicher Pulli – alles Sachen, die zum Wohlbefin-
den beitragen. Dazu Kerzenschein, ein wärmendes und knis-
terndes Feuer im Kamin, Kakao oder Tee, ein gutes Buch oder ein  
unterhaltsames Gesellschaftsspiel. Dinge, die einem selbst gut 
tun, zelebrieren. Gemeinschaft stärken, schöne Gespräche füh-
ren, zusammen spielen. Das ist so richtig „hyggelig“ und kann zu 
einem Lebensgefühl beitragen, das glücklich macht.  

Ohne es zu wissen, haben wir an diesem Nachmittag „Hygge“ 
zelebriert. Doch anscheinend können wir uns noch mehr von 
den Skandinaviern abschauen. Denn Wohlbefinden und Zufrie-
denheit beginnen nicht erst in der Freizeit, sondern schon am 
Arbeitsplatz. 

 In „Acht Stunden mehr Glück“ beschreibt die Autorin Maike 
van den Boom, warum Menschen in Skandinavien glücklicher 
arbeiten und was wir von ihnen lernen können. Maike van den 
Boom reiste durch Dänemark, Norwegen und Schweden und 
sprach mit 300 Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus verschie-
denen Gesellschaftsschichten. Sie traf auf Menschen, die mit 
Leidenschaft und Neugier arbeiten und leben. Draufgänger, 
die milde urteilen, bescheiden sind und sich gegenseitig helfen, 
wo immer sie können. Sie selbst erlebte, dass die Kommunika-
tionsabteilung eines schwedischen Unternehmens einen lang 
geplanten Gesprächstermin mit ihr großzügig verschob, weil 
das Klassenfest ihrer Tochter „dazwischengekommen“ war.  Die 
Antwort lautete: „Hej! Klar! Partys für Kinder gehen immer vor 
:-). Alle Teilnehmer haben zugestimmt. Passt Dir 10 Uhr?“  Der 
Zauberspruch des Nordens lautet „Geben und Nehmen“. In ih-
rem neuen Buch beschreibt die Autorin, dass Arbeiten deshalb 
auch Glück bedeuten kann. Sie erfuhr, warum die Skandinavier 
24 Stunden am Tag (zu Hause und im Job) zu den glücklichsten 
Menschen der Welt gehören.  [Sibille Groß]

Maike van den Boom
Acht Stunden mehr Glück
Fischer Verlage, Hardcover
ISBN: 978-3-8105-3050-9
Preis: 20 Euro

[Anzeige]
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Obst, Gemüse, Südfrüchte 
Uwe Stahnke
Dorfstraße 49 
21365 Adendorf
Telefon: 0171 / 775 75 60

Jetzt Ananas, Papaya, Mango, 

Grapefruit, Mandarine, Limette 

und Granatäpfel genießen!

www.kornkracher.de

Der Bio-Snack aus dem Wendland

Vollkornbäckerei Rasche · Göhrdestraße 3 · 29499 Zernien

KORNKRACHER_Anz_Barftgaans_88x128_RZ.indd   1 30.01.19   17:07

EIN ERLEBNIS 
FÜR DIE SINNE
Einkaufen auf dem VitalMarkt Uelzen

Delikate Käsesorten, frisches Obst und Gemüse aus der Um-
gebung und echtes Bäckerbrot – auf dem Wochenmarkt ein-

zukaufen, kann zu einem sinnlichen Erlebnis werden. Manche 
dieser Leckereien gibt es zwar auch in gut sortierten Supermärk-
ten oder Feinkostgeschäften, der Einkauf auf dem Markt ist aber 
dennoch mehr als die reine Versorgung mit frischen Lebensmit-
teln. Er ist ein Gesamterlebnis. Hier werden die verschiedensten 
Sinne angesprochen: regionales Obst und Gemüse in allen Far-
ben fallen ins Auge und obendrein erfährt man vom Fortschritt 
der diesjährigen Ernte.

Die Käseverkäuferin lässt von ihren neuesten Kreationen kos-
ten. Beim Metzger bekommt man Zubereitungstipps für dieses 
oder jenes Stückchen Fleisch und kann sich noch nach der Hal-
tungsform der Tiere erkundigen. Dazu punktet der Markt mit 
seinem besonderen Flair und das hängt vor allem damit zu-
sammen, dass man an der frischen Luft ist und das Sortiment 
überschaubar bleibt. Das entspannt, selbst wenn man an einem 
Stand Schlange stehen muss. 

Lebensmittel aus der Region schmecken oft viel besser als 
ihre Verwandten aus dem Supermarkt. Kein Wunder: Schließ-
lich müssen Obst und Gemüse vom Wochenmarkt keine lange 
Lagerung und Transportwege verkraften und landen zumeist 
unmittelbar nach der Ernte in Kisten und Körben auf dem Ver-
kaufsstand. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit, beim Bauern, 
dessen Hof nur wenige Kilometer entfernt liegt, vernünftige 
Ware zu erstehen, deutlich höher als bei Massenprodukten, de-
ren Ursprung oft schwer nachvollziehbar bleibt.

Das hat jetzt Saison:

· Grünkohl
· Lauch
· Pastinaken
· Rosenkohl
· Schwarzwurzeln
· Topinambur
· Wirsingkohl

[Anzeigen]



Acco Brands ist einer der 
weltweit größten Anbieter 
im Bereich Bürobedarf 
und entwickelt innovative 
Lösungen um das Arbeiten 
zu Hause, unterwegs 
und am Arbeitsplatz zu 
erleichtern. Unternehmen 
und Berufstätige in mehr 
als 100 Ländern nutzen 
täglich Produkte von 
Acco Brands, die über ein 
strategisches Produktions- 
und Vertriebsnetz bereit-
gestellt werden. Acco 
Brands erwirtschaftet einen 
Jahresumsatz von ca. 2 
Milliarden US Dollar.
 
Neben den Marken Rexel, 
Esselte, Rapid, Nobo, GBC 
und Kensington, ist  LEITZ 
die namhafte Marke für alle 
Produkte rund um Büro, 
Home Office und für mobiles 
Arbeiten.

HOME OF GREAT BRANDS, BUILT BY GREAT PEOPLE

Kopieren – lochen – abheften? Wer sich so den 
Arbeitsalltag im Büro vorstellt, liegt komplett daneben. 
Denn wer im Büro arbeitet, muss eine Vielzahl von ganz 
unterschiedlichen Aufgaben erledigen, beispielsweise 
Rechnungen oder Angebote erstellen oder 
Kundengespräche. Die Experten für Organisationund 
Kommunikation sind die Kaufleute für Büromanagement.
Die Organisationtalente sind in nahezu allen 
Branchen gefragt,vom Handwerk bis zur Verwaltung.  
Telefonieren, am Computer arbeiten, Rechnungen 
und Briefe schreiben oder Kundenabsprachen treffen: 
Solche Schreibtischarbeiten sind für Vanessa Baumgart 
kein Problem. „Mir machen diese Aufgaben unheimlich 
viel Spaß. Daher wollte ich gerne im Büro arbeiten“, 
erzählt die 20-Jährige. Die Auszubildende ist im dritten 
Lehrjahr bei Leitz Acco Brands in Uelzen. „In meinem 
Job muss ich mich schnell auf neue Situationen 
einstellen, beispielsweise wenn ein Kunde schnell 
ein Angebot braucht. Deswegen sollten Bewerber 
Flexibilität mitbringen.“ Dazu seien Offenheit und 
Kontaktfreudigkeit besonders gefragt – und die Fähigkeit, 
auch in stressigen Situationen Ruhe zu bewahren. 
„Manchmal ist es sehr hektisch, dann ist es wichtig, die 
Aufgaben ruhig, nach Prioritäten abzuarbeiten.“
 Azubis bei Leitz Acco Brands durchlaufen während ihrer
Zeit die drei Bereiche Einkauf und Logistik, 
Produktionsplanung sowie Vertrieb und Marketing. 
„Momentan bin ich im Vertrieb tätig. Dort habe ich 

besonders viel Kontakt zu unseren Kunden, die zum Beispiel 
spezielle Sonderanfertigungen des Leitz-Bürosortimentes 
möchten“, erklärt Vanessa Baumgart.
Besonders spannend findet die Auszubildende, dass es bei
Leitz Acco Brands in Uelzen eine komplette Produktion 
vor Ort ist. „Dazu ist der Konzern international aufgestellt, 
das heißt, dass wir auch Anfragen von Kollegen aus dem 
Ausland bearbeiten müssen.“ Vanessa Baumgart fühlte 
sich vom ersten Ausbildungstag an mit ihren Fragen 
ernstgenommen. „Hier wird großer Wert auf Teamarbeit 
gelegt. Die Kollegen erklären sehr viel, jeder hilft. Es macht 
einfach Spaß.“
Die Ausbildung zur Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement 
existiert in dieser Form erst seit 2014. Zusammengeführt 
wurden die Ausbildungen für Bürokaufleute sowie 
Kaufleute und Fachangestellte für Bürokommunikation. Das 
bedeutet: Wer eine Ausbildung in einem Industriebetrieb 
gemacht hat, kann anschließend auch im Handwerk, der 
öffentlichen Verwaltung, einem großen Unternehmen 
oder bei Verbänden und Organisationen arbeiten. „Es 
ist ein unglaublich vielfältiger Beruf, in dem ich viele 
Möglichkeiten habe, mich weiterzuentwickeln“, so Vanessa 
Baumgart.
Eine erfolgreiche Ausbildung bei Leitz Acco Brands ist ein
wichtiger Schritt in eine berufliche Zukunft – so innovativ 
und modern wie die Bürolösungen von Leitz, die seit  
Jahrzehnten auf der ganzen Welt geschätzt werden.

FLEXIBEL UND ORGANISIERT
Vanessa Baumgart über ihre Ausbildung bei Leitz Acco Brands   

WWIR BILDEN AUS
• Fachlagerist/in
• Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement
• Indutriemechaniker/in
• Elektroniker/in für Betriebstechnik
• Maschinen- und Anlagenführer/in

    Wir bieten außerdem Jahrespraktikumsplätze FOS Technik

Wir freuen uns darauf 
Dich kennen zu lernen!

Deine Bewerbungs-
unterlagen sendest Du
bitte per Email  an:

Anja.Paterjey@acco.com

oder per Post an:

LEITZ ACCO Brands 
GmbH & Co KG
Im Neuen Felde 60
29525 Uelzen
Tel +49 581 8843 301

Mehr über  
LEITZ in Uelzen unter
https://www.leitz.com/
de-de/personalisieren/
freeline/

Ausbildung Uelzen_v2.indd   1 01.02.19   14:30

[Anzeige]

Sie haben Interesse an Menschen, ihrem Le-
ben und ihren individuellen Bedürfnissen? 

Möchten Sie einen kreativen Gesundheitsberuf 
ausüben? – Dann informieren Sie sich an unse-
rer Schule über den Beruf des Ergotherapeuten. 
Machen Sie sich am Samstag, 2. März 2019, 
von 10 bis 15 Uhr, ein Bild vom Beruf des Ergo-
therapeuten. Wir beantworten alle Ihre Fragen 
zu Ausbildung und Einsatzgebieten.

Ergotherapeuten arbeiten mit Kindern und 
Erwachsenen und setzen sich mit einem gro-

ßen Spektrum an Krankheitsbildern sowie 
deren Auswirkungen auf die gesellschaftliche 
Teilhabe der Menschen auseinander. Daraus 
entwickeln sie Therapieangebote, die indivi-
duell auf ihre Patienten zugeschnitten 
sind. Dadurch soll eine Verbesse-
rung der Lebensqualität der Be-
troffenen ermöglicht werden. Die 
Ausbildung ist für junge und le-
benserfahrenere Menschen glei-
chermaßen geeignet.

Beruf mit Zukunft
Ergotherapeutische Ausbildung in Bad Bevensen

BERUFSFACHSCHULE FÜR ERGOTHERAPIE
AM BAHNHOF 4 · 29549 BAD BEVENSEN
Im 3. Ausbildungsjahr parallel Grundstudium in Ergotherapie (NC-frei) möglich; auch für Realschüler.

TAG DER  
OFFENEN TÜR

2. März 2019
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www.helios-gesundheit.de

–  Mehr als 1.000,- Euro im 1. Ausbildungsjahr
–  30 Tage Urlaub und zusätzlich 10 freie Tage im Jahr
–  Übernahmegarantie bei guten Leistungen
–  Betriebliche Krankenzusatzversicherung und 

Altersvorsorge
–  Ausbildungsstart in 2019: 1. April und 1. August

Wir bilden aus: Gesundheits- 
und Krankenpfleger/-innen  
—

Jetzt bewerben! 
Helios Klinikum Uelzen GmbH · Bildungszentrum · Christine Thiele
Hagenskamp 34 · 29525 Uelzen · Telefon: (0581) 83-1200
bz.uelzen@helios-gesundheit.de
www.helios-gesundheit.de/uelzen

MIT VOLLGAS 
ZUM ZIEL
Hilfreiche Tipps: Vorbereitung  
zum Vorstellungsgespräch

Wirst du zu einem Auswahltest oder Assessment-Center 
eingeladen, ist das ein gutes Zeichen: Das Unternehmen 

hat Interesse an dir und möchte dich näher kennenlernen. Mit 
einer guten Vorbereitung ist das kein Problem. Finde heraus, 
welche Arten von Tests durchgeführt werden. Frage am besten 
bei der Firma nach. Klappt das nicht, informiere dich im Internet, 
welche Tests allgemein am häufigsten verwendet werden. Im 
Internet gibt es Tests mit typischen Fragen, mit denen du trainie-
ren kannst. Wenn du schon etwas geübter bist, stelle dir einen 
Wecker, während du die Aufgaben bearbeitest. So kannst du pro-
ben, unter Zeitdruck zu arbeiten. Die Unternehmen fragen oft, 
was gerade in der Welt passiert. Sieh dir die Nachrichten an und 
informiere dich im Internet oder in der Zeitung über aktuelle 
Themen. Informiere dich über das Unternehmen. Welche Ar-
beitsbereiche gibt es? Wie ist die Firmengeschichte? Was findest 
du besonders interessant? Bereite einen kleinen Vortrag über 
dich selbst vor: Wer bist du? Was sind deine Stärken? Welchen 
Beruf möchtest du ausüben? Hast du darin schon Erfahrung ge-
sammelt? Halte den Vortrag vor deinen Eltern oder Freunden.

Sie haben Interesse an Menschen, ihrem Le-
ben und ihren individuellen Bedürfnissen? 

Möchten Sie einen kreativen Gesundheitsberuf 
ausüben? – Dann informieren Sie sich an unse-
rer Schule über den Beruf des Ergotherapeuten. 
Machen Sie sich am Samstag, 2. März 2019, 
von 10 bis 15 Uhr, ein Bild vom Beruf des Ergo-
therapeuten. Wir beantworten alle Ihre Fragen 
zu Ausbildung und Einsatzgebieten.

Ergotherapeuten arbeiten mit Kindern und 
Erwachsenen und setzen sich mit einem gro-

ßen Spektrum an Krankheitsbildern sowie 
deren Auswirkungen auf die gesellschaftliche 
Teilhabe der Menschen auseinander. Daraus 
entwickeln sie Therapieangebote, die indivi-
duell auf ihre Patienten zugeschnitten 
sind. Dadurch soll eine Verbesse-
rung der Lebensqualität der Be-
troffenen ermöglicht werden. Die 
Ausbildung ist für junge und le-
benserfahrenere Menschen glei-
chermaßen geeignet.

Beruf mit Zukunft
Ergotherapeutische Ausbildung in Bad Bevensen

BERUFSFACHSCHULE FÜR ERGOTHERAPIE
AM BAHNHOF 4 · 29549 BAD BEVENSEN
Im 3. Ausbildungsjahr parallel Grundstudium in Ergotherapie (NC-frei) möglich; auch für Realschüler.

TAG DER  
OFFENEN TÜR

2. März 2019

[Anzeigen]



30 www.barftgaans.de | Februar/März 2019

ZUSAMMENLEBEN GESTALTEN
Landkreis entwickelt lokales Integrationskonzept – Bürger aufgerufen
„Die Notwendigkeit der Integration von Migrantinnen und Migran-
ten ist für den Landkreis Uelzen mehr als nur ein Schlagwort. Um 
die bisherigen Integrationsbemühungen zu unterstützen, ent-
sprechende konkrete Schritte bzw. aufeinander abgestimmte 
Maßnahmen zu entwickeln und diesen letztlich einen formellen 
Rahmen zu geben, plant der Landkreis die Erstellung eines lokalen 
Integrationskonzeptes. Zur Mitwirkung und zur Mitgestaltung an 
diesem Konzept lade ich alle interessierten Bürgerinnen und Bür-
ger ganz herzlich ein“, so umschreibt Landrat Dr. Heiko Blume ein 
wichtiges Vorhaben des Landkreises Uelzen im Jahr 2019.

Um eine breite Beteiligung zu ermöglichen, basiert das Projekt 
im Wesentlichen auf zwei Säulen – einer Online-Befragung und 
einer Veranstaltungsreihe. Im Mittelpunkt sollen dabei insgesamt 
zehn Themen stehen, die verschiedene Handlungsfelder im Be-
reich der Integration zugewanderter Menschen abbilden. Im Ein-
zelnen tragen diese Handlungsfelder folgende Titel: „Geflüchtete“, 
„Vernetzung“, „Sprache Deutsch“, „Bildung“, „Arbeitsmarkt und 
Wirtschaft“, „Leben und Wohnen“, „Gesundheit“, „Interkulturelle 
Öffnung“, „Willkommenskultur“ und „Partizipation und Teilhabe“. 
Im Rahmen der Online-Befragung können alle interessierten Bür-
ger ihre Vorstellungen vom Miteinander von Einheimischen und 
Zugewanderten und ihre bisherigen diesbezüglichen Wahrneh-
mungen mitteilen. Die Plattform ist über das Internetportal des 
Landkreises (www.landkreis-uelzen.de) über den Pfad „Soziales, 
Familie und Gesundheit“, „Soziales“, „Migration und Asyl“ zu finden. 

Wie im Landkreis Uelzen Integration von Migranten gelingen 
kann, dieser Frage soll – begleitet durch die Ergebnisse der On-
line-Befragung – im Rahmen einer Veranstaltungsreihe nach-
gegangen werden. Im direkten Austausch können sich die Teil-
nehmer dort den jeweiligen Themen bzw. den entsprechenden 
Fragestellungen nähern. Geplant sind insgesamt fünf öffentliche 
Veranstaltungen in der Apollonia Oberschule, Ebstorfer Straße 1 
in Uelzen, jeweils von 17 bis 19.30 Uhr. Im Anschluss an einen je-
weiligen Impulsvortrag, gehalten von Vertretern verschiedener 
lokaler Institutionen, sollen im Rahmen von Themenworkshops 
die besten Strategien für die Integration der Zugewanderten er-
arbeitet werden. 

Zum Auftakt der ersten Veranstaltung ging Dr. Christine Bött-
cher, Stadtarchivarin der Hansestadt Uelzen, in ihrem Impuls-
vortrag „Zukunftsweisende Ressourcen aus 70 Jahren Aufnah-
me von Flüchtlingen im Landkreis Uelzen“ auf die Geschichte 
des Bohldammlagers von 1945 bis 1963 ein. Der Landkreis habe 
reichlich Erfahrung mit der Integration von Flüchtlingen, sag-
te Böttcher. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges kamen die 
Vertriebenen aus den ehemals deutschen Gebieten östlich der 
Oder-Neiße-Grenze im Lager an. „Die Aufnahme gestaltete sich 
schwierig. Es gab keine Willkommenskultur“, so Böttcher. Wohn-
raum und Arbeit waren knapp, die Versorgungslage schwierig. 
Nach 1947 nahm die Flüchtlingswelle aus Ostdeutschland stark 
zu. Damals habe es Vorschläge gegeben, die Aufnahme der Ge-
flüchteten zu begrenzen. Insgesamt durchliefen rund zwei Milli-
onen Menschen das Lager.

Im Anschluss an den Vortrag von Dr. Böttcher diskutierten 
die Teilnehmer in fünf verschiedenen Workshops Aspekte von 
Flucht, Zuwanderung, Integration und Ehrenamt. Viele Teilneh-
mer engagieren sich ehrenamtlich auf unterschiedlichste Weise 
für Zugewanderte; dazu brachten Uelzener Bürger ihre persönli-
chen Migrationserfahrungen in die Gespräche ein. „Es ist span-
nend, ganz unterschiedliche Aspekte von Migration und Integra-
tion zu diskutieren und fremde Perspektiven kennenzulernen“, 
bestätigte eine Teilnehmerin. Ein lokales Handlungskonzept zur 
Integration von Zugewanderten im Landkreis Uelzen hat nur 
dann eine Chance, realisiert und mit Leben erfüllt zu werden, 
wenn sich viele Bürger mit und ohne Migrationserfahrung ein-
bringen, aufeinander zugehen, offen diskutieren und gemein-
sam Lösungen finden. Die Teilnahme an den weiteren Work-
shops sei daher unbedingt empfohlen!  [Lütke]

AKTUELLES Die weiteren Veranstaltungen
Montag, 18. Februar, 17 Uhr: Sprache Deutsch

Montag, 18. März, 17 Uhr: Bildung, Arbeitsmarkt und 
Wirtschaft

Donnerstag, 25. April, 17 Uhr: Wohnen, Leben und 
Gesundheit

Donnerstag, 6. Juni, 17 Uhr: Interkulturelle Öffnung, 
Willkommenskultur, Partizipation und Teilhabe. 

[Anzeige]

Praxis für  
Physiotherapie
Meik Busch

• Krankengymnastik

•  Krankengymnastik nach 
Bobath/Erwachsene

• Lymphdrainage

• Massage/Fango/Heißluft

• Fußreflexzonenmassage

• Physio-Taping
Veerßer Str. 34 · 29525 Uelzen

Telefon: 0581 205 872 02
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MITTEN INS LEBEN HOLEN
Psychiatrische Tagesstätte mit neuen Räumen an der Lüneburger Straße

Man kann weder schlafen noch essen, ist zu erschöpft, um auch 
nur aufzustehen. Einfache Dinge werden zu einer unüber-

windbaren Hürde. Die Gedanken drehen sich im Kreis, ein Leben 
in Isolation droht. Wenn die Seele Hilfe braucht, finden psychisch 
Erkrankte im Landkreis Uelzen unterschiedliche Anlauf- und Be-
ratungsstellen, die auf dem Weg zurück in ein normales Leben 
viefältige Unterstützung bieten. 

Der gemeinnützige Verein „Die Brücke“ ist ein organisiertes 
Netzwerk verschiedener sozialpsychiatrischer Hilfen und Ange-
bote in den Landkreisen Uelzen, Lüneburg, Lüchow-Dannenberg 
und Gifhorn. Dazu gehören unter anderem die Psychiatrische 
Klinik Uelzen, der Sozialpsychiatrische Dienst, eine Suchtbera-
tung sowie die Psychiatrische Tagesstätte. 

Seit 20 Jahren können Menschen mit seelischen Erkrankungen 
mit Hilfe der Psychiatrischen Tagesstätte an der Alewinstraße 
Wege aus der Isolation finden. In einem geschützten Rahmen 
lernen Erkrankte, ihren Alltag wieder zu gestalten. Gemeinsame 
Aktivitäten sorgen für eine Tagesstruktur, bieten Abwechslung 
und ermöglichen Kontakte zu anderen Menschen. Seit Ende ver-
gangenen Jahres hat die Psychiatrische Tagesstätte neue Räume 
an der Lüneburger Straße 16 bezogen. „Hier haben wir ideale Vor-
aussetzungen vorgefunden, die wir für unsere Arbeit brauchen. So 
können wir jetzt auch mehr Betreuungsplätze anbieten“, berich-
tet Ergotherapeutin und Leiterin der Tagesstätte, Christine Oehl-
mann. So wurden in der Tagesstätte verschiedene Arbeitsbereiche 
eingerichtet, in denen sich die Teilnehmer unter realistischen Be-
dingungen ausprobieren und so ihre Fähigkeiten und Interessen 
entwickeln können. In der Näh-, Holz- und Papierwerkstatt sowie 
der Küche lernen die Erkrankten berufliche Basisfähigkeiten und 
Alltagskompetenzen wie Sorgfalt, Durchhaltevermögen oder 
Konzentrationsfähigkeit, die durch verschiedene Krankheiten 
wie Depressionen, Burnout oder Zwangsstörungen verloren ge-
gangen oder beeinträchtigt sind. „Bei vielen psychisch Erkrankten 
liegen unterschiedliche Problemkonstellationen wie zum Beispiel 
Depression, Sucht und Isolation vor, so dass sie ein Vielfaches an 
Energie aufwenden müssen, um ihren Alltag überhaupt bewälti-
gen zu können. Sie sind dem gesellschaftlichen Erfolgsdruck nicht 
gewachsen“, weiß die Sozialpädagogin Oehlmann. Die Arbeit in 
der Tagesstätte sei ein „Trainingsfeld“ und helfe dabei, vorhan-

dene Fähigkeiten wieder zu entdecken, Ressourcen zu nutzen, 
gemeinsam etwas zu gestalten oder herzustellen. „Die Klienten 
erleben sich wieder als Teil einer Gemeinschaft, freuen sich über 
Erfolgserlebnisse und spüren, dass sich ihre Mühe lohnt. Positi-
ve Aktivitäten sind dabei enorm wichtig, denn sie sind ein Motor 
für Veränderungen“, so Oehlmann. Es seien vor allem jüngere Er-
krankte zwischen 20 und 30 Jahren, die sich der großen Heraus-
forderung konkreter Arbeit ganz neu stellen müssen. „Es geht 
darum, Ideen von einer selbstbestimmten Zukunft, auch einer 
beruflichen, zu entwickeln. Was möchte ich überhaupt beruflich 
machen? Wo sehe ich mich in zehn Jahren?“, sagt Oehlmann. 

Der neue Standort der Psychiatrischen Tagesstätte ermögliche 
es zudem, das Thema psychische Krankheiten bzw. Erkrankte noch 
stärker in die Öffentlichkeit zu holen. Und so finden denn auch 
Besucher den Weg in die Tagesstätte, die zum ersten Mal Kontakt 
mit psychisch Erkrankten haben, zum Beispiel im Rahmen eines 
Adventsmarktes im vergangenen Jahr. „Die Erkrankten gehören 
mitten ins Leben, sie sind Teil der Gesellschaft“, erklärt Christine 
Oehlmann. Nur so könnten sie offener werden, Selbstbewustssein 
tanken und ihr Leben wieder in die eigenen Hände nehmen.  

 [Lütke]

Denn IHR Garten ist unsere Leidenschaft!

Allenbostel 1a 
29582 Hanstedt I

Telefon: 05822 941789
 Mobile: 0179 4661276 

E-Mail: info@garten-landschaftsbau-schulz.de
www.garten-landschaftsbau-schulz.de

37

Psychiatrische Tagesstätte Uelzen
Die Psychiatrische Tagesstätte Uelzen hat zwei Standorte, 
einen in der Alewinstraße 17 sowie einen in der Lünebur-
ger Straße 16 in Uelzen mit dem Schwerpunkt Arbeit (Näh-, 
Holz- und Papierwerkstatt sowie Küche). Perspektivisch 
angedacht sind Auftragsabeiten, zum Beispiel kleine Holz-
arbeiten wie Vogelhäuser oder Insektenhotels; auch deko-
rative Karten wären möglich. Der genaue Umfang der Auf-
tragsarbeit wäre mit der Tagesstätte abzustimmen.  

[Anzeige]
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Familiensonntag am 31. März 
in Bad Bevensen: E-Bikes 
Probe fahren und vergleichen!
Bei Möbel Reck im Krummen Arm

FAHRRADHAUS BEVENSEN

AN ALLE RADLOSEN ...

TEL. 0 58 21 / 13 05

DER KURIOSE BRAUTLADEN

Terminvereinbarung unter: 0 58 04  - 97 00 33
Achterstr. 10 · 29590 Rätzlingen · www.derkuriosebrautladen.de

Treffen · Träumen · Trauen      

•   BrauTmode Verleih + Verkauf
• aBendkleider
• kosTümVerleih

... naTürlich auch herrenmode!

Auch Gothic-Kleider!

[Anzeigen]

10 BAR
29,95 €*UVP

10 BAR
29,95 €*UVP
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AKTUELLES

ZEIGEN, WAS 
FRAU KANN
Neue Auflage des Unternehmerinnen-
Branchenbuchs ist in Arbeit 

Das Projektteam des Unternehmerinnen-Branchenbuchs 
(UBB) 2019/2020 plant, denkt und schreibt seit Dezember 

für die achte Auflage seines Nachschlagewerks, in dem Unter-
nehmerinnen, Selbständige und Freiberuflerinnen aus den drei 
Regionen Lüchow-Dannenberg, Uelzen und Lüneburg zu finden 
sind und dort Anzeigen schalten. Die Idee dahinter ist, die be-
ruflichen Kompetenzen von Frauen sichtbar zu machen – ihre 
Kreativität, ihr Know-how, ihre Vielfalt. Das UBB erscheint alle 
zwei Jahre, Herausgeber sind das mfg-UnternehmerinnenNetz-
werk Lüchow-Dannenberg, das Netzwerk Aktive Frauen Uelzen 
und KUL Kontaktpunkt Unternehmerinnen Lüneburg. Unter-
stützt wird es – unter anderem – von den Gleichstellungsbeauf-
tragten aus der Region. Elf Frauen mit den unterschiedlichsten 
beruflichen Hintergründen erarbeiten Texte und Grafiken für 
Homepage, Facebook und Instagram und kümmern sich um al-
les Organisatorische. „Das Team ist jedes Mal neu und irgendwie 
auch anders. Das bringt fabelhaft frische Ideen mit sich“, erklärt 
Grafikdesignerin Felice Meer, die seit 2011 zum Projektteam ge-
hört. „Es ist aber auch schön, dass einige Frauen schon länger mit 
dabei sind. Ein gelungener Mix.“

Die Symbolfigur des neuen UBB ist eine gestiefelte Katze, das 
Motto: UNTERWEGS! „Damit wollen wir sichtbar machen, dass 
sich viele erfolgreiche Unternehmerinnen und Freiberuflerin-
nen in unserer Region auf den Weg gemacht haben – um ihre 
Ideen zu verwirklichen und natürlich auch, um Erfolg zu haben. 
Und: Wir wollen auf einer Karte verdeutlichen, wo es überall bei-
spielsweise von Frauen geführte Cafés oder Handwerksbetriebe 
gibt. Leserinnen und Leser können also selbst unterwegs sein 
und Neues entdecken und genießen“, sagt Meer. Das Unterneh-
merinnen-Branchenbuch erscheint im Mai mit einer Auflage von 
10.000 Exemplaren. Es wird in den Volkshochschulen, in Rathäu-
sern, Cafés, Tourist-Infos ausliegen sowie an vielen anderen Ausla-
gestellen für gute Informationen aus der Region. 

Bis zum 8. März können sich interessierte Frauen einen Platz im 
UBB sichern.

 Infos unter www.mfg-UnternehmerinnenNetzwerk.de.
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TRAINING FÜR DIE LACHMUSKELN
Monika Budig gibt in Bad Bevensen Kurse in Lachyoga

Auf Kommando lachen – und dann noch in Gegenwart völlig 
fremder Leute? Finde ich seltsam. Während ich im Auto sitze 

und nach Bad Bevensen fahre, kreisen meine Gedanken. Treffen 
sich im Kurhaus Menschen zum Lachyoga, die sonst nichts zu la-
chen haben? Sicher komme ich mir völlig kindisch vor …

Monika Budig ist eine echte Frohnatur. Der Kurs hat noch nicht 
einmal begonnen, doch ihr Lachen schallt durch den Raum. 
Herzlich begrüßt sie die alten „Lachyoga-Hasen“, die sofort strah-
len und lachen. Die Neulinge werden sofort fröhlich in die Run-
de integriert, man warnt uns vor Risiken und Nebenwirkungen. 
„Lachyoga macht happy“, strahlt eine Teilnehmerin. Wirbelwind 
Monika fackelt nicht lang. Wir lockern uns mit pantomimischen 
Übungen auf, dann kommen Dehn- und Atemübungen. Lachyo-
ga funktioniert nicht wie herkömmliches Yoga. Bei dieser spezi-
ellen Form, die der indische Arzt und Yogalehrer Madan Kataria 
entwickelt hat, werden Atem-Techniken aus dem Yoga mit spezi-
ellen Lachübungen verbunden. Ich finde es eher ungewöhnlich, 
meinem Gegenüber breit und laut ins Gesicht zu lachen. Manche 
Lache finde ich so komisch, dass ich laut mitlachen muss. „Jede 
Zelle meines Körpers ist voll gut drauf, yeah!“, ruft die Trainerin 
während sie rhythmisch mit den Händen klatscht. 

Danach folgt eine weitere Klatschübung – Hoo, hoo, hahaha! 
Hoo, hoo, hahaha!“ Ich wundere mich, wie wildfremde Men-
schen durcheinanderlaufen, herumkaspern und sich auf die 
Schenkel klopfen. Die Dynamik der Gruppe und der unterschied-
lichen Menschen, die an diesem Vormittag zusammenkommen, 
um sich kaputtzulachen, verfehlt ihre Wirkung nicht: Meine An-
spannung vergeht, die mir eben noch im Nacken saß. Ich kann 
ein wenig loslassen und weil alle Teilnehmer so albern sind, 
erscheint es mir weniger peinlich. Ich merke, wie ich kaum über 
etwas Anderes nachdenken kann und meine Umwelt zeitweise 
ausblenden kann. Ich denke nicht mehr nach – das fühlt sich be-
fremdlich, aber durchaus befreiend an. Seit 2005 bietet Monika 
Budig Lachyoga in Bad Bevensen an. „Lachen wirkt sofort auf 
Körper und Geist“, erklärt sie mir. „Lachen macht den Kopf frei, 

reguliert den Blutdruck und stärkt das Immunsystem. Es bringt 
das Herz-Kreislauf-System richtig in Gang, belebt die Glückshor-
mone und baut Stress ab.“ Erwachsene lachen, so die Statistik, 
zwölf bis 20 Mal am Tag. Kinder sollen bis zu 400 Mal am Tag 
lachen. Sie finden es unglaublich witzig, in einer Pfütze rumzu-
springen. Und lachen sich über sich selbst scheckig. „Ein Lächeln 
kostet nichts, aber es bewirkt Großes“, sagt Moni zum Abschied. 
„Be happy for no reason“, so der Rat von Dr. Kataria. Lachen ohne 
Grund – das sollte es auf Rezept geben!  [Lütke]

[Anzeige]

Dahlenburger Straße 3
29549 Bad Bevensen
Telefon: 05821 5779
www.jod-sole-therme.de

Gönnen Sie sich bei
uns eine kleine Auszeit:
Hier können Sie aufatmen
und zur Ruhe kommen.

Urlaub. 
nur besser.

Offener Lachclub Bad Bevensen
Donnerstags, 9.30 bis 10.30 Uhr im Kurpark (im Winter 
drinnen), Infos: Monika Budig, Telefon 05851 7378



EIN STARKER PARTNER FÜR 
IHRE GESUNDHEIT
Seit Jahresbeginn verbinden die Praxis für Therapie und 

Training sowie das Athletik Uelzen die Bereiche Sport, 
Prävention, Rehabilitation, Physiotherapie sowie Massage-
angebote unter einem größeren Dach. Manuel Reinke-Gue-
varra und Till Marks sind mit ihrer Praxis nach umfangreichen 
Umbau- und Renovierungsarbeitenin in das Gebäude des 
ehemaligen Lebensmitteldiscounter, schräg gegenüber ihrem 
bisherigen Domizil, umgezogen. Trainierende und Patienten 
können die Leistungen der Praxis in separaten Räumlichkeiten 

in Anspruch nehmen. Die Räume sind großzügig geschnitten, 
hell, zweckmäßig, auf die Bedürfnisse der Kunden eingerichtet 
und unter anderem mit Fotografien dekoriert. In dieser Wohl-
fühlatmosphäre wird die Behandlung durch hochqualifizier-
te Therapeuten vorgenommen. Orthopädie und chirurgische 
Nachsorge sowie Aufbautraining nach Verletzungen sind die 
Kernkompetenzen, für die die Trainingsfläche ebenfalls ge-
nutzt wird. Diese bietet viel Raum für Prävention, Training, Re-
habilitation und Ausgleich zum Alltag.

Till Marks und Manuel Reinke-Guevarra, Foto: Lars Wendlandt

Brauerstraße 26 • 29525 Uelzen
Praxis: 0581 389 29 59
Athletik: 0581 389 62 82
www.athletik-uelzen.de

Manuelle Therapie | Krankengymnastik
Krankengymnastik an Geräten
Krafttraining | Lymphdrainage | Massage
Nachsorge bei Sportverletzungen
Rehasport | Präventionskurse und mehr

UNSERE LEISTUNGEN



TRAINIEREN UND GAS GEBEN, 
BIS DIE MUSKELN BRENNEN
Mein Anspruch ist es, immer wieder neue Trainingsreize zu 

setzen und meine sportlichen Grenzen auszureizen, des-
wegen habe ich das „Athletiktraining“ im neuen Athletik Uelzen 
ausprobiert. Die riesige Trainingsfläche mit den unterschiedli-
chen Themen-„Spielplätzen“ macht sofort Lust und Laune auf Be-
wegung. Meine „Spielwiese“ und die der anderen Kursteilnehmer 
ist ein abwechslungsreicher Parcours mit Trainingsgeräten und 
-zubehör. Till Marks leitet den Kurs. Zunächst erklärt er, wie die 
Übungen an den Stationen auszuführen sind; nach einer gemein-
samen Aufwärmrunde geht‘s richtig los.

Ich starte an der Schrägbank mit Crunches, indem ich den 
Oberkörper aus der Schräglage nach oben bringe. Voll moti-
viert und mit Leichtigkeit führe ich die ersten Wiederholungen 
aus und vergesse dabei, wie lang 40 Sekunden sein können. 
Nach einer kurzen Pause absolviere ich diese Übung in weiteren 
zwei Sätzen mit einigen Wiederholungen. Schon hier spüre ich, 
dass ich an meine Grenzen stoße. Es folgen elf weitere Sta-
tionen. Jede fordert mich, bei jeder fühle ich die Anstrengung. 
– Da muss ich durch! Die Übungen sind deswegen besonders 
intensiv, weil jede einzelne in drei Sätzen à 40, 30 und noch 
einmal 30 Sekunden ausgeführt werden muss, bevor der Wech-
sel zur nächsten Station erfolgt. Die Auswahl der Übungen ist 
mit Rudern, Laufen, Springen, Bauch- und Rückentraining sehr 
vielfältig. Nicht alle Trainingsgeräte sind mir bisher vertraut. So 
schiebe ich erstmals einen „Schlitten“ gegen einen Widerstand 
vor mir her. Meine Waden und die hintere Oberschenkelmusku-
latur brennen. Ein Blick in die Gesichter der anderen Trainieren-
den zeigt mir, dass sie ebenfalls richtig gefordert werden – wir 
wollen es alle schaffen und pushen uns immer weiter. Getragen 
von dieser Gruppendynamik beiße ich mich durch, so gut ich 
kann, und bin am Ende k.o. und glücklich. Till betont noch ein-
mal, dass jeder Teilnehmer die Intensität des Trainings selbst 
bestimmen kann und muss, um sich nicht zu überfordern. Mit 
diesem Wissen und erschöpft gehe ich an diesem Abend ins 
Bett, um am Morgen mit einem ausgewachsenen Muskelkater 
aufzustehen. An manchen Stellen hatte ich seit langem keinen 
Muskelkater mehr. Ich hatte also neue Trainingsreize gesetzt 
und meine Muskulatur regeneriert sich jetzt.

Dieser Ausflug ist nur ein Kurztrip ins Athletik, das es 
mit Crosstraining und Boxen unter der Leitung von Manuel 
Reinke-Guevarra zu testen gilt. Der Kursplan sieht beispiels-
weise mit Zumba, Rehasport und Prävention noch einiges 
mehr vor. Darüber hinaus stehen hochwertige Trainingsgerä-
te für das individuelle Training nach Plan in großer Anzahl zur 
Verfügung. Das Team besteht aus hochqualifizierten Trainern, 
Physiotherapeuten und Sportwissenschaftlern, die je nach 
Zielsetzung des Trainierenden ihre Empfehlung für das indivi-
duelle Training entwickeln und es begleiten. Durch diese Ange-
botsvielfalt können sowohl Sporteinsteiger als auch erfahrene 
Sportler ihren Spaß haben. Jeder kann das Training machen, 
das zu ihm passt und kommt seinen individuellen Zielen bei 
aufmerksamer Trainerbetreuung näher.  [Sandra Hoffmann]

[Anzeige]
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REIN IN DIE LINIE UND ABGETANZT
Poststompers des Postsportvereins Uelzen bieten Anfängerkurs im Line Dance an

Die schnellen Beats und die eingängige Melodie des Songs ge-
hen in die Füße, der ganze Körper wippt im Takt mit. Keiner 

kann sich dem Drive und der guten Laune, die von den Tänzern 
und der Musik ausgehen, entziehen. Die Poststompers legen los! 

Line Dance, eine auf der ganzen Welt getanzte, eigenständige 
Form, ist zur einer Trendsportart avanciert. Auch in Uelzen bie-
ten Sportvereine Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene an. 

Seit 2010 gibt es die Line-Dance-Gruppe des Post SV; gegrün-
det haben sie Marion Bunge und Joe Kolbe. Tanzbegeisterte 
verschiedenen Alters treffen sich regelmäßig zum Tanzen – und 
vor allem Spaßhaben. „Line Dance ist eine Tanzform, bei der 
synchron, in Linien neben- und hintereinander zu festgelegten, 
sich wiederholenden Schrittfolgen getanzt wird“, erklären die 
Übungsleiterinnen Petra Kibbel und Regina Fabel. Ursprüng-
lich kommt der Line Dance aus den USA, wo er traditionell zu 
Country- und Westernmusik getanzt wird. In den 80er Jahren 
schwappte der Line Dance nach Europa. 

Auf den ersten Blick wirken die verschiedenen Schrittfolgen 
der Choreografie verwirrend: Shuffle, Grapevine, Chassé oder 
Change, die Begriffe und einzelnen Steps müssen sich erst ein-
prägen. Der Anfängerkurs beginnt mit einfachen Choreografien, 
die aus acht oder 16 Steps, also Schritten, bestehen. Wer glaubt, 
dass beim Line Dance nur zu Country- und Westernmusik getanzt 
wird, der irrt gewaltig. Moderne Popmusik oder Rock-Oldies 

sind genauso tanzbar wie aktuelle Charthits. „Die meisten Tän-
ze werden für ein ganz bestimmtes Musikstück choreografiert“, 
erzählen die beiden Kursleiterinnen. Genauso werden aber auch 
Rhythmen aus dem Standard- oder Lateintanz wie Rumba, Cha-
Cha, Walzer, Foxtrott oder Jive für die Choreografien genutzt. Es 
ist gerade diese musikalische Vielfalt, die Fans des Line Dance 
besonders begeistert. „Es macht einfach Spaß, sich zur Musik zu 
bewegen“, erzählen die Teilnehmerinnen, die sich zum ersten 
Mal im Line Dance versuchen. „In der Gruppe macht es beson-
ders viel Spaß.“ Aus einer Fülle von verschiedenen Choreografien  
– es sollen bis zu 1.800 Varianten existieren – suchen die Leiterin-
nen entsprechend des Kursniveaus die passenden Songs aus, die 
von der Gruppe getanzt werden sollen. Beim Line Dance gibt es 
drei Schwierigkeitsgrade: „Beginner“ für Tänzer mit wenig oder 
ganz ohne Erfahrung, „Intermediate“ für Tänzer mit Erfahrung, 
die auch schwierige Schrittfolgen bewältigen können, und „Ad-
vanced“ für Tänzer, die bereits die unterschiedlichsten Schrittfol-
gen mühelos tanzen können.

Dass Line Dance etwas für alle Tanzbegeisterten ist und 
auch im hohen Alter noch ausgeübt werden kann, beweisen 
die Poststompers – die Altersspanne der Teilnehmer reicht von 
neun bis 78 Jahren. „Line Dance ist ein Vergnügen für alle Ge-
nerationen, die auch zusammen tanzen können“, erklärt Swet-
lana Zizer, die die Abteilung Line Dance des Postsportvereins 
leitet. Tanzen wirke sich positiv auf die geistige Fitness sowie 
die körperliche Ausdauer aus, so Zizer. Denn es brauche Kon-
zentration, um sich die Schrittfolgen zu merken genauso wie 
eine entsprechende körperliche Fitness. Dazu hat Line Dance 
noch einen weiteren und – besonders für viele Damen – ent-
scheidenden Vorteil: Er kann ohne Partner getanzt werden. 
„Ich liebe es, zu tanzen, aber mein Mann ist leider ein echter 
Tanzmuffel“, erklären einige Damen.  Line Dance vermittelt 
Spaß an der Musik, der Bewegung, gute Laune und ein positi-
ves Lebensgefühl – einfach ansteckend!

Die Anfängergruppe der Poststompers des Postsportvereins 
Uelzen e. V. trainiert freitags ab 17 Uhr in der Sporthalle der Stern-
schule, Hagenskamp 6, 29525 Uelzen. Um 18 Uhr startet dann der 
Intermediate-Kurs für Tänzer mit Erfahrung, ab 19 Uhr tanzen die 
Fortgeschrittenen. Infos zum Line Dance und den Kursen gibt es 
bei Swetlana Zizer, E-Mail: swetlana.zizer@web.de.  [Lütke]

Hauptstraße 28 – 29394 Lüder 
Tel. 05824/96500 

Fax. 05824/965050 
  service@bauernhofhotel.de 

www.bauernhofhotel.de 

_____________________________________________________________________________ 
Täglich ab 14.00 Uhr geöffnet! (Dienstags Ruhetag!) 

Selbstgebackene Torten und Kuchen, Kaffee-, Tee- und Eisspezialitäten 
Familienfeiern aller Art bis 120 Personen - Hotel - Ferienwohnung  
Kutsch- und Planwagenfahrten - Streicheltiere - Kinderspielplatz 

Rustikales  Frühstücksbuffet 

Sonntag, 17. Februar 2019 

Sonntag, 3. März 2019 

Sonntag, 7. April 2019 

Ostersonntag, 21. April 2019 
_________________________________________________ 

Beginn ab 10.00 Uhr - Voranmeldung erbeten! 
14,50 €/Person 

______________________________________________

THEMEN

[Anzeige]
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IM WEIN LIEGT DIE WAHRHEIT
Theatergruppe Suhlendorf präsentiert neues Stück „Mehr Schein als Wein“

Er ist auf der Suche nach dem perfekten Wein, von dem er noch 
Jahre später schwärmt. Dass er damit seinem gesamten Um-

feld auf die Nerven geht – geschenkt. Er schaut nie auf den Preis 
und würde für einen guten Tropfen sein Auto verkaufen. Und er 
braucht den brandneusten, mit allen technischen Raffinessen 
ausgestatteten Weinschrank. Ein echter Weinkenner kann stun-
denlang über blumige Bouquets und holzige Noten im Abgang 
referieren. Und wer einen Wein vom Discounter kauft, gilt als 
kompletter Banause. 

Was also tun, wenn der eigene Chef „Weinkenner des Jahres“ 
ist, man selbst aber keinen blassen Schimmer von den edlen 
Tröpfchen hat? „Mehr Schein als Wein“ heißt das neue Stück der 
Theatergruppe Suhlendorf, das Ensemblemitglied Werner Hib-
beler geschrieben hat und das am Samstag, 2. März, um 20 Uhr 
in der Mühlenschule in Suhlendorf Premiere haben wird. 

Katharina Scheu und Gerd Obermeier haben ein berufliches 
Ziel vor Augen: Beide wollen den Vizechefposten ihrer Firma. 
Sie: jung, ambitioniert, mit neuen Ideen. Er setzt auf Altbewähr-
tes, will mit seiner Erfahrung Eindruck schinden. Obermeier und 
Scheu kämpfen mit harten Bandagen, buhlen um die Gunst ihres 
Chefs Meerhofer, wollen mit erfolgreichen Investmentprojek-
ten punkten. Da der Chef echter Weinkenner ist – geschmückt 
mit dem Ehrentitel „Weinkenner des Jahres 2018“ –, versuchen 
die beiden Konkurrenten auch auf diesem Feld Pluspunkte zu 
sammeln. Doch wer beim Weinkauf daneben liegt, kann in ein 
ziemlich peinliches Dilemma geraten. Wie unterhaltsam das 
aussehen kann und welche Verwicklungen sich daraus erge-
ben, präsentieren die acht engagierten Schauspieler der Thea-
tergruppe Suhlendorf im März auf verschiedenen Bühnen des 
Landkreises. 

Die eigenwilligen Charaktere hat Hibbeler liebevoll über-
zeichnet – auf der einen Seite die aufstrebende und ehrgeizige 
junge Frau Scheu, die beruflich vorankommen will, auf der an-
deren Seite der intrigante Obermeier, der durch die weibliche 
Konkurrenz seine Position gefährdet sieht. Dazu gesellen sich, 

klar, Chef Meerhofer, ein echter Buchhalter, der alles im Leben 
auf einer Skala von eins bis zehn bewertet. Seine Frau Ursula, die 
durch ihren persönlichen Guru Pakasch den Pfad zur Erleuch-
tung entdeckt hat, der freilich nicht ins Paradies führt. Die Sekre-
tärin Frau Karl, die alles Erdenkliche für die Firma tut, sich beim 
Chef einschleimt und dabei ihren ganz eigenen Karriereweg 
verfolgt – getreu dem Motto: Der Feind meines Feindes ist mein 
Freund. Den Stein ins Rollen – weil sie statt des teuren Edeltrop-
fens den billigen Discounter-Wein serviert – bringt jedoch Mama 
Scheu. Die eigenwillige Dame hat ein erfolgsversprechendes 
Geschäftsmodell auf die Beine gestellt: billig eingekauft, teuer 
eingeschenkt! Sie hat begriffen, dass es mehr auf den Schein als 
auf den Wein ankommt ... 

Reiner Wein wird den Figuren erst am Ende eingeschenkt 
– und so manche Wahrheit kommt heraus, die ohne die hoch-
prozentige Unterstützung wohl nicht ans Tageslicht gekommen 
wäre. Im Wein liegt halt doch die Wahrheit!  [Lütke]

Termine der Theatergruppe
Das Stück „Mehr Schein als Wein“ ist an folgenden Ter-
minen zu sehen:
•  Samstag, 2. März, 20 Uhr und Sonntag, 3. März, 16 Uhr 

in der Mühlenschule Suhlendorf
• Freitag, 15. März, 19.30 Uhr im Kursaal Bad Bevensen
•  Freitag, 22. März und Samstag, 23. März, jeweils 20 

Uhr in der Mühlenschule Suhlendorf
•  Sonntag, 24. März, 17 Uhr im Gasthaus „Zum Unteren 

Krug“ in Ebstorf

Ralf Banse | Wessenstedter Str. 6 | 29574 Ebstorf

Telefon 0 58 22 / 94 71 91 | Fax 0 58 22 / 94 71 91

Mobil 0171 /  73 92 166
E-Mail ralf-banse@t-online.de

Ralf Banse | Wessenstedter Str. 6 | 29574 Ebstorf

Telefon 0 58 22 / 94 71 91 | Fax 0 58 22 / 94 71 91

Mobil 0171 /  73 92 166
E-Mail ralf-banse@t-online.de

[Anzeige]
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HEISSE EISEN IM FEUER
Schlossermeister Hans-Joachim Hallmann erzählt über sein altes Handwerk

Es braucht nicht nur Kraft in den Armen, sondern jahrelange 
Erfahrung und ein sicheres Auge. Hans-Joachim Hallmann 

weiß, wann heiße Eisen aus dem Feuer geholt werden müssen, 
um daraus die gewünschten Formen herauszuarbeiten – mit viel 
Geschick formt er wahre Kunstwerke. Der Schlossermeister hat 
sein Handwerk und das Schmieden von der Pike auf gelernt – im 
vergangenen Jahr feierte er sein 40-jähriges Meisterjubiläum.

Schon sein Großvater war Schmied in Schlesien. Ich wollte im-
mer Schlosser werden, mir hat das Handwerk Spaß gemacht“, 
erzählt der Schlossermeister. Als Hans-Joachim Hallmann 1969 
in die Lehre ging, arbeiteten die Bauern auf den Dörfern noch 
mit einfachen landwirtschaftlichen Maschinen und Pferden, die 
zum Beispiel Pflüge zogen; dazu waren Pferd und Wagen noch 
bevorzugte Fortbewegungsmittel bei den Bauern. Es war eine 
harte, aber auch schöne Zeit, sagt Hans-Joachim Hallmann, „weil 
noch viel mit der Hand gearbeitet wurde.“ 

„Beinahe jedes Dorf hatte damals eine Schmiede, beziehungs-
weise einen Hufschmied“, erinnert sich Hans-Joachim Hallmann. 
Die Schmieden waren Mittelpunkte der Dörfer, an denen sich die 
Bauern auch mal zum Schnacken trafen. Ganz in der Nähe vieler 
Schmieden hatten auch die Stellmacher ihre Werkstatt. „Diese 
fertigten Ackerwagen, deren Räder aus Holz waren. Der Schmied 

sorgte für die Eisenreifen und Ringe der Radnaben, die man für 
die Wagen benötigte. Ja, das waren andere Zeiten damals“, lacht 
der Schlossermeister. So erinnert er sich auch daran, dass die 
Bauern einmal im Jahr, meist zwischen Weihnachten und Neu-
jahr, in die Schmiede kamen, um ihre offenen Rechnungen zu be-
gleichen. „Anschließend tischte der Schmied für die Gesellschaft 
ordentlich auf, da war der Lohn schon wieder fast weg.“ Reich 
wurde man als Schmied nicht – und das gilt wohl für alle alten 
Handwerksberufe. Meist betrieben die Familien noch eine kleine 
Landschaft zur Selbstversorgung. 

„Metalle waren damals teuer, es wurde kein Material wegge-
schmissen. Die Metallreste wurden zusammengeschmiedet und 
wiederverwendet.“ Als die Pferde von den großen Maschinen 
aus der Landwirtschaft verdrängt und Geräte wie Pflüge indus-
triell hergestellt wurden, verschwanden nach und nach auch 
Schmiede und Stellmacher. „Diese alten Berufe wandelten sich. 
Viele alteingesesse Schmiedemeister haben sich neue Betäti-
gungsfelder gesucht, so zum Beispiel das Schlosserhandwerk. 
Auch wurden dann neue Materialien verarbeitet.“ Hans-Joachim 
Hallmann gründete 1979 seine Schlosserei in Bockholt. „Die ers-
ten Jahre waren schwer, weil es auf dem Land keine große Bautä-
tigkeit gab.“  Anfang der 80er Jahre arbeitete Hallmann am Um-

Toranlagen am Friedhof Uelzen.  Schmiedehammer im Handwerksmuseum Suhlendorf.
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Museumsdorf 
Hösseringen

Schmieden
Sägen • Weben • Spinnen

Tel. 0 58 26 / 17 74 • www.museumsdorf-hoesseringen.de

Viele Aktionen 

für Kinder!

17. 3. Aktionstag
zum Saisonbeginn

Lebendiges Handwerk
Das Handwerksmuseum Suhlendorf sowie das Muse-
umsdorf in Hösseringen zeigen den drastischen Wan-
del des Handwerks in den vergangenen hundert Jahren 
in der Region der Lüneburger Heide. 
Besucher können im Rahmen von Veranstaltungen re-
gelmäßig verschiedenen Handwerkern bei ihrer Arbeit 
über die Schulter schauen, darunter auch in den alten 
Schmieden. Hier bekommt man einen authentischen 
Eindruck, wie vielfältig, aber auch körperlich heraus-
fordernd die alten Handwerksberufe waren. 

bau des Historischen Zentrums in Oldenstadt mit. Mit seinem 
Team erneuerte er beispielsweise Geländer und Rauchschutz-
türen. „Wir vergrößerten uns, die Zahl meiner Mitarbeiter stieg 
von zwei auf 15, es gab für uns viel mehr Aufträge und Arbeit“, 
erzählt er. Dazu übernahm die Firma auch Hausmeisterdienste 
in Gifhorn, Lüneburg und Celle. Das hieß, Hallmann und seine 
Mitarbeiter kümmerten sich um die Instandhaltung und Erneu-
erung von Metalltüren, Fenstergittern oder Treppengeländern. 
„Nebenbei haben wir auch spezielle Schmiedearbeiten über-
nommen,wie die neuen Toranlagen am Uelzener Friedhof.“  

Eine ganz besondere Anfertigung, die Hans-Joachim Hall-
mann selbst geschmiedet hat, ist sein Meisterstück: eine wun-
derschöne Garderobe, die heute den Flur des Familienhauses 
schmückt. „Ich schätze, daran habe ich insgesamt rund 300 bis 
400 Stunden gearbeitet.“ Die Details sind filigran herausgear-
beitet, die Garderobe aus einem Stück geschmiedet. Der heutige 
Wert läge wohl bei rund 3.000 bis 4.000 Euro, schätzt Hallmann. 

Heute können Schlosser auf schon vorgefertigte Einzelteile 
zurückgreifen, die sie weiterverarbeiten. Auch Baumärkte ha-
ben ihr Angebot erweitert, so dass reine Schmiede- und Schlos-
serarbeiten heute viel seltener sind als früher – ein Beispiel sind 
Garagentore mit Motor, die Schlosser in früheren Zeiten selbst 
zusammengesetzt und eingebaut haben. „Die gibt es heute 
fix und fertig im Baumarkt. Die kann man selbst einbauen und 
anschließen.“ Schmieden ist für Hans-Joachim Hallmann ne-
ben dem Handwerk vor allem auch eine kreative Arbeit. „Jeder 
Schmied bringt sein Wissen, Können und eigene Ideen ein. Kein 
Werkstück gleicht dem anderen, es ist immer ein absolutes Ein-
zelstück.“ Heute seien es eher Kunstobjekte, die geschmiedet 
werden. Alltagsgegenstände wie Gartengeräte oder Äxte wür-
den dagegen nicht mehr vom Schmied hergestellt. 

Die in früheren Zeiten auf dem Dorf so typisch lodernden 
Schmiedefeuer sind längst erloschen. Oftmals kann man nur 
noch im Rahmen von Schmiedevorführungen in Museen bestau-
nen, wie die Handwerker damals die rotglühenden Eisen aus 
dem rund 1.000 °C heißen Feuer holten. Obwohl – heiß ist für 
Schmiede und Schlosser ein eher relativer Begriff. „Heiß gibt es 
bei uns nicht, es gibt nur warm“, lacht Hans-Joachim Hallmann. 
 [Lütke]
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Glaserei & Kunsthandlung

www.glas-neumann.de

Tag & Nacht – Notverglasung

Montags bis Freitags
9 bis 12.30 Uhr & 14 bis 18 Uhr

ERNST  NEUMANN

• Wärmedämmglas
• Sonnenschutzglas
• Ornamentglas
• Ganzglastüren

• Ganzglasduschen
• Sicherheitsglas
• Ofenglas
• Fenster und Türen

• Kunstdrucke
• Bilderrahmen
•  Küchenrückwände aus Glas
• Spiegel

Inh. Thomas Neumann
Glasermeister

 Schmiedestraße 8, Uelzen 
Telefon: 0581/5102 

Neu- und ReparaturverglasungAlles rund ums Glas!

Festlicher Saisonbeginn
Samstag, 30. März: traditionelles Schlachtefest von 10 bis 15 Uhr, mit Büffet, 
Tombola, Konzert, Aktionsbacken, Kaffeegarten & Handwerk zum Mitmachen.

Am Sonntag, 31. März, sind von 10 bis 17 Uhr alle Werkstätten und Ausstellungen 
geöffnet. 14 Uhr Eröffnung der neuen Sonderausstellung „Hinter Schloss und 
Riegel“, mit dem Bläserquintett „Heidebrass“; eine Kastenschlössersammlung von 
Uwe Stapelfeld aus Növenthien. Die Polizei informiert zum „Einbruchsschutz“;  
Aktionsbacken, Kaffeegarten am Backhaus, Getränke & Grillgut; Handwerk zum 
Mitmachen: Schmied, Bäcker, Tischler, Spinnstube, Imker, Radiotechniker, Polsterer.

Im Handwerksmuseum Suhlendorf, dem „touristischen Leuchtturm“ im Osten 
der Lüneburger Heide, können Eltern mit Kinderwagen und Menschen mit Ein-
schränkungen barrierefrei in jedes der 10 Gebäude stufenlos gelangen und so 
am Museumsgeschehen teilhaben. In über 20 Werk- und Arbeitsstätten werden 
Handwerksberufe präsentiert und der Wandel des Handwerks in den vergangenen 
hundert Jahren beeindruckend dokumentiert. Mehrmals monatlich finden Back-
tage statt, an denen auch Handwerker ihrer Tätigkeit nachgehen. Im Übrigen wird 
das gemeindeeigene Freilichtmuseum seit 2008 beispielhaft ehrenamtlich von 
engagierten Menschen betrieben

Geöffnet von 31. März bis 27. Oktober täglich, außer montags, 10 bis 17 Uhr
Museumsverein Suhlendorf e. V.  ·  Mühlenweg 15  ·  29562 Suhlendorf

Telefon: 05820 / 370  ·  www.handwerksmuseum-suhlendorf.de



Orte und Wege der Besinnung!
Geschichte erleben und entdecken, Kultur erfahren  
und Veranstaltungen genießen im Klosterflecken  
Ebstorf und seiner Region!

[Anzeigen]  

„BEKANNTMACHUNG!“
Unterwegs mit Dorfausrufer Hannes

Er ist zu einer Institution im Klosterflecken Ebstorf gewor-
den – Dorfausrufer Hannes mit seiner Truppe. Hannes 

steht regelmäßig auf dem Winkelplatz und ruft die neuesten 
Bekanntmachungen aus. Anschließend macht er sich auf den 
Weg rund um das Klosterquartier, um zu kontrollieren, ob sich 
dort nicht irgendwo Gesindel herumtreibt. 

Gegen einen kleinen Obolus können Gäste Hannes auf sei-
ner Tour durch den Klosterflecken Ebstorf begleiten. Oft trifft er 
Freunde und Bekannte aus alten Zeiten, wie zum Beispiel die 
Gilde, die das Kloster bewacht und beschützt. Die Kräuterfrau-
en Käthe und Grete haben nicht nur so manch‘ wundersame 
Geschichte erlebt, sondern verabreichen Gästen gern auch 
einen „gesunden Trunk“. Und auch sonst haben sie für viele 
menschliche Beschwerden das richtige Kraut vorrätig. Wenn 
Lausbub Heini am Abend mal wieder auf dem „Zwitsch“ sein 
sollte, fürchtet der Bierbrauer Herbert Kautz um das saubere 
Wasser der Schwienau, mit dem das Ebstorfer Bier gebraut 
wird. Schließlich legt er großen Wert auf Qualität, ist sein 
Name doch „Herbert Kautz mit „K“ wie „Kwalität“. Aber wenn 
Dorfausrufer Hannes richtig Glück hat, spendiert Kautz den 
Gästen ein Fass Bier, das dann später im Dorfkrug geleert 
werden kann. 

Mehrmals im Jahr hält sich Herzog Wilhelm in Ebstorf zur 
Jagd auf, um nach seinen Bediensteten auf den Feldern zu 
schauen. Auf den Weg von seinem Herrenhaus in die Feld-
mark können Besucher ihm begegnen und ein Schwätzchen 
halten. Gerne erzählt er dann die Geschichte vom Hirtenjun-
gen Peterle, dem er zu einer Ausbildung verholfen hat, weil 
dieser so plietsch war. Und Peterle selbst ist natürlich auch 
vor Ort, um seine Geschichte zu erzählen ... Auf dem Weg 
über die Domäne zur alten Vierständerscheune begegnet 
Hannes oft der Waschfrau Liesel, die als Tratschweib des Or-
tes bekannt ist. Am Ende versammeln sich alle historischen 
Persönlichkeiten – wohl, weil sie von dem leckeren Ebstorf 
Bier gehört haben, das im Dorfkrug ausgeschenkt werden soll. 

Am Donnerstag, 23. Mai, um 19 Uhr starten Dorfausrufer 
Hannes und seine Truppe zu ihren Spaziergängen. Anmel-
dungen zu diesem und den Terminen am 13. Juni, 8. und 22. 
August, 5. und 26. September werden erbeten bei der Tou-
rist-Info in Ebstorf, Tel. 05822/2996 oder unter touristinfo@
ebstorf.de.

2. März 2019

Mehr Informationen erhalten Sie bei 
facebook.com/waldemar.ebstorf

oder im Schwimmbad 
unter 05822 / 947529 A
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Snacks aus der Wunder-Bar im Waldemar
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Alles Gute unter einem Dach

Termin-Highlights 
Unser Tipp:

Sonntag, 17. Feb., 20 Uhr
Lesung mit Angelika Hoff

Dienstag, 19. Feb., 19.30 Uhr
Dorfgespräch – der Talk

Donnerstag, 21. Feb., 18.30 Uhr
Veganer Kochkurs

Freitag, 1. März, 18 Uhr
Männer - Spätshoppen

Sonntag, 10. März, 11 Uhr
Markthallenbrunch 

Mittwoch, 13. März, 9 Uhr
Frauenfrühstück

Freitag, 15. März, 20 Uhr 
Konzert: 

 Wiesenhütter & Co.

Samstag, 16. März 
Tanzen für alle, 

weitere Infos online

Dienstag, 19. März, 19.30 Uhr
Dorfgespräch – der Talk

Donnerstag, 21. März, 18.30 Uhr
Veganer Kochkurs

www.markthalle-bienenbüttel.de
Bahnhofstraße 16 • 29553 Bienenbüttel
Reservierungen unter Tel. 0 58 23 / 954 22 20

` Freundinnenabend ` 
Samstag, 30. März 2019  

von 18 bis 23 Uhr

NEUES 

DESIGN
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IHRE UELZENER 
GESCHICHTEN
Schreibwerkstatt von KVHS und Initia Verlag  
zum 750. Stadtgeburtstag Uelzens

Wir suchen Ihre Geschichten, von Uelzenern über Uelzen! Egal ob fiktiv, Krimi 
oder Romanze, Comic oder Kurzgeschichte, Gedichte, Essays, Fotos, szenische 

Theaterstücke oder sogar Zeichnungen: Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! 
Gefragt sind kreative Ideen und Texte, die die Vielfalt Uelzens widerspiegeln. Vor-
stellbar sind zum Beispiel Geschichten über Ihre Lieblingsorte oder Begegnungen in 
Uelzen, die vielleicht Ihr Leben verändert oder eine neue Richtung gegeben haben. 
Die Geschichten sollen in einem Buch, den „Uelzener Geschichten“, zum Uelzener 
Stadtgeburtstag 2020 gesammelt und, wenn gewünscht, auch veröffentlicht werden.  

Dazu bietet die KVHS gemeinsam mit dem Initia-Verlag und dem Stadtmagazin 
„Die Neue Barftgaans“ eine Schreibwerkstatt an. Einmal im Monat kommen wir im 
Alten Rathaus zusammen, Dozenten geben eine Einführung zu einem bestimmten 
Thema, es gibt Raum zum Schreiben und, um über Geschriebenes zu reden sowie 
mögliche Stolpersteine oder gute Ideen zu diskutieren. In unserer Schreibwerkstatt 
finden Sie vielleicht Impulse, Techniken oder spannende Satzanfänge, um Ihre Ide-
en „zu Papier“ zu bringen. In diesem Semester startet Teil 2 der Schreibwerkstatt. 
Themen sind „Vom Skript zum Verlag – Perspektiven und Stolpersteine“, „Die lite-
rarische Kurzform – nicht der Teufel, die Originalität im Detail“ und „Texte lebendig 
gestalten, Feature, Reportage, Menschen und ihre Geschichten“. Termine für die 
Schreibwerkstatt sind Montag, 25. März (Thema: Vom Skript zum Verlag – Perspek-
tiven und Stolpersteine), Montag, 27. Mai, (Thema: Die literarische Kurzform), und 
Montag, 24. Juni (Texte lebendig gestalten). Die Kurse finden jeweils von 18.30 bis 
20.15 Uhr im Alten Rathaus, Seminarraum 1, statt.

Info-Abend in der Kreisvolkshochschule Uelzen/Lüchow-Dannenberg

Für alle Interessierten gibt es am Montag, 11. März, einen Infoabend. Von 18 bis 201.15 
Uhr gibt es Infos zum Schreibworkshop, Fragen können gestellt und erörtert werden – 
und wenn es die Zeit erlaubt, werden wir auch einige Übungen ausprobieren, um „ins 
Schreiben“ zu kommen. Diese Veranstaltung ist kostenlos. 

Geschichtenschreiber, die an der Schreibwerkstatt teilnehmen möchten, können 
sich in der Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule Uelzen/Lüchow-Dannenberg 
anmelden: Telefon 0581 9 76 49-0, E-Mail: service@allesbildung.de. Ausdrücklich sei 
darauf hingewiesen, dass Sie Ihre Uelzener Geschichten auch ohne die Teilnahme an 
der Schreibwerkstatt einreichen können – und zwar bei Initia Medien und Verlag, Wol-
tersburger Mühle 1, 29525 Uelzen, E-Mail: redaktion.barftgaans@initia-medien.de.
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Spieletreff im VaKuuM
Einmal im Monat wird das VaKuuM am Bahnhof in Bad 
Bevensen zum Spielraum. Es werden Spiele aus dem Fun-
dus vorgestellt, interessierte Spieler dürfen auch eigene 
Spiele zum Ausprobieren mitbringen: Gesellschaftsspie-
le, egal ob altbekannt oder eine neue Spielidee, egal ob 
Brett-, Karten- oder Würfelspiel. Die Teilnahme ist frei.

Tobi Katze im Neuen Schauspielhaus
„Morgen ist leider auch noch ein Tag – Irgendwie hatte ich 
von meiner Depression mehr erwartet“: Unterhaltsam 
und selbstironisch erzählt Tobi Katze Geschichten über 
das Leben mit der psychischen Störung, die er mit vier 
Millionen Menschen in Deutschland teilt. Spricht man so 
über Depression? Ja, genau so! Und es darf dabei herzhaft 
gelacht werden. Diese Veranstaltung ist eine Kooperati-
on zwischen dem Neuen Schauspielhaus Uelzen und dem 
Paritätischen Uelzen. Der Eintritt ist frei; Spenden wer-
den gerne entgegengenommen.

Mittwoch, 20. Februar, 19 Uhr

Mittwoch, 20. Februar, 19 Uhr

Dienstag, 26. Februar, 17 Uhr

Christen beten für Kranke
Die „Heilungsräume Uelzen“, eine Gruppe von Christen 
aus verschiedenen Kirchengemeinden der Region Uel-
zen, beten in der Praxis für Logopädie Bente Heuer, An 
den Zehn Eichen 23, Uelzen, für kranke Menschen. Inte-
ressierte sind herzlich willkommen.

Mittwoch, 27. Februar, 9.30 Uhr

Ganzheitliches Gedächtnistraining
Geistig fit bis ins hohe Alter – wer hat diesen Wunsch nicht? 
Namen, Gesichter, Zahlen, Vorgänge … Eine große tagtägli-
che Informationsflut erfordert beruflich wie privat effekti-
ve Strategien zur sicheren Verarbeitung und Anwendung. 
Mit abwechslungsreichen Übungen und mit Spaß kann 
jeder Teilnehmer beim ganzheitlichen Gedächtnistraining 
im Vortragsraum des Kurgastbegegnungszentrum in Bad 
Bevensen etwas für seine geistige Fitness tun.

Sonntag, 3. März, 10.30 Uhr

Sonntag, 3. März, 18.30 Uhr

Silberschmiedekunst der Wikinger und Slawen
Bei den Slawen und Wikingern waren Schmuckstücke aus 
Bronze, Silber und Gold ausgesprochen beliebt. Wer eine 
wikingerzeitliche silberne Ringfibel, die „Sicherheitsna-
del” der Frühgeschichte, Amulette oder eine Kupferschale 
herstellen möchte, kann selbst schmieden, punzen, trei-
ben. Die Veranstaltung wird in Kooperation von AGIL und 
der Kurverwaltung Bad Bodenteich angeboten. Anmel-
dungen über die Kurverwaltung Bad Bodenteich, Telefon 
05824 3539 oder tourismus@sg-aue.de 

Linde Weiland: Jude sein in Deutschland
Linde Weilands Geschichte, ihr „Jüdisch-sein“, ihr phänomen-
ales Wissen über jüdisches Leben und die Fähigkeit, kom-
plexe historische Zusammenhänge anschaulich zu erklären, 
machen sie zu einer Expertin ersten Ranges und authentisch 
bis ins Mark. Mit musikalischen Einlagen, mal tief religiös, 
mal zum Mitsingen, mal ein „jüdisch-französischer“ Chan-
son: Im Neuen Schauspielhaus Uelzen stellt Linde Weiland 
die ganze Bandbreite eines jüdischen Lebens in Deutschland 
vor. Karten gibt es bei der Tourist-Info im Uelzener Rathaus, 
Telefon 0581 800-6172 sowie auf www.reservix.de

Dr.-Koch-Straße 4 • 29468 Bergen/D.
Tel. 0 58 45 / 293 • Fax 0 58 45 / 720

Besuchen Sie uns auf der Gewerbeschau in 
Bergen vom 22. bis 24. März 2019!

Meisterbetrieb seit 1922
info@malerhouse.de • www.malerhouse.de

[Anzeige]
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Dienstag, 5. März, 19 Uhr

Krimiwanderung durch Bad Bevensen
Die Gäste dieser besonderen Stadtwanderung schlüpfen 
in die Rolle eines Ermittlers. Bei der Spurensuche durch 
den Kurort gilt es einen grausamen Kriminalfall zu lösen. 
Treffpunkt ist an der Tourist-Info im Kurhaus Bad Beven-
sen. Karten gibt es in der Touristinfo im Kurhaus Bad Be-
vensen, Telefon 05821 976830 sowie auf www.reservix.de

Freitag, 8. März, 16 Uhr

Mobiles Kino in Bad Bevensen
In der Aula in der Lindenstraße öffnet sich der Kinovor-
hang. Um 16 Uhr läuft der Kinderfilm-Klassiker „Fluss-
fahrt mit Huhn". Eine Kinderbande macht sich auf, von der 
Weser aus in „unbekannte Gewässer“ vorzudringen – mit 
dabei ist ein ganz besonderes Huhn, und verfolgt werden 
sie von einem einfach nicht abzuschüttelnden Opa. Um 
20 Uhr wird die französische Komödie „Zum Verwech-
seln ähnlich“ freuen. Ein schwarzes Ehepaar adoptiert ein 
weißes Baby und sorgt damit in der Familie, im Freundes-
kreis und in der Öffentlichkeit für einige Aufregung und 
viel Unverständnis. Ein Film in bester französischer Tradi-
tion, der spielerisch und witzig von Alltagsrassismus und 
tief verwurzelten Vorurteilen erzählt.

Samstag, 9. März, 19.30 Uhr

Mischung aus Livemusik und Tanz
Die Gruppe „Brassballett“ präsentiert ihre ganz eigene 
Musikshow, eine unglaubliche Mischung aus Livemusik 
und Tanz, aus Jazz, Funk, Pop und Klassik, aus Konzert und 
Theater. Die neun Künstler spielen live ihre Instrumente 
und bieten gleichzeitig eine Tanzshow, die aus exakten 
und modernen Choreographien bestehen – hochkarätige 
und innovative Unterhaltung. Eintrittskarten gibt es im 
Vorverkauf in der Touristinfo im Kurhaus Bad Bevensen, 
Telefon 05821 976830 und auf www.bad-bevensen.de 

Nicht nur für Jazz-Liebhaber
Hör- und tanzbare Jazzstandards aus den 30er bis 50er 
Jahren prägen den Sound des Quartetts „JazzOvation“. 
Ergänzt wird das Repertoire durch Blues- und einfühlsa-
me Bossa-Nova- Anteile. Die Lieder, die im Neuen Schau-
spielhaus Uelzen zu hören sind, werden von den Instru-
mentalisten eindrucksvoll interpretiert, immer begleitet 
durch einen herausragenden Jazzgesang. Karten gibt es 
bei der Tourist-Info im Uelzener Rathaus, Telefon 0581 
800-6172 sowie auf www.reservix.de

Wald-Wellness erleben
Besucher können sich von der Natur inspirieren lassen 
und kräftig durchatmen – entdecken Sie die Freude an 
der Bewegung und genießen Sie die Ruhe und Schönheit 
des Waldes. Gute Laune kommt bei den verschiedensten 
Aufwärm- und Atemübungen automatisch auf. Es wird 
geraten, bequeme Sportkleidung und festes Schuhwerk 
zu tragen. Treffpunkt ist vor der Touristinfo im Kurhaus 
Bad Bevensen.

Samstag, 9. März, 20 Uhr

Mittwoch, 13. März, 10 Uhr

Holdenstedter Str. 64 | 29525 Uelzen | Tel. (05 81) 97 63 70

catering 
vielfältig & aussergewöhnlich

Ob zu Geburtstagen, Taufen, Jubiläen, Firmenfeiern, 
Grillfesten - ganz gleich zu welchem Anlass.
Zuverlässig und perfekt organisiert übernehmen wir die Verpflegung Ihrer Gäste.
Wir servieren Fingerfood, Flying Food, festliche Buffets, Menüs und auf Wunsch passende 
Getränke – zugeschnitten auf Ihr Budget und Ihre individuellen Wünsche.

Mehr Infos auf: www.holdenstedterhof.de 

[Anzeige]

Mittwoch, 6. März, 16 Uhr

„Frieden geht!“
Am 5. März 2019, um 19 Uhr, findet im KULT (Internatio-
naler Kulturladen in der Schuhstr. 29) ein Infoabend zur 
Aktion „Frieden geht!“ statt, die im Rahmen des Friedens-
festes an der Woltersburger Mühle für den 16. Juni 2019 
geplant ist. 
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Bonnie & 
Clyde
Musical von Frank Wildhorn

Bis 21.06.19 

Karten
theater-lueneburg.de
04131 421 00

Fiese Matenten: die kriminelle Improshow
Nach den Vorgaben des Publikums spielen sich die Schau-
spieler die Seele aus dem Leib und erschaffen spontan 
Geschichten und Figuren mit kriminellem Hintergrund. 
Die Besucher im Neuen Schauspielhaus Uelzen können 
die „Fiese Matenten“ auf ihrem spielerischen Weg durch 
die dunklen Seiten der menschlichen Existenz begleiten. 
Karten gibt es bei der Tourist-Info im Uelzener Rathaus, 
Telefon 0581 800-6172 sowie auf www.reservix.de

Samstag, 23. März, 20 Uhr Samstag, 23. März, 20 Uhr

Live: Screenshot
Prägnante Momentaufnahmen der großen Leinwand, 
akustisch aufbereitet. Jede Melodienfolge umfasst be-
kannte Themenmusiken des nationalen und internatio-
nalen Films – oder einfach spannende Songs, die irgend-
wie, irgendwo mal auf einem Soundtrack auftauchten. 
Das ist das Konzept der Band „Screenshot“, die im VaKu-
uM am Bahnhof in Bad Bevensen ein Feuerwerk der Film-
medleys abbrennen werden.

Freitag, 29. März, 19.30 Uhr

Unterwegs mit dem Nachtwächter
Zu später Stunde zieht er mit 
seiner Laterne durch dunkle 
Straßen und finstere Winkel 
und trifft unterwegs auf Uelze-
ner Personen und Persönlich-
keiten vergangener Tage. Der 
Abendspaziergang startet am 
Rathaus Uelzen, Herzogenplatz. 
Karten für die Stadtführung gibt 
es bei der Tourist-Info im Uelze-
ner Rathaus, Telefon 0581 800-
6172 sowie auf www.reservix.de

Samstag, 6. und Sonntag, 7. April

Frühjahrsputz in der Markthalle
Zeit für einen Neuanfang, mehr Frische und Neues: In der 
Markthalle in Bienenbüttel wird der Winter mit einem 
„Frühjahrsputz“ rausgekehrt und die neue Jahreszeit her-
eingelassen. Besucher dürfen sich auf einen bunten Früh-
lings-Pflanzenmarkt freuen; dazu gibt es Kulinarisches, 
Unterhaltung für Kinder, einen großen Outlet-Verkauf 
sowie einen Flohmarkt vor der Markthalle. Anmeldungen 
unter info@markthalle-bienenbuettel.de

TERMINE

[Anzeige]



BÄUME BESCHNEIDEN – ABER WANN? 
Gedanken zum richtigen Schnitt-Zeitpunkt
„Bäume werden doch im Winter geschnitten, oder?“ Diese 
Frage taucht bei Kundengesprächen immer wieder auf. In der 
Fachwelt ist es Usus, dieser Frage mit einer pauschalen Ant-
wort zu entgegnen: „Nein, Bäume schneidet man während der 
Vegetationsphase, in der warmen Jahreshälfte.“ Der Grund 
dafür ist, dass der Baum in dieser Phase oberirdisch aktiv ist 
und auf die Verwundungen der Schnittmaßnahme unmittelbar 
reagieren und die Bildung von Wundholz (Kallus) und andere 
Abwehrmaßnahmen einleiten kann. Diese Meinung hat sich 
in den 1980er Jahren durchgesetzt. Damals brachten die Er-
kenntnisse des amerikanischen Forstwissenschaftlers Alex 
Shigo (1930-2006) die Fachwelt in Aufregung und begründe-
te letztendlich die „Neue Baumpflege“. Seitdem stellt niemand 
mehr infrage, dass die Wundheilung an Bäumen tatsächlich 
besser abläuft, wenn in der „aktiven“ Zeit geschnitten wird. 
Trotzdem werden zunehmend kritische Stimmen laut, die dar-
auf hinweisen, dass die Wundheilung nicht als einziger Aspekt 
für die Bestimmung des Schnittzeitpunktes herangezogen wer-
den kann. Vielmehr müssen auch die physiologischen Situa-
tionen, die sich während der Vegetationszeit ständig ändern, 
berücksichtigt werden. Im Winter lebt der Baum von seinen 
eingelagerten Reservestoffen. Diese Stoffe sind in der frühen 
Winterzeit in den dicken Starkästen und im Stamm gespeichert. 
Schneidet man in dieser Zeit im Feinastbereich, werden diese 
Einlagerungen wohl nicht gemindert, allerdings haben Scha-
derreger, die sich an der Wundoberfläche ansiedeln, mehr Zeit 
sich zu etablieren. Im späten Winter, kurz vor dem Blattaus-
trieb, sind die Reservestoffe schon aktiviert und befinden sich 
nun auch im Feinastbereich. Schneidet man jetzt, verringert 
sich der Austrieb. Dieser Effekt wird aber meist durch die neue 
Blattmasse über die Zeit kompensiert. Das Frühjahr und der 
Frühsommer sind die Hauptphasen der Assimilationsproduk-
tion in den Blättern und des Längen- und Dickenwachstums. 
Ein Schnitt zu dieser Jahreszeit fördert die Trieb- und Verzwei-

gungsbildung; der Baum wird dichter. Auch sind die Schaderre-
ger zu dieser Zeit am aktivsten. Im Sommer ist die Triebaus-
bildung abgeschlossen, es findet aber noch Dickenwachstum 
statt. Die entnommene Blattmasse wird nicht ersetzt und ver-
mindert die Fläche für die Photosynthese und somit die Produk-
tion von Assimilaten. Auf der anderen Seite erhöhen die ver-
bliebenen Blätter ihre Produktion und Triebe werden gestärkt. 
Diesen Effekt macht man sich u.a. im Obstbau zunutze. Der 
Spätsommer und Herbst sind die Hochphasen der Reserves-
toffeinlagerung. Diese sind für die Atmung im Winter, den Neu-
austrieb im Frühjahr und für das Wurzelwachstum, der auch im 
Winter stattfindet, sehr wichtig. Ein Schnitt in dieser Jahreszeit 
vermindert diese Einlagerung und schwächt den Baum. 
Diese beschriebenen physiologischen Veränderungen wäh-
rend des Jahres sind abhängig von der Baumart und un-
terscheiden sich auch individuell innerhalb einer Baumart. 
Merkwürdigerweise gibt es zum Thema Schnittzeitpunkt noch 
keine wissenschaftlich fundierten Untersuchungen, geschwei-
ge denn Publikationen. Es zeigt sich jedoch, wie komplex das 
Lebewesen Baum ist und dass es bei jedem Eingriff in dieses 
System viel zu bedenken gibt. Ausgehend von der Frage, was 
erreicht werden soll (Kronenreduzierung, Ertragsschnitt usw.), 
müssen die langfristigen Folgen einer Schnittmaßnahme abge-
wogen werden. In der Praxis ist es nicht möglich, alle Bäume 
zum richtigen (günstigen) Zeitpunkt zu schneiden. Wenn man 
sich aber über die Folgen eines Schnittes bewusst ist und auf 
die richtige Schnittführung achtet, kann ein Baum lange ge-
sund und vital erhalten werden. 

Wenn Sie Fragen haben oder wir Ihr Interesse geweckt haben, 
melden Sie sich bei uns. Wir beraten Sie gerne.

Inspiriert durch den Text Schnittzeit von Bäumen von Johannes Bilharz, 
www.baumpflegeportal.de/baumpflege/schnittzeit-von-baumen-eine-diskussion/

[Anzeige]

BAUM
F A C H
WERK

European Treetechnician

THORSTEN KRUSE-NEULS 
FLL-zertifizierter Baumkontrolleur

HEIDEWEG 2 | 29574 EBSTORF
MOBIL 0173 6326178

INFO@BAUMFACHWERK.DE 
WWW.BAUMFACHWERK.DE Kontakt QR-Code

Baumpflege ( ZTV) 
Spezialfällungen 
Baumsanierung 
Beratung 
Visuelle Baumkontrolle
Gutachten
Baubegleitung
Baumkataster 
Kronensicherung
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STARTEN SIE MIT UNS DURCH!

WIR SUCHEN EINE/N 
• Mediaberater/in
• Programmierer/in

2. AKTIONSTAG „NACHHALTIG UELZEN“
Sonntag, 5. Mai, von 11 bis 17 Uhr mit vielseitigem Programm und  
Stargast Jean Pütz und seiner Power-Show

Mit über 2000 Besuchern, einem vielseitigen Programm und 
zahlreichen Ausstellern war der erste Aktionstag „Nachhaltig 
Uelzen“ ein schöner Erfolg für das „Nachhaltigkeits Netzwerk 
Uelzen“. Ein Grund mehr in diesem Jahr zum 2. Nachhaltigkeits-
tag einzuladen. Am Sonntag, 5. Mai, von 11 bis 17 Uhr, erwartet 
die Besucher ein vielseitiges Programm, Aussteller aus den ver-
schiedenen Themenbereichen vom energetischen Bauen und 
Sanieren über gesunde Ernährung, Mobilität, Gesundheit sowie 
ausgesuchte regionale, faire Produkte und Kunsthandwerk. 

Mit dabei sind auch Institutionen und Vereine, die sich in den 
Bereichen Umwelt und Nachhaltigkeit engagieren. Es ist über-
raschend, wie viele spannende Themen- und Aktionsbereiche 
sich auf unterschiedlichste Weise mit dem Thema Nachhaltig-
keit beschäftigen. Und natürlich soll Klima- und Umweltschutz 
auch Spaß machen – so wird auch wieder ein buntes Rahmen-
programm aus Unterhaltung und Information geboten.

Veranstalter sind: Hansestadt Uelzen • Klimaschutz Uelzen • 
Stadtforst Uelzen • mycity - Stadtwerke Uelzen • Woltersburger 
Mühle e.V. • ÖKORegio e.V. • ALENA e.V. • Initia Medien und Verlag

Nachhaltig mitmachen!
Sie sind ein Betrieb oder eine Person mit nachhaltiger 
Ausrichtung, Produkten und Dienstleistungen rund 
ums Thema nachhaltig leben? Ein Verein oder eine 
Institution, die sich mit Umweltschutz, Ökologie und 
Nachhaltigkeit beschäftigt  – dann freuen wir uns über 
Ihre Teilnahme am Aktionstag „Nachhaltig Uelzen“.

Für Informationen und Anmeldung können Sie sich 
gerne an die Klimaschutzmanagerin Karina Timmann  
unter Telefon 0581 8006319 oder der E-Mail klima-
schutz@stadt.uelzen.de sowie bei Eva Neuls unter Te-
lefon 058197157063 oder info@oekoregio.com melden.

Bitte melden Sie sich bis spätestens 8. April 2019 an, die 
Standplätze sind begrenzt.



                    … UND 
SIE

BRAUCHEN
SICH 

EINFACH
NUR ZU

 ENTSPANNEN!

Wenn Ihr Bad 
in die Jahre 
gekommen ist,
renovieren wir 
gern für Sie …

MIT SICHERHEIT MEISTERHAFT

Ob Renovierung oder ganz neues Traumbad – unsere Experten realisieren für Sie Komplettlösungen 
ganz nach Ihrem Geschmack. Und auf 600 m2 Ausstellungsfl äche entdecken Sie vielleicht sogar Ideen, 
die Ihnen bisher unvorstellbar erschienen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Willkommen im Blütenrausch:

Hasch mich, bald kommt der Frühling!

Kaufen, wo es wächst: denn Qualität ist kein Zufall!


