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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir befinden uns endlich in einem (fast) normalen Sommer seit dem 
Beginn der Corona-Pandemie vor über zwei Jahren. Das bedeutet viele 

Veranstaltungen innerhalb und außerhalb unseres Hauses für unsere 
Bewohner, Reisen innerhalb Deutschlands und ins Ausland und 
natürlich die so schmerzlich vermissten Familienfeiern und Feste im 
Kreise von Freunden und Bekannten. Im Gegensatz zum letzten Jahr 
ist jedoch in diesem Sommer gewisse Vorsicht geboten: Die Omikron-

Variante ist nicht verschwunden, sondern zeigt mit hohen Inzidenz-
Werten stetige Präsenz. Also sind Tests der Reiserückkehrer und FFP2-
Masken weiterhin der beste Schutz vor einem weiteren Infektionsgeschehen 
in der Hanse-Residenz.

Gleichzeitig fällt ein dunkler Schatten des Ukraine-Krieges und die damit 
verbundenen weltweiten Sorgen vor Energie(Gas)-Knappheit über unseren 
Alltag. Auch wenn wir bereits mit der Investition in neue Technik (Gas-
Brennwert-Therme) und der Überholung unserer drei Blockheizkraftwerke 
alle Möglichkeiten der ökonomischen und ökologischen Optimierung 
vollzogen haben, bleibt die Unsicherheit der zukünftigen Preisentwicklung 
und damit der laufenden Kosten für alle Bewohner bestehen. Wichtig ist 
dabei zu betonen, dass es auch bei notwendigen Maßnahmen unserer 
Bundesrepublik für eine gerechte Verteilung der Gasvorräte in der 
Hanse-Residenz stets warme Wohnungen und warmes Wasser geben 
wird – schließlich sichert uns dies ein besonderer Status als Pflege- und 
Wohnheim. Wir hoffen jedoch, dass es nicht so dramatisch kommt 
und wir die Gasspeicher bis zum 30.11. des Jahres auf mindestens 90% 
gefüllt bekommen. Dann wäre der Winter  - zumindest energetisch – in 
Deutschland zu überstehen.  

Mit freundlichen Grüßen
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„Gesänge der Frühe“ - Sofja Gülbadamova, Klaviersolo
Titelgebend für dieses liedhafte Konzert ist der gleichnamige Schumann-Zyklus op. 133, 
zudem folgen „Lieder ohne Worte“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy, Variationen über 
ein ungarisches Volkslied von Ernst von Dohnányi op. 29 und Brahms Variationen über 
ein ungarisches Lied op. 21 Nr.2. Ein sommerliches Programm!

Eintritt: 13,00 € / für Gäste 15,50 €

„Über den Wolken ...“ - Reinhard Mey & Hannes Wader

Gitarrist Michael Kühl begibt sich in seinem Soloprogramm auf die Spuren zweier sehr 
bekannter Liedermacher, die nicht nur witzig, eingängig  und unterhaltsam sind, sondern 
auch mit gesellschaftskritischem Anspruch antreten. Michael Kühl nimmt Sie mit auf 
eine gesungene und kommentierte Zeitreise!

Eintritt: 9,00 € / für Gäste 10,50 € 

 
Küssen kann man nicht alleine!
Steffen Kubach, Starbariton am Lübecker Theater, versiert in allen musikalischen 
Genres, und Pianist Nikolai Juretzka präsentieren Tonfilmoperettenmelodien, frech und 
gefühlvoll, Operettenarien und andere Ohrwürmer. Zur Einstimmung ein Glas Sekt!

Eintritt: 15,00 € / für Gäste 17,50 €

Vorhang auf! – Mit dem Duo Amabile
Die Komponist*innen dieses Programms haben eines gemeinsam: Musik, die Bilder 
im Kopf entstehen lassen. Paula Breland, Klarinette, und Anna-Katharina Schau, 
Akkordeon, versetzen Sie mit den feurigen Rhythmen aus Finzis Impression Tango, 
großen Arien aus der Oper Rigoletto und folkloristischen Elementen aus Lutoslawskis 
tänzerischen Präludien in den Konzertsaal eines großen Theaters.

Beitrag für den Förderverein der MH Lübeck: 10 € 

„Bunt sind schon die Wälder ...“ – Herbstsingen
Im Rahmen der Blauen Stunde tritt der Chor der Hanse-Residenz mit einem herbstlichen 
Programm an; Birgit Kubasch moderiert und trägt passende Gedichte vor.

August 

Mi., 17.8.2022, 
17.00 Uhr

August

Mi., 31.8.2022, 
16.00 Uhr 

September

Mi., 8.9.2022, 
16.00 Uhr

Mi., 14.9.2022, 
16.00 Uhr

Di., 27.9.2022,
17.00 Uhr 

Sommerfest mit Bohai! 

Unser diesjähriges Sommerfest findet mit „viel Bohai“ statt! Zu der Musik der 
Klezmer- und Weltmusikband Bohai aus Berlin gibt es kulinarische Spezialitäten aus 
unterschiedlichsten Regionen,  so wie auch die Musik vielschichtig ist:  jiddische Volks- 
und Tanzmusik, angereichert und gemixt mit anderen Stilistiken wie Swing oder Tango. 
Yorick Lohse (Klarinette), Sönke Tippelmann (Gitarre), Alexander Patzelt (Bassklarinette, 
Gesang) und Johannes Schauer (Kontrabass) spielen traditionelle jiddische Lieder, für 
diese ungewöhnliche Besetzung neu arrangiert, melancholische Balladen bis hin zu 
temporeichen Tanznummern. Schwungvoll, berührend, gefühlvoll, mitreißend!  

Nur für Bewohner: 18,00 €

Wesens|Art – mit dem Duo Breland De Secondi  
Die Musikerinnen Paula Breland, Klarinette, und Susanna De Secondi, Piano,  widmen ihr 
Konzertprogramm Wesens|Art den Komponisten Robert Schumann, Johannes Brahms 
und Francis Poulenc. Über den Rahmen einer flüchtigen Recherche hinaus beschäftigten 
sie sich mit Persönlichkeit, Eigenarten und Schicksalsschlägen der Komponisten, um 
deren Musik besser einordnen und intensiver nachempfinden zu können. Moderation 
und Konzert sollen Wesen und Kunst im Vortrag vereinen, um dem Publikum auf diese 
Weise ein ganzheitliches Bild der drei Romantiker zu skizzieren.

Beitrag für den Förderverein der MH Lübeck: 10 € 

„Eis und heiß - und ein Koffer voll Musik“ 
mit Matthias Fisler und Sänger Thorben Dietmeier
Schwungvolle Tanzmusik, Schlager aus allen Breiten und Zeiten, dazu ein kühlendes Eis 
auf unserer Schwimmbadterrasse (oder bei schlechtem Wetter im Restaurant). Haben Sie 
viel Spaß an diesem sommerlichen Programm!

Eintritt: 10,00 € / für Gäste 12,00 € (inkl. Eis)

Mi., 13.7.2022, 
ab 16.00 Uhr

Mi., 20.7.2022, 
16.00 Uhr

Mi., 10.8.2022, 
16.00 Uhr

Veranstaltungen und Events  
in der Hanse-Residenz

ResidenzBote4
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August
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RB: Sind weitere Außenveranstaltungen geplant?

EHM: Am 27. August wird die Lübecker Muse-
umsnacht gefeiert. Dann gibt es auf dem gesamten 
Museumsgelände Musik, Tanz und Kunst. Mit 
dabei ist auch wieder das Hansevolk zu Lübeck.

RB: Was darf man auf keinen Fall verpassen?

EHM: Am 11. September findet der Tag des offe-
nen Denkmals statt. Das historische Burgkloster 
kann an diesem Tag bei freiem Eintritt erkundet 
werden. Dazu gibt es ein kleines Programm mit 
verschiedenen Führungen. Das Kloster blickt 
auf eine wechselvolle Vergangenheit zurück. Be-
sonders beeindruckend sind die Wand- und De-
ckenmalereien, die noch heute von der Alltags-
geschichte des Dominikanerordens erzählen, der 
einst hier lebte.

RB: Ist die „Szenische Führung“ auch für ältere 
Menschen geeignet? 

EHM: Unsere »Sommerpromenade« erzählt von 
der wechselvollen Geschichte des Ortes, an dem 
heute das Europäische Hansemuseum steht. Sie 

findet daher überwiegend im Freien statt. Die 
einzelnen Stationen sind barrierefrei erreichbar, es 
gibt jedoch keine Sitzmöglichkeiten. 

RB: Ist es sinnvoll eine Führung zu reservieren?

EHM: Aufgrund der hohen Nachfrage, empfehlen 
wir, ein Ticket für die »Sommerpromenade« im 
Vorfeld online zu buchen. Führungen für Einzel-
besucher:innen oder Gruppen müssen mindestens 
3 Wochen vor dem geplanten Besuchstermin an-
gefragt werden.

RB: Wie lange dauert eine Führung? 

EHM: Unsere »Sommerpromenade« dauert ca. 90 
Minuten und die regulären Führungen durch un-
sere Dauerausstellung zur Geschichte der Hanse 
dauern 60 Minuten.

RB: Kann man dazwischen auch mal Pause machen?

EHM: Ja, man kann zwischendurch kurze Pausen 
machen. Außerdem haben wir in unseren Ausstel-
lungsräumen an verschiedenen Stellen Sitzgele-
genheiten.

RB: Was gibt es in den Monaten Juli/ August/September 
im Europäischen Hansemuseum zu entdecken?

EHM: Noch bis zum 24. Juli kann man bei uns die 
Welt der Hanse gebaut aus LEGO Steinen erleben. 
Das ist nicht nur etwas für kleine LEGO Fans: Sechs 
detailreiche Miniaturwelten ermöglichen einen un-
terhaltsamen Zugang zur Hanse. Und natürlich ist 
auch unsere Dauerausstellung immer einen Besuch 
wert. Da diese derzeit weiterentwickelt wird, ist die 

Ausstellung nur bis zur Hälfte begehbar – dabei er-
fährt man alles über die Anfänge des Kaufmannbun-
des.

RB: Gibt es ein Konzertprogramm?

EHM: Bei unserer Konzertreihe »Entdeckungen« öff-
nen wir am 6. Juli exklusiv die Türen zu unserem 
Klostergarten und laden gemeinsam mit der Musik-
hochschule Lübeck ein, ungewöhnlichen Kompositi-
onen zu lauschen. Der Eintritt ist frei, die Buchung 
eines kostenfreien Tickets allerdings erforderlich.

Sommer im Museum 
Ein Besuch des Europäischen Hansemuseums ist auch im 
Sommer reizvoll. Der Residenzbote sprach mit Sören Affeldt, 
Leiter des Bereichs Kommunikation im EHM. 

Aufgang zum EHM: Die moderne Fassade nimmt die 
Gestalt einer alten Stadtmauer mit auf.

Mittelalterliches Treiben mit dem Hansevolk im  
Innenhof, Musik vor dem Beichthaus

Im Kreuzgang des Burgklosters
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RB: Welche Vorteile hat es, das Museum im Sommer 
zu besuchen?

EHM: Unsere Ausstellungsräume im Haupthaus sind 
angenehm klimatisiert. Davon abgesehen ist unser 
Museumsgelände im Sommer besonders reizvoll – al-
les grünt und blüht und von unserer Dachterrasse aus 
kann man den Blick auf den Hafen genießen. Unser 
Museums-Shop bietet eine kleine Auswahl an Snacks 
und Getränken an. Und auch das Café Fräulein 
Brömse ist ein beliebter Ort, um über den Dächern 
der Lübecker Altstadt eine Tasse Kaffee zu genießen.

RB: Ist das Museum barrierefrei eingerichtet?

EHM: Ja, unser Museum ist barrierefrei und verfügt 
über Fahrstühle, Rampen, behindertengerechte Toi-
letten und ein taktiles Leitsystem.

RB: Gibt es ein digitales Angebot?

EHM: Auf unserer Website präsentieren wir unser 
vielfältiges digitales Programm mit virtuellen Rund-
gängen durch vergangene Sonderausstellungen oder 
Video-Formaten, wie zum Beispiel Vorträge oder 
Diskussionen. Viele unserer Veranstaltungen gestal-
ten wir hybrid, so dass Interessierte, die nicht vor 
Ort dabei sein können, das Programm im Live-Stre-
am auf YouTube verfolgen können. Immer am vier-
ten Donnertag des Monats bieten wir zudem eine 
Live-Führung auf unseren Social-Media-Kanälen an 
– hier blicken wir hinter die Kulissen unseres Hauses, 
beleuchten bestimmte Aspekte der Hansegeschichte 
oder kommen mit anderen Institutionen oder Perso-
nen ins Gespräch.

RB: Vielen Dank für dieses Gespräch.

Die Fragen stellte Carola Pieper.

Europäisches Hansemuseum Lübeck  
gemeinnützige GmbH
An der Untertrave 1
23552 Lübeck
Telefon: 0451/ 80 90 99 0
Web: www.hansemuseum.eu
Öffnungszeiten: Täglich 10 – 18 Uhr

Der Geschmack  
von Wild und Thymian
Die Küche der Hanse-Residenz schwört auf hochwertige 
regionale Lebensmittel. Da genießt das Lammfleisch von 
Tieren, die am Dummersdorfer Ufer aufwachsen, große 
Beliebtheit.

„Wenn ich Fleisch esse, dann am liebsten Lamm-
fleisch“, sagt Hannes Hildebrandt, „gegrillt oder 
als Gulasch ist es ein Genuss.“ Und was denkt der 
Schäfer des Landschaftspflegevereins Dummersdor-
fer Ufer, wenn er das Fleisch der Tiere isst, die er seit 
2019 tagaus tagein hütet? „Ich freue mich, dass sie 
ein gutes Leben gehabt haben.“
Ein gutes Leben - das haben die fast 1000 wolligen 

Pommernschafe, die Heidschnucken mit ihren ge-
schwungenen Hörnern und die Coburger Füchse 
mit dem „goldenen Vlies“. Allein die Aussicht, die 
sich ihnen bietet, wenn sie beim Weiden am Dumm-
ersdorfer Ufer darauf achten würden… Schafe mö-
gen keinen Sinn für die Schönheit des 340 Hektar 
großen Gebietes zwischen Stülper Huk, Priwall und 
Dassower See haben. Wahrscheinlich bemerken sie 

Die Schafe erledigen ihre Aufgabe, die Trockenrasen und Salzweiden am Dummersdorfer Ufer und auf dem 
Priwall fachgerecht zu pflegen

Beliebter Treffpunkt: Die Dachterrasse des EHM
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auch nicht das Licht- und Schattenspiel, wel-
ches die späteiszeitlich, vor rund 12 000 Jahren 
gebildete Endmoränenlandschaft am linken 
Untertraveufer zu jeder Jahreszeit verzaubert, 
die unterschiedlichen Blautöne des Wassers, 
das helle Gelb des Sandstreifens am Ufer oder 
die verschiedenen Nuancen an Grün, die sich 
dem menschlichen Auge bieten. Was sie aber 
mit Sicherheit merken, ist, dass das Weiden 
hier Spaß macht, weil es hier gut schmeckt: 
Zwischen mehr als 200 verschiedenen Gräser- 
und Kräuterarten können sie auswählen. „Al-
lein die Thymianbestände des Naturschutzge-
bietes sind so groß, dass im Sommer bei jedem 
Schritt durch die Trockenrasen feine Aroma-
wolken dieses einheimischen Würz- und Arz-
neigewächses aufsteigen, “ schwärmt Matthias 
Braun, Vorstandssprecher und Biologischer 
Leiter des Landschaftspflegevereins.  

Hüter der Natur

Seit Jahrzehnten sorgt sich der Landschaftspflegever-
ein um die Naturschutzgebiete Dummersdorfer Ufer 
sowie Teile des Südlichen Priwall.  „Wir tragen mit 
unseren Fachleuten die Verantwortung dafür, dass 
die Lämmer und Ziegen sowie mittlerweile einige 
Pensions-Wasserbüffel zur richtigen Zeit am richti-
gen Ort weiden, ohne die Brutzeit der Wiesenvögel 
und die Blütezeit seltener Pflanzenarten zu stören“, 
so Matthias Braun. „Unserem Ziel, die ursprüngli-
che Artenvielfalt der Untertrave-Region mit ihrem 
Trockenrasen, den Salzwiesen, der Heidelandschaft 
und den Graudünen wiederzubeleben, kommen wir 
Jahr für Jahr näher.“ 
Der Großteil der Schafe und Ziegen besteht aus 
Muttertieren, die bei guter Pflege über Jahre hinweg 
jährlich ein bis zwei Lämmer bekommen. Das sorgt 
für Nachwuchs und ermöglicht die Vergrößerung 

der Herde. Und das ist wichtig, denn so kann jedes 
Gebiet nach den jeweiligen Ansprüchen differenziert 
beweidet werden.  Die Schafe erledigen ihre Aufga-
be, die Trockenrasen und Salzweiden am  Dumm-
ersdorfer Ufer und auf dem Priwall  fachgerecht zu 
pflegen, mit Hingabe und Ausdauer: Sie halten das 
Gras kurz und sichern dabei die Lebensbedingun-
gen von empfindlichen Pflanzenarten wie Skabio-
sen, Heidenelken, Golddisteln oder dem Baltischen 
Enzian. Die manchmal mitlaufenden Ziegen halten 
die Dornensträucher im Zaum. 
Weil die Schafe für die Landschaftspflege so wert-
voll sind, achten Schäfer Hildebrandt und die Mitar-
beiter des Landschaftspflegevereins sehr darauf, dass 
es den Schafen gut geht: Im Winter, wenn die Tie-
re im Stall leben, werden die Muttertiere der Pom-
mernschafe, Heidschnucken und Coburger Füchse 
ausschließlich mit selbst angebautem oder regional 
produziertem Biofutter versorgt.  Im Frühjahr kom-

Das Licht- und Schattenspiel, welches die Endmoränenlandschaft am Dummersdorfer Ufer zu jeder Jahreszeit 
verzaubert, beeindruckt jeden Besucher.

Vom hölzernen Aussichtsturm ergibt sich ein wunderbarer 
Ausblick auf die weite Travelandschaft und das Mecklenbur-
ger Ufer

Natürliche Abbruchkanten am Traveufer
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gesiedelt. Zudem hat das Dummersdor-
fer Ufer als Vogelschutzgebiet europaweit 
Bedeutung gewonnen. 
Wer das Gebiet  besuchen will, findet 
am Hirtenbergweg einen Parkplatz oder 
fährt mit der Lübecker Buslinie 32 bis 
zur Endstelle. Hier beginnt der Rundweg 
Südliches Dummersdorfer Steilufer, der 
mit einer gelben Ente ausgeschildert ist. 
Zwei Aussichtstürme ermöglichen einen 
guten Aus- und Überblick: Der Born-
diek auf dem Botterbarg oberhalb des 
südlichen Skandinavienkais und ein 
zweiter im südlichen Naturschutzgebiet 
am Ginsterberg. Vom Stülper Huk kann 
man Richtung Norden zum Botterbarg 
am Skandinavienkai auf einem Weg am 
Steilufer entlanggehen und dann durch 
den Wald „Ivendorfer Tannengruft“ zu-
rückgehen oder man wählt den südlichen 
Teil. CP

men die Lämmer zur Welt. Die, die von ihren 
Müttern nicht angenommen wurden, werden 
mit der Flasche aufgezogen. Im Hochsommer 
werden alle Schafe geschoren. Eine regelmäßige 
Klauenpflege und Gesundheitsvorsorge gehö-
ren ebenfalls zur Aufgabe von Schäfer Hannes 
Hildebrandt, der seinen Beruf liebt, weil er so 
vielseitig ist.  Im Sommer geht́ s dann auf die 
saftigen Weiden und Wiesen im Naturschutz-
gebiet. 

Für Feinschmecker und  
Naturliebhaber

Die gute und artgerechte Haltung ist der Grund 
dafür, dass das Fleisch der Tiere delikat, fein-
faserig und zart ist und mit einer an Wildbret 
erinnernden Qualität Köche und Genießer be-
geistert. Etwa 120 Tiere werden jedes Jahr ver-
arbeitet. Hannes Hildebrandt wählt die geeig-
neten Tiere aus und bringt sie nach Neustadt, 
wo sie fachgerecht zerteilt werden. „Die Fla-
schenlämmer gehören nie dazu“, so der Schä-
fer. Kunden aus der Region, die ein halbes oder 
ganzes Tier bestellt haben, werden versorgt. „Es 
ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten“, 
sagt Matthias Braun. „Unsere Kunden genießen 
regionale Lebensmittelqualität und alle durch 
unser Fleisch erzielten Einnahmen kommen di-
rekt und ausschließlich dem Naturschutz in der 
Region zugute.“

Reich an Arten  
und schöner Aussicht

Seit 1958 steht das Gebiet rund um das Dum-
mersdorfer Ufer unter Naturschutz, 1991 wurde 
es von 48 auf 340 Hektar erweitert. Eine gro-
ße ökologische Vielfalt mit zahlreichen seltenen 
und hoch spezialisierten Arten hat sich hier an-
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Gesellschaft für Ernährung (DGE) umgesetzt wer-
den: Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist dabei ein 
vorrangiges – ein pädagogisches Anliegen: 
„Eine nachhaltige und gesunde Ernährung besteht 
aus Ernährungsmustern, die alle Aspekte der Ge-
sundheit und des Wohlbefindens einer Person för-
dern; geringe Auswirkungen auf die Umwelt haben 
und wenig Umweltbelastung verursachen; verfüg-
bar, bezahlbar, sicher und fair sind und kulturell 
akzeptiert werden. Die Ziele einer nachhaltigen 
und gesunden Ernährung sind es, ein optimales 
Wachstum und die bestmögliche Entwicklung al-
ler Personen zu erreichen sowie die Funktion und 
das körperliche, psychische und soziale Wohlbe-
finden in allen Lebensphasen der gegenwärtigen 
und künftigen Generationen zu begünstigen; zur 
Vorbeugung aller Formen der Fehlernährung (d. 
h. Unterernährung, Mikronährstoffmangel, Über-
gewicht und Adipositas) beizutragen; das Risiko 
von ernährungsmitbedingten nichtübertragbaren 
chronischen Erkrankungen zu verringern sowie die 
Erhaltung der Biodiversität und die Gesundheit 
des Planeten zu unterstützen. Nachhaltige und ge-
sunde Ernährungsformen müssen alle Aspekte der 
Nachhaltigkeit vereinen, um unbeabsichtigte Kon-
sequenzen zu vermeiden. 
Zitiert nach: Sustainable healthy Diets. Guiding 
Principles, Rome 2019 

Ökologisch nachhaltig zu essen bedeutet, sich mit 
Mahlzeiten aus überwiegend pflanzlichen Lebens-
mitteln zu ernähren. Eine solche Ernährungsweise 
besteht aus ökologisch, regional, saisonal und fair 
produzierten Lebensmitteln mit geringem Verarbei-
tungsgrad. Langfristig lassen sich so die weltweiten 
Lebens- und Umweltbedingungen verbessern und 
mehr globale Gerechtigkeit erreichen. Individuelle 
Verhaltensänderungen sind auf dem Weg zu einer 
nachhaltigen Ernährung wichtig und nötig. Dabei 
ist es grundsätzlich schwer, einmal erlernte und ge-

wohnte Ernährungsstrukturen zu ändern. Umso 
wichtiger kann daher die Vorreiterrolle sein, die der 
Verpflegung in Gemeinschaftseinrichtungen zu-
kommt, denn täglich essen mehr als 17 Millionen 
Menschen in Deutschland in Kitas, Schulen, Be-
trieben, Heimen und anderen Einrichtungen. 

Erbsen und Linsen 
statt Fisch und Fleisch? 

Ein ausgewogener Speiseplan für die drei täglich 
wechselnden Mittagsmenüs in der Hanse-Residenz 
ist selbstverständlich.; ein reichhaltiges Salatbuffet 
ergänzt das Angebot. Die Analyse des Speiseplans 
ergibt folgenden Bild: 66 % Fisch- und Fleischge-
richte, 34 % vegetarische Gerichte, darunter auch 
die sehr beliebten süßen Hauptspeisen. 

Küchenchef Mario Koch hat festgestellt, dass sich 
im Laufe der Jahre auch im Haus die Ernährungs-
gewohnheiten verändert haben: „Der Wunsch nach 
mehr vegetarischen Gerichten wird insbesondere 
von Bewohnerinnen geäußert. Wir versuchen die-
sem Wunsch schrittweise zu folgen, stellen aber 
auch immer wieder fest, dass manches, was wir 

Nachhaltigkeit, Regionalität, 
Ernährungsgewohnheiten

Wir möchten uns in dieser und weiteren Ausgaben des 
Residenzboten mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, 
und zwar zunächst in Bezug auf Ernährung. Woher kommt 
z.B. unser Fleisch? Wir machen transparent, inwieweit unsere 
Küche regionale Produkte verwendet, was bereits in der Hanse-
Residenz realisiert wird und welche Zukunftswünsche es gibt. 
In dem vorangestellten Artikel „Der Geschmack von Wild und 
Thymian“ haben Sie schon einmal unseren regionalen Partner und 
Hauptlieferanten für Lammfleisch kennengelernt.

Unser Küchenchef Mario Koch

Immer mehr Menschen möchten gern wis-
sen, woher ihre Lebensmittel kommen, un-
ter welchen Bedingungen Pflanzen angebaut 
werden, Tiere gehalten werden. Regionali-
tät und Nachhaltigkeit sind zu modernen 
Schlagwörtern avanciert. Das, was täglich 
auf dem Tisch landet, kritisch zu hinterfra-
gen, ist auch für Ältere mittlerweile wichtig 
geworden. Und das ist gut so! 
Noch nie konnten wir so viel über Lebens-
mittel, über gesunde Ernährung, über den 
Zusammenhang von Ernährung und be-
stimmten Krankheiten in Erfahrung brin-
gen wie heute. Viele Kinder wachsen mit 
ganz neuen Fragestellungen auf: Darf ich 
das essen? Ist das gesund? 
Die von den Vereinten Nationen herausgege-
benen Leitlinien einer nachhaltigen Ernäh-
rungsstrategie (2019, Rom) sollen insbeson-
dere auch in Gemeinschaftseinrichtungen 
nach konkreten Vorgaben der Deutschen 

Die Fleischgerichte gliedern 
sich folgendermaßen:  

- 19 % Schwein, überwiegend Strohschwein 
- 15 % Fisch 
- 9 % Rind, überwiegend Ursprungsqualität 
 österreichisches Weiderind
- 8 % Hähnchen 
- 5 % Lamm, überwiegend Dummersdorfer Ufer
- 4 % Pute
- 3 % Kalb
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ausprobieren, eher zögerlich angenommen wird.“ 
Das liegt oft an den eher als Beilagen gewohnten 
Zutaten: Bekanntlich spielen in der vegetarischen 
und veganen Ernährung eiweißreiche Komponen-
ten wie Erbsen, Linsen, Kichererbsen und Bohnen 
eine große Rolle, die Hauptrolle! 

Umdenken für alle 

„Auch wir eher traditionell ausgebildeten Köche 
müssen umdenken und umlernen, aber es macht 
auch Spaß, Ernährungstrends ‚weg vom Fleisch’ zu 
realisieren. In einer Seniorenresidenz haben wir zu 
bedenken, dass für viele unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner Fleisch auf dem Teller zu einem gu-
ten Essen gehört. Andere, die vielleicht gehungert 

haben oder nach dem Krieg lange Zeit von Steck-
rüben gelebt haben, sich nach einem Stück Fleisch 
sehnten, möchten nicht mehr an diese Zeit erinnert 
werden. Gewohnheiten zu ändern ist nun einmal 
für uns alle das Schwierigste“, fügt Mario Koch 
lächelnd hinzu. „Beim Fleischeinkauf achten wir 
seit Jahren immer mehr auf die Herkunft und sind 
über die Kooperation mit dem Dummersdorfer 
Ufer e.V. sehr glücklich. Da es nur zwei Schlacht-
termine im Jahr gibt, können wir max. 25 – 30 
Lämmer im Jahr abnehmen, dann sind auch unsere 
Kühlkapazitäten erschöpft. Anders als bei anderen 

Fleischsorten ist dieses hervorragende Lammfleisch 
nun einmal nicht kontinuierlich nachbestellbar“, 
ergänzt der Küchenchef. 

Keine Verschwendung

Lebensmittel sollten nicht verschwendet werden, da 
ihre Herstellung, Lagerung, Kühlung und Trans-
port Ressourcen verbraucht. In Deutschland fallen 
etwa zwölf Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle 
jährlich an. Die deutsche Regierung verpflichtete 
sich 2019 mit der „Nationalen Strategie zur Redu-
zierung der Lebensmittelverschwendung“ erneut 
dem Ziel der Vereinten Nationen. Diese will bis 
2030 die Lebensmittelverschwendung pro Kopf auf 
Einzelhandels- und Verbraucherebene halbieren. 
Mit der Initiative „Zu gut für die Tonne!“ setzt 
sich das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) zusammen mit verschie-
denen Partnern für die Reduzierung der Lebens-
mittelverschwendung ein.
Mit 52 % (6,1 Mio. Tonnen) in privaten Haushal-
ten entsteht der Großteil der Lebensmittelabfälle. 
Jede*r Verbraucherin wirft demnach etwa 75 kg 
Lebensmittel im Jahr weg. Dies ergab eine Studie 
des Thünen-Instituts im Auftrag des BMEL zu-
sammen mit der Universität Stuttgart. 
In der Hanse-Residenz landen relativ wenig Le-
bensmittel im Abfall, denn jeder Bewohner wählt 
eine Woche im Voraus sein Mittagsmenü aus, so-
dass die Küche kalkuliert einkaufen und kochen 
kann. Beim individuellen Anrichten der Teller sind 
alle auch darauf bedacht, Teller nicht zu überladen, 
zumal Nachservice möglich ist; viele Bewohner 
wünschen nur halbe Portionen. „Die strengen und 
natürlich auch berechtigten Hygienebestimmun-
gen für die Gemeinschaftsverpflegung zwingen 
uns dennoch, manches zu entsorgen, was man im 
privaten Haushalt noch weiterverarbeiten würde“, 
erklärt Mario Koch abschließend. BK

Ich bin kein berühmter, weltbekannter Ring, nicht der des 
Gyges, nicht der des Polykrates, nicht der von Alexander 
dem Großen oder Papst Gregor und nichtjener aus Les-
sings Ringparabel oder aus dem Bestand der englischen 
Kronjuwelen. Gleichwohl bin ich einzigartig und schön, 
stamme ich aus dem 80 Kilometer nördlich vor Rom ge-
legenen Orvieto, dem Juwel Umbriens. Ich komme ins 
Schwärmen, wenn ich an meine Heimat denke! Hoch auf 
dem Tuffsteinfelsen gelegen, gekrönt von einem grandio-
sen Dom im Pisaner Stil mit reich verzierter, leuchtend 
weißer Marmorfassade, eine kleine Stadt mit alten Paläs-
ten, großer Handwerkstradition und berühmtem Wein, 
Ziel von Touristen aus aller Welt ... 
Ein liebenswertes Goldschmiedepaar in der Via del Duo-
mo fertigte mich einst nach dem Modell eines antiken 
römischen Ringes aus der Zeit der gens Claudia,  deren 
berühmtester Vertreter Kaiser Tiberius war, aus reinem 
Gold und mit einem goldgefassten, blau schimmernden 
Topas in seiner Mitte. Sofort wurde ich im Schaufenster 

ausgestellt. Da lag ich nun, sah viele Leute an mir vorü-
berziehen, mich interessiert betrachtend oder auch gleich-
gültig an mir vorbeisehend, und oft grübelte ich, was wohl 
aus mir werden würde und ob jemand auch meine wahre 
Schönheit erkennen und mich aus diesem Schaufenster-
gefängnis befreien würde. Und wahrlich, es dauerte kei-
ne drei Monate, da kam ein älteres Ehepaar vorbei, beide 
norddeutsch, gebildet, geschichts- und kunstinteressiert. 
Und der Mann, da er seine Frau so liebte und sie gerade 
Hochzeitstag hatten, schenkte mich ihr zu diesem Anlass, 
im Gedenken daran, dass sie sich vor vielen Jahren in Pa-
lestrina bei Rom verlobt hatten. Blau wie das Meer und 
der Himmel schimmerte der pietra del topazio aus seinem 
Goldbett, und sie trug mich gerne, in Erinnerung an diese 
Zeit, ihre schönen Urlaube und an dolce vita in Italia…
Viele Jahre später, ein Jahr nach dem Tod seiner lieben 
Frau, beschloss ihr Mann, es sei die Zeit gekommen, all 
ihre Schmuckstücke an die weiblichen Familienmitglieder 
zu verteilen, so dass alle eine Erinnerung an sie haben soll-
ten, und gerne versammelten sie sich zu einem Familien-
treffen in der Hanse-Residenz, wohin er und seine Frau im 
Alter gezogen waren. Der gesamte Schmuck war aus dem 
Tresor in der kleinen Küche herausgeräumt worden und 
auf dem Wohnzimmertisch ausgebreitet, so dass jede sich 
das nehmen konnte, was sie wollte, dabei wurden viele Er-
innerungen ausgetauscht, schöne Gespräche geführt. Vor 
allem freute sich der Mann, Vater und Opa darüber, dass 
die Verteilung so harmonisch vor sich ging, jede der an-
deren gönnte, was sie für sich erwählte, und man ging lie-
bevoll und in vielfacher Hinsicht bereichert von dannen.
Nur mich hatte man vergessen! Ich lag in der hintersten 

Ringlein, Ringlein, du musst wandern …

Manchmal können auch Dinge eine bewegende Geschichte 
erzählen! Hier erzählt ein Ring von seinem Schicksal, das am 
Ende einen wunderbaren Verlauf nimmt ...
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Na, waren Sie erfolgreich und 
haben die Fehler in unserem 

letzten Rätsel gefunden? 

Rechts finden Sie die Lösung 
aus unserem Residenz-Boten 

Ausgabe April 2022

?!

Original und Fälschung – 
finden Sie fünf Fehler!

Der Senator Buddenbrook ... kommt uns ent-
gegen: Elegant gewandet, dem berühmten Roman 
Thomas Manns entsprungen.  

In das untere rechte Bild haben sich fünf Fehler  
eingeschlichen. Kreisen Sie diese für unser  
Gewinnspiel deutlich sichtbar ein. Schnei-
den Sie die Bilder danach aus und senden 
Sie diese mit komplettem Namen und Ih-
rer Adresse an die Hanse-Residenz Lübeck, 
Eschenburgstr. 39, 23568 Lübeck.

Mit der Teilnahme an diesem Rätsel können Sie die 
nebenstehenden Kulturgutscheine für Veranstaltun-
gen in unserem Hause gewinnen sowie Gutscheine 
für ein Kaffeetrinken im Hanse-Restaurant. 

Original Fälschung

1. Preis

2. Preis

3. Preis

4 Freikarten für Veranstaltungen  
Ihrer Wahl in der Hanse-Residenz und  
4 Kaffeegutscheine zur Einlösung in  
unserem Hanse-Restaurant

2 x 2 Freikarten für Veranstaltungs- 
Highlights Ihrer Wahl 

1 x 2 Freikarten für ein  
Veranstaltungs-Highlight Ihrer Wahl 
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Einsendeschluss ist der 31.08.2022. Es gilt der Poststempel. Die Gewinner werden von uns informiert.
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Im Rahmen einer musikalisch umrahmten Veranstal-
tung konnte der Vorsitzende der Lübeck Tafel e.V. , Uwe 
Escher, am 23.3.2022 einen Scheck von 4.000 Euro in 
Empfang nehmen. Birgit Kubasch, Residenzberaterin 
der Hanse-Residenz, skizzierte in ihrer Begrüßung, wie 
diese stattliche Summe zusammengekommen war: Auf 
drei Weihnachtsbasaren, durch Einzelspenden von Be-
wohnerinnen und Bewohnern, durch den Verkauf von 
Würstchen auf Adventsfeiern, durch die Silvesterveran-
staltung 2020, die coronabedingt ganz ohne die bereits 

bestellt Musikgruppe auskommen musste ... Genau 
3.679,64 Euro kamen auf diese Weise zusammen, die 
Geschäftsführer Thomas Werdin spontan auf die runde 
Summe von 4000 Euro aufstockte. 
Uwe Escher stellte in einem Kurzreferat die Arbeit der 
gemeinnützigen Tafel vor, die sich auch in Anbetracht 
des Ukraine-Krieges vor zusätzliche Aufgaben gestellt 
sieht. Zum einen befürchtet man, dass die Zahl der 
Menschen, die auf die Angebote der Tafeln angewie-
sen sind, durch die stetig steigenden Lebensmittelpreise 
steigen wird; zum anderen sind es in Zukunft vielleicht 
auch geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die auf die 
Angebote der Tafel angewiesen sein könnten. Umso 
dankbarer sei man, wenn die Spendenbereitschaft für 
die wertvolle Arbeit der Tafeln vor Ort ungebrochen sei. 
Das Duo Karolin Broosch, Violine,  und Olaf Koep, 
Piano, gestaltete in einem bunten Programm aus ge-
meinsamem Frühlings-Singen und verschiedenen Kom-
positionen ein festlich-fröhliches Ereignis, in dem der 
Einsatz einer großen Säge einen witzigen Höhepunkt 
bildete. BK

Spendenübergabe an die Lübecker Tafel e.V.

Ecke des Tresors in meinem dunkelblauen Samtkästchen 
und war bei der Verteilung nicht dabei,  keinem war auf-
gefallen, dass ich fehlte. Lange Zeit fristete ich ein verzwei-
felt einsames Dasein und wähnte mich schon verloren, als 
endlich, endlich eines Tages die Tür aufging, Licht in mein 
dunkles Verlies strömte und eine weibliche Hand über 
mein Kästchen streifte, zuckte und mich aus dem dunklen 
Eck, das mein Grab geworden war, herausholte und ans 
Licht beförderte. Wie wunderte sich Frau T., zu der die 
Hand gehörte, die mich so zufällig entdeckt hatte, dass 
sie im Tresor ihrer neuen Wohnung ein Schmuckkästchen 
mit so einem schönen Ring gefunden hatte! Und ehrlich, 
wie sie war, behielt sie das Geheimnis nicht für sich, son-
dern brachte mich zu Frau Kubasch, der guten Seele der 
Hanse-Residenz, die natürlich sofort vermutete, woher ich 

wohl stammen könnte. Und dann ging alles ganz schnell: 
Beim nächsten Besuch ihres Vaters in Lübeck überreichte 
Frau Kubasch der Tochter B. B. mich samt meinem blauen 
Samtkästchen, Opa war natürlich einverstanden, und bei-
de freuten sich sehr, war ich doch so ein gänzlich unerwar-
tetes Erinnerungsstück, an seine verstorbene Frau, an das 
wunderbare Land und die Stadt, in der ein lieber Freund 
der Familie als Bildhauer lebt und arbeitet.
B. B. beschloss, zum Dank den beiden Damen von der 
Hanse-Residenz, der ehrlichen Finderin Frau T. und der 
klugen Vermittlerin, meine Geschichte zu widmen - ich 
musste nur noch jemanden finden, der sie für mich auf-
schrieb, was der Ehemann von B.B. , G.F., in liebevoller 
Weise erledigte! Grazie!
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Telefon  04 51 - 370 30
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Pfingstevent  
mit Sonnenschein und Musik
Pfingsten, das liebliche Fest, war gekommen, es grünten und 
blühten Feld und Wald; auf Hügeln und Höhn, in Büschen und 
Hecken übten ein fröhliches Lied die neuermunterten Vögel ...

... und das Stefan-Kuchel Quartett auf unserer Schwimmbadterrasse bei fröhlicher Bewirtung! 




