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die organisatoren aus den reihen der lüneburg 

Marketing in die spiele dadurch bringen, dass sie 

die teams verkleinern. so können mehr teams 

starten und auch kleinere betriebe antreten. Wir 

dürfen gespannt sein. entspannt werden dann 

sicherlich schon die lüneburger oktoberfestma-

cher sein, denn das Programm und die aktuellen 

Festzeltreservierungen für das 34. Fest vom 6. 

bis 9. september – übrigens das größte baye-

rische oktoberfest im norden – deuten darauf 

hin, dass die erfolgsgeschichte heuer eine Fort-

setzung findet…

in diesem sinne bleibt uns nur übrig, euch zuzu-

rufen: losst‘s kracHen!

eure stadtlichter

Editorial

es ist ja schon eine art gretchenfrage, die die 

junge schwedin greta thunberg in den raum 

stellt. im august jährte sich der tag, an dem 

sie begann, für ein umdenken in der klimapo-

litik zu streiken, diejenigen, die das ganze für 

eine eintagsfliege hielten, strafte sie lügen. in 

vielen ländern gehen inzwischen jeden Freitag 

junge leute auf die straße, um ihr recht auf 

ein lebenswertes klima einzufordern – auch in 

lüneburg. und greta polarisiert: Die einen knüp-

fen große Hoffnungen an die 16-jährige, andere 

hassen sie wegen des rummels um ihre Person. 

so oder so – es tut sich was! Wir haben übrigens 

auch lüneburger stimmen zu diesem thema an 

unserem monatlichen stammtisch einfangen 

können. (seite 18).

apropos stimmen: ganz schön rockige stim-

men werden zu hören sein beim 1000 rocks-

Festival am 21. september auf dem lüneburger 

let‘s rock-gelände in der lise-Meitner-straße. 

neugierig, Damn escape und bartellos sind die 

Headliner – mehr zu dem benefiz-konzert zu-

gunsten des 1000-steine-Projektes auf seite 14.  

Übrigens, immer mehr Festivalcharakter nimmt 

auch die neuauflage der barnstedter Musikmei-

le an, die am 7. september startet (seite 5).

um start, also einen guten start ins berufs-

leben, dreht es sich bei zwei speziellen Veran-

staltungen in lüneburg und uelzen. Zum ei-

nen lädt die uelzener arbeitsagentur zu ihrem 

jährlichen ausbildungsmarkt ein, bei dem sich 

mehr als 60 betriebe und behörden mit ihren 

ausbildungs- und studienangeboten präsen-

tieren, zum andere laden am 26. september 

das ift und eine stattliche anzahl an betrieben 

und behörden zur Messe parentum in die lüne-

burger oberschule am Wasserturm ein, um mit 

jungen leuten und deren eltern zum thema 

karrierestart ins gespräch zu kommen. infos 

hierzu und auch attraktive stellenangebote auf 

den seiten 44 bis 47.

einen ausblick auf den oktober möchten wir uns 

schon mal gestatten, denn die Vorbereitungen 

zu den 17. lüneburger sülfmeistertagen sind in 

vollem gange. noch mehr spannung möchten 

GretchenfraGe?
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schulstart e.V. bietet für kinder, die im sommer 
2020 eingeschult werden, einen qualifizierten 
Vorschulunterricht (start sommer 2019) an, der 
Vorschulkindern den einstieg in die grundschule 
erleichtert. an einem nachmittag in der Woche 
erteilt eine erfahrene lehrerin in einer kleinlern-
gruppe diesen Vorschulunterricht. 

eine besonderheit ist, dass die grundschulleh-
rerin gleichzeitig über das Montessori-Diplom 
verfügt. so ist der Vorschulunterricht besonders 
qualifiziert und nachhaltig für die kinder. Wa-
rum Vorschulunterricht?

beim lernen in einer Vorschulklasse können die 
kinder die für sie notwendigen grundlegenden Fä-
higkeiten und Fertigkeiten für ein erfolgreiches ler-
nen in der grundschule erwerben wie zum beispiel
•	Konzentrations-	und	Merkfähigkeit	erweitern
•	Sprechbereitschaft	und	Sprechfähigkeit	fördern
•	Grob-	und	Feinmotorik	weiter	ausbilden
•	Lernbereitschaft	fördern	und	wecken
•	Selbstvertrauen	aufbauen	und	festigen.

Darüber hinaus werden sprachliche und mathe-
matische Fähigkeiten geschult. Dies betrifft 
das grundlegende Mengenverständnis, den ers-

qualifizierter vorSchulunterricht
ten umgang mit Zahlen, buchstaben und 
Wörtern sowie das trainieren des korrekten 
mündlichen sprachgebrauchs.

Der unterricht findet im Wilschenbrucher 
Weg 84, lüneburg statt. eine teilnahme 
im rahmen eines schnupperunterrichts ist 
möglich. interessierte eltern können das ko-
stenlose pädagogische konzept anfordern. 
informationen erteilt Frau lübbers unter tel. 
(01 72) 9 14 06 22.

www.schulstartev.de

Einschulung

2020
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6. benefiz-muSik-
meile barnStedt
mehr alS 50 actS auf zehn bühnen  
am SamStaG, 7. September

reihe von initiativen und institutionen zu un-

terstützen, die sich ebenfalls um dieses thema 

kümmern. auch dieses jahr sollen neben ein-

zelnen Personen und Familien je nach Höhe des 

spendenaufkommens wieder mehrere Projekte 

unterstützt werden. 

Die besucher können flanieren zwischen den 

zehn bühnen mit einem Programm zwischen 

moderner klassik, Pop, chanson, blues, jazz, 

Folk, rock, reggae und Punk bis zum spiel-

mannszug und Volksmusik. einflüsse aus süd-

amerika, usa, dem orient und afrika mischen 

sich sowohl mit heimischen bekannten als auch 

experimentellen klängen. auch dieses jahr gibt 

es wieder ein kinderprogramm auf der Wiese vor 

der kapelle. Das finale Programm gibt es unter 

www.musikmeile-barnstedt.de und am Veran-

staltungstag als Flyer. (jVe)

am samstag, 7. september, in der Zeit von 11 

bis 22 uhr wird in barnstedt zum sechsten Mal 

die benefiz-Musikmeile veranstaltet. in diesem 

jahr treten auf zehn bühnen weit mehr als 200 

Musiker mit über 50 acts auf. Wie der gesell-

schaftliche rahmen rund um das thema Flucht 

und integration wandelt sich von jahr zu jahr 

auch der charakter der Musikmeile. neben dem 

benefiz-Ziel stellt sie mit inzwischen 6.000 be-

suchern 2018 ein gesellschaftliches statement 

für toleranz dar und ist zu einem in der region 

hoch angesehenen Festival mit einer ganzen 

reihe internationaler künstler geworden. Wa-

ren es anfangs die in barnstedt lebenden ge-

flüchteten, für deren unterstützung die Veran-

stalter mit der Meile spenden sammelten, so 

sind sie inzwischen durch eine stetig gewach-

sene besucherzahl und entsprechend höhere 

spendenaufkommen in der lage, eine ganze 



6  |  september 2019  |  www.stadtlichter.com

Titelthema

Schöne zähne in Jedem alter
kieferorthopädiSche behandlunGen in der praxiS am Sande

Das gesundheitliche Wohlergehen und ein at-

traktives aussehen werden in der heutigen 

Zeit immer wichtiger. Deshalb entscheiden 

sich immer mehr Menschen für eine kieferor-

thopädische behandlung. Die moderne kiefer-

orthopädie in der Praxis am sande ist daher so 

individuell wie die Persönlichkeit ihrer kleinen 

und großen Patienten. Durch das umfassende 

Praxisangebot finden die Ärzte für jeden ein-

zelfall eine lösung nach Maß für ein optimales 

ergebnis.

„ein lachen für ihr leben” mit schönen, geraden 

und gesunden Zähnen in jedem alter steht im 

Fokus des gesamtheitlichen behandlungskon-

zepts der Praxis am sande. Zahnfehlstellungen 

können zu einer Überlastung des kiefergelenks 

führen, aber auch die lautbildung beeinträch-

tigen. Hinzu kommt, dass schiefe und dadurch 

oftmals engstehende Zähne mit einer her-

kömmlichen Zahnbürste nur ungenügend gerei-

nigt werden können. karies und Zahnfleischer-

krankungen haben somit ein leichtes spiel.

Das Ziel der Praxis ist es, den kleinen und gro-

ßen Patienten durch eine qualitäts-orientierte 

moderne kieferorthopädische behandlung ein 

gesundes und schmerzfreies kausystem zu ge-

ben beziehungsweise es zu erhalten, um damit 

die lebensqualität und das ästhetische erschei-

nungsbild zu verbessern.

kinder wechseln von den Zahnärzten häufig 

sehr spät in die kieferorthopädie – meist mit 

der idee, dass erst alle bleibenden Zähne vor-

handen sein müssen. Manche behandlungen 

sind dann aber nur noch schwer durchführbar. 

Die Zahnärzte in der Praxis am sande sind da-

rauf geschult, den richtigen Zeitpunkt zu er-

kennen und den kieferorthopäden rechtzeitig 

ins boot zu holen. Die leiterin der kieferortho-

pädischen abteilung ist stefania gärtner, die 

über mehr als 25 jahre berufserfahrung verfügt. 

aus eigener erfahrung als Mutter weiß sie es 

zu schätzen, wenn Ärzte verschiedener Fach-

richtungen mit kurzen kommunikationswegen 

unter einem Dach arbeiten. „Die kollegen sind 

im sofortigen austausch und behandlungsab-

läufe können ideal und zeitnah koordiniert wer-

den. Das schafft eine vertraute umgebung, was 

besonders für unsere kleinen Patienten wichtig 

ist und von Familien sehr geschätzt wird”, er-

klärt stefania gärtner.

Die kieferorthopädie in der Praxis am sande 

beginnt mit einer ausführlichen individuellen 

beratung. stefania gärtner informiert eltern 

und kinder in einem persönlichen gespräch über 

ihren behandlungsbedarf und die individuellen 

therapiemöglichkeiten, um dann mit ihnen 

gemeinsam die optimale behandlung zu ent-

wickeln. sei es mit herausnehmbaren, festsit-

zenden oder unsichtbaren spangen – die Praxis 

am sande behandelt Zahn- und kieferfehlstel-

lungen und beugt kiefergelenkserkrankungen, 

Parodontalerkrankungen und Zahnverletzungen 

vor.

um noch weiter auf die speziellen bedürfnisse 

von Familien eingehen zu können, bietet stefa-
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nia gärtner auch sprechstunden am samstag in 

ruhiger atmosphäre an. so können beide eltern-

teile daran teilnehmen, und das kind verpasst 

keine wichtigen schulzeiten.

innerhalb der ausführlichen beratungsgespräche 

erarbeitet stefania gärtner gemeinsam mit den 

Patienten verschiedene behandlungsalterna-

tiven, die die persönlichen Wünsche und be-

dürfnisse in besonderem Maße berücksichtigen. 

Dabei wird die anwendung sanfter therapien 

grundsätzlich präferiert. auch die von vielen 

Patienten als unangenehm empfundene ab-

drucknahme kann durch ein scan-Verfahren mit 

anschließender digitaler Verarbeitung ersetzt 

werden.

„kinder lächeln bis zu 400 Mal am tag“ – die 

Zahnspezialisten in der Praxis am sande möch-

ten ihre Patienten jeden alters dabei unterstüt-

zen, ein leben lang unbeschwert zu lächeln. 

(jVe)

am Sande 9
21335 lüneburg 
tel.: (0 41 31) 219 71 50
e-mail: 
kontakt@praxisamsande.de 
www.praxisamsande.de

SelbStleGierende  
bracketS

eine Weiterentwicklung der festen spange mit 

Metallbrackets ist die genius-spange. sie ist eine 

feste spangenart, arbeitet aber mit einer innova-

tiven befestigungsmechanik und erlaubt so den 

einsatz sanfterer Drähte, die schnell zum erfolg 

führen. Vorteile: weniger sichtbar, behandlung 

um ca. 50% schneller abgeschlossen, weniger 

und kürzere kontrolltermine notwendig, sehr 

schonend und dadurch weniger schmerzhaft.

daS behandlunGS Spektrum in der praxiS am Sande

innen lieGende,  
nicht Sichtbare  
feSte zahnSpanGe  
(linGualtechnik)

Die feste spange incognito® liegt unsichtbar an 

den innenseiten der Zähne. alle brackets werden 

nach einer Präzisionsabformung individuell für 

den Patienten am computer entworfen und her-

gestellt, auch die Drähte zur bewegung der Zäh-

ne. Vorteile: fast unsichtbar, behandlung schnel-

ler abgeschlossen, weniger kontrolltermine, keine 

sichtbaren Zahnschäden nach entfernung. nach-

teil: wirkt anfangs eventuell sprachbeeinflussend.

tranSparente  
Schienen

Die korrektur von Zahnfehlstellungen mit äs-

thetisch hochwertigen schienen – clear aligner 

oder invisalign – hat sich zu einem beliebten 

therapiemittel speziell für die erwachsenen-

behandlung entwickelt. Mit Hilfe dieser nahezu 

unsichtbaren spangen lassen sich kleinere bis 

mittlere Zahnfehlstellungen im späten jugend-

lichen- und erwachsenengebiss korrigieren. Vor-

teile: kaum sichtbar, hygienischer, schmerzarm, 

herausnehmbar. nachteile: diszipliniertes tra-

gen, wirkt anfangs eventuell sprachbeeinflus-

send, nicht für alle Zahnfehlstellungen geeignet, 

eventuell längere behandlungszeit, höherwertig

Stefania Gärtner
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abenteuer  
ohne Grenzen
inGo kuhli-lauenStein hat mit einem inkluSionSteam  

mit dem Sup fehmarn umrundet

einmal auf der ostsee die insel fehmarn um-
runden: was sich so idyllisch anhört, kann 
knochenharte arbeit sein. der einseitig 

unterschenkelamputierte ingo kuhli-lauenstein 
unternahm diese tour mit einem lüneburger in-
klusionsteam auf einem extragroßen Sup-board.

stand up Paddling (suP) ist ein absoluter trend-

sport, wohl auch, weil er für jedermann schnell zu 

erlernen ist. im stehen paddeln und die balance 

halten, mehr gibt es nicht zu wissen. Der suP- 

und outdoor-Verein lüneburg (soV) hat es sich 

zur aufgabe gemacht, wirklich jeden aufs board 

zu holen, ob mit oder ohne Handicap. seit 2018 

bietet der Verein insbesondere rollstuhlfahrern 

die Möglichkeit, auf speziellen suP-boards mit 

besonderen spannsystemen im rollstuhl mit-

zufahren. im juli wagte ein inklusionsteam des 

soV um geschäftsführer adrian Wachendorf die 

besondere tour. gemeinsam mit dem rollstuhl-

fahrer simon kunst und ingo kuhli-lauenstein, 

der eine unterschenkelprothese trägt, paddelte 

das team im rahmen des suP & beachsports 

Festivals innerhalb von drei tagen auf einem 

suP rund um Fehmarn.

ingo kuhli-lauenstein sucht gerne das abenteu-

er. Der 27-jährige wurde mit dem bewusstsein 

erzogen, dass er alles schaffen kann – obwohl 

er mit einem fehlgebildeten bein zur Welt kam. 

„Meine eltern haben mir viel ermöglicht und viel 

ausprobiert”, erzählt der sauerländer. „Für mich 

ist das selbstverständlich gewesen.” er wuchs 

auf dem Dorf auf und besuchte eine regelschu-

le. „bis zur Volljährigkeit hatte ich nur wenig 

kontakt zu anderen körperlich eingeschränkten 

kindern. natürlich wurde ich auch ausgelacht. 

Dafür habe ich auch über dicke kinder gelacht, 

wie kinder halt so sind”, erinnert sich ingo, der 

sich nicht wirklich ausgegrenzt fühlte. „Mit mir 

wollten die kinder nur kein Fußball spielen.” er 

ist seinen eltern dankbar, dass sie ihn nicht vor 

allem beschützt haben. „auch negative erfah-

rungen gehören zum leben dazu”, meint er.

lange Zeit suchte ingo kuhli-lauenstein kei-

nen kontakt zu behindertensport-Vereinen. 

schon das Projekt rollstuhlbasketball an sei-

ner regelschule hatte ihm nicht gefallen. erst 



abend der offenen tür
· 12. September 2019 
· 17-21 uhr 
· GoSeburGStraSSe 25-39

seit über 40 jahren stellen wir in lüneburg mit großer sorgfalt erfrischungsgetränke her. 

Dabei stand der betrieb nach der einführung des einwegpfands anfang der 2000er-jahre 

kurz vor dem aus. Die entscheidung, dem trend zum natürlichen Mineralwasser zu folgen 

und Vio ins leben zu rufen, brachte den wichtigen umschwung. inzwischen füllen wir na-

türliches Mineralwasser, bio-limonaden und Direktsaftschorlen ab. aktuell beschäftigen 

wir 200 Mitarbeiter.

 

Werfen sie einen blick hinter die kulissen unserer Produktion und logistik und erfahren sie 

Wissenswertes über das naturprodukt Mineralwasser.
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Leute

während seines Maschinenbau-studiums in 

gummersbach wurde er auf dem campus direkt 

dazu angesprochen. Weil er eine kurze Hose trug 

und seine unterschenkelprothese zu sehen war, 

fragte ihn ein junger Mann, ob er interesse an 

Para-eishockey habe, einer behindertensport-

art, bei der die sportler auf einem speziellen 

schlitten in sitzposition festgeschnallt eis-

hockey spielen. Das war 2012, und inzwischen 

spielt ingo in der Deutschen Para-eishockey-na-

tionalmannschaft. „nach zwei jahren war ich im 

nationalteam”, erzählt der 27-jährige. Vor dem 

eishockey war er jahrelang rennrad und Moun-

umrundung mit einem inklusionsteam, wofür 

er simon sofort gewinnen konnte. als weiterer 

Mitstreiter für die tour interessierte sich ingo, 

der aber auch skeptisch war. „ich wusste nicht, 

ob das rein körperlich machbar ist”, erklärt er. ei-

nige Wochen vor dem suP-event auf Fehmarn 

trafen ingo und simon am sorpesee im sauer-

land auf adrian Wachendorf und ein team aus 

lüneburg, um das stand up Paddling auf dem 

großen board auszuprobieren. „Danach haben 

wir es festgemacht”, erzählt ingo, dem klar war, 

dass die trainingsbedingungen ohne Wellen-

gang und Wind nicht den bedingungen auf der 

tainbike gefahren, hatte früher voltigiert. „eis-

hockey ist für mich jetzt der wahre sport. jeder 

muss für sich finden, was für ihn richtig ist.”

verGnüGen  
an der erSchöpfunG
Zu der Fehmarn-umrundung kam ingo durch 

einen weiteren Zufall. sein eishockey-teamkol-

lege und torwart der Mannschaft simon kunst 

lernte bei seinem besuch der rollstuhlbasket-

ball-WM in Hamburg adrian Wachendorf vom 

suP-Verein aus lüneburg kennen. adrian er-

öffnete ihm seine idee von der suP-Fehmarn-

ingo kuhli-lauenstein (l.) und das Sup-team (v.l.):  
arne Stiller, lars ebel, Jan hinrich porsiel,  

adrian wachendorf, thomas Schröter,  
nils von walcke-Schuldt, vorne: Simon kunst



Ticket Hotline: 01805-247 287 www.circus-krone.de
(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz aus Mobilfunknetzen Max. 0,42 €/Min.)

UELZEN
FESTPLATZ ALBRECHT-THAER-STR ASSE

12. — 16. SEPTEMBER 2019

C I RC USK U NS T  N E U  GE T R ÄU M T

PR Ä SE N T I E RT  DI E  N E U E  SHOW

Leute

ostsee entsprechen würden. „klar haben wir das 

sportliche grundgerüst und sind körperlich fit, 

aber ich habe mir das auf dem Meer ziemlich an-

strengend vorgestellt.”

Da ingo kuhli-lauenstein für seinen sport vor 

allem die rumpfmuskulatur, also den oberkör-

per, trainiert und lange kein beintraining mehr 

gemacht hatte, fuhr er zur Vorbereitung auf die 

suP-tour vier Wochen wieder intensiv rennrad. 

„untrainiert wäre das nicht gegangen”, ist er 

rückblickend überzeugt. Das suP-training am 

sorpesee war ingos erste Wassersporterfah-

rung. er freute sich auf die Fehmarn-umrun-

dung, „wegen der sportlichen Herausforderung 

und des Vergnügens an der erschöpfung”, wie 

er erklärt.

adrian Wachendorf und sein kollege arne stiller 

organisierten die tour mit ihrem team so, dass 

sie für die beiden beeinträchtigten sportler so 

angenehm wie möglich wurde. nichts wurde 

dem Zufall überlassen. „auch sicherheitsmäßig 

war alles gut durchdacht”, so ingo. sein team-

kollege simon, der auf seinen rollstuhl angewie-

sen ist, wurde mit dem rollstuhl mit speziellen 

spanngurten am board fixiert. alle Paddler auf 

dem board – neben ingo und simon sechs wei-

tere Vereinssportler – waren mit einer art auto-

matische rettungsweste ausgestattet, simons 

rollstuhl hatte zusätzlich selbstauslösende Pa-

tronen. angst, ins Wasser zu fallen, hatte ingo 

nicht, zumal seine Prothese eher auftrieb gibt, 

als dass sie ihn runterzieht. „Mit Prothese kann 

ich sehr gut schwimmen, das geht aber ohne 

Prothese besser”, erklärt er. so passierte es dem 

27-jährigen am dritten tag der umrundung in 

einem unaufmerksamen Moment doch, dass er 

bei stärkerem seegang aus dem tritt kam und 
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ins Wasser fiel. es gelang ihm aber schnell, un-

beschadet zum board zurückzuschwimmen.

fähre SorGt für wellen
gut 60 kilometer, also rund 20 kilometer am 

tag, legten die acht sportler mit und ohne Han-

dicap in den drei tagen zurück, trotzten Wind 

und Wellen und mussten zeitweilig zur sicher-

heit von einem Dlrg-boot begleitet werden. 

Zeitweise war ihr übergroßes board mehrere 

hundert Meter vom land entfernt, ins Wasser 

fiel jeder mal – bis auf simon mit seinem roll-

stuhl. Die Fähre, die von Puttgarden im norden 

Fehmarns zum dänischen rødby hinüberfährt, 

sorgte für meterhohe Wellen, mit denen das 

team zu kämpfen hatte. Mit der Wasserschutz-

polizei hatte der lüneburger Verein zuvor die 

Überquerung der Fährlinie besprochen. 

auch an land gab es um das inklusionsteam 

und seine suP-umrundung einen großen rum-

mel. arne stiller vom lüneburger Verein war mit 

einem stand beim suP-Festival vor ort, die rou-

te konnte über gPs und live-standort verfolgt 

werden. abends, nach abschluss der jeweiligen 

etappen, ging es für alle zurück zum Festival-

standort an den südstrand, wo der sportliche 

erfolg gefeiert werden musste. Zwar war man in 

geselliger runde noch ausgelassen zusammen, 

doch der körper machte sich von tag zu tag 

mehr bemerkbar. so hatte ingo mit ausgelaugt-

heit und allgemeiner erschöpfung zu kämpfen 

und fühlte sich am dritten tag schon nicht mehr 

so leistungsfähig. 

ingo war froh, mit simon einen ebenfalls so am-

bitionierten und durchtrainierten Para-sportler 

an seiner seite zu haben. er war aber ebenso 

dankbar, experten vom suP-Verein dabei zu 

haben, die die richtige technik beherrschten. 

Das stundenlange Paddeln erwies sich als be-

sonders anstrengend für die rumpfmuskulatur. 

„Die Wellenausgleichsbewegungen, die man 

macht, gehen in die Wade und die gesäßmusku-

latur”, so ingos erfahrung. „und ich hatte sogar 

Muskelkater auf dem Fußrücken.” sein ganzer 

körper wurde beansprucht, „und das macht 

ja auch den reiz daran aus.” sie fuhren ohne 

Pause durch, legten mal gemütlichere, mal kur-

ze sprintdistanzen zurück. Dem Para-sportler 

ist klar: Diese Distanz wäre für sportlich nicht 

durchtrainierte Personen unmöglich gewesen. 

„nicht die sportart ist das extreme, sondern die 

Distanz war extrem”, meint er.

ingo kuhli-lauenstein ist jederzeit wieder für ein 

solches abenteuer mit dem suP- und outdoor-

Verein lüneburg zu haben, auch wenn er nicht in 

der nähe wohnt. „es war auf jeden Fall ein ziem-

lich cooles erlebnis.” ihm und den anderen tour-

teilnehmern schwebt noch etwas anderes vor, 

„wir sind offen für eine steigerung, zum beispiel 

Wildwasser mit dem suP.” (jVe)
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34. Bayerisches Oktoberfest
Das grösste oktoberFest norDDeutscHlanDs

 

lüneburG SülzwieS’n
vom 6. biS 9. 9. 2019
feStplatz täGlich ab 15 uhr, SonntaG ab 14 uhr

 

die wieS’n-hiGhliGhtS:
 
freitaG, ab 18 uhr
andreas autengruber spielt auf

freitaG, ab 22 uhr
GroSSeS höhen-brillantfeuerwerk – genießen sie einen fantastischen blick in den Himmel
 
SamStaG ab 18 uhr
oans, Zwoa, gsuffa! Heut ist die Maß los, mit andreas autengruber und seinem original enzian-sextett
 
SonntaG ab 18 uhr
lüneburgs spektakulärste comedy-, gesangs- und travestie-show aller Zeiten mit großem showprogramm
GroSSeS haxeneSSen zum ½ preiS*
*solange der vorrat reicht, nur von 12 bis 14 uhr
 
montaG ab 15 uhr
Wies’n-Hitparade mit josefs Partyband, bajuwarische after-Work-Party

Lünepost- 

AktionstAg:
40% auf fahrgeschäfte

20% auf alles
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34. bayeriScheS  
oktoberfeSt auf 
den SülzwieS‘n
vom 6. biS 9. September wird Gefeiert

Wer feiern will, muss nicht ins ferne München 

reisen: Vom 6. bis 9. september 2019 feiert lü-

neburg sein 34. bayerisches oktoberfest auf den 

sülzwies’n. auf dem rummel ist vom autoscoo-

ter über den breakdancer bis zur geisterbahn 

wieder alles dabei, was das kleine und große be-

sucherherz begehrt. 

rund 65 schaustellerbetriebe bauen ihre stän-

de und geschäfte zum oktoberfest auf den 

lüneburger sülzwiesen auf und sorgen für 

vergnügliche rummelplatz-stimmung. bei der 

auswahl der Fahrgeschäfte wurde das augen-

merk besonders auf die Familientauglichkeit 

gelegt.

im riesigen bayerischen bierzelt, das mit 2.200 

sitzplätzen noch größer ist als in den Vorjah-

ren, und einem biergarten mit 600 Plätzen 

erwartet die besucher ein tägliches, zünftiges 

live-Programm bei freiem eintritt. am sonn-

tagabend ab 18 uhr gibt es ein showprogramm 

im Festzelt. am Montag ab 15 uhr startet der 

Familientag.

eröffnet wird das oktoberfest am Freitag, 6. 

september, 17 uhr durch den obligatorischen 

bieranstich von bürgermeister eduard kolle. ab 

22 uhr wird ein großes Höhen-brillantfeuerwerk 

gezündet. geöffnet ist das oktoberfest täglich 

ab 15 uhr, sonntag schon ab 14 uhr. (jVe)



 

DAS GROSSE SPEKTAKEL RUND UM DIE GESCHICHTE DER HANSESTADT

LÜNEBURGER SÜLFMEISTERTAGE17.
O3.1O.-O6.1O.2O19
Wettspiele • Festumzug • Mittelaltermarkt • Walking-Acts • Feuershow • Musik

Donnerstag, O3.1O.
Kopefestspiele für Alle
Freitag, O4.1O.
Spiele - Musik - Feuershow
Samstag, O5.1O.
Wilde Wettspiele
Sonntag, O6.1O.
Großer Kopefestumzug 

Sülfmeisterin Meike I.

Jetzt anmelden! 
-Mannschaft bei den 

Wettspielen 
-Umzugsteilnehmer

Alle Infos:
www.suelfmeistertage.de
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lüneburg hat mit dem 1000 steine-Projekt und 

dem let’s rock gleich zwei vorbildliche Proberaum-

Projekte in der stadt. Während im let’s rock, ge-

gründet von der jürgen thiele-stiftung und aus-

gebaut und betreut von der sparkassenstiftung 

lüneburg, mehr als zehn bands unterschiedlicher 

generationen raum zum rocken finden, bietet die 

Drogenberatungsstelle drobs der Diakonie unter 

dem Motto „Musik statt Drogen“ vor allem jugend-

lichen nachwuchsmusikern ein Zuhause. Dass bei-

de Projekte nicht in konkurrenz zueinander stehen, 

beweist nun die gemeinsame organisation des ers-

ten 1000 rocks-Festivals.

rocken 
Statt 
droGen
erSteS 1000 rockS- 
feStival am  
21. September

bei einem treffen der beiden Projektbetreuer, eddy 

büttner für 1000 steine und ben boles für let‘s 

rock, wurde im Frühjahr die idee geboren. „Wir 

wollten gemeinsam etwas für lüneburger Musiker 

auf die beine stellen und gerade den nachwuchs-

bands eine bühne bieten“, erklärt eddy büttner. 

aus der idee wurde schnell ein Plan, aus dem Plan 

ein konkretes Projekt. unterstützt von stadtju-

gendpfleger jens Döhrmann für die stadt lüneburg 

und mit rückendeckung der Projekt-träger stand 

in kürzester Zeit das konzept. Die idee: Möglichst 

viele bands aus beiden Proberaum-Projekten auf 

die bühne bringen und für einen guten Zweck spie-

len lassen. Der gute Zweck war schnell gefunden: 

das 1000 steine-Projekt selbst, das zurzeit auf 

dringender suche nach neuen räumlichkeiten ist. 

Daher lautet das Motto des Festivals nicht nur „ro-

cken statt Drogen“ – es wird bewusst auf den aus-

schank alkoholischer getränke verzichtet. 

Doch das Wichtigste ist natürlich die Musik. „Wir 

haben elf bands am start, die mit zwei ausnah-

men alle in unseren räumen proben”, freuen sich 

büttner und boles. als Headliner konnten sie die 

jungs um schelle assenheimer und Mirko Heil von 

neugierig gewinnen, die dieses jahr ihr zehnjähriges 

bandbestehen feiern. am samstag, 21. september, 

ab 12 uhr steigt das erste 1000 rocks-Festival auf 

dem let‘s rock-gelände an der lise-Meitner-stra-

ße 8 in lüneburg. Der eintritt ist frei, spenden sind 

erbeten. (jVe)

Stadtjugendpfleger 
Jens döhrmann (v.l.) 
und die projektbetreu-
er eddy büttner (1000 
Steine) und ben boles 
(let’s rock)
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muSikaliScher  
erlebniS-SonntaG
bummeln, shoppen, picknicken und dabei stra-

ßenmusik genießen, das können lüneburger 

und besucher am sonntag, 29. september, von 

13 bis 18 uhr, zum 3. erlebnis-sonntag in diesem 

jahr in der lüneburger innenstadt. Die ausstel-

lungsfläche erstreckt sich über den Markt, die 

bäcker- und grapengießerstraße sowie den obe-

ren teil am sande. 

Die lüneburg Marketing gmbH um citymana-

ger Mathias schneider hat nicht nur ein breites 

straßenmusik-Programm zusammengestellt, 

sondern auch für einen rasen auf dem Wochen-

markt gesorgt. „Damit kommt auf jeden Fall das 

richtige Picknick-gefühl auf“, sagt der cityma-

nager. Für den richtigen lounge-charakter dort 

sorgt „the Piano Man“ klaus Porath. er singt 

und spielt live ohne noten oder Playbacks, dafür 

mit viel Humor, guter laune und entertainment. 

sein repertoire reicht von „Morning has broken“ 

bis „aber bitte mit sahne“. Doch nicht nur Mu-

sik, kulinarisches und entspannung werden ge-

boten. auch neue spiele und klassiker werden 

vorgestellt, die ausprobiert werden können. 

Musik gibt es nicht nur auf dem Marktplatz, son-

dern in der gesamten innenstadt: Das empire 

steak building serviert schnörkellose songs ohne 

Wenn und aber, lowmaX begeistert mit sanften 

und eingehenden songs auf Deutsch, die lüne-

burger schrotttrommler lassen es wieder richtig 

krachen, und der chor der new Voices lüneburg 

singt frisch, klangvoll, meist modern und eng-

lischsprachig, selten klassisch, aber dafür immer 

mit einer ordentlichen Portion groove. auch dabei 

sind unter anderem die salt city swing band, so-

phie Dierking, the Mädchens und Fritz Hagenow. 

Die lüneburger Marktbeschicker bieten spät-

sommerliche, regionale und frische genüs-

se, und auch die einzelhändler überraschen 

mit tollen aktionen und shoppingangeboten. 

am erlebnis-sonntag fahren wieder die busse 

der kVg und die Züge im HVV kostenfrei. Die 

gäs te können in stadt und landkreis den öPnV 

frei nutzen. einen weiteren erlebnis-sonntag 

gibt es am 3. november. (jVe)

Der Ökostrom für uns.
LÜNESTROM

mit enGaGement und Guter enerGie

lüneStrom feiert 5-JähriGeS
rund 35.000 tonnen co

2
 haben lÜnestroM-kundinnen  

und -kunden mit ihrem Wechsel zu erneuerbarer energie 

seit dem gründungsjahr 2014 eingespart.

100% ökostrom sollte es seinerzeit sein – zu fairen Preisen  

und zum Vorteil unserer region. bis heute hat sich an dieser  

Devise nichts geändert. Wind- und Wasserkraft dienen der  

energiegewinnung und das regionale engagement wird  

kontinuierlich ausgebaut. seit fünf jahren hat jeder neue  

kunde die Wahl, seinen Willkommensbonus in Form eines  

gutscheins oder einer spende für einen Verein einzusetzen.  

so konnte lÜnestroM in der vergangenen jahren bereits  

gut 25.000 € an spenden weitergeben.

Für seinen einsatz in sachen klimaschutz wurde der energie- 

versorger im august erneut als besonders nachhaltig 

engagiertes unternehmen ausgezeichnet.

neben nachhaltigkeit, regionalität und Fairness ist es aber  

vor allem das Persönliche, das lÜnestroM ausmacht.  

egal, ob es um ökostrom, klimaneutrales gas, Wärmestrom  

oder e-Mobilität geht: Das kompetente serviceteam des  

energie-experten hilft in allen Fragen weiter.

[ Anzeige ]
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wenn auS 
böSen Schwere 

JunGS werden
intenSivtäter maik (18) 

lebt Seit kurzem 
in lüneburG

16  |  september 2019  |  www.stadtlichter.com

w egsperren oder rundum-betreuung? 
was tun mit jungen menschen, die im-

mer wieder kriminell werden?

knapp zwei Millionen straftäter hat es 2018 in 

Deutschland gegeben – knapp 74.000 davon 

sind intensivstraftäter. Das bedeutet, sie haben 

mindestens fünf schwere, aktenkundige straf- 

oder gewalttaten innerhalb nur eines jahres ver-

übt. Viele dieser straftäter sind noch sehr jung, 

kinder fast noch. Maik, 18, ist einer von ihnen. er 

lebt seit wenigen Wochen in lüneburg.

eigentlich stammt Maik aus einem kleinen ort 

bei göttingen. Doch dort wollte man ihn nicht 

mehr. Was verständlich ist, wenn man seine ge-

schichte kennt.

Maik heißt natürlich nicht wirklich so, den rich-

tigen namen zu schreiben gefährde seine Per-

sönlichkeitsrechte, wurde dem autor dieses 

textes von offizieller seite mitgeteilt. auf die 

Frage, ob er denn die Persönlichkeitsrechte an-

derer Menschen jemals akzeptiert hätte, gab es 

als antwort lediglich ein schulterzucken.

dicke Strafakte
tatsächlich darf man daran zweifeln. Maik hat 

schon mehrfach erfahrungen mit der Polizei 

gemacht. seine akte ist dicker als die vieler be-

rufsverbrecher. Von beleidigung bis hin zu ein-

bruch und immer wieder körperverletzungen ist 

so ziemlich alles vertreten. Dazu kommen immer 

wieder Drogendelikte. Mehr als 50 straftaten 

werden ihm zugeschrieben – vor einem richter 

stand er dafür bislang nicht, was allein schon ein 

skandal ist. 

sitzt man ihm gegenüber, wirkt er zunächst gar 

nicht bedrohlich, sondern eher etwas schüchtern. 

Das ändert sich jedoch bereits nach wenigen Mi-

nuten gespräch. er fuchtelt mit den armen he-

rum, seine aussagen werden aggressiver: „Mich 

können alle mal. ich leb’ nur für mich“, sagt er 

mit heiserer stimme.

 

Wie wohl seine Zukunft aussehen könnte? Maik 

lacht. „Zukunft ist mir doch egal ...“ angst vor 

dem knast habe er jedenfalls nicht, behauptet 

er. „ist doch schön da. Man hat seine ruhe.“ 

GeSellSchaftlicheS  
problem Seit Jahrzehnten
Mit seinen kruden ansichten steht Maik für die 

meisten der so genannten Problemkids. ihre 

Zahl wächst, das Phänomen an sich ist nicht 

neu. Denn die bösen jungs, aus denen in der Fol-

ge leider sehr oft schwere jungs werden, sind ein 

gesellschaftliches Problem seit jahrzehnten. Das 

Versagen des staates im umgang mit ihnen ist 

genauso alt.

Das typische Problemkid ist zwischen 11 und 19 

jahre alt, zu fast 90 Prozent männlich, vorran-

gig deutscher nationalität (die Zahl der poli-

zeilich auffälligen Flüchtlingskinder vor allem 

aus den nordafrikanischen ländern nimmt al-

lerdings zu). 

Früher waren es hauptsächlich Diebstähle, auch 

autodiebstähle, mit denen die kriminellen kids 

auffielen, heute sind es vor allem raub und kör-

perverletzungen. im raum lüneburg soll es meh-



rere intensivtäter geben, wie viele Delikte auf ihr konto gehen, kann je-

doch keiner sagen. eine solche statistik existiert nur landesweit.

Maik fehle es an empathie, hat ein Psychologe schon vor fünf jahren 

über ihn geurteilt. er ist einer, der austeilt, aber auch früh einstecken 

musste, versucht er sich selbst zu erklären: schon mit unter zehn jah-

ren Drogen konsumiert, die eigenen unterarme geritzt, bei Pflegeel-

tern aufgewachsen. 

erlebniSpädaGoGik  
GeScheitert
in den 80er und 90er jahren begann man damit, kriminelle kids wie 

Maik auf staatskosten um die ganze Welt zu schicken. Diese segel- 

und reiseprojekte der deutschen kinder- und jugendhilfe waren al-

lerdings nie mehr als ein Hoffnungsstreif am Horizont – selbst große 

Verfechter von erlebnispädagogik im ausland sehen viele einst ange-

priesenen Maßnahmen und Projekte heute als weitgehend ineffizient 

an. 

in niedersachsen versucht man mit einer engen Zusammenarbeit aus 

jugendhilfe, Polizei und schule, des wachsenden kriminalitätsproblems 

von Heranwachsenden Herr zu werden. je nachdem, wie weit sich die 

kriminelle karriere bei den kids bereits verfestigt hat, wird dabei auch 

mithilfe des strafrechts versucht, mehr Druck aufzubauen. nicht jeder 

jedoch lässt sich davon beeindrucken. 

neu-lüneburger Maik erzählt, wie er einmal besuch von einem sozi-

alarbeiter bekam: „Der hat mich gefragt, ob ich denn immer so weiter 

machen wolle. er hätte da so einen kurs, ob ich den nicht mal besuchen 

will. ich hab’ nur gesagt, er soll sich verpissen und ihn weggeschubst, 

weil er mir im Weg stand. Das war eine ganze arme Wurst, der hat dann 

gleich die bullen gerufen ...“ (rt)
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ja, klar, hat sie et-

was bewirkt, sie hat 

etwas gewaltiges 

angeschoben. Mein 

Problembewusstsein zum thema klima war 

aber schon vor studienbeginn sehr ausgeprägt.

lea Findeis (20), studentin der Umweltwissenschaften, aus lü-
neburg

aus meiner sicht ist 

die botschaft an-

gekommen, und ja, 

die junge Frau hat 

etwas bewirkt. sie hat es geschafft, etwas 

nachhaltiges in den köpfen zu platzieren, 

sogar bis in die spitzen der Politik hinein.

Dirk ludwig (45), Finanzierungsberater aus lüneburg

greta thunberg hat auf 

jeden Fall erreicht, mit 

ihren aktionen weltweit 

öffentlichkeit für ein 

existenzielles Problem 

zu schaffen, indem sie vorrangig eine auseinan-

dersetzung mit der Zukunft der jungen genera-

tion einfordert. ohne umdenken keine Zukunft.

Maxime Nowak (26), Bankkauffrau aus lüneburg

ihr anliegen ist wichtig, 

das hat sie gut rüber-

gebracht. Mir wird das 

thema aber zurzeit 

zu radikal diskutiert, 

jeder sollte doch in 

seinem bereich mit 

vielen kleinen schritten seinen beitrag leisten 

können. ich gehe zu Fuß zur arbeit – möch-

te aber im urlaub eine Flugreise machen.

Arne Brauner (56) Rechtsanwalt aus lüneburg

ja, eindeutig, sie hat 

was erreicht. sie hat 

auch durch ihre ausdau-

er viele Menschen wachgerüttelt, hat eine neue 

brisanz in die klimadiskussion gebracht und 

letztlich den grünen Prozentpunkte beschert.

Thomas schröter (53), Finanzierungsberater aus lüneburg

Die botschaft ist 

schon bei mir ange-

kommen, und wenn 

man sieht, dass 

eine 16-jährige einem 60-jährigen etwas 

klarmachen und zum umdenken anregen 

kann – dann hat sie auch etwas bewirkt!

erik Mai (24), systemgastronom in Ausbildung, lüneburg

bewirkt hat sie auf 

jeden Fall etwas: sie hat 

großen Druck auf die 

Politik erzeugt, endlich 

mal das anzupacken, 

was ihre Parteien in 

ihren Wahlprogrammen zum thema klima ver-

sprechen. Zu der Person und den streikaktionen 

habe ich allerdings ein gespaltenes Verhältnis.

Werner steinhilber (72), Pensionär aus Thomasburg
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vor gut einem Jahr begann die heute 16-jährige 
Schwedin Greta thunberg ihren freitäglichen 
Schulstreik – als „fridays for future” betitelt 
– um einen zukunftsfähigen umgang mit dem 
klima einzufordern. der leise und unaufdringlich 
begonnene protest der Schülerin hat inzwischen 
eine ungeahnte dynamik entwickelt – die 
ganze welt debattiert über sie, über ihre 
forderungen, ihre auftritte, ihre aktionen. 
und niemand polarisiert im moment so sehr – 
generationsübergreifend. interessant fanden 
wir die frage, hat Greta mit ihrem tun eigentlich 
etwas bewirkt? ist ihre botschaft angekommen? 
wir haben passanten auf der Straße genau 
danach gefragt – hier ihre spontanen antworten:

klar hat sich in 

der klima- und 

umweltdiskussi-

on was getan. ich glaube aber nicht, dass 

es wegen der jungen schwedin ist, das 

ist eh gerade ein aktuelles thema.

Katrin Dieterich (32), Kauffrau im einzelhandel aus Bardowick

auf jeden Fall hat 

sie etwas bewirkt. 

sie hat mit ihren 

aktionen, die sich ja 

in Windeseile verbreitet haben, unzählige 

Menschen ins nachdenken und in Diskus-

sionen gebracht – initiativen geweckt.

Carmen Vogel (63), Hausfrau aus Adendorf

JuGend SchläGt alarm
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lüneburGer pracht

Den lüneburg-schmuck aus 925er sterlingsil-

ber mit echtem lüneburger salz gibt es jetzt exklu-

siv beim juwelier süpke. ein Hingucker, bei dem das 

weiße gold besonders gut zur geltung kommt.

ring 79 € · ohrringe 119 € · anhänger 89 € 

anhänger mit perlmutt-Salzsau 99 €

± geseHen bei  Juwelier Süpke

Große bäckerstr. 1 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 31 7 13

www.suepke.de

ti
pp

 d
eS m

onatSMust Haves

im rechten licht
Diese leuchtenfamilie umfasst Decken-, Wand- und Pendelleuchten und bietet für alle beleuch-

tungsaufgaben im modernen Wohnraum und geschäftsumfeld eine lösung. eine besonderheit ist die 

unsichtbare Höhenverstellung bei den Pendelleuchten. ein in die seilabhängung integrierter berührungs-

dimmer ermöglicht das komfortable schalten und Dimmen in reichweite. sie erzeugen ein gerichtetes 

licht auf der tischfläche und gleichzeitig ein indirektes licht im raum. erhältlich in fünf Farben.

± geseHen bei elektro könig
lüneburger Straße 149 · 21423 winsen · tel. (0 41 71) 7 22 11

www.leuchten-koenig.de
mo-fr 9-18:30 uhr, Sa 9-14 uhr, erster Sa im monat 9-16 uhr

decke für die hoSentaSche
Die Matador taschen-Decke ist keine gewöhnliche Decke. sie ist nämlich so klein, dass 

man sie bequem in der Hosentasche unterbringt, trotzdem groß genug für ein gepflegtes 

Picknick oder ein paar nette badestunden, praktisch unkaputtbar und daher der idea-

le schutz gegen steinchen oder Wasser. ein tolles accessoire für Wanderer, spaziergänger, 

naturfreunde, Picknicker und alle, die gern draußen mit leichtem gepäck unterwegs sind.

matador taschen-decke, hyperlyte nylon, maße ausgefaltet 160 x 110 cm, 
Gewicht ca. 110 g   29,95 €

± geseHen bei   www.radbag.de
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Strahlend in den herbSt
am ende des sommers hat das auto eine gründliche reinigung von 

natur- und umwelteinflüssen nötig. Mit den angeboten von Washfixx 

strahlt jedes auto der neuen jahreszeit entgegen. Das spätsommerange-

bot für 59,90 € beinhaltet das aussaugen des innenraums, cockpit- und 

kunststoffpflege, reinigung der türkanten, scheibenreinigung innen und 

außen sowie Felgenreinigung. Die angebote gelten für alle Pkws bis grö-

ße limousine/kombi mit einem durchschnittlichen Verschmutzungsgrad. 

± geseHen bei washfixx · berger und reisenhauer Gbr
bessemerstraße 8 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 7 99 77 40 · www.washfixx.de

[ Anzeige ]
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MEHR RAuMgESuNdHEIT

meGa eG
Megagrün steht für gewissenhaftes Handwerk und gesünderes leben. Die Pro-

dukte gibt es nur aus der Hand des professionellen Verarbeiters im Maler- und 

bodenlegerhandwerk. Die Wandbeschichtungen sind konservierungsmittelfrei, 

allergikerfreundlich, geprüft für räume, in denen lebensmittel gelagert wer-

den, frei von foggingaktiven bestandteilen, lösemittel- und weichmacherfrei 

und können ohne Qualitätseinbußen mit einer tönanlage vor ort abgetönt wer-

den. ideal für räume, in denen wir viel Zeit verbringen.

meGa eG raumdeSiGn
Vor dem bardowicker tore 37

21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 24 06 – 50

www.raumdesign-lueneburg.de

Mo-Fr 10-18 uhr

optisch ist die Pauluskirche, deren glockenturm liebevoll als Wäsche-

klammer bezeichnet wird und weithin sichtbar ist, der markanteste 

Punkt auf dem kreideberg. als städtebauliches Musterbauprogramm 

entstand die siedlung mit kreuzungsfreien straßen, turmhäusern, der 

kirche, einkaufs- und einem schulzentrum zwischen 1961 und Mitte der 

1970er. auf und rund um den kreideberg gibt es eine reihe attraktiver 

geschäfte und nahversorger, die dem stadtteil charme und den bürgern 

dort ein funktionierendes „eigenleben“ garantieren. auf diesen seiten 

stellen sich betriebe dar, die „rund um den kreideberg“ angesiedelt sind 

und nicht nur für die direkten mehr als 8.000 bewohner interessant sind.

rund um den 
kreideberG

LogopädIE

anGelika Groth & team
Das erfahrene, ganzheitlich orientierte team behandelt Patienten im um-

kreis von 100 kilometern. es werden babys mit Fütterstörungen, klein-

kinder und kinder mit auffälligkeiten in den bereichen sprachentwicklung, 

kommunikation,  stimme, Hören und schlucken therapiert. erwachsene mit 

sprach-, sprech-, stimm- und schluckstörungen (z.b. durch schlaganfall 

oder neurologische erkrankungen) bekommen in der Praxis kompetente 

logopädische unterstützung. Zur erweiterung des teams wird dringend 

eine/n logopädin/en oder sprachtherapeut/ in gesucht!

.

loGopädie bardowicker tor angelika groth & team

Vor dem bardowicker tore 49

21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 26 30 50

Verglasungen

GlaSerei elberS
seit 1993 ist die glaserei elbers in lüne-

burg ansässig. Hier kommt nichts von der 

stange: Der Meisterbetrieb ist auf Maß-

anfertigungen spezialisiert und stellt un-

ter anderem ganzglastüranlagen, Dusch-

türanlagen und kristallglasspiegel her. 

Das unternehmen, dem neben Meister 

klaus elbers auch Mitarbeiter christian 

kunert angehört, übernimmt zudem re-

paraturverglasungen aller art sowie kü-

chenschildverglasungen in allen Farbva-

rianten.

GlaSerei elberS
Hindenburgstraße 1b

21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 73 12 94

info@glaserei-elbers.de



zAHNARzT 

praxiS für 
 mundGeSundheit

in der Praxis für Mundgesundheit versorgen Dr. med. dent. olaf barckhausen 

und sein team die Zähne der Patienten in entspannter atmosphäre. Zahnarzt 

Dr. barckhausen ist spezialisiert auf kinderbehandlung und behandlung von 

angstpatienten, Ästhetische Zahnheilkunde und Parodontosebehandlung. 

Weitere schwerpunkte der Praxis sind die Vollkeramische sofortrestauration 

und implantatprothetik.

dr. med. dent. olaf barckhauSen
thorner straße 35 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 60 48 60

www.docbarckhausen-lg.de
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LEbENSMITTEL

edeka Stefan klein
 

in sachen Qualität, leistung und service ist eDeka klein einfach groß. Für 

Frische und Vielfalt bei Fleisch, Wurst, Feinkost, käse, brot und backwaren 

sowie obst und gemüse sorgt das engagierte team jeden tag aufs neue. 

auch als ausbildungsbetrieb ist eDeka klein beliebt, auf dem Foto die azubis 

lennart gronostay und jasmin schütt, zwei der vier jungen leute, die in den 

beiden geschäften eine qualifizierte ausbildung erhalten. beliebter service bei 

Älteren: klein liefert den einkauf auch nach Hause.

.

edeka aktiv markt Stefan klein
thorner straße 37 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 3 34 00

www.edeka.de

Mo-Fr 7-19, sa 7-16 uhr

PersonalDienstleistungen

abelinG Gmbh
  

seit über 30 jahren ist Matthias abeling erfolgreich in der arbeitnehmer-

überlassung tätig. schwerpunkt ist die Überlassung von Facharbeitern 

aus Metall- und elektroberufen an kunden aus Handwerk und indus-

trie, beispielsweise als Masterlieferant für den lüneburger standort der 

jungheinrich ag. im april letzten jahres verlegte die Firma ihren sitz von 

geest hacht nach lüneburg. auf dem Foto (v. l.) geschäftsführer Matthias 

abeling, anja Mädge als assistentin in der Personaldisposition, Dagmar 

spitzer (lohnabrechnung) und Personaldisponent Werner Holz.

 

abelinG perSonaldienStleiStunGen Gmbh
Vor dem bardowicker tore 6

21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 22 77 888

www.abeling-gmbh.de

Mo-Fr 8:30-17 uhr

LIcHT uNd TEcHNIK

leuchten voGel

seit fast 70 jahren steht der name leuchten Vogel in lüneburg für an-

spruchsvolle und qualitätsbewusste beleuchtung aller art. ende novem-

ber wird inhaber reinhard baisch den laden nun aus persönlichen gründen 

schließen. reinhard baisch wird jedoch weiterhin als kompetenter lichtbe-

rater tätig sein und so der geschäftswelt und den kunden erhalten bleiben.

leuchten voGel
Moldenweg 16

21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 3 10 13

www.leuchten-vogel.de

Di-Fr 9-17, sa 9-13 uhr



FINANzEN

SparkaSSe lüneburG

Mit dem Mehrwertkonto giroPriVileg bietet die sparkasse lüneburg eine 

hervorragende kombination aus hochwertigen bankdienstleistungen, in-

teressanten Mehrwertleistungen, attraktiven events und exklusiven regio-

nalen Vorteilen. Werden sie jetzt als bekennender lüneburger unser kunde. 

giroPriVileg-kunden können vom Willkommenspaket mit vielen Vorteilen im 

gesamtwert von über 100 euro profitieren. reinhold narewski (Foto) und sein 

team in der Filiale kreideberg freuen sich auf sie!

SparkaSSe lüneburG Filiale kreideberg

thorner straße 15-17 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 2 88 - 26 30

www.sparkasse-lueneburg.de

Mo-Fr 9-13, Mo, Di, Do 14-18 uhr
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AuTo-ScHNELLwAScHSTRAßE 

dibeko

ob schneematsch, streusalz und andere lackfresser im Winter oder uV-

strahlung, insekten und baumharz in der warmen jahreszeit: um länger und 

mehr Freude am auto zu haben, muss es regelmäßig gepflegt werden. Die 

perfekte autopflege für jede saison bietet seit 40 jahren die Dibeko auto-

schnellwaschstraße Vor dem bardowicker tore.

dibeko auto- SchnellwaSchStraße
Vor dem bardowicker tore 29

21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 362 22

Mo-Fr 7:30-19 uhr, sa 7:30-16 uhr

gesunDHeit

apotheke am 
kreideberG
in der apotheke am kreideberg steht das Wohl 

des Patienten im Mittelpunkt. Das freundliche 

apothekenpersonal nimmt sich Zeit für eine 

umfassende beratung und umsorgt den kun-

den rundum. Die apotheke bietet ausreichend 

Parkplätze, eine apothekenkarte mit vielen 

Vorteilen, einen botendienst und Vorbestell-

möglichkeiten per telefon, Fax, Mail und app 

für das Handy (www.callmyapo.de).

apotheke am kreideberG
inhaber jörg Meyer-ruttmann e. k.

thorner straße 27/29 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 3 14 83, Fax 8 30 94 60

info@apothekeamkreideberg.de

Mo-Fr 8-18:30 uhr, sa 8-13 uhr

pHySIoTHERApIE

phySiopraxiS lüneburG
raus aus der komfortzone – rein in die trainingsgruppen! beim erwerb einer 

Zehnerkarte für die gerätegestützte therapie in einer trainingsgruppe mit bis 

zu vier Personen gibt es als besonderes Herbst-special der Physiopraxis lüne-

burg eine sport-Massage kostenlos dazu. Die gruppen bieten effektives trai-

ning an computergesteuerten geräten, wobei eine professionelle betreuung 

durch zertifizierte Physiotherapeuten gegeben ist. 

.

phySiopraxiS lüneburG
Vor dem bardowicker tore 49

21339 lüneburg

tel.  (0 41 31) 7 65 53 83

www.physiopraxis-kuke.de

Mo-Fr 8-20 uhr und nach Vereinbarung

RAUS AUS DER 
     KOMFORTZONE!

Werde aktiv in unseren Trainingsgruppen.
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ENERgIETEcHNIK

ein traumbad vom profi
Den badplaner zu sich nach Hause holen – geht das?  selbstverständ-

lich! eine badplanung durch die experten von Packmohr ist mit geringem 

aufwand für den kunden verbunden, denn der badplaner kommt zu den 

kunden nach Hause.  Für das neue bad erhält der kunde eine 3D-bad-

planung, gleichzeitig beinhaltet die komplette Planung des bades auch 

die elektroinstallation inklusive beschallung, lichtkonzept und smart-

Home. Das unternehmen erstellt nach enger abstimmung mit allen ge-

werken einen ablaufplan und gibt eine termin- und Festpreisgarantie.

enerGietechnik packmohr
stadtkoppel 26 · 21337 lüneburg · tel. (0 41 31) 9 27 80 07

Wiesenweg 2 · 29559 Wrestedt · tel. (0 58 02) 970 12 89

info@j-packmohr.de

 profiS für  
küche & bad
eine gute küche muss nicht teuer sein. Viel wichtiger ist die gute 

Planung, die immer maßgeschneidert ist. schließlich ist jede küche 

anders geschnitten. Wer seine küche anfertigen lässt, hat die Wahl 

zwischen küchenstudio und tischlerei. bäder werden bei neubauten 

häufig vom architekten geplant, bei einem umbau kann man sich an 

innenarchitekten, badplaner oder sanitärhandwerksbetriebe wen-

den. küchen- und badprofis aus der region stellen wir hier vor.

KücHENSTudIo 

fred wedderien
Die eingehende individuelle beratung steht für Fred Wedderien vom kü-

chenstudio Wedderien an erster stelle. schließlich müssen küchen auf 

die bedürfnisse und  lebensgewohnheiten des nutzers abgestimmt sein. 

Das team von Wedderien zeichnet sich durch kreativität und umfang-

reiches Fachwissen aus, die modernste computer-Planungstechnik ist 

immer gewährleistet.

küchenStudio fred wedderien
artlenburger landstr. 16

21365 adendorf

www.kuechen-wedderien.de

Mo bis Fr 10-19 uhr; sa 10-16 uhr

Special: Küche & bad



bädER

elementS lüneburG
auf 600 Quadratmetern bietet die badausstellung eleMents bei ei-

senvater & stitz eine erlebniswelt sowie einen kompletten service rund 

um das moderne badezimmer. getreu dem Motto „gute bäder brauchen 

gute Planungen“ berät das kompetente eleMents-team die kunden 

von Montag bis samstag in entspannter atmosphäre zum thema bad. 

Zu den themen Heizung, energie und elektro stehen die Verkäufer der 

Fachabteilungen nach Vereinbarung zur Verfügung.

elementS lüneburG
christian-Herbst-str. 15 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 30 27-444

www.eisenvater-stitz.de

www.elements-show.de/lueneburg

[ Anzeige ]

KücHE

küchen zum anfaSSen
in der großen küchenausstellung bei schulenburg gibt es mehr als 100 

küchen und bäder. schulenburg bietet dazu fachkompetente beratung, 

aufmaß-service sowie caD-computerplanung. Die termingerechte liefe-

rung und fachgerechte Montage von küchen und bädern ist bei schulen-

burg selbstverständlich, auch der elektro- und sanitäranschluss-service 

wird angeboten. eine abschlussbesichtigung stellt sicher, dass alles zur 

Zufriedenheit des kunden ist.

möbel SchulenburG
artlenburger landstraße 66 · adendorf

tel.: (0 41 31) 99 11 0

www.schulenburg.de

Mo-sa 10-19 uhr

bAdSTudIo MIT AuSzEIcHNuNg

exkluSive flieSen & bäder 
eindrucksvolle bestätigung für die Firma kunZ Fliesen- und bäder-

welten: Die badspezialisten gehören 2019 zum vierten Mal in Folge zum 

exklusiven club der „besten badstudios”. ein dicht geknüpftes netzwerk 

mit den besten Handwerksbetrieben der region garantiert, dass nicht nur 

die Planung, sondern auch die umsetzung eines badprojekts in allen ge-

werken reibungslos funktioniert. Denn wer ein neues bad bauen möchte, 

braucht einen kompetenten Partner, der ihn von anfang bis ende bei der 

realisierung seines traumbads unterstützt.

flieSen- & bäderwelten kunz
schützenallee 30a · 29553 bienenbüttel

tel. (0 58 23) 95 43 48

www.bad-kunz.de

FoTo Villeroy & boch 

KücHENFAcHMARKT

traumküchen für Jeden
Mit guter beratung von kompetenten Fachleuten bei der küchenplanung 

und solider Handwerksarbeit beim einbau punktet das team von Meine kü-

che, lüneburgs größtem küchenfachmarkt seit 2012 in der goseburg. Mehr 

als 65 Musterküchen auf über 1.600 Quadratmetern bieten den kunden ori-

entierung. ob die Wg-taugliche, preiswert-stabile küche oder die perfekte 

High-end-Version – hier findet jeder die traumküche für seine speziellen 

anforderungen und seinen geschmack. guter service, seriöse Finanzie-

rungen und lange garantiezeiten sind inklusive.

 

meine küche lüneburG Gmbh
bei der Pferdehütte 5  · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 2 98 96 - 0

www.meine-kueche.de/lueneburg
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gIuLIA bEcKER 

daS leben iSt einS 
der härteSten

 
turbulent giulia becker, autorin beim neo 

Magazin royal, erzählt in ihrem Debütroman 

eine grandiose geschichte voller Wärme und 

Humor, mit wunderbar wundersamen charakte-

ren. Vier Menschen stehen vor Problemen: silke 

vor ihrem exmann, Willy-Martin vor einem sab-

bernden Hund, renate vor einem berg teleshop-

ping-impulskäufen und Frau goebel vor dem 

tod. alle vier beschließen davonzulaufen. 

Giulia becker, rowohlt verlag, 20 €

IwANowSKI-REISEFüHRER 

namibia
 
beliebt namibia: faszinierende Weite, natur 

pur und safari-erlebnisse der extraklasse! nami-

bia-reisende sind individualisten, ob als selbst-

fahrer oder in einer gruppe unterwegs. Michael 

iwanowski, der namibia-Pionier unter den deut-

schen reiseführer-autoren, fordert seine leser 

zum „selbst sehen – selbst urteilen“ auf: Für 

selbstfahrer erklärt er alles nötige für eine indi-

viduelle reise und macht zahlreiche miteinander 

kombinierbare routenvorschläge. Hintergrund-

informationen zu land und leuten runden das 

buch ab. iwanonwski verlag, 25,95 €
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unterhaltung

emotionSGeladen emma ist 40 und seit 18 

jahren mit olivier verheiratet. sie haben drei 

wohlgeratene kinder, es könnte nicht besser 

sein. Dass etwas entscheidendes in ihrem leben 

fehlt, merkt emma erst, als in einer brasserie 

ihr blick auf den von alexandre trifft. sie weiß 

sofort bescheid. Für ihn wird sie alles riskieren, 

alles aufgeben – koste es, was es wolle. 

Der bestsellerautor grégoire Delacourt erzählt in 

seinem neuen roman über eine große leiden-

gRégoIRE dELAcouRT 

daS leuchten  
in mir

schaft, die Zerbrechlichkeit unserer existenz und 

die stärke der Familienbande, die mehr auszu-

halten vermögen, als es den anschein hat. 

ein roman, der in den bann zieht und einen mit-

fühlen und -leiden lässt. einmal angefangen, 

lässt er sich kaum mehr aus der Hand legen!

Grégoire delacourt, hoffmann und campe ver-
lag, 20 €

„Ein intensives und 

wahnsinnig trauriges   

Buch mit großer 

Sogwirkung.“

Julia vellGuth
Redakteurin

ELLISoN coopER 

todeSkäfiG
 
böSe Fbi-agentin sayer altair sucht nach dem 

ursprung des bösen in den verborgensten Win-

keln des menschlichen gehirns. um abstand 

vom tod ihres Verlobten zu gewinnen, stürzt 

sie sich in ihre Forschung an den gehirnen von 

serienkillern. Doch dann wird altair zu einem 

grausamen Mord in Washington, D.c. gerufen: 

ein Mädchen wurde in einem käfig gefangen 

gehalten und ist dort verdurstet. Der öffentliche 

Druck ist enorm: Das opfer ist die tochter eines 

hochrangigen senators. ellison cooper, 2 mp3-
cds, hörbuch hamburg, 14 € F
o

T
o

s
 p

ix
a

b
a

y,
 f

ri
sc

h
e-

fo
to

g
ra

fi
e 



F
o

T
o

s
 a

. 
s

o
p

h
ro

n
, 

je
n

 D
a

in
er

KuL
TuR

Musikertipp des Monats 

ido Spak
Der komponist und Pianist ido spak verbindet 

ethnische Musik des nahen ostens mit der klas-

sischen Musik europas, klezmer, sowie seinen 

eigenen jazzkompositionen. 

ido spak wurde 1979 in israel in eine jüdische 

Familie geboren. Durch seine belgische Mutter 

lernte er die westliche kultur und die franzö-

sische sprache kennen. im alter von elf jahren 

bekam er seine erste gitarre und begann gleich 

damit, lieder zu schreiben. als 17-jähriger wech-

selte er zum klavier und entwickelte interesse 

an klassischer Musik. 

ende 2012 folgte ein weiterer umzug: nach ber-

lin, wo er seine ersten alben „the jazz traveler” 

und „safe journey” aufnahm. Dort spielte und 

komponierte er auch mit der israelisch-irani-

schen gruppe „sistanagila”. 

Die liebe führte ido spak 2012 in seine neue 

Wahlheimat lüneburg, wo sein drittes album 

„Wrong Direction” entstand, das er in Ham-

burg aufnahm. ein viertes album mit dem 

titel „in a Hot Distant land” wird zurzeit auf-

genommen.

ido ist Mitkomponist der oper „Freiberg” über 

den Holocaust, die 2018 in leipzig uraufgeführt 

wurde. außerdem komponiert er Musik für the-

aterprojekte und Hip-Hop-gruppen und tourt als 

solopianist sowie mit seinem jazz-Quartett und 

dem Flamenco-gitarristen Paco Hallak. inzwi-

schen verfügt der Musiker über 20 jahre studio- 

und bühnenerfahrung und hat in zahlreichen 

orten in Deutschland, spanien und england ge-

spielt.

am Freitag, 13. september, 19 uhr gestaltet 

ido spak im lüneburger glockenhaus das er-

öffnungskonzert des internationalen Musik-

festivals lüneburg, das vom 13. september 

bis  5. oktober im mosaique, Wasserturm und 

Glockenhaus	 stattfindet.	 •	 Infos:	 https://mo-

saique-lueneburg.de/save-the-dates-internati-

onales-musikfestival-lueneburg/ (jVe)

Hacke liest – aber was liest er denn? Das lässt sich vorher 
nicht so genau sagen, denn sein Prinzip ist, alle seine Texte 
mit auf die Bühne zu bringen und erst im laufe des Abends 
zu entscheiden, welche er vorträgt. Am Mittwoch, 18. sep-
tember, 20 Uhr ist er im Kulturforum lüneburg zu Gast.

AxEL HAcKE

Von september bis oktober lebt isabelle lehn als Hein-
rich-Heine-stipendiatin in lüneburg. 2016 erschien ihr De-
bütroman, dieses Jahr folgte „Frühlingserwachen“. Mit dem 
ehemaligen Heine-stipendiaten Gunter Geltinger liest sie 
am Dienstag, 3. september, 19:30 Uhr im Heine-Haus.

ISAbELLE LEHN

Am Montag, 9. september, 17 Uhr liest der australische Ju-
gendbuch-star-Autor Barry Jonsberg  – bekannt durch „Das 
Blubbern von Glück”– im Heinrich-Heine-Haus aus seinem 
brandneuen Roman „Was so in mir steckt“. Die Veranstal-
tung findet in deutscher und englischer sprache statt.

bARRy joNSbERg

Kultur

www.stadtlichter.com  |  september 2019  |  27

Mitkomponist der 

oper „freiberg” über 

den holocaust

im jahr 2002 nahm ido ein jazz-studium am 

rimon-college auf. schon 2004 wechselte er 

ans conservatorium van amsterdam, um sich 

dem orchesterdirigieren zu widmen. 2008 zog 

es ihn ins britische canterbury, um kompositi-

on und Dirigieren noch vertiefender zu studie-

ren. in england fing er damit an, Modern jazz zu 

komponieren und mit ungleichen taktarten und 

rhythmen zu experimentieren. 



neuGieriG stephan orth ist als reisejour-

nalist und couchsurfer weltweit auf tour. als 

couchsurfer ist er in russland, im iran und jetzt 

in china unterwegs und hat diese länder und die 

Menschen sehr individuell und persönlich ken-

nen gelernt.

Wie ticken die Menschen in china? Drei Mo-

nate lang erkundete stephan orth das reich 

der Mitte: vom spielerparadies Macau im süden 

bis nach Dandong an der grenze zu nordkorea, 

von shanghai bis in die krisenprovinz Xinjiang. 

er besucht Hightech-Metropolen, die mit totaler 

Überwachung experimentieren, und abgeschie-

dene Dörfer, in denen fürs Willkommensessen 

der Hund geschlachtet wird. er wird als gast 

einer live-Fernsehshow zensiert und tritt fast 

einer verbotenen sekte bei.

Dabei wird immer deutlicher, wie sich das le-

ben hinter den kulissen der neuen supermacht 

gestaltet, welche träume und Ängste die Men-

schen bewegen: und plötzlich wirkt das schwer 

durchschaubare china viel weniger fremd, als 

man vermutet hätte.

stephan orth, jahrgang 1979, studierte anglis-

tik, Wirtschaftswissenschaften, Psychologie 

und journalismus. er arbeitete als redakteur 

im reiseressort von sPiegel online, bevor er 

sich als autor selbstständig machte. Für seine 

reportagen wurde orth mehrfach mit dem co-

lumbus-Preis ausgezeichnet. (jVe)

termin: donnerstag, 26. September, 20 uhr, 
buchhandlung lünebuch, karten: 16 €

Lüneburg Highlights

EIN LANd AuF dER übERHoLSpuR 

couchSurfinG  
in china
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achtung baby
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Stephan orth

eine reise DurcH Die Fast 40 jaHre anDauernDe erFolgsstory Von u2 

achtunG baby!

leGendär achtung baby...heißt es seit nun-

mehr über 15 jahren deutschlandweit sowohl auf 

den großen bühnen als auch in den clubs, wenn 

es um eine tributeshow für die irische band u2 

geht. benannt nach dem siebten studioalbum 

ihrer Vorbilder nimmt achtung baby die kon-

zertbesucher mit auf eine reise durch die fast 

40 jahre andauernde erfolgsstory der vier iren 

aus Dublin.

angelehnt an die enorme Multimediashow, 

welche u2 den spitzenplatz als weltweit erfolg-

reichste band in der konzertszene einbrachte, 

werden auch die vier lüneburger der band ach-

tung baby bisweilen von einer eigens kreierten 

Video-show unterstützt. Diese führten sie zum 

beispiel bei auftritten für Deutschlands größtes 

internetfanportal u2tour.de in 2005 sowie dem 

nokia new years eve 2006 und der offiziellen 

release-Party von universal Music zum neuen 

u2-album 2009 auf. Doch ist diese show nicht 

nur größeren bühnen allein vorbehalten, son-

dern vielmehr auch in den livemusikclubs direkt 

zu erleben. größtes anliegen der vier lünebur-

ger, allesamt mit dem sound von u2 aufge-

wachsen, ist und bleibt es dabei, das gefühl, den 

sound und die seele der Musik der vier iren zu 

transportieren.

Dies vom new Wave und Punk geprägten beginn 

in den späten siebziger jahren, zu hören in „i Will 

Follow“ oder „out of control“, über die Zeit des 

aufruhrs und des politischen engagements der 

achtziger jahre, welche in einem bis zu diesem 

Zeitpunkt größten rockfestival der geschich-

te, dem live aid Festival 1985 mit titeln wie 

„bad“ und „sunday bloody sunday“ gipfelte, 

bis zur heute gigantisch anmutenden 360 grad-

Multimedia-show unterstrichen mit songs wie 

„beautiful Day“ oder „Magnificient“.

selbstverständlich bekommt der konzertbe-

sucher auch viele weitere große Hits von „one“ 

über „Where the streets Have no name“ bis 

hin zu „With or Without you“ gefühlvoll und 

hautnah geboten. so wird der eingeschworene 

u2-Fan sich im konzert daheim fühlen und der-

jenige, welcher bis dato die Hits vornehmlich aus 

radio und tV kannte, viele neue Facetten der 

Musik von bono, the edge, adam clinton und 

larry Mullen entdecken und vielleicht ein zu-

künftiger u2- oder aber auch achtung-baby-Fan 

werden. (jVe)

termin: freitag, 13. September, 19:30 uhr, 
Schröders Garten freilichtbühne, karten: vvk 
14 € + Geb., ak 18 €

komplett seit dem 1. august verstärkt ulrich 

stock die Führungsspitze der Volksbank lüne-

burger Heide eg. Mit dem neuen Vorstandsteam 

gerd-ulrich cohrs, stefanie salata und ulrich 

stock vollzieht die Volksbank einen nahtlosen 

Übergang auf Vorstandsebene. cord Hassel-

mann ging am 31. juli in den ruhestand.

ulrich stock wird als Marktvorstand das omni-

kanalgeschäft und damit auch die Filialen und 

das Dialogcenter verantworten. Der 39-jährige 

ist genossenschaftsbanker durch und durch. ne-

ben den anstehenden aufgaben nutzt der neu-

lüneburger die ersten hundert tage zum ken-

nenlernen von Menschen und der region. (jVe)

volkSbank mit neuem vorStandSteam



axel prahl und daS 
inSelorcheSter
 

authentiSch Vieles, was die Medien an ihm 

schätzen, aber noch mehr, was das Publikum so 

an ihm liebt, findet man in seinen liedern wie-

der. Prahl singt Prahl – authentisch, bodenstän-

dig, erdig, mit Witz und lust am Musizieren. Für 

viele war sein Debüt-album „blick aufs Mehr“ die 

Überraschung, für nicht wenige die neue lieblings-

scheibe. im november 2018 erschien sein zweites 

studioalbum „MeHr“. Dazu und natürlich darüber 

hinaus gibt es – endlich wieder konzerte.

Mit axel Prahl betritt kein singender schauspie-

ler, sondern ein wunderbarer Musiker und sän-

ger die deutschen (Musik-)bühnen mit songs, 

die aus der eigenen Feder und dem eigenen erle-

ben entsprungen sind. seine keineswegs neben-

bei gefeierte band ist eine kleine, handverlesene 

truppe von neun Musikern, die in die deutsche 

rock-, jazz- und klassikszene klangvolle namen 

einzubringen haben. allen voran Danny Dziuk, 

der mit songs und songtexten das ansehen von 

annett louisan oder jenes von stoppok beför-

dert hat. Der Musiker Prahl räsoniert und randa-

liert, säuselt und seufzt, ist bissig bis blauäugig 

brav, rührt und verführt. Vor allem aber ist axel 

Prahl als Musiker ganz er selbst, sprich „in der 

rolle seines lebens“ wie „ZDF-aspekte“ etwas 

genüsslich anmerkte. (jVe)

termin: freitag, 4. oktober, 20 uhr, verdo 
hitzacker, karten: ab 47,35 €

neue teamS für 
SülfmeiStertaGe
 

neu sie sind kräftezehrend, erfordern schnel-

ligkeit und geschick, aber auch köpfchen: Die 

Wettkämpfe der lüneburger sülfmeistertage 

zählen sowohl bei Zuschauern als auch bei den 

teilnehmenden teams zu den Highlights des 

jahres. Vom 3. bis 6. oktober ist es wieder so-

weit. Damit es auch in diesem jahr wieder zu 
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axel prahl

spannenden Wettkämpfen kommt, hat Ver-

anstaltungsmanager Florian lorenzen von der 

lüneburg Marketing gmbH die teilnahmebe-

dingungen für die Wettkampf-teams geändert. 

„Die teamgröße haben wir von mindestens acht 

auf sechs teilnehmer reduziert. so können auch 

unternehmen mit weniger Mitarbeitern teilneh-

men. Zudem haben wir auch die teilnahmege-

bühr wesentlich herabgesetzt.“

Das Ziel: Mehr Mannschaften und neue Wett-

kämpfer, denn so sollen auch kleine unter-

nehmen die gelegenheit bekommen, an den 

beliebten spielen teilzunehmen. unternehmen 

können sich ab sofort bei der lüneburg Marke-

ting für die Wettkämpfe um den sülfmeister-

titel anmelden, und zwar unter tel. (0 41 31) 2 

07 66 - 47 oder per Mail unter veranstaltungen@

lueneburg.info . (jVe)

neueS von den 
türStehern
 

biSSiG Henning geisler und Viktor Hacker ge-

ben einblick in die gedankenwelt der security. 

Zusammen kommen die beiden sicherheitsbe-

auftragten auf derart viele jahre des türstehens, 

dass es locker für das lebensalter der eltern 

der rotlichtbesucher reicht. Dabei führten und 

führen sie zahllose drollige Dialoge mit Party-

willigen, junggesellen- und junggesellinnen-

abschieden, mit potenziellen nicht-gästen und 

Feiertrollen. Meist mit eleganten Worten, hin 

und wieder „nonverbal“ – mit sanftem, situa-

tionsangemessenem nachdruck. in ihrer Funk-

tion sind sie eine dynamische Mischung aus 

kindergärtner, info-terminal, Verhaltensbera-

ter, lehrer, Psychologe, türbringservice und zur 

not kenntnisreiche straßengymnastiktrainer. 

Doch was passiert in den köpfen der türsteher? 

Welche Voraussetzungen muss ein secu-Hirn 

mitbringen, um den Partywahnsinn in und um 

die reeperbahn herum geistig gesund zu über-

stehen? Henning und Viktor geben die antwort 

auf der bühne. in gewohnt humoristischer Wei-

se verarbeiten sie mit amüsanten und bissigen 

geschichten das moderne Feierwesen. (jVe)

termin: mittwoch, 18. September, 20 uhr, Sa-
lon hansen lüneburg, karten: vvk 8 €, ak 10 €

Der bunD regionalverband elbe-Heide er-

öffnet am sonntag, 8. september, 11 uhr im 

gipsofen eine Fotoausstellung über insekten 

des kalkbergs. Das besondere: Die 50 Fotos 

von timon lucius kuff kommen wie Por-

träts der Heuschrecken, käfer, spinnen und 

schmetterlinge daher, weniger eklig als cha-

raktervoll bis lustig oder poetisch. bis 3.10.

MIcro MouNtAIN

Zu ihrem erntedankfest lädt die loewe-stif-

tung in ochtmissen am sonntag, 29. sep-

tember, von 11 bis 17 uhr ein. es gibt haus-

gemachte torten, kuchen, kürbissuppe und 

andere leckereien. Für kinder werden ein 

karussell, basteln und andere tolle aktionen 

angeboten. um 15 uhr führt die kita ochtmi-

ssen ein Mini-Musical auf

ErNtEDANkfESt

Die angewandte kunst lüneburg e.V. (akl) 

ist vom 6. bis 8. september in der kultur-

bäckerei zu gast. Die Mitglieder und ausge-

wählte gäste sind professionell arbeitende 

gestalter und Designer, sie zeigen auf der 

ForMart ihre neuesten arbeiten und ent-

wicklungen – keramik, Mode, Hüte, kissen, 

Möbel, taschen und vieles mehr. eintritt frei.

henning Geisler und viktor hacker

forMArt
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ERFoLgREIcH: „THE bLAcK RIdER” wIEdER AuF dEM SpIELpLAN dES THEATERS LüNEbuRg 

tom waitS‘ kultStück

ein Märchen für erwachsene – bildgewaltig, 

schön-schräg und anrührend zugleich: „the 

black rider”, das kultstück von tom Waits, 

wurde in den vergangenen beiden spielzeiten 

am theater lüneburg umjubelt. grund genug, 

das stück neuerlich auf den spielplan zu set-

zen. in szene gesetzt wurde „the black rider” 

von gregor Müller und Philip richert, die zudem 

als Wilhelm beziehungsweise stelzfuß zu erle-

ben sind. 

Das schön schräge „schauspiel-Musiktheater-

stück“ schreibt eine Volkssage fort, die schon 

den anstoß zu carl Maria von Webers „Der Frei-

schütz” gab. Wilhelm möchte die Förstertoch-

ter käthchen heiraten. Doch bevor der Förster 

in diese ehe einwilligt, muss Wilhelm einen 

Probeschuss abgeben. Das Problem: er kann 

nicht schießen, und einen nebenbuhler gibt es 

auch noch. eine lösung scheint der zwielichtige 

stelzfuß zu sein. er bietet Zauberkugeln an, 

die immer treffen – magic bullets. geschenkt 

bekommt Wilhelm sie allerdings nicht. und so 

nimmt das märchenhafte Verhängnis seinen 

lauf.

Die effektvolle Musik von tom Waits, eine my-

thisch aufgeladene liebesgeschichte und nicht 

zuletzt der bedeutungsschwangere Wald als 

Folie für diese geschichte verliehen „the black 

rider” sofort nach der uraufführung am thalia 

theater in Hamburg kultstatus. jVe)

stadtlichter  verlost 3 x 2 karten für die Vor-

stellung von „the black rider” am sonntag, 15. 

september, 19 uhr am theater lüneburg. Dazu 

einfach folgende Frage beantworten: Welche Fi-

gur bietet in dem stück die Zauberkugeln an? 

Die richtige lösung mit dem stichwort „Zauber-

kugeln” bis zum 8. september per e-Mail an ge-

winnen@stadtlichter.com schicken. (jVe)

termine: Sonntag, 8. September, 19 uhr, 
Samstag, 14. September, 20 uhr, Sonntag, 
15. September, 20 uhr, Sonntag, 22. Septem-
ber, 19 uhr, theater lüneburg, Großes haus

dramatiSche „delirien der liebe”

Die international bedeutende akademie für alte 

Musik berlin, kurz akamus, spielt bei den nieder-

sächsischen Musiktagen ein ausgefallenes Pro-

gramm, bei dem eine frühe dramatische kantate 

von georg Friedrich Händel im Zentrum steht: 

„Delirio amoroso“. Mit diesem stück  landete 

Händel in rom 1706 einen großartigen erfolg. 

Die Musik ist üppig, lustvoll und dramatisch, und 

die junge belgische sopranistin sophie karthäu-

ser wird den gesangspart übernehmen. es geht 

um eine unglückliche liebe der nymphe clori zu 

dem schäfer tirsi. er verschmäht die liebe der 

nymphe und stirbt, was clori in tiefe Verzweif-

lung stürzt. Dem trauernden orpheus gleich 

fleht sie um die Wiederkehr ihres geliebten aus 

dem totenreich – mit so expressiv-erotischen 

ausdrucksmitteln des gesangs, die selbst das 

verwöhnte römische Publikum bis dahin nicht 

gehört hatte. (jVe)

termin:  Sa, 21. September, 19 uhr, St. 
Johanniskirche lüneburg, karten: 5-40 €

1st cLASS SESSIoN IM SEpTEMbER 

Soul meetS claSSic 

meetS 
Soul meetS
claSSic

künStler: cassandra Steen: Mit ihrer unver-

gleichlichen gänsehautstimme zog cassandra 

steen das Publikum mit glashaus in ihren bann, 

war auf unzähligen gefeierten kollaborationen 

mit hochkarätigen acts wie Xavier naidoo und 

hat sich spätestens seit ihrem 2009 mit der 

goldenen schallplatte ausgezeichneten album 

„Darum leben wir“ als eigenständige solo-

künstlerin etabliert. david whitley: als Dar-

steller des soldaten john im Musical „Miss sai-

gon“ in stuttgart kam der solist erstmals nach 

Deutschland. neben weiteren engagements im 

theater klagenfurt, im schwäbischen Volks-

theater oder bei der Pomp Duck Productions, 

folgte 2014 die Doppelrolle des reverend cleo-

pus & ray charles im Musical „blues brothers“ 

in Mannheim, augsburg, Hagen und bremerha-

ven. nathalie dorra: nathalie Dorra arbeitet für 

das Who is Who internationaler Pop-Produkti-

onen. sie hatte Hits in den französischen und 

deutschen charts. Die künstlerin spielte mit 

udo lindenberg in dessen Film „stars die nie-

mals untergehen“ und war mit udos Musikre-

vue „atlantic affairs“ auf tournee. madeleine 
lang: als backgroundsängerin von Marius Mül-

ler-Westernhagen, Helene Fischer, udo jürgens 

oder den scorpions sang sie vor Millionen. ihre 

markante stimme umfasst vier oktaven. Viele 

kennen sie aus Werbesongs und radio-jingles.

band: anika nilles, drums, lisa müller, 
keys, marius Goldhammer, bass, peer 
frenzke, git, Jenny holewik, violin, kathy 
kelsh-nierenz, violin, nefeli Galani, vio-
la, renate höchst, cello, benni lindner, 
trumpet, tobias Scheibeck, trombone, Gre-
gor Schor, saxophone
termin: fr, 13. September, 20 uhr, ritter-
akademie lüneb., karten: vvk 32 €, ak  39 €
detailS: www.1stclass-session.de

cassandra Steen madeleine lang
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david whitley

 verloSunG!

nathalie dorra

„the black rider“
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Die lupenreine kriminalkomödie „leg dich 

nicht mit Frauen an” aus der Feder von jürgen 

baumgarten wird durch das amateurtheater 

rampenlicht am samstag, 14. september, 

19:30 uhr in der kulturbäckerei in lüneburg 

uraufgeführt. Weitere Vorstellungen finden 

bis zum 25. oktober jeweils freitags und 

samstags um 19:30 uhr statt.

thEAtEr rAMPENLIcht

Michl Müller ist mit dem Programm „Müller...

nicht shakespeare!“ am sonntag, 22. sep-

tember, 18 uhr im kulturforum lüneburg zu 

gast. scharfsinnig nimmt Michl aktuelles 

aus Politik und gesellschaft aufs korn, dabei 

ist der Humor des fränkischen kabarettisten 

lebensnah und authentisch. Für den selbst-

ernannten „Dreggsagg“ gibt es keine tabus.

MIchL MüLLEr

Der ehrengast im Heinrich-Heine-Haus 2019 

arno geiger liest am Donnerstag, 26. septem-

ber, 19:30 uhr im glockenhaus in lüneburg. 

in seinem roman „unter der Drachenwand“ 

verbindet der mehrfach ausgezeichnete ös-

terreicher das schicksal eines individuums 

mit der Macht der geschichte und verknüpft 

das Persönlichste mit dem krieg.

ArNo gEIgEr
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Der ehemalige grenzort konau (amt neuhaus) 

ist ein idealer ort, um sich in die Zeiten zurück-

zuversetzen, als es die DDr noch gab und „an-

dersdenkende“ es schwer hatten. bei der lesung 

„leise, laut, verboten“ erzählen die von katja 

„leiSe, laut,  
verboten”-

lange-Müller ausgewählten texte von diesen 

Zeiten zwischen unterdrückung und Wider-

stand, vorgetragen von den schauspielern Flori-

an lukas und annett renneberg und musikalisch 

virtuos verstärkt von jazz-schlagzeug-legende 

günter baby sommer. Wie war das noch, als im 

östlichen teil Deutschlands Freiheit – der Mei-

nungen, des reisens, der kunst – Mangelware 

war? Was an kontrolle und einengung heute 

kaum noch vorstellbar ist, war in der DDr eine 

realität, unter der alle litten – nicht zuletzt die 

künstler. Dabei musste, wer in der DDr gesell-

schaftskritisch dachte oder gar handelte, durch-

aus Mut mitbringen und mit bespitzelungen, 

repressalien und Verhaftungen rechnen. 

katja lange-Müller, die selbst schon mit 16 

jahren wegen „unsozialistischen Verhaltens“ 

der schule verwiesen wurde, hat texte von 

DDr-literaten wie Wolfgang Hilbig, thomas 

brasch und Durs grünbein ausgewählt. im ko-

nau 25 lassen Florian lukas und annett renne-

berg die unterdrückung, aber auch die kreative 

lust der DDr-künstler und den politischen Mut 

der DDr-bürger wieder lebendig werden, die 

schließlich zur Friedlichen revolution von 1989 

geführt haben. (jVe)

termin: Samstag, 14. September, 17 uhr, 
konau 25, frohe zukunft, konau (amt 
neuhaus), karten: 18-22 €, 15 uhr führung 
über das leben im Sperrbezirk (3 €), im 
rahmen des literaturfestes niedersachsen

flaSchenpoSt 
auS polen

sie sind erst Mitte vierzig und spielen doch be-

reits seit einem Vierteljahrhundert zusammen: 

Während ihrer teenagerjahre im westpommer-

schen koszalin gründeten Marcin Wasilewski, 

sławomir kurkiewicz und Michal Miskiewicz das 

Marcin Wasilewski trio, das heute als eines der 

aufregendsten im jazz überhaupt gilt und sich 

durch ein geradezu telepathisches Verständ-

nis der Musiker untereinander auszeichnet. Die 

„25th anniversary tour“ führte das trio anfang 

des jahres unter anderem nach japan und korea; 

auftritte bei wichtigen Festivals in europa und 

den usa schlossen sich an.

bekannt geworden zunächst als band des legen-

dären trompeters tomasz stanko und später 

mit einer reihe von gefeierten alben haben die 

drei eine unverwechselbare künstlerische Hand-

schrift entwickelt, die dem oft als „streichquar-

tett des jazz“ bezeichneten trio-genre wichtige 

neue impulse verleiht. Die klangliche Delikates-

se der romantik, speziell chopins, verbindet 

sich bei Wasilewski und seinen kollegen mit 

druckvollem groove und entfesselter improvi-

sationsfreude. ensemblegeist und der Wille zur 

individuellen selbstentfaltung ergänzen sich 

aufs Vitalste. Das repertoire der drei reicht von 

eigenkompositionen über bekannte standards 

bis hin zu originellen adaptionen populärer Pop-

nummern von björk, Prince oder the Police. ein 

jazzhighlight, dazu angetan, kopf, Herz und bei-

ne in bewegung zu versetzen! (jVe)

termin:  dienstag, 3. September, 19 uhr, 
ritterakademie lüneburg, karten: 15-25 €, im 
rahmen der niedersächsischen musiktage

wertherS leiden  
im e.novum

goethes „Leiden des jungen werther” führt das 

jugendensemble 4 des Theaters im e.novum 

im September und oktober auf. Als werther 

Lotte bei einem Tanz kennenlernt, ist es um 

ihn geschehen. Sie nimmt alle seine Sinne ge-

fangen, und er weiß nicht mehr, ob Tag oder 

Nacht ist. werther verbringt so glückliche Tage, 

doch dann... Albert kommt zurück von einer 

Reise. Lotte und Albert sind verlobt. Nun ge-

rät werthers fragile welt ins wanken. Er rennt 

durch die wälder, doch eine geheime Kraft zieht 

ihn immer wieder zu ihr. werther wird unglück-

licher Teil einer dreiecksbeziehung, steigert sich 

in einen Liebeswahn hinein, sucht den von ihm 

ersehnten platz in der welt und gerät dabei an 

die grenzen seines Verstandes.... In sechs wo-

chen schrieb sich der gerade einmal 24 jahre alte 

goethe den Frust über die unglückliche Liebe zu 

charlotte buff von der Seele. der autobiogra-

fisch geprägte briefroman wurde ein europawei-

ter Sensationserfolg. (jVE)

termine: 14., 21., 27./28. September, 25./26. 
oktober, 20 uhr, theater im e.novum lüneb.

marcin wasilewski trio

 verloSunG!



„Jubel, trubel,  
heiSerkeit”
famoS johann könig steht mitten im leben: er 

hat drei kinder gezeugt, zwei bäume gepflanzt 

und ein Haus gebaut. Die nächsten aufgaben 

drängen sich also quasi auf: er muss den auszug 

der kinder vorbereiten, die bäume fällen und das 

Haus verputzen. gleichzeitig steht er aber auch 

mitten neben dem leben: Denn er ist oft in ge-

danken oder in den Pilzen, bittet die bäume um 

ruhe und genießt eine lange Weile die eigenen 

und die launen der natur.

im neuen Programm stellt er die drängenden 

Fragen der gegenwart:

1. Wenn die kinder durch ihren immensen 

Fleisch-, spielzeug- und gummistiefel-bedarf 

die ressourcen des Planeten frühzeitig mit ver-

ballern, sind dann die eltern raus aus der Verant-

wortung für ihre Zukunft?

2. Welche auswirkungen auf den weltweiten ak-

tienmarkt hätte es, wenn alle Menschen gleich 

wären und man die begriffe konsum und Moral 

tauscht?

3. Welcher tag ist heute?

Das neueste bühnenstück des ausnahme-cho-

lerikers ist auch das bisher famoseste: kühl in 

der analyse, warm in der Poesie, heiß in der Dar-

bietung.

stadtlichter  verlost 2 x 2 karten für die neue 

show „jubel, trubel, Heiserkeit” von und mit jo-

hann könig. Dazu einfach folgende Frage beant-

worten: Wie viele kinder hat johann könig? Die 

richtige antwort mit dem stichwort „jubel” per 

e-Mail bis zum 15. september an gewinnen@

stadtlichter.com schicken. (jVe)

termin: Samstag, 28. September, 20 uhr, Ja-
belmannhalle uelzen, karten: 33,10 € F
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uelzen/bad bevensen Highlights

gARTENFEST dES KAISERS IM KuRpARK bAd bEVENSEN 

der kaiSer kommt!

Johann könig

„der kaiser kommt“

hiStoriSch im gedenken an den ersten besuch 

von kaiser Wilhelm i. im damaligen Flecken be-

vensen, auf der Durchreise zur jagd in der göhr-

de, gibt sich kaiser Wilhelm mit gefolge am 7. 

september erstmals ein stelldichein im kurgar-

ten bevensen. organisiert wird das spektakel 

wie schon in vorigen jahren im Wilhelmsgarten 

vom bevensener Verein „Der kaiser kommt“ un-

ter persönlicher Mitwirkung seines Vorsitzenden 

erhard brandes als kaiser Wilhelm i. und seiner 

gemahlin Dr. sylvia brandes-nelz als kaiserin 

augusta.  Mit dabei sind zahlreiche historisch 

korrekt gekleidete Zivil- und Militärpersonen, 

die das „kaiser-Paar“ um 12 uhr in standesge-

mäßer kutsche und unter Mitwirkung der bu-

ker Husaren in den kurgarten geleiten. es gibt 

bewegungs- und Fechtübungen, umrahmt von 

den altmark-sängern und den salonlöwen und 

Hupfdohlen, einer historischen tanzformation. 

Die Feuerwehr rosche zeigt mit einer Hand-

druckkraftspritze aus dem 19. jahrhundert in 

mehrfachen einsätzen ihr bestes, es wimmelt 

von suffragetten, den ersten aktiven der Frau-

enrechtsbewegung, und eine historische jahr-

marktsorgel aus dem Weserbergland spielt auf. 

Wer diese unvergleichliche, festlich-heitere at-

mosphäre der längst vergangenen kaiserzeit, 

des wilhelminischen Zeitalters, erleben möchte, 

sollte nicht versäumen, den „kaisertreuen“ ei-

nen besuch abzustatten. Das Fest wird um 11:00 

uhr durch Hauptmann Manfred schulze eröffnet 

und endet gegen 17 uhr mit der kranzniederle-

gung zu ehren der gefallenen von 1870/71 am 

Denkmal vor der kirche in bad bevensen.  (jVe)

termin: Samstag, 7. September, 11 bis 17 uhr, 
kurpark bad bevensen, eintritt frei, infos: 
www.derkaiserkommt.de, im anschluss kur-
parknacht

maGiSch Der circus Krone zeigt eine geschich-

te, wie sie so noch nicht gesehen wurde. nostal-

gische Musik erklingt, der spielort ist ein Zelt, 

das wie ein goldener Palast anmutet, kinder-

träume werden wahr... Mandana, die Pferde-

prinzessin, heiratet den löwenprinzen. Mär-

chenhafte kostüme und bühnenbilder verbinden 

sich mit Weltklasse-circus-elementen und viel 

Humor zu einer mitreißenden geschichte und 

außergewöhnlicher unterhaltungskunst für die 

ganze Familie. jana Mandana lacey-krone und 

Martin lacey jr., verkörpern die Pferdeprinzessin 

Mandana und ihren löwenprinzen. im Mittel-

punkt stehen atemberaubende akrobatik, faszi-

nierende artistik und die großartigen tiere des 

circus krone: die edlen Pferde von jana Mandana 

lacey-krone und die majestätischen raubkat-

zen von Martin lacey jr. Die Zuschauer kommen 

mit auf eine reise, auf der auf besondere Wei-

se die geschichte des circus krone erzählt wird. 

(jVe)

termin: 12. bis 16. September, festplatz alb-
recht-thaer-Straße, uelzen, karten: ab 20 €

circuS krone: mandana

verloSunG!



Gilla cremer:  
# freundSchaft

vielSchichtiG in dem schauspiel „# Freund-

schaft” besingen die schauspielerin gilla cremer 

und der Pianist gerd bellmann die Freundschaft, 

zeigen uns ihre gesichter und erzählen geschich-

ten, die ebenso von Verlust und enttäuschung 

handeln wie von Vertrauen, trost und Freude.

 

gilla cremer und Pianist gerd bellmann beglei-

ten spielend und singend vier alte schulfreunde 

durch ihr leben: Von kindlichen schwüren zu 

jugendlichen besäufnissen, vom verrückten 

Verkleidungsfest zum 30. bis hin zum hoch 

komplizierten einladungsverfahren eines 50. 

geburtstags – beruf, Familie, neue lieben und 

trennungen zeigen der Freundschaft plötzlich 

die rote karte.

 

geschichten von nähe und albernheit werden le-

bendig, von enttäuschung, von Verlust und dem 

sehnlichen Wunsch, auch mit 75 jahren noch ei-

nen guten Freund zu finden. Wer gute Freunde 

hat, sagen die Wissenschaftler, wird seltener 

krank, lebt länger und glücklicher! aber was ist 

ein wahrer Freund, eine gute Freundin? Wie viele 

davon haben wir, und wo hat die Freundschaft 

ein ende? 

stadtlichter  verlost 2 x 2 karten für das stück 

„# Freundschaft” in der Winsener stadthalle. 

Dazu einfach folgende Frage beantworten: Wel-

cher Pianist tritt mit gilla cremer in „# Freund-

schaft” auf?  Die richtige lösung mit dem stich-

wort „Freundschaft” bis zum 15. september per 

e-Mail an gewinnen@stadtlichter.com schicken. 

(jVe)

termin: donnerstag, 26. September, 20 uhr, 
Stadthalle winsen, karten: ab 16 €

winsen Highlights
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„gEgENpoLE uNd zwIScHENwELTEN”: cHoREogRApHIEN VoN HELgE LEToNjA 

 ein bunter koSmoS
„Gegenpole und zwischenwelten“

Gilla cremer

beeindruckend Für tanzland Winsen entwirft 

der bremer choreograf Helge letonja mit seinem 

ensemble einen vielschichtig bunten kosmos. in-

spiriert von arbeiten des Pioniers deutschen tanz-

theaters gerhard bohner (1936-1992) belebt er des-

sen collagenhaften stil neu und entwickelt ihn zu 

hochdynamischem zeitgenössischen tanz weiter: 

alltagsgesten, absurdes, unterbewusstes und 

Humorvolles verwebt er zu beeindruckenden be-

wegten bildern, erkundet Verhältnisse zwischen in-

dividuen und stereotypen, lebendigem und totem, 

kunstfiguren und Menschen. schillernd kostümiert 

erweckt der ägyptische totengott anubis eine un-

gewöhnliche ballerina in rot und verführt sie zu 

raumgreifenden bewegungen. eine melancholische 

Muse in prächtiger robe malt linien in den raum, 

die sich in schwingende sinuskurven verwandeln. 

Das ensemble greift die impulse auf und formu-

liert daraus eine energiegeladene bewegungsspra-

che. Zu kompositionen von gerald Humel und den 

mitreißenden soundscapes des tanztheaterspe-

zialisten serge Weber begegnen sich die tänzer in 

skurrilen solos, Duos in schwimmflossen und fan-

tasievollen gruppensequenzen und feiern den tanz 

als kunst des Moments.

 

Helge letonja, dessen stücke erfolgreich weltweit 

touren, setzt mit diesem abend ein ausrufezeichen 

hinter den unerschöpflichen Variantenreichtum 

des physischen ausdrucks. Das gastspiel „gegen-

pole und Zwischenwelten” findet im rahmen des 

Projektes tanzland Winsen statt, gefördert durch 

tanzland – Fonds für gastspielkooperationen – 

eine initiative der kulturstiftung des bundes in 

der Projektträgerschaft des Dachverbandes tanz 

Deutschland e. V.  (jVe)

termin: donnerstag, 12. September, 20 uhr, 
Stadthalle winsen, karten: ab 15 €, einführung 
um 19:30 uhr

enerGetiSch Die drei Musiker des trios neu-

klang fanden sich 1998 zusammen, um einen 

neuen klang in den konzertsaal zu bringen. ei-

gentlich hatten sie sich mit ihrer cD „goodbye 

astor“ vom argentinischen tango-komponisten 

astor Piazzolla verabschieden wollen. beim ab-

schiednehmen mussten sie aber feststellen, 

dass sie sich von der energie und leidenschaft 

seiner tangos nuevos nicht lossagen konnten. 

in ihrem neuen Programm widmen sie sich zum 

ersten Mal ausschließlich der Musik astor Piaz-

zollas und zeigen, wie sie sich ein Piazzolla-Pro-

gramm vorstellen, das man gehört haben sollte. 

Zugleich sind die drei Musiker ihrer experimen-

tierfreude treu geblieben und haben in Piazzollas 

Musik noch ganz andere musikalische Welten 

entdeckt. „le grand astor“ ist eine antwort auf 

die Frage, wie tangos nuevos in heutiger Zeit 

klingen können. es wird interessierte neulinge 

genauso begeistern wie langjährige liebhaber 

von Piazzollas Musik, die in altbekannten tan-

gomelodien neues entdecken werden. (jVe)

termin: Sa, 14. Sept., 20 uhr, marstall, ab 22 €

trio neuklanG: „le Grand aStor”

 verloSunG!



06.09. ±  rocko Schamoni & band  

  Fabrik, 20 uhr

09.09. ± khalid
  barclaycard arena, 19:30 uhr

15.09. ± alvaro Soler   

  barclaycard arena, 20 uhr

19.09. ± Jan plewka & marco Schmedtje
  Fabrik, 20 uhr

22.09. ± azet & zuna   

  sporthalle Hamburg, 20 uhr

23.09. ± Joy denalane & mikis takeover!  
  laeiszhalle, 20 uhr

23.09. ± alice cooper   

  barclaycard arena, 20 uhr

24.09. ± amanda palmer   

  laeiszhalle, 20 uhr

24.09. ± lindsey Stirling   

  barclaycard arena, 20 uhr  

 

unSer tipp:
±  24.09. nina hagen, 
deutsches Schauspielhaus, 20 uhr
„brecht in echt, ein leidenschaftliches Plädoyer 

für die aktualität, Wahrheit, Dringlichkeit und 

einzigartigkeit der Friedensbotschaften in den 

vielen brecht-songs und texten aus seinen 

unterschiedlichsten theaterstücken, die mei-

ne Musik und lebens-kunst ganz wunderbar 

geprägt haben.” (nina Hagen)

27.09. ± die lochis   
  sporthalle Hamburg, 18:45 uhr

28.09. ± ariana Grande   
  barclaycard arena, 20 uhr

muSic rockS!
chor SINgt wELthItS MIt MuSIcALStAr

Der Music rocks! chor bringt gemeinsam mit der 

europäischen kammerphilharmonie und band 

unter der musikalischen leitung von Doris Vet-

ter Welthits aus Musical, Film, rock und Pop 

auf die bühne. Mit dabei sind Highlights aus les 

Misérables, grease, die Musik aus the greatest 

showman und klassiker wie We are the cham-

pions und bridge over troubled water. als solist 

für den abend konnte der Musicalstar enrico de 

Pieri gewonnen werden. 

nach den großprojekten des chorverbandes 

Hamburg in den jahren 2015 und 2016 hat sich 

der Music rocks! chor gegründet. nach vielen 

konzerten mit klavierbegleitung und band im 

Hamburger sprechwerk, zur eröffnung der ber-

gedorfer Musiktage, bei der langen nacht des 

singens in der elbphilharmonie und konzert-

reisen nach schweden und china steht Music 

rocks! nun wieder in großer besetzung auf der 

bühne. Die 50 chorsänger präsentieren ihr kon-

zertprogramm mit choreografischen elementen  

unter der begleitung der europäischen kam-

merphilharmonie und band. Für die gestaltung 

der choreografien konnte jacqueline Wendt, 

internationale choreografin und ehemalige Mu-

sicaltänzerin am londoner West end gewonnen 

werden. Die Proben bieten etliche Möglichkeiten 

zum austausch zwischen klassik und Moderne, 

amateuren und professionellen Musikern.  (jVe)

termin: Samstag, 14. September, 19:30 uhr, 
miralles Saal, Jugendmusikschule hamburg, kar-
ten: ab 33 €, www.music-rocks.de

alleS Geht Schief
„thE PLAy thAt goES wroNg”

„Mord auf schloss Haversham“ heißt das stück, 

das eine ambitionierte laientheatertruppe auf-

führen will. ein klassisches kriminalstück in 

ländlicher abgeschiedenheit mit familiären Ver-

strickungen, korrupten Polizeibeamten, loyal-

verschwiegenen Dienern und widrigen Wetter-

bedingungen. 

Doch bei der aufführung geht einfach alles 

schief: türen lassen sich nicht öffnen, requisi-

ten sind nicht an ihrem Platz, Dialoge laufen in 

der falschen reihenfolge ab und schauspieler 

werden bewusstlos geschlagen. 

Doch so britisch steif das krimi-stück auch ist 

oder wie gnadenlos die auftritte der einzelnen 

akteure auch danebengehen, das Wichtigste ist: 

Haltung bewahren und sich nur ja nichts anmer-

ken lassen. the show must go on!  

Die junge londoner theatergruppe Mischief 

theatre um jonathan sayer, Henry shields und 

Henry lewis hat ein gag-Feuerwerk entworfen, 

das nicht nur Freunden des englischen Humors 

bauchschmerzen vor lachen bereiten dürfte. 

Das stück ist seit seiner uraufführung in london 

restlos ausverkauft. Das stück wurde am West 

end in london und am new yorker broadway 

vom Publikum sowie der Presse bejubelt und 

wurde mit dem olivier award und dem Prix Mo-

lière als „beste komödie“ ausgezeichnet. (jVe)

termine: 4.-8. und 10.-14. September, je 19:30 
uhr, St. pauli theater, karten: 19,90-56,90 € 

konzertüberSicht

unSer tipp:  
nina hagen

Auswärtshäppchen

hamburG
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„the play that goes wrong“
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lG 11:00 barnstedt, 6. Bene-
fiz-Musikmeile Barnstedt

lG 19:00 bardowicker dom, 
ArteSonare, obertonkonzert

wl 19:00 marstall winsen, 
Brahmswoche: figurenthea-
ter Marmelock mit Neuig-
keiten über Joseph haydn, 
begleitet von einem Streich-
quartett, ab 12 Jahren

lG 19:30 alter uhu reppen-
stedt, Stereo Sunset: „groo-
ve is in the heart!”

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le Suderburg, till Simon: 
„Zeitweisen”

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, hotbirds, rock’n‘roll

[auSSerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, traktorentref-
fen, auch Sonntag

lG 11:00 deutsches Salzmu-
seum, 30 Jahre saustark – 
das Deutsche Salzmuseum 
feiert geburtstag!, Buntes 
Programm für Erwachsene 
und kinder

lG 11:00 kulturbäckerei, for-
mart 2019, kunsthandwerk 
und Design, bis Sonntag, 
Eintritt frei

ue 11:00 kurgarten bad be-
vensen, Der kaiser kommt, 
gartenfest des kaisers

lG 15:00 museum lüneburg, 
Lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

lG 15:00 Sülzwiesen, Lüne-
burger oktoberfest, bis Mon-
tag

ue 15:00 winkelplatz eb-
storf, weinfest

lG 17:00 theater lüneburg, 
theatercafé, Eintritt frei

rz 19:00 fürstengarten lau-
enburg, Lauenburger 
fürstengarten-Nacht

lG 19:00 Sporthalle im lüne-
park, Inlinehockey heimspiel 
Salzstadtkeiler Lüneburg vs. 
crefelder Sc

ue 20:00 kurpark bad be-
vensen, kurparknacht

ue 20:00 museumsdorf hös-
seringen, Nächtliche tierwelt 
im Museum, familienführung

termine september 2019

0
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lG 19:30 kunstraum toster-
glope, „empty rooms”, koo-
perationsprojekt des Ensem-
ble Megaphon und Ensemble 
reflexion k

lG 19:30 Schröders Garten 
freilichtbühne, Neonschwarz

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, Musikwohnzim-
mer, Jam-Session

lG 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, the Boho 
Dance, country and Blues

lG 21:00 café klatsch, blues-
orgANisation & friends

ue 21:00 vakuum e.v., Shity 
Beatles, rock’n’roll

lG 21:30 Salon hansen, hy-
drophobic, obsolete Incarna-
tion & hexadar live

[kabarett]

lG 20:00 kulturforum lüne-
burg, hagen rether: „Liebe”

[auSSerdem]

lG 15:00 museum lüneburg, 
Lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

lG 15:00 Sülzwiesen, Lüne-
burger oktoberfest, 
Sülzwies’n-warm-up-Party, 
17 uhr Eröffnung, 18:30 uhr 
Musik und gaudi, 22 uhr 
feuerwerk, bis Montag

lG 17:00 kulturbäckerei, for-
mart 2019, kunsthandwerk 
und Design, bis Sonntag, 
Eintritt frei

ue 18:00 winkelplatz eb-
storf, weinfest, auch Sams-
tag

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, Schöner Abend an 
der Bar: Alkoholische Demo-
kratie

Sa 07|09
[party]

lG 20:00 café klatsch, Voo-
doo Sound Night

lG 23:00 Garage lüneburg, 
the Illest: DJ Panamoe

lG 23:00 Salon hansen, 
Sound Safari, mit DJ DeeVoe

lG 23:00 vamos! kulturhalle, 
Decades – 80er, 90er, 2000er

So 08|09
[konzert]

ue 13:00 kirchplatz bad be-
vensen, Musik am kirchplatz

ue 17:00 arboretum melzin-
gen, flötenkonzert

wl 19:00 katholische kirche 
Guter hirt winsen, Brahms-
woche: gemischter chor 
hittfeld mit Solisten, orgel & 
klavier

lG 19:00 St. Johanniskirche 
lüneburg, Sinfoniekonzert 
No. 1: „Aus tiefstem traum 
bin ich erwacht…”

[theater]

lG 19:00 theater lüneburg, 
„the Black rider – the ca-
sting of the Magic Bullets”, 
Schauspiel

[auSSerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, traktorentref-
fen

wl 10:00 Gärtnerfantasien 
winsen, Dahlienfest & Jazz 
im Park

lG 10:00 museum lüneburg, 
tag des offenen Denkmals

lG 10:00 ostpreußisches 
landesmuseum, tag des of-
fenen Denkmals

wl 10:00 Schloss winsen, 
tag des offenen Denkmals

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, Schätztag

lG 11:00 deutsches Salzmu-
seum, tag des offenen 
Denkmals

lG 11:00 Gipsofen, Ausstel-
lungseröffnung „Micro 
Mountain – kalkberg Lüne-
burg”, fotografien von ti-
mon Lucius kuff, bis 3. okto-
ber

lG 11:00 kulturbäckerei, for-
mart 2019, kunsthandwerk 
und Design, Eintritt frei

rz 11:30 altstadt lauenburg, 
tag des offenen Denkmals 
im Elbschifffahrtsmuseum, 
ab 13 uhr Bürger öffnen ihre 
häuser 

lG 12:00 Sülzwiesen, Lüne-
burger oktoberfest, 18 uhr 
Showprogramm, bis Montag

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, Einkaufsvergnügen

ue 13:00 kirchplatz bad be-
vensen, Musik am kirchplatz

ue 14:00 auswanderer-
bahnhof ebstorf, tag des of-
fenen Denkmals

lG 14:00 brauereimuseum, 
Öffentliche führung zum 
tag des offenen Denkmals
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So 01|09
[konzert]

lG 11:30 wasserturm, Jazz 
im turm mit Pieke Berg-
mann

lG 15:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Saltcity 
Swingband

ue 18:00 klosterkirche eb-
storf, gospelkonzert heave-
n4u

wl 19:00 marstall winsen, 
Brahmswoche: kammermu-
sikabend mit Ab koster, Do-
rothea haarbeck und katrin 
franzius

lG 20:00 kulturforum lüne-
burg, Vocality, Vocal-Jazz

[theater]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen außenbühne, thea-
ter Poetenpack: „Der einge-
bildete kranke”

[auSSerdem]

ue 13:00 am neptunbrun-
nen bad bevensen, Land-
wirtschaftsmarkt

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, Einkaufsvergnügen

lG 14:00 brauereimuseum, 
Öffentliche Sonntagsfüh-
rung mit rainer-h. Proschko

lG 14:30 museum lüneburg, 
Löwe, Pferd und Pelikan – 
tierdarstellungen im Muse-
um Lüneburg, themenfüh-
rung mit Dr. ulfert tschirner

lG 15:00 biosphaerium elb-
talaue Schloss bleckede, In-
sektenvielfalt vor der haus-
tür, Mitmachaktion für fa-
milien mit kindern ab 8 Jah-
ren

di 03|09
[konzert]

lG 19:00 ritterakademie, 
Niedersächsische Musiktage: 
flaschenpost aus Polen, 
Jazzkonzert mit dem Marcin 
wasilewski trio

[leSunG]

lG 19:30 heinrich-heine-
haus, heinrich-heine-Sti-
pendium: tandem-Lesung 
mit Isabelle Lehn und gun-
ther geltinger

[auSSerdem]

lG 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, Museum 
erleben: Balance zwischen 
Denken, handeln und Sein, 
führung durch die Sonder-
ausstellung mit Dr. Jörn Bar-
fod

mi 04|09
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, trio fantastico

[leSunG]

ue 18:00 kloster ebstorf, 
„Vorgelesen” am Mittwoch, 
im konventsaal 

lG 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, Danzig – Li-
terarischer reiseführer, Le-
sung mit Dr. Peter oliver Lo-
ew

do 05|09
[konzert]

ue 20:00 vakuum e.v., Blues 
am Donnerstag: BluesorgA-
Nisation & friends & Special 
guests

[leSunG]

wl 19:30 buchhandlung 
hornbostel Salzhausen, Sil-
via konnerth liest aus „hei-
deblütenküsse”

[auSSerdem]

lG 17:00 museum lüneburg, 
genuss & kultur – Sommera-
bende auf der Ilmenau-ter-
rasse mit „Sweet, soft and 
norddeutsch!” – Lütten gig 
mit günni, Exil-ostfriese mit 
bekannten Melodien

lG 19:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, come 
and Jam!, open Stage, Ein-
tritt frei

fr 06|09
[party]

lG 23:00 Garage lüneburg, 
Abi XXL

[konzert]

wl 19:00 marstall winsen, 
Brahmswoche: roman-
tischer Liederabend mit con-
ny herrmann, Inga Jäger und 
torsten Michel
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lG 21:00 Salon hansen, 20 
Jahre tIM, terrorist in mind, 
thore wittenberg, Dan Scary 
und koma kind live

[auSSerdem]

lG 15:00 museum lüneburg, 
Lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

ue 15:00 museumsdorf hös-
seringen, themenführung: 
köhlerei in der Lüneburger 
heide, vorgestellt von Dr. 
Arne Paysen 

lG 16:00 biosphaerium elb-
talaue Schloss bleckede, Bin-
sentiere, Mitmachaktion für 
Erwachsene und kinder ab 10 
Jahren

Sa 14|09
[party]

lG 22:00 Garage lüneburg, 
tornado – XXL-revivalparty 
is back!

dan 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, tNt mit Monsieur 
Blanc & yobo

lG 22:00 Salon hansen, I 
Love 80s, mit Buzzt & DJ 
chunk

lG 23:00 vamos! kulturhalle, 
Best of Vamos!

[konzert]

lG 19:00 mosaique – haus 
der kulturen, Internationales 
Musikfestival Lüneburg: Jazz 
verbindet welten, mit Lenn-
art Meyer und Band

lG 20:00 fürstensaal im rat-
haus lüneburg, Norddeut-
sche kammerakademie No. 1 
– „götter und andere hel-
den?!”

wl 20:00 marstall winsen, 
trio Neuklang

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, Jon flemming olsen – 
solo und live

lG 20:00 wasserturm, Voll-
mondkonzert mit Julie weiß-
bach

ue 21:00 vakuum e.v., old 
Sheep Streetband, Irish folk

[theater]

lG 19:30 kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: urauf-
führung „Leg dich nicht mit 
frauen an”, kriminalkomö-
die

lG 20:00 theater im e.no-
vum, Premiere „Die Leiden 
des jungen werther”, mit 
dem Jugendensemble 4

lG 20:00 theater lüneburg, 
„the Black rider – the ca-
sting of the Magic Bullets”, 
Schauspiel

lG 20:00 theater lüneburg, 
„konstellationen”, Schau-
spiel

[leSunG]

lG 17:00 konau 25, Litera-
turfest Niedersachsen: „lei-
se, laut, verboten – Literaten 
in der DDr”, mit florian Lu-
kas und Annett renneberg, 
Musik: günter Baby Sommer, 
15 uhr führung über das Le-
ben im Sperrbezirk

[auSSerdem]

lG 10:00 innenstadt lüne-
burg/Grapengießerstraße, 5 
Jahre LüNEStroM, glücks-
rad und gute Energie in der 
fußgängerzone

lG 15:00 museum lüneburg, 
Lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

ue 20:00 kurpark bad be-
vensen, kurparknacht

So 15|09

[konzert]

lG 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, kamasol, 
Latin Journey

ue 18:00 arboretum melzin-
gen, beats con gas

ue 18:00 vakuum e.v., 
„Songs & Sounds”, Elisabeth 
cutler & Leander reining-
haus feat. tabbel Dierßen

dan 19:00 verdo hitzacker, 
Sinfoniekonzert No. 1 – „Aus 
tiefem traum bin ich er-
wacht…”

[theater]

lG 15:00 kaffee.haus kalten-
moor, tandera theater: „Al-
berta geht die Liebe suchen” 

lG 15:00 theater im e.no-
vum, tamalan theater: 
„Vom tapferen Schneider 
oder: frechheit siegt”, ab 4 
Jahren

lG 20:00 theater lüneburg, 
„the Black rider – the ca-
sting of the Magic Bullets”, 
Schauspiel

[leSunG]

lG 16:00 kunstraum toster-
glope, Paul Scheerbart, rezi-
tationsstunde mit gero 
wachholz und christa tor-
now

[auSSerdem]

lG 11:00 theater lüneburg, 
Vor der Premiere, Einfüh-
rungsmatinee zur Musikthe-
aterpremiere orpheus und 
Eurydike

lG 11:30 deutsches Salzmu-
seum, führung zum „tag 
des geotops” mit Schau-
Salzsieden, auch 14:30 uhr

lG 11:30 kulturbäckerei, 
Ausstellungseröffnung horst 
haitzinger: „haitzingers fan-
tasiewelten”, bis 20. oktober

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, Einkaufsvergnügen

lG 14:30 museum lüneburg, 
was war hier früher? Der 
wandrahm als historischer 
ort, themenführung mit An-
neke de rudder

mo 16|09
[konzert]

lG 20:00 wasserturm, kon-
zert „Außer der reihe” mit 
Vicente Patiz

di 17|09
[konzert]

ue 19:30 ratssaal rathaus 
uelzen, Niedersächsische 
Musiktage: Die rotierende 
Spitze, mit dem Artemis 
Quartett

[auSSerdem]

lG 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, Museum 
erleben: ostpreußen im be-
setzten Polen – „Der regie-
rungsbezirk Zichenau”, füh-
rung mit Museumsdirektor 
Dr. Joachim Mähnert

mi 18|09
[theater]

ue 19:30 theater an der il-
menau, „ketten der Liebe”, 
komödie

[leSunG]

lG 19:30 heinrich-heine-
haus, grenzenlos 2019 – Nor-
wegen: Erik fosnes hansen 
liest aus „Ein hummerleben”

lG 20:00 kulturforum lüne-
burg, Axel hacke: „Aber was 
liest er denn?”

lG 20:00 Salon hansen, 
kiezmixtur – Neues von den 
türstehern, comedy-Lesung 
mit Viktor hacker und hen-
ning geisler

[auSSerdem]

ue 19:00 vakuum e.v., 
Spieletreff

Jetzt termine für 

oktober abGeben unter

termine@Stadtlichter.com
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lG 19:00 kulturbäckerei, 
Ausstellungseröffnung „the 
golden Age of rock’n’roll”, 
Legendäre fotos von Astrid 
kirchherr, Peter Brüchmann, 
Max Scheler, Volker hinz und 
günther Zint”, bis 20. okto-
ber

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, Solidarische Pro-
vinz: kampagne 
Bürger*innenasyl

lG 19:30 museum lüneburg, 
Lüneburg – der stetige wan-
del im Stadtbild, Vortrag mit 
Prof. Dr. Edgar ring

do 12|09
[konzert]

lG 21:00 Salon hansen, Jazz-
klub: tim Nicklaus trio

[theater]

wl 20:00 Stadthalle win-
sen, gegenpole und Zwi-
schenwelten, tanztheater

[auSSerdem]

lG 18:30 museum lüneburg, 
treffen der Vogelkundlichen 
Ag Lüneburg

fr 13|09
[party]

lG 21:00 hemingway’s, 
Schlagerparty

lG 23:00 Garage lüneburg, 
Stranger Drinks

lG 23:00 vamos! kulturhalle, 
Boom Boom Pow – Die 
2000er-Party

[konzert]

lG 19:00 Glockenhaus, Inter-
nationales Musikfestival Lü-
neburg: Ido Spak – the Jazz 
traveler

dan 19:30 kulturverein pla-
tenlaase, Benefizkonzert für 
Mozambique

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, Posaunenchor Al-
tenmedingen

lG 19:30 Schröders Garten 
freilichtbühne, Achtung Ba-
by, u2-tribute

lG 20:00 ritterakademie, 1st 
class Session „Soul meets 
classic”, mit cassandra 
Steen, David whitley, Natha-
lie Dorra, Madeleine Lang 
und Band

ue 14:00 kloster medingen, 
tag des offenen Denkmals, 
Sonderführungen um 14 und 
15:30 uhr

lG 14:30 museum lüneburg, 
was fasziniert an Lüneburg? 
Stadtgeschichte im Dialog, 
themenführung mit Prof. Dr. 
heike Düselder und Dr. chri-
stoph reinders-Düselder

mo 09|09
[leSunG]

lG 17:00 heinrich-heine-
haus, Barry Jonsberg: „was 
so in mir steckt”, für Jugend-
liche ab 13 Jahren

[auSSerdem]

lG 15:00 Sülzwiesen, Lüne-
burger oktoberfest, famili-
entag

lG 19:15 mosaique – haus 
der kulturen, wirk.Mach(t).
treffen – #03 unsichtbare 
hierarchien aufbrechen, JA-
NuN-Veranstaltung

di 10|09
[konzert]

lG 20:00 fridos wine & cof-
fee, Jazz bei fridos #4 –„ 
Every Jazz you take”, mit 
wolfgang wierzyk (Piano), 
Leo harris (Schlagzeug) und 
Jens Balzereit (kontrabass)

[leSunG]

lG 19:30 heinrich-heine-
haus, Ausgewählt – „tho-
mas Bernhard: Der keller”, 
Eine graphic Novel von Lukas 
kummer

[auSSerdem]

ue 18:30 vakuum e.v., Ma-
ker Night, Neues gestalten 
und entdecken – Altes repa-
rieren

mi 11|09
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, heeresmusikkorps 
hannover – Egerländer Be-
setzung

[auSSerdem]

lG 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, künstlerge-
spräch mit hubertus von der 
goltz zur Sonderausstellung

termine september 2019

EDEKA HARTMANN
BARENDORF · Neetze

Wir sind für Sie da!

Gebrüder Hartmann

& Team freuen sich

auf Ihren Besuch! 

Barendorf: Lüneburger Str. 2a
 Tel. (0 41 37) 14 08
 Mo-Sa 8-20 Uhr
Neetze: Am Dorfplatz 6 · Tel. (0 58 50) 636
 Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa 7-20 Uhr

Tickets & Infos: www.theater-liberi.de  

LÜNEBURG 
Leuphana Zentralgebäude

UELZEN
Theater a.d. Ilmenau

24.11.2019, 
15.00 Uhr

20.03.2020,
16.00 Uhr



Karten: theater-lueneburg.de • 04131 421 00

Orpheus und Eurydike
Oper von Christoph Willibald Gluck
Premiere am 21.09.19

Biedermann und die 
Brandstifter
Schauspiel von Max Frisch
Premiere am 27.09.19

 

 

HigHligHt

lG 15:00 museum lüneburg, 
Lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

lG 16:00 Galerie kulturboden 
Scharnebeck, Ausstellungs-
eröffnung werner Assenma-
cher, objekte, bis 12. oktober 

So 22|09
[konzert]

lG 17:00 musikschule lüne-
burg, kammerkonzert No. 1 – 
„farbe, freiheit… fantasie!”

lG 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Dagefoer 
– folk, Jazz, chanson

lG 19:00 wasserturm, Inter-
nationales Musikfestival Lü-
neburg: karibische fusion, 
mit Amed Soto canizares

[theater]

lG 19:00 theater lüneburg, 
„the Black rider – the ca-
sting of the Magic Bullets”, 
Schauspiel

[kabarett]

lG 18:00 kulturforum lüne-
burg, Michl Müller: „Müller…
nicht Shakespeare!”

[auSSerdem]

ue 11:00 kurpark bad beven-
sen/am neptunbrunnen, 
weinfest

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, Einkaufsvergnügen

do 19|09
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, galakonzert der te-
nöre

lG 21:00 Salon hansen, 
Ausm Blauen, Support: 1999

[theater]

lG 20:00 theater lüneburg, 
„konstellationen”, Schau-
spiel

[kabarett]

dan 20:00 verdo hitzacker, 
Bernd Stelter: „hurra, ab 
Montag ist wieder wochen-
ende”

[leSunG]

lG 20:00 lünebuch, „habe 
häuschen, da würden wir le-
ben. Die wunderbare welt 
der kontaktanzeigen”, ro-
ger-willemsen-Abend mit 
fabian kloiber und Nina 
goldberg

[auSSerdem]

ue 18:00 kurpark bad beven-
sen/am neptunbrunnen, 
weinfest, bis Sonntag

lG 19:00 avacon netz Gmbh 
lüneburg, Ausstellungser-
öffnung „retrospektive”, 
Bilder von Joan Stephan und 
gabriele Nafisa klipstein, bis 
15. Januar 2020

fr 20|09
[party]

dan 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, fridays für future 
Party

lG 22:00 vamos! kulturhal-
le, E:SENS festival #8 – Day-
break

lG 23:00 Garage lüneburg, 
generation Deutschrap

[konzert]

lG 19:00 kunstraum toster-
glope, orbis Quartett Berlin

lG 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, cleo & 
David, A tribute to Ella fitz-
gerald and Joe Pass

lG 21:00 café klatsch, Voo-
doo town

[theater]

lG 19:30 kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: „Leg 
dich nicht mit frauen an”, 
kriminalkomödie

lG 20:00 theater im e.no-
vum, Steife Brise, Improthe-
ater

[leSunG]

lG 19:30 kulturbäckerei, 
kunstsalon, Lesung und 
künstlergespräch mit Sandra 
cammann und godlindt 
Blümle, Eintritt frei

[auSSerdem]

ue 14:00 kurpark bad be-
vensen/am neptunbrunnen, 
weinfest, bis Sonntag

lG 15:00 museum lüneburg, 
Lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

Sa 21|09
[party]

ue 17:00 Schützenhaus eb-
storf, Stadel 7 – Das original, 
oktoberfest

lG 23:00 Garage lüneburg, 
we Love the 90s Pt. 2

lG 23:00 Salon hansen, the 
rhythm of the Nineties

lG 23:00 vamos! kulturhalle, 
90er-Jahre-Party – Das origi-
nal

[konzert]

lG 12:00 let’s rock-Gelände, 
1000 rocks-festival

ue 15:00 vakuum e.v., klas-
sik-café, Live und erzählt 
vom „Mann mit Barett”, mit 
hendrik Lücke und hans rü-
diger Schlesinger

lG 17:00 pianokirche lüne-
burg, Sina kloke: „Stranger”, 
klavierkonzert

lG 19:00 St. Johannis-kirche 
lüneburg, Niedersächsische 
Musiktage: Delirien der Lie-
be, mit der Akademie für Al-
te Musik Berlin

ue 19:30 kloster medingen, 
Musikalischer Sommer: 
Schalom haverim

ue 19:30 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, Mo-
zartensemble Berlin

rz 20:00 altes kaufmanns-
haus lauenburg, trio Adjiri 
odametey, Afrikanische 
weltmusik

ue 20:00 langhaus olden-
stadt, heiderauschen: 
fluchtpunkt = totale, kalevi 
Aho Quartett mit Schülern 
der Musikschule uelzen

lG 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Alon & 
Joca, Jazz

lG 21:00 café klatsch, 51 %

dan 21:00 kulturverein pla-
tenlaase, Bruce, Besch & 
Bramkamp

ue 21:00 vakuum e.v., Sal-
tout – rock, funk, Soul, 
Blues

[theater]

lG 19:00 theater lüneburg, 
Premiere „orpheus und Eury-
dike”, oper

lG 19:30 kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: „Leg 
dich nicht mit frauen an”, 
kriminalkomödie

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, richter Bühnenpro-
duktionen: „unerhört intim”

lG 20:00 theater im e.no-
vum, „Die Leiden des jungen 
werther”, mit dem Jugend-
ensemble 4

[auSSerdem]

ue 9:00 am neptunbrunnen 
bad bevensen, Antik- und 
trödelmeile

lG 10:00 museum lüneburg, 
Museum für alle – freier Ein-
tritt dank kulturpaten

lG 10:00 museum lüneburg, 
Lebensraum hauswand, 
Ökologischer rundgang für 
familien mit kindern von 6 
bis 12 Jahren

ue 14:00 kurpark bad be-
vensen/am neptunbrunnen, 
weinfest, bis Sonntag
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Wüstenrot Immobilien

Ein Zuhause mit 
Oma und Opa?
Das perfekte  
Generationenhaus 
finden Sie bei uns.
Kontakt: Kirstin Segebarth
Sofort-Info 04131 2845560

termine september 2019

Bastelaktion für
Kinder – Masken 
und Armbänder

Blumen-, Kürbis-, 
Gemüse- und 
Kartoffelverkauf

15 Uhr: Mini Musical
der Kita Ochtmissen

11 Uhr: Familien-
gottesdienst mit 
dem Posaunenchor 
HippoBrass aus 
Amelinghausen

Ochtmisser Str. 10  l  www.loewe-stiftung.de

Wir feiern Erntedankfest
29. September 2019

11:00–17:00 Uhr

 Tolle Aktionen für Kinder

 Karussell

Kürbissuppe und 

      andere Leckereien

Hausgemachte Torten 

         und Kuchen

                  ... und vieles mehr!

15 Uhr: Mini Musical
der Kita Ochtmissen

lG 14:30 museum lüneburg, 
Musikalische Zeitreise, the-
menführung mit Dr. wolfram 
Eckloff

lG 14:30 museum lüneburg, 
Schmuck aus der Natur, 
Sonntagsaktion für familien 
mit kindern von 6 bis 12 Jah-
ren

lG 15:00 kaffee.haus kalten-
moor, Dia-Vortrag Maren ra-
ma & Dr. friedhelm Marcini-
ak: Mit dem rad von Lüne-
burg nach Palermo

lG 17:00 museum lüneburg, 
Ausstellungseröffnung 
„kluft und haut – fotopor-
träts junger Menschen auf 
der walz”, bis 27. oktober

mo 23|09
[konzert]

lG 19:30 pianokirche lüne-
burg, gospelchor „carlit” 
(Barcelona) und gospelchor 
reppenstedt

di 24|09
[theater]

lG 20:00 theater lüneburg, 
„orpheus und Eurydike”, 
oper

[leSunG]

lG 19:30 alter uhu reppen-
stedt, Plattdeutsche Lesung 
„klook-Schieter” un anner 
geschichten ut Dithmasch 
mit heinrich reimann

[auSSerdem]

lG 19:00 museum lüneburg, 
„wie weiterbauen – wie ge-
hen wir mit dem Bestand um 
und was geben wir weiter?”,  
Baukulturgespräch

mi 25|09
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, wolga kosaken

[leSunG]

ue 14:30 kurhaus bad be-
vensen, heidekartoffel-wo-
che: Lesung mit der heide-
kartoffelprinzessin Nadine

[auSSerdem]

lG 20:00 Salon hansen, 
Schwarmintelligenz – Das 
Quiz, Pub Quiz

do 26|09
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, Liedertafel germa-
nia: „wunschkonzert”

[theater]

wl 20:00 Stadthalle win-
sen, „# freundschaft”, 
Schauspiel

lG 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „tigermilch”, 
Schauspiel



BIDLA BUH 
Mehr geht 
nicht! – 
„Die große 
Welttournee“
16.11.2019 
20.00 Uhr

BEN BECKER 
Der ewige 
Brunnen – Eine 
musikalische 
Lesung
30.11.2019 
20.00 Uhr

GERmAN BRAss „ChristMas arounD thE WorLD“ 14.12.2019  20 UHR

Ticket Hotline 05862/7965 sowie bei allen bekannten VVK-
stellen und unter verdo-hitzacker.de und reservix.de

AXEL PRAHL 
und das insel
orchester MEhr – 
Das Konzert zum 
neuen album
04.10.2019 
20.00 Uhr

HigHligHt

[leSunG]

ue 14:30 kurhaus bad be-
vensen, heidekartoffel-wo-
che: Lesung mit der heide-
kartoffelkönigin kristin

lG 19:30 Glockenhaus, Eh-
rengast im heinrich-heine-
haus 2019: Arno geiger liest

[auSSerdem]

lG 20:00 lünebuch, Stephan 
orth: „couchsurfing in chi-
na”, Multimedia-Vortrag

fr 27|09
[party]

lG 23:00 Garage lüneburg, 
generation Z – Das Beste von 
2000 bis 2015

lG 23:00 vamos! kulturhalle, 
2k10 – Durchdrehn!

[konzert]

wl 19:00 altes forsthaus 
habichtshorst, Zuhören in 
winsen III: L’art pour l’art

lG 19:30 café klatsch, Drei 
Meter feldweg

lG 20:00 fürstensaal im rat-
haus lüneburg, Lüneburger 
Bachorchester, mit Lisa 
Butzlaff (flöte) und Max 
Vogler (oboe)

lG 20:00 kulturforum lüne-
burg, Miss Allie – Die Singer-
Songwriterin mit herz, Pre-
miere neues Programm

lG 20:00 musikschule lüne-
burg, Alumni in concert: „Die 
therapie”

lG 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, carmen 
underwater, road Songs

ue 20:00 vakuum e.v., open 
Stage

lG 21:00 Salon hansen, for-
tuna Ehrenfeld: „helm ab 
zum gebet”

wl 20:00 St. marien-kirche 
winsen, tenöre4you

[theater]

lG 19:30 kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: „Leg 
dich nicht mit frauen an”, 
kriminalkomödie

lG 20:00 theater im e.no-
vum, „Die Leiden des jungen 
werther”, mit dem Jugend-
ensemble 4

lG 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „Biedermann und 
die Brandstifter”, Schauspiel

[auSSerdem]

lG 15:00 museum lüneburg, 
Lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

lG 18:00 ostpreußisches 
landesmuseum, Ausstel-
lungseröffnung „Baltische 
Stadtansichten. Veduten aus 
der Sammlung wolf-Paul 
wulffius”, bis 26. Januar 
2020

ue 20:00 kurhaus bad be-
vensen, heidekartoffel-wo-
che: heidekartoffelball

lG 20:00 lünebuch, „Leben, 
schreiben, atmen.” Der Live-
Versuch mit Doris Dörrie

Sa 28|09
[party]

dan 21:00 kulturverein pla-
tenlaase, Deep Dance: Jiva & 
Mr. Pink

lG 21:00 vamos! kulturhalle, 
40up – Mitten im Leben

lG 22:00 Salon hansen, con-
tra – Back to the roots, mit 
DJ Stefan & DJ Martin

lG 23:00 Garage lüneburg, 
haus der Drinks

[konzert]

lG 19:00 mosaique – haus 
der kulturen, Internationales 
Musikfestival Lüneburg: Mit 
dem cello um die welt, mit 
hanna rexheuser

lG 20:00 castanea resort 
adendorf, Eröffnungskon-
zert Adendorfer Serenade 
mit werken von gluck, Bee-
thoven und Schubert

lG 20:00 museum lüneburg, 
Jens Düppe – Dancing Beauty

ue 20:30 vakuum e.v., Nar-
colaptic & Subway Eleven

lG 21:00 café klatsch, Drive

lG 21:00 Gasthausbrauerei 
nolte, Suzie & the Seniors

[theater]

lG 19:30 kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: „Leg 
dich nicht mit frauen an”, 
kriminalkomödie

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, Premiere „LvB 
wanted”, Jugendtheater

lG 20:00 theater im e.no-
vum, „Die Leiden des jungen 
werther”, mit dem Jugend-
ensemble 4

lG 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „tour de farce”, 
komödie

[kabarett]

ue 20:00 Jabelmannhalle, Jo-
hann könig: „Jubel, trubel, 
heiserkeit”

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, Michael westphal ist 
heinz rühmann

[auSSerdem]

lG 11:00 alter kran, tage der 
Industriekultur am wasser: 
Besichtigung des Alten krans 
in Aktion mit Salz-Beladung 
des Prahms

lG 11:00 an der warburg, ta-
ge der Industriekultur am 
wasser: Ewer-kreuzfahrten

ue 14:30 hörsaal musikschu-
le Suderburg, kaffee & Mu-
sik, mit Lisa Müller & Peter 
Büschel (gitarre)

lG 15:00 museum lüneburg, 
Lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

So 29|09
[konzert]

ue 17:00 arboretum melzin-
gen, Jagdhornkonzert der Jä-
gerschaft uelzen

lG 17:00 kloster lüne, 10 
Jahre Lüneburger kammeror-
chester, Jubiläumskonzert

lG 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, tania 
fritz – Jazz, Pop, Soul

[theater]

dan 17:00 kulturverein pla-
tenlaase, „LvB wanted”, Ju-
gendtheater

lG 19:00 theater lüneburg, 
„orpheus und Eurydike”, 
oper

lG 19:00 theater lüneburg, 
„konstellationen”, Schau-
spiel

[auSSerdem]

ue 11:00 innenstadt / kur-
park bad bevensen, heide-
kartoffelfest, 13:30 uhr krö-
nung der neuen königin, 15 
uhr festumzug, 17:30 uhr 
konzert der Spielmannszüge

lG 11:00 Johann und erika 
loewe-Stiftung, Erntedank-
fest 

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, Einkaufsvergnügen

lG 13:00 innenstadt lüne-
burg, Erlebnis-Sonntag „Lü-
neburg gibt den ton an”, 
Straßenmusikfest und Ver-
kaufsoffener Sonntag

lG 14:30 museum lüneburg, 
geschichten von kästchen, 
Laden und truhen im Muse-
um Lüneburg, themenfüh-
rung mit ursula Detje

lG 15:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Schreib-
café

oktober

di 01|10
[theater]

lG 10:00 theater lüneburg, 
„tigermilch”, Schauspiel

mi 02|10
[party]

lG 23:00 Garage lüneburg, 
faculty of Spirit – goA-Event

1. lüneburGer 
wm-nacht 

WM – sofort haben wir bilder von einem sportli-

chen großereignis vor augen. bei der 1. lünebur-

ger WM-nacht steht WM für die kombination von 

WISSEN	•	MUSIK	•	MOTIVATION	–	weltmeister-

lich in einem event vereint. Der lüneburger unter-

nehmer und initiator udo gast klärt auf: „schon 

lange hatte ich die idee, expertenwissen unter-

haltsam in einem musikalischen rahmen zu prä-

sentieren, um interessierten Menschen an einem 

abend neue Denkimpulse für ihr unternehmen, 

ihren erfolg und  sich persönlich zu geben.“ bei der 

WM-nacht nehmen neun speaker und experten 

die besucher mit auf eine abenteuerliche reise 

voller inspiration, berührender geschichten und 

neuer Denkanstöße. Zu gast ist Dr. Frank Hage-

now, dessen thema „Führen ohne Psychotricks“ 

für unternehmer und selbstständige, aber auch 

für eltern interessant ist. Wenn Dörte Maack, die 

blinde Moderatorin, ihre bewegende geschichte 

erzählt, dann braucht es taschentücher. business 

speaker lutz langhoff ist als „Feuermacher“ für 

Mut und Motivation zu erleben. Die Verände-

rungspsychologin und ehemalige lüneburgerin 

tanja köhler klärt auf, was der schotte unter 

dem kilt trägt und was das mit Veränderung zu 

tun hat. udo gast spricht über die Verbindung 

von Verantwortung und erfolg. Weiter sorgen die 

selbst- und geldwertexpertin Daniela landgraf, 

ideenhebamme nils bäumer, blickwandelexper-

tin beate Heuermann und  Horizonautin barbara 

Messer für spannende themenvielfalt. Durch das 

Programm führt Margit lieverz. neben einem 

Percussion act von trommelkunst sorgt Volker 

Dymel mit weltbekannten swing-evergreens für 

die musikalische unterhaltung. 

stadtlichter  verlost 2 x 2 karten für die 1. lüne-

burger WM-nacht in adendorf. Dazu einfach fol-

gende Frage beantworten: Wofür stehen die 

buchstaben WM bei der Veranstaltung? Die rich-

tige lösung mit dem stichwort „WM-nacht” bis 

zum 15. september per e-Mail an gewinnen@

stadtlichter.com schicken. (jVe)

termin: Samstag, 19. oktober, 18 uhr, casta-
nea resort adendorf, karten: ab 29 €, infos: 
www.wm-nacht.eu 

termine september 2019
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dörte maack

verloSunG!



adreSSen 

Lassen Sie sich von unseren fröhlichen Festen verzaubern - im September 
werden Tradition, Ernte und Magie in Bad Bevensen gefeiert. 

Kurparknächte am 7. und 14. September ab 20.00 Uhr
Überall auf den Wiesen und Plätzen des Parks, in lauschigen 
Winkeln an den Teichen oder der Sonnenfalle gibt es ein 
abwechslungsreiches Programm mit farbenprächtigen 
Illuminationen, Fackeln und Lichtbilder.

Weinfest im Park vom 19. - 22. September
Bei entspannter Musik können Sie Weine und 
kleine Leckereien im Kurpark genießen.

Heidekartoff elfestwoche 
vom 24. - 29. September
Die Heidekartoff el wird mit Lesungen, 
Aktivangeboten, Krönung der Königin, 
Festumzug uvm. gefeiert. 

Veranstalter:
Bad Bevensen Marketing GmbH
Tel.: 05821 976830
info@bad-bevensen.de
www.bad-bevensen.de 

MÄRCHENHAFTER SEPTEMBER IN BAD BEVENSEN

alter uhu reppenStedt
eulenbusch 4, 21391 reppenstedt 

alteS forSthauS ha-
bichtShorSt
lüneburger straße 220, 21423 
Winsen 

alteS kaufmannShauS
elbstraße 95, 21481 lauenburg

arboretum melzinGen
Wittenwater Weg 23, 29593 
schwienau

auSwanderer-bahn-
hof ebStorf
am bahnhof, 29574 ebstorf

avacon netz Gmbh
lindenstraße 45, 21335 lüneburg

bioSphaerium elb-
talaue SchloSS ble-
ckede
schloßstraße 10, 21354 bleckede

brauereimuSeum lü-
neburG
Heiligengeiststraße 39, 21335 
lüneburg

buchhandlunG horn-
boStel
Hauptstraße 6b, 21376 salz-
hausen

café klatSch
am springintgut 21, 21335 lü-
neburg

caStanea reSort aden-
dorf
scharnebecker Weg 25, 21365 
adendorf

deutScheS SalzmuSeum
sülfmeisterstraße 1, 21335 lü-
neburg

freilichtmuSeum am 
kiekeberG
am kiekeberg 1, 21224 rosengar-
ten-ehestorf

fridoS wine & coffee
schröderstraße 9, 21335 lü-
neburg 

Galerie kulturboden 
Scharnebeck
bardowicker straße 2, 21379 
scharnebeck

GaraGe lüneburG
auf der Hude 74, 21339 lüneburg

GaSthauSbrauerei 
nolte
Dahlenburger landstraße 102, 
21337 lüneburg 

GipSofen
beim kalkberg 7, 21339 lüneburg

GlockenhauS
glockenstraße 9, 21335 lüneburg

heinrich-heine-hauS
am ochsenmarkt 1, 21335 lü-
neburg 

heminGway‘S
bardowicker straße 27-28, 21335 
lüneburg 

hörSaal muSikSchule 
SuderburG
burgstraße 21, 29556 suderburg

Jabelmannhalle uel-
zen
eschemannstr. 5-9, 29525 uelzen 

Johann und erika 
loewe-StiftunG
ochtmisser straße 10, 21339 lü-
neburg

kaffee.hauS kalten-
moor
st. stephanus-Passage 13, 21337 
lüneburg 

kloSter ebStorf
kirchplatz 10, 29574 ebstorf

kloSter lüne
am Domänenhof, 21337 lüneburg 

kloSter medinGen
klosterweg 1, 29549 bad be-
vensen 

konau 25
elbstraße 25, 19273 amt neuhaus

kulturbäckerei
Dorette-von-stern-straße 2, 
21337 lüneburg 

kulturbühne alteS 
lichtSpielhauS
Weinbergstraße 5a, 29574 eb-
storf

kulturforum lüne-
burG
gut Wienebüttel 1, 21339 lü-
neburg 

kulturverein platen-
laaSe
Platenlaase 15, 29479 jameln 

kunStraum toSter-
Glope
im alten Dorfe 7, 21371 toster-
glope

kurhauS bad bevenSen
Dahlenburger straße 1, 29549 
bad bevensen

lanGhauS oldenStadt
am alten kreishaus 1, 29525 
uelzen

let’S rock
lise-Meitner-straße 8, 21337 
lüneburg

lünebuch/buchhand-
lunG am markt
bardowicker straße 1, 21335 lü-
neburg  

marStall winSen
schlossplatz 11, 21423 Winsen 

moSaique – hauS der 
kulturen
katzenstraße 1, 21335 lüneburg

muSeum lüneburG
Willy-brandt-straße 1, 21335 lü-
neburg 

muSeumSdorf höSSe-
rinGen
landtagsplatz 2, 29556 su-
derburg

muSikSchule lüneburG
st.-ursula-Weg 7, 21335 lü-
neburg

neueS SchauSpielhauS
rosenmauer 1, 29525 uelzen 

one world kulturzen-
trum reinStorf
alte schulstraße 1, 21400 rein-
storf 

oStpreuSSiScheS lan-
deSmuSeum
Heiligengeiststraße 38, 21335 
lüneburg

pianokirche lüneburG
röntgenstraße 34, 21335 lü-
neburg

ritterakademie
am graalwall 12, 21335 lüneburg

Salon hanSen
salzstraße 1, 21335 lüneburg

SchloSS winSen
schloßplatz 4, 21423 Winsen 

SchröderS Garten
Vor dem roten tore 72b, 21335 
lüneburg

SchützenhauS ebStorf
lüneburger straße 38, 29574 
ebstorf

Sporthalle im lüne-
park
lise-Meitner-straße 6a, 21337 
lüneburg

Stadthalle winSen
luhdorfer straße 29, 21423 
Winsen

St. JohanniSkirche lü-
neburG
bei der st. johanniskirche 2, 21335 
lüneburg

St. marien-kirche 
winSen
rathausstraße 3, 21423 Winsen

theater an der ilme-
nau
greyerstraße 3, 29525 uelzen 

theater im e.novum
Munstermannskamp 1, 21335 
lüneburg 

theater lüneburG
an den reeperbahnen 3, 21335 
lüneburg 

vakuum e.v.
am bahnhof 2, 29549 bad be-
vensen 

vamoS! kulturhalle
scharnhorststraße 1, 21335 lü-
neburg

verdo hitzacker
Dr.-Helmut-Meyer-Weg 1, 29456 
Hitzacker 

waSSerturm
bei der ratsmühle 19, 21335 lü-
neburg

21.
SEPT

12.00

22.00

EINTRITT FREI!  
 

Federstahl • Stevie Queen • Iscon Silver • MASP (Pinto)
Flying Plant • In Bloom • Ocean´s Daughter 

1000 Steine HH Mute Tales  • 

Neugierig • Damn Escape• Bartellos

JUGENDpflege

[konzert]

ue 21:00 vakuum e.v., New york wannabes

[theater]

lG 20:00 theater lüneburg, „Mongos”, 
Schauspiel

[kabarett]

ue 19:30 hörsaal musikschule Suderburg, In-
ka Meyer: „Der teufel trägt Parka”

[leSunG]

ue 18:00 kloster ebstorf, „Vorgelesen” am 
Mittwoch, im konventsaal 
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Kino

gRoßES dRAMA dER SpRAcHLoSIgKEIT, dIE VERgANgENHEIT uNd zuKuNFT zu uNVERSöHNLIcHEN gEgENSpIELERN wERdEN LäSST  

und der zukunft zuGewandt
hochSpannend 1952 in der DDr: Die zu un-

recht verurteilte junge kommunistin antonia 

berger  erreicht nach vielen jahren in der sow-

jetunion das kleine Fürstenberg. Von der sozi-

alistischen kreisleitung wird sie in allen ehren 

empfangen, man kümmert sich um ihre schwer 

kranke tochter, gibt ihr eine schöne Wohnung 

und eine würdevolle arbeit. antonia, die dies 

dRAMA 

Gelobt Sei Gott
 
mitreißend alexandre lebt mit Frau und kin-

dern in lyon. eines tages erfährt er, dass der 

Priester, von dem er in seiner Pfadfinderzeit 

missbraucht wurde, immer noch mit kindern ar-

beitet. er beschließt zu handeln und bekommt 

bald unterstützung von zwei weiteren opfern. 

gegenseitig geben sie sich kraft und kämpfen 

gemeinsam dafür, das schweigen, das über ih-

rem Martyrium liegt, zu brechen.      ab 26. Sept.

Ein aufwühlendes 

Stück deutsches kino, 

wie es es  

bisher nicht gab

nach vielen jahren voller schmerz und einsam-

keit nicht mehr für möglich gehalten hatte, 

schöpft neue Hoffnung. Die solidarität, die sie 

in dem jungen land erfährt, erneuert ihren glau-

ben an die Zukunft im geiste der gerechtigkeit. 

sie verliebt sich in den arzt konrad, der sich ge-

gen das bequeme leben seiner in Hamburg an-

sässigen Familie entschieden hat. antonia ge-

winnt ein neues leben und soll dafür einen Preis 

zahlen: Von ihrer Zeit in der sowjetunion soll sie 

schweigen. Die Wahrheit, so fürchtet die junge 

republik, könnte die so fragile nation ins Wan-

ken bringen. antonia wird teil des aufbruchs in 

eine neue und bessere Welt und wird doch stets 

mit einer Vergangenheit konfrontiert, die nie die 

ihre war.      ab 5. September

kinoS in unSerer reGion

apothekenstraße 17, 21335 lüneburg,  

tel. (0 41 31) 2 24 32 24, www.scala-kino.net

 
nordertorstraße 6, 21423 Winsen,  

tel. (0 41 71) 6 43 00, www.cinemotion-kino.de
Fährsteg 1, 21337 lüneburg, tel. (0 41 31) 3 03 32 22, 

www.lueneburg.filmpalast-kino.de

Central Theater Uelzen  
Programmkino   

bahnhofstraße 7, 29525 uelzen, 

tel. (0 5 81) 25 09, www.central-theater-uelzen.de

KoSTüMFILM 

downton abbey
 
kultiG Der Film „Downton abbey” bringt alles, 

was über sechs preisgekrönte staffeln weltweit 

liebgewonnen wurde, nun endlich ins kino. 

Man darf mitfiebern, mitfühlen, sich an der 

wunderschönen ausstattung und natürlich den 

scharfen sprüchen der Dowager countess, ge-

spielt von der zweifachen oscar®-gewinnerin 

Maggie smith, erfreuen. 

    ab 19. September

dRAMA 

Gut GeGen 
nordwind

 
romantiSch ein verdrehter buchstabe lässt 

eine e-Mail von emma rothner versehentlich 

bei leo leike landen. Der linguist antwortet 

prompt. sie beginnen einen schnellen, lustigen 

und immer intimer werdenden e-Mail Dialog. ei-

nige Wochen und viele nachrichten später wird 

daraus eine virtuelle Freundschaft.    ab  12. Sept.

unter
weGS



unter
weGS

LuHMüHLEN

StADtLIchtEr PräSENtIErt: 

hINguckEr DES MoNAtS

03.08.2019 – luhmühlen

a Summer’S tale  
feStival

Sommer, Sonne, Stimmung:  
Ein Sommermärchen wurde wahr!

(FoToS: HERIbERT EIcKHoLT)

www.stadtlichter.com  |  september 2019  |  41



unterwegs

10.08.2019 – luhmühlen

elbenwald feStival
Eine einzigartige Mischung – nicht nur aus dieser 

welt waren schillernde gäste vor ort.

(FoToS: HERIbERT EIcKHoLT)

42  |  september 2019  |  www.stadtlichter.com



www.stadtlichter.com  |  september 2019  |  43

unterwegs

Gutschein
Sonnen Sie bis 10 Minuten für
15 Min. für 1,50 € Zuzahlung
20 Min. für 2,50 € Zuzahlung
– Gültig bis 1. Oktober 2019 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €699

Gutschein
Sonnen Sie bis 10 Minuten für
15 Min. für 1,50 € Zuzahlung
20 Min. für 2,50 € Zuzahlung
– Gültig bis 1. Oktober 2019 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €699

Unser SoMMer Tarif

Unser SoMMer Tarif
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sucht im bereich kindertagesstätten laufend 

erzieherinnen bzw. erzieher (m/w/d)*
unbefristet sowohl in teilzeit- als auch in Vollzeitbeschäftigung. neben erzieherinnen  

und erziehern für den einsatz in einer festen gruppe werden auch erzieherinnen und erzieher  
mit springerfunktion innerhalb einer einrichtung oder für einen regionalbereich gesucht.

 

 
Die Hansestadt lüneburg ist trägerin 14 verschiedener einrichtungen in den bereichen

krippe, kita und Hort, welche im gesamten stadtgebiet verteilt sind.  
Da sich die Hansestadt lüneburg stetig weiterentwickelt und wächst, besteht ein  

laufender bedarf an neuen erzieherinnen und erziehern.
 

wir bieten ihnen
•	eine	unbefristete	Voll-	oder	Teilzeitbeschäftigung	•	Bezahlung	nach	Tarif	TVöD

•	Entwicklungsmöglichkeiten	durch	fachspezifische	und	fachübergreifende	Fortbildungen
 

zu den einzelnen ausschreibungen inclusive aufgabenbereiche und bewerberprofil:
www.hansestadtlueneburg.de/stellenausschreibungen

bei fragen rufen Sie uns bitte an: (0 41 31) 309-39 18 oder 309-33 51
 

14 kitaS in träGerSchaft der hanSeStadt
unsere qualitätsmerkmale:

Ganzheitliches	Trägerkonzept	•	Eigene	Kita-Fachberatung	•	Gruppenreduzierung	 
auf	23	Kinder	im	Elementarbereich	•	Kontinuierliche	Qualitätsentwicklung	 

Durchführung von Modellprojekten

*

auSbildunGSmarkt  
in uelzen 
börSe rund um die auSbildunG  
am 6. September

ausbildung? studium? Wir bringen 

euch weiter – seit mehr als zehn 

jahren gibt es die ausbildungsbörse 

in uelzen. in diesem jahr sind name 

und Zeitpunkt anders, aber die Mi-

schung aus informationen, auspro-

bieren und informieren, neuem und 

bewährtem rund um ausbildungs- 

und studienmöglichkeiten im land-

kreis uelzen ist geblieben. und so 

öffnen dieses Mal am Freitag, 6. 

september agentur für arbeit und 

jobcenter ihre türen an der lünebur-

ger straße 72 in uelzen von 15 bis 19 

uhr zum ausbildungsmarkt.

 

Mehr als 60 aussteller sind im ge-

bäude und auf dem gelände von ar-

beitsagentur und jobcenter vor ort. 

Viele der unternehmen und institu-

tionen haben ihre auszubildenden 

dabei, die aus erster Hand über be-

ruf und alltag informieren können. 

spannende Mitmachaktionen zum 

anfassen, beispielsweise virtuelles 

schweißen, erwarten die besu-

cher. Wer neugierig ist und sich auf 

den ausbildungsmarkt vorbereiten 

möchte, findet viele infos rund um 

die Veranstaltung auch im internet 

unter  www.arbeitsagentur.de/vor-
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Das bringt mich weiter

Deinen eigenen Weg finden...

... die Berufsberatung hilft Dir dabei.

Egal, ob es darum geht, die passende Ausbildung, den passenden

Studiengang oder die richtige Ausbildungsstelle zu finden. Auch wenn´s

mal hakt, unterstützt Dich die Berufsberatung.

Jetzt informieren und Termin vereinbaren unter

www.arbeitsagentur.de/eservices

Publication name: Dynamische Anzeige 2-spaltig BB UELZEN generated:
2019-06-18T12:22:33+02:00

Wir nehmen Sie an die Hand – Ausbildung
zur Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann
im Herz- und Gefäßzentrum Bad Bevensen

SPITZENMEDIZIN MIT HERZ

Weitere Informationen: Sabine Gerhardt, Pflegedirektorin, 05821 82-6119, s.gerhardt@hgz-bb.de, oder
Bewerbung an: Jan Tiede, Personalabteilung, 05821 82-24 63, j.tiede@hgz-bb.de, www.hgz-bb.de

ort/lueneburg-uelzen/startseite. 

neben dem ausstellerverzeichnis 

sind dort auch die aussteller aufge-

führt, die die Möglichkeit anbieten, 

direkt während der Veranstaltung 

bewerbungsgespräche zu verein-

baren. Wer also seinen traumberuf 

schon gefunden hat und die bewer-

bung gleich abgeben möchte, kann 

das direkt erledigen.

 

auch für diejenigen, deren bewer-

bungsmappe noch nicht komplett 

ist, haben die Veranstalter eine 

besondere aktion: ein Foto-shoo-

ting. ein Fotograf wird kostenlos 

bewerbungsfotos aufnehmen, die 

die jugendlichen direkt auf einem 

usb-stick mitnehmen können. Die 

anmeldung für das Foto-shooting 

und auch für die Vorstellungsge-

spräche können per e-Mail an uel-

zen.biz@arbeitsagentur.de  oder 

telefonisch unter (05 81) 9 39 - 1 

28 oder - 1 30 erfolgen. Wichtig: an 

das passende outfit sollte gedacht 

werden. natürlich sind auch die 

beratungsfachkräfte von arbeits-

agentur und jobcenter an diesem 

tag mit dabei und bieten bera-

tungsgespräche an und informie-

ren über freie ausbildungsstellen. 

sie sind in den räumen der jugend-

berufsagentur im 1. obergeschoss 

zu finden.

 

Mit dem ausbildungsjahr 2020 wird 

es mit der Pflegefachfrau/dem Pfle-

gefachmann einen neuen ausbil-

dungsberuf geben. unter dem Motto 

„aus drei wird eins! ab 2020 kommt 

die generalistik, ein neues Pflegebe-

rufegesetz“ finden jeweils um 16 und 

17:30 uhr Vorträge vom Helios klini-

kum uelzen statt.

 

Die situation für berufsstarter und 

unternehmen hat sich in den ver-

gangenen jahren deutlich gewan-

delt. Mittlerweile hat die Zahl der 

gemeldeten ausbildungsstellen die 

der bewerber überholt. gleichzeitig 

nimmt die studienneigung bei den 

schulabsolventen zu. „Die region 

bietet vielfältige ausbildungs- und 

studienmöglichkeiten und interes-

sante entwicklungsmöglichkeiten 

im späteren berufsleben. auf dem 

ausbildungsmarkt haben jugend-

liche und ihre eltern die chance zu 

entdecken, was vor ort alles mög-

lich ist“, heben agenturchefin und 

jobcenter-geschäftsführer hervor. 

(aa)

unterstÜtZung gesucHt!!!
bei der zustellung unseres magazins suchen wir eine/n zuverlässige/n mitarbeiter/in mit eigenem pkw.

einsatz 1x monatlich etwa 5-6 Std., feste termine. interesse? dann schreibt uns unter

jobs@stadtlichter.com
einfach eine mail mit den wichtigsten infos und kontaktdaten oder ruft uns an unter tel. (0 41 31) 580 76 21
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INSTITUT FÜR PFLANZENKULTUR
Wir bilden aus:
• Pflanzentechnologe/in
• Agrarwirtschaftlich-technischen Assistent/in

Weitere Infos unter: http://pflanzenkultur.de

 

 

 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

2. parentum  
lüneburGer heide 
eltern- und SchülertaG  
am 26. September

Wenn es um den traumberuf geht, 

klaffen Wunsch und Wirklichkeit 

manchmal weit auseinander. Viele 

eltern versuchen daher, ihren kin-

dern bei der berufswahl zur seite 

zu stehen. angesichts von rund 

330 anerkannten ausbildungsbe-

rufen und mehr als 19.000 stu-

diengängen fällt das nicht leicht. 

eine gute gelegenheit, sich über 

unterschiedliche Möglichkeiten be-

raten zu lassen, ist die parentum 

lüneburger Heide 2019. 

am Donnerstag, 26. september 

findet der 2. parentum – eltern- 

und schülertag für die berufswahl 

von 15 bis 19 uhr in der oberschule 

am Wasserturm in lüneburg statt. 

Veranstalter ist das ift institut für 

talententwicklung in kooperation 

mit der agentur für arbeit lüne-

burg-uelzen und dem arbeitge-

berverband lüneburg-nordostnie-

dersachsen e.V. Das ift ist mit der 

seit zehn jahren stattfindenden 

nordjob-Fachmesse für ausbildung 

und studium in der region eta-

bliert. Wichtig zu wissen: aus nord-

job wird vocatium. ab 2020 werden 

alle zehn nordjob-Fachmessen in 

schleswig-Holstein, niedersachsen 

und Mecklenburg-Vorpommern 

umbenannt. ergänzend zur nord-

job bietet das ift mit der parentum 

den eltern die Möglichkeit, sich 

gemeinsam mit ihren kindern über 

ausbildungsmöglichkeiten in der 

region zu informieren. 

jugendliche, die von ihren eltern in-

tensiv unterstützt werden, fühlen 

sich besser über ausbildungs- und 

berufsmöglichkeiten informiert 

und ihnen fällt die berufswahl 

leichter. eltern begleiten ihre kin-

der idealerweise zur parentum und 

machen sich gemeinsam ein bild 

über die zahlreichen Möglichkeiten, 

die sich nach der schule bieten. Für 

alle aufkommenden Fragen stehen 

die experten beratend zur seite. 

knapp 30 aussteller von a wie 

agentur für arbeit bis Z wie Zoll 

werden dabei sein.

erstmals wird in diesem jahr im 

Vorfeld der Messe das eltern-Fo-

rum veranstaltet. am 17. septem-

ber können eltern und interessierte 

sich in kurzen Vorträgen wichtige 

impulse zur unterstützung ihrer 

kinder bei der berufsorientierung 

holen und sich so auf einen gelun-

genen Messebesuch vorbereiten. 

Die Veranstaltung ist kostenlos. 

Programm und anmeldung bis 

zum 14. september auf www.pa-

rentum.de.

Wer noch unsicher oder auf der su-

che ist, kann vom umfangreichen 

rahmenprogramm profitieren: in 

Vorträgen geben experten wert-

volle tipps, wie eltern ihre kinder 

bei der berufswahl unterstützen 

können, was man für ein studium 

an einer internationalen Hochschu-

le mitbringen muss oder welche 

verschiedenen Möglichkeiten eines 

auslandsaufenthaltes es gibt. 

beim „treffpunkt berufsschule“ 

informieren die berufsbildenden 

schulen aus lüneburg über ihr 

bildungsangebot. Praktisch wird 

es beim berufe-Parcours: Mit 

spannenden aufgaben aus dem 

arbeitsalltag sowie schätz- und 

Quizfragen kommen die jugend-

lichen in kontakt mit den verschie-

denen berufsbildern. berufe- und 

bewerbungsmappencheck sowie 

das ich & wir Forum zum sozialen 

engagement ergänzen das Messe-

programm. 

Wer schon genauere Vorstellungen 

hat, für den gibt es die Möglichkeit, 

einen verbindlichen, persönlichen 

beratungstermin mit seinem favo-

risierten aussteller zu vereinbaren. 

gut vorbereitet, können jugendli-

che in den 15-minütigen gesprä-

chen punkten. beratungsbogen 

und anmeldung bis 23. september 

unter www.parentum.de . (iFt)

job & Karriere



www.stadtlichter.com  |  september 2016  |  47

F
o

T
o

s
 r

n
 (

1)
, 

k
li

n
ik

u
m

 l
ü

n
eb

u
rg

 (
2

),
 f

ri
sc

h
e-

fo
to

g
ra

fi
e.

d
e 

(3
) 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Mit ca. 170.000 Kunden und mehr als 600 Mitarbeiter/innen gehören 
wir zu den größten Genossenschaftsbanken in Deutschland. 
Ausgeprägte Kunden- und Marktorientierung sowie qualifi zierte 
Mitarbeiter/innen sind unsere Stärken.

Jeweils ab dem 1. August bieten wir folgende Ausbildungen an:  

 Ausbildung zur Bankkauffrau/ zum Bankkaufmann 
 Duales Studium zum Bachelor of Arts in Banking and Finance (B.A.)

Mehr zu unseren anspruchsvollen und abwechslungsreichen Ausbildungs-
berufen erfahren Sie auf unserer Homepage. Bewerben Sie sich jetzt 
direkt über unser Bewerbungsportal auf

www.vblh.de/Ausbildung

„Ausbildung mit Perspektive!“

Azubisuche_2019_92x130_4c.indd   3 13.08.2019   18:24:48

Eltern+Schülertag für die Berufswahl 
parentum Lüneburger Heide

Donnerstag, 26. September 2019 
15 – 19 Uhr

Oberschule am Wasserturm 
Haagestraße 1, 21335 Lüneburg

www.parentum.de

Eintritt  
frei!

Diese Aussteller (Auszug) und vieles mehr erwarten Sie: Agentur für Arbeit 

• AOK • Ausbildungsverbund • Avacon • BBL Bahnbau • Berufsbildende Schu-

len • Bundeswehr • Döhler • Dr. von Morgenstern Schulen  • Europe Direct •  

Finanzamt • Gesundheitsholding • Jacobs University • Helmholtz-Zentrum 

• Herz- und Gefäßzentrum • Landkreis Harburg + Lüneburg • Nordson • Roy 

Robson • Sparkasse • Uelzener Versicherungen • VGH • Volksbank • Zoll

Besuchen Sie auch unser Eltern-Forum zur Berufswahl: 

17. September 2019, 16 - 18 Uhr, Wasserturm in Lüneburg (2. Etage) 

Programm und kostenlose Anmeldung: www.parentum.de

Treffen Sie uns am 26.09. auf der  

parentum Lüneburger Heide in der  

Oberschule am Wasserturm!

Azubis gesucht!
Mit unseren zehn Gesellschaften vom Klinikum Lüneburg über 
die Psychiatrische Klinik Lüneburg bis hin zum SaLü sind wir 
größter Ausbilder und Arbeitgeber der Region. 

gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere

» Elektroniker/in » Fachangestellte/r für Bäderbetriebe  
» Gärtner/in » Informatikkaufmann/-frau » Kaufmann/-frau 
im Gesundheitswesen » Maler/in » Medizinische/r Fachan-
gestellte/r » Operationstechnische/r Assistent » Pflegefach-
frau/-mann » Tischler/in

Jetzt durchstarten als:

Unser Netz lebt von 
deiner Energie
Wir suchen Auszubildende (m/w/d) für  
folgende Ausbildungsberufe und duale  
Studiengänge:

  Elektroniker für Betriebstechnik
  Elektroniker für Geräte und Systeme (IT)
  Industriekaufmann
  Bachelor of Engineering Elektro- und Informationstechnik, 
Fachrichtung Energieversorgung

  Bachelor of Engineering Versorgungstechnik, Fachrichtung 
Energie- und Gebäudetechnik

  Bachelor of Arts Betriebswirtschaftslehre

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns  
darauf, dich am 26.09.2019 auf der parentum in Lüneburg
kennenzulernen. 
Weitere Infos zu unserem Ausbildungsangebot findest du 
unter www.avacon.de/ausbildung

Avacon Netz GmbH
Lindenstraße 45   21335 Lüneburg   T 0 41 31-7 04-3 65 08

job & Karriere
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    Doris Dörrie

ihr buch „leben, schreiben, atmen” ist eine ein-
ladung zum Schreiben. es geht darin aber nicht 
darum, literatur zu schaffen, sondern um auto-
biographisches Schreiben, darum, dem eigenen 
leben schreibend auf die Spur zu kommen. Sie 
sind eine bekannte autorin und unterrichten 
seit Jahren drehbuchautoren in „kreativem 
Schreiben”. wie kam es zu diesem buch, das 
sich nicht an profis, sondern an alle richtet?
seit vielen jahren gebe ich als Professorin an der 

Filmhochschule und auch außerhalb Workshops 

überall auf der Welt, in denen ich die teilneh-

merinnen und teilnehmer ermuntere und anleite, 

ihre eigene geschichte zu schreiben. immer wie-

der erlebe ich, welche enorme ermächtigung es 

bedeutet, sich dem eigenen leben schreibend zu 

nähern. Welche Freude, welche inspiration, wel-

che tiefe befriedigung daraus entstehen kann, zu 

begreifen, dass jedes leben berichtenswert ist! 

Dass jedes leben unverwechselbar und das ganz 

eigene und besondere ist! Das bedeutet sehr viel 

in einer Welt, die sich immer mehr an einer homo-

genen digitalen oberfläche orientiert, die immer 

nur fragt, ob ich schön und erfolgreich genug bin.  

kann jeder schreiben?
ja. jeder, der lesen kann, kann auch schreiben. ich 

habe über die vielen jahre einen sehr handlichen 

Werkzeugkoffer zusammengestellt, mit dem 

tatsächlich jeder lernen kann zu schreiben. Darü-

ber hinaus gibt es in Wahrheit nur einen einzigen 

trick: ganz genau hinzuschauen. immer wieder. 

und jeden tag. und das lässt sich trainieren. Hier 

Stadtlichter im GeSpräch mit ...

… autorin doriS dörrie
geht es nicht darum, literaturpreise zu gewinnen, 

sondern darum, genau und wahrhaftig dem eige-

nen leben gegenüber zu sein. (Man kann aber 

durchaus auf diese Weise dann literaturpreise 

gewinnen.)

warum tut es gut zu schreiben?
es bringt mich auf eine manchmal fast magische 

Weise in mein eigenes leben und meine eigene 

Zeit zurück. Wir haben immer mehr das gefühl, 

uns zu verlieren, weil wir so selten im eigenen 

leben anwesend sind und uns die Zeit durch die 

Finger rinnt. Wenn man schreibt, bekommt man 

ein Zuhause im eigenen leben, eine erdung und 

intensive Verbindung mit der Welt, wonach wir 

uns doch alle sehnen.  

zu schreiben, sagen Sie im buch, hat viel damit zu 
tun, sich zu trauen, ängste zu überwinden. wel-
che ängste sind das? mussten Sie beim Schreiben 
dieses buchs auch ängste überwinden?
ja, schreiben möchten viele, aber die angst zum 

beispiel, nicht „gut zu sein”, hält sie davon ab. 

Das ist eine früh erlernte angst, nicht zu genü-

gen, sich zu blamieren. natürlich kämpfe auch 

ich immer wieder mit dieser angst (und vielen 

anderen), aber ich habe eine sehr wirksame Me-

thode entwickelt, um jeden tag aufs neue die-

se angst zurückzuweisen – und zu schreiben. 

termin: „leben, schreiben, atmen.”, der live-
versuch mit doris dörrie, freitag, 27. September, 
20 uhr, buchhandlung lünebuch, eintritt 25 €

malcom  
mittendrin
Der hochbegabte teenager Malcolm lebt mit 

seiner herzlich-verrückten Familie in einer ty-

pischen us-kleinstadt. Vater Hal ist ein lie-

benswerter spinner, Mutter lois dagegen eine 

rechthaberische Diktatorin. seine brüder sind 

für jeden unfug zu haben. ob zu Hause, in der 

nachbarschaft oder in der schule – die jungs 

stellen die Welt immer wieder auf den kopf! 

tV-Zuschauer, die 2001 die ersten Folgen von 

„Malcolm mittendrin“ miterlebten, wurden 

blitzschnell zu Fans des spleenig-charisma-

tischen Hauptdarstellers und seiner chao-

tischen Familie. auch die deutsche DVD-Premi-

ere im jahr 2014 war ein voller erfolg, denn das 

tempo und die Pointen-Dichte sorgten dafür, 

dass die serie nie an anziehungskraft verloren 

hat. ebenso der hochkarätige cast um Frankie 

Muniz als Malcolm und seinen Vater Hal, ge-

spielt von bryan cranston (Walter White aus 

„breaking bad“). in gastauftritten brillieren 

stars wie susan sarandon, Dakota Fanning, 

ashlee simpson, christina ricci, Heidi klum, 

tom green und christopher lloyd. Die serie 

gewann über die jahre mehr als 26 Preise, da-

runter mehrfach den emmy und den grammy. 

nach den staffeln 1 bis 3 im jahr 2014 veröf-

fentlicht turbine am 13. september nicht nur 

die letzten vier staffeln 4 bis 7, sondern auch 

die komplettbox auf DVD oder sD on blu-ray. 

Dazu gibt es jede Menge bonusmaterial.

stadtlichter  verlost eine DVD-komplettbox 

der serie „Malcom mittendrin” mit allen sieben 

staffeln, bestehend aus 21 DVDs. Dazu einfach 

folgende Frage beantworten: Welcher schau-

spieler spielt Malcoms Vater Hal? Die richtige 

lösung mit dem stichwort „Malcolm” bis zum 

15. september per e-Mail an gewinnen@stadt-

lichter.com schicken. (jVe)

verloSunG!



die kultur-
referentin

länger als geplant war der Posten des kul-

turreferenten nach dem ausscheiden von 

jürgen landmann vakant. Mit der 36-jähri-

gen kulturwissenschaftlerin katrin schmäl 

wurde anfang des jahres eine große lücke 

geschlossen. „lüneburg bietet kulturell un-

glaublich viel – das ist für eine stadt dieser 

größe außergewöhnlich”, sagt sie. Fasziniert 

habe sie vor allem die Vielfalt der angebote 

sowie der akteure vor ort. „in dieser Vielfalt 

sehe ich eine große chance, um gemeinsam 

neue Dinge auf den Weg zu bringen und aus-

zuprobieren.”

Die gebürtige kielerin ist zugleich glücklich, 

zurück im norden zu sein. schmäl war zuletzt 

als geschäftsführerin des landesmusikver-

bandes baden-Württemberg in stuttgart 

tätig. Zuvor hatte sie historisch orientierte 

kulturwissenschaften an der universität 

saarbrücken studiert und anschließend ihren 

Master of arts für kulturwissenschaft und 

kulturmanagement an der Pädagogischen 

Hochschule ludwigsburg erworben. 

Zum Fachbereich kultur zählen derzeit rund 

60 Mitarbeiter in den drei eigenen kultur-

einrichtungen Musikschule, ratsbücherei 

und stadtarchiv. Der Fachbereich kultur ist 

die schnittstelle für das theater lüneburg, 

das literaturbüro, die Museumsstiftung 

lüneburg und weitere von der Hansestadt 

maßgeblich (mit-)getragene einrichtungen 

sowie außerdem schnittstelle zu allem, was 

das thema Hanse und internationale Han-

sestage betrifft. Daneben fällt in das auf-

gabengebiet der neuen Fachbereichsleiterin 

kultur auch die organisation kultureller Ver-

anstaltungen, und sie ist ansprechpartnerin 

und kontaktperson für die Vielzahl externer 

kulturschaffender in lüneburg. (jVe)

Jetzt koStenloS mini abGeben unter

www.Stadtlichter.com

EuER MINI

1- bis 3-zimmer-wohnungen
großer balkon, hell und freundlich,

einbauküche, Fahrstuhl, garage mögl.
von privat zu vermieten,

in lüneburg, Winsen / luhe, adendorf,
reppenstedt, Hitzacker (elbe) u. a.

gratisprospekt: tel.: (0 58 62) 9 75 50
www.peter-schneeberg.de

Grüße

liebe schnuggilotta 
sonnenschein! ich ver-
misse Dich! Mit allen 
ecken und kanten und 
auch mit Deinen wun-
derbaren eigenschaf-
ten. Du bist so beson-
ders! Meine türen und 
meine arme sind offen! 
lass uns nochmal an-
fangen. Dann aber rich-
tig... kennen wir uns? 
Denk mal darüber nach. 
Dein schnuggi

Mein schöner Mann, ich 
bin so dankbar und 
glücklich, dass es Dich 
gibt und werde Dich 
auch nie wieder herge-
ben!

29.07.2019: Was für ei-
ne tolle Überraschungs-
party! Wir sind immer 
noch überwältigt und 
sagen ganz lieben Dank 
an unsere ganze Fami-
lie, unsere weltbesten 
Freunde und an unsere 
liebe leni! Wir drücken 
euch alle und freuen 
uns schon auf die Party 
im nächsten jahr mit 
euch! sille und Waschi

Dem julian dort und der 
sylvia hier die herzlichs-
ten glückwünsche zum 
geburtstag! Der 1. okto-
ber rückt ja näher…

liebe nachbarn aus 
dem MHW, vielen Dank 
für ein stimmungs-
volles straßenfest! Der 
16-jährige Musiker war 
der Hammer.

Mein liebes Marienkä-
ferchen, dass Du wirk-
lich so cool bist – damit 
hatte ich nicht gerech-
net! und ich danke Dir 

von Herzen! im näch-
sten jahr gehen wir alle 
zusammen auf das 
konzert! allergrößtes 
indianerehrenwort! Dei-
ne Mamsi

axti, wenn Du Dich über 
meine kommunikati-
onswege negativ äu-
ßerst, aber selber Minis 
hier schreibst,  muss ich 
wohl an Deinem nor-
malen Verstand zwei-
feln. Holzi

lieber Helmut, alles gu-
te zum geburtstag!

gruß an Heiko b. so 
viele blumen wären ja 
nicht nötig gewesen, 
aber gefreut hat‘s mich 
schon. Deine Maggie

liebes binchen, danke 
für euren besuch, das 
Wochenende war wie-
der viel zu kurz. ein Pro-
seccolöchen auf uns!

liebe Dienstagsmä-
dels, das war ein toller 
abend bei mir. ich hab 
mich sehr über euch ge-
freut und hoffe auf 
noch ganz viele schöne 
abende mit euch!

Mein omilein, ich wün-
sche Dir nur das beste 
zum geburtstag! Deine 
jette

Hey Püppi, hast schon 
ein konzert für 2020 
ausgesucht? ich 
komm garantiert mit!

klaus und Moni (Mar-
schacht), wir haben  
euch nicht vergessen. 
aber die Zeit, die Zeit. 
keine sorge: Das bier 
für den 12. ist bereits 
kaltgestellt! smile boris

miniS & co.

Mein kleiner bär, toll 
machst Du das mit dem 
schwimmenlernen! Wir 
sind stolz auf Dich.

liebe nachbarn, ich 
würde es begrüßen, 
wenn ihr das rauchen 
einstellen würdet, dann 
müsste ich nicht euern 
rauch einatmen!

liebster tim, zu Dei-
nem Purzeltag wün-
sche ich Dir alles gute 
und freue mich schon 
auf eine fette Party! 
aber nicht wieder zwei 
auf einmal! Deine grin-
sekatze

allzeit gute Fahrt, liebe 
Familie Peters!

sonnige grüße vom 
Festland an kili, hoffe, 
Du hast spaß mit 
Peaches auf dem 
schönsten sandhaufen. 
sali

Hey Hexenschwestern! 
Mit euch ist doch jedes 
Wochenende am 
schönsten! auf viele 
weitere! eure tina

Viele liebe geburts-
tagsgrüße an die liebe 
Mila! Danke, dass Du 
für uns da bist. jH

liebe Mutti, genieße 
noch die letzten Wo-
chen an der see. ich 

freu mich schon darauf, 
Dich in meiner neuen 
schönen Wohnung be-
grüßen zu dürfen.

liebes a-summers-
tale-team, ich bin zu 
tode betrübt, dass die-
ses fantastische Festi-
val nächstes jahr nicht 
stattfinden wird! einer 
eurer größten Fans

Vielen lieben Dank für 
die tolle Hilfe im Haus-
halt und den rest 
auch! Du bist einfach 
die b.t.d.W., liebe l.! 
Hab Dich lieb!

Mein schatz, schön, 
dass bei uns immer 
noch blicke reichen und 
wir uns ohne Worte ei-
nig sind! Das nennt man 
wohl seelenverwandt-
schaft.

Henning, hör bitte auf 
mich zu nerven! Wenn 
das so weiter geht, 
kann ich irgendwann 
nicht mehr nett und 
freundlich sein. 

wohnen

elbmarsch + umge-
bung, bürokauffrau, 61 
j. sucht  2-3 Zi.-Woh-
nung mit balkon oder 
garten bis 600 € warm. 
angebote bitte an tele-
fon: 0176/ 320 350 36.

lüneburGer 
gesichter
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zwiebelkuchen: also, wenn wir über  

dünnen, knusprigen Flammkuchen  

sprechen… dann kann ich nur sagen 

genial, und dazu einen leckeren Vino.

freitag der 13.: ist einfach der tag 

nach Donnerstag dem 12., wieso?

zwiebelkuchen: lieber einen Flamm-

kuchen, und dazu ‘ne  

Flasche Federweißer! lecker!

freitag der 13.: ...genau wie Freitag 

der 12. oder Freitag der 14., oder?
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wir laSSen die

geDankenSplittern …

zwiebelkuchen: ganz ok, aber 

ein bisschen langweilig…

freitag der 13.: legendäre Horrorfilm-

reihe! und ein ganz normaler tag.

zwiebelkuchen: Da verzichte ich  
gerne. Denn wenn ich kuchen höre, 

will ich auch süßes schmecken. 
freitag der 13.: bin doch nicht abergläu-

bisch! außerdem habe ich ja einen glückspfen-
nig in der tasche und vor schwarzen katzen, die 

von links kommen, halte ich mich auch fern...

zwiebelkuchen: Wenn ich an kuchen denke, 

denke ich nicht an Zwiebeln, eher an schokolade!

freitag der 13.:  einer meiner ersten Horrorfilme 

aus den 80ern – der war vielleicht gruselig!

zwiebelkuchen: Finde ich äußerst lecker!

freitag der 13.: ist für mich ein tag wie jeder 

andere – ich bin da nicht sehr abergläubisch.

zwiebelkuchen: lecker,  

preiswert und gesund. 

freitag der 13.: ein einmaliger Quatsch 

um diesen tag, mehr nicht. 

bei allen verlosungen in diesem Heft ist die teilnahme nur per Mail möglich (gewinnen@stadtlichter.com). Die gewinner werden stets unmittelbar nach einsendeschluss schriftlich/per Mail benachrichtigt. 

hinweis gem. dSGvo: Die erhobenen Daten werden nur zur ermittlung der gewinner genutzt und nach abschluss der jeweiligen aktion/gewinnübergabe gelöscht.

Genderhinweis: aus gründen der besseren lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher sprachformen verzichtet. Menschen aller geschlechter mögen sich gleichermaßen angesprochen fühlen.
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Ausgezeichnet!

SERVICE IN EINER 
NEUEN DIMENSION. 

Sieger im ŠKODA SERVICE TEAM CUP 2019.

Unser Top-Service für Sie. Ausgezeichnet mit dem ŠKODA SERVICE TEAM CUP 20191, sind wir nicht nur Experten in Sachen ŠKODA, sondern 
auch echte Service-Profi s. Unsere zahlreichen Leistungen und Autohaus-Ange bote werden Sie ganz sicher überzeugen, denn bei unserem Team 
stehen Kundenwünsche an erster Stelle. Profi tieren auch Sie von unserem Know-how und erleben Sie exzellenten Kundendienst. 
ŠKODA. Simply Clever.

Wir bieten Ihnen:
• Hol- und Bringservice, Ersatzwagenservice
• Inspektion und Reparatur
• Reifenservice
• Scheibenreparaturservice
• Mietwagenservice
• 24-Stunden-Abschleppservice
• Teile- und Zubehörverkauf
• HU gemäß § 29 StVZO (Abnahme durch eine staatlich anerkannte Prüforganisation)

1  Auszeichnung als Siegerteam im ŠKODA SERVICE TEAM CUP 2019 für herausragende Leistungen in den Bereichen Service, Technik und Teiledienst.

AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg
T 04131223370, F 041312233729
plaschka@plaschka.com, www.plaschka.com


