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Freikarten 
ohne  
Ende

Lüneburg. Heu-
te steht der 
vierte Topf von 
eurem Ferien-
magazin Fresh! 
an – und das könnt ihr gewinnen: 
Von der Ballinstadt in Hamburg 
kommen 3 Familienkombiti-
ckets, das Freibad Adendorf 
stellt 10x2 Freikarten zur Verfü-
gung, Kanu-Tours am Reihersee 
spendiert 10 Kanutouren für je-
weils 3 Personen. 10 Familienkar-
ten gibt es vom Otter-Zentrum 
Hankensbüttel, 3 Kanu-Touren 
vom Heide-Kanu, 6 Familienkar-
ten vom Ostpreußischen Lan-
desmuseum und 5 10er-Karten 
für das Freibad Hagen. Der Ter-
minpreis ist eine besondere Lü-
neburger Stadtführung am 9.8. 
für 10 Kinder.

Wer etwas gewinnen möchte, 
schneidet eine Postkarte auf der 
Seite 9 vom Fresh!-Magazin aus, 
klebt sie auf festes Papier und 
schickt sie an die Landeszeitung, 
Stichwort „Fresh!“, Am Sande 18-
19, 21335 Lüneburg. Füllt sie auf 
jeden Fall richtig aus und lasst 
sie von einem Erziehungsberech-
tigten unterschreiben! Ihr dürft 
die Postkarten auch kopieren 
(unter www.lzfresh.de könnt ihr 
sie auch herunterladen) und 
mehrmals schicken. Wer noch 
gar keine Karte geschickt hat, 
kann ab jetzt noch insgesamt 3 
Karten zur Teilnahme senden 
(für jede Ferienwoche eine!). Na-
türlich dürft ihr uns eure Karten 
auch gerne alle auf einmal zusen-
den. Es werden für die Verlosun-
gen übrigens alle Postkarten be-
rücksichtigt, die bis donnerstags, 
12 Uhr, eingeschickt werden. 

Die Gewinner werden am 
Freitag in der LZ und unter www.
lzfresh.de veröffentlicht. Also 
wünschen wir euch viel Glück 
beim Gewinnen! Den fünften 
Topf stellen wir euch am kom-
menden Montag vor. tl/mho

Gewinne aus dem 
vierten Fresh!-Lostopf 
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Für das Otter-Zentrum Hankens-
büttel gibt es 10 Familienkarten. 
Foto: Otterzentrum

„Das war meine Herzenssache“

Von Laura TreffenfeLd

Lüneburg. Birgit Specht kommt 
an diesem Tag kaum hinterher – 
dabei arbeitet sie schnell. Aber 
zwischen Rosendornen entfer-
nen, Sträuße binden und Ware 
sortieren kommen einfach zu 
viele Kunden herein, die sich von 
ihr verabschieden wollen. Im Re-
gal hinter ihr stapeln sich schon 
die Geschenke. Denn die Floris-
tin, die ihren Laden „Blumen 
Specht“ seit 2002 im Loewe-Cen-
ter führt, ist am Sonnabend in 
den Ruhestand gegangen. 

„Wir sind wirklich noch rat-
los, wo wir jetzt einen adäquaten 
Ersatz finden sollen“, sagt Kun-
din Alice Furmanski mit einem 
Lächeln in Richtung Birgit 
Specht. Ihr Mann hat ihr jede 
Woche eine rote Rose aus dem 
Laden mitgebracht. „Ja, für 
Herrn Furmanski habe ich im-
mer eine aufbewahrt. Der ist 
auch jeden Samstag gekommen, 
außer er war im Urlaub. Dann 
hat er sich aber auch abgemel-
det“, erzählt Birgit Specht. Auch 
zu den Hochzeitstagen des Paa-
res hat Birgit Specht jedes Jahr 
den Blumenstrauß gebunden – 
die Furmanskis sind seit 2011 
verheiratet. Auch sie haben eine 
Kleinigkeit zum Abschied dabei. 

„Hier bin ich manchmal mit 
schlechter Laune reingekommen 
und mit guter Laune wieder 
rausgekommen. So kann man 
Frau Specht eigentlich gut be-
schreiben“, bringt ein Kunde 
noch an.

Um 3 Uhr früh zum  
Blumengroßmarkt

Viele Kunden kennt Birgit 
Specht seit Jahren, hat Kinder 

groß werden gesehen und immer 
ein paar freundliche Worte für 
die Menschen übrig. „Manchmal 
habe ich mir eine Notiz zu den 
Leuten gemacht, dann wusste 
ich immer Bescheid.“ Das hebt 
auch eine Kundin hervor, die mit 
ihren Kindern zum Verabschie-
den gekommen ist. „Manchmal 
hat Frau Specht nach Wochen 
oder Monaten noch gewusst, wo-
rüber wir sprachen und konnte 
direkt wieder den Faden aufneh-

men.“ Der Sohn der Kundin, er-
innert sich Birgit Specht, habe 
früher als kleiner Junge auf dem 
Tresen sitzen können. Jetzt ist 
er 11 Jahre alt.

„Kunden waren  
ein großer Motivator“

„Das ist hier einfach eine Her-
zenssache für mich“, sagt die 
Chefin. Ihre Kunden seien ein 
großer Motivator für die Arbeit 
gewesen. Und die war nicht im-

mer leicht. Drei Mal die Woche 
gegen 3 Uhr früh zum Blumen-
großmarkt nach Hamburg fah-
ren, kaum zählbare Überstunden 
leisten. „Mein Mann hat zum 
Glück die Buchhaltung gemacht, 
hat Lieferfahrten übernommen 
und den ganzen Haushalt ge-
schmissen. Ohne ihn wäre es 
nicht gegangen“, sagt Birgit 
Specht. Für sie sei nun die rich-
tige Zeit gekommen, aufzuhören. 
Am meisten freut sie sich darauf, 

einfach einmal zu Hause zu sein. 
„So einen richtigen Langeweile-
Tag, den will ich. Und dann auch 
mal raus, Fahrradfahren. So et-
was.“ 

Jede Woche ein Strauß  
für die Demenz-Station 

Nicht nur die Kunden im Laden 
werden Birgit Specht und ihre 
Blumen vermissen. Auch auf der 
Demenz- und Delierstation im 
Klinikum werden die Sträuße 
fehlen. Für die Station hat die 
Floristin nach einem Gespräch 
mit einer Pflegerin entschieden, 
jede Woche einen Strauß zu 
spenden. „Ich habe ja ab und an 
gehört, dass die Patienten sich 
darüber freuen. Eine ältere 
Dame hat wohl mal mit den Blu-
men gesprochen. Das gibt einem 
ja auch wieder etwas zurück.“

Lydia Lange, die auf der Sta-
tion im Klinikum arbeitet, er-
zählt, die Sträuße kamen dort 
immer super an. „Da haben 
schon die Augen geleuchtet, 
wenn wir die Blumen ausgepackt 
haben. Wir haben Frau Specht 
sehr lieb gewonnen und sind 
traurig, dass sie jetzt aufhört.“ 
Von dem Team der Demenz-Sta-
tion kann sich die Floristin nun 
über einen Wellness-Gutschein 
zum Abschied freuen. 

„Blumen transportieren 
einfach etwas“

Birgit Specht – selbst großer Ro-
sen-Fan – weiß: Mit Blumen 
macht man den Menschen eine 
Freude. „Dann verschenken eini-
ge die weiter und machen wiede-
rum anderen eine Freude. Blu-
men transportieren einfach et-
was.“

Dass für den Blumenladen 
kein Nachfolger gefunden wur-
de, bedauert sie. „Es gibt ja eh 
kaum noch Blumenläden. Und 
wenn ich jetzt auch noch gehe...“ 
Bis zum letzten Tag am Sonn-
abend hat sie aber noch gearbei-
tet. Ein wenig Bammel vor den 
lieben Worten hatte sie dabei 
schon. „Aber wenn man weinen 
muss, ist das halt so. Es sind 
dann ja Freudentränen.“

Birgit Specht aus dem 
Blumenladen im 

Loewe-Center geht  
in den Ruhestand. Ihre 

Kunden werden  
sie vermissen

Birgit Specht von „Blumen Specht“ geht zum Leidwesen ihrer Kunden in den Ruhestand. Durch ihre 
freundliche Art ist sie beliebt gewesen. Zum Abschied haben viele Kunden Präsente mitgebracht. Foto: be

Heute können Sie sich unter an-
derem hier impfen lassen: 

Stadt Lüneburg
▶ Impfzentrum Münzstraße, 
Münzstraße 3-4, 21335 Lüneburg, 
9 bis 15 Uhr
▶ Kreisverwaltung Lüneburg, 
Konrad-Zuse-Allee 10, 21337 Lü-
neburg, 9 bis 16 Uhr
▶ Kirchengemeinde St. Marien, 
Friedenstraße 8, 21335 Lüneburg, 
9 bis 16 Uhr

Landkreis Lüneburg
▶ Gellersenhaus Reppenstedt, 
Dachtmisser Straße 4a, 21391 
Reppenstedt,  17 bis 18 Uhr
▶ Impfzentrum Embsen, Heid-
bergstraße 2, 21409 Embsen, 8 
bis 14 Uhr
▶ Lopautalhalle der SG Ame-
linghausen, Zum Lopautal 22a, 
21385 Amelinghausen, 11 bis 18 
Uhr

IMpftERMInE

Verein gibt Lüneburg einen Wald aus
Von CaroLin GeorGe

Lüneburg. Noch ist es ein Stück 
grüner Rasen – besser gesagt: 
brauner Rasen. Doch im Herbst 
soll hier, direkt neben einem 
Mehrparteienhaus, ein kleiner 
Wald stehen. Ganze 100 Quad-
ratmeter groß wird er sein, der 
„Tiny Forest“. Finanziert wird er 
von einem Verein ehemaliger 
Studierender der Leuphana Uni-
versität Lüneburg. 

„Das Konzept stammt von 
dem japanischen Botaniker Aki-
ra Miyawaki“, sagt Karina Hell-
mann. „Die Idee ist, mehr Natur 
und mehr Grün im urbanen 
Raum zu schaffen.“ Die 48-Jäh-
rige gehört zum Kernteam des 
rund 400 Mitglieder großen Ver-
eins 23grad Netzwerk Umwelt- 
und Nachhaltigkeitswissen-
schaften e.V. und bringt den Tiny 
Forest gemeinsam mit Maria 
Karnagel, Thorben Marquardt 
und Jana Schultz auf den Weg. 
Alle haben in Lüneburg studiert, 
fast alle leben noch immer in ih-
rer Studienstadt.

Maria Karnagel, 32, ist Be-
triebswirtin, arbeitet als Klima-
schutzmanagerin im Haus kirch-
licher Dienste in Hannover, lebt 
in Lüneburg und engagiert sich 
ebenfalls im Verein 23grad. „Der 

Boden wird zunächst rund einen 
Meter tief ausgekoffert, aufgelo-
ckert und aufgewertet“, erklärt 
sie. Und das funktioniert so: Der 
Boden wird mit Mikroorganis-
men, Mykorrhiza-Pilzen, Pflan-
zenkohle, Lehm, organischem 
Kompost und Gesteinsmehl 
durchmischt.

Den ersten Quadratmeter Bo-
den als Testfläche haben die Ak-
tiven gerade ausgetauscht. Nach 
und nach wird im Laufe des Spät-
sommers und Herbstes dann der 
gesamte Boden ausgewechselt 
und mit Nährstoffen angerei-
chert werden. Im Herbst dann 
wird gepflanzt: fünf heimische 
Pflanzen pro Quadratmeter, und 
zwar Stauden, Sträucher und Ge-
hölze. Das Grundstück an der 
Ecke Auf der Höhe und Ringstra-
ße stellt die Lüneburger Woh-
nungsbaugesellschaft (LüWo-
Bau) zur Verfügung. „Ein kleiner 
Schritt zu mehr Grün in unserem 
Quartier“, sagt Geschäftsführerin 
Heiderose Schäfke. „Auch ein 
langer Weg beginnt mit einem 

ersten Schritt. Die LüWoBau un-
terstützt dieses Projekt gern. An-
statt Rasen haben wir nun den 
ersten Tiny Forest in Lüneburg.“ 
In der Ringstraße gebe es bereits 
Mieter, die sich um einen Blüh-
streifen kümmern. „Deshalb 
passt der Miniwald besonders 
gut an diese Stelle.“

Die Kosten für Pflanzen und 
Boden trägt der Verein: rund 
15.000 Euro. „Wir wollen ein Zei-
chen setzen, haben durch ausge-
fallene Veranstaltungen in den 
vergangenen Jahren Geld übrig 
und leisten uns das jetzt einfach 
mal“, sagt Maria Karnagel. Im 
ersten Jahr wird noch eine regel-
mäßige Gräserkontrolle durch-
geführt und gewässert, anschlie-
ßend wird die Fläche sich selbst 
überlassen. „Nach zwei bis drei 
Jahren steht hier ein richtiger 
kleiner Wald“, sagt Maria Karna-
gel. „Es wird massiv Humus auf-

gebaut, der CO₂- Speicher wird 
über die Bäume und den Boden 
beachtlich sein. Es entsteht ein 
gesundes, widerstandsfähiges 
Ökosystem.“

Gepflanzt werde eine grüne 
Mischung Lüneburger Urein-
wohner, sagt Karnagel mit einem 
Zwinkern, „zumindest Gewächse, 
die in unseren Breitengraden 
weit länger heimisch sind als 
wir“. Auf der Liste stehen Erle, 
Eiche, Esche, Ulme, Hainbuche, 
Hartriegel, Holunder, Hasel, He-
ckenkirsche, Weißdorn, Pfaffen-
hütchen, Lerchensporn, Lungen-
kraut, Leinkraut, Hahnenfuß, 
Taubnessel, Knoblauchrauke 
und Schafgarbe.

Wer Lust hat, beim Austausch 
des Bodens am 10. und 11. Sep-
tember und/oder der Pflanzung 
am 22. Oktober mitzuhelfen, 
kann sich melden bei Jana 
Schultz per E-Mail unter jana.
schultz@23grad.de. Gern steht 
das Team auch für Veranstaltun-
gen, zum Beispiel mit Schulklas-
sen, zur Verfügung.

Das Projekt „Tiny Forest“ ist 
außerdem ein Thema der Grup-
penausstellung „Cross your 
mindmap – unterwegs gegen den 
Strich“, die noch bis zum 28. Au-
gust in der KulturBäckerei Lüne-
burg läuft.

Alumni initiieren einen „Tiny Forest“ mitten im 
Wohngebiet. Der erste Boden ist schon 

ausgetauscht, im Herbst startet die Pflanzung

Dies ist die Fläche für den Tiny Forest. Zum Waldteam gehören Kari-
na Hellmann (r.) und Maria Karnagel.  Foto: geo


