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in diesem Jahr ist es bei all den 
Widrigkeiten umso wichtiger - 
daher auch vom gesamten 
LUV&LEE-Team: Alles Gute für 
2021 und vor allem Gesundheit!

Ein neuer Anfang mit großer Hoff-
nung auf Besserung in der Pan-
demie, die die Welt noch immer 
in Atem hält. Nie war es wichti-
ger, gesund und vital in ein neues 
Jahr zu starten. In unserem 
Special geben wir Ihnen Tipps 
für eine gesunde und ausgewo-
gene Ernährung, entzaubern den 
Mythos von der hohen Aussage-
kraft des Body-Maß-Index und 
zeigen, wie Fitnessstudios in die-
sen Zeiten trotz aller Schwierig-

keiten ihre Mitglieder zu Bewe-
gung motivieren. 

Bei den Themen Gesundheit und 
Vitalität wird deutlich, dass die 
Corona-Pandemie nicht nur wirt-
schaftlich eine Herausforderung 
für uns alle ist; unsere Gesundheit 
kann auch ohne eine Infektion 
mit Covid-19 in Mitleidenschaft 
gezogen werden. Lange Arbeit im 
Homeoffice, wenig Bewegung und 
auch die eine oder andere Stim-
mungsschwankung können dazu 
führen, dass sich die Corona-Lage 
wie ein Schatten auf unser Wohl-
befinden legt. Lassen wir es nicht 
so weit kommen und schauen wir 
gemeinsam nach vorne. Wir liefern 

in dieser LUV&LEE dazu vielfältige 
Tipps von Experten.

Für Spannung und dafür, auf 
andere Gedanken zu kommen, 
sorgt „Ostfriesenzorn“, das neue 
Buch von Star-Autor Klaus-Peter 
Wolf. Im Gespräch mit LUV&LEE 
hat der Wahl-Norder Einblicke in 
den neuen Fall von Ann-Kathrin 
Klaasen gegeben und über die 
Herausforderungen bei den nun 
angelaufenen Dreharbeiten des 
ZDF zur Verfilmung eines weite-
ren Ostfriesenkrimis unter Coro-
na-Bedingungen berichtet.

Viel Spaß beim Lesen wünscht 
das Team von LUV&LEE

LIEBE LESERINNEN UND LESER 
IM NORDWESTEN,

www.landesmuseum-emden.de

Nutzen Sie unser 
Online-Angebot!

OSTFRIESISCHES LANDESMUSEUM EMDEN
RATHAUS AM DELFT
Brückstraße 1, 26725 Emden
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LUV & LEE –
ANKERPLÄTZE
Das Top-Thema der Ankerplätze ist der 
neue Ostfriesenkrimi von Bestseller-
autor und Wahlostfriese Klaus-Peter 
Wolf. Mit „Ostfriesenzorn“ kommt ein 
neuer Fall auf die Norder Kommissarin 
Ann-Kathrin Klaasen zu. Im Gespräch 
mit LUV&LEE hat Klaus-Peter Wolf erste 
Einblicke in die Handlung gegeben, über 
die Dreharbeiten zur nächsten ZDF-Ver-
filmung eines seiner Bücher gespro-
chen und das Phänomen der Ostfrie-
senkrimis beleuchtet. Weitere Tipps für 

gemütliche Lesestunden und damit für 
beste Unterhaltung in den eigenen vier 
Wänden geben Emder Buchexpertinnen. 
In Zeiten des geschlossenen Einzel-
handels boomt weiterhin das Online-
geschäft. Dass das Fachgeschäft in 
der eigenen Innenstadt wichtig ist und 
auch jetzt unterstützt werden sollte, 
findet der Papenburger Getränkefach-
händler Manfred Scholübbers. Er zeigt 
die Vorteile der guten Auswahl im Fach-
geschäft vor Ort. 
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DER KULT 
GEHT WEITER

Er hat seine Bücher 13 Millionen Mal 
verkauft, die Krimis wurden ins Russi-
sche, Polnische und sogar ins Chinesi-
sche übersetzt und seine Fans haben 

den 11. Februar herbeigesehnt. Die 
Rede ist vom neuen Ostfriesenkrimi 

„Ostfriesenzorn“ von Bestsellerautor 
Klaus-Peter Wolf. Mit LUV&LEE hat er 

über sein neuestes Werk, die Verfil-
mungen und den Kult um den Krimi- 
stoff aus Ostfriesland gesprochen. 

KLAUS-PETER WOLF ÜBER 
„OSTFRIESENZORN“ UND 

DEN NEUEN ZDF-FILM

Ihr 15. Fall wird für die Norder Kommissa-
rin Ann-Kathrin Klaasen zu einem mora-
lischen Dilemma. Kann sie die Hilfe eines 
verurteilten Serienmörders annehmen, 
um ein Leben zu retten? Das erste Opfer 
in „Ostfriesenzorn“ ist Astrid Thoben, 
die eigentlich nur Urlaub auf Langeoog 
machen und in den Dünen entspannen 
will. Dabei ist ihr Schicksal längst besie-
gelt. Ihr Mörder weiß genau, wo er sie 
am späten Abend finden und in die Ewig-
keit schicken wird. Astrid Thoben ist 
das erste von mehreren Mordopfern. 
Bei ihren Ermittlungen erhält Ann-Ka-
thrin Klaasen unerwartet Hilfe von Dr. 
Bernhard Sommerfeldt. Eine Finte, um 
aus dem Gefängnis zu kommen, oder ein 
ehrliches Hilfsangebot? Die Kriminalis-
tin sieht sich mit einer hochmoralischen 
Frage konfrontiert. 

Der Stoff für seine Ostfriesenkrimis 
kann Klaus-Peter Wolf nach eigenen 
Angaben gar nicht ausgehen, „weil die 
Figuren mit mir sprechen“. Aus einer 
großen Leidenschaft sei im Laufe der 
Jahre eine Vollzeittätigkeit geworden. 
„Es ist ein großes Glück, dass ich das 
tun darf und so viel Erfolg damit habe, 
dass ich nicht anderweitig arbeiten 
muss“, sagt der gebürtige Gelsen- 
kirchener im Gespräch mit LUV&LEE. 

Das breite Ensemble der handelnden 
Figuren in den Ostfriesenkrimis macht 

für ihn immer neue Geschichten mög-
lich. „Wenn ich mich in Ann-Kathrin Klaa-
sen oder in Rupert hineinversetze, dann 
erzählen sie mir etwas und ich schreibe 
das auf. Meine Aufgabe ist es  eigent-
lich, die Charaktere zu dirigieren, damit 
jeder etwas aus seiner Sicht zur Hand-
lung sagt.“ 

Für die Handlung in „Ostfriesenzorn“ 
meldete sich mit Dr. Bernhard Sommer-
feldt eine mittlerweile ebenfalls sehr 
erfolgreiche Romanreihen-Figur bei sei-
nem Autor. „Viele Fans von Sommerfeldt 
haben gefordert, dass er unbedingt 
weitermachen soll. Die Reihe, die als 
Trilogie geplant war, hat sich 1,2 Millio-
nen Mal verkauft, und ich habe dann die 
Figur in die Ostfriesenkrimis übernom-
men. Sommerfeldt hat sich regelrecht 
aufgedrängt“, schmunzelt Wolf. 

Als Insasse der Lingener Justizvollzugs-
anstalt bekommt Sommerfeldt Post von 
einem Serienmörder, der auf Langeoog 
und in Leer Menschen getötet hat. Der 
Mörder sucht seine Anerkennung, Som-
merfeldt aber bietet sich Ann-Kathrin 
Klaasen an, um den geheimnisvollen 
Gewaltverbrecher zu fassen. 

Ob in den mittlerweile fünften Verfil-
mungen der Ostfriesenkrimis oder in 
den Büchern, Ostfriesland hat immer 
eine Hauptrolle. Die Spielorte müssen 

für Klaus-Peter Wolf genau passen. 
„Ich bin vorher lange da, schaue mir alle 
Gegebenheiten genau an und prüfe, ob 
sie zur Geschichte passen. Das ist auch 
bei den Verfilmungen sehr wichtig. Ich 
schaue mir vorher die Regisseure an, ob 
sie Erfahrungen in tollen Landschafts-
aufnahmen haben. Wir können Ostfries-
land nicht im Studio abbilden.“

Die Produktionsfirma, die aktuell den 
sechsten Film auf Basis seiner Ostfrie-
senkrimis dreht, genießt Wolfs vollstes 
Vertrauen. „Gerade jetzt laufen unter 
Corona-Bedingungen die Dreharbei-
ten für ,Ostfriesensühne’, den Teil aus 

„MEINE AUFGABE IST ES  EIGENTLICH, DIE 
CHARAKTERE ZU DIRIGIEREN, DAMIT JEDER 
ETWAS AUS SEINER SICHT ZUR HANDLUNG SAGT.“
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dem Buch ,Ostfriesenangst‘, in dem 
sich Ann-Kathrin Klaasen mit der Ver-
gangenheit ihres Vaters auseinander-
setzt.“ Durch Kontaktbeschränkungen 
muss die TV-Crew nun allerdings auch 
etwas mehr improvisieren. „Wir haben 
zum Beispiel einen Teil, der in einem 
Seniorenheim spielt. Da ist es natürlich 
klar, dass wir jetzt mit den Sicherheits-
vorkehrungen nicht in einer echten Ein-
richtung drehen können; also haben wir 
ein Hotel, das ja nun leider leer steht, 
zum Seniorenheim gemacht“, erklärt 
der Autor. Von den Ergebnissen der ver-
gleichsweise teureren Dreharbeiten 
können sich die Zuschauer im Herbst im 
ZDF überzeugen. Zuvor wird am 20. März 
um 20.15 Uhr „Ostfriesenangst“ im ZDF 
ausgestrahlt.

Der Kult um die Ostfriesenkrimis geht 
also weiter. Dass die Begeisterung 
ungebrochen ist, beweisen auch rund 
70 Manuskripte, die allein 2020 von 
Schreibern und selbst ernannten Best-
sellerautoren beim Frankfurter Fischer 
Verlag eingereicht wurden. Das geht so 
weit, dass sie nach Klaus-Peter Wolfs 
Muster Cover gestalten und die Titel 
der Geschichten eng an die Geschichten 
von Ann-Kathrin Klaasen und Co. anleh-
nen. Sie wollen ihre ganz eigene Ostfrie-
senkrimi-Erfolgsstory schreiben. „Wenn 
ich etwas künstlich erzwingen will, 
funktioniert das nie“, meint Wolf. Gleich-
wohl gebe es viele Autorenkollegen, die 
aus ihrer engen Verbundenheit zur Hei-
mat lesenswerte Kriminalfälle von ihren 
eigenen Kommissaren in Ostfriesland 
lösen ließen. 

LUV&LEE verlost in Zusammen-
arbeit mit dem Fischer Verlag 
drei von Klaus-Peter Wolf hand-
signierte Exemplare des neuen 
Buches „Ostfriesenzorn“. Wer 
gewinnen will, schreibt bis zum 
15. März eine E-Mail mit dem 
Stichwort „Ostfriesenzorn“ an 
info@aufkurs-marketing.de. 
Hinterlassen Sie Ihren Namen 
und eine Kontaktadresse und 
mit etwas Glück schmökern Sie 
schon bald im neuen Buch von 
Klaus-Peter Wolf. 

Wildkraut bekämpfen mit Heißwasser?
Präventiv und (Öko-)Logisch!
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DIE EXPERTISE 
ERSTELLT DER KUNDE!

Manfred Scholübbers aus Papenburg ist seit mehr 
als 35 Jahren im Getränkefachhandel tätig. Er führt 
die Papenburger Getränke-Zentrale, ein Fachgeschäft 
direkt am Hauptkanal, das im Rahmen der Corona-Bun-
desvorgaben geöffnet bleiben darf. Der Geschäfts-
mann beschäftigt sieben Mitarbeiter und betont die 
Wichtigkeit des Fachhandels vor der Haustür zu Zeiten, 
in denen viele Verbraucher auf Online-Shops setzen.  

PAPENBURGER GETRÄNKE-ZENTRALE GLAUBT 
AN DEN EINZELHANDEL

Kann der Web-Einkauf aber das leisten, was Händler und Fach-
kräfte in den Innenstädten rund um ihre Produkte bieten? 
Der Papenburg Einzelhändler setzt auf fundierte Beratung 
und eine große Auswahl. Scholübbers Leidenschaft gilt vor 
allem dem Wein. „Wein muss mit allen Sinnen genossen wer-
den. Man sollte sich Zeit für die Beurteilung der Qualität neh-
men“, findet Scholübbers, der 500 Sorten des Rebensaftes 
aus allen Ländern der Welt führt. Das sei elementar und könne 
nicht online stattfinden. „Eine tolle Homepage vollgetopft 
mit abgekupferten Expertisen und Händler, die ihre Waren 
teilweise nur in Form von Abbildungen kennen, halte ich für 
wenig authentisch“, so der Papenburger. Letztlich erstelle 
der Kunde die Expertise und entscheide, was ihm gefalle. 

„Wir geben unseren Kunden vor Ort im Geschäft Empfehlungen 
aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen.“ Der stationäre 
Handel hat Scholübbers zufolge nicht nur wegen der Coro-
na-Pandemie mit Problemen zu kämpfen. „Das Online-Geschäft 
gab es schon vorher und jetzt könnten die Beschränkungen 
auch nach Corona zum Aussterben der Innenstädte führen.“

PGZ-Mitarbeiterin Mareice Springfeld findet, dass der Einzel-
handel sehr wohl seine Daseinsberechtigung habe. Zu einer 
breiten Auswahl an erstklassigen Whiskeys, Gins, Obstbrän-
den, Rumsorten und Likören kann die Fachverkäuferin ihren 
Kunden eine fundierte Einschätzung geben. Springfeld hält 
den persönlichen Kontakt und die Möglichkeit, Produkte 
außerhalb der Corona-Beschränkungen auch probieren zu 
können, für sehr relevant. 

Der Papenburger Getränkefachhändler 
Manfred Scholübbers hofft gemeinsam 
mit seinen Mitarbeitern Susanne Jan-
sen im Verkauf, Andreas Voßkuhl in der 
Verwaltung, Rainer Schipmann im Lager 
und Versand sowie weiteren motivier-
ten Teilzeitkräften, dass sich das Ein-
kaufsverhalten der Kunden schnell 
wieder normalisieren kann. „Auch wenn 
wir während des Lockdowns geöffnet 
haben durften, kann ich mich in viele 
Kollegen anderer Einzelhandelsbran-
chen hineinversetzen. Wir können alle 
nur hoffen, dass die Kunden verstehen, 
dass zunehmender Online-Handel die 
Fachgeschäfte vor der Haustür stark 
gefährdet.

www.pgz.info

Tel. 04961-2913
Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag: 09:00 bis 13:00 
Uhr und 14:30 bis 18:00 Uhr
Samstag: 09:00 bis 14:00 Uhr

Das Team der Papenburger 
Getränke-Zentrale ist für Sie da:

- mit großer Wein- und 
 Spirituosenauswahl
- regionale und überregionale  
 Bier-Spezialitäten
- liebevoll verpackte Präsent- 
 körbe nach Ihren Wünschen  
 zusammengestellt
- Lieferservice direkt vor 
 Ihre Haustür
- Partner der Gastronomie

ANZEIGE
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BUCHEMPFEHLUNGEN 
VON DER KÜSTE

Die insgesamt fünf LeseZeichen-Buchhandlungen in 
Ostfriesland haben sich im zweiten Lockdown einiges 

einfallen lassen, damit Leser auch jetzt nicht auf Ihr 
Lieblingsbuch verzichten müssen. In allen Filialen sind 
Abholstationen eingerichtet. Auf der Website von Le-

seZeichen können die Bücher im Onlineshop oder auch 
telefonisch bestellt werden.

Die Leseexperten geben exklusiv in LUV&LEE einige 
Tipps für gemütliche Schmökerstunden.

DIE LESEZEICHEN – BUCHHANDLUNGEN 
BIETEN AUSREICHEND LESESTOFF

„Abenteuer in Ostfriesland“ - 14,50€
Lilly und Nikolas machen Urlaub in Greet-
siel. Nachdem sie am ersten Tag gleich 
einen kleinen Heuler am Strand gefun-
den und dafür gesorgt haben, dass er in 
die Seehundaufzuchtsstation kommt, 
retten sie den Jungen Klaas Störtebe-
ker, der mit seiner Jolle im Kanal ken-
tert. Klaas behauptet, dass er ein Nach-
fahre des berühmten Piraten Klaus 
Störtebeker ist. Zusammen mit seiner 
Bande, den Likedeelern, versuchen Lilly 
und Nikolaus herauszubekommen, wes-
halb so viele Heuler am Strand gefunden 
werden. Dabei lernen sie einiges über 
die Vergangenheit, aber auch über das 
heutige Ostfriesland. Ein spannendes 
Buch für Kinder ab 7 bis 12 Jahren!

„Mordseeluft“ - 10€
Eigentlich ist Caro nach Borkum gekom-
men, um dort bei einer Mutter-Kind-Kur 
mit ihrem Sohn Abstand vom stressi-
gen Alltag zu gewinnen. Doch so richtig 
will daraus nichts werden, denn bereits 
kurz nach ihrer Ankunft findet sie den 
eher unsympathischen Kurklinikleiter 
gut durchgegart in der Strandsauna. 
Die örtliche Polizei kümmert der Fall 
nicht wirklich und so beschließt Caro, 
das Ganze selber in die Hand zu neh-
men. Mit Hilfe ihres Vaters sowie dem 
Türsteher Jan beginnt sie zu ermitteln 
und versucht, den Fall aufzuklären. Ein 
spannender und zugleich stellenweise 
auch heiterer Krimi – perfekt für lange 
Winterabende!

„Nordlicht – Die Tote am Strand“ -  9,99€
Ein toller Auftakt für ein neues Ermitt-
ler-Duo. Die Leiche einer jungen Frau 
wird an der deutsch-dänischen Grenze 
gefunden. Es handelt sich um die bereits 
vor zwölf Jahren verschwundene Liva 
Jorgensen. Was hat sie nach so langer 
Zeit nach Hause geführt? Grenzüber-
greifende Ermittlungen führen die 
ungleichen Kommissare – Vibeke Boisen 
auf der deutschen und Rasmus Nyborg 
auf der dänischen Seite - zusammen. 
Mit viel Lokalkolorit erzählt und einer 
flüssig, leicht zu lesenden Sprache ist 
man direkt mitten im Geschehen und es 
macht Lust auf mehr. Wie gut, dass im 
März der neue Fall erscheint!

„Ins Watt gebissen“ - 9,99€
Kaum findet man die Leiche des neuen 
Kurdirektors Winterscheid im Watt hin-
ter seinem Grundstück, ist Ino Tjarks 
für die Polizei ein Tatverdächtiger. Und 
das nur, weil er gegen das Bauvorhaben 
Winterscheids war. Eine ostfriesische 
Erlebnisburg im friesischen Wanger-
land, noch dazu im Naturschutzgebiet, 
kommt nicht in Frage. Da muss Tjarks 
wohl selbst Ermittlungen anstellen und 
mithilfe seiner Haushälterin Gerda und 
Bäckerin Theda sollte das Trio doch her-
ausfinden, wer der wahre Täter ist. Viel-
leicht eine eifersüchtige Geliebte oder 
Winterscheids Verlobte? Ein unterhalt-
samer kleiner Krimi mit sympathischen 
Figuren und Lokalkolorit!

Diese Bücher 
und natürlich 
auch „Ostfrie-
senzorn“, das 
neue Werk von 
Klaus-Peter Wolf, 
gibt es in den 
LeseZeichen-Fili-
alen. Solange sie 
geschlossen sind, 
einfach online 
unter
www.lesezeichen- 
online.de
bestellen! Dort 
sind auch alle
Informationen 
rund um
Öffnungszeiten 
zu finden. 
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DIE OSTFRIESISCHE 
VOLKSBANK IST NAH BEI 
DEN MENSCHEN
DIGITAL, TELEFONISCH UND VOR ORT

Für Kunden muss eine Regionalbank heute vor allem eins sein: Auf allen 
Kanälen jederzeit und bequem erreichbar – egal, wo man gerade ist, zu 
Hause oder unterwegs. Denn alltägliche Bankgeschäfte werden verstärkt 
digital erledigt, per Smartphone, Tablet oder Computer.

Was die Ostfriesische Volksbank so besonders macht: Sie ist seit jeher nah an 
ihren Mitgliedern und Kunden. Als größtes Kreditinstitut der genossenschaftlichen 
Finanzgruppe in Nordwestdeutschland mit einer Bilanzsumme von 2,5 Mrd. Euro 
und über 320 MitarbeiterInnen zeigt sie mit 22 Filialen in ihrem Geschäftsgebiet 
ein klares Bekenntnis zur Region.

Persönlich oder telefonisch? Beides!
Der persönliche Service und der direkte Kontakt bei komplexen 
Finanzangelegenheiten sind nach wie vor wichtiger Bestandteil 
des Kundenangebotes. Neben den durchgehenden Öffnungs-
zeiten von 8:30 bis 17:30 Uhr bietet die Bank in der Hauptstelle 
und in den größeren Standorten in Emden, Papenburg sowie 
Haren(Ems) montags bis freitags Beratungen bis 20 Uhr an - 
damit sind wöchentlich annähernd 60 Stunden für den individu-
ellen und persönlichen Austausch. Auf Wunsch erfolgen diese 
Beratungs- und Betreuungsgespräche gerne auch per Telefon. 
„Gerade in diesen besonderen Zeiten ist uns eine gute Erreich-
barkeit besonders wichtig“, so Robert Grote, Bereichsleiter für 
Firmenkunden der Niederlassung Papenburg.

Kundenservice via Telefon und Chat
Montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr ist die Bank durchgehend 
telefonisch zu erreichen. Im KundenServiceCenter beantworten 
dreizehn Mitarbeiter die Fragen der Kunden zu unterschiedlichen 
Themen kompetent und schnell. Neben allgemeinen Auskünften 
zu Produkten, Veranstaltungen und Dienstleistungen der Bank 
werden Termin- oder Rückrufwünsche der Kunden ebenso erfüllt 
wie die sofortige Erledigung gängiger Bankgeschäfte.

Kontaktmöglichkeiten bestehen darüber hinaus via Chat und 
E-Mail über die Website, per WhatsApp oder als Direct Message 
auf Facebook und Instagram.

Willkommen beim Immer- und Überallbanking
Im Bereich des Online-Bankings ist die Ostfriesische Volks-
bank ebenfalls stark vertreten. Viele Kunden nutzen die digita-
len Serviceleistungen der eigenen Online-Geschäftsstelle zur 

Einsicht sowie Bearbeitung ihrer Konten und Umsätze. Darü-
ber hinaus bietet die Ostfriesische Volksbank dort eine große 
Vielzahl an Online-Services – beispielswiese für die Anforde-
rung von Bescheinigungen oder vertraglicher Änderungen 
– sowie den bequemen Online-Produktabschluss an. Ebenso 
gibt es diese Möglichkeiten und Leistungen auch über die 
VR-BankingApp.

 „Dabei ist der Sicherheitsstandard auf dem neuesten Stand 
und die hohe Akzeptanz in der Kundschaft wächst stetig, da 
die Bequemlichkeit und die Flexibilität sehr geschätzt werden“, 
so Mathias Hanneken, Bereichsleiter für Privatkunden. Die 
Nähe zu den Menschen sowie die Möglichkeiten der persönli-
chen Kontaktaufnahme und des direkten Austausches können 
jetzt auf noch vielfältigere Weise erlebt werden.
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In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhun-
derts entwickelte sich Emden zu einer 
der bedeutendsten Hafenstädte Euro-
pas. Das gesteigerte Selbstbewusst-
sein der Bürger spiegelte sich über Jahr-
hunderte in dem zwischen 1574 und 1576 
gegen den Willen des ostfriesischen 
Grafenhauses errichteten Rathaus am 
Delft wider. Das im Stil der Renaissance 
entworfene Bauwerk wurde am 6. Sep-
tember 1944 durch einen Luftangriff 
zerstört und seine Grundmauern dienten 
als Fundament für das Ende der 1950er 
Jahre neuerrichtete Gebäude, in dem 
sich heute das Landesmuseum befindet.

Ein Teil der Rathausausstattung war 
während des Zweiten Weltkriegs aus-
gelagert und kann heute den Besuchern 
im zweiten Obergeschoss präsentiert 
werden. Darunter befinden sich Gemälde 
auf Glas oder Leinwand mit humanisti-
schen Bildinhalten: Die Darstellungen 
von biblischen, historischen und allegori-
schen Figuren sowie Szenen dienten seit 
Ende des 16. Jahrhunderts als Beispiele 
für gerechtes Herrschen. Besonders 
imposant sind die 1617 fertiggestellten 
Gemälde von Martin Faber, der als Stadt-
baumeister auch für die Errichtung des 
Hafentors und der Neuen Kirche verant-
wortlich war.

Trotz humanistischen Denkens gehörten 
in der frühen Neuzeit zur Gerechtigkeit 
aber immer noch die von der höheren 
Gerichtsbarkeit, also dem Landesherrn, 
verhängten Todesstrafen. Auch die 
auf kommunaler Ebene wahrgenom-
mene niedere Gerichtsbarkeit beinhal-
tete durchaus Leibstrafen zur allge-
meinen Abschreckung. Werkzeuge zur 

Strafdurchsetzung wie Richtschwerter, 
ein Menschenfänger oder eine Schand-
tonne werden in der Dauerausstellung 
des Ostfriesischen Landesmuseums 
Emden gezeigt.

Religiöse Differenzen zwischen dem 
lutherisch gesinnten Grafen Edzard II. 
und der calvinistisch geprägten Einwoh-
nerschaft führten 1595 dazu, dass das 
Herrscherhaus aus Emden vertrieben 
wurde und seinen Regierungssitz end-
gültig nach Aurich verlegte. Verschie-
dene Verträge sicherten Emden den Sta-
tus eines quasi-autonomen Stadtstaats, 
doch kam es immer wieder zu Streitig-
keiten mit der Landesherrschaft. 

Emden lag zwar topografisch in Ost-
friesland und war in den Landständen 
vertreten, mit denen gemeinsam das 
Grafen- und ab 1662 Fürstenhaus Ent-
scheidungen treffen musste, doch häu-
fig verfolgten die Bürgermeister und 
Magistratsmitglieder eine eigene Politik. 
Emden besaß seit 1595 republikanische 
Strukturen, das Grafenhaus aber entwi-
ckelte ein absolutistisches Selbstver-
ständnis. 

Als Ostfriesland 1744 an Preußen fiel, 
war das Fürstentum völlig überschul-
det. Infolgedessen mussten die Emder 
eine ganze Reihe von Privilegien gegen-
über der neuen Landesherrschaft auf-
geben oder aber erneut teuer erkau-
fen. Gleichzeitig entstanden aber neue 
Wirtschaftszweige, die auch für Emden 
profitabel waren, wie beispielsweise der 
Fernhandel oder die Kolonisierung der 
Moorgebiete.

Unser Hinweis: Aufgrund der aktuellen Coronabe-
schränkungen ist das Ostfriesische Landesmuseum 
bisher nicht geöffnet. Aktuelle Informationen auf 
www.landesmuseum-emden.de

RECHT & 
VERWALTUNG 

Eine von insgesamt acht Dauerausstel-
lungen des Ostfriesischen Landesmuse-
ums in Emden beschäftigt sich mit dem 
Recht und der Verwaltung in der Region. 

Zeugnisse der Geschichte sind heute 
teilweise Wahrzeichen der Stadt.

DAUERAUSSTELLUNG IM OSTFRIESISCHEN 
LANDESMUSEUM EMDEN

LUV&LEE 
GIBT RECHT

Die Rechtsanwälte der Papenburger Anwalts-
kanzlei Remmers, Molzahn und Kollegen klären 
auf. Dr. Burkhard Remmers, Fachanwalt für Me-

dizinrecht zu Behandlungsfehlern in der Medizin:

NEUE REIHE MIT TIPPS ZU 
ALLTÄGLICHEN RECHTSFRAGEN

Hinzu kam, dass 
der Hof deutlich 
mehr Geld als 
vorhanden für die 
Repräsentation 
benötigte, die 
Emder sich aber 
weigerten, diese 
aus ihren städti-
schen Einnahmen 
zu finanzieren.

Jedes Jahr werden von den Schlichtungsstellen der 
Ärztekammern und den Krankenkassen Statistiken 
über Behandlungsfehler bekanntgegeben. Die Zahlen 
steigen trotz einer hohen Dunkelziffer stetig an. 
Tritt ein gewünschter Behandlungserfolg nicht ein, 
sind die Patienten verunsichert. Sie leiden oftmals 
unter massiven gesundheitlichen Einschränkungen 
und unter einem Gefühl von Hilflosigkeit. Welche 
Rechte hat also ein Patient? 

Wenn die durchgeführte Behandlung nicht dem all-
gemein anerkannten Standard entspricht, der zum 
Zeitpunkt der Behandlung gilt, haben Patienten einen 
Anspruch auf Schmerzensgeld und Schadensersatz. 
Ansprüche bestehen auch bei nicht ausreichender 
Aufklärung oder wenn beispielsweise die Abläufe im 
Krankenhaus schlecht aufeinander abgestimmt sind. 

Den gesetzlichen Rahmen liefert seit 2013 das 
Patientenrechte-Gesetz, mit dem die Rechte der 
Erkrankten gestärkt wurden. Durch das neue 
Gesetz, Spezialisierung der Richter bei den Landge-
richten in Arzthaftungskammern und auch durch die 
Einführung der Fachanwaltschaft für Medizinrecht 
wurden verschiedene Maßnahmen umgesetzt, die 
dem Patienten die Möglichkeit geben, seine Rechte 
zu wahren.

Dies gilt für Fehler in den unterschiedlichsten Berei-
chen der medizinischen Versorgung: von dem Beginn 
der Behandlung im Fall einer ungenügenden Aufklä-
rung im Patientengespräch, bei einer falschen Diag-
nose, dem Unterlassen von notwendigen Befunder-
hebungen bis hin zu sämtlichen weiteren denkbaren 
Standardverstößen bis zum Abschluss der Behand-
lung.

Wesentliches Merkmal des Arzthaftungsrechts ist 
es, dass zugunsten der Patienten Beweiserleichte-
rungen bis hin zu einer Beweislastumkehr eintreten 
können. 

Beweislastumkehr bedeutet, dass nicht mehr der 
Patient den Ursachenzusammenhang zwischen 
Behandlungsfehler und eingetretener, unmittelbarer 
Schädigung beweisen muss, sondern der beklagte 
Arzt den - vereinfacht formuliert - den Gegenbeweis 
erbringen muss. Dieser Beweis ist für die Ärzte häu-
fig schwer zu führen.

Liegt kein grober Behandlungsfehler vor, bleibt die 
Beweislast für den Fehler und dessen Folgen bei dem 
Patienten. Wer einen Behandlungsfehler befürch-
tet, sollte daher alles zusammentragen, was der 
Beweisführung dienen könnte. Dazu zählen z.B. die 
OP- Berichte, die Arztbriefe und insbesondere auch 
die Aussagen der nachbehandelnden Ärzte.
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„DER LOKALE FACHHANDEL 
IST UNERSETZBAR“

Verbraucher sind zu Jahresbeginn wegen des Corona-Lockdowns noch 
sehr zurückhaltend, was größere Anschaffungen angeht. Das registriert 
die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). LUV&LEE hat sich mit einem 
Fachhändler aus Rhede unterhalten. Wie kommt er durch die Zeit des 
Lockdowns und wie ist es trotzdem möglich, Geschäfte zu machen?

DIE NEUEN BEDINGUNGEN IM VERKAUF

Friedhelm Garbe ist Filialleiter des Heseler Kamin-
studios im Rheder Ems-Dollart-Zentrum, dem 
Handwerkerzentrum direkt an der Autobahn 31. 
27 Firmen präsentieren hier für Bauwillige alles 
unter einem Dach: Fliesen, Küchen, Tapeten oder 
Böden von verschiedenen Herstellern. Das Heseler 
Kaminstudio bietet neben Öfen und Kaminen auch 
Feuerschalen, Ersatzteile und verschiedenes Zube-
hör. Garbe ist seit 30 Jahren im Verkauf tätig und 
registriert in Zeiten der Öffnungseinschränkungen 
durch Corona, dass das Internet immer wichtiger 
für das Geschäft wird. „Facebook allein wird schon 
immer wichtiger. Wir haben noch das Glück, dass 
man wirklich nach uns sucht, weil es nicht so viele 
Mitbewerber in der Region gibt“, sagt Garbe. Das 
Heseler Kaminstudio sei zwar schon immer „stark 
online unterwegs“ gewesen, jetzt habe man die 
Corona-Zeit jedoch auch genutzt, um das Interne-
tangebot weiter zu optimieren.

Eine sehr große Zurückhaltung registriert der Ver-
käufer nicht. „Die Leute wollen investieren: Es kom-
men jetzt immer noch regelmäßig Menschen spon-
tan hierher und klopfen an die Fensterscheibe, um 
sich umsehen zu können.“ So einfach ist das aber 
nicht. Aktuell ist das Geschäft für Laufkundschaft 
geschlossen. Wer kaufen oder sich informieren will, 
braucht einen Termin, und hat dann quasi den Laden 
für sich. „Das ist natürlich momentan ein riesiger 
Vorteil. Ich kann mir für die Kunden jetzt viel mehr 
Zeit nehmen und sie genießen eine ruhige Bera-
tung.“

Das „Aha-Erlebnis“ bei einem Produkt wie dem neuen 
Ofen oder Kamin kann dem Fachverkäufer zufolge 
kein Onlineshop bieten. „Das geht nur im Laden und 
zu einem solchen Produkt braucht ein Kunde auch 
eine vernünftige Unterstützung. Ich sehe mich auch 
nicht einfach als Verkäufer, sondern vor allem als 

Berater.“ Auf Garbes Kunden wartet seit der Eröff-
nung der Rheder Filiale im vergangenen Sommer ein 
modernes Fachgeschäft auf 200 Quadratmetern, 
in dem die Öfen und Kamine in eigens gestalteten 
Wohnnischen aufgebaut sind. 

„Natürlich haben wir durch die Corona-Pandemie 
auch Einbußen hinnehmen müssen. Beispielsweise 
wird der normale Standofen im Moment mehr im 
Internet verkauft als im Fachgeschäft. Ich bin aber 
fest davon überzeugt, dass der lokale Fachhan-
del unersetzbar ist.“ Der Verkäufer hofft, dass die 

Wirtschaft schnell wieder zu normalen Arbeitsbe-
dingungen zurückkehren kann. „Auch wenn die Bera-
tung nach Termin in der leeren Ausstellung natürlich 
eine positive Seite ist, fehlt mir schon die tägliche 
Betätigung im Laden und der regelmäßige Umgang 
mit den Kunden. Nur darauf zu warten, wann ein 
Interessent kommt und sich so von Termin zu Ter-
min zu hangeln, ist schon gewöhnungsbedürftig“, 
erklärt der Geschäftsführer. 
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Nie war es wohl so wichtig, sich fit und 
vital zu halten, wie momentan – körper-
lich, aber auch mental. Das Krisenjahr 
2020 steckt uns allen noch in den Kno-
chen und die Silvesternacht hat leider 
nicht auf Knopfdruck für große Verän-
derungen gesorgt. Fitnessstudios sind 
weiterhin geschlossen und der innere 
Schweinehund ist vielleicht dominanter 
denn je. LUV&LEE hat mit einer Papen-
burger Trainerin gesprochen und erfah-
ren, wie wichtig Bewegung auch für das 
seelische Wohlbefinden ist. Betreu-
tes Fitnesstraining ist auch in Zeiten 
 

von Kontaktbeschränkungen möglich – 
aber wie?

Gutes Essen ist ein Stück Lebensquali-
tät – das wissen wir alle. Gutes Essen ist 
aber auch wichtig für unseren Körper. 
Speziell, wenn durch anhaltende Arbeit 
im Homeoffice die Bewegung im Alltag 
zu kurz kommt, kann sich falsche Ernäh-
rung schnell negativ auf die Gesundheit 
auswirken. Im LUV&LEE-Special geben 
Ernährungsexperten Tipps für gutes 
Essen, das zusätzlich für mehr Wohlbe-
finden sorgt. 

GESUND UND VITAL 
DURCH DAS JAHR!

Seite 20 Seite 21
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ZAHLEN,
DATEN, FAKTEN

Geregelter Alltag jetzt besonders 
wichtig für Vitalität
Drei reichhaltige Mahlzeiten am Tag, 
sonntags Braten, Kartoffeln, Sauce und 
Dessert, wovon es auch ein bisschen 
mehr sein darf – so sieht bei vielen Men-
schen immer noch die klassische Nah-
rungsaufnahme aus. In Zeiten, zu denen 
wir uns weniger bewegen, rächen sich 
diese Gewohnheiten allerdings zwangs-
läufig. Die Hose sitzt enger, der Bau-
chumfang wird größer. 

Betriebe und Haushalte verzeichnen 
wirtschaftliche Einschnitte und immer 
mehr Menschen haben auch mit gesund-
heitlichen und psychischen Problemen 
zu kämpfen. Aktuellen Studien zufolge 
ist mit einer Zunahme der übergewich-
tigen Menschen nach der Coronakrise 
zu rechnen. Dafür spricht auch, dass 
Convenience-Produkte seit dem letz-
ten Jahr deutlich an Relevanz gewonnen 
haben. Einfacheres Essen und vorprodu-
zierte Ware befriedigen die veränderten 
Ansprüche der Gesellschaft. Das ist eines 
der Ergebnisse einer Studie des Institu-
tes Rheingold zu Auswirkungen der Pan-
demie auf das Ernährungsverhalten.

Essen als Kompensation für Stress
Während in den ersten Monaten der 
Covid-19-Pandemie besonders soge-
nannte Hamsterkäufe zu beobachten 
waren, machen sich die Menschen nun 
bei der Zubereitung ihrer Mahlzeiten der 
Studie zufolge immer weniger Arbeit. 
Um die Tristesse des Alltags zu kom-
pensieren, greifen zudem immer mehr 
Menschen zu ungesunden Produkten. 
Der Burger, die Tiefkühlpizza oder die 
Tüte Chips dient als Kompensation und 
Stimmungsaufheller – zum Nachteil von 
Gesundheit und Fitness.

Auswirkungen auf den Körper 
Mehr als 90 Prozent der Deutschen sind 
von der Coronakrise gestresst. Jeder 
Zweite fühlt sich von den anhaltenden 
Kontaktbeschränkungen zur Eindäm-
mung von Corona stark beeinträchtigt. 
Der persönliche Austausch mit Freunden 

und Familie fehlt den Menschen, Frei-
zeitaktivitäten wie Sport, Kino- oder 
Restaurantbesuch sind nicht oder nur 
sehr eingeschränkt möglich. Auf der 
anderen Seite stehen jedoch größere 
Belastungen- durch Home-Schooling, 
Homeoffice und die ständige anstren-
gende Anwesenheit auf Videokon- 
ferenzen. 

Nährstoffe für unser Immunsystem
Umso wichtiger ist es nach Ansicht von 
Experten jetzt, den Körper mit allen 
notwendigen Nährstoffen, insbeson-
dere mit Vitaminen und Mineralstoffen 
zu versorgen. Wichtig sind vor allem 
die Vitamine C und A zur Unterstüt-
zung bei der Produktion von Adrenalin; 
denn schon eine Viertelstunde Stress 
kann mehr als 300 Milligramm davon 

verbrauchen. Darunter kann dann auch 
das Immunsystem leiden. 

Tipps aus dem Nordwesten
Nach Auffassung aller Experten, die für 
dieses LUV&LEE-Special zu Wort kamen, 
muss jeder von uns den Alltag in dieser 
Zeit strukturieren und sich Zeit für aus-
gewogene Ernährung und Bewegung 
nehmen. Sonst könnte die Corona-Zeit 
auch ohne Virusinfektion zu nachhaltigen 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
führen. Das Special „Gesundheit & Vitali-
tät“ gibt Tipps für Fitnesstraining (Seite 
24), zeigt eine moderne Methode, um eine 
Bestandsaufnahme des eigenen Kör-
pers zu machen (Seite 36) und liefert am 
Ende noch ein einfaches Rezept für eine 
leckere regionale Spezialität mit wertvol-
len Zutaten für unseren Körper (Seite 37).

Die Corona-Pan-
demie verhindert 
aktuellen Studien 

zufolge aber 
nicht nur die Be-

wegung der Men-
schen und die 

Nebenwirkungen 
sind vielfältig.
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NIE WAR DAS SPRICHWORT 
„WER RASTET, DER ROSTET“ 

SO AKTUELL
VERENA HOCKMANN SPRICHT ÜBER 

LANGZEITFOLGEN DURCH CORONA

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschrän-
kungen für das öffentliche Leben haben auch dazu geführt, 

dass die Fitnessstudios bereits seit fast vier Monaten 
geschlossen bleiben müssen. Viele Betreiber sind kreativ 

geworden und bieten für ihre Mitglieder mittlerweile Kurse 
via Zoom an oder auch eine Trainingsberatung m Telefon. So 

können Bauch, Peine, Po dann im heimischen Wohnzimmer 
vor der Webcam trainiert werden oder nach einem erstellten 

Trainingsplan Übungen für die geplagte Rückenmuskulatur 
gemacht werden. Auch die Betreiber des Injoy-Fitnessstu-
dios in Papenburg animieren ihre Mitglieder über Facebook 

zur Bewegung und geben Onlinekurse in Yoga, Body Balance 
und Body Pump sowie unter dem Titel „Rücken fit“, um die so 

wichtige Rückenmuskulatur zu trainieren.

Injoy-Mitglieder, die regelmäßig im Stu-
dio die Spinningkurse besuchen, hatten 
nach Angaben von Geschäftsführerin 
Verena Hockmann auch die Möglichkeit, 
sich ein Spinning-Bike nach Hause zu 
holen: 

Sie führt das Injoy gemeinsam mit Inka 
Formenti und Katrin Vieweg. Die drei 
Frauen hoffen, dass sie möglichst bald 
wieder zum normalen Betrieb zurückkeh-
ren können, denn „wir erreichen ja mit den 
Onlineangeboten längst nicht jedes Mit-
glied“, sagt die 44-Jährige.  Dabei  sei der 
Sport – insbesondere das Muskeltraining 
so wichtig. „Das Sprichwort ,Wer rastet, 
der rostet‘ aus dem Jahr 1837 war noch 

nie so aktuell wie heute.“ Starke Muskeln 
schützen nicht nur die Gelenke und beu-
gen Rückenschmerzen vor. Die Reduktion 
von Körpergewicht und eine gute Kondi-
tion stärken auch unser Herz, unseren 
wichtigsten Muskel. 

Bei einem guten Muskeltraining werden 
sogenannte Myokine trainiert. Dabei 
handelt es sich um Muskelhormone. 
„Das sind wahre Alleskönner für unseren 
Organismus. Sie füttern unser Immun-
system und stärken somit die Immun-
abwehr. In Zeiten von Corona besonders 
wichtig.

Viele Menschen bewegen sich zu wenig 
und verlieren dadurch wichtige Muskel-
masse. Mit Bewegung ist Hockmann 
zufolge nicht der Spaziergang mit dem 
Hund oder die Gartenarbeit gemeint. „Wir 
fahren mit dem Auto zur Arbeit bezie-
hungsweise bleiben jetzt in Zeiten von 
Corona direkt zu Hause im Homeoffice 

und sitzen den ganzen Tag“, erläutert 
Hockmann. Einkäufe würden mit dem 
Auto erledigt und vielfach werde die 
Freizeit vor dem Fernseher, dem PC oder 
an Spielekonsolen verbracht. „Bei allem 
ist ein Großteil der Muskelmasse inak-
tiv und der Körper baut die ungenutzte 
Muskulatur als unnötigen Energiefres-
ser ab“, erklärt Hockmann. 

Die Folge ist ein erhöhtes Risiko für 
Krebs, Demenz, Herzinfarkt und Schlag-
anfall. „Letztlich führt es auch zu einer 
verfrühten Pflegebedürftigkeit mit 
hohem Sturzrisiko und Gehunfähigkeit“, 
erklärt die Fitnesstrainerin. „Es ist 
natürlich immer gut, überhaupt etwas zu 
tun. Joggen und Rad fahren ist zwar sehr 
gut für das Herz und auch das Hirn, ver-
schafft Frischluft und ein gutes Gefühl, 
aber es führt eben nicht zum Aufbau 
der so wichtigen Muskelmasse und zur 
Optimierung der Knochendichte“, so die 
Expertin. 

„Ohne Anstrengung und Schwitzen geht 
es einfach nicht“, erläutert Hockmann. 
Gerade in Zeiten umhergehender Viren 
sei die Stärkung des Immunsystems 
sehr wichtig für die Gesundheit. „Darum 
verstehen wir auch nicht so recht, warum 
wir als Fitnessstudio trotz ohnehin hoher 
Hygienestandards schließen mussten. 
Wir sind eine Gesundheitseinrichtung. 
Es geht darum, dass es viele Mitglieder 
gibt, die auf professionelles Training aus 
gesundheitlichen Gründen angewiesen 
sind“, betont die Injoy-Geschäftsführerin.

Nicht nur sie, sondern auch die vielen Mit-
glieder des Papenburger Studios hoffen, 
dass sie bald wieder weg vom Zoom-Kurs 
kommen und wieder hinein ins Fitness-
studio können. Dennoch findet Verena 
Hockmann: „Hauptsache bis dahin bewe-
gen wir uns überhaupt und sind aktiv. 
Bewegung macht nämlich in dieser Zeit 
auch glücklich.“

„Wir haben unse-
ren Mitgliedern 

die Fahrräder für 
die Dauer des 

Lockdowns ge-
liehen, haben sie 
mit Internetlinks 

zu Spinningkur-
sen versorgt 

und bieten auch 
selbst via Zoom 

Kurse an “, 
erklärt Verena 

Hockmann.

Injoy-Trainerin Verena 
Hockmann im verwaisten 
Fitnessstudio.
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WIE GEHT ES WEITER 
AUF DEN INSELN? 

LUV&LEE FRAGTE NACH ZUR ZUKUNFT 
VON KUR UND URLAUB

Die rund 40 Kur- und Heilbäder in 
Niedersachsen leiden unter den 

Auswirkungen der Corona-Pande-
mie. Die Ostfriesischen Inseln sind 

fast mehr als ein halbes Jahr im 
Lockdown von Gastronomie und 

Tourismus. Auch auf Borkum laufen 
die Behandlungen in den insgesamt 

sieben Kliniken erst langsam 
wieder an. 

LUV&LEE hat mit dem Geschäftsführer 
der Nordseeheilbad Borkum GmbH, Göran 
Sell, zu den Aussichten auf der Insel 
gesprochen. Borkum ist nicht nur ein 
beliebtes Urlaubsziel, sondern auch Erho-
lungsort für Kurpatienten. Wie weit ist 
das wohltuende Klima für uns entfernt?

Sell ist froh, dass beim Betrieb der 
Rehabilitationskliniken auf Borkum, die 
ihre Schwerpunkte bei der Behandlung 
von Atemwegs- und Hautkrankheiten 
haben, wieder „ein Grundrauschen“ 
vorhanden ist. Auch wenn keine Cafés, 
Restaurants, Kneipen, Bars und der Ein-
zelhandel für die Zeit nach den Reha-An-
wendungen geöffnet sind, fühlen sich 
die Gäste dennoch wohl. Sell geht davon 
aus, dass die Nachfrage nach Reha-Auf-
enthalten mit der Lockerung der Coro-
na-Maßnahmen steigen wird. „Mittler-
weile ist es aber auch so, dass viele 
Menschen, die mit Hautkrankheiten 
oder Atemwegserkrankungen zu kämp-
fen haben, nicht nur auf die Reha set-
zen, sondern einen Schritt weitergehen 
und hier auf der Insel mittlerweile einen 
Zweitwohnsitz haben.“ 

Verbunden mit Kurbetrieb und Touris-
mus auf Borkum sind auch Gästebei-
träge für die Insel. Da die Gästebeiträge 
fehlen, müssen Instandhaltungsarbei-
ten, die geplant waren, nun auf Bor-
kum warten. „Das ist auf die wegge-
brochenen Einnahmen durch Corona 
zurückzuführen“, so Sell. Auch geplante 
Investitionen würden nun erst einmal 
nicht umgesetzt – auch deswegen, weil 
derzeit unklar ist, wie es für die Saison 
2021 weitergeht.

Die ersten Ausblicke auf den Umgang 
mit der Corona-Pandemie bei einem 
möglicherweise verlängerten Lock-
down sind für Sell „nicht ganz rosig“. 
Seit November sind Hotels, Bars, Res-
taurants  und Freizeiteinrichtungen 
geschlossen. „Wenn die Prognosen 
nun dahin gehen, dass mit einer Öff-
nung etwa zum gleichen Zeitpunkt wie 
im letzten Jahr, nämlich erst zur zwei-
ten Maihälfte zu rechnen ist, dann hat 
mehr als ein halbes Jahr lang kein Tou-
rismus auf der Insel stattgefunden. 
Aber vom Tourismus leben wir hier“, 
betont Sell. 

Es sei nun entscheidend, wie gut die 
Hilfsleistungen des Bundes und des 
Landes bei den einzelnen Betrieben 
ankämen.  „Dort, wo nichts ankommt, 
wird es schwierig. Sieben Monate nicht 
machen zu können, was für viele Beru-
fung ist, nämlich Gastgeber zu sein, ist 
schon sehr schmerzhaft.“ Sell glaubt 
nach den Erfahrungen im Sommer, dass 
man auf Borkum das Infektionsge-
schehen mit den hohen Hygienestan-
dards im Griff haben könne. „Das haben 
die Zahlen im vergangenen Sommer 
gezeigt. Wenn Tourismus möglich sein 
wird, wird mir da auch nicht bange.“ An 
eine Impfpflicht für den Urlaub auf den 
Inseln glaubt Sell nicht, „aber eine Test-
pflicht im Vorhinein oder die Corona-ne-
gativ-Bescheinigung würde uns sicher 
in die Karten spielen.“

In Zukunft ist für den Touristiker die 
Lenkung der Besucherströme auf der 
Insel eine große Herausforderung. „Das 
Zeit-Slot-System, das wir im vergan-
genen Jahr in unserem Schwimmbad, 
dem ,Gezeitenland‘, eingeführt haben, 
wird es sicher auf weiterhin geben.“ 

„DORT, WO NICHTS ANKOMMT, 
WIRD ES SCHWIERIG. SIEBEN 
MONATE NICHT MACHEN ZU KÖN-
NEN, WAS FÜR VIELE BERUFUNG 
IST, NÄMLICH GASTGEBER ZU SEIN, 
IST SCHON SEHR SCHMERZHAFT.“
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Solange die einzelnen Leistungsanbie-
ter aufgrund von Kapazitätsbeschrän-
kungen nur begrenzt tätig sein könnten, 
brauche man ein gut funktionierendes 
Besucherlenkungssystem. „Auch des-
halb, damit Gäste nicht enttäuscht wer-
den, wenn sie sich auf den Weg machen 
und dann feststellen, dass in der jeweili-
gen Einrichtung wiederholt keine Kapa-
zitäten vorhanden sind“, so Sell. Daran 
arbeite Borkum auch mit der Entwick-
lung von digitalen Lösungen. 

Trotz vieler unklarer Faktoren setzt 
Göran Sell für Borkum in der Saison 
2021 auf kleine, feine Veranstaltungen. 
„Wir rechnen nicht damit, dass bis zum 
Sommer größere Veranstaltungen mög-
lich sind. Wir machen aber das Beste 
aus allem und sind uns sicher, dass wir 
die Gäste genauso vermissen wie die 
Gäste die Insel.“

In Kooperation mit der Nordsee-
heilbad Borkum GmbH verlost 
LUV&LEE 3 x 2 Tageskarten für 
das Erlebnisdeck im Gezeiten-
land. Das Gezeitenland ist eine 
Wellness- und Erlebnisattrak-
tion auf 8.000 qm mit großem 
Schwimmbereich, Wasserrut-
sche, Whirlpool, Dampfsauna 
und einem Außenbereich mit 
Strömungskanal, Brodel- und 
Unterwasser-Whirlliegen. 
Schreiben Sie eine E-Mail an 
kontakt@luv-und-lee.info mit 
dem Stichwort „Gezeitenland“! 
Einsendeschluss ist der 15. März 
2021. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. LUV&LEE wünscht 
schon jetzt viel Spaß beim Baden. 
Öffnungszeiten unter 
www.borkum.de/gezeitenland

„ONLINE BERATUNG + ONLINE TRAINING!“
WÄHLE DEIN INJOY@HOME TRAINING 

MIT ÜBER 1000 KURSE (YOGA, PILATES, 
RÜCKEN-FIT, BODYSTYLING) UND ERHALTE 
DEINEN PERSÖNLICHEN TRAININGSPLAN 

FÜR ZUHAUSE. 

zum Kennenlernen

4 Wochen für  9,90 €

Burenweg 23  •  26871 Papenburg   
& 04961-67012  •  www.injoy-papenburg.de    

TRAINING 
 ist die beste 

Medizin  
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SYNERGIEN FÜR DIE 
GESUNDHEIT GENUTZT

In unmittelbarer Nähe zur Alten Werft in 
Papenburg ist im vergangenen Jahr das 
markante moderne Gebäude der Zahn-
werft entstanden, unter dessen Dach 

Mieter und Eigentümer Synergien für die 
Gesundheit nutzen.

Nee Zahntechnik
Mit dem Bau der Zahnwerft schafft Nee Zahntechnik 
einen Meilenstein in der modernen Zahntechnik. Digi-
tale CAD-CAM und 3D-Drucktechniken ermöglichen 
die individuelle Herstellung von passgenauem  Zah-
nersatz gepaart mit handwerklicher Präzision. Damit 
gehört Nee Zahntechnik zu den modernsten Labo-
ren in ganz Norddeutschland und arbeitet digital mit 
Zahnärzten und Patienten gleichermaßen zusammen. 
In der Zahnwerft sollen unter Federführung von Nee 

demnächst auch fachspezifische Fortbildungen und 
Schulungen für Zahnärzte und zahnmedizinische 
Fachangestellte aus ganz Deutschland veranstaltet 
werden. „Wir werden für die Fachschulungen Top-Re-
ferenten nach Papenburg holen und mittelfristig 
auch Nachfolger von Zahnärzten aus der Region hier 
in Papenburg ausbilden“, sagt Nee. 

Schon früh in der Planungsphase zur Zahnwerft war 
klar, dass Dr. Dr. Thomas Mrosk, ein Facharzt für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirugie neue Praxis-
räume in dem Gebäude beziehen wird. „Wir arbei-
ten bereits seit Jahren intensiv und vertrauensvoll 
zusammen und können das nun Dank der kurzen 
Wege unter einem Dach noch effektiver“, so Karl-
Heinz Nee. 

Dr. Dr. Thomas Mrosk – Praxis für Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgie und Implantologie
Seit bereits 26 Jahren praktiziert Dr. Dr. Tho-
mas Mrosk in Papenburg. In erster Linie kom-
men überwiesene Patienten von Zahnärzten 
und Medizinern aus dem gesamten nordwest-
deutschen Raum zu Mrosk, um Erkrankungen im 
Mund-Kiefer- und Gesichtsbereich behandeln zu 
lassen und um ästhetische Eingriffe vornehmen 
zu lassen. 

„Die Entfernung von Weisheitszähnen und die 
Behandlung von Mundschleimhauterkrankun-
gen gehört ebenso zu unserem Spektrum, wie 
Implantologie, die Behandlung von Hautverän-
derungen im Gesicht und Faltenbehandlungen“, 
erklärt Mrosk. 

Die modernen und hellen Praxisräume im Oberge-
schoss der Zahnwerft konnte Mrosk nach seinen 
Wünschen planen. Neben vier Behandlungsräumen 
verfügt die Praxis über zwei moderne Operations-
räume, in denen in der Woche rund 20 Eingriffe 
unter Vollnarkose durchgeführt werden.  „Dafür ist 
alles nach höchsten medizinischen Standards und 
den geltenden Hygieneregeln konzipiert worden“, 
erklärt der Mediziner. 

Innerhalb der Zahnwerft profitieren Mrosks Patien-
ten von der Nähe zu Nee Zahntechnik. „Das sind die 
Synergien, die hier nun voll ausgeschöpft werden 
können“, sagt der Facharzt. Künftig wird auch er bei 
zahnmedizinischen Fortbildungen in der Zahnwerft 
mitwirken. So soll das frühere Papenburger Ärz-
tesymposium mittelfristig unter seiner Federfüh-
rung neu belebt werden, um eine Plattform für den 
Austausch der niedergelassenen Ärzte zu schaffen. 

Praxis für Ernährungsberatung – 
Henriette Stevens und Josefine Hinz
Auf der mittleren Ebene der Zahnwerft arbeiten 
Henriette Stevens und Josefine Hinz im Sinne der 
gesunden Ernährung. Die zertifizierten Ökotro-
phologinnen bieten in Zusammenarbeit mit Ärzten 
neben individuellen Einzelberatungen auch Präven-
tionskurse in Kleingruppen an – demnächst wieder, 
sobald es die Pandemie-Lage zulässt. 

Die elementare Bedeutung einer guten Ernährung 
für ein gestärktes Immunsystem ist aktueller denn 
je. Die beiden Expertinnen unterstützen ihre Klienten 
Schritt für Schritt auf dem Weg zum individuellen 

gesundheitlichen Ziel. Henriette Stevens setzt nach 
ärztlicher Verordnung bei Übergewicht, Diabetes 
oder Magen- und Darmerkrankungen an. Josefine 
Hinz steht Patienten mit Lebensmittelunverträg-
lichkeiten und Allergien mit ihrem Know-how zur 
Seite und gibt nach Erfahrungen in verschiedens-
ten Bereichen der Gesundheitsförderung Impulse 
für eine gesunde und ausgewogene Ernährung. 

Praxis für Anästhesie in der Zahnwerft
Vier niedergelassene Narkosemediziner aus Papen-
burg und Leer unterstützen in der Zahnwerft die 
Praxis von Dr. Dr. Mrosk bei seinen Eingriffen. Seit 
1994 bietet das Team der Praxis für Anästhesie 
anderen Fachärzten, die ambulante Operationen 
durchführen, ein breites Spektrum anästhesiologi-
scher Versorgung an. Seit 2003 verfügt die Praxis 
für Anästhesie darüber hinaus mit dem OP-Zentrum 
der Tagesklinik Leer über eigene OP-Säle und Auf-
wachräume, die von einer großen Anzahl von Ärzten 
unterschiedlicher Fachrichtungen gern genutzt 
werden. 

DAS LUV & LEE SPECIAL



Eine völlig neue Perspektive 

nach der Ausbildung in

medizinischen Bereichen

AN-Institut der Hochschule Anhalt
CAMPUS PAPENBURG

►�  7 Semester Bachelor-Studiengang
 (180 Credits)

►�  Option auf Master mit Promotionsrecht

►�  Berufsbegleitend:    
1 Studientag pro Woche

►�  Voraussetzungen:
• bestandene Ausbildung in einem   
 medizinischen Beruf

• zwei Jahre Berufserfahrung
 (z.B. als Arzthelfer/in, Physiotherapeut/in,  
	 Kranken-	oder	Altenpfleger/in)

ODER:

• mit Abitur/Fachabitur auch ohne   
 Berufserfahrung nach Ausbildung
 (verkürzte Ausbildungszeit)

Der zentral in Papenburg gelegene Cam-
pus Papenburg verfügt über eine ideale 
Verkehrsanbindung.
Bahnhof, Rathaus und Kanalpromenade 
sind innerhalb von Minuten zu erreichen.

Der Physician Assistänt (P.A.) erwirbt im 
Studium die formalen Voraussetzungen, 
um weisungsgebunden delegierbare 
Tätigkeiten an Patienten selbstständig 

unter Berücksichtigung ethischer und 
betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte 
auszuüben, die zuvor vom Arzt übernom-
men wurden.

Das Studium

Der Campus Papenburg

Der Physician Assistant (P.A.)

nächster Studienbeginn
ab 01.10.21

Rechtlich werden Sie auf Seiten der Ärzte gebucht und nicht mehr als Assistenzpersonal.

•	Anamnese	erheben
•	Diagnostik	und	Befunde	erheben	
•	Sonographieren

•	Kleinere	Chirurgische	Eingriffe
•	Assistenz	bei	Operationen
•	Ausarbeitung	der	Verdachtsdiagnose	

Dr.	med.	Volker	Eissing	•	Birkenallee	30	•	26871	Papenburg	•	Tel.	+49	(0)	4961	9421	199

Was macht ein P.A.?

VIEL GUTES.

Carré Apotheke
Hauptkanal links 79 
26871 Papenburg
Tel 04961.92790 
Mo. - Fr. 8 - 18 Uhr

Sie bekommen Ihre Medikamente bei uns schnell, be-
quem und sicher auf neuen, digitalen Wegen. Nutzen 
Sie zum Bestellen unseren Online-Shop oder senden 
Sie uns Rezepte und Vorbestellungen über die prak-
tischen Apps „callmyApo“ sowie „deine Apotheke“. Für 
TK-Mitglieder ist besonders in Corona-Zeiten die inte-
grierte Online-Ärztesprechstunde von großem Vorteil.

Weitere Infos zur Installation und Nutzung fi nden Sie 
auf: www.viel-gutes-apotheken.de/avie-digital

Ab 2021 wird das E-Rezept in Deutschland eingeführt. 
Ihre Verordnung wird dann beim Arzt verschlüsselt 
und als sogenannter QR-Code entweder auf ein Pa-
pierformular gedruckt oder über digitale Apps an Ihr 
Smartphone gesendet. 

Kommen Sie zu uns in die AVIE Apotheken in Papen-
burg. Wir beraten und helfen Ihnen gerne, Ihre Medi-
kamente sicher zu beziehen.

Rezept per Smartphone
einreichen ohne 
zusätzliche App

für Kunden, die auch 
Online-Ärzteportale 
wie z.B. ZAVA nutzen

mit integrierter Online-
Ärztesprechstunde exklusiv

für TK-Mitglieder

mit Payback-Punkten 
bei jeder Medikamen-

ten-Vorbestellung

Dever-Park Apotheke
Dever Weg 39-45 
26871 Papenburg
Tel 04961.982233 
Mo. - Sa. 9 - 19 Uhr

Inhaberin:
Dr. Annemarie Dengler e. Kfr. 

info@viel-gutes-apotheken.de
    viel-gutes-apotheken.de

Apotheken in Papenburg 

Wir liefern kostenlos in Papenburg 
und Westoverledingen.

Online-Shop callmyApo

deine Apotheke TK-Doc App
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Die AVIE Apotheken in 
Papenburg sind jederzeit für 
Sie da – vor Ort und digital

In diesem Jahr kommt das 
E-Rezept – wir sind bereit!

Unser Service für 
Ihre Gesundheit:

Bestellen Sie heute und erhalten Sie 
Ihre Medikamente am selben Tag.

Wir sind jederzeit gerne mit fachlicher 
Kompetenz für Sie da: ob vor Ort, 
telefonisch oder digital.
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WERTVOLLE WIRKSTOFFE 
AUS DEM MEER 

GEWINNEN SIE JETZT 
KÖRPERPFLEGE MIT 

AROMA-ERLEBNIS

VON KURGETRÄNKEN ZUR PFLEGEKOSMETIK

Über 25 Shops der Kosmetikmarke Biomaris finden 
Urlauber und Einheimische in unserer Region. Als Spe-

zialist für Thalasso-Kosmetik ist Biomaris eng mit dem 
Meer verbunden. Standen zu Beginn noch Meerwas-
ser-Getränke im Fokus, nutzt das Bremer Unterneh-

men die wertvollen Wirkstoffe aus dem Ozean heute 
hauptsächlich für die Hautpflege. Seit mehr als 80 

Jahren steht das Bremer Unternehmen für „Gesund-
heit & Schönheit aus dem Meer“ und nutzt die Kraft 

der Ozeane heute für die Herstellung hochwirksamer 
Pflege-Produkte. 

Warmer, feiner Sand und sanftes Wellen-
rauschen. Denken wir ans Meer, träumen 
wir vom nächsten Erholungsurlaub an 
der Küste. Dieses Gefühl von Entspan-
nung und Wohlbefinden macht sich auch 
Biomaris zu Nutzen. Das Geheimnis der 
außerordentlich guten Hautverträglich-
keit der Produkte liegt in einem einzig-
artigen Wirkstoff: dem Meerestiefwas-
ser. Dieses bildet die Basis nahezu aller 
Produkte und zeichnet sich durch eine 
außergewöhnlich hohe Konzentration 
an Mineralstoffen und Spurenelementen 
aus, die für unsere Gesundheit essen-
ziell sind. Mit dieser besonderen Kom-
bination der Inhaltsstoffe ähnelt das 
Meerwasser sehr stark dem Aufbau des 
menschlichen Blutes. Dank dieser Tatsa-
che wirken die Thalasso-Produkte von 
Biomaris entsprechend den natürlichen 
physiologischen Abläufen der Haut und 
sind damit besonders wirksam sowie 
unübertroffen in ihrer Verträglichkeit. 

Gewonnen wird das Meerestiefwasser 
aus den unberührten Weiten des Nord-
atlantiks. Anschließend unterliegt das 
wertvolle Nass strengsten Anforderun-
gen: Sofort nach der Anlieferung in Bre-
men wird es aufwändig aufbereitet und 
untersucht. Auf diese Weise wird eine 

hohe Qualität erreicht, die den Ansprü-
chen eines Trinkwassers entspricht und 
die einzigartige Wirkung der Produkte 
sicherstellt. 

Die Erfolgsgeschichte des Meerestief-
wassers begann bereits im Jahre 1937, 
als Firmengründer Walter Brachmann 
auf der Leipziger Messe sein „Helgolän-
der Meerwasser-Kurgetränk“ präsen-
tierte. Dieses wurde schnell populär 
und nur zwei Jahre später belieferte 
Brachmann bereits viele deutsche 
Mineralwasser-Firmen. Das Kurgetränk 
erfreute sich immer größerer Beliebt-
heit, sodass Brachmann 1946 die erste 
Biomaris-Trinkkurhalle auf Borkum eröff-
nete – mit Erfolg. Bis heute werden in der 
Kurhalle die Meerwasser-Getränke aus-
geschenkt sowie die Gesichts- und Kör-
perpflege verkauft. 

In den Folgejahren wurden an der Nord- 
und Ostseeküste nach und nach weitere 
Trinkurhallen – wie die Biomaris Shops zu 
dieser Zeit noch hießen – eingerichtet. 
Heute verbinden viele Urlauber ihren Auf-
enthalt an der See mit einem Einkauf in 
einem der 25 Shops, die auf den Inseln 
sowie in zahlreichen Seebädern der 
Küste zu finden sind. 

ANZEIGE

LUV&LEE verlost gemeinsam mit 
BIOMARIS 3 x 1  Pflegeset mit 
Aroma-Erlebnis.  Schreiben Sie 
eine E-Mail an 
kontakt@luv-und-lee.info mit 
dem Stichwort „BIOMARIS“! 
Einsendeschluss ist der 15. März 
2021. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. LUV&LEE wünscht 
schon jetzt „eine schöne Haut“!

Erholung pur! Mit AromaThalasso 
Juicy Plum lässt sich das 
fruchtig-süße Trend-Aroma der 
AromaThalasso Line erleben. Das 
erfrischende Shower Gel und die 
reichhaltige Body Butter verwöh-
nen Körper und Sinne mit dem 
natürlichen Duft der Pflaume. Die 
limitierten Produkte machen aus 
der täglichen Pflege ein echtes 
Wohlfühl-Erlebnis.

Die Biomaris-Shops an der Küste und auf den 
Inseln im Überblick unter www.biomaris.com
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KÖRPERGLÜCK 
ZUM INNEREN 
GLEICHGEWICHT

NEUE ANALYSE DURCH BIOIMPEDANZ 

Mehrere Monate im Homeoffice, 
geschlossene Fitnessstudios oder 
die Zwangspause im Sportverein 
hinterlassen sicherlich bei einigen 
Menschen im Nordwesten ihre Spu-
ren – sichtbar werden diese „Coro-
na-Kampfspuren“ beim Schnallen 
des Gürtels und beim Heraufschnel-
len der Ziffern auf der Waage.

Dass das Körpergewicht allein und der 
aus den Medien bekannte Body-Maß-
Index (BMI) jedoch nichts über Fitness 
und Gesundheit aussagen, betont die 
Papenburger Ernährungsberaterin Hen-
riette Stevens. Die Expertin arbeitet 
seit mittlerweile mehr als 30 Jahren in 
der Fehnstadt, hat vor wenigen Wochen 
ihr neues Büro in der „Zahnwerft“ (siehe 
Seite 30) bezogen und mit dem Umzug 
ins neue Domizil auch ihr Angebot erwei-
tert. Ab sofort können Patienten, die 
zu ihr kommen, neben ihrem normalen 
Körpergewicht auch ihre Zellfitness 
bestimmen lassen. Die Vitalität der Kör-
perzellen sagt etwas über mögliche Ent-
zündungen aus. Aussagen dazu macht 
die sogenannte Analyse der Körperzu-
sammensetzung durch Bioimpedanz 
möglich (BIA).

„BIA ist in der Sport- und Ernährungswis-
senschaft ein anerkanntes Verfahren 
zur Ermittlung der Körperzusammen-
setzung. Durch die Messung erhalten 
Patienten innerhalb kürzester Zeit eine 
zuverlässige Aussage über die Gesamt-
muskelmasse, den Gesamtfettanteil, 
das Gesamtkörperwasser und die Fit-
ness ihrer Zellen. Das ist viel aussage-
kräftiger als der BMI“, erklärt Stevens. 

In Zeiten von Corona habe sie mit eini-
gen Menschen gesprochen, die ihre 
Existenzängste durch das Greifen in die 
Chipstüte oder ausschweifende Fast-
Food-Menüs beruhigen. „Die Frustra-
tion ist im Winter höher als im Frühjahr. 
Zudem kommt für manche Menschen die 
Perspektivlosigkeit hinzu. Die Medien 
sind voll von schlechten Nachrichten. 
Da gönnt man sich dann schneller ein 
Stück Schokolade mehr.“ Stevens ist 
davon überzeugt, dass sich der zweite 
Lockdown noch negativer auf das Wohl-
befinden und die medizinischen Gesund-
heitsfaktoren niederschlagen wird als 
der erste. 

„Ich sehe BIA als große Chance für dieje-
nigen, die nicht wissen, wie sie mit einer 
Ernährungsumstellung anfangen sollen. 
Seine eigenen Zahlen schwarz auf weiß 
zu sehen, ist oft ein wichtiger Impuls, um 
die Gewohnheiten umzustellen.“ 

Gemessen werden kann der BIA in Ste-
vens‘ Praxis für 25 Euro. Die spezielle 
Waage misst mit einer sogenannten 
8-Punkt-bioelektrischen-Impedanz-Ana-
lyse auf 19 Frequenzen in 30 Sekun-
den sieben verschiedene Körperseg-
mente. Hierzu werde schwacher, für den 

Ernährungsberaterin Henriette Stevens gibt in LUV&LEE 
Denkanstöße für eine gesunde Ernährung.

Checken Sie Ihre Gewohnheiten:
1. Geben Sie Ihrem Tag durch regelmäßige Mahlzeiten eine 
Struktur. Essen Sie mehrmals täglich viele frische Lebens-
mittel.

2. Trinken Sie täglich bis zu 2 Liter Wasser oder ungesüßten 
Tee. Sie stärken dadurch Ihre Schleimhäute und Ihr Konzent-
rationsvermögen. 

3. Tanken Sie für Ihre Zellen täglich Vitamin E und C durch 
Leinsamen, Nüsse, pflanzliche Öle oder  fettreichen Fisch. 

4. Unterstützen Sie den Aufbau einer guten Darmflora durch 
probiotische Lebensmittel wie Joghurt, Kefir, Dickmilch, But-
termilch oder Sauerkraut. In der Darmflora befinden sich 70 
Prozent unserer Immunzellen. 

5. Essen Sie gezielt starke Farben. Violettes, grünes, rotes 
und orangefarbenes Obst und Gemüse stärkt Ihr Immunsys-
tem. Greifen Sie zu Auberginen, roten Beeten, Beerenfrüch-
ten, Aprikosen, Rucola, Kohlsorten oder Chicorée.

6. Tanken Sie das Sonnenhormon Vitamin D im Freien und 
ergänzen Sie es durch fettreichen Fisch, Avocado und Eier.

Menschen nicht spürbarer Strom 
durch den Körper geleitet, erklärt die 
Ernährungsberaterin. „Aufgrund des 
unterschiedlichen Widerstandes der 
einzelnen Zellen wird die Körperzusam-
mensetzung medizinisch präzise ermit-
telt“, sagt Stevens. Anhand der Daten 
klärt die Ernährungsberaterin auf zum 
idealen Körpergewicht, dem Bauchum-
fang, der ausgewogenen Muskelmasse 
und zur Einschätzung der Fettmasse 
im Körper. „Diese Messung kann auf-
rütteln und anspornen zugleich; denn 
hierbei wird sofort klar, wo die Differen-
zen liegen.“ Auch wenn die Ernährungs-
beraterin derzeit viele negative Folgen 
von Homeoffice-Tätigkeit und geschlos-
senen Fitnessstudios registriert, gibt 
es auch positive Folgen. „Viele Männer 
haben mit dem Kochen oder Backen 
angefangen, auch wenn es nur das 
erste Vollkornbrot ist.“ 



DAS LUV & LEE SPECIAL

Seite 38 Seite 39

GESUNDES ESSEN ALS 
SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT
KONSEQUENTES KONZEPT EINES GASTRONOMEN

Dass gutes Essen entscheidend zur Gesundheit beiträgt, beweisen Aussagen von 
Ernährungsberatern in diesem Special von LUV&LEE. Dass kreative Küche im Sinne 
der Gesundheit eine Selbstverständlichkeit in der modernen Gastronomie sein 
kann, beweist Stefan Danzer im Restaurant „Danzer´s“ im Romantikhotel 
„Achterdiek“ auf Juist. 

Endlich mal wieder ein Tapetenwechsel an einem 
verlängerten Wochenende in einem gemütlichen 
Hotel mit gutem Essen und dem Meer vor der Haus-
tür. Danach sehnen sich in diesen Zeiten sicherlich 
viele Menschen im Nordwesten. Gastgeber aus Lei-
denschaft und Inhaber des Romantikhotels „Ach-
terdiek“ auf Juist ist Stefan Danzer. Er kann es kaum 
erwarten, wieder Gäste zu begrüßen und regionale 
Feinschmeckergerichte im Restaurant „Danzer´s“  
zu servieren

Bei seinen Gerichten setzt er mit seinen sechs weite-
ren Köchen hauptsächlich auf heimische Produkte. 
„Regionalität bedeutet für uns bessere Qualität, kli-
maschonend, nachhaltig, nachvollziehbar, authen-
tisch.“ Typisch sind da natürlich alle Küstenfische, 
Krabben, Gerichte vom Deichlamm, Rohmilchkäse, 
aber auch Grünkohl. Bei einigen Gerichten werden 
die regionalen Lieferanten auf der Speisekarte vor-
gestellt. So sind Einkaufskontakte möglich. Für das 
Kaffeeangebot werden im Achterdiek durchweg Fair 
Trade- und Bioprodukte verarbeitet. Ist Wild auf der 

Karte, kommt es meist aus der eigenen Inseljagd. 
Die Restaurantküche verarbeitet den größten Teil 
der Juister Jagdstrecke. 

Der Gedanke, so weit wie möglich mit regionalen 
Produkten zu kochen, besteht im Achterdiek schon 
lange. Allerdings war es am Anfang nicht ganz leicht, 
diese auf der Insel zu beziehen. Das hat sich geän-
dert, bietet die Region Ostfriesland inzwischen 
zunehmend Qualitätsproduzenten für Fleisch, Fisch 
und Gemüse, die auch die Inseln immer besser 
organisiert beliefern. Dabei ist Stefan Danzer sehr 
daran interessiert, neue Bezugsadressen aus dem 
Erzeugerpool von Slow Food Ostfriesland zu nutzen. 
Inzwischen hat es das „Achterdiek“ mit seiner Regi-
onalküche auch in den aktuellen Genussführer der 
Organisation „Slow Food“ geschafft.

Die weltweite Bewegung setzt sich für ein 
zukunftsfähiges Lebensmittelsystem, den Erhalt 
der bäuerlichen Landwirtschaft und des traditionel-
len Lebensmittelhandwerks ein. Slow Food bringt 

darüber hinaus Produzenten, Händler und Verbrau-
cher miteinander in Kontakt und vermittelt so 
Wissen über die Qualität von Nahrungsmitteln und 
macht so den Ernährungsmarkt transparent. 

Eine gesunde Ernährung nach dem Slow-Food-Prin-
zip ist nicht nur gut für Seele und Wohlbefinden, sie 
wirkt sich auch positiv auf die Verdauung und den 
Darm aus. Genuss und Geschmack stehen viel mehr 
im Vordergrund. 

Für qualitätsbewusste Gastronomen wie Ste-
fan Danzer ist die Auswahl von besten regionalen 
Zutaten im Sinne von Gesundheit und Vitalität eine 
Herzensangelegenheit. In dem Juister Hotel, das 
seinen Namen von der Lage hinter dem Deich hat, 
reicht die Bandbreite von nordseetypischen Fisch- 
und Fleischspezialitäten bis hin zu wechselnden 
vegetarischen Kreationen. Mit den verwendeten 
Produkten regionaler Hersteller werden Erzeuger 
vor Ort direkt unterstützt. Massentierhaltung und 
Gentechnik werden vermieden.

Stefan Danzer geht mit seiner Philosophie noch 
weiter. Mit seinem Standort auf Juist sieht sich der 
Gastronom in der Verpflichtung, nachhaltig zu wirt-
schaften. Hotel und Restaurant beteiligen sich aus 
diesem Grund an dem Projekt „Klimainsel Juist“, das 
zum Ziel hat, den CO²-Ausstoß zu reduzieren. 

Das „Achterdiek“ bezieht ausschließlich Ökostrom 
aus Wind-, Wasser- und Sonnenenergie und verfügt 
selbst über insgesamt sieben eigene Blockheiz-
kraftwerke. Sie erzeugen Energie und Wärme für 
das Schwimmbad im Wellnessbereich des Hotels, 
für Duschwasser und die Heizung. Die Anlagen 
nutzen zudem die Abwärme der Restaurant- und 
Küchenkühlung. 

LUV&LEE findet: Das Hotel und Restaurant des 
Gastronomen von Juist ist somit ein gutes Beispiel 
dafür, wie eine für die Menschen im Nordwesten so 
herbeigesehnte Erholungsphase gesunde Ernäh-
rung wie eine Selbstverständlichkeit integriert. 
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Theda Nannen ist Ökotrophologin und 
arbeitet seit 1989 bei der AOK. Die 
gelernte Hauswirtschaftsleiterin ist Teil 
eines Ernährungsteams im Fachbereich 
„Prävention“ des Krankenversicherers. 
Fünf Mitarbeiter sind im Bereich der 
Ernährungsprävention beschäftigt. Sie 
alle geben Hilfestellung bei Familien, 
Kindern und Erwachsenen, wenn es um 
die Ernährung geht. Das macht Theda 
Nannen auch normalerweise im persön-
lichen Gespräch, aber ihr Berufsalltag 
hat sich in Zeiten der Corona- Pandemie 
geändert. „Jetzt berate ich unsere Mit-
glieder telefonisch. Im ersten Schritt 
bestimmen wir, worum es genau geht, 
ob bereits eine Diagnostik vorliegt. Im 
Anschluss führen meine Patienten dann 
meist ein Befindlichkeitstagebuch, 
in dem sie genau aufschreiben, was 
sie wann essen, ob sie Sport gemacht 
haben, oder Ähnliches. Danach gehen 
wir gemeinsam in die Analyse und dann 
arbeiten wir uns Schritt für Schritt an 
das Problem heran. Das kann dann auch 
mehrere Telefonate in Anspruch neh-
men. Die meisten kommen erst zu mir, 
wenn die Probleme bereits bestehen 
und wir eine akute Symptomatik vorlie-
gen haben.“ 

Neben Ernährung ist das Thema „Bewe-
gung“ aber genauso wichtig für das 
Wohlbefinden. „Leider sind wir im Win-
ter viel zu träge und gerade jetzt soll-
ten wir uns regelmäßig an der frischen 
Luft bewegen. Regelmäßige Bewegung 
regt die Produktion wichtiger Immun-
zellen und Botenstoffe an. Eine halbe 
Stunde täglich ist ein guter Anfang. 
Wer beim Laufen gerade noch sprechen 
kann und leicht ins Schwitzen gerät, hat 
genau das richtige Tempo“, berichtet 
die Expertin.

Der Trend gehe bedauerlicherweise 
dahin, immer weniger auf uns und 
unseren Körper zu hören, beobach-
tet Nannen. Der tägliche Stress werde 
fast schon als normal empfunden. „Wir 
reflektieren wenig, was wir ändern 
können. Gerade in einer Homeoffice-Si-
tuation müssen wir Stopps einlegen, 
Mittagspausen genießen oder einfach 
nur kurz vor die Tür gehen. Gut kann es 
schon sein, mit Dingen anzufangen, bei 
denen wir ein gutes Gefühl haben und 
die zu uns passen. Ein Weg setzt sich 
aus vielen Schritten zusammen und 

das Thema Achtsamkeit sollte im Alltag 
demnach nicht zu kurz kommen.“

Ob Gemüse das neue Fleisch ist, wird in 
den Medien schon lange viel diskutiert; 
denn nachweislich hängen viele Krank-
heitsbilder wie Diabetes und Krebs 
mit unserer Ernährung zusammen. 
„Oft erreichen wir viel damit, wenn wir 
unsere Mengenkomponenten verschie-
ben. Es muss kein kompletter Verzicht 
sein, aber Fleisch anstelle von Gemüse 
als Beilage zu nehmen, wäre ein Anfang - 
auch für die Generation 70 plus, “ erklärt 
Nannen. „Der Durchschnittskonsum von 
Fleisch liegt bei 60 Kilogramm pro Per-
son im Jahr. Das ist zu viel.“

Als einen wesentlichen Nachteil bei 
den Essgewohnheiten der Menschen 
bezeichnet Nannen den immer höheren 
Stellenwert industrieller Lebensmittel. 
„Unser Körper kennt keine Fertigpro-
dukte und wehrt sich zum Teil dage-
gen. Eine Ursache ist, neben vielen 
anderen Komponenten, eine defekte 
Darmschleimhaut. Eine Faustregel kann 
sein, dass ein qualitativ hochwertiges 
Produkt nicht mehr als fünf Zutaten 
enthalten darf. Leider bedienen unsere 
Supermärkte mittlerweile unsere 
Bequemlichkeit und bieten entspre-
chend viele Produkte für die schnelle, 
aber leider oftmals ungesunde Küche.“

Wenn es um das allgemeine Wohlbe-
finden in dieser herausfordernden 
Zeit geht, spielt aber auch der Schlaf 
eine wichtige Rolle.  Schlechter Schlaf 
bedeutet ein höheres Stressniveau für 
unseren Körper. Um dem entgegenzu-
wirken, können Regelmäßigkeiten, ein 
bestimmter Rhythmus, eine Tempera-
tur von 18 Grad, die Abschaffung von 
Störfaktoren - wie der Fernseher im 
Schlafzimmer- eine große Rolle spie-
len. „Wenn mir bewusst wird, dass das 
Schlafzimmer meine Ruhezone ist, wird 
mein Unterbewusstsein bei dem Gedan-
ken bereits viel ruhiger.“

Theda Nannen appelliert: „Es gibt 
viele Gründe, die uns davon abhalten, 
bewusst und gesund mit uns und unse-
rem Körper umzugehen, aber es lohnt 
sich umzudenken. Das wird besonders 
in Stresssituationen in unserem Alltag 
deutlich.“

EINBLICKE IN DIE WELT DER 
RICHTIGEN LEBENSART

ERNÄHRUNGSEXPERTIN: „JEDER KANN JEDEN TAG 
ETWAS FÜR SEINE GESUNDHEIT UNTERNEHMEN“ 

Unsere Abwehrkräfte sind ständig im Einsatz und schützen uns vor Bakte-
rien und Viren. Mit Beginn der Erkältungszeit sind sie im Winter besonders 
gefordert. Gerade in der Corona-Pandemie ist ein gut funktionierendes 
Immunsystem wichtig. Kein Zweifel: Was wir essen und trinken, beein-
flusst die Abwehrkräfte unseres Körpers. Ein einzelnes Lebensmittel oder 
eine gesunde Ernährung insgesamt kann zwar nicht eine Infektion mit 
dem Coronavirus verhindern, aber mit dafür sorgen, dass unser Körper 
sich in einer starken Ausgangsposition befindet und für eine mögliche 
Infektion entsprechend gewappnet ist. LUV &LEE hat mit Theda Nannen, 
Ernährungsberaterin bei der Krankenkasse AOK, über die Auswirkungen 
der Pandemie auf unseren Körper gesprochen. 

DAS LUV & LEE SPECIAL
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OSTFRIESISCHER 
SCHNIPPELBOHNEN-EINTOPF
DEFTIG DURCH DEN WINTER

Es ist deftig und herzhaft: Schnippelbohnen ist ein typisches Wintergericht 
und gehört in Ostfriesland zu den beliebtesten Gerichten im der kalten 
Jahreszeit. Das Urtypische an der Mahlzeit sind die gesalzenen Bohnen, die 
ihren Ursprung in der Konservierung in Tontöpfen finden. 

Rezept für 4 Personen
• 600 g Salzbohnen

• 750 g Kartoffeln
• Wahlweise 300 g Speck oder Mettwürstchen

• Wasser
• Pfeffer

• Öl oder Butterschmalz zum Anbraten
• Petersilie zum Garnieren

So wird’s gemacht
Die Salzbohnen über Nacht einlegen. Am nächsten Tag 
die Menge gut durchspülen. Danach die Bohnen im fri-
schen Wasser ca. 10 Minuten aufkochen. Das Wasser 
im Anschluss abgießen. Im nächsten Schritt die Boh-
nen mit frischen Wasser ansetzen und etwas Speck 
mit in den Topf geben (wahlweise im Anschluss Mett-
würstchen). Alles ca. eine Stunde kochen lassen. Die 
Kartoffeln schälen, in kleine Würfel schneiden und zu 
den Bohnen geben. Nach etwa 30 Minuten den Bohne-
neintopf mit dem Kartoffelstampfer durch stampfen. 
Das Essen  abschmecken und servieren. Meist muss 
kein Salz mehr dazu gegeben werden. 
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Die Brücke
Palliativstützpunkt
Aschendorf-Hümmling

Geschäftsführer: 
Dr. med. Volker Eissing
Birkenallee 24
26871 Papenburg

Ansprechpartner:
Mediha Sancak
Tel.: 04961-9421-222
Fax: 04961-9421-219
E-Mail: sapv@birkenallee.net

Der Palliativstützpunkt „Die Brücke“ 
organisiert mit den kooperierenden 
Pflegediensten und anderen Partnern 
ihre Betreuung zuhause aber auch in 
den Alten- und Pflegeheimen.
Palliativbetreuung bietet Gewissheit, 

die letzten Tage zu Hause verbringen 
zu können, und nicht im Krankenhaus 
oder Pflegeheim. 

An 365 Tagen in Jahr stehen wir Ihnen 
Rund-um-die-Uhr zur Verfügung.

Wer sind wir?

24h-Rufbereitschaft: 0176-5792-7622
Gemeinsam den Tagen mehr Leben geben.

►�  Wir nehmen Sie wahr und berücksich-
tigen Ihren Willen, Ihre Wünsche und 
Ihre Bedürfnisse

►�  Wir respektieren Ihre Autonomie und 
Individualität

►�  Wir versuchen Ihre Lebensqualität zu 
verbessern und erhalten

►�  Sie bleiben mit Ihren Schmerzen, 
Ängsten, Luftnot und Übelkeit nicht 
alleine

►�  Wir erkennen Sterben als Teil des  
Lebens an

►�  Wir ermöglichen Ihnen Ihr Sterben in 
vertrauter, gewohnter Umgebung

Wenn die Heilung einer Krankheit nicht 
mehr möglich und die Lebenserwar-
tung begrenzt ist, engagieren sich 
Palliativmediziner und Palliativpflege-
fachkräfte und die dazugehörenden 
Kooperationspartner um den Patien-
ten ein Leben in seiner gewohnten 

Umgebung zu gewährleisten, die 
Lebensqualität zu erhalten und die 
Symptome zu lindern.

Wir übernehmen die Palliativpflege mit 
großem Engagement. Wir begleiten, 
beraten und unterstützen Sie.

Was ist Palliativmedizin?
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DIE WIRKUNG DES WALDES – 
WELLNESS IN DER NATUR

TIPPS FÜR SPAZIERGÄNGE 
UNTER BAUMKRONEN

Der Winter hat unsere Region derzeit im Griff. Kalte Tem-
peraturen, Sonnenstrahlen und eisige Luft machen einen 

Waldspaziergang derzeit zu einem besonderen Erlebnis. 
LUV&LEE zeigt, warum ein Spaziergang durch den heimi-

schen Wald Wellness für den Körper ist und welche Wälder 
dafür besonders reizvoll sind.

Bekannt ist, dass der Wald unser 
Immunsystem stärkt und Depres-
sionen entgegenwirkt. Gerade jetzt 
empfehlen Experten den Gang durch 
die Winterlandschaft, denn der Kreis-
lauf wird bei den kalten Temperaturen 
um ein Vielfaches aktiviert und somit 
kann Erkältungskrankheiten vorge-
beugt. Zusätzlich wird Stress abgebaut. 

Die besondere Stille und Atmosphäre 
im Wald wirkt somit wohltuend und 
beruhigend. Es gibt sicher Regionen in 
denen es mehr Waldgebiete gibt, als im 
Emsland oder in Ostfriesland. LUV&LEE 
bietet trotzdem einige Tipps für tolle 
Spaziergänge unter Baumkronen:

Schlosspark Lütetsburg
Acht Kilometer von der Wattenmeer-
küste entfernt liegt der etwa 30 Hek-
tar große Schlosspark. Hier finden 
sich Besucher im größten englischen 
Landschaftsgarten Norddeutschlands 
wieder. Über 150 Baum- und Strauchar-
ten können Spaziergänger entdecken. 
Inmitten des Parks befindet sich das 

Lütetsburger Schloss, ein faszinieren-
des Wasserschloss.  

Heseler Wald
Der Heseler Wald ist mit etwa 600 Hek-
tar das größte zusammenhängende 
Waldgebiet in Ostfriesland und somit 
ein beliebtes Ausflugsziel. Zum Wald 
gehören unter anderem ein Abenteu-
erspielplatz, ein Waldlehrpfad und ein 
Trimm-Dich-Pfad. 

Schlosspark Evenburg
Das bekannte Kulturdenkmal in Leer 
besteht aus einem Schloss, einer Vor-
burg und einem Park. Eine etwa 1000 
Meter lange doppelreihige Allee führt 
die Besucher zum Schloss. Neben einem 
englischen Landschaftspark bietet die 
barocke Anlage einen historischen Mei-
erhof, einen Spielplatz mit Niedrigseil-
gärten und ein Schlosscafé. 

Ihlower Forst
Rund um die ostfriesische Klosterstätte 

in Ihlow erstreckt sich der Ihlower 
Forst. Fünf verschiedene Rundwander-
wege leiten die Spaziergänger durch 
das rund 350 Hektar große Waldareal. 
Insbesondere für Kinder wird der Wald 
mit seinen mystischen Orten wie dem 
„Hexentanzplatz“ zur spannenden Ent-
deckungsreise. 

Holle Sand
In der Gemeinde Uplengen im Land-
kreis Leer befindet sich der Holle Sand, 
ein mehr als 125 Hektar großes Natur-
schutzgebiet. Es beinhaltet das größte 
zusammenhängende Binnendünenge-
biet Ostfrieslands - und hier ragt mit 
18,6 Metern die höchste natürliche 
Erhebung Ostfrieslands empor: Der 
Kugelberg.

Wittmunder Wald
Der Wittmunder Wald auf über 700 
Hektar ist in einer ähnlichen Dimension 
wie der Heseler Wald eines der größ-
ten zusammenhängenden Waldgebiete 
in der Region. Mehrere Wanderpfade 
schlängeln sich durch das Waldgebiet. 
Zudem gibt es eine lange Allee, eine Aus-
sichtsplattform und einen Spielplatz. 

Erholungsgebiet Surwolds Wald
Ein kleines, aber feines Waldgebiet für 
die kurze Verschnaufpause zwischen-
durch ist Surwolds Wald im nördlichen 
Emsland. Auf 34 Hektar ist das Areal 
auch perfekt für den Ausflug mit Kin-
dern, denn unter den Baumkronen lockt 
ein Abenteuerspielplatz mit mehreren 
Rutschen. Außerhalb von Corona ent-
führt ein Märchenwald die Kleinsten in 
die Welt von Rotkäppchen und Dornrö-
schen und die Großen im Kletterwald in 
die Höhe. 
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DIE NÄCHSTE LUV&LEE 
ERSCHEINT AM 10. APRIL 
2021. DANN IM HEFT:
WIR PRÄSENTIEREN BESON-
DERE JUWELEN IM NORDWES-
TEN: AUSFLUGSZIELE, DIE 
MIT UND OHNE KONTAKTBE-
SCHRÄNKUNGEN EINE WILL-
KOMMENE ABWECHSLUNG 
SIND. ENTDECKEN SIE MIT 
LUV&LEE DIE REGION 
WIEDER NEU.

KEINE LUV&LEE 
MEHR VERPASSEN!

Das Lifestylemagazin im Nordwesten bezie-
hen schon einige Leser im Abo! Wenn auch 
Sie keine der sechs Ausgaben im Jahr mehr 

verpassen wollen, buchen Sie Ihr Abo und Sie 
erhalten sechs Hefte jährlich für 25,00 EUR 

direkt in den Briefkasten. Infos unter 
info@aufkurs-marketing.de. 
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LUV&LEE ist das Magazin für anspruchsvolle Genießer, die immer 
auf der Suche nach außergewöhnlichen Tipps für Freizeit, Urlaub 
und Kulinarik sind.

LUV&LEE IST AUCH DIE PERFEKTE PLATTFORM FÜR IHRE WERBUNG! 
INFORMIEREN SIE SICH ÜBER VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN IN DEN 
MEDIADATEN 2021. 

JETZT ANGEBOT ANFORDERN UNTER KONTAKT@LUV-UND-LEE.INFO
ODER ONLINE STÖBERN UNTER WWW.LUV-UND-LEE.INFO



EDZ – Das Handwerkerzentrum in Rhede (Ems)

KÜCHE PLANUNG SCHLÜSSELDIENST

BAUSTOFFE STATIK

BODENBELÄGE

INSPIRATION

GESTALTEN

DACHDECKER/ZIMMERER

VERSICHERUNG

IMMOBILIENENTWICKLUNG ENTSORGUNG WOHNTRÄUME

ZUHAUSEFLIESEN LEBENSRÄUME

ESSEN & TRINKEN

SPORT UND GESUNDHEIT

PARTNER

KAMIN

INNENAUSBAU BAUUNTERNEHMEN

Hier finden Sie die richtigen Partner für Ihr Zuhause! Mit Partnern 
rund ums Bauen und Wohnen verwirklichen wir Ihre Wohnträume! 
Entdecken Sie die Vielfalt bei Fliesen, Küche, Kamin, Baustoffen, 
im Innenausbau und für schlüsselfertiges Bauen. www.edz-online.de

EDZ – Ems-Dollart-Zentrum

Industriestraße 2

26899 Rhede

Öffnungszeichen

Montag bis Freitag: 9 bis 18 Uhr

Samstag: 9 bis 13 Uhr


