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Schlagzeuger Schelle 
ist auch Scharfschütze
Den Lüneburgern ist er als Musiker bekannt – 
u. a. mischt Schelle Assenheimer (Foto) bei 
„Neugierig“ als Schlagzeuger das Publikum auf. 
Seit neuestem grüßt er als Schützenkönig von 
Wendisch Evern › › › letzte Seite Foto:  privat

Starker Start
in Ostfriesland
Im Sommer wechselte die 14-jährige Fußballe-
rin Elisabeth Steiner (Foto) aus Lüneburg zum 
Juniorinnen-Bundesligisten Aurich. Beim Klub im 
Nordwesten ist sie Stammspielerin und überzeugt 
auch Trainer und Umfeld › › › Seite 6 Foto: grm

Lüneburger fragen 
Star-Autor Follett 
Seinen neuesten Roman „Never – die letzte Ent-
scheidung“ stellt Bestseller-Autor Ken Follett 
(Foto) in einem Online-Talk auf Einladung einer 
Lüneburger Buchhandlung vor. Wie man daran 
teilnehmen kann › › › letzte Seite Foto: Barbara Follett 

LÜNEBURG/SCHARNEBECK

Die Probe für 
den Ernstfall
Eine Bombe explodiert  am Salü, Häu-
ser brennen, es gibt Verletzte und der 
Strom fällt aus – ein Großereignis, 
das Feuerwehr, Landkreis Lüneburg, 
Bundeswehr und Technisches Hilfs-
werk jetzt bei einer gemeinsamen 
Übung herausforderte. Das Ziel: Dass 
es im Ernstfall klappt › › › Seite 2

LAUENBURG

Richtig essen 
im Alter
Mit zunehmendem Alter verlieren 
manche Senioren die Lust am Ko-
chen – und am Essen. Einseitige, 
ungesunde Ernährung ist die Folge. 
Doch das muss nicht sein. In Lauen-
burg bekommen Senioren jetzt Tipps 
von einer Expertin für ausgewogene 
Ernährung. Mehr dazu – und weite-
re Themen für die ältere Generation 
› › › Seite 8

LÜNEBURG

Impfaktionen 
sind erfolgreich
Die mobilen Impfteams im Land-
kreis Lüneburg sind seit drei Wochen 
unterwegs – in der Zeit haben sich 
schon 1105 Menschen gegen das 
Corona-Virus immunisieren lassen. 
Immer wieder gibt es neue Aktionen. 
So laden die beiden Lüneburger Ro-
tary-Clubs am heutigen Samstag auf 
dem Marktplatz zwischen 11 und 15 
Uhr zur Impfung ein. Weitere Termine 

› › › Seite 5

BLECKEDE

Beim Ausweichen
im Graben gelandet

Am Freitagmorgen zwang ein ent-
gegenkommender Fahrer einen 
42-Jährigen auf der L221 von Ble-
ckede in Richtung Neetze zu einem 
Ausweichmanöver. Der Skoda kam 
von der Straße ab und landete im 
Graben. Der Fahrer wurde leicht ver-
letzt, es entstand ein Schaden von 
5000 Euro. Weitere Polizeimeldungen  
› › › Seite 2
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Die Last der Laster
Brietlingen: Brettern zu viele Brummis auf der B 209?
„Am liebsten würde ich umziehen“, 
sagt eine Anwohnerin, die in Briet-
lingen direkt an der Bundesstraße 
209 wohnt. Vor den Fenstern ihrer 
Wohnung rauschen täglich Hunderte 
Lkw vorbei. Seit 2008 wohnt sie an 
der Strecke. „So schlimm wie jetzt 
war es noch nie.“ Vor allem der Lärm 
der riesigen Schwerlaster mache ihr 
zu schaffen: „Man kann nachts kein 
Fenster mehr aufmachen, wird auch 
früh schon davon wach.“

Viel Hoffnung auf weniger Lkw-
Verkehr gibt es nicht – zu abhängig 
sind alle Wirtschaftszweige von der 
Logistik. Die Gemeinde sorgt sich je-
doch um die Straßen, die Polizei hat 
Unfallrisiken im Blick › › › Seite 5

„MORGENS UND ABENDS IST ES BESONDERS SCHLIMM“: Eine Anwohnerin be-
klagt die vielen Schwerlaster auf der B 209 durch Brietlingen. Foto: grm

Alleinerziehende Mutter aus Betzendorf hat Brustkrebs:
Karolina Kolodziej bloggt über ihre Chemotherapie

Infl uencerin kämpft Infl uencerin kämpft 
gegen den Krebsgegen den Krebs

Eigentlich war alles gut im Leben von 
Karolina Kolodziej aus Betzendorf. 
Die hübsche Blondine hat einen Job,  
zwei wunderbare kleine Kinder, ein 
schönes Zuhause im Grünen. 

Doch im Juni bricht die heile Welt 
von einem Moment auf den nächs-
ten zusammen. Denn da entdeckt 
Karolina Kolodziej einen Knoten in 
ihrer Brust. Nach mehreren Arztbe-
suchen kommt die befürchtete, nie-
derschmetternde Diagnose für die 
33-jährige Angestellte: Sie hat Brust-
krebs. Seitdem kämpft sie gegen die 
Krankheit, steckt auch im Oktober 
noch mitten in der kräftezehrenden 
Chemotherapie.

Jedes Jahr geht es in Deutschland 
70.000 Frauen wie der alleinerzie-
henden Mutter aus dem Heideort. 
Brustkrebs ist die häufi gste Krebsart 
bei Frauen. 70.000 Schicksale. Und 

70.000 Wege, mit der Krankheit um-
zugehen. 

Karolina Kolodziej wählt einen mu-
tigen Weg: Sie geht in die Öffentlich-
keit. Als Bloggerin bei Instagram lässt 
sie seither ihre Follower am schweren 
Kampf gegen den Krebs teilhaben. 
Sie zeigt das Leid, etwa wenn sie sich 
die durch die Chemo ausfallenden 
Haare abrasieren lässt. Sie zeigt aber 
auch: Die Diagnose kann ihr die Le-
bensfreude nicht nehmen. Karolinas 
Lachen und ihre strahlenden Augen 
begeistern viele ihrer Follower. Dar-
aus, und aus der Unterstützung von 
Freundinnen und Familie, zieht wie-
derum die so hart getroffene Frau 
ihre Kraft.

Die LÜNEPOST hat Karolina Ko-
lodziej über Wochen auf ihrem Weg 
durch die Chemo begleitet. Das Por-
trät einer starken Frau › › › Seite 4

2G beim Weihnachtsmarkt?
Schausteller sind dafür, Stadt ist noch unentschlossen
Die Erinnerungen an voriges Weih-
nachten, als das Corona-Virus mit 
voller Kraft zuschlug, sind traurig: 
Die meisten der vielen kleinen Märk-
te in der Hansestadt öffneten gar 
nicht. Der Weihnachtsmarkt auf dem 
Marktplatz startete zwar mit wenigen 
Buden – die mussten aber nach weni-
gen Tagen wieder abgebaut werden. 
Weihnachtststimmung ade …

Dieses Jahr ist die Situation eine 
andere. Zwar steigen die Infektions-
zahlen auch schon wieder – aber 
gut zwei Drittel der Menschen sind 
geimpft. Und es gibt Tests. Doch das 
macht die Situation eher „noch viel 
komplizierter“, sagt Matthias Ellin-
ger, Betreiber des Marktes am Kran. 
Denn jetzt gibt es viele Möglichkei-
ten, alle haben Vor- und Nachteile: 
Es könnten nur Geimpfte und Gene-
sene zugelassen werden (2G), oder 
auch Getestete (3G). Eindeutig für 
2G ausgesprochen haben sich bisher 
die Schausteller, die den Markt vor 
dem Rathaus mit Buden bestücken. 
Bei ihrem Konzept könnte wie früher 

aufgebaut werden, ein Zaun müsste 
gezogen werden. „Beim 3G-Konzept 
müssten zwei Meter Abstand zwi-
schen den Buden sein – dann könnten 
wir wieder nur wenige aufbauen“, 
erklärt Schausteller-Geschäftsführer 

Otto Ernst Schulz. Der Vorsitzen-
de Benno Fabricius hofft, dass die 
Stadt sich für 2G entscheidet: „Das 
wäre auch für den Einzelhandel gut, 
denn das Weihnachtsfl air zieht die 
Kunden an!“ › › › Seite 3

DICHT GEDRÄNGT: So sah es vor Corona auf dem Lüneburger Weihnachtsmarkt 
aus – und dieses Jahr wieder, wenn es nach den Schaustellern geht. Foto: karo

Zweiter Pop-up-Shop in der 
Innenstadt sucht Betreiber
Zwei Tage, nachdem der erste Pop-
up-Store erstmals seine Türen für die 
Kundschaft geöffnet haben wird, fällt 
am Montag, 1. November, der Start-
schuss für einen zweiten Wettbewerb 
um ein Ladenlokal in Lüneburg. „Wir 
freuen uns, dass wir eine passende 
Immobilie für einen zweiten Pop-up-
Store in attraktiver Lage gefunden 
haben“, sagt Melissa Duda, die den 

Wettbewerb als Leiterin der Stabstel-
le „Strategische Innenstadtentwick-
lung“ mitorganisiert. Das Geschäft 
in der Grapengießerstraße 47 bietet 
rund 50 Quadratmeter Verkaufsfl ä-
che. Der Gewinner kann es ein Jahr 
lang mietfrei nutzen. Bewerbungen 
sind bis Sonntagmittag, 14. Novem-
ber, unter www.hansestadtluene-
burg.de/pop-up-stores möglich.

Die Glocken erklingen 
wieder vom Rathausturm

„Der Mond ist aufgegangen“ – die 
altbekannte Melodie erklang am 
Mittwochabend erstmals seit mehr 
als einem Jahr wieder vom Lünebur-
ger Rathausturm. Kurz zuvor hatte 
Stadtmitarbeiter Henrik Rühr (Foto) 
zum Abschluss der Reparaturarbeiten 
die Schlaghämmer der 41 Porzellan-
glocken eingestellt. Ab sofort können 
sich Einheimische und Touristen wie-
der mitttags um 12 und abends um 
18 Uhr an den Klängen erfreuen. 

MIT UND OHNE HAARE: Karolina Ko-
lodziej strahlt auch nach der zwölften 
Chemo (großes Foto) – und bei einem 
Treffen mit LP-Reporterin Simone 
Steinbrenner. Fotos: privat
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„Ich kann jetzt noch nicht sterben!“
Karolina Kolodziej kämpft als alleinerziehende Mutter gegen den Brustkrebs und lässt sich bei Instagram begleiten

VON SIMONE STEINBRENNER

Betzendorf. Das Wetter passt zum 
Thema. Mit Maske, dickem Mantel, 
Regenschirm und Kamera warte 
ich, die LÜNEPOST-Reporterin, 
vor dem Lüneburger Onkologiezent-
rum im herbstlichen Dauerregen auf 
Karolina Kolodziej. Dann kommt 
sie: Selbstbewusst wie ein Model 
auf dem Catwalk lässt die 33-Jäh-
rige elegant die große Glastür der 
Praxis hinter sich zufallen, wirft die 
Arme in die Luft und atmet tief ein. 
Ihre blonde Perücke hält ein bunt 
geblümtes Tuch. Karo, so lautet ihr 
Spitzname, wirkt ziemlich blass um 
die Nase, hat aber ein Strahlen in den 
Augen. Gerade hat sie vier Stunden 
lang „Carboplatim Paclitaxel“ durch 
ihre Adern fl ießen lassen. „Die elfte 
Chemo, jetzt sind‘s nur noch fünf Ein-
heiten“, begrüßt sie mich lächelnd, 
„ich bin auf der Zielgeraden, bald 
ist es geschafft!“ Geschafft ist auch 
sie: Nach ein wenig Smalltalk und 
den verabredeten Fotos nimmt sich 
Karo ein Taxi. Schnell noch ein paar 
Stunden schlafen, bis Oma die Kinder 
nach Hause bringt. 

Karolina Kolodziej ist eine sportli-
che junge Frau. Sie hat zwei Kinder 
im Kindergartenalter, ist topfi t und 
gesund – eigentlich. Denn seit Juni 
ist Karos Welt aus den Fugen gera-
ten – sie hat Brustkrebs! „Ich wusste 
sofort, dass der harte Knoten, den 
ich beim Duschen in meiner rechten 
Brust mit dem Finger fühlte, bösartig 
ist“, erinnert sie sich. Die folgenden 
Untersuchungen beim Gynäkologen 
und im Krankenhaus bestätigten ihr 
Bauchgefühl.

Die Diagnose rüttelt Karos Leben 
komplett durch – seelisch und körper-
lich. „Als mich die schreckliche Dia-
gnose erreichte, war ich gerade mit 
den Kindern bei meinen Eltern“, erin-
nert sie sich. „Die Stimme am Telefon, 
die Sätze des Arztes – es riss mir den 
Boden unter den Füßen weg.“

Nach der Diagnose „Triple nega-
tives Mammakarzinom“ ging alles 
ziemlich schnell. Der Kampf gegen 
den Krebs wurde sofort mit Vollgas 
begonnen: „Die ersten 14 Tage wa-
ren wirklich schlimm“, erzählt Karo. 
Immerhin: „Nach zig aufwendigen 
Untersuchungen konnten Metasta-
sen ausgeschlossen werden.“ Eine 
gute Nachricht. 

Jede Betroffene hat ihren eigenen 
Umgang mit der Diagnose Brustkrebs. 
Jede wählt ihren eigenen Weg. Karo-
lina Kolodziej hat sich für den Weg 
in die Öffentlichkeit entschieden. Am 
Tag nach der Diagnose sitzt sie im 
Auto, nimmt spontan ihr Handy in die 
Hand und dreht ein erstes Video. Das 
stellt sie auf ihren Instagram-Kanal. 
Hier wird sie nun zur Bloggerin in 
Sachen Brustkrebs. Sie kommt sich 
anfangs vor wie ein Exot, doch die 

Resonanz ist enorm: Tausende haben 
ihre Videos geklickt, hunderte haben 
sie kommentiert. „Ich habe schnell 
gemerkt, dass ich nicht allein bin. 
So viele Frauen reichen mir die Hand 
und treten mit mir diese beschwerli-
che Reise an“, hat sie erfahren. Auf 
ihrem Kanal „karo__lina__16“ hat 
die 33-Jährige alle Phasen der Krank-
heit dokumentiert. Hier lässt sie sich 
im Zeitraffer die Haare ratzekahl ab-
schneiden, hier feiert sie ihr „Chemo-
Bergfest“.

Auch im Gespräch überrascht, wie 
offen Karo über ihre schwere Krank-
heit und die damit verbundenen Er-
fahrungen spricht. Und wie in ihren 
Videos, so strahlt sie auch im „echten 
Leben“ stets eine mitreißende Fröh-
lichkeit aus.

Dabei sind die Fakten knallhart: 
Noch bis Ende November läuft die 

harte Chemotherapie mit insgesamt 
16 Einheiten. Dazu kommt ein regel-
rechter Medikamenten-Cocktail mit 
Kortison, Antibiotikum, Hormonsprit-
zen und Magenschutz. 

Schmerzen vor und nach den Infu-
sionen hatte die junge Mutter bisher 
nicht. Aber gegen eine starke Übel-
keit muss sie häufi g mit Tabletten an-
kämpften, ansonsten schafft sie den 
Alltag mit ihren Kindern kaum allein. 

So selbstbewusst die 33-Jährige 
wirkt – wenn sie über ihre Kinder 
spricht, und darüber, wie sie ihnen 
die Krankheit erklärt hat, wird die 
Stimme doch leise und Karolina kom-
men die Tränen. „Den Tumor haben 
wir Malfoy getauft und mein Port, 
der Venenzugang für die Chemo-
Infusionen, heißt Harry Potter.“ Die 
Geschichte: „Jedes Mal, wenn die 
Chemo durch meine Adern fl ießt, 
greift Harry seinen Rivalen Malfoy an 
– mit Erfolg.“

Ihre Kinder wissen, dass Mama 
sehr krank ist und oft zum Arzt muss: 
„Wenn ich nach der Chemo im Bett 
liege, schmiegt sich mein Sohn an 
mich und fragt, ob Malfoy schon 
kleiner geworden ist und wie oft 
Harry Potter noch gegen ihn kämp-
fen muss.“ Für die alleinerziehende 
Mutter sind es jedes Mal schlimme 
Momente. „Ich kann jetzt auf keinen 
Fall sterben!“, sagt sie kämpferisch, 
„weil ich meinen Kindern eine gute, 
starke und selbstbewusste Mama 
sein möchte.“ 

Bis sie wieder richtig stark ist, 
helfen Karolina Kolodziej bei der Be-
wältigung des Alltags ihr Bruder, die 
Schwester, Mutter und Vater. Stärke 
geben ihr auch die besten Freundin-
nen und ihre Community auf Insta-
gram.  

Am Abend vor der mittlerweile 
zwölften Chemo sitze ich mit Karo 
am Tisch, sie trinkt heißen Zitronen-
tee, ich Kaffee. „Zitronentee stärkt 
die Immunabwehr“, sagt sie und 
lacht ihr herzliches Karo-Lächeln. 

SELBSTBEWUSST: Meist trägt Karolina Kolodziej Perücke, wenn sie raus geht. Für die LP-Fotografi n lässt sich die junge 
Betzendorferin aber ganz bewusst mit Glatze ablichten. Foto: sst

GEHEN DEN WEG GEMEINSAM: „Neben meiner Familie sind auch meine lieben 
Mädels mein Anker und ich bin sehr dankbar für ihre Freundschaft“, sagt Karo-
lina. Hier posiert sie mit Claudia (v. r), Sam, Sandra und Carina. Nicht auf dem 
Foto sind Kathleen, Michelle, Julia und Alexandra. Fotos: privat (4)

HAARAUSFALL: Drei Wochen nach der 
ersten Chemotherapie verlor Karo die 
Haare büschelweise. Konsequent ra-
sierte sie sich eine Glatze.

HARTES ZEUG: Insgesamt 16 Chemo-
Termine muss die 33-Jährige bewälti-
gen. Zwölf hat sie mittlerweile hinter 
sich gebracht.

Der Oktober steht international für den Brustkrebsmonat. 
Institutionen wie die Deutsche Krebshilfe rücken in dieser 
Zeit Themen wie Früherkennung, Erforschung, Behandlung 
und Prävention der tückischen Krankheit in den Fokus. Denn 
Brustkrebs ist in Deutschland die häufi gste Krebsart bei Frau-
en. Rund 70.000 erhalten jedes Jahr die niederschmetternde 
Diagnose. Die LÜNEPOST stellt im Oktober Frauen vor, die die  
Krankheit hatten oder haben. Heute: Karolina Kolodziej.

„Die ersten 
14 Tage waren 
wirklich schlimm“

KAROLINA 
KOLODZIEJ

Brustkrebs-Patientin

 ■CLIP-TIPP

Im Interview mit Reporterin 
Simone Steinbrenner (Foto, r.) 
erzählt Karolina Kolodziej auf 
den LÜNEPOST-Kanälen bei 
Facebook und Instagram, was 
sie nach der Chemotherapie er-
wartet. 
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„Zum Sterben hab‘ ich keine Zeit“
Regina F. aus Lüneburg erzählt von ihrem Kampf gegen den Brustkrebs

Brustkrebs gehört weltweit zu 
den häufi gsten Krebsarten. In 
Deutschland erkranken laut Ro-
bert-Koch-Institut jährlich mehr 
als 75.000 Frauen und 750 Män-
ner daran. Dank verbesserter 
Früherkennungs- und Behand-
lungsmöglichkeiten ist die Zahl 
der Todesfälle zum Glück rückläu-
fi g. Der Oktober steht internatio-
nal für den Brustkrebsmonat und 
möchte an die jährliche Vorsorge-
untersuchung erinnern. In der LÜ-
NEPOST erzählt die Lüneburgerin 
Regina F. von ihrem langen Kampf 
gegen Krankheit.

VON MEIKE RICHTER

Lüneburg. Der Tag, an dem sich das 
Leben von Regina F. änderte, war ei-
gentlich ein schöner Tag. Es war ihr 
erster Ferientag, mit ihrer Familie war 
sie in Ägypten im Urlaub. „Ich stand 
unter der Dusche und beim Einschäu-
men ertastete ich einen Knoten in 
meiner rechten Brust“, erzählt sie. Es 
war im März 2018, als der medizini-
schen Qualitätsmanagerin und Aus-
bilderin klar war: „Ich wusste sofort, 
das ist Krebs. Und ich sagte mir: Zum 
Sterben habe ich keine Zeit.“ Damals 
war Regina F. 46 Jahre alt. 

Jetzt, drei Jahre später, nimmt sich 
die Lüneburgerin Zeit, ihre Geschich-
te zu erzählen. Wir sitzen in einem 
Café in der Innenstadt, mir gegen-
über eine attraktive, strahlende Frau. 
Wir plaudern und lachen. Für mich 
kaum zu glauben, dass diese Frau, 
die so schön lacht, mehrfach durch 
die Hölle gehen musste. Ich schrei-
be die Geschichte von Regina F. und 
ergänze sie mit eigenen Texten der 
heute 49-Jährigen. Denn die eigenen 
Worte können ihre Gefühle viel bes-
ser ausdrücken.

Rückblick: Schon vor dem Ägypten-
Urlaub fühlt sich Regina F. nicht wohl. 
„Ich war ständig müde, habe mit 
Mühe Arbeit und Alltag irgendwie 
gewuppt. Das kannte ich so gar nicht 
von mir. Also ging ich zum Hausarzt.“ 
Blutwerte und EKG waren zwar in 
Ordnung, doch wirklich in Ordnung 
war zu diesem Zeitpunkt nichts mehr. 
„Als ich den Knoten ertastete, hat es 
mir den Boden unter den Füßen weg-
gerissen.“ Regina F. beschließt, den 
Urlaub, in dem sie auch noch ihren 
46. Geburtstag feiert, nicht abzubre-
chen. „Wer weiß, wie viele Urlaube 
ich noch erleben werde“, denkt sie 
sich. Sie will ihrem Mann und dem 
damals elfjährigen Sohn eine schöne 
Zeit schenken – wohl wissend, die 
Zeit danach wird nicht einfach.

Der Verdacht auf einen Mammatu-
mor wird wenig später bestätigt. Vier 
Wochen danach die erste Chemothe-
rapie: „Ich dachte, das rocke ich lo-
cker weg, aber das Gegenteil war der 
Fall, es war die Hölle“, erzählt Regina 
F. Übelkeit und Erschöpfung bringen 
sie an ihre körperlichen Grenzen. 

Sie wartet nicht, bis ihr aufgrund 
der Therapie alle Haare ausfallen. Als 
sie immer mehr Haare verliert, trifft 
sie sich mit ihrer Freundin zum Pro-
secco trinken. Von ihr lässt sich Regi-
na dann den Kopf rasieren. Ein wenig 
Selbstbestimmung will sie behalten 
in einer Zeit, die von Terminen und 
Untersuchungen bestimmt ist. Regina 
F. kauft sich eine teure Perücke, doch 
tragen wird sie sie nur selten: „Ich 
dachte zuerst: Sind die Haare weg, 
verliere ich meine Identität. Aber das 
stimmt nicht. Ich habe ganz offen 
meinen kahlen Kopf gezeigt, habe 
nur gegen Sonne oder Kälte eine 
Mütze oder ein Tuch getragen. Ich 
wollte offen sein und kein Mitleid.“

Die Diagnose Mammatumor ist 
nicht das Einzige, was Regina F. schlu-
cken muss. Erschwerend kommt ein 
positiver BRCA1-Befund hinzu: „Das 
ist eine genetische Disposition und 
zeigt, dass ich ein stark erhöhtes Risi-
ko habe, an Brust- und Eierstockkrebs 
zu erkranken.“ So lässt sie nicht nur 
den Knoten entfernen, sondern auch 
beide Brüste und die Eierstöcke. 

Dann kommen die Fragen: Wie 
mache ich den Aufbau der Brüste? 
Mit Silikon? Mit Gewebe aus Bauch- 
oder Rückenmuskel? „Ich habe ganz 
viel recherchiert, mir verschiedene 
Kliniken angesehen und Meinungen 

eingeholt. Und das kann ich jeder 
betroffenen Frau auch nur raten: In-
formiert euch über die vielen Mög-
lichkeiten.“ 

Die Lüneburgerin entscheidet 
sich für einen Simultanaufbau mit 
Eigenfett, einer Doppel-DIEP-Lap-
penplastik. Sie fi ndet eine Klinik in 
Hamburg, die den Eingriff routiniert 
vornimmt. Alles in einer Operation. 
„Das war nicht einfach, denn andere 
Kliniken wussten gar nichts von die-
ser Aufbau-Möglichkeit.“ Auch hier 
denkt die 49-Jährige, die OP schaf-
fe sie leicht. „Elf Stunden hat der 
Eingriff gedauert“, erzählt sie. Mit 
dramatischen Folgen: „Mein Körper 
hat wegen der Chemo sehr gelitten, 
meine Organe haben fast versagt, 
ich hatte einen lebensbedrohlichen 
Blutverlust, und auf die Blutkonserve 
hat mein Körper heftigst reagiert.“ 
Ein paar Tage später folgt ein zweiter, 
sechsstündiger Eingriff. Beinahe wäre 
es schiefgegangen. Erschöpft und 
von dem Erlebten gekennzeichnet, 
aber mit ungebrochenem Lebenswil-
len kommt sie ins Leben zurück.

Regina F. will leben. Doch ihr Leben 
besteht aus Kämpfen. Gegen Schmer-
zen, gegen Depressionen, gegen 
schlechte Diagnosen. Sie hat viel er-
lebt in ihrem Kampf gegen den Brust-
krebs. Sie ist nicht mehr die Frau, die 
sie mal war. „Früher“, und das glaubt 
man ihr aufs Wort, hat Regina F. ih-
ren Alltag mit Leichtigkeit geschafft, 
war eher auf der Überhol- als auf der 
Bremsspur unterwegs. Jetzt ist sie 
froh, wenn sie nur eine Sache am Tag 
erledigen kann. „Man muss sich über 
die kleinen Erfolge freuen“, sagt sie 
und fügt hinzu: „Das, was mich als 
Frau gezeichnet hat, ist nicht mehr.“ 

Doch die attraktive Frau lässt sich 
nicht unterkriegen und denkt weiter: 
„Wie lassen sich Brustwarzen rekon-
struieren?“ Auch hier recherchiert die 
49-Jährige und stößt auf Andy En-
gel. „Er macht fotorealistische, drei-
dimensional wirkende Tattoos von 
Brustwarzen. Einzigartig und einfach 
phänomenal.“ Diese Tattoos zieren 
jetzt ihre Brust. Ihre heute 23-jährige 

Tochter begleitete sie nach Bayern in 
das Studio von Andy Engel. „Für mich 
ist es unfassbar, dass dieses keine re-
guläre Krankenkassenleistung ist und 
dass viele Frauen von dieser Methode 
noch nichts wissen.“ Deshalb unter-
stützt sie Andy Engel darin, dieses 
Vorgehen bekannter zu machen.

Der körperliche Kampf um die 
Gesundheit ist das eine, was die Lü-
neburgerin jeden Tag schaffen muss. 
Das andere ist der bürokratische Irr-
sinn: „Ich kann nicht mehr arbeiten. 
Mein Körper ist durch die Therapien 
und Operationen beeinträchtigt. Da-
ran wird sich trotz Reha und Physio 
nichts mehr ändern.“ Die Renten-
versicherung hat zunächst eine zeit-
lich begrenzte Rente gewährt, jetzt 
kämpft sie um die Dauerberentung. 

Es gibt Menschen, die an ihrer Sei-
te stehen: In erster Linie die Familie, 
ihr Freundeskreis und auch die Sieb-
&-Meyer-Stiftung in Lüneburg habe 
ihr sehr geholfen. Was sie am meisten 
ärgert? „Wenn Menschen Vergleiche 
ziehen. Ich höre häufi ger Geschichten 
über Krebserkrankte, die sich wieder 
erholt haben und wieder arbeiten.  
Für die freue ich mich sehr, das ist toll. 
Doch jede Krebsgeschichte, jede The-
rapie und jeder Körper ist anders. Da 
sollte man keine Vergleiche ziehen.“

Mich beeindruckt, wie offen und 
fast selbstverständlich Regina F. beim 
Kaffee von ihrer Krankheit spricht: 
„Das muss so sein, ich will nichts 
verstecken. Und ich nenne die Krank-
heit bei ihrem Namen, es ist Krebs. Er 
gehört leider zu unserem Leben und 
je offener man selbst darüber spricht, 
um so weniger Hemmungen haben 
andere, Fragen zu stellen. Man darf 
sich selber nicht verlieren.“ 

Es ist ergreifend zu hören, durch 
welche Höllen die 49-Jährige schrei-
ten, gegen welche Dämonen sie 
kämpfen musste und noch immer 
muss. „Natürlich ist die Unbe-
schwertheit weg. Aber ich möchte 
mein Leben trotz Einschränkung noch 
lebenswert machen und immer noch 
lachen.“ 

Mit fester Stimme sagt sie: „Mein 
Motto ist damals wie heute: Wer 
kämpft, kann verlieren – wer nicht 
kämpft, hat schon verloren.“

„Jeder Urlaub geht einmal zu 

Ende. Eigentlich ist man dann 

eher wehmütig. Doch gestern 

haben wir es auch etwas 

herbeigesehnt. Ich ging direkt 

zu meiner Frauenarztpraxis. 

Sagte, ich hätte keinen Termin, 

habe einen Knoten getastet 

und bitte, schicken Sie mich 

nicht nach Hause. Ich durfte 

bleiben. Nach Tastbefund und 

Ultraschall verdichtete sich 

der Verdacht. So verließ ich 

die Praxis mit einer Überwei-

sung an die Radiologie, auf 

der stand: Verdachtsdiagnose 

Mammatumor rechts. War das 

wirklich mein Name auf der 

Überweisung, mein Name mit 

dieser Verdachtsdiagnose? 

Wenn das nur ein böser 

Traum ist, dann wäre ich 

jetzt bereit aufzuwachen!“

„Jetzt beginnt die Zeit, in der 

ich ein Stück weit die Kontrolle 

über mich verliere. Termine 

müssen wahrgenommen 

und neue vereinbart werden. 

Andere mischen sich in meine 

Entscheidungen ein, bezie-

hungsweise treffen Entschei-

dungen für mich. Klar, könnte 

ich sagen, ich will das nicht, 

aber ich möchte die ganze 

Sache so schnell wie möglich 

hinter mich bringen. 

Also Augen zu und durch.“

„Hinterfragt Diagnosen und 

Therapien, lasst es nicht ein-

fach nur geschehen, versteht, 

was mit euch gemacht wird. 

Folgt eurem Bauchgefühl, 

denn der Bauch ist manch-

mal ein verdammt kluger 

Kopf. Wenn für euch etwas 

nicht rund läuft, versucht es zu 

klären.“

„Du weißt nie, wie stark du 

bist – bis Starksein die einzige 

Wahl ist, die du hast!“

„Manchmal ist jeder Schritt 

eine Qual und dennoch gehe 

ich weiter. Und dann bleiben 

noch die Entscheider, die hin-

ter ihren Schreibtischen sitzen 

und sich blenden lassen von 

hübsch gerichteten Haaren, 

nettem Makeup und schicker 

Klamotte. Äh, was hatten Sie 

nochmal? Weswegen sollen 

wir irgendetwas weiter geneh-

migen? Ja, diese Kämpfe gehen 

wohl immer weiter.“

KÄMP-
FERISCH: 
Regina F. 
während der 
Chemo. 
Foto: privat

BLICKT IN DIE ZUKUNFT: Aufgeben ist für Regina F. keine Option. Foto: ri

„Ich wollte 
kein Mitleid“
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Aufregend und ereignisreich war das Jahr 2021. Zwei markante Beispiele: In Lüneburg 
wurde mit Claudia Kalisch erstmals eine Frau Oberbürgermeisterin. Und nach wie vor 
hält die Pandemie die ganze Welt in Atem. Über diese Themen hat die LÜNEPOST 
natürlich ausführlich berichtet. Aber auch über die ganz persönlichen Schicksale von 
Menschen aus unserer Region: über ihre Krankheiten, ihre Sorgen, ihre Ängste. Zum 
Jahreswechsel hat die Redaktion noch einmal mit einigen von von ihnen gesprochen. 

Was wurde aus Karolina, Susan und Regina?
Ihre Schicksale bewegten in diesem Jahr die Leser • Die Lünepost hat drei starke Frauen erneut getroff en

REGINA: „Ich erhielt nur positives Feedback“
Regina F. ist Brustkrebspatientin. Die 
LÜNEPOST berichtete am 9. Okto-
ber über die Lüneburgerin: „Durch 
meine Berichte in der Öffentlichkeit 
habe ich nicht nur Erkrankte, sondern 
auch deren Umfeld erreicht: Fami-
lienmitglieder, Freunde, Bekannte 
und Nachbarn. Es gab nur positives 
Feedback. Gerne gab ich daraufhin 
Kontakte und meine Erfahrungen an 
Interessierte weiter. Auch die Bild 
der Frau berichtete über mich. Und 
Anfang Januar ist ein Fernsehdreh 
mit „Akte“ von Sat.1 angesetzt. Vor 
einigen Wochen war meine hoffent-
lich letzte OP. Das bedeutet, dass ich 
nach einer mehrwöchigen Sportpau-

se wieder bei Null anfangen muss.  
Man muss sich selbst immer wieder 
aufraffen, motivieren, sich zu bewe-
gen, an seine Grenzen und darüber 
hinaus gehen. Es gibt also nach wie 
vor Höhen und Tiefen und das wird 
immer so bleiben. 

Mein Wunsch für das nächste 
Jahr? Die Genehmigung meiner Ren-
te, damit dieser Kampf endlich aus 
dem Kopf kommt und Platz für schö-
nere Dinge schafft. Auch hoffe ich auf 
weiterhin nur gute Nachsorgetermi-
ne. Und ich möchte, dass nach dem 
ganzen Abstandhalten ein ‚in den 
Arm nehmen‘ wieder selbstverständ-
lich wird.“ ri

SUSAN: „Ich blicke positiv aufs neue Jahr“
Susan Nowak leidet nach einer 
Handverletzung an der chronischen 
Schmerzkrankheit CRPS. Die LÜNE-
POST berichtete am 8. Mai über 
die Engländerin, die in Thomasburg 
lebt: „2021 war in vielerlei Hinsicht 
das herausforderndste Jahr meines 
Lebens. Ich habe mit fast unerträgli-
chen Schmerzen gekämpft, während 
ich mich mit dem komplexen und 
extrem frustrierenden deutschen Ge-
sundheitssystem auseinandersetzte. 
Aber das Jahr ist fast vorbei und ich 
blicke positiv auf das kommende. 

Ich besuchte eine Zeit lang dreimal 
pro Woche das Team von Lünephysio, 
bin mittlerweile nur noch einmal die 
Woche dort. Dieses Team ist außerge-

wöhnlich. Die Mitarbeiter behandeln 
mich bei jedem Besuch mit Professi-
onalität und Kompetenz, und – was 
genauso wichtig ist – sie haben mir 
geholfen, positiv zu bleiben und Hu-
mor zu fi nden in Zeiten, in denen ich 
wirklich mit der Diagnose zu kämp-
fen hatte. Die Physiotherapeuten 
haben es geschafft, mich so weit zu 
bringen, dass ich ab Januar wieder 
arbeiten kann. Ich kann meine Finger 
und mein Handgelenk immer noch 
nicht vollständig bewegen, aber ich 
bin zuversichtlich.

Das und die ständige Liebe und 
Unterstützung durch meinen Partner 
und meine Tochter machen mir be-
wusst, wieviel Glück ich habe. “ ri

KARO: „Keine Zeit für Tränen“
Karolina Kolodziej ist 33. Die Mut-
ter von zwei kleinen Kindern hatte 
sich gerade erst von einer Familien-
tragödie erholt, als sie im Sommer 
eine niederschmetternden Brust-
krebs-Diagnose ereilte. Im Rahmen 
des Brustkrebsmonats berichtete die 
LÜNEPOST im Oktober über die 
junge Frau und begleitet sie seither 
auf ihrem Weg. „Jede Betroffene 
hat ihre eigene Art, mit der Diag-
nose Brustkrebs umzugehen“, sagt 
Karolina Kolodziej, „und ich habe 
mich damals für die Öffentlichkeit 
entscheiden. Ich will nicht weinen, 
will weitergehen und glaube fest 
daran, dass ich es schaffen werde – 
ohne Plan B! Ich will meine Kinder 
aufwachsen sehen und mit ihnen 
gemeinsam alles meistern.“ Seit 
der Diagnose ist „Karo“ auf ihrem 

Instagram-Kanal „karo_lina_16“ als 
Bloggerin in Sachen Brustkrebs aktiv. 
„Ich will jede schlechte aber auch 
gute Phase mit anderen teilen und 
gleichzeitig Mut machen.“ Mit ihren 
Clips trifft sie ins Herz und Tausende 
Frauen treten mit ihr die schwere Rei-
se durch die Therapie an. 

Enorme Resonanz bekam sie auch 
nach Erscheinen ihrer Geschichte in 
der LP: „Ich wurde auf der Straße von 
so lieben Menschen angesprochen – 
sowas gibt nochmal Kraft! Sogar mei-
ne Ärzte fi nden es klasse, weil es mir 
und auch anderen Menschen hilft.“ 
Sechs Wochen nach ihrer 16. Chemo-
therapie und dem Absetzen aller Me-
dikamente sowie acht Tage nach der 
Amputation ihrer rechten Brust lässt 
Karolina Kolodziej das knallharte und 
faktenreiche Jahr 2021 noch einmal 

Revue passieren. Und sie erzählt, wa-
rum sie trotz ihrer schweren Erkran-
kung an einen Neuanfang glaubt: „Es 
war ein turbulentes, schlimmes und 
sehr bewegtes Jahr. Als ich endlich 
einmal mit meinen Kindern zur Ruhe 
kommen konnte, wurde ich todkrank 
– es war gruselig! Doch in diesem 
Jahr habe ich so viel dazugelernt 
– über Vertrauen, Liebe, Dankbar-
keit und Demut. Momentan bin ich 
der glücklichste Mensch auf Erden, 
weil ich es so weit geschafft habe. 
Es kommt noch einiges auf mich zu, 
doch darüber erzähle ich mehr im 
Frühjahr.“

Karolina Koliodziejs Offenheit ist 
bewundernswert und mutig – und in 
ihrer Direktheit erkennen viele Fans, 
die Karo auf Instagram folgen, ihre 
Hoffnung auf Erfolg.  sst

ERZÄHLTE VON IHRER KREBSERKRAN-
KUNG: Regina F. aus Lüneburg. F. : privat

HOFFNUNGSVOLL: Susan Nowak kann 
nach langer Behandlung ihrer Hand 
bald wieder arbeiten. Foto: ri

SIE HALTEN 
ZUSAMMEN: 
Karolina Ko-
lodziej (l.) und 
ihre Mutter 
Barbara freuen 
sich auf den 
Jahreswechsel 
im Kreise der 
Familie. „Jetzt 
heißt es erst-
mal Ausruhen 
und für die 
bevorstehende 
Strahlenthera-
pie neue Kräf-
te sammeln“, 
sagt die 
Brustkrebspa-
tientin.  Foto: sst 

Silvester sind 

wir von

7 bis 14 Uhr
für Sie da!

KW 52-2021 gültig vom 27.12. bis 31.12.2021

Wir blicken zurück auf ein Jahr voller Zuversicht, haben 

uns an ständig neue Regeln gewöhnt und können uns nun 

genau wie letztes Jahr für das neue Jahr nur das „normale 

Leben“ zurückwünschen. Seit 70 Jahren ist unser Famili-

enunternehmen nun schon für Sie da mit ständig neuen 

Innovationen, unserer gewohnten Sortimentsvielfalt, so-

wie zahlreichen Aktionen und besonderem Engagement 

für unseren Nachwuchs und die Region! Unser besonderer 

Dank geht zum Ende dieses Geburtstagsjahres besonders 

an das große Vertrauen unserer Mitarbeiter und Kunden, 

ohne die wir nicht das wären, was wir heute sind! Aber 

auch unseren Lieferanten, den Lkw-Fahrern, den Mitarbei-

tenden im Lager der EDEKA und den vielen anderen Part-

nern danken wir für die gute Zusammenarbeit!

Wir wünschen Ihnen und uns allen einen 

friedlichen Jahreswechsel mit viel 

Freude und Genuss und vor allem 

Gesundheit für das kommende 

Jahr!

GUteN 

RUtsCh!
AUf Ein neUes!

Bleu du Vercors
Blauschimmel-Raclette

55 % Fett i. Tr. 

100 g 

2,29

Fondue- und Raclette-Fleisch 
von Schwein und Geflügel, 100 g = 0,99 

vom Rind, 100 g = 2,29

vom Hirsch, 100 g = 2,99 

vom Lamm, 100 g = 3,99 

Wir lieben 

Lüneburg / 

Adendorf-Sekt
je 0,75-l-Flasche

(1 Liter = 5,32)

3,99

Trüffelsalami 
100 g

3,99

25,99

Gin 

alkoholfrei 
von der Windspiel- 

Manufaktur 

aus Daun

0,5-l-Flasche

(1 Liter = 51,98)

Champignons
vom Champignonhof 

Rüschmeyer aus 

Winsen/Roydorf

Klasse I

1 kg

4,90

Odenwälder 

Glücks-

schwein  
30-g-Packung

(100 g = 9,97)

Pommery 

Brut Royal 

Champagne 
0,75-l-Flasche

(1 Liter = 39,99)

29,99

Cocktailgarnelen 

vorgegart 
100 g

2,99

2,99

probier

was neues!

  EDEKA Bergmann 

www.edeka-bergmann.de

Preise in Euro, Abholpreise. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. 

MIt—
tAgs-
tIscH

Sie erhalten ebenfalls alle Angebote aus dem wöchentlichen EDEKA-Handzettel bei uns!

6,00

NUR ZUM 
MITNEHMEN!

Warmer Mittagstisch auf Vorbestellung 

nur zum Mitnehmen ab 12 Uhr im Markt. 

Am Donnerstag, 30. Dezember 2021

GEWÜRZNACKEN 
IN BBQ-SAUCE

Portion

IN DER SALINE
SÜLFMEISTERSTR. 3
21335 LÜNEBURG

TEL. 0 41 31 / 74 95 0
MO. - SA., 7.30 - 21 UHR

IM LOEWE-CENTER
WULF-WERUM-STR. 2
21337 LÜNEBURG

TEL.  0 41 31 / 22 36 72
MO. - FR.,  7.30 - 21 UHR
SA.,              7.00 - 21 UHR

IN ADENDORF
VON-STAUFFENBERG-STR. 1A
21365 ADENDORF

TEL.  0 41 31 / 18 01 40 
MO. - SA., 7 - 20 UHR


