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Mittwoch, 1. Januar 2020

Düngen mit Pilzen
lk Lüchow. Die Vortragsreihe
des Arbeitskreises Junger
Landwirte Lüchow-Dannenberg startet am Dienstag, dem
7. Januar, um 19.30 Uhr im
Maschinenring Zentrum an
der Bergstraße in Lüchow.
Dr. Carolin Schneider, Inoq
GmbH (Institut für Pflanzen-

BIO-SUPERMARKT &
WENDLANDSHOP
Regionales Kunsthandwerk
Riesen-Auswahl mit Bio- und
regionalen Produkten
Vegan-Vegetarisches Bio-Café
mit Tagesteller u. freies W-LAN
Silvester bis 14 Uhr offen.
2. Januar wegen Inventur
geschlossen!

Wir wünschen Euch
alles Gute für 2020!
Lange Straße 7 - Lüchow-Zentrum
(Nähe ZOB) · Tel. 05841/979789
Mo.– Fr. 7–19 Uhr · Sbd. –14 Uhr
Aktuelle Angebote unter:
www.wendlandmarkt.de

kultur e.K), aus Solkau referiert zum Thema „Biostimulanzien für regenerative Landwirtschaft: Mykorrizhapilze
und Co“.
Zum Inhalt schreiben die Veranstalter: Biostimulanzien
bieten ein Potenzial, nachdem viele chemisch-synthetische Präparate im Pflanzenschutz nicht mehr zugelassen
werden. Dazu kommt die
neue Düngeverordnung. Wer
Überhang in der Nährstoffbilanz hat, muss umdenken.
Die Inoq GmbH in Solkau
entwickelt seit fast 20 Jahren
Konzepte mit Mikroorganismen, besonders Mykorrhizapilzen. Jetzt stehen Produkte
für viele landwirtschaftliche
Kulturen zur Verfügung. Weitere Informationen zu dieser
Thematik unter http://www.
bvnon.de/junglandwirte.

DAN

kauft hier!
Wir leben hier,
wir kaufen hier!

Europäische
Zusammenarbeit gegen Falschgeld

ANZEIGE

Die EU bringt die Menschen zusammen
und fördert so die Zusammenarbeit zwischen den Ländern. Dabei sind es vor allem die lokalen Helden, die mit ihrer Arbeit
dafür sorgen, dass es sich in Europa besser leben lässt. Auch Martin Münd gehört
zu diesem Netzwerk und leistet als Experte für gefälschte Banknoten bei der Europäischen Zentralbank in Frankfurt einen
wertvollen Beitrag für die Gemeinschaft.
Welche Methoden nutzen Sie für Ihre
Arbeit? Münd: „Das wichtigste Handwerkszeug ist ein fundiertes Wissen über
die Merkmale der echten Noten und über
Druck- und Reproduktionstechniken. Mit
einem geschulten Auge und einer Lupe

kann man schon einen Großteil der Arbeit
erledigen. Natürlich steht uns auch weitere technische Ausstattung wie Mikroskope und Geräte zur digitalen Bildverarbeitung zur Verfügung. Außerdem sind
wir mit allen nationalen Analysezentren
für gefälschte Banknoten über eine Datenbank vernetzt. Die dort gesammelten
Daten stehen auch den Strafverfolgungsbehörden für ihre Ermittlungsarbeit zur
Verfügung. Der ständige Informationsaustausch zwischen allen EU-Mitgliedstaaten ist entscheidend.“
Woran kann auch ein ‚Laie‘ Fälschungen
erkennen? Münd: „Die wichtigste Voraussetzung ist, dass man sich mit den echten Noten und ihren Merkmalen vertraut
gemacht hat. Nur wer den echten Schein
kennt, kann den falschen erkennen. Mit
der einfachen Formel ‚Fühlen – Sehen –
Kippen‘ kann man Banknoten in Sekunden prüfen und auch als Laie praktisch
alle Fälschungen leicht erkennen – man
muss nur hinschauen.“
Weitere Infos unter www.ecb.europa.eu
(Stichwort: Euro).

Von Hoffnungen und Visionen
Finissage der Ausstellung „Hirn und Hand“ in der Galerie in Kolborn
bm Kolborn. Wenn Monika
Thoms 84 Jahre alt ist, möchte sie Wattführerin werden.
Sie möchte zurück in ihre
Heimat an der Nordsee. Nach
Treia, in der Nähe von Husum. Dann wird sie Urlaubern und Interessierten das
Watt zeigen und die Strömungen, Gezeiten und mäanderförmigen Wasserverläufe an
der Nordseeküste erklären.
Aber bis dahin ist es noch
eine Weile hin. Die freischaffende Künstlerin und Malerin
beschäftigt sich in vielfältiger
Weise außerdem mit dem
menschlichen Körper. Das
Altwerden und die Rückkehr
an den Ort ihrer Kindheit
gehöre zu einer ihrer vielen
Visionen, erklärt Thoms, die
derzeit in der Altmark lebt.
Antje Lutz hat ebenfalls Visionen, Wünsche und Hoffnungen. Auch sie malt und
beschäftigt sich in gewisser
Weise mit dem menschlichen
Körper, wenn auch ihr Anliegen ein ganz anderes ist. Das
zentrale Thema ihrer Bilder,
die Hände in vielfältiger Weise darstellen, ist die Pflege.
„Die Hände sind kostbar,
denn sie pflegen Menschen.
Es ist mir ein persönliches
Anliegen, die Bedeutsamkeit
der Pflege in den Vordergrund
und in das Bewusstsein der
Menschen zu bringen.“
Beide Frauen hatten einen
Teil ihrer Werke über einen
Zeitraum von drei Monaten in
der Galerie von Antje Lutz in
Kolborn ausgestellt. Die Ausstellung endete unlängst mit
einer Finissage. „Was nicht
bedeutet, dass damit unsere
Visionen und Ideen ebenso
eine Art Abschluss gefunden
haben“, erklären beide Malerinnen. „Hirn und Hand“ lautete der Titel, der viele Besucher neugierig machte.
Neugierig darauf, was sich
hinter dieser Titulierung verbirgt: Dennoch, als eine Symbiose würden die beiden

„Hirn und Hand“ lautete der Titel der dreimonatigen Ausstellung von Antje Lutz (links) und
Monika Thoms in Kolborn.
Aufn.: A. Beckmann
Frauen ihre gemeinsame Ausstellung nicht bezeichnen,
trotz mancher Gemeinsamkeiten. Die pflegenden Hände, die Gutes tun und alten,
kranken oder behinderten
Menschen das Leben erleichtern, haben für Thoms noch
eine andere Bedeutung: „Ich
kann mit meinen Händen
auch Leiden mindern, Verspannungen lösen und hoffentlich Kraft geben.“ Denn
Thoms betreibt craniosacrale
Körperarbeit. „Das kommt der
Osteopathie sehr nahe. Sie ist
sehr tiefgreifend und wirkt
sich auf allen Ebenen des
menschlichen Seins harmonisierend und ausgleichend
aus. Cranio-Sacral bezieht
sich auf die Einheit zwischen
Cranium, das ist der Schädel,
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und Sacrum, das Kreuzbein.
Craniosacrale Körperarbeit
beruht darauf, dass die Rückenmarksflüssigkeit zwischen Gehirn und Körpersystem gut funktionieren soll.“
Das ist das Grundgerüst dieser Ausstellung gewesen, die
sich mit Händen und Hirnflüssigkeiten beschäftigt. Interessierten erklärten die Künstlerinnen gegenseitig ihre Bilder, untermalt von musikalischen Klängen von Monika
Thoms, die auch Klangkünstlerin ist.
Für beide Frauen ist der
Körper aber als ein ganzheitliches System zu verstehen.
Während Thoms auf die eigene schöpferische Kraft vertraut und dafür plädiert, das
Leben nicht zu rational und

funktional zu betrachten, ist
es für Lutz wichtig, einen Impuls zu setzen. „Ich spreche
aus eigener Erfahrung. Ich
habe ein behindertes Kind.
Man muss lernen, um Hilfe
zu bitten. Pflegeberufe sind
sehr wichtig, brauchen aber
ein besseres Standing und
mehr Wertschätzung. Daher
ist es für junge Menschen, die
diesen Beruf ergreifen, wichtig, dass sie selbstbewusst
und politisch sind.“
Beide Künstlerinnen hoffen,
dass sie einen Teil ihrer Botschaften während dieser drei
Monate vermitteln konnten
und weiterhin können. „Es
gibt noch vieles zu tun, was
wir bewegen möchten“, lautet das gemeinsame Credo
der beiden Künstlerinnen.

