
ZUHAUSE IN UELZEN
Idee, Inspirationen und Austausch – Matthias und Kirsten Untz in Aktion

Warum tun wir, was wir machen? Was treibt uns an? Bei 
Kirsten und Matthias Untz ist die Frage schnell geklärt: 

Uelzen, als Stadt und als Landkreis. „Wir haben uns bewusst dafür 
entschieden, dass wir hier wohnen wollen“, so Matthias Untz, der 
in Uelzen geboren wurde und ein „Heimkehrer“ ist. „Wir hätten 
uns auch für Bremen entscheiden können, von dort kommt meine 
Frau, oder Hannover: Beruflich wäre das für mich nicht relevant 
gewesen.“ Das Paar hat sich mit vielen anderen Uelzener Bürgerin-
nen und Bürgern schon für die Initiative Ilmenaustadt engagiert, 
mit der Intention, die Stadt zu beleben und attraktiv zu gestalten. 

„Es geht uns um eine lebendige Stadt, in der sich Bürger und 
Gäste gerne aufhalten“, betont Untz. „Wir brauchen uns nur die 
Leerstände anschauen, um zu wissen, wohin wir steuern, wenn 

wir das Ruder nicht herumreißen.“ Durch die Corona-Pandemie 
wird es nicht besser, das bereitet dem Ehepaar Sorgen. Viele Ge-
schäftsleute kämpfen um ihre Existenz, sei es das Modegeschäft, 
der Copy-Shop oder die Gastronomie. „Wir haben im Juni eine 
Wanderung durch die Heide gemacht. Ich erinnere mich ge-
nau, eine Heidschnucke hat geblökt“, erzählt Kirsten Untz. „Wir 
haben überlegt, was wir Positives machen können und darüber 
nachgedacht, was Uelzen eigentlich Schönes zu bieten hat.“ 

Was sie alles schon entdeckt haben, teilen sie in kurzen, un-
terhaltsamen Videobeiträgen ebenso wie ihre Gedanken, Anre-
gungen und Ideen auf Instagram, Facebook und Youtube unter  
„Zuhause in Uelzen“. Und diese sind als Einladung zum Mitden-
ken und Mitmachen zu verstehen.     [Eva Neuls]

Zuhause in Uelzen – QR-Code scannen und Ideen und  
Impressionen für die Region und aus der Region erleben. 
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Buchhandlung  Zimmermann 

Bahnhofstraße 4 
29549 Bad Bevensen
Telefon 05821 - 7514

Buch und Schreibwaren Patz GmbH

Bahnhofstraße 6 · 29553 Bienenbüttel
info@buchhandlungpatz.de

Telefon 05823 - 8278

Bücher aus der Region – für die Region
... finden Sie in Bienenbüttel und Bad Bevensen!

Zum Beispiel

DAS DUNKLE ENDE DER STRASSE
Ein Mystery-Krimi von Carsten Schlüter

Taschenbuch, 252 Seiten 
ISBN: 978-3947379057
12,00 €

Initia Medien und Verlag UG (haftungsbeschränkt)
Woltersburger Mühle 1, Uelzen | initia-medien.de/buchbestellung

[Anzeige]


