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DIE SPANNUNG 
STEIGT.

Jetzt bestellen.

Der Neue ŠKODA SUPERB iV.

Innovativ, innovativer, iV: Der Neue ŠKODA SUPERB iV ist der erste Plug-in-Hybrid von ŠKODA. Unser Flaggschiff  kombiniert einen Benzin- mit 
einem Elektromotor und überzeugt mit hohen Reichweiten, kurzen Ladezeiten und praktischen Funktionen. Hier dreht sich alles um Sie und die An-
forderungen Ihres modernen, urbanen Lebens. Zudem hat der SUPERB iV viele Extras, wie z.B. das Navigationssystem Amundsen, bereits serienmä-
ßig mit an Bord und bietet damit ein Gesamtpaket, das begeistert. Sichern Sie sich jetzt ein attraktives Angebot. ŠKODA. Simply Clever.

ŠKODA SUPERB iV 1,4l TSI DSG 115 kW (156 PS); Elektromotor 85 kW (115 PS): Kraftstoff verbrauch in l/100 km, kombiniert: 1,7; Strom-
verbrauch in kWh/100 km, kombiniert: 15,4; CO2-Emissionen in g/km, kombiniert: 38 (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effi  zienzklasse: A+1

1 Ermittelt im neuen WLTP-Messverfahren, umgerechnet in NEFZ-Werte zwecks Pfl ichtangabe nach Pkw-EnVKV. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns oder unter skoda.de/wltp 

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

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

mit dieser Ausgabe jetzt schon im 18. Jahr-

gang… gewusst?

Wir wünschen Euch allen einen schönen, so-

wohl nachdenklichen als auch nachhaltigen 

Start in dieses Jahr.

Eure stadtlichter

Editorial

Bei dieser Dopplung kommt einem zwangsläu-

fig Zager & Evens‘ Song „In the Year 2525“ in 

den Sinn – die meisten unserer Leser kennen 

ihn sicher noch, diesen visionären Song, der 

eine Zeitreise beginnend im Jahr 2525 zum 

Inhalt hat und bis ins Jahr 9595 reicht, dem 

Zeitpunkt, an dem sich der Mensch von Mut-

ter Erde alles genommen haben wird, ohne ihr 

etwas zurückgegeben zu haben? 

Das werden wir wohl leider schneller schaffen.

In the Year 2020. Greta Thunberg hat zu Recht 

an vielen Schnittstellen der Welt mit emotio-

nalen Worten die Gesellschaft ob ihrer Sorg-

losigkeit angeprangert und insbesondere die 

Politik an ihre Verantwortung im Umgang 

mit diesem Planeten erinnert. Gleichwohl ist 

der heutige Zustand der Welt nicht etwa ein 

Ergebnis, das die Generation „Gretas Eltern“ 

allein zu verantworten hat, schließlich begann 

die industrielle Revolution nicht vor 50, son-

dern vor 250 Jahren mit einer Weltbevölkerung 

von etwa 600 Millionen Menschen. Aktuell 

sind es 7,8 Milliarden, Mitte dieses 21. Jahr-

hunderts werden es etwa 10 Milliarden sein, 

und alle wollen mit Nahrung und Energie, mit 

Medizin, aber auch mit Bildung und Kultur ver-

sorgt sein. 

Der Mensch ist – so hat es die Wissenschaft 

schon im Jahre 2000 formuliert – zu „einem 

der wichtigsten Einflussfaktoren auf die bio-

logischen, geologischen und atmosphärischen 

Prozesse auf der Erde“ geworden. Darauf kann 

man stolz sein – oder auch Angst bekommen. 

Eine Riesen-Herausforderung allemal, eine, 

der sich letztlich alle stellen müssen. Viele 

arbeiten schon daran, an vielen Stellen, das 

macht Mut – und die Kleinigkeiten zählen in 

der Summe.

Das gilt natürlich auch in Sachen Kultur, die 

sich in den nächsten Wochen wieder aufs 

Neue in dieser Region offenbart, in aller Viel-

falt. Ein reiches Angebot erwartet Euch auch 

in dieser stadtlichter-Ausgabe. Übrigens, Euer 
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große wäsche
die autostube verfügt über eine XXl-
waschanlage und einen e-arbeitsplatz

• 2017 Dritter Standort Friedrich-Penseler-Stra-

ße 36c – Technologiezentrum für Achsvermes-

sungen, Bremsenprüfungen, Arbeiten am cSc 

Tool

• 2019 Vierter Standort Friedrich-Penseler-Stra-

ße 36b – XXL-Waschanlage

Im Jahr 2019 folgte dann die Einrichtung des Elek-

tro-Arbeitsplatzes für die E-Autos mit allen not-

wendigen Prüfmitteln. Das aufwendig geschulte 

Personal ist bereit für die innovativen Autos. 

Mehr als 500.000 Euro wurden insgesamt an 

allen Standorten in die Technik der Zukunft in-

vestiert, um als freie Kfz-Werkstatt alle Marken 

und ein großes Kundenspektrum zufriedenstel-

lend bedienen zu können. Neuer Konzeptpart-

ner der Autostube ist die Firma WM mit dem 

Werkstattkonzept autoPRo. 120 gebrauchte 

Fahrzeuge verschiedener Marken und Baujahre 

stehen auf dem Standort an der August-Wel-

lenkamp-Straße 8 bereit und warten auf einen 

neuen Besitzer. Vorbeischauen lohnt sich! (JVE)

august-wellenkamp-straße 8
21337 lüneburg
tel. (0 41 31) 40 01 91
www.dieautostube.de
mo-fr 8-19, sa 10-14 uhr

Extrahohe Fahrzeuge waschen? Kein Problem: 

Eine spezielle XXL-Waschanlage, die insbeson-

dere für L-Lkw, also Großtransporter, geeig-

net ist, betreibt Die Autostube GmbH an ihrem 

vierten Standort an der Friedrich-Penseler-

Straße 36b gemeinsam mit der Bilmer Berg VBV 

GmbH. 

Interessant ist die neue und moderne Wasch-

anlage, die gut angenommen wird, besonders 

für Firmen und Spediteure. Mit einer Höhe von 

2,90 Metern ist sie die einzige Waschanlage der 

Region für diese Fahrzeughöhe – gängig sind in 

der Regel 2,60 Meter Höhe. Die Wash-Tec-Por-

talwaschanlage XXL kann alles vom Smart bis 

zum Transporter waschen. Benutzt wird dazu 

Wasser in seiner reinsten Form, osmosewas-

ser, das von allen anderen Stoffen befreit wur-

de. Diese moderne Form der Wasseraufberei-

tung sorgt dafür, dass das alkalifreie Wasser zu 

95 Prozent keinen Dreckfilm auf dem Fahrzeug 

hinterlässt. Es wird mit gemixten Bürsten, be-

stehend aus Textilfasern, Lappen und Bürsten 

besonders schonend gewaschen. Der Indoor-

Vorwaschplatz sichert die ganzjährige Nutzung 

sogar bei Frost und Regen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 ist die Auto-

stube GmbH stetig gewachsen:

• 2012 Zweiter Standort Georg-Leppien-Straße – 

Werkstatt speziell für Wohnmobile, Transporter 

und Lackier- und KarosseriearbeitenF
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technologiezentrum

die autostube

kfz-mechatroniker 
r. bräunert

XXl-waschanlage

thomas (5.v.r.) und nadine schmidt mit ihrem team



unter puppen
matthias kuchta ist puppenspieler und puppenbauer
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fast wäre matthias kuchta lehrer gewor-
den. doch als er nach seinem geschichts- 
und slavistik-studium ins referendariat 

ging, entschied er sich für seine wahre leiden-
schaft – das puppentheater. seit bald 40 Jahren 
arbeitet er als puppenspieler. seine großen fi-
guren baut er selbst.

Matthias Kuchta ist in Schleswig-Holstein aufge-

wachsen, deshalb zieht es ihn immer wieder in den 

Norden. Während sein Erstwohnsitz im rheinlän-

dischen Langenfeld ist, lebt er auch einen großen 

Teil des Jahres im Raum Lüneburg, wo er zur Ruhe 

kommen kann. 1992 kaufte der heute 70-Jährige 

einen alten Resthof im Bleckeder ortsteil Rade-

gast. Neben seiner Wohnung und einer Gästewoh-

nung befinden sich hier auch ein Puppenlager und 

eine Werkstatt.

Als sich Matthias Kuchta für das Puppentheater 

entschied, nahm seine Laufbahn schnell Fahrt 

auf. Am Ende seiner dreijährigen Ausbildung am 

Figurentheaterkolleg des Deutschen Instituts für 

Puppenspiel in Bochum führte er als Diplomarbeit 

„Die Bremer Stadtmusikanten” auf. Bei dieser 

Ins zenierung sprach ihn ein Zuschauer an und 

lud ihn ein, bei einem Theater-Festival in Hong 

Kong zu spielen. Vor ort in Hong Kong sprach ihn 

erneut ein Zuschauer an – ein Mitarbeiter des 

Goethe-Instituts, der ihm weitere Aufträge in 

Aussicht stellte. „Ab dann habe ich weltweit ge-

spielt, es gab viele Folgeaufträge”, erinnert sich 

Kuchta. „Ich habe immer die richtigen Menschen 

zum richtigen Zeitpunkt getroffen. Ich habe wirk-

lich viel Glück gehabt.” Sein 1982 gegründetes 

Figurentheater „Lille Kartofler” (Dänisch: Kleine 

Kartoffeln) ist seit Jahren gefragt, sein Terminka-

lender stets ausgebucht.

Matthias Kuchtas Puppentheater zeichnet sich 

durch die besondere Größe seiner Figuren aus. „Ich 

mag die objekte anfassen, den unmittelbaren Kon-

takt. Ich spiele nicht gerne mit Marionetten”, sagt 

er. Während seines Lehramts-Studiums arbeitete 

er nebenher an einem Puppentheater, doch große 

Puppen interessierten ihn mehr. „Mein Theater hat 

keine vierte Wand und keine Guckkastenbühne”, 

erklärt er. Mit seinen fast lebensgroßen Figuren 

steht der Puppenspieler zusammen auf der Bühne, 

geht von Figur zu Figur, führt mal die eine, mal die 

andere, spricht ihre Stimmen und tritt ebenso mit 

ihnen in den Dialog. „Ich bin Erzähler, Schauspieler 

und Puppenspieler“, so Matthias Kuchta. 

gesichter spiegeln 
leben wider
Viele seiner großen Figuren hat er selbst gebaut, 

unterstützt wird Kuchta von der Puppenbauerin 

Mechtild Nienaber. 250 Figuren hat er in seinen 

beiden Puppenlagern in Langenfeld und Radegast, 

so schätzt er. Sobald der Puppenspieler ein neues 

Stück im Sinn hat – in der Regel spielt er Märchen 

der Gebrüder Grimm und von Hans christian An-

dersen – überlegt er sich, welche charaktere er 

benötigt. Dem Puppenspieler und -bauer ist der 

besondere Ausdruck seiner Figuren wichtig. „Ich 

finde Gesichter sehr spannend, wenn sie das Leben 

widerspiegeln. Ich habe nichts von sehr schönen 

Figuren, es sollen ganz normale Menschen sein”, 

erklärt er. Dafür recherchiert er auch im Internet 

und überträgt dort gefundene Gesichter auf sei-

ne Entwürfe für die Puppengesichter. Das Gesicht 

von Frau Gothel aus „Rapunzel”, seinem neuesten 

Stück, guckte er sich zum Beispiel von Fotos einer 

amerikanischen Sängerin aus dem Internet ab. Das 

Gesicht von Rapunzel selbst ist angelehnt an das 

seiner eigenen Großtante Alma. „Man muss lange 
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suchen, eh eine Figur gereift ist”, erklärt Matthias 

Kuchta. Von der ersten Idee bis zur Bühnenauffüh-

rung vergehen so rund drei bis vier Jahre. 

Das Bauen der Figuren für ein Stück dauert in der 

Regel ein bis zwei Wochen. Zunächst fertigt Kuch-

ta eine genaue Zeichnung an. „Das Aussehen ver-

ändert sich aber beim Nähen. Mit den Stoffen kann 

man im Prozess neue Ausdrucksmöglichkeiten 

entdecken.” Das Gestalten des Kopfes braucht 

viel Zeit. „Dabei kann ich nicht wirklich nähen, eher 

bas teln”, fügt der 70-Jährige hinzu. Gefüllt sind sei-

ne Figuren mit Polsterwatte, außen sind sie kom-

plett aus Stoff. Von seiner Großmutter hat er eine 

riesige Stoffsammlung geerbt, aus der er vieles für 

seine Puppen verwendet. „Ich arbeite gern mit äl-

teren Sachen.” Im Inneren haben seine Figuren Ge-

lenke, die ihm ein orthopädietechniker anfertigt. 

Dadurch können sie gut sitzen und sacken nicht in 

sich zusammen. An der Rückseite des Kopfes hat 

jede Puppe einen Holzgriff, damit Kuchta ihn dre-

hen und führen kann. Mechtild Nienauer arbeitet 

mit Matthias Kuchta bereits seit 1985 zusammen. 

Damals war sie Studentin, heute ist sie eine ge-

fragte Puppenbauerin. „Ich sage zu ihr: Mach mal 

ruhig ein bisschen schräge, ich brauche mehr die 

Karikaturen”, erzählt er. 

Einige von Matthias Kuchtas Figuren sind schon 

in die Jahre gekommen, doch das stört den Pup-

penspieler nicht. „Gebrauchsspuren finde ich sehr 

schön, das ist wie bei abgeliebten Kuscheltieren”, 

meint er. Außerhalb des Puppenspiels hat er kein 

emotionales Verhältnis zu seinen Puppen, sie ge-

hören auch nicht in seine Wohnung. „Für mich sind 

das Arbeitsobjekte”, betont Kuchta.

von kindern viel  
gelernt
Matthias Kuchta beschäftigt sich für sein Puppen-

spiel viel mit Märchen. „Es gibt zirka 250 Grimm-

sche Märchen, nur die wenigsten sind bekannt”, 

erklärt er, „und viele sind sehr grausam.” Zu Hause 

liest er die Märchen nach. „Sie sind ja wie Gedichte 

in prägnanter Form, da ist so viel Lebenserfahrung 

drin”, schwärmt er. Sein Zugang zu den Märchen 

ist mit wachsendem Alter intensiver geworden. 

In der Regel spielt er vor Kindern und ihren Eltern, 

gelegentlich auch nur für Erwachsene. Für viele 

Stücke arbeitet Matthias Kuchta mit Theater-Re-

gisseuren zusammen, die Erwachsenenstücke sind 

in der Regel Auftragsproduktionen.

Vor Erwachsenen zu spielen, empfindet der Pup-

penspieler als anstrengender als vor Kindern. 

„Das Erwachsenenpublikum hält sich viel mehr 

zurück”, erklärt er. „Wenn das Publikum mit ein-

bezogen wird, will ich niemanden vorführen. Bei 

Kindern ist es etwas Anderes, die freuen sich – Er-

wachsene sind da viel vorsichtiger.” Immer wieder 

beobachtet Matthias Kuchta, dass Erwachsene 

sich an dem ungewöhnlichen Aussehen seiner 

Puppen stören. „Kinder stört das nicht. Für sie 

muss die Gefühlswelt stimmen”, ist er überzeugt. 
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Von Kindern, auch denen seiner Lebenspartnerin, 

hat er für seine Arbeit viel gelernt, zum Beispiel 

die kindliche Logik oder den spielerischen Um-

gang mit der Wirklichkeit. Wenn er ein Stück 

neu inszeniert, probiert er es zunächst vor einer 

Kindergruppe aus, so auch an der Grundschule in 

Bleckede. „Neue Stücke sind immer eine Heraus-

forderung, vor jeder Premiere ist das eine Angst-

partie”, so Kuchta. 

In der Region Lüneburg hat der Puppenspieler 

mit seinem Lille Kartofler Figurentheater etwa 

zehn regelmäßige Veranstaltungsorte, darunter 

die Bibliothek in Adendorf und die Grundschule in 

Reppenstedt. In Radegast ist er jeden Sommer im 

Pfarrgarten zu Gast, bei schlechtem Wetter in der 

Scheune. Hatte er früher rund 300 Aufführungen 

im Jahr, hat er sie nun auf die Hälfte zusammen-

gekürzt. Auch auf seine Tourneen in die USA ver-

zichtet er inzwischen. „Ich schraube etwas zurück, 

es wurde auch schwieriger mit dem Arbeitsvisum 

für die USA”, erklärt er. Kuchta blickt auf tolle Er-

lebnisse rund um die Welt zurück, hat neben ganz 

Deutschland viel in Frankreich, Österreich, Ka-

nada, Asien und den USA gespielt. Seine Stücke 

beherrscht er auch auf Englisch und Französisch. 

Wurde er anfangs noch auf seinen deutschen Ak-

zent im Englischen angesprochen, der irgendwie 

zu Grimms Märchen passte, spricht Kuchta inzwi-

schen fließend Englisch und Französisch.

nichts bringt ihn aus 
der ruhe
Über die Jahre sieht Matthias Kuchta seine Arbeit 

gelassener, und während einer Vorstellung kann 

ihn nichts mehr aus der Ruhe bringen. Reißt bei 

Schneewittchen aus Versehen ein Bein ab, wäh-

rend ein Zuschauerkind es festhält und er weiter-

geht, rettet er die Situation durch Improvisation. 

„Dann müssen erstmal alle pusten und Schnee-

wittchen wird gefragt, ob es mit einem Bein wei-

terspielen will”, erzählt der Puppenspieler. Das La-

chen muss er in solchen Momenten zurückhalten. 

Manchmal stehen auch Kinder am Bühnenrand 

und wollen mitspielen, andere rufen erbost etwas 

ins Stück hinein, bis hin zu: „Frau Königin ist ein 

Arschloch!” Mit zunehmender Erfahrung und hö-

herem Alter begegnet Matthias Kuchta solchen Er-

eignissen entspannter. „Früher kam ich schon ganz 

schön ins Schwitzen”, erinnert sich der 70-Jährige. 

Er vermutet, dass er auf die Kinder durch sein Alter 

eine andere Ausstrahlung und an Glaubwürdigkeit 

dazu gewonnen hat.

Puppenspiel ist nicht nur im Theater angesagt, 

heute sieht man es auch viel im Fernsehen, gerade 

im comedy-Bereich. Matthias Kuchtas fast lebens-

große Puppen sind aber immer noch eine Selten-

heit. „Ich habe wohl mit den großen Figuren eine 

Art Nische gefunden”, meint er. Der Puppenspieler 

sieht sich selbst als sehr zurückhaltenden Men-

schen, der schon als Kind mit seinem Kasperle-

theater seine Schüchternheit überspielen konnte. 

„Die Bühne ist ein sehr geschützter Raum. Ich bin 

ja in einer Geschichte, und die Geschichte gibt mir 

Sicherheit”, erklärt er.

obwohl Matthias Kuchta schon das Rentenalter 

erreicht hat, denkt er noch nicht ans Aufhören. Im 

Gegenteil: „Ich möchte gerne mal eine Erwachse-

nen-Inszenierung mit politischem Inhalt machen”, 

sagt er. Grundsätzlich möchte er so lange mit sei-

nem Figurentheater weitermachen, wie es ihm 

noch Spaß bringt und sein Körper mitmacht. „Ein 

Maler oder Schriftsteller hört ja im Rentenalter 

auch nicht einfach auf.” (JVE)

Leute
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Ausblick

martinimarkt
Mehr als 160 Marktbeschicker bieten beim Marti-

nimarkt am 5. November auf dem Marktplatz ihre 

Waren an.

das erwartet uns 

2020
veranstaltungen in lüneburg, die keiner verpassen sollte



lange nacht der museen
Alle zwei Jahre machen die Lüneburger Museen die 

Nacht zum Tag. Am 12. September laden verschie-

dene Museen und Denkmäler zur Langen Nacht der 

Museen ein. 

sülfmeistertage
Ein Fest zu Ehren der Sülfmeister und eines der 

großen Highlights für die Hansestadt Lüneburg 

sind die Sülfmeistertage, die vom 2. bis 4. oktober 

Am Sande gefeiert werden.

  

lüneburger salztage
Das Salz hat Lüneburg zu dem gemacht, was sie 

heute ist: eine Stadt auf dem Salz, in der mehr als 

tausend Jahre lang das „weiße Gold“ das Leben be-

einflusste. Vom 15. bis zum 17. Mai gehen die Lüne-

burger Salztage in ihre dritte Auflage. 

lüneburger firmenlauf
„Das Business läuft“ wieder beim 13. Lüneburger 

Firmenlauf am 5. Juni auf dem Gelände des ADAc-

Fahrsicherheitszentrums in Embsen.

lunatic festival
Von Studierenden professionell organisiert ist das 

zweitägige lunatic Festival am 5. und 6. Juni auf der 

Mensawiese der Leuphana Universität.
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Ausblick

nacht der clubs
Live-Musik in mehreren Locations der Stadt zu 

einem Eintrittspreis gibt es bei der Nacht der clubs 

am 7. November.



wohnmobiltage
Jedes Jahr reisen hunderte Wohnmobilisten aus Deutschland und Umgebung 

für die Wohnmobiltage auf den Sülzwiesen an, die vom 2. bis 5. April ein ge-

selliges Miteinander und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm bieten.

frühJahrsmarkt
Vom 30. April bis 4. Mai wird mit dem Lüneburger Frühjahrsmarkt auf den 

Sülzwiesen der Frühling eingeläutet.

weihnachtsmarkt
Einer der schönsten Weihnachtsmärkte ist der Lü-

neburger Weihnachtsmarkt vom 25. November bis 

23. Dezember.

verkaufsoffene 
sonntage
In Lüneburg gibt es vier Erlebnissonntage: 

29. März, 3. Mai, 27. September und 1. November.



  



stadtfest lüneburg
Musik, Spiel, Spaß, Sport, Kunsthandwerk und Ku-

linarisches bietet das Lüneburger Stadtfest vom 

19. bis 21. Juni in der Innenstadt.

adac hansa veteran rallye
Am Samstag, 4. Juli gehen wieder sehenswerte 

oldtimer und Motorräder auf eine rund 120 Kilome-

ter lange Tour rund um Lüneburg. Zum achten Mal 

seit den fünfziger Jahren wird auf dem historischen 

Platz Am Sande gestartet.

oktoberfest
o’zapft is! Norddeutschlands größtes oktoberfest 

findet vom 11. bis 14. September auf den Lünebur-

ger Sülzwiesen statt.

  



Reportage

legaler rausch
das geschäft mit den online-drogen brummt weiter
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der kick ist oft nur wenige klicks entfernt: 
viele sogenannte legal highs sind auch 

2020 immer noch frei verkäuflich und wirken 
ähnlich wie cannabis, ecstasy oder kokain, 
nur um ein vielfaches stärker.

Im Internet werden die neuen Drogen als Ba-

desalz, Duft- oder Kräutermischung angeboten 

und jeder, der will, kann sie kaufen. Angeblich 

alles nicht gesundheitsschädlich, so die Anbie-

ter. Meist eine dreiste Lüge. 

Wer sich die bunten Tütchen online bestellt, 

weiß nicht, was er bekommt und wie die Wir-

kung ausfallen wird. Das ist wie eine große 

Black Box. 

Die Räucher- beziehungsweise Kräutermi-

schungen enthalten meist synthetische canna-

binoide, die teilweise eine stärkere Wirkung als 

cannabis haben. Während beim cannabis-Kon-

sum aber nur einige Rezeptoren im Körper sti-

muliert werden, sind es bei den synthetischen 

Stoffen alle. 

Die Folgen sind verheerend: Es kommt zu Pa-

nikattacken, Wahnvorstellungen, Kreislauf-

zusammenbrüchen und auch zu Todesfällen. 

Die „Badesalze“ sind in ihrer Wirkung kaum 

harmloser, warnen Mediziner, sie sind häufig 

mit amphetamin- oder ecstasyähnlichen Wirk-

stoffen versetzt.

prinzipiell sind bei den legal highs fünf 
hauptgruppen zu unterscheiden:

• Synthetische Cannabinoide: verkauft 

als Kräutermischungen; sind mit dem 

cannabis-Wirkstoff THc vergleichbar

• Synthetische Cathinone: angeboten 

in Form von Badesalzen; gehören zu den 

Amphetaminen (ähnlich wie Khat)

• Phenethylamine: in Tabletten- oder Pulver-

form vertrieben; wird oft als Ecstasy beworben

• Piperazine: verkauft als Pulver oder Pillen; 

ebenfalls häufig als Ecstasy angeboten

• Tryptamine: auf dem Markt als Pulver 

erhältlich, ist den Indolalkaloiden zuzu-

ordnen (hierzu gehört z. B. Strychnin)

2016 reagierte die Bundesregierung mit einem 

Gesetz, das die Verbreitung der Legal Highs 

stoppen sollte, dem „Neue-psychoaktive-Stoffe-

Gesetz“ – kurz: NpSG. Erstmals wurden ganze 

Stoffgruppen verboten. Viele der Legal Highs 

sind durch das neue Gesetz auch vom Markt ver-

schwunden. Doch es ist schwierig, den gesamten 

Internet-Versand zu überwachen und die im Aus-

land agierenden Anbieter zu belangen, die immer 

wieder neue „legale“ Stoffgruppen entwickeln. 

So brummt das Geschäft mit den neuen Drogen 

weiter. Und die Kundschaft wird immer jünger, 

sagen die Experten der Internetplattform Ju-

gendschutz.net und des Bundeskriminalamts 

(BKA). Die Klientel, die sich mit online-Sub-

stanzen versorgt, ist in der Mehrheit zwischen 

15 und 23 Jahren. Besorgniserregend: Innerhalb 

weniger Jahre hat sich die Zahl der Toten in 

Deutschland fast verzehnfacht. 

„neue feelings erleben“
Die online-Shops, über die man sich die Drogen 

bestellen kann, werben weiter ganz offen für 

ihre Produkte (man findet sie ganz leicht über 

Internet-Suchmaschinen, sie sollen hier dennoch 

nicht genannt werden). Da heißt es zum Bei-

spiel „Schöööne Sache – nur für Euch, liebe Kin-

der!“ oder: „Das knallt legal“. Und weiter geht’s 

in schrägstem Dealer-Deutsch: „Wer immer auf 

der Suche nach dem richtig einmaligen Kick ist 

und Neuheiten kennenlernen will, ist (hier) rich-

tig aufgehoben … Mit einem Kauf kannst Du der 

Erste sein, der das Hochgefühl erlebt und sich in 

eine vollkommen andere Welt katapultiert ... Der 

Einkauf lohnt sich gerade dann, wenn Du gerne 

neue Feelings erleben willst, die alles toppen, was 

bisher da gewesen ist.“ 

„Kundenfreundlich“ wird auch darauf hingewie-

sen, dass die Substanzen zwar richtig high ma-

chen können, man deshalb vor Polizei und Justiz 

dennoch keinerlei Angst haben muss: „Das (in 

den speziellen Räuchermischungen verwendete) 

Öl stammt aus rein medizinischen und hoch-

wertigen cannabispflanzen – es enthält aber 0 

Prozent THc. Dieses Öl verspricht eine absolut 

positive Wirkung, die schon viele Kunden be-

geistert hat. Dabei bleibt es aber wie gewohnt 

legal und ist natürlich nicht nachweisbar. Das ist 

der clou...“

grundstoffe kommen aus 
china
Im September 2018 wurde bei ZDFinfo eine Doku-

mentation mit dem Titel „Legal Highs – Todesdro-

gen aus dem Internet“ ausgestrahlt. Die Doku ist 

weiter hochaktuell, bestätigt eine Nachfrage bei 

der Polizei. Über die Hersteller der synthetischen 

Drogen heißt es in dem Bericht: „Die Grundstoffe 

kommen hauptsächlich aus Laboren in china und 

werden dort von Profi-chemikern produziert und 

in großen Mengen nach Europa gebracht. Hier 

geht es dann auf zwei Wegen weiter: Neben den 

Legal Highs werden sie auch als Reinsubstanz 

– als sogenannte Research chemicals – auf den 

Markt gebracht. Jeder kann sie so im Internet be-

stellen. Auf verschiedenen Internetseiten bieten 

die Hersteller sogar noch Gratisdrogen zur Bestel-

lung – je mehr man kauft, desto mehr gibt es ko-

stenlos obendrauf...“ 

das fazit der doku-filmer: Der Legal Highs wird 

man allein mit Verboten nicht Herr werden, die 

Anbieter sind zu kreativ. Man müsse stattdessen 

an die Kunden heran, ihnen Alternativen bieten.

rauschzustand per app
In den USA tut man das bereits. Dort wird über 

eine Technologie nachgedacht, die einen „unge-

fährlichen Rausch“ ermöglichen soll. Das Start-

up Thync aus dem kalifornischen Silicon Valley 

verspricht einen Rauschzustand per App – je 

nach Geschmack stimulierend oder sedierend. 

Für unter 300 Dollar bekommt man ein Gadget, 

das man sich über der Augenbraue auf die Stirn 

klebt. Es soll genau dieselben Gehirnregionen sti-

mulieren wie klassische Drogen, nur eben ohne 

Nebenwirkungen – und auf Dauer auch deutlich 

günstiger als die Verwendung von Legal Highs. 

Allerdings äußerten sich die ersten Testerinnen 

und Tester eher enttäuscht: Statt des Endorphin-

schubs bekamen die meisten nur Kopfweh … (RT)

Reportage
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Mein Jahr war toll, 

die Highlights wa-

ren mein Sprachur-

laub in Washington 

und dass ich mein Psychologiestudium 

in Hamburg aufnehmen konnte.

Martha Borgesgreibaum (20), studentin aus lüneburg

Spontan fällt 

mir als Highlight ein, dass meine Enke-

lin Philina 2019 ihr Abi geschafft hat!

erika Grundmann (80), Rentnerin aus Adendorf

Mein Highlight 

in 2019 war eine 

traumhafte Rei-

se nach Thailand, drei Wochen und zum 

Teil auf eigene Faust unterwegs.

Katharina Kroll (25), Tourismuskauffrau aus lüneburg

Mein ganz persön-

liches Highlight? 

Das war der Moment, als mein kleiner Va-

lentin (2) das erste Mal allein los lief…

Arif Murku, (50), Gastronom aus lüneburg

Meine Highlights, 

ich hab gleich zwei: 

Erstens habe ich 

2019 mein Referen-

dariat geschafft und 

zweitens hab ich in Hitzacker meine eigene 

1. Klasse an der Grundschule – traumhaft!

Gesche subel (27), lehrerin aus lüneburg

Bin ja bescheiden 

– ich bin froh darüber, dass insbesondere 

meine Kinder gesund geblieben sind…

Manuela oelkers (51), Reinigungskraft aus Adendorf 

Meine Highlights waren 

2019 die Einschulung 

meiner Tochter Martha 

im Roten Felde und der Halbmarathon, den 

ich erfolgreich in Flensburg gelaufen bin.

Kathleen sellmann (48), lehrerin aus lüneburg
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hurra, 2020 ist da!  aber stop, bevor das 
alte Jahr ganz vergessen ist, noch schnell 
spontan eine erinnerung an 2019: was war 
denn euer persönliches highlight im gerade 
ausgeklungenen Jahr?

ein paar eindrücke konnten wir bei passanten, 
die wir spontan am marktplatz an unseren 
stammtisch lotsten, einfangen. hier sind sie, 
kurz und knapp:

Das abgelaufene 

Jahr war insgesamt 

ein wunderschönes 

Jahr für mich, ich 

mag keine einzel-

nen Sachen herauspicken. Es war so, dass es 

mich zufrieden in die Zukunft blicken lässt.

Anne Kuhagen (53), erzieherin und Autorin aus lüneburg

persÖnliche highlights: 
welches war’s im letzten Jahr?



„schaufenster 
des monats“

 … dieses Mal: 
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KREATIvES WohNEN 

knutzen wohnen

Bei Knutzen Wohnen, Ihrem Einrichtungsfachmarkt, wird alles rund um das 

perfekt eingerichtete Heim angeboten – von Parkett und Laminat über Tep-

pichböden, Teppiche, Farben und Tapeten bis hin zu Sonnenschutz, Gardinen 

sowie Wohnaccessoires und Möbeln. Zusätzlich wird der Kunde hier beraten 

und bekommt einen Rundum-Service aus einer Hand. Dazu gehören neben 

der Fachberatung der Verlegeservice, Montageservice, Nähservice und Maler-

service.

 

knutzen wohnen
Am alten Eisenwerk 10 · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 7 78 09 30

www.ttmarkt.de

Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-16 Uhr

Der Stadtteil im Norden Lüneburgs wird heute vor allem durch Indus-

triebetriebe geprägt, während im Süden Verwaltungen und Behörden 

sitzen. Der Name Goseburg geht auf einen Zollturm aus dem Mittel-

alter zurück, ähnlich der Hasenburg im Süden der Stadt. Der Stadtteil 

ist eines der alten Industriegebiete aus der Jahrhundertwende mit 

der Portland-Zementfabrik, dem Eisenwerk und dem Schlachthof. 

goseburg

LIvE EScApE GAmE

salzlÖsung
Begebt Euch hinein in eine Welt voller Rätsel, Spaß und Abenteuer. Ihr 

taucht ab in eine Handlung und werdet Teil der Geschichte. Löst Rätsel, 

knackt codes, öffnet Türen und erfüllt Eure Mission in 60 Minuten. ob 

als Teambuilding-Maßnahme, Firmenevent oder Nervenkitzel für Freunde 

und Familien, Salzlösung bietet für alle etwas.

salzlÖsung – live escape game
Bessemerstraße 8

21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 7 27 08 00

www.salzloesung-lueneburg.de

Mi/Do 13:30-20, Fr 13-22, Sa 11-22, So 11-20 Uhr

BAuGERäTE

behrens + lbg. 
baumaschinen
Die Firma Behrens + Lüneburger Bauma-

schinen ist seit 1980 in Lüneburg ansässig 

– bis 2002 unter dem Namen Lüneburger 

Baumaschinen. Der Betrieb bietet – auch 

für Privatpersonen – die Vermietung und 

den Verkauf von Baumaschinen, Baugerä-

ten und Baustellenausstattung und ver-

fügt über eine eigene Werkstatt für Re-

paratur, Wartung und Instandsetzung der 

Maschinen. Im hauseigenen Baufachmarkt 

gibt es dazu Baubedarf und Werkzeuge, 

Arbeitsbekleidung, Elektro- und Garten-

werkzeuge.

behrens + lüneburger 
baumaschinen (gmbh & co.) kg
Standort Lüneburg

Mehlbachstrift 9 · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 3 03 33 – 0

www.bl-baumaschinen.de

Mo-Do 7-17, Fr 7-16 Uhr

Top-Adressen in der Goseburg

16  |  Januar 2020  |  www.stadtlichter.com



GETRäNKE & pARTyBEdARf

rsb getränke-service
 

ob Sommer oder Winter, kleine Gartenparty oder großes Fest, seit 30 Jahren – 

davon elf Jahre unter Regie von Andreas und Andrea Sander (r.) – sorgt der RSB-

Getränke-Service dafür, dass es eine runde Sache wird. Das liegt nicht nur an der 

bestechenden Getränke-Auswahl an Spirituosen, Weinen, Bieren und alkoholfrei-

en Getränken, die jeden Geschmack treffen, sondern auch an der reichhaltigen 

Miet-Ausstattung wie Gläser, Geschirr und Besteck, Zelte, Möbel und Heizgerät.

rsb getränke-service
Bei der Pferdehütte 24 · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 5 94 56

www.getraenkeservice-lueneburg.de · Mo-Fr 8-18 Uhr, Sa 8-13 Uhr

Top-Adressen in der Goseburg[ Anzeige ]
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tischlerei peter buthmann
Kötnerstraße 4 · 21385 Rehlingen

Tel. (04132) 93 31 60 · Mobil 01 71 – 4 58 56 09

E- Mail info@buthmann-tischler.de

RuNd umS hoLz 

neidhardt & buthmann

thorsten neidhardt
Auf der Hude 88 · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 2 44 91 00 · Mobil 01 60 – 92 29 22 67

E-Mail buero@maler-neidhardt.de

Geballte Handwerkskraft rund ums Holz ist Auf der Hude 88 zu finden. Vier 

Handwerker aus der Region haben sich zusammengetan und bauen hier alles 

vom kleinen Regal bis zur Sicherheitshaustür, übernehmen Parkettarbeiten, 

Möbelreparaturen, Vergoldungen sowie Schellackpolituren. Auf der Suche 

nach dem passenden Betrieb für Holzmöbel und andere Arbeiten mit Holz wird 

hier jeder fündig.

Tischlermeister Peter Buthmann übernimmt den Treppenbau, Möbelbau und 

Innenausbau und verlegt Holzfußböden. Auch der Bau von Fenstern, Türen 

und Haustüren gehört zu seinem Angebot. Thorsten Neidhardt ist Restaura-

tor, hinter ihm stehen acht Mitarbeiter, die sich auf die Renovierung regionaler 

Kirchen und Klöster sowie denkmalgeschützter Häuser spezialisiert haben. Als 

Parkettlegemeister bietet er alle Dienstleistungen rund ums Parkett an.

Ebenfalls mit von der Partie ist Daniel Hahnemann, der Serienmöbel aus Holz 

produziert. Ab 2020 bietet er einmal im Monat einen Werksverkauf von Mö-

beln, Deko- und Gartenartikeln aus Holz an (www.livendor.de). Der Vierte im 

Bunde, Uwe Pleninger, ist Restaurator und baut individuelle Möbel.

fAhRzEuGAufBEREITuNG 

washfiXX

Washfixx ist der Experte in Sachen professionelle Fahrzeugaufbereitung. 

Washfixx übernimmt nicht nur für Händler, sondern auch für Privatkunden 

die fachmännische Innen- und Außenreinigung von Fahrzeugen, die Innen-

raumreinigung erfolgt mithilfe einer Trockeneismaschine. Auch auf die pro-

fessionelle Dellenentfernung ohne Neulackierung hat sich der Betrieb spezi-

alisiert – gerade für die Rückgabe von Leasing-Fahrzeugen interessant. Für 

mittelgroße Unternehmen übernimmt Washfixx zudem die Fuhrparkpflege.

washfiXX
Berger und Reisenhauer GbR

Bessemerstraße 8 ·21339 Lüneburg

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

Mo-Fr 9-17 Uhr, Termine nach Vereinbarung

Geschenkgutschein

BetragDatum
Unterschrift / Stempel Termin

FAHRZEUGAUFBEREITUNG NANOVERSIEGELUNG DELLENBESEITIGUNG CABRIODACH IMPRÄGNIERUNG HANDWÄSCHE



INGENIEuRBüRo/GTü Kfz-pRüfSTELLE

bartsch

Wer sein Fahrzeug auf dessen Verkehrssicherheit (HU § 29 StVZo) überprüfen 

lassen, Änderungen daran vornehmen und diese genehmigen lassen möchte 

oder ein oldtimer-Gutachten (§ 23) benötigt, ist bei der GTÜ Kfz-Prüfstelle in 

Lüneburg richtig. Die Prüfi ngenieure der GTÜ-Prüfstelle sind im Auftrag der 

Verkehrssicherheit unterwegs und bieten eine umfassende und fachlich kom-

petente Beratung.

ingenieurbüro bartsch
GTÜ Kfz-Prüftstelle Lüneburg

In der Marsch 8b · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 22 49 15

www.kfz-pruefungen.de

Mo-Fr 9-18 Uhr, ohne Termin

TIERBEdARf

zoo & co.
Das Tierheim Lüneburg, die Katzenhilfe Bleckede, die Tierfutterhilfe 

Lüneburg und Die kleine Igelhilfe Amelinghausen haben vor Weihnachten 

Wünsche für ihre Tiere auf Zettel geschrieben, die im Baum bei Zoo & co. 

hingen. Die Kunden von Zoo & co. konnten diese Wünsche im Laden erfül-

len und das Passende besorgen. Im Januar werden diese Geschenke nun 

schön verpackt an die vier organisationen verteilt. Auch Zoo & co. spende-

te dafür einen großen Teil und sagt danke fürs Mitmachen!

zoo & co. lüneburg
Bei der Keulahütte 1 · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 7 27 75 44

www.zooundco-lueneburg.de

Mo-Fr  9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr

das team von zoo & co. bedankt sich für die spenden.

Top-Adressen in der Goseburg
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fAchmARKT füR hANdWERKER 

würth
Ganz nah am regionalen Handwerk zu 

sein ist das Ziel der Würth Verkaufsnie-

derlassung in Lüneburg, die auf einer 

Verkaufsfläche von über 600 Quadrat-

metern ein breites Qualitätssortiment 

mit über 5.000 Artikeln anbietet. Hand-

werker und Gewerbetreibende können 

ihren Sofortbedarf in unmittelbarer Nähe 

zum regionalen Einsatzort decken und 

aus einer Vielfalt an Produkten aus den 

Bereichen Holz, Bau, Metall, Elektro, Sa-

nitär, Kfz, dem Nutzfahrzeug- wie dem 

Landwirtschaftsbereich wählen. Arbeits-

schutz und Berufsbekleidung bilden ei-

nen weiteren Schwerpunkt.

adolf würth gmbh & co. kg
christian-Herbst-Str. 4

21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 24 44 88-0

www.wuerth.de

Mo-Do 7-17 Uhr, Fr 7-16 Uhr

KüchENfAchmARKT

meine küche
 

Schon seit 2012 findet man Lüneburgs 

größten Küchenfachmarkt, Meine Küche, 

in der Goseburg. Allein 64 Musterküchen 

bieten orientierung. ob WG-taugliche, 

preiswert-stabile Küche oder High-End-

Version, hier findet jeder die Küche für sei-

ne speziellen Anforderungen und seinen 

Geschmack. Kompetente Beratung von 

Fachleuten bei der Planung und solides 

Handwerk beim Einbau sind hier ebenso 

wie bester Service und extralange Garan-

tiezeiten inklusive.

meine küche lüneburg gmbh
Bei der Pferdehütte 5 · 21339 Lüneburg

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

www.meine-kueche.de

Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr
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SchEIBENREpARATuR

lg-autoglas-service

Mehr als zehn Jahre Erfahrung hat Peter Neubert in der Reparatur von 

beschädigten Windschutzscheiben, zum Beispiel nach Steinschlag, sowie 

beim Tausch von Windschutzscheiben und der anderen Scheiben an Heck 

und Seiten. Reparaturen nach Steinschlag werden meist sofort ausge-

führt. Für den Austausch werden die Produkte der führenden Hersteller 

verwendet, hier wird kurzfristig ein Termin vereinbart. Weiterer Schwer-

punkt des Betriebes ist die Aufbereitung vergilbter oder zerkratzter 

Scheinwerfer.

lg-autoglas-service peter neubert
Goseburgstraße 27 · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 7 76 01 43 + 0 15 77- 4 52 49 89

www.LG-Doktor.de · Mo-Fr 9-17 Uhr

WäSchEREI & TExTILNähEREI

lebenshilfe 
 

Die Wäscherei der Lebenshilfe wäscht, 

bügelt oder mangelt für privat und Gewerbe 

mit Sorgfalt, Hygiene und Professionalität. 

Besonderheit: von Hand gebügelte Hemden 

und Blusen. Hotels und Gaststätten, 

Bildungseinrichtungen, Ärzte, Apotheken 

und andere Großkunden schätzen den 

Service. Die Textilnäherei näht Schutzhüllen 

für Gartenmöbel, Bezüge, Dekos, Gardinen, 

Tischwäsche, Taschen und Lederschuhe für 

Kinder, auch Logos auf Arbeitsbekleidung. 

Die Teams bestehen aus Fachpersonal 

und geschulten Menschen mit Handicap.

lebenshilfe lüneburg-harburg 
 gemeinnützige gmbh

Bessemerstraße 10a · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 2 33 04 14 · www.lhlh.org

ihr gutes recht
kgsw-anwälte Jetzt in der goseburg
Geballtes Fachwissen in allen Rechtsfragen 

ist jetzt in der Kanzlei KGSW-Anwälte in der 

Goseburg zu finden. Seit oktober 2019 sind 

die Rechtsanwälte Kurt Kretschmer, Nevzat 

Gergec und Wolfgang Müller-Kallweit an der 

Bessemerstraße 3 ansässig. Kurt Kretschmer 

ist mit der Kanzlei nach mehr als 30 Jahren An-

waltstätigkeit im Lüneburger Zentrum in die 

Goseburg gezogen. Seit 1976 ist er in der 1952 

von Joachim Schulz-Weber gegründeten Kanz-

lei tätig, die seit 1983 ihre Räume an der Unte-

ren Schrangenstraße hatte.

Die Fachgebiete der drei langjährig erfahre-

nen Rechtsanwälte ergänzen sich ideal. Kurt 

Kretschmer ist vor allem im Zivilen Baurecht, 

Familienrecht und Strafrecht tätig, berät aber 

auch in allen Fragen des Bau- und Werkvertrags-

rechts und Arzthaftpflichtrechts. Rechtsanwalt 

Gergec ist auf Versicherungs- und Mietrecht so-

wie auf Verkehrs- und Arbeitsrecht spezialisiert. 

Um keine Fristen verstreichen zu lassen, bietet 

der Anwalt im Verkehrs- 

und Kündigungsschutz-

recht eine kostenlose 

Ersteinschätzung an. 

Wolfgang Müller-Kall-

weit ist in der Kanzlei 

der Experte in Sachen 

Bankrecht und Wohn-

eigentumsrecht, über-

nimmt aber auch andere 

Rechtsgebiete.

Den drei Anwälten ist es 

ein besonderes Anliegen, 

voll für den Mandanten da zu sein, was die Erreich-

barkeit in Notfällen und eine kurzfristige Terminie-

rung einschließt. Die Anliegen der Klienten werden 

möglichst ohne Aufschub erledigt, und nicht jeder 

Fall muss vor Gericht landen, sondern kann außer-

gerichtlich geklärt werden. Dafür bieten Kretsch-

mer, Gergec und Müller-Kallweit eine auf den Kli-

enten zugeschnittene persönliche Beratung. (JVE)

bessemerstraße 3 · 21339 lüneburg
parkplatz kostenlos direkt vor der tür
tel. (0 41 31) 789 600
www.kgsw-anwaelte.de

ersteinschätzung 

im kündigungs- und 

verkehrsrecht kostenlos!
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Die Busfahrer sind so etwas wie alte Bekannte, die 

Fahrpläne kennt er in- und auswendig: Der 11-jähri-

ge Robin Korff ist, was den Öffentlichen Personen-

nahverkehr anbelangt, ein alter Hase. „Ich weiß gar 

nicht, wann ich das erste Mal allein mit dem Bus 

unterwegs war“, überlegt der Barendorfer, „auf 

jeden Fall schon in der Grundschule.“ Inzwischen 

geht er in Lüneburg aufs Gymnasium. Dorthin fährt 

er mit dem Bus, genauso wie zum Musikunterricht 

oder zu Freunden. Diese Fahrten sind für Robin so 

selbstverständlich wie praktisch: „Wenn ich irgend-

wo hin will, dann fahre ich einfach los. Und das 

Wichtigste: Ich bin nicht aufs Elterntaxi angewie-

sen“, betont der Schüler. 

Anfang Dezember musste sich der Junge die Fahr-

pläne dann doch wieder einmal anschauen: Seit-

dem gilt für die Busse im Landkreis Lüneburg das 

Konzept Lünebus, der neue Nahverkehrsplan für 

den Landkreis Lüneburg. Dahinter steckt ein er-

heblich verbessertes Angebot. Für den Busverkehr 

bedeutet das: mehr Fahrten, engere Taktungen, 

bessere Verknüpfungen mit dem Metronom und 

längere Betriebszeiten. Bei der Entwicklung des 

Konzepts ging es darum, zusätzliche Verbindungen 

zu schaffen und dabei möglichst viele Wünsche zu 

berücksichtigen. Einer davon war die Verkehrsent-

lastung der Innenstadt, konkret: weniger Busse 

und damit weniger Abgase und Lärm Am Sande. 

Genau dieser Punkt zieht für Robin Korff eine wich-

tige Veränderung nach sich. „Meine Buslinie 5300 

von Barendorf Richtung Innenstadt fuhr früher bis 

zur Haltestelle Am Sande, jetzt muss ich am ZoB 

umsteigen“, sagt er. „Das war vorher natürlich 

bequemer.“ Gleichzeitig aber bietet ihm der neue 

Fahrplan wesentliche Vorteile, zum Beispiel mehr 

Flexibilität durch zusätzliche Fahrten am Wochen-

ende. „Ein Freund von mir musste früher sonntags 

drei Stunden vor unserer Verabredung nach Baren-

dorf anreisen, weil es keine andere Verbindung gab 

– zurück nach Lüneburg sah es ähnlich mau aus.“ 

Hier aber besserte der Landkreis Lüneburg nach: 

Die regionalen Hauptlinien, die auf den großen 

Verkehrsachsen die Hansestadt mit der ländlichen 

Umgebung verbinden, bieten wochentags und 

samstagvormittags nun ein stündliches Angebot. 

Am Sonntag fahren die Busse alle zwei Stunden. 

Das neue Konzept Lünebus, das der 11-Jähri-

ge jetzt nutzen kann, ist ein lang entwickeltes 

Projekt. Mehrere Jahre arbeitete der Landkreis 

Lüneburg gemeinsam mit Verkehrsgutachtern 

und Beteiligten aus der Region dafür. „Zu Be-

ginn stand zunächst einmal das allgemeine Ziel, 

mehr Menschen mit unserem Angebot erreichen 

zu können“, sagt Erster Kreisrat Jürgen Krum-

böhmer. „Wir wollten – ganz im Sinne des Kli-

maschutzes – , dass die Bürgerinnen und Bürger 

verstärkt auf Bus und Bahn umsteigen.“ Um zu 

erfahren, was überhaupt benötigt wird, wurden 

etliche Analysen und Befragungen durchgeführt, 

Themen waren unter anderem: Welche Flächen 

sind über- bzw. unterversorgt, wie gut klappt 

die Verknüpfung mit dem Metronom Richtung 

Hamburg und Uelzen, welche speziellen Wünsche 

haben die Menschen, die das Angebot nutzen 

sollen? „Es ist leider unmöglich, allen Bedürfnis-

sen gerecht zu werden“, so Jürgen Krumböhmer. 

„Aber wir haben so entschieden, dass die große 

Mehrheit der Landkreis- und Hansestadt-Bewoh-

ner von dem neuen Angebot profitiert.“ 

Eine schnelle und unkomplizierte Übersicht zum 

verbesserten Nahverkehr Lünebus gibt es im In-

ternet unter www.lünebus.de. Dort werden die 

Angebote und jede einzelne Linie inklusive der 

wichtigsten Veränderungen kurz und knapp auf-

gelistet. Robin Korff hat sich die Seite schon ein-

mal angeschaut. Sein Urteil dazu: „Kinderleicht!“ 

(lk/mo)

Aktuell
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keine lust auf elterntaXi: 
mit bus und bahn durch den 
landkreis

[ Anzeige ]
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Im Landkreis Lüneburg gibt‘s Busse, die du einfach 
per Telefon bestellen kannst: das RufMobil! Besser 
mobil im Landkreis Lüneburg. 

„Bus gleich!“



wie stark 
blenden 
led-schein-
werfer?
Autofahrer empfinden moderne LED-Scheinwerfer oftmals als zu grell. Um he-

rauszufinden, wie und ob LED-Scheinwerfer tatsächlich blenden, hat der ADAc 

verschiedene Systeme untersucht. Das Ergebnis: Manche LED-Scheinwerfer 

und Rückleuchten blenden tatsächlich unnötig stark. 

Vorne sind dafür so genannte „Linsenprojektionssysteme“ verantwortlich, die 

mittels einer besonders kleinen Lichtquelle punktuell sehr helles Licht aus-

strahlen. LEDs benötigen einen geringeren Bauraum, somit können immer 

kleinere Leuchten gebaut werden. Der kleine, sehr helle Lichtpunkt wird jedoch 

von vielen Autofahrern als unangenehm empfunden. Das Auge kommt an sei-

ne Grenzen, so dass im Moment der Blendung die Sehfähigkeit und damit die 

Verkehrssicherheit stark eingeschränkt sein können. 

Die ADAc-Untersuchung zeigt aber auch: LED-Scheinwerfer müssen nicht 

blenden. Technisch ist eine Verringerung der Blendung durchaus möglich. Für 

das Auge angenehmer ist die „Reflektortechnik“. Dabei wird das LED-Licht 

erst auf einen Reflektor gelenkt, der daraus dann den gewünschten Lichtkegel 

formt. Hier tritt das Licht flächiger und homogener aus dem Scheinwerfer, zu-

dem wird ein direkter Blick in die gleißende LED verhindert. 

Daher empfiehlt der Automobilclub bei Scheinwerfern und Leuchten nicht das 

Design, sondern die Verkehrssicherheit in den Fokus zu stellen und Systeme 

mit möglichst großem und homogenem Lichtaustritt zu verbauen. Eine Kom-

bination beider Systeme für die jeweils gewünschte Funktion ist nach Ansicht 

der ADAc-Experten ideal: blendarme Reflektortechnik für das Abblendlicht, 

gebündelte Linsenprojektion beim adaptiven Fernlicht.

Um Blendungen generell zu minimieren oder zu vermeiden, können Autofah-

rer auch selbst etwas tun. Sie sollten nicht direkt in die entgegenkommenden 

Scheinwerfer schauen und stattdessen bewusst nur ihre Fahrspur fokussieren, 

insbesondere den rechten Straßenrand. Lichteinstellung und die Leuchtweite 

sollten regelmäßig überprüft und an die Fahrzeugbeladung angepasst wer-

den. Zudem ist es ratsam, die Sehkraft regelmäßig kontrollieren zu lassen. 

Auch saubere Fahrzeugscheiben und Brillengläser können helfen: Beschlag, 

Schmutz, Kratzer führen zur Blendung. (ampnet/jri)

der adac hat die blendwirkung von 
led-scheinwerfern untersucht.

links ein scheinwerfer mit „linsenprojektionssystem”. der rechte mit 
reflektortechnik blendet deutlich weniger. 
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Auch wenn das Bundesklimaschutzgesetz be-

reits im November auf den Weg gebracht wur-

de, stehen für 2020 noch verkehrsrechtliche 

Änderungen für Verkehrsteilnehmer aus. Der 

Automobilclub AcE informiert über die wich-

tigsten Änderungen im Straßenverkehr für das 

Jahr 2020.

Neue Lang-Lkw, bestehend aus Zugfahrzeug 

mit Anhänger, müssen ab dem 1. Juli 2020 mit 

einem Abbiegeassistenten sowie blinkenden 

Seitenspiegeln ausgestattet sein. Ab dem 1. 

Juli 2022 gilt diese Pflicht auch für Bestands-

fahrzeuge. 

Die Typklassen in der Kfz-Versicherung ändern 

sich für mehr als elf Millionen Fahrzeugbesit-

zer. Rund 4,6 Millionen profitieren von besse-

ren Typklassen, für knapp 6,5 Millionen gelten 

künftig höhere Einstufungen. Je besser die Ein-

stufung in der Regionalklasse, desto günstiger 

wirkt es sich auf den Versicherungsbeitrag aus.

Mit dem Gesetz zur Änderung des Straßenver-

kehrsgesetzes und weiterer straßenverkehrs-

rechtlicher Vorschriften erhalten die Bundes-

länder die Möglichkeit, das Mindestalter für die 

Klasse AM von 16 auf 15 Jahre herabzusetzen.

Auch im kommenden Jahr werden weitere Die-

selfahrverbote folgen. Der zu hohen Feinstaub-

konzentration in vielen urbanen Gebieten be-

gegnen manche Städte mit dem Ausrufen eines 

Feinstaubalarms. Die Vignetten in Österreich 

werden teurer: Der Preis für die Pkw-Jahresvi-

gnette beträgt nun 91,10 Euro, für das Zwei-

Monats-Pickerl sind 27,40 Euro fällig und die 

Zehn-Tages-Vignette kostet 9,40 Euro. Motor-

radfahrer bezahlen 36,20, 13,70 und 5,40 Euro.

Derzeit noch nicht final beschlossen sind die 

Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets, 

die Anhebung der Pendlerpauschale sowie hö-

here Bußgelder, beispielsweise für das Parken 

in zweiter Reihe. Diese und weitere wichtige 

Änderungen sind noch im politischen Entschei-

dungsprozess. (ampnet/deg)

Renault CLIO
Jetzt auch als Sondermodell COLLECTION

Renault Clio COLLECTION TCe 90
ab

13.490,– €
• R&GO-Paket • Einparkhilfe hinten • Stark getönte Heck- und Seitenscheiben hinten • Keycard Handsfree •
Klimaanlage manuell
Renault Clio TCe 90, Benzin, 66 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,3; außerorts: 4,2;
kombiniert: 5,0;  CO2-Emissionen kombiniert: 113 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Clio
COLLECTION: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,0 – 4,0;   CO2-Emissionen kombiniert: 113 – 104
g/km, Energieeffizienzklasse: B – A (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Clio COLLECTION mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11-19, 21339 Lüneburg
Tel. 04131-30000, www.autohaus-stein.de

AUTOHAUS STEIN GMBH

das 
erwartet 
autofahrer 
im Jahr 2020 der abbiegeassistent wird für lang-lkw pflicht.

mobilität



must haves
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in szene gesetzt
Echte Weinkenner haben immer den ein oder anderen edlen 

Tropfen daheim. Damit man diese Flaschen besonders gut 

zur Geltung bringen kann, gibt es nun das elegante Wein-

regal Showvino. Damit kann man bis zu drei Weinflaschen 

oder auch Stielgläser präsentieren. Das Weinregal aus na-

türlichem Buchenholz wird direkt an die Wand montiert und 

besitzt drei verstellbare Halter aus weiß lackiertem Metall. 

umbra weinregal showvino 24,99 € 

± GESEHEN BEI www.design-3000.de

für lieblingsbilder
Schluss mit den Standard-Bilderrahmen: Der Bilderrahmen Infinity ver-

wandelt jeden Raum in einen ort der Kreativität und verleiht ihm ein mo-

dernes Flair. Der dynamische Rahmen kann aufgestellt sowie an die Wand 

angebracht werden. Die einzigartige Illusion erreicht der außergewöhnliche 

Bilderrahmen durch den innovativen Metallring, der zwei Glasscheiben fasst. 

umbra bilderrahmen infinity 19,99 €

± GESEHEN BEI www.design3000.de

echte fundstücke
Der Kult-Plattenladen Sonic Sound ist die Adresse in Sachen An- und Verkauf 

von cDs und Schallplatten. Hier gibt es Gebrauchtware mit Garantie, und auch 

Neuware kann bestellt werden. Hier findet jeder wahre Musikschätze. * In der 

Angebotswoche vom 7. bis einschließlich 11. Januar gibt es 20 Prozent Rabatt 

auf alles außer Neuware!

± GESEHEN BEI  
sonic sound
bardowicker straße 26 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 3 41 09 · www.sonic-sound.org · mo-fr 11-18 uhr, sa 10-15 uhr

20%*

work-life-balance  
beim after work booster
Die Arbeitswoche ist schon fast geschafft, und das Wochenende naht. Jeden Don-

nerstagabend ab 18 Uhr werden nochmal alle Kräfte mobilisiert, um beim After 

Work Booster den Stress von der Arbeit zu vergessen. Jetzt kann man richtig ab-

schalten und mit Freunden und Kollegen Runde um Runde zocken. Die Work-

Life-Balance ist wiederhergestellt, und das Portmonee freut sich. Drei Spiele 

für nur 16 Euro pro Person (13 Euro mit crewkarte) im After Work Booster.

± GESEHEN BEI  nova lasertag in lüneburg
bessemerstraße 16 · 21339 lüneburg · tel. (0 41 31) 2 67 14 00
www.nova-lasertag.de · mi/do 14-21, fr 14-23, sa 11-23, so 11-21 uhr



blick in die zukunft
Hell wie eine Supernova lässt dieser LED-Deckenfluter jeden Raum er-

strahlen. Futuristisch aussehend mit gebogenem Rohr und schwenk- und 

drehbarem Innen- und Außenreflektor ist die Leuchte getrennt schaltbar 

und stufenlos dimmbar von 2.700 bis 3.100 Kelvin. Das Gesamtpaket be-

inhaltet 12.300 Lumen. Die Leuchte ist auch als Pendel erhältlich.

± 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

must haves[ Anzeige ]

Küchenstudio Fred Wedderien
Artlenburger Landstraße 16
(B209) 21365 Adendorf

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10.00 - 19.00 Uhr
Sa          10.00 - 16.00 Uhr

     0 4131 - 400 59 80
www.kuechen-wedderien.de

kochen mit schwung
Ein Schneidebrett für Musikliebhaber, die gerne kochen! Passend 

zu dem Salatbesteck „Rockin‘ Spoons” gibt es jetzt das Schnei-

debrett „Guitar”. Mit seinem praktischen Gitarrengriff eignet es 

sich auch hervorragend zum Servieren von kleinen canapés.

schneidebrett guitar vom kikkerland, bambus, länge 49 cm, 27,99 €

± GESEHEN BEI www.design-3000.de

mach’s dir bequem
Einen hohen Sitzkomfort bieten diese Sitzmöbel aus dem Lagerhaus. 

Die Sessel sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Das Sofa 

kann individuell zusammengestellt werden, für den Bezug stehen viele 

Stoffe, Leder und Microfaser in attraktiven Farben zur Auswahl.

± GESEHEN BEI lagerhaus bardowick
daimlerstraße 2 · bardowick
tel (0 41 31) 26 61 62
www.lagerhaus-teak.de



WoLfGANG hERLES 

vorwiegend 
festkochend

 
aufschlussreich Wir sind, was wir essen, 

das lässt sich nicht nur für jeden Einzelnen von 

uns sagen, sondern auch für die Deutschen ins-

gesamt. Wolfgang Herles erkundet die Seele der 

Deutschen, wie sie sich in Küchen und Esszim-

mern, in Restaurants und an Imbissbuden prä-

sentiert. Er erforscht die Vielfalt der Küchen und 

Gerichte und geht den typischen Eigenheiten der 

deutschen Nahrungsaufnahme auf den Grund. 

wolfgang herles, penguin, 29 €

BARRy joNSBERG 

was so in  
mir steckt

 
liebenswert Rob ist verliebt. Herzflattern, 

Schweißausbrüche, spontane Sprachlosigkeit 

– die Zeichen sind eindeutig. Doch wie die An-

gebetete beeindrucken, wenn man mit Schüch-

ternheit und Panikattacken zu kämpfen hat? Die 

Tipps von seinem Großvater und seinem besten 

Freund scheinen nur bedingt tauglich. Als ano-

nyme SMS mit Aufgaben auf Robs Handy ein-

trudeln, wird aus der challenge, Destry zu ero-

bern, etwas viel Größeres.  b. Jonsberg, cbj, 18 €

26  |  Januar 2020  |  www.stadtlichter.com

unterhaltung

mitreißend Martine führt mit Ende zwanzig 

ein glückliches Leben. Sie hat studiert, mit An- 

dré den Richtigen gefunden, ihn geheiratet und 

einen Sohn zur Welt gebracht. Die Zukunft ist 

für sie ein großes Versprechen. Doch als sie mit 

dreißig plötzlich aufhört zu altern, gerät alles ins 

Wanken. 

Was nach dem unerreichbaren Traum so vieler 

Frauen klingt, wird für Martine Wirklichkeit – 

und zu einer ungeahnten Zerreißprobe, auch für 

GRéGoIRE dELAcouRT 

die frau, die 
nicht alterte

ihre Familie. Denn wer will für immer jung sein, 

wenn die Liebsten, die Freunde, die Verwandten, 

wenn alle anderen altern? 

Der neue Roman des Bestsellerautors Grégoire 

Delacourt ist eine mitreißende Parabel auf un-

ser bizarres Streben nach ewiger Jugend, auf die 

Schönheit des Alters und die alles überwindende 

Kraft der Liebe. 

grégoire delacourt, atlantik, 20 € 

„Mit wehmut  

realisiert der leser, 

dass ewige Jugend 

nicht alles ist”

Julia vellguth
Redakteurin

STEfAN AhNhEm 

10 stunden tot
 
grausam Ein Mörder wählt seine opfer schein-

bar zufällig aus. Kommissar Fabian Risk und das 

Helsingborger Kommissariat stehen vor einem 

Rätsel. Während eine Reihe von Morden die 

Stadt erschüttert, kämpft Fabian Risk gegen 

sein persönliches Leid. Aber sein Job ist sein Le-

ben. Er nimmt sich der Aufklärung der Morde an, 

doch er findet keine Spur. Risk und seine Kol-

legen ahnen nicht, dass der Täter seine opfer 

durch ein Würfelspiel zufällig auswählt, genau 

wie die Mordwaffe und den Tatort. 

stefan ahnhem, hörbuch hamburg, cd 18 € F
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Musikertipp des Monats 

iskon silver
Dass Iskon Silver heute als Solo-Musiker unter-

wegs ist, war von ihm zuerst nicht beabsichtigt. 

Der 43-jährige Sänger und Gitarrist mit Vorlie-

be für harte Musik spielte einige Jahre in zwei 

verschiedenen Bands, zuletzt in der Lünebur-

ger Band Rockaholic Rebels, mit der er in das 

Rock‘n‘Roll-Geschehen eintauchte. 

Mit diesen Bands trat er schon mit Größen wie 

Torfrock auf, spielte auf Stadthallenbühnen 

in Winsen, Rostock und Schwerin, in Hamburg 

und nicht zuletzt auf der Stint-Bühne auf dem 

Zwei Jahre arbeitete er an einer Demo-cD, her-

ausgekommen ist ein Album mit 13 Titeln aus 

eigener Feder. Neben elf Songs mit deutschen 

Texten enthält das Album auch zwei Instrumen-

taltitel. Inspiriert sind die Songs von alten Po-

esiealben seiner Vorfahren, „für mich intensive 

Momentaufnahmen meiner vergangenen Lauf-

bahn, Verarbeitung inbegriffen”, so Iskon Silver. 

Produziert und gemastert hat der Musiker seine 

Demo-cD selbst, auf eigenem Harddisc-Recor-

der mit Brennfunktion. Auf Deutsch zu texten, 

sah er als Herausforderung an, und er selbst 

bezeichnet das Ergebnis als „etwas speckig-

schroff”.

Einen Solo-Auftritt als Iskon Silver hatte der 

43-Jährige jüngst im Dezember im one World 

Kulturzentrum in Reinstorf. Musikalische 

Ausflüge außerhalb des Raums Lüneburg sind 

momentan  für ihn kaum möglich – wegen fi-

nanzieller Engpässe und fehlender Mobilität. 

Der Musiker, der noch am Anfang seiner Solo-

karriere steht, erhofft sich bald mehr Gelegen-

heiten für Auftritte in Lüneburger clubs, sucht 

außerdem Unterstützung im technischen Be-

reich.

 

Iskon Silvers Solo-cD ist in den kleinen Platten-

läden an der Bardowicker Straße und an der Kat-

zenstraße in Lüneburg zu finden – zum Reinhö-

ren und Erwerben. (JVE)

Bereits zum 13. Mal treffen sich am Wochenende vom 25. 
und 26. Januar mehr als 50 ausgesuchte Künstler, Kunst-
handwerker und Anbieter besonderer wie auch leckerer Din-
ge zu dem Handgemacht-Kunsthandwerkermarkt in der Ja-
belmannhalle in Uelzen. eintritt 2,50 €, Kinder frei.

hANdGEmAchT

„WinterReisen” ist eine musikalisch-literarische Wande-
rung des ensemble Megaphon mit liedern von Franz schu-
bert, aus dem Kulturkreis der Türkei und eigenen Kompo-
sitionen  zu Texten türkischer Migrationsliteratur. Am Frei-
tag, 17. Januar, 19 Uhr ist es im Glockenhaus zu Gast. 15 €.

ENSEmBLE mEGAphoN

im Rahmen der Reihe literaTour Nord liest Ulrike Draesner 
am Mittwoch, 22. Januar, 19:30 Uhr im Heinrich-Heine-Haus 
aus ihrem Roman „Kanalschwimmer“. Ulrike Draesner, 
1962 geboren, schreibt Romane, erzählungen, Gedichte und 
essays. sie erhielt schon zahlreiche Preise. eintritt 9 €.

uLRIKE dRAESNER

Kultur
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start als solokünstler  

mit akustikgitarren  

und Metal riffs

Lüneburger Stadtfest, im Irish Pub, in der Ha-

senburg und im café Klatsch. Ein Highlight 

seiner Bandgeschichte war für Iskon Silver ein 

Motorradtreffen in Bayern, außerdem spielte er 

zur Heroes Night in Neustadt-Glewe (Mecklen-

burg-Vorpommern). Auch als Veranstalter war 

der Wahl-Lüneburger tätig und organisierte ein 

open Air in der Nähe seines Geburtsortes Lud-

wigslust, das drei Jahre dort stattfand.

Seit einigen Jahren nun ist Iskon Silver solo un-

terwegs – mit Akustikgitarren und Metal Riffs. 



erfolgreich Die ersten Auftritte in Lüne-

burg gab es 2010 in der Wunderbar. Nach deren 

Schließung wurde die Veranstaltung, noch unter 

dem Namen LäNGS, zur echten Wanderlesebüh-

ne (Hemingways, News und Mäxx). Im Septem-

ber 2011 dockte die Lesebühne schließlich im Sa-

lon Hansen an und fand dort ihre neue Heimat. 

Im September 2015 erfolgte dann die endgül-

tige Umbenennung. Angefangen noch als eine 

„Hamburger Lesebühne zu Gast in Lüneburg“, 

ist Kunst & Frevel inzwischen eine eigenstän-

dige Veranstaltung und ein fester Bestandteil 

im Lüneburger Kulturleben geworden. Nicht 

zuletzt, weil Jörg Schwedler, der Kopf hinter der 

Show, inzwischen Lüneburger geworden ist. Der 

Liebe wegen. Die Autorin Liefka Würdemann ist 

das zweite bekannte Gesicht. Zwar ist die junge 

Mutter nicht mehr bei jeder Show dabei, stra-

paziert aber noch regelmäßig die Lachmuskeln 

der Besucher. Der Lüneburger DJ und Veranstal-

ter Martin Schröder holte die Autoren vor zehn 

Jahren nach Lüneburg. Und das stellte sich als 

nachhaltiger Glücksgriff heraus. Davon zeugen 

nicht nur die über 400 Zuschauer beim letzten 

Barhocker open-Air in Schröders Garten, auch 

gab es für das ganze Jahr 2019 einen neuen Pu-

blikumsrekord.

In die elfte Saison startet Kunst & Frevel mit den 

gewohnten Zutaten: witzige und böse Texte, 

Wortgefechte auf der Bühne und hochkarätige 

Gastautoren aus ganz Deutschland. Bei der Jubi-

läumsshow ist das Publikumsliebling christofer 

Rott. christofer ist erfolgreicher Poetry Slammer 

und ab und an auch Geschichts- und Lateinleh-

rer. Er läuft durch den Drogeriemarkt und leitet 

die Produktnamen der Kosmetikartikel aus dem 

Lateinischen und Altgriechischen her, während 

seine Frau Waschmittel kauft. (JVE)

termin: samstag. 25. Januar, 20 uhr, salon 
hansen, karten: vvk 8 €, ak 10 €

Lüneburg highlights

juBILäumSfEIER Im SALoN hANSEN 

zehn Jahre 
kunst & frevel
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christofer rott

jEdE mENGE SKETchE: dER GRoßE LoRIoT-ABENd mIT ThoRSTEN hAmER 

alltagshumor pur
 verlosung!

kritisch Auf den Finanzmärkten wird mit un-

serer Zukunft gehandelt: Milliardenbeträge sind 

noch immer in Unternehmen investiert, deren 

Geschäftsmodell im Wesentlichen auf der Aus-

beutung der Natur und der Nutzung fossiler 

Brennstoffe beruht. Jede Investitionsentschei-

dung für Kohle, Öl und Erdgas heizt unseren 

Planeten weiter auf. Außerdem fehlt das Geld 

dann für den Wandel zu einer zukunftsfähigen 

Volkswirtschaft.

Der Verein „Finanzwende“ setzt sich dafür ein, 

dass die Finanzwirtschaft vom Staat so reguliert 

wird, dass sie den Menschen dient und nicht um-

gekehrt. Ein gut funktionierender Finanzmarkt 

könnte Hebel sein für die Lösung wichtiger Zu-

kunftsaufgaben wie Klimaschutz. Gerhard Schick 

ist promovierter Volkswirt sowie Mitbegründer 

und Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwen-

de e.V. Er ist Autor der Bücher „Machtwirtschaft 

– Nein Danke“ und „Finanzwende“. Er wird seine 

Vision von der Ökologischen Finanzwende vor-

stellen und mit dem Publikum diskutieren. Den 

Abend moderiert Dr. Julia Verlinden, MdB. (JVE)

termin: montag, 20. Januar, 20 uhr, foyer der 
volkshochschule lüneburg

genial Vicco von Bülow, besser bekannt unter 

seinem Künstlernamen Loriot, genauer Beobach-

ter des Alltags, hat Humorgeschichte geschrieben 

und viele unverwüstliche, witzige Kostbarkeiten 

hinterlassen. Die Auswahl an skurrilen und ver-

rückten Einfällen ist vielfältig: Da ist das legen-

däre Frühstücksei, die berühmte Ente, die Herr 

Müller-Lüdenscheidt in der Badewanne zu Wasser 

lässt, der sprechende Hund, Liebe im Büro und die 

Eheberatung – es wird nichts ausgelassen, und 

mit dem Loriot‘schen Jodeldiplom erster Güte gar-

nieren die Gesangseinlagen immer wieder die wit-

zigen Szenen.

„Mein Thema ist die Kommunikation“ sagte der 

kürzlich verstorbene Loriot, „das Missverständ-

nis zwischen zwei Menschen. Kommunikations-

gestörte interessieren mich am meisten. Alles, 

was ich als komisch empfinde, entsteht aus der 

zerbröselten Kommunikation, aus dem Anei-

nander-vorbei-Reden.“ Loriot ist und bleibt der 

große Meister des Alltagshumors, der so einfach 

daherkommt und so schwer zu machen ist. Nur 

ein hintergründig-humorvolles Genie wie Loriot 

bringt diesen Spagat zu Wege. Thorsten Hamer, 

einer der renommiertesten Theaterhumoristen, 

präsentiert mit Ensemble und Band diesen gro-

ßen Loriot-Abend, und das Publikum lacht sich so 

schief wie das Bild von Botticellis Venus mit Knol-

lennase, das auf der Bühne über dem Loriot-Sofa 

hängt.

stadtlichter  verlost 2 x 2 Karten für den Loriot-

Abend in Lüneburg. Dazu einfach folgende Frage 

beantworten: Wie hieß Loriot mit bürgerlichem 

Namen? Die richtige Lösung mit dem Stichwort 

„Loriot” bis zum 15. Januar per E-Mail an gewin-

nen@stadtlichter.com schicken.(JVE)

termin: mittwoch, 29. Januar, 20 uhr, leupha-
na-zentralgebäude lüneburg, karten: vvk ab 
44,05 €

vortrag: Ökologische finanzwende
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 verlosung!

Mit eigenen und arrangierten Klängen von 

Barock bis Pop begeistert Ulla van Daelen ihr 

Publikum. Die musikalische Grenzgängerin 

gilt als kreative Ausnahme-Erscheinung in 

der internationalen Harfenszene. Hochkarä-

tige Unterstützung erhält sie von Urs Fuchs 

an Bass und Perkussion. Am Sonntag, 26. Ja-

nuar, 17 Uhr spielt sie im one World Reinstorf.

uLLA vAN dAELEN duo

Am Donnerstag, 16. Januar, 20 Uhr präsentie-

ren Benjamin Tomkins und seine Handpup-

pe Ede bei Lünebuch Tomkins ersten Krimi 

„Tote Bauern melken nicht“. Der comedian 

und Puppenspieler hat sich mit seinem Krimi 

den Traum erfüllt, eine seiner Bühnenfiguren 

zum Protagonisten eines Kriminalromans zu 

machen: Bauernhofratte Ede. Eintritt 12 €.

BENjAmIN TomKINS

Lukas Diestel und Jonathan Löffelbein sind 

zurück. Die Schürzen sind geschnürt, die 

Messer geschärft, die Zutaten schwitzen ih-

rem grausamen Schicksal entgegen. In ihrem 

zweiten Programm kochen die Macher von 

„Worst of chefkoch“ wieder an der Grenze 

des guten Geschmacks. Am Donnerstag, 23. 

Januar, 20 Uhr gastieren sie im Salon Hansen.

WoRST of chEfKoch

folgende clubs und Institutionen ausgezeichnet:

Bastard club, osnabrück; Eule undercover, un-

dercover GmbH, Braunschweig; Kultur im Esel, 

Einbeck; Kulturverein Platenlaase, Jameln; 

Wendlandjazz, Wendlandjazz e.V.; Lüchow-Dan-

nenberg. (JVE)

kurs für sterbebe-
gleiter-ehrenamt
 

wichtig „Wir können dem Leben nicht mehr 

Tage geben, aber den Tagen mehr Leben.“ 

Im Sinne dieses Hospizgedankens nach cicely 

Saunders bietet der Ambulante Hospizdienst 

Lüneburg e.V. ab Februar wieder einen Befä-

higungskurs für ehrenamtliche Sterbebeglei-

ter an. Der Kurs (gemäß Richtlinien des DHPV) 

findet berufsbegleitend an zwölf Mittwocha-

benden jeweils von 18 bis 21 Uhr sowie an zwei 

Wochenendeinheiten (Freitagabend 18–21, 

Samstag 9:30-16 Uhr) statt. Die Ferienzeiten 

in Niedersachsen sind ausgeschlossen. In dem 

Kurs geht es um Wahrnehmen, Zuhören und 

Kommunikation in den Bereichen Leben, Ster-

ben, Tod und Trauer, Abschied und Neubeginn 

sowie Spiritualität und andere Kraftquellen. 

Das Wissen von Krankheitsbildern wie Krebs 

und Demenz gehört ebenso dazu wie das Wis-

sen um eigene Ressourcen und die Fähigkeiten 

von Nähe und Distanz. Die Teilnehmer lernen, 

dass Sterben ein Reifeprozess ist, der sie selbst 

miteinschließt. Der Kurs wird geleitet von clau-

dia Arend, Koordinatorin, Krankenschwester für 

Palliativ care und zertifizierte Kursleiterin für 

Hospizarbeit und Heike Jost, Heilpraktikerin für 

Psychotherapie, systemische Trauerbegleiterin 

und zertifizierte Kursleiterin für Hospizarbeit. 

Weitere Infos im Büro des Ambulanten Hospiz-

dienstes unter Tel. (0 41 31) 77 28 74 oder E-Mail 

kontakt@hospiz-verein-lueneburg.de. (JVE)

standort für 
kunstgalerie
 

abgemacht Es war keine leichte Suche, umso 

erfreulicher ist es, dass diese nun doch von Er-

folg gekrönt ist. Die Rede ist von der Standort-

frage für die von Henning J. claassen geplante 

Kunstgalerie in der Hansestadt Lüneburg. Als 

Standort haben der Investor und Ehrenbürger 

claassen und die Hansestadt jetzt ein Grund-

stück am westlichen Rand der Innenstadt neben 

dem Avacon-Ausbildungsgebäude an der Sülz-

torstraße gefunden. Das Grundstück liegt zwi-

schen Salzmuseum, Musikschule und Theater 

und ist verkehrstechnisch gut anzubinden. Ge-

plant ist ein dreigeschossiger Bau mit rund 500 

Quadratmetern Ausstellungsfläche. (JVE)

wie gut ist  
ihr deutsch?
 

verblüffend Heißt es „im Sommer dieses 

Jahres” oder „im Sommer diesen Jahres”? Was 

bedeutet das Wort „unverwandt”? Wie lautet 

der Konjunktiv II von „verschwinden”? Was ist 

der deutsche Name des Lago Maggiore? Und in 

wie vielen Ländern ist Deutsch eigentlich Amts-

sprache? In seinem neuen Buch „Wie gut ist Ihr 

Deutsch?” stellt Bastian Sick viele spannende 

Fragen, deren Auflösungen oft erstaunliche Er-

kenntnisse liefern. 

Einige der spannendsten Fragen stellt der 

Bestseller-Autor seinem Publikum im Rahmen 

seines aktuellen Programms. Und wie immer 

gibt es bei Bastian Sick nicht nur eine Menge zu 

lernen, sondern ebenso viel zu lachen. Denn der 

Autor präsentiert auf der Leinwand wieder zahl-

reiche Absurditäten aus dem Sprachalltag, die 

jedes Zwerchfell auf eine harte Belastungsprobe 

stellen. (JVE)

termin: donnerstag, 23. Januar, 20 uhr, rit-
terakademie lüneburg, karten: vvk ab 25 €, 
ak ab 27 €

applaus für  
salon hansen
 

ausgezeichnet Mit dem Musikpreis APPLAUS 

hat die Kulturstaatsministerin Prof. Monika 

Grütters im November 2019 107 Liveclubs und 

Programmreihen im ganzen Land geehrt. Die 

„Auszeichnung für die Programmplanung unab-

hängiger Spielstätten“ belohnt die Macherinnen 

und Macher hinter den engagiertesten Liveclubs 

und Veranstaltungsreihen mit einem Preisgeld 

von insgesamt fast 1,8 Millionen Euro – damit 

ist der APPLAUS einer der höchstdotierten Kul-

turpreise des Bundes.

Der Salon Hansen wurde nach 2015 bereits zum 

zweiten Mal für sein kulturell herausragendes 

Livemusikprogramm ausgezeichnet. Neben dem 

Salon Hansen wurden in Niedersachsen noch 

bastian sick
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daniela krien: „die 
liebe im ernstfall”
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große verdi-nacht
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 verlosung!

cristian lanza

Kultur

Daniela Krien liest aus ihrem hochgelobten Ro-

man „Die Liebe im Ernstfall“. Darin erzählt sie 

von fünf Frauen in den Vierzigern. Aufgewach-

sen in den Grenzen der DDR, wollen sie nach 

der Wende alles, bekommen vieles, doch immer 

sticht der Stachel ihrer Rolle als Frau: Paula lernt 

ihren zukünftigen Mann kennen; sie heiraten 

und bekommen ein Kind, doch das Kind stirbt, 

und die Trauer scheint uferlos. Judith, eine arri-

vierte Ärztin, sucht über den Umweg durchs Bett 

den Mann zum Leben. Dann wird sie vom rich-

tigen Mann zum falschen Zeitpunkt schwanger 

und treibt heimlich ab. Brida ist Schriftstellerin 

und hat sich aufgerieben zwischen der Liebe zu 

ihren Kindern und der inneren Notwendigkeit 

zu schreiben. Malika war einst ein vielverspre-

chendes Geigentalent, doch als ihr Mann sie ver-

lässt, werden sowohl die Hoffnungen auf eine 

große Karriere als auch auf Familiengründung 

zerstört. Malikas jüngere Schwester Jorinde 

macht ihr jedoch ein unerhörtes Angebot ... 

Daniela Krien, geboren 1975 in Neu-Kaliß, stu-

dierte Kulturwissenschaften und Kommunika-

tions- und Medienwissenschaften in Leipzig. 

Seit 2010 ist sie freie Autorin, 2011 erschien ihr 

Roman „Irgendwann werden wir uns alles erzäh-

len“. Ihr Erzählband „Muldental“ wurde 2015 mit 

dem Nicolas-Born-Debütpreis ausgezeichnet. 

Daniela Krien lebt mit zwei Töchtern in Leipzig. 

(JVE)

termin: mittwoch, 8. Januar, 19:30 uhr, hein-
rich-heine-haus, lüneburg, karten: 9 €

daniela krien

„Jede Musik hat ihren Himmel“, sagte Verdi 

einmal. Seine Musik entstand unter dem kla-

ren Himmel von „Bella Italia“. Verdis Musik er-

regt starke Emotionen, bleibt dabei aber immer 

echt und wahr – und so schön wie der Himmel 

über Italien. In vielen opern Verdis gibt es den 

„ganz besonderen“ Hit. Weltberühmt sind der 

„Gefangenen-chor“ aus Nabucco, das „Preghiera 

di Desdemona“ (Ave Maria) oder „Ella giammai 

m‘amò“. Sie gehören zum Ergreifendsten, was 

die europäische Musik je hervorgebracht hat.

26 opern schrieb Verdi im Laufe seines Lebens. 

Nabucco, La Traviata, Rigoletto, Il Trovatore oder 

Aida sind Meisterwerke vom ersten bis zum letz-

ten Takt. Das Allerschönste aus der unerschöpf-

lichen Fülle großartiger ouvertüren, chöre, 

Arien und Duette wurde für diese Produktion 

ausgewählt. Verdis unsterbliche Musik in mitrei-

ßenden Interpretationen, dargeboten von Star-

Solisten, chören und dem großen orchester der 

Milano Festival opera – das ist die Verdi-Nacht! 

Mit viel Talent und noch mehr Gefühl versteht 

es cristian Lanza, seiner Stimme Flügel zu ver-

leihen. Der italienische Tenor, in Rom geboren, 

gehört zu den Großen der Szene. Sein Großvater 

ist nach wie vor eine Quelle der Inspiration für 

ihn. Schon im Alter von vier Jahren kann cristian 

Lanza Melodien frei auf dem Klavier spielen. 

In seiner Jugend singt er im Kirchenchor, grün-

det als Teenager seine erste Band. Aber schon 

in frühester Kindheit ist eines für ihn ganz klar: 

„Ich möchte Tenor werden!“ Der gebürtige Itali-

ener ist der Enkel des weltberühmten Sängers 

Mario Lanza. Doch er hat sich schon längst aus 

dem Windschatten seines Großvaters hinausge-

wagt. cristian Lanzas lyrischer Tenor ist weicher 

und voller timbriert als der seines Großvaters. Er 

verfügt nicht nur über jene Höhe, die bei Tenor-

arien erwartet wird, sondern verzaubert und be-

rührt seine Zuhörer stets mit seiner gefühlvollen 

Stimme. (JVE)

stadtlichter  verlost 2 x 2 Karten für die Große 

Verdi-Nacht in Lüneburg. Dazu einfach folgende 

Frage beantworten: Wie viele opern hat Verdi 

geschrieben? Die richtige Lösung mit dem Stich-

wort „Verdi” bis zum 15. Januar per E-Mail an ge-

winnen@stadtlichter.com schicken. (JVE)

termin: fr, 7. feb., 20 uhr, leuphana-zen- 
tralgebäude, lüneburg, karten: ab 44,05 € 

„zwischen den filmen”: berlinale-fotos

Von Anfang an haben Pressefotografen die Ber-

linale dokumentiert und damit auch das Image 

des 1951 in West-Berlin gegründeten „Publi-

kumsfestivals“ geprägt. Im Fokus der Ausstel-

lung „Zwischen den Filmen” liegen die Aufnah-

men des Berliner Pressefotografen Mario Mach, 

der die Internationalen Filmfestspiele bis in die 

neunziger Jahre hinein begleitete. Ergänzt durch 

die Fotografien aus Nachlässen und von zeitge-

nössischen Berlinale-Fotografen, dokumentiert 

die Ausstellung nicht nur die Geschichte der 

Berlinale, sondern auch Alltags- und Kulturge-

schichte der Bundesrepublik. (JVE)

termin: eröffnung sa, 18. Jan, 18:30 uhr, kul-
turbäckerei lüneburg, bis 8. märz, eintritt frei
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Kultur

Nach kurzer Pause ist sie zurück und präsen-

tiert sich in ihrem zweiten Bühnenprogramm 

gewohnt bescheiden: Tahnee ist Vulvari-

ne. Darin geht es um die eigene Superkraft, 

Tahnees Metamorphose, das Erwachsenwer-

den und die Grenzen des guten Geschmacks.  

Am Donnerstag, 30. Januar, 20 Uhr gastiert 

Tahnee im Kulturforum Lüneburg. Ab 24 €.

TAhNEE

Das Neujahrskonzert der Adendorfer Serena-

de findet am Sonntag, 12. Januar, 11:30 Uhr im 

Gemeindesaal der Emmauskirche in Aden-

dorf statt. Das Trio Gaspard mit Jonian Ilias 

Kadesha (Violine), Vashti Hunter (Violoncello) 

und Nicholas Rimmer (Klavier) spielt Klavier-

trios von Beethoven, Boulanger, Schostako-

witsch und Smetana. Karten: ab 19,50 €.

TRIo GASpARd

Rafik Schami stellt am Dienstag, 4. Febru-

ar, 20 Uhr auf Einladung von Lünebuch im 

Filmpalast Lüneburg seinen neuen Roman 

„Die geheime Mission des Kardinals“ vor. Das 

Buch erzählt von Liebe und Glaube, Aberglau-

be und Mord und führt tief in die Konflikte 

der syrischen Gesellschaft und das berufliche 

Schicksal und die Liebe eines Kommissars.

RAfIK SchAmI
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 verlosung!
andreas fröhlich

farben und  
klänge des Jazz

großer herr-der-
ringe-abend

Zum großen Herr-der Ringe-Abend im Theater 

Lüneburg präsentieren Lünebuch und das The-

ater Lüneburg die fantastische Welt Tolkiens 

– mit bekannten Synchronstimmen und span-

nenden Einblicken in die Verlagsarbeit. „Der Herr 

der Ringe“ hat das Fantasy-Genre neu definiert: 

Vor über 50 Jahren erschien die deutsche Erst-

ausgabe von „Der Herr der Ringe“ von J.R.R. Tol-

kien. Die Mythen Mittelerdes haben seither ihren 

Weg in die Bücherregale abenteuerlustiger Leser 

jeden Alters gefunden und faszinieren weltweit.

Durch den fantastischen Abend führt Denis 

Scheck. Der Literaturkritiker hat sich in den 

vergangenen Jahren vermehrt mit dem Genre 

Fantasyliteratur beschäftigt. Er freut sich auf 

bekannte Synchronsprecher großer „Herr der 

Ringe“-Protagonisten. Andreas Fröhlich und 

Timmo Niesner, die deutschen Stimmen von 

Gollum und Frodo Beutlin, lesen aus dem „Herrn 

der Ringe“. Einblicke in Tolkiens Werk gibt Ralf 

Tornow vom Klett-cotta-Verlag.

Timmo Niesner ist ein deutscher Synchronspre-

cher, Dialogbuchautor und Synchronregisseur. 

Er ist unter anderem die deutsche Feststimme 

von Elijah Wood, Peter Sarsgaard, Topher Grace, 

Tom Welling – und Mr. Spock, der von Zachary 

Quinto gespielt wird. Andreas Fröhlich wurde be-

reits als Siebenjähriger entdeckt. Seit 1978 „ist“ 

er Bob Andrews in der Hörspielserie „Die drei 

???“. Später folgten Fernseh-, Film- und Thea-

terauftritte, unzählige Hörbücher, Features und 

Lesungen. Als Dialogbuchautor und -regisseur 

ist er zum Beispiel für die deutsche Synchron-

fassung von „Per Anhalter durch die Galaxis“, 

„King Kong“ und „Der Herr der Ringe“-Trilogie 

verantwortlich. (JVE)

termin:  sonntag, 26. Januar, 19 uhr, theater 
lüneburg, karten: 18 €, vvk bei lünebuch

eine reise in die  
endlichkeit

Altwerden, jungbleiben, Lebensträume, Live-

musik, Anti-Aging-produkte, verflossene Lieb-

haber, Axolotl, Survival-packs, Gebisse, Lebens-

zenite, King Lear, jungbrunnen, Grabreden, 

Kekse, unsterblichkeit und die frage: Wie wollen 

wir alt werden? damit beschäftigt sich das The-

ater zur weiten Welt in „Bald sind wir alt”. (jvE)

termine: 17., 19., 30./31. Jan., 1., 13-15. feb., 
je 19:30 uhr, kulturbäckerei lüneburg, 20 €

„Mit den Farben und Klängen des Jazz möchte ich 

über das Leben singen“ …so beschreibt Beatrice 

Asare ihr musikalisches Programm. Mal gibt eine 

Textthematik die Komposition vor und mal die 

Komposition den Text. Ausgesuchte Jazzstan-

dards werden durch interessante Arrangements 

und Interpretation zu eigen gemacht. Musika-

lisch geht es in dem Quartett abwechslungs-

reich zu, von Jazz-Waltz bis hin zu afrikanischen 

Rhythmen. Alles harmonisch facettenreich und 

mit lyrischen Wendungen. Die hervorragende 

Rhythmusgruppe versteht es dabei, Beatrice 

Asare perfekt zu unterstützen, aber auch mit 

eigenen solistischen Einsätzen spannende und 

eigenwillige Akzente zu setzen. Die Hamburger 

Sängerin mit ghanaischen  und österreichischen 

Wurzeln machte eine Gesangsausbildung an den 

Stage Entertainments Studios in Hamburg, ge-

folgt von einer Ausbildung in Popularmusik. 

Als Besonderheit wird vor dem Konzert der 

Freundeskreis der JazzIG vorgestellt. Schon um 

19 Uhr können Jazzfans und Interessierte Ein-

blicke in das Jahresprogramm 2020 der JazzIG 

erhalten. (JVE)

termin: freitag, 17. Januar, 20 uhr, fo-
yer museum lüneburg, karten: ak 17 €

beatrice asare



martin sierp:  
mein bestes stück

preisgekrÖnt Bis Hast du mal wieder Lust 

auf einen unvergesslichen Abend voller Lachen 

und Staunen? Dann lass Dich vom comedy-

Magic-Alleskönner Martin Sierp in 120 rasanten 

Minuten buchstäblich verzaubern. 

Es erwarten Dich: unerklärliche Wunder, wa-

ckelnde ohren, perfekte Parodien, komische 

Kunstfiguren wie der Fürst der Finsternis, pfif-

fige Modetipps von König Karl, Bauchreden, eine 

wunderbare Weinvermehrung und und und... 

Das Beste aus drei Soloprogrammen und brand-

heißes neues Material, nur unterbrochen von 

spontaner Interaktion mit dem Publikum. Dir 

bleibt kaum Zeit zum Durchschnaufen, und eine 

spektakuläre Krokodilnummer ist auch dabei!

Martin Sierp ist einer der vielseitigsten und 

schlagfertigsten deutschen comedians. Bekannt 

als Moderator von Nightwash, dem Quatsch co-

medy club und den Schmidt-Theater-Shows, ist 

er außerdem ein weltmeisterlich preisgekrönter 

Zauberkünstler (19 nationale und international 

Preise), der auch schon öfter im TV aufgetreten 

ist (z. B. bei den Ehrlich Brothers, RTL).

Gönn dir das beste Stück! (JVE)

termin: freitag, 17. Januar, 19:30 uhr, hörsaal 
in der musikschule suderburg (burgstraße 21), 
karten: 19 €, vvk: tel. (0 58 26) 95 89 30, www.
hörsaal-suderburg.de

martin sierp
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uelzen highlights

ThE-voIcE-STAR dAvoN fLEmING mIT GoSpELchoR Auf dEuTSchLANd-TouR 

black gospel angels 

davon fleming

dynamisch Lady Rose und die „Black Gospel 

Angels“ sind zurück! In einem Jahr der inten-

siven Arbeit mit dem Frauen-chor ihrer eige-

nen Kirche hat sie eine dynamische Gruppe mit 

fast 100 Sängerinnen aufgebaut. Nachdem sie 

ihre 35-jährige Leitung der Gemeinde und das 

110-jährige Bestehen der Kirche gefeiert und an 

neuer Musik gearbeitet hat, kann es Lady Rose 

kaum erwarten, wieder in Deutschland auf Tour-

nee zu gehen. „Unser deutsches Publikum ist für 

uns ein unglaublicher Segen! Wir werden neue 

sowie ihre bekannten Lieblings-Gospels sin-

gen. Diese Tour werden wir eine „aufsteigende 

Gospel-Sensation“ präsentieren. Davon Fleming 

sang sich als Finalist in der populären TV-Show 

„The Voice“ in die Herzen von Millionen Ameri-

kanern, bei der er von der weltberühmten Hol-

lywood-Diva Jennifer Hudson gecoacht wurde,“ 

schwärmt die Gospel-Ikone Lady Rose, die schon 

vom ehemaligen US-Präsident Barrack obama 

für ihr musikalisches Schaffen ausgezeichnet 

wurde. Davon Fleming begann im frühen Alter 

von drei Jahren zu singen. Mit einer Kombination 

aus Soul, Jazz, R & B und Gospel war es dem aus 

Baltimore stammenden Sänger vorbestimmt, 

die Welt zu erobern. Fleming nahm am Gospel-

Wettbewerb „Sunday’s Best“ teil, bei dem er 

unter die Top 20 kam und seine erste Single mit 

dem Titel „I Need You“ veröffentlichte. Kurz da-

nach tourte er durch Italien und die Schweiz und 

wurde so zu einem internationalen Künstler. 

Im Jahr 2017 wurde er Kandidat in NBcs erfolg-

reicher Gesangswettbewerbsshow „The Voice”. 

Woche für Woche begeisterte er Zuschauer, 

wurde von Hollywood-Star Kate Hudson ge-

coacht und schaffte es als einziger Kandidat in 

der Geschichte der TV-Show, in drei verschie-

denen charts während einer Saison (Pop, R & B 

und christian) zu landen. Jetzt kommt der The-

Voice-Star endlich nach Deutschland und geht 

mit Lady Rose und ihren Black Gospel Angels auf 

Tour. (JVE)

termin: samstag, 11. Januar, 20 uhr, theater 
an der ilmenau, uelzen, karten: vvk ab 31,90 €

berührend ob in Basel, Genf oder Zürich, in 

New York, Las Vegas oder Los Angeles. Immer 

wieder heißt es: „Heute Abend: Lola Blau!“ Aus-

gewiesen und abgeschoben, als „Ungewollte“ 

ihrer Zeit, tingelt sich die junge jüdische Schau-

spielerin aus Wien allabendlich auf der Karriere-

leiter immer weiter nach oben in den traurigen 

olymp der Einsamkeit. Die Hamburger Schau-

spielerin Sarah Kattih schlüpft in die Rolle der 

Lola Blau und singt, spielt und schreit. Ihre Lola 

verführt zum Lachen und Weinen, berührt Herz 

und Hirn – sie lädt ein zum Nach- und Weiterden-

ken. Sie wird begleitet von dem Geiger Matthias 

Brommann, der für diese Inszenierung die chan-

sons für Violine und Viola arrangiert hat.  (JVE)

termin: samstag, 25. Januar, 20 uhr, neues 
schauspielhaus uelzen, karten: 18,50 €

„heute abend: lola blau!”



„alarm in‘t  
grand hotel”

plattdeutsch Hamburg in den fünfziger Jah-

ren. Im Luxus-Grandhotel „Vier ozeane“ soll 

eine Benefiz-Gala stattfinden, bei der die beiden 

berühmtesten Bühnenstars ihrer Zeit auftreten 

sollen: die legendäre Sängerin claudia McFadden 

(geb. caja Mackenrodt aus Altona) und Athena 

Sinclair (geb. Anke Sandig aus Altona), Schau-

spielerin mit Star-Status. Die einstigen Freun-

dinnen aus Kindertagen, die vor Jahrzehnten ihre 

norddeutsche Heimat verließen und nach New 

York gingen, um mit ihrem Talent eine Welt-

karriere zu starten, sind mittlerweile bis auf den 

Tod verfeindet.

 

Die Geschichte ihrer Feindschaft, geprägt durch 

erbitterte und öffentliche Handgreiflichkeiten, 

bei denen die Fetzen flogen, füllt stets aufs 

Neue die Klatschpresse. Ein Aufeinandertreffen 

muss also mit allen Mitteln verhindert werden. 

Doch schließlich bietet ein Luxus-Hotel Raum 

genug, um eine Begegnung der Diven zu ver-

meiden, da ist sich Direktor Dethard sicher. Der 

Ablauf der Gala ist bis ins kleinste Detail perfekt 

und minutiös ausgearbeitet, eine Begegnung 

scheint ausgeschlossen. Allerdings entwickeln 

sich die Dinge anders als geplant: Durch ein 

Missverständnis werden die beiden Stars, ange-

reist mit Privatsekretär und Assistentin, in der-

selben Suite einquartiert. Hoteldirektor Dethard 

und sein Team haben alle Hände voll damit zu 

tun, dass sich die Kontrahentinnen nicht über 

den Weg laufen. Alarm im Grand Hotel! Nur kei-

ne Panik, heißt die Devise, doch schon bald es-

kaliert die chaotische Situation in der Suite und 

der heiter-turbulente Wahnsinn nimmt seinen 

Lauf… Ein Gastspiel des ohnsorg-Theaters. (JVE)

termin: donnerstag, 23. Januar, 20 uhr
stadthalle winsen, karten: ab 16 €

Winsen highlights
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KomödIE mIT dEm ThEATER füR NIEdERSAchSEN IN dER STAdThALLE WINSEN 

 giftig: bella donna

„bella donna“

„alarm in‘t grand hotel!“

turbulent Heute ist Silvester – und carmen, 

berühmte Kochbuchautorin und kräuterkundige 

Hobbygärtnerin, hat einiges vor: Zunächst ist da 

noch ihr Liebhaber Bernie, den sie routiniert mit 

Belladonna aus eigenem Anbau ins Jenseits be-

fördern will. Eine Stunde später wird schon der 

nächste Liebhaber, Martin, vor der Tür stehen. Sie 

gedenkt, mit ihm, dank eines speziellen Kräuter-

mixes für erotische Höhenflüge, ein zauberhaftes 

Silvester zu verleben. Zwei Jahre will sie mit Martin 

zusammen bleiben, denn carmen hat entschieden, 

dass die Haltbarkeit eines Mannes nach zwei Jah-

ren abläuft.

 

Völlig unpassend steht plötzlich carmens erwach-

sene Tochter Sabine vor der Tür. Sabine hat ihren 

Verlobten mitgebracht – wie unerträglich spießig, 

findet carmen –, und auch Internetbekanntschaft 

Martin hält sich nicht so ganz an carmens Pläne … 
„Bella Donna“ heißt „schöne Frau“, ist aber auch 

die Bezeichnung für die hochgiftige Tollkirsche. 

Mit ihr und anderen passenden Kräutern aus ihrem 

Garten versucht die charmante Serienmörderin 

carmen Kontrolle über die Männer in ihrem Leben 

zu behalten. Doch diesmal gerät ihr Zeitplan durch-

einander und carmen immer mehr unter Druck. 

Die Komödie von Stefan Vögel spielt das Theater 

für Niedersachsen (TfN) mit Michaela Allendorf 

(carmen Wolf), Emma Henrici (Sabine), Jonas 

Nowack/Tonio Schneider (Bernie), Gotthard Hau-

schild (Martin), Jonas Kling (Valentin) und Martin 

Schwartengräber (Hans Jürgen Strachwitz). (JVE)

termin: mittwoch, 15. Januar, 20 uhr, stadthalle 
winsen, karten: ab 16 €

renommiert Die Russische Kammerphilhar-

monie St. Petersburg wurde 1990 von Absol-

venten des renommierten und traditionsreichen 

St. Petersburger Staatskonservatoriums ge-

gründet. Das orchester ist zweifelsfrei ein be-

deutender musikalischer Botschafter seines 

Landes. Es demonstriert eindrucksvoll die uner-

schöpfliche Vielfalt an musikalischen Talenten 

sowie den hohen Ausbildungsstandard seines 

Heimatlandes. Sein außergewöhnlich breitge-

fächertes Repertoire, das vom Barock bis zur 

Moderne sowie von Kammermusik bis zur gro-

ßen Sinfonik reicht, hat es zu einem der gefrag-

testen Klangkörper Europas gemacht. Aufgrund 

der vielbeachteten Virtuosität und kultivierten 

Klangkultur gastiert das orchester regelmäßig 

mit Solisten von Weltrang in den wichtigsten 

europäischen Konzerthäusern und bei zahl-

reichen renommierten internationalen Festivals. 

Viele legendäre Stars gehörten zu den gefei-

erten Künstlern, die mit dem orchester auftra-

ten, darunter Nigel Kennedy, Giora Feidman oder 

auch David Garrett. Im Rahmen des Neujahrs-

konzertes wird die lyrische Koloratursopranistin 

Diana Petrova  auftreten. (JVE)

termin: sonntag, 12. Januar, 19 uhr, stadthal-
le winsen, karten: ab 35,85 €

die große neuJahrsgala



11.01. ±  tom beck    

  Mojo club, 20 Uhr

17.01. ± andrea berg
  Barclaycard Arena, 20 Uhr

17.01. ± uk subs    

  Fabrik, 21 Uhr

19.01. ± gitte haenning & band  
  Schmidts Tivoli, 19 Uhr

22.01. ± silbermond   

  Barclaycard Arena, 20 Uhr

23.01. ± adel tawil 
  Barclaycard Arena, 20 Uhr

25.01. ± lotto king karl   

  Rieckhof, 21 Uhr

25.01. ± brett eldredge   

  Docks, 19 Uhr

25.01. ± mia Julia    

  Große Freiheit 36, 19 Uhr  

 

unser tipp:
±  26.01. kim petras, docks, 20 uhr
Zunächst mit nur ein paar veröffentlichten 

Singles, hat sich die 27-jährige Kölnerin Kim 

Petras über die sozialen Netzwerke als neu-

er Star des Pop empfohlen, der mittlerwei-

le international von sich reden macht. Ihre 

Songs, darunter „I Don‘t Want It All”, „Hills”, 

„Faded”und „Heart to Break”, kommen jeweils 

auf mehrere Millionen Streams . 

30.01. ± Jeanette biedermann
  Gruenspan, 20 Uhr

31.01. ± coby grant
  Nochtspeicher, 20 Uhr

hanebüchner
reiMe, lieder und gelaber

Er ist Gründer und Frontmann der norddeutschen 

Kultband Torfrock, die markante Stimme der 

comicfigur Werner – und ein leidenschaftlicher 

Poet: Pünktlich zu seinem 70. Geburtstag 2018 

hat Klaus Büchner seinen ersten Gedichtband 

„Hanebüchner“ veröffentlicht, der zweite Band 

ist schon erschienen und der dritte in der Ma-

che. Klar, dass es den Mann damit auf die Bühne 

drängt: mit hochkarätiger Verstärkung! Gemein-

sam mit dem begnadeten Gitarristen christof 

Stein-Schneider (Fury in the Slaughterhouse, 

Wohnraumhelden) präsentiert Klaus Büchner 

einen schrägen Mix aus der Lesung seiner – zum 

Teil noch unveröffentlichten – Aphorismen und 

Gedichte, aus musikalischen Showeinlagen, ver-

balem Schlagabtausch, einer ganz privaten Dia-

show und bestens bekannten ohrwürmern. Eine 

Signierstunde gibt’s am Schluss natürlich auch.

Ein feucht-fröhlicher Abend für beinharte Baga-

luten, für alle, die Satire, Klamauk und allerletzte 

Wahrheiten lieben oder die einfach Bock auf ei-

nen grandios unterhaltsamen Abend haben. Auf 

den Einwand, ob es nötig ist, dauernd lustig zu 

sein, meint Büchner übrigens: „Nein, man kann 

sich das Leben auch durch dauerhaften Ernst 

verscherzen.“ Als Dritter im Bunde ist übrigens 

Martin Lingnau dabei: Der Musical-Tausendsas-

sa steuert als Regisseur dieser einmaligen Show 

eine kräftige Prise Schmidt-Humor bei. (JVE)

termine: premiere 28. Jan., weitere vorstel-
lungen: 11.2., 21.4., 12.5. + 9.6., je 19:30 uhr, 
 schmidtchen, karten: 23 €, www.tivoli.de

18. comedy pokal
20 coMedians in 17 shows

20 comedians aus ganz Deutschland kämp-

fen wieder um die heißbegehrte Trophäe aus 

Frottier! ob comedy, Stand-up, Kabarett oder 

Musik-comedy, zwei Runden sind zu überste-

hen, um das Finale zu erreichen. Der Hamburger 

comedy Pokal ist nicht nur einer der härtesten 

Kleinkunstwettbewerbe Deutschlands, son-

dern für viele der teilnehmenden Künstler das 

Sprungbrett, den Norden und den Rest der Re-

publik zu erobern. 

In der Hauptrunde am 31. Januar treten jeweils 

zwei comedians parallel in zehn Kulturzentren 

über das Hamburger Stadtgebiet verteilt im Ko-

System gegeneinander an. Hier wird gelacht: 

Brakula, Eidelstedter Bürgerhaus, ella Kultur-

haus Langenhorn, Goldbekhaus, Kulturhof Duls-

berg, Kulturhaus Süderelbe, Kulturzentrum BiM, 

LoLA, Motte und Zinnschmelze. Im Halbfinale 

am 1. Februar sind es dann noch zehn comedi-

ans in fünf Kulturzentren. Am Ende des Abends 

stehen fünf Finalisten fest. Austragungsorte 

der Halbfinals sind: Brakula, Eidelstedter Bürger-

haus, Goldbekhaus, LoLA, Zinnschmelze. Doch 

vor dem Finale gibt es die 2. chance-Show am 2. 

Februar im Schmidts Tivoli auf der Reeperbahn 

– denn jeder verdient eine zweite chance. Alle 

bis dahin ausgeschiedenen comedians können 

um den sechsten und siebten Finalplatz kämp-

fen. Im Finale am 3. Februar im Schmidts Tivoli 

geht‘s dann um die Platzierung. (JVE)

termine: 31. Jan. bis 3. feb., 10 kulturzentren 
der stadt, www.hamburgercomedypokal.de

konzertübersicht

unser tipp:  
kim petras

Auswärtshäppchen

hamburg
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„hahnebüchner“
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elg 19:00 one world kultur-

zentrum reinstorf, open 
stage: come and Jam!, mit 
Musikern der Musikmeile 
barnstedt

lg 20:00 theater lüneburg, 
„geben sie acht!”, Philip ri-
chert singt chansons von 
georg kreisler und thomas 
Pigor

lg 21:00 salon hansen, 
Jazzklub: Yu’n’zu

[ausserdem]

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, echte 
schätze aus bernstein, kin-
derclub mit ande eitner

fr 10|01
[party]

lg 22:00 salon hansen, the 
real 80s, mit den dJs steve 
& andy

lg 23:00 garage lüneburg, 
generation z

lg 23:00 vamos! kulturhal-
le, 90er-Jahre-Party – das 
original

[konzert]

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, local 
heroes: dr!ve

lg 20:00 wasserturm, Voll-
mondkonzert mit Malte Vief

dan 21:00 kulturverein 
platenlaase, rainer von Vie-
len

[theater]

ue 19:00 theater an der il-
menau uelzen, russisches 
nationalballett: „Märchen-
ball”

ue 19:30 Jahrmarkttheater, 
„stadt land weihnachts-
mann”, musikalische komö-
die

[kabarett]

lg 19:00 museum lüne-
burg, friedrich & wiesen-
hütter: „das leben ist ein 
roman, machen wir kein 
drama draus”, Musika-
lisches kabarett zwischen 
folk, blues und rock 

[ausserdem]

lg 15:00 museum lüne-
burg, lüneburger zeitreise, 
führung durch die dauer-
ausstellung

Termine Januar 2020

so 05|01
[konzert]

ue 11:00 theater an der il-
menau, göttinger sympho-
nie orchester: neujahrskon-
zert – feuerwerk

lg 11:30 wasserturm, Jazz 
im turm: duo saela whim

lg 16:00 theater lüneburg, 
herr könnig singt – „caprio-
len”, nostalgie-Melodien 
der 20er, 30er und 40er Jah-
re

[theater]

lg 19:00 theater lüneburg, 
„orpheus und eurydike”, 
oper

[ausserdem]

lg 11:00 ritterakademie, 
Perfect day, hochzeitsmes-
se, eintritt frei 

lg 14:00 ostpreußisches 
landesmuseum, Öffent-
liche sonntagsführung „bi-
schoff, corinth und Mollen-
hauer” mit Jenke eichhorn

lg 14:30 museum lüne-
burg, lüneburger boden-
schätze, themenführung 
mit egon brügge und Jürgen 
stehr

di 07|01
[ausserdem]

lg 18:30 museum lüne-
burg, universitätsgesell-
schaftlicher dienstag, ein-
tritt frei

mi 08|01
[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, literatour nord – da-
niela krien: „die liebe im 
ernstfall”

[ausserdem]

dan 19:00 kulturverein 
platenlaase, solidarische 
Provinz: kampagne 
bürger*innenasyl

do 09|01
[konzert]

ue 15:30 kurhaus bad be-
vensen, lüdersburger shan-
ty-chor, Maritimes nach-
mittagskonzert

lg 17:30 museum lüne-
burg, ausstellungseröff-
nung „europa – gestern, 
heute, morgen”, eintritt frei

sa 11|01
[party] 

lg 23:00 garage lüneburg, 
enter the Music

lg 23:00 salon hansen, 
beatdating #, 20 dJs, 1 
nacht

lg 23:00 vamos! kulturhal-
le, best of!

[konzert]

lg 20:00 forum castanea 
adendorf, angelika Milster: 
„Milster singt Musical”

ue 20:00 theater an der il-
menau uelzen, black gospel 
angels

ue 20:30 vakuum e.v., oic 
& dustin Jonathan

[theater]

ue 19:30 Jahrmarkttheater, 
„stadt land weihnachts-
mann”, musikalische komö-
die

[ausserdem]

lg 15:00 museum lüne-
burg, lüneburger zeitreise, 
führung durch die dauer-
ausstellung

so 12|01
[konzert]

lg 11:30 emmauskirche 
adendorf, adendorfer sere-
nade: trio gaspard, im ge-
meindesaal

lg 17:00 musikschule lüne-
burg, kammerkonzert no. 3: 
„die gedanken sind frei…”

mi 01|01
[theater]

dan 18:00 kulturverein 
platenlaase, „ein kurzer 
abend über die liebe”

do 02|01
[konzert]

lg 20:00 theater lüneburg, 
neujahrskonzert

ue 20:00 vakuum e.v., 
bluesorganisation & spe-
cial guests

fr 03|01
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, 
abi XXl

[konzert]

lg 21:00 café klatsch, blue-
sorganisation & friends

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„grimm!”, Junges Musical

lg 20:00 leuphana-zen-
tralgebäude, russisches 
nationalballett: „schwanen-
see” 

[ausserdem]

lg 15:00 museum lüne-
burg, lüneburger zeitreise, 
führung durch die dauer-
ausstellung

sa 04|01
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, 
2010-2020-Party

lg 23:00 salon hansen, the 
rhythm of the nineties, mit 
den dJs raketenandi & 1 
tornado twin

[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, neujahrskonzert 
mit dem wendland-sinfo-
nie-orchester

dan 20:00 verdo hitzacker, 
wiener strauss symphoni-
ker: das große neujahrskon-
zert

ue 21:00 vakuum e.v., 
Madman’s bluesband

[theater]

lg 16:00 theater lüneburg, 
„grimm!”, Junges Musical

[ausserdem]

lg 10:00 museum lüne-
burg, freier eintritt dank 
kulturpaten

lg 15:00 museum lüne-
burg, lüneburger zeitreise, 
führung durch die dauer-
ausstellung

wl 18:00 parkplatz luhe-
park, neujahrsfeuerwerk 
mit livemusik der winsen 
all stars
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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
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EVENT-HIGHLIGHTS 2020
LÜNEBURG • Leuphana Zentralgebäude

Weitere Infos, Termine & Tickets:
Tickets auch erhältlich an allen bekannten VVK-Stellen.Tickets auch erhältlich an allen bekannten VVK-Stellen.

www.highlight-concerts.com 
Newsletter abonnieren – Ticketrabatte & exklusive Vorteile sichern!

23.01.20 • Do 20 Uhr

EKEL ALFRED
KAMMEROPER KÖLN mit neuen Episoden: 
TAPETENWECHSEL & SILVESTERPUNSCH

Das Lästermaul der Nation ist zurück!

„Alfred Tetzla�  in Hochform!“ (Kölner Express)

03.01.20 • Fr 20 Uhr

SCHWANENSEE
THE CROWN OF RUSSIAN BALLET

„Ballett auf allerhöchstem Niveau!“
(Neue Zürcher Zeitung)

Das Russische Nationalballett 
aus Moskau

07.02.20 • Fr 20 Uhr

Die große VERDI NACHT
Nabucco • Rigoletto • La Traviata u.v.m

Italiens Star-Tenor CRISTIAN LANZA
& THE MILANO FESTIVAL OPERA

„Ein fulminanter Lanza, Chor, Orchester 
auf ganz hohem Niveau!“ (Stuttgarter Nachrichten)

12.03.20 • Do 20 Uhr

THE 12 TENORS
22 WELTHITS • 12 TENÖRE • 1 SHOW

12 Jahre Jubiläumstour!

„Mitreißende Energie und
kraftvolle Stimmen.“ (Express)

lg 14:30 museum lüne-
burg, highlights der stadt-
geschichte lüneburgs, the-
menführung mit Prof. dr. 
heike düselder

di 14|01
[konzert]

ue 20:00 theater an der il-
menau, die nacht der 5 te-
nöre, special guest: Marc 
Marshall

lg 20:00 theater lüneburg, 
„geben sie acht!”, Philip ri-
chert singt chansons von 
georg kreisler und thomas 
Pigor

[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, ausgewählt – „brü-
der”, Jackie thomae liest

[ausserdem]

lg 18:30 museum lüne-
burg, universitätsgesell-
schaftlicher dienstag, ein-
tritt frei

ue 18:30 vakuum e.v., Ma-
ker night

mi 15|01

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Mongos”, schauspiel

wl 20:00 stadthalle win-
sen, theater für niedersach-
sen: „bella donna”, komö-
die

lg 20:00 theater lüneburg, 
„schöne bescherungen”, 
komödie

[ausserdem]

lg 19:30 museum lüneburg, 
Vortrag des Museumsver-
eins: „lateinisches welfen-
land” – zur frühneuzeit-
lichen lateinischen gelegen-
heitsdichtung im herzogtum 
braunschweig-lüneburg

ue 19:30 vakuum e.v., 
spieletreff

lg 20:00 salon hansen, ben 
redelings: „fußball – die 
liebe meines lebens”, fuß-
ballkneipenabend

do 16|01
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„grimm!”, Junges Musical

[lesung]

lg 20:00 lünebuch, benja-
min tomkins: „tote bauern 
melken nicht”

[ausserdem]

lg 20:00 salon hansen, 
schwarmintelligenz – das 
Quiz, Pub Quiz

ue 20:00 theater an der il-
menau uelzen, dancepera-
dos of ireland: whiskey You 
are the devil, tanzshow

lg 22:00 theater lüneburg, 
somnambar, late-night-
show und bar im t.nt-foyer

fr 17|01
[party]

lg 19:15 mosaique – haus 
der kulturen, faltenrock: 
disko 70+/-

lg 22:00 hemingway’s, 
schlagerparty

lg 23:00 garage lüneburg, 
generation deutschrap

[konzert]

lg 19:00 glockenhaus, win-
terreisen – kiŞ 
YolculuŞu, musikalisch-
literarisches Projekt des en-
semble Megaphon mit gast-
künstlern

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, swing orchester 
stelle: Von swing bis schlager

dan 20:00 kulturverein 
platenlaase, Musikwohn-
zimmer

lg 20:00 museum lüne-
burg, beatrice asare Quar-
tett, Jazzig-auftaktkonzert

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, local 
heroes: cccP support die 
kreisärmsten, doppelkonzert

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater zur weiten welt: 
„bald sind wir alt”, thea-
traler rundgang

[kabarett]

ue 19:30 hörsaal musik-
schule suderburg, Martin 
sierp: „Mein bestes stück”

lg 20:00 ritterakademie, 
cavewoman

lg 20:00 salon hansen, ni-
zar: „witz kommando”

ue 20:00 theater an der il-
menau uelzen, christian 
keltermann: „wutbürger!”, 
cholerisches schwarz-kaba-
rett

[lesung]

ue 20:00 vakuum e.v., bea 
reszat: Meine bücher – Mei-
ne songs, lesung mit Musik

[ausserdem]

lg 15:00 museum lüne-
burg, lüneburger zeitreise, 
führung durch die dauer-
ausstellung

lg 20:00 lünebuch, mare-
Verlagspräsentation mit ni-
kolaus gelpke

sa 18|01
[party]

lg 21:00 garage lüneburg, 
Ü40

dan 22:00 kulturverein 
platenlaase, soliparty mit 
techno-trans-electro-dubs-
tep-edM-global-bass-ex-
press

lg 23:00 vamos! kulturhal-
le, boom boom Pow – die 
2000er-Party

ue 18:00 theater an der il-
menau uelzen, kammer-
spiele dresden: „Mein Mann 
hat schnupfen”

lg 19:00 theater lüneburg, 
„grimm!”, Junges Musical

[ausserdem]

ue 11:00 neues schauspiel-
haus uelzen, neujahrsemp-
fang, eintritt frei

lg 11:00 theater lüneburg, 
einführungsmatinee zur 
ballettpremiere „caravag-
gio”

lg 14:00 mosaique – haus 
der kulturen, familientag: 
komm vorbei und spiel mit!

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, west 
meets east: barbara strings 
& Voices und spirit of the 
east, doppelkonzert

wl 17:00 st. marien-kirche 
winsen, wintermusik – 
neue konzertreihe von flu-
tissima

lg 19:00 stadthalle win-
sen, russische kammerphil-
harmonie st. Petersburg: 
die große neujahrsgala, so-
listin: diana Petrova

[theater]

lg 16:30 theater im e.no-
vum, Premiere b „oliver 
twist”, ab 8 Jahren

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
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18.01. & 19.01.20
11.00 bis 17.00 Uhr

13.00 & 15.00 Uhr

HIGHLIGHT
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Jetzt termine für 

februar abgeben unter

termine@stadtlichter.com



[ausserdem]

lg 19:00 museum lüne-
burg, Vortrag des naturwis-
senschaftlichen Vereins: 
„das Moor der taucher”, mit 
dr. günther bethge

do 23|01
[theater]

ue 19:30 theater an der il-
menau uelzen, the spirit of 
woodstock, Musicalrevue

lg 20:00 leuphana-zen-
tralgebäude, bühneninsze-
nierung „ekel alfred“

wl 20:00 stadthalle win-
sen, Plattdeutsches gast-
spiel ohnsorg-theater: 
„alarm in’t grand hotel”

lg 20:00 theater lüneburg, 
„doktor schiwago”, Musical

[lesung]

lg 20:00 ritterakademie, 
bastian sick: „wie gut ist 
ihr deutsch?”, Multimediale 
lesung

[ausserdem]

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, die spra-
che der bilder, kinderclub 
mit ande eitner

lg 18:00 museum lüne-
burg, das Museum der lü-
neburger ritterakademie, 
buchvorstellung mit dr. ul-
fert tschirner

lg 20:00 salon hansen, 
worst of chefkoch: „Jeden 
tag eine glutamat”, kochen 
& stand-up-comedy

fr 24|01
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, 
stranger drinks

[konzert]

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, local 
heroes: wolfgang lührs trio

[ausserdem]

lg 15:00 museum lüne-
burg, lüneburger zeitreise, 
führung durch die dauer-
ausstellung

dan 18:30 kulturverein 
platenlaase, bgr wend-
land/altmark: küche für al-
le, 19:30 uhr das netzwerk 
der identitären

sa 25|01
[party]

lg 22:00 salon hansen, 
contra – back to the roots, 
mit dJ stefan & dJ Martin

lg 23:00 garage lüneburg, 
flawless

lg 23:00 vamos! kulturhal-
le, decades

[konzert]

ue 19:30 kloster medingen, 
Junge Pianisten: emilija ro-
zukaite

lg 21:00 café klatsch, drive

ue 21:00 vakuum e.v., ba-
ckyard affairs

[konzert]

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, local 
heroes: saltout + hotstaff

lg 21:00 café klatsch, 
Querbeatz

ue 21:00 vakuum e.v., 
kraftakt

[theater]

lg 16:30 theater im e.no-
vum, „oliver twist”, ab 8 
Jahren

lg 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „caravaggio”, 
tanzstück

[kabarett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, gabriele 
busse: „auch der broccoli 
hat gefühle”, Veganes ka-
barett

[lesung]

ue 20:00 theater an der il-
menau uelzen, kampf der 
künste: best of Poetry slam

[ausserdem]

lg 11:00 b & k lüneburg, 
hochzeit in lüneburg – die 
hochzeitsmesse, Moden-
schauen um 13 und 15 uhr, 
auch sonntag

lg 15:00 museum lüne-
burg, lüneburger zeitreise, 
führung durch die dauer-
ausstellung

lg 17:00 theater lüneburg, 
theatercafé no. 5, eintritt 
frei

lg 18:30 kulturbäckerei, 
ausstellungseröffnung 
„zwischen den filmen. eine 
fotogeschichte der berlina-
le“, bis 8. März

lg 19:00 gellersenhalle 
reppenstedt, Volleyball-
bundesliga sVg lüneburg – 
tV rottenburg

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, 100.000 km süda-
merika mit dem Motorrad, 
Multivisionsshow mit Mar-
tin leonhardt

so 19|01
[konzert]

lg 15:00 theater lüneburg, 
familienkonzert: „hänsel 
und gretel”

ue 15:30 mauritiusschule 
ebstorf, neujahrskonzert 
der ebstorfer Musikgemein-
schaft

wl 16:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, „signs of 
life”, im tanzsaal

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, lazy 
sunday afternoon: beats 
con gas

[theater]

lg 15:00 kaffee.haus kal-
tenmoor, Mapili Puppenthe-
ater: „lasse reist zum 
schlummermeer”

lg 16:30 theater im e.no-
vum, „oliver twist”, ab 8 
Jahren

lg 19:00 theater lüneburg, 
„geben sie acht!”, Philip ri-
chert singt chansons von 
georg kreisler und thomas 
Pigor

lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater zur weiten welt: 
„bald sind wir alt”, thea-
traler rundgang

[ausserdem]

lg 11:00 b & k lüneburg, 
hochzeit in lüneburg – die 
hochzeitsmesse, Moden-
schauen um 13 und 15 uhr

lg 14:30 museum lüne-
burg, das heiligenthaler al-
tartuch, themenführung 
mit hans karsten schmaltz

mo 20|01
[ausserdem]

lg 20:00 volkshochschule 
lüneburg, Ökologische fi-
nanzwende – den nächsten 
crash verhindern! Vortrag 
und diskussion mit dr. ger-
hard schick (finanzwende 
e.V.), Moderation: dr. Julia 
Verlinden Mdb

di 21|01
[ausserdem]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, Museum 
erleben: baltische stadtan-
sichten – Veduten aus der 
sammlung wolf-Paul wulf-
fius, führung durch die ka-
binettsausstellung mit 
wolf-Paul wulffius

lg 18:30 museum lüne-
burg, universitätsgesell-
schaftlicher dienstag, ein-
tritt frei

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, die fami-
lie Mann und das Meer, Vor-
trag von dr. uwe naumann

mi 22|01
[theater]

ue 20:00 theater an der il-
menau uelzen, set Musical 
company: Musical night

[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, literatour nord – ul-
rike draesner: „kanal-
schwimmer“
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Jabelmannhalle

25./26.
Januar

www.handgemacht-maerkte.com

Kunst
Handwerk
Design
Genuss&

Handgemacht
     -Maerkte

HIGHLIGHT

Einmal an den olympischen Spielen teilneh-

men – diesen Traum hat wohl jeder Leistungs-

sportler. Ein Volleyballer der SVG Lüneburg ist 

ihm schon ziemlich nahe: Youngster Anton 

Brehme (20), längst zum Stamm der Natio-

nalmannschaft gehörend, kämpft ab 5. Januar 

mit Deutschlands Besten um ein Ticket zu den 

Sommerspielen 2020 in Tokio.

Elf Nationen neben Gastgeber Japan spielen 

im nächsten Sommer das olympische Turnier, 

sechs Tickets wurden bereits vergeben: Italien, 

Polen, Russland, USA, Brasilien und Argentini-

en. Um die fünf weiteren Plätze – je einen pro 

Kontinent – geht es im Januar. Für Europa fin-

det dieses Turnier mit Deutschland vom 5. bis 

10. Januar mit acht Teams in Berlin statt. Nur 

der Gesamtsieger darf schließlich nach Tokio, 

und das deutsche Team setzt große Hoffnun-

gen auf den Heimvorteil. 

Zum deutschen Kader gehört der gebürtige 

Leipziger Anton Brehme. Der Mittelblocker 

kam vor dieser Saison aus dem Volleyball-In-

ternat Berlin, wo er mit dem Vc olympia Berlin 

schon in der Bundesliga spielte, zu den Lüne-

Hünen und avancierte sofort zum Leistungs-

träger. Mit dem Holländer Gijs van Solkema hat 

ein weiterer SVG-Spieler die chance, in Berlin 

das Ticket für Tokio 2020 zu lösen – für die 

Niederlande wird das aber ungleich schwerer. 

Sie haben bei der Auslosung die wesentlich an-

spruchsvollere Gruppe erwischt. 

Nach der Rückkehr des SVG-Duos geht der 

Bundesliga-Spielbetrieb weiter. Die LüneHü-

nen haben ihr erstes Heimspiel 2020 am 18. 

Januar in der Reppenstedter Gellersenhalle 

gegen den TV Rottenburg. Danach aber ziehen 

sie zu den vier weiteren Heimspielen der Bun-

desliga-Hauptrunde sowie den Playoff-Spielen 

in die cU Arena nach Harburg-Neugraben um. 

Dorthin wich die SVG schon mehrmals aus, weil 

die Gellersenhalle für diese Begegnungen von 

der Liga nicht zugelassen ist. (SVG)

der traum von  
olympia 
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anton brehme bei einem angriffs-schmetterball



Mobile &  Ambulante Hauskrankenpflege
Palliativversorgung · Anlauf- und Beratungsstelle

Qualitätsgesicherte Betreuung

Beethovenstraße 17 · 21391 Reppenstedt
Telefon 0 41 31 - 67 10 92

Mobil 0175 15 22 66 8 (24 h-Notruf)

www.senioren-behindertenpflege.de

Senioren- und
Behindertenpflege e. K.

seit über 20 Jahren für Sie da

[kabarett]

ue 20:00 Jabelmannhalle, 
sebastian Pufpaff: „wir 
nach”

[ausserdem]

ue 10:00 kurhaus bad be-
vensen, exklusiv & schön – 
kunst, handwerk und de-
sign, auch sonntag

so 02|02
[konzert]

lg 11:30 musikschule lüne-
burg, kammerkonzert no. 4 
„nordlicht”

ue 17:00 vakuum e.v., gip-
feltreffen – Jazzikanten 
meets loungelife, Jazzige 
ohrpralinen

[theater]

lg 11:30 theater lüneburg, 
tandera Puppentheater: 
„bettmän kann nicht schla-
fen”, auch 15 uhr

lg 19:00 theater lüneburg, 
„caravaggio”, tanzstück

[ausserdem]

ue 11:00 kurhaus bad be-
vensen, exklusiv & schön – 
kunst, handwerk und de-
sign

lg 14:00 ostpreußisches 
landesmuseum, ännchen 
von tharau, Öffentliche 
sonntagsführung mit Man-
fred schekahn

mo 03|02
[theater]

lg 10:30 theater lüneburg, 
tandera Puppentheater: 
„bettmän kann nicht schla-
fen”

di 04|02
[lesung]

lg 20:00 filmpalast lüne-
burg, rafik schami: „die ge-
heime Mission des kardi-
nals”

[ausserdem]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, leben und 
kindheit auf dem dorfe 
1946-1955, dr. gerhard 
scharf erzählt über die 
nachkriegszeit in der lüne-
burger heide

mi 05|02
[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, heinrich-heine-sti-
pendium: tandem-lesung 
mit ronya othmann und 
nora bossong

do 06|02
[konzert]

ue 20:30 vakuum e.v., 
blues am donnerstag

[theater]

lg 19:30 restaurant zur 
hasenburg, schauspielkol-
lektiv neues schauspiel lü-
neburg: Premiere „letzte 
runde”, tragikomödie

[ausserdem]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, „Von cornwall nach 
schottland per fahrrad”, di-
gitale Multivisionsshow von 
reinhard Pantke

fr 07|02
[party]

lg 19:30 mosaique – haus 
der kulturen, first friday 
Music Pub

[konzert]

lg 20:00 leuphana-zen-
tralgebäude, die große Ver-
di-nacht mit star-tenor cri-
stian lanza

lg 21:00 salon hansen, hal-
ler: „küsschen”

[theater]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, landestheater det-
mold: „alte liebe”

lg 20:00 theater lüneburg, 
„caravaggio”, tanzstück

sa 08|02
[party]

ue 21:00 vakuum e.v., dance: 
My house is Your house…, 
aufgelegt von dJ h-Yo

[konzert]

lg 19:00 kaffee.haus kal-
tenmoor, chrissy torrey

lg 20:00 musikschule lüne-
burg, norddeutsche kammer-
akademie no. 2 – wenn das 
schicksal an die Pforte klopft, 
werkstatt: beethoven V

[theater]

ue 19:30 theater an der il-
menau uelzen, tournee-
theater thespiskarren: „die 
Physiker”, einführung um 
18:45 uhr

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, „hetz hetz” – 
zeit. druck. angst. gleich 
platzen wir, von und mit ly-
dia laleike und carlotta 
hansen

lg 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „Moby dick”

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lü-
neburg, Jan van weyde: 
„große klappe die erste”

lg 20:00 salon hansen, su-
laiman Masomi: „Morgen – 
land”

[ausserdem]

wl 10:30 marstall winsen, 
kinder-uni: das haus vom 
nikolaus und die Müllab-
fuhr, ab 8 Jahren

lg 17:00 theater lüneburg, 
theatercafé no. 6, eintritt 
frei

so 09|02
[konzert]

wl 17:00 st. marien-kirche 
winsen, kammermusik mit 
dem trio Vincent

lg 19:00 theater lüneburg, 
„geben sie acht!”, Philip ri-
chert singt chansons von 
georg kreisler und thomas 
Pigor

[theater]

ue 15:00 theater an der il-
menau uelzen, theater 
lichtermeer: „das dschun-
gelbuch”, Musical

lg 15:00 theater lüneburg, 
„doktor schiwago”, Musical

lg 16:30 theater im e.no-
vum, Plattdeutsches gast-
spiel de lütte sülfmeister: 
„tom sawyer und huckle-
berry finn

[ausserdem]

lg 14:00 mosaique – haus 
der kulturen, familientag: 
Maskenball

wl 20:00 st. marien-kirche 
winsen, gospelkonzert mit 
den new York gospel stars

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater zur weiten welt: 
„bald sind wir alt”, thea-
traler rundgang

lg 20:00 theater lüneburg, 
Plattdeutsches gastspiel 
ohnsorg-theater: „alarm 
in’t grand hotel”

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lü-
neburg, tahnee: „Vulvarine“

fr 31|01
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, 
hard Mission

lg 23:00 salon hansen, col-
lege-Party, mit dJ electro-
tiger

[konzert]

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, on tour: 
doctor love Power – tall ba-
les and the blues

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

lg 21:00 café klatsch, ses-
sion-reihe groove’n‘klatsch

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater zur weiten welt: 
„bald sind wir alt”, thea-
traler rundgang

lg 20:00 theater lüneburg, 
„caravaggio”, tanzstück

lg 20:00 theater lüneburg, 
„non(n)sens”, Musical

februar

sa 01|02
[konzert]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, lucy van kuhl: 
„fliegen mit dir”

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater zur weiten welt: 
„bald sind wir alt”, thea-
traler rundgang

lg 20:00 theater lüneburg, 
„doktor schiwago”, Musical

lg 16:30 theater im e.no-
vum, „oliver twist”, ab 8 
Jahren

[ausserdem]

wl 11:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, traditio-
nelles schlachtfest wie vor 
100 Jahren

ue 11:00 Jabelmannhalle, 
handgemacht-Markt

lg 14:30 museum lüne-
burg, Mit Plattdüütsch 
dörch dat Museum, the-
menführung mit herbert 
Meyn

lg 15:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, schreib-
café

lg 19:00 theater lüneburg, 
der große herr-der-ringe-
abend mit denis scheck, 
andreas fröhlich, timmo 
niesner und ralf tornow

di 28|01
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„grimm!”, Junges Musical

[lesung]

lg 19:30 alter uhu reppen-
stedt, rolf kliemann liest 
kabarettisten op Platt

[ausserdem]

lg 18:30 museum lüne-
burg, universitätsgesell-
schaftlicher dienstag, ein-
tritt frei

mi 29|01
[kabarett]

lg 20:00 leuphana-zen-
tralgebäude, der große lori-
ot-abend, mit thorsten ha-
mer, ensemble & live-band

do 30|01
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, 
zeugnisparty

[konzert]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, neue Mu-
sik im Museum: neue Musik 
für Violoncello mit amei 
schneider

ue 20:00 Jabelmannhalle, 
Pasión de buena Vista

[theater]

ue 14:00 theater an der il-
menau uelzen, conni – das 
schul-Musical 

dan 20:00 kulturverein 
platenlaase, „sarah says. 
sarah sagt”

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, „heute abend: 
lola blau”, ein-frau-Musi-
cal mit sarah kattih und 
Matthias brommann

lg 20:00 theater lüneburg, 
„caravaggio”, tanzstück

lg 20:00 theater lüneburg, 
„non(n)sens”, Musical

[lesung]

lg 20:00 salon hansen, 10 
Jahre kunst & frevel mit 
liefka würdemann, Jörg 
schwedler & christofer rott

[ausserdem]

ue 10:00 Jabelmannhalle, 
handgemacht-Markt, auch 
sonntag

ue 18:00 kurhaus bad be-
vensen, zweites winterkur-
hausfest

dan 19:00 kulturverein 
platenlaase, salsa club

so 26|01
[konzert]

ue 15:00 kurhaus bad be-
vensen, winter-zauberland, 
die beliebtesten und erfolg-
reichsten kultschlager

lg 16:00 museum lüne-
burg, Motettenchor: Mit-
singkonzert, eintritt frei

lg 17:00 kreuzkirche lüne-
burg, dieter kindler: „lieder 
von jetzt auf gestern und 
morgen”, benefizkonzert

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, on tour: 
ulla von daelen – harp goes 
Pop

ue 17:00 theater an der il-
menau uelzen, hinrich al-
pers: winterkonzerte mit 
beethoven

[theater]

ue 16:00 neues schauspiel-
haus uelzen, bruckis Pup-
pentheater: ”der löffel der 
weisheit”, ab 4 Jahren
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adressen 
alter uhu reppenstedt
Eulenbusch 4 
21391 Reppenstedt 

b & k lüneburg
Hamburger Straße 1 
21339 Lüneburg

café klatsch
Am Springintgut 21 
21335 Lüneburg

emmauskirche  
adendorf
Bültenweg 18B 
21365 Adendorf

filmpalast lüneburg
Fährsteg 1 
21337 Lüneburg

forum castanea  
adendorf
Scharnebecker Weg 25 
21365 Adendorf

freilichtmuseum  
am kiekeberg
Am Kiekeberg 1 
21224 Rosengarten-Ehestorf

garage lüneburg
Auf der Hude 74 
21339 Lüneburg

gellersenhalle  
reppenstedt
Dachtmisser Str. 1 
21391 Reppenstedt 

glockenhaus
Glockenstraße 9 
21335 Lüneburg

heinrich-heine-haus
Am ochsenmarkt 1 
21335 Lüneburg

hemingway’s
Bardowicker Straße 27-28 
21335 Lüneburg

hÖrsaal  
musikschule  
suderburg
Burgstraße 21 
29556 Suderburg

Jabelmannhalle  
uelzen
Eschemannstr. 5-9 
29525 Uelzen

Jahrmarkttheater 
Bostelwiebeck 24 
29575 Altenmedingen

kaffee.haus  
kaltenmoor
St. Stephanus-Passage 13 
21337 Lüneburg 

kloster medingen
Klosterweg 1 
29549 Bad Bevensen 

kreuzkirche  
lüneburg
Röntgenstraße 34 
21335 Lüneburg

kulturbäckerei
Dorette-von-Stern-Straße 2 
21337 Lüneburg 

kulturforum  
lüneburg
Gut Wienebüttel 1 
21339 Lüneburg 

kulturverein  
platenlaase
Platenlaase 15 
29479 Jameln 

kurhaus  
bad bevensen
Dahlenburger Straße 1 
29549 Bad Bevensen

leuphana  
universität  
lüneburg
Scharnhorststraße 1 
21335 Lüneburg

lünebuch
Bardowicker Straße 1 
21335 Lüneburg  

marstall winsen
Schlossplatz 11 
21423 Winsen

mauritiusschule  
ebstorf
Kirchplatz 5 
29574 Ebstorf 

mosaique –  
haus der kulturen
Katzenstraße 1 
21335 Lüneburg

museum lüneburg
Willy-Brandt-Straße 1 
21335 Lüneburg 

musikschule  
lüneburg
St.-Ursula-Weg 7 
21335 Lüneburg

neues  
schauspielhaus
Rosenmauer 1 
29525 Uelzen 

one world  
kulturzentrum
Alte Schulstraße 1 
21400 Reinstorf 

ostpreussisches  
landesmuseum
Heiligengeiststraße 38 
21335 Lüneburg

restaurant  
zur hasenburg
Hasenburg 1 
21335 Lüneburg

ritterakademie
Am Graalwall 12 
21335 Lüneburg

salon hansen
Salzstraße 1 
21335 Lüneburg

stadthalle winsen
Luhdorfer Straße 29 
21423 Winsen

st. marien-kirche 
winsen
Rathausstraße 3 
21423 Winsen

Termine Januar 2020

theater  
an der ilmenau
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 Bevensen 

vamos!  
kulturhalle
Scharnhorststraße 1 
21335 Lüneburg

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

volkshochschule  
lüneburg
Haagestraße 4 
21335 Lüneburg

wasserturm
Bei der Ratsmühle 19 
21335 Lüneburg
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Kino

EINE STARKE fRAu NImmT ES Im ALLEINGANG GEGEN EINE KoRRupTE LANdWIRTSchAfTLIchE KoopERATIvE Auf 

milchkrieg in dalsmynni
nordisch Inga und ihr Mann betreiben in der 

isländischen Provinz eine kleine, hochverschul-

dete Milchfarm. Nach dem plötzlichen Tod ihres 

Mannes will Inga ihrer beruflichen Misere ein 

Ende setzen. Die Schuldigen für die Probleme 

hat sie längst ausgemacht: die lokale Koopera-

tive, die ihre Monopolstellung gnadenlos aus-

nutzt und die Bauern mit mafiösen Methoden 

dRAmA 

ein verborgenes 
leben

 
aufwühlend Der Film erzählt die Geschichte 

eines weithin unbekannten Helden. Der öster-

reichische Bauer Franz Jägerstätter weigert sich 

standhaft, für die Wehrmacht zu kämpfen. Ge-

tragen wird er von seinem tiefen Glauben und 

der unerschütterlichen Liebe zu seiner Frau Fani 

und den drei Kindern.  ab 30. Januar

der film punktet 

mit aktuellen bezü-

gen und trockenem, 

nordischen humor

drangsaliert. Doch Inga gibt nicht klein bei. 

Über soziale Medien, mit mutigen Mitstreitern 

und sogar stinkender Gülle macht die patente 

Kämpferin ihren Standpunkt klar. Dabei legt 

sie sich mit der alles beherrschenden, schein-

bar übermächtigen Kooperative an, um ihr Ziel 

zu erreichen: die Gründung einer Gegengenos-

senschaft. Trotz heftigem Widerstand steht 

Inga ihre Frau im Kampf David gegen Goliath. 

Vor der malerischen Kulisse Islands beweist 

der Film, dass es manchmal nur einer Person 

bedarf, um Änderungen zu bewirken. Nach sei-

nem internationalen Erfolg „Sture Böcke” hat 

Regisseur Grímur Hákonarson mit Inga eine 

starke weibliche Hauptfigur erschaffen.

ab 9. Januar

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

BIoGRAphIE 

lindenberg! 
mach dein ding

 
bekannt „Lindenberg! Mach Dein Ding” erzählt 

die Geschichte eines Jungen aus der westfä-

lischen Provinz, der eigentlich nie eine chance 

hatte und sie doch ergriffen hat, um Deutsch-

lands bekanntester Rockstar zu werden – ein 

Idol in ost und West. Der Film ist der Anfang 

seiner großartigen Geschichte.  ab 16. Januar

KomödIE 

JoJo rabbit
 
schräg In dieser Satire auf den Zweiten Welt-

krieg wird das Leben eines einsamen deutschen 

Jungen auf den Kopf gestellt, als er herausfin-

det, dass seine alleinerziehende Mutter in einer 

Dachkammer ein jüdisches Mädchen versteckt. 

Jojo muss seine Ansichten revidieren – und der 

Einzige, den er um Rat fragen kann, ist sein idio-

tischer imaginärer Freund Adolf Hitler.  

 ab 23. Januar

unter
wegs



unter
wegs

RITTERAKASdEmIE

stadtlichter Präsentiert: 

hingucker des Monats

16.11.2019 – ritterakademie

lashback light –  
back into the 80s

Eine Nacht in Erinnerung schwelgen – zu Achtzi-
germusik und Rockklassikern!

(foToS: LIchTWERK)

www.stadtlichter.com  |  Januar 2020  |  41



unterwegs

Gutschein
Sonnen Sie bis 10 Minuten für
15 Min. für 1,50 € Zuzahlung
20 Min. für 2,50 € Zuzahlung
– Gültig bis 15. Februar 2020 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €849

Gutschein
Sonnen Sie bis 10 Minuten für
15 Min. für 1,50 € Zuzahlung
20 Min. für 2,50 € Zuzahlung
– Gültig bis 15. Februar 2020 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €849
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das bringt mich weiter 
ausbildungsbÖrse in lüneburg  
am 25. Januar

Bald gibt es Halbjahreszeugnisse, aber das Schuljah-

resende und damit der Ausbildungsbeginn nahen, 

und auch Schüler jüngerer Jahrgänge bringt ein Be-

such der Ausbildungsbörse von Arbeitsagentur und 

Jobcenter in Lüneburg weiter. Bei der Berufswahl 

sind orientierung und Informationen das A und o. 

outfit sollte dann nicht fehlen. Zudem können sich 

die Besucher im Nachgang zur Ausbildungsbörse bei 

Ausstellern zu Betriebsbesichtigungen anmelden. 

Diese sind eine tolle Möglichkeit, die Betriebe ken-

nenzulernen und einen Einblick in die Abläufe und 

Prozesse zu erhalten. Interessierte können sich dazu 

direkt an den Ständen der Unternehmen vormerken 

lassen. Welche Betriebe dieses Angebot unterbrei-

ten, geht aus dem Wegweiser zur Ausbildungsbörse 

hervor.

Zum Meet & Speak können Jugendliche Kurzvor-

stellungsgespräche mit bis zu drei Unternehmen 

vereinbaren. Diese finden in einem extra Raum in 

ungestörter Atmosphäre statt. Eine Liste der Be-

triebe und die online-Anmeldung dazu werden im 

Internet eingestellt. Ein weiteres Thema sind auf 

der diesjährigen Börse die so genannten MINT-

Berufe (Mathematik, Ingenieurwissenschaften, 

Naturwissenschaft, Technik). An einem Info-Point 

von Agentur für Arbeit und Jobcenter werden die 

besonderen Ausbildungschancen im naturwissen-

schaftlich-technischen Bereich vorgestellt. Ein An-

gebot, das insbesondere die Besucherinnen anre-

gen soll, sich in die immer noch männlich geprägte 

Domäne zu wagen. 

Die Palette der Ausbildungsmöglichkeiten ist breit 

gefächert und bietet für alle Schulabschlüsse Ein-

stiegsmöglichkeiten. Auch die Angebote im Bereich 

des dualen Studiums für Abiturienten und Facho-

berschüler nehmen weiter zu. Für Absolvierende der 

Haupt- und Realschulzweige ist die klassische duale 

Ausbildung im Fokus. Noch unbekannter ist in die-

sem Bereich die so genannte gestufte Ausbildung. Ju-

gendliche, die einen Hauptschulabschluss erreicht ha-

ben und nicht eine weitere schulische Schleife drehen, 

sondern ins Berufsleben starten möchten, ist das 

eine gute Möglichkeit. Während einer zweijährigen 

betrieblichen Ausbildungszeit in einem anerkannten 

Ausbildungsberuf erreichen sie beispielsweise den 

Abschluss als Verkäufer/in oder Hochbaufacharbei-

ter. Anschließend können sie die Ausbildung, die je 

nach Beruf ein oder anderthalb Jahre dauert, zum/zur 

Einzelhandelskaufmann/frau oder zum/zur Maurer/

in anschließen. Die gestufte Ausbildung gibt es in den 

unterschiedlichsten Berufen.

Fon (04131) 301829
Mail bewerbung@lhlh.org
Web www.lhlh.org

FÜR EIN STARKES
STÜCK LEBEN!

Entdecken Sie die Vielfalt der sozialen
Berufswelt in unse ren Kindertages stät -
ten, Werkstätten oder Wohn bereichen –
bewerben Sie sich bei der Lebenshilfe
Lüneburg-Harburg.

FREIWILLIGES SOZIALES JAHR
BUNDESFREIWILLIGENDIENST

LHLH_FSJ+BFD_ 62x134_12.18  12.12.18  12:54  Sei  

Am Samstag, 25. Januar, dreht sich im Gebäude 

der Agentur für Arbeit, An den Reeperbahnen 2 in 

Lüneburg, und im Foyer des Theaters wieder alles 

rund um Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. 

Unter dem Motto „Das bringt mich weiter“ sind in 

der Zeit von 9 bis 14 Uhr fast 90 Aussteller vor ort. 

Jugendliche sind herzlich eingeladen, die vielfältigen 

Ausbildungsberufe und Studiengänge in Stadt und 

Landkreis Lüneburg zu entdecken. Natürlich sind 

Eltern als wichtige Ratgeber ihrer Kinder auch will-

kommen. Mit der Veranstaltung präsentieren Ar-

beitsagentur und Jobcenter den Jugendlichen das 

breite Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten. 

Gleichzeitig unterstützen sie die Unternehmen da-

bei, Auszubildende aus der Region für die Region 

zu gewinnen. Für die jungen Besucher ist die Aus-

bildungsbörse eine gute Gelegenheit, mit Unterneh-

men ins Gespräch zu kommen und erste Kontakte 

zu knüpfen. Viele Aussteller werden auch ihre Aus-

zubildenden dabeihaben, die aus erster Hand über 

ihren Berufsalltag berichten können. Zudem sind 

die Vermittlungsfachkräfte aus Arbeitsagentur und 

Jobcenter ebenfalls mit dabei. Sie informieren über 

Berufe sowie Ausbildungs- und Studienmöglich-

keiten und vermitteln freie Ausbildungsstellen. 

Vollbepackt mit Informationen und Anregungen 

geht es für viele Jugendliche nach der Ausbildungs-

börse dann auch schon in die Bewerbungsphase. 

Wer dafür noch professionelle Bewerbungsfotos 

benötigt, kann sich damit ebenfalls auf der Ausbil-

dungsbörse ausstatten. Ein Fotograf erstellt profes-

sionelle Fotos, und die angehenden Berufsstarter 

können ihr Bild per USB-Stick kostenlos mit nach 

Hause nehmen. Ein Termin für den Fotografen kann 

vorab telefonisch bis zum 22. Januar unter der Ruf-

nummer (0 41 31) 7 45 - 1 13 vereinbart werden. Am 

Veranstaltungstag selbst kann man sich am Stand 

der Berufsberatung anmelden. Tipp: Ein passendes 

Job & karriere
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   Studieren

+ i n der Berufspraxis lernen

+ Geld verdienen

   DUALF_         S STUDIUM

 Staatlich anerkannter Studienabschluss Bachelor of Arts (B.A.)

 Modernes Studium: Wissenschaft und Praxis in nur 6 Semestern

 Aktives Studieren in kleinen Gruppen mit direktem Kontakt zu den Dozenten

 Ausbildungsvergütung während des Studiums

 Studiengebühren werden in der Regel vom Ausbildungsbetrieb übernommen

 Hohe Übernahmequote nach dem Studium

 BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE (B.A.)

 SOZIALE ARBEIT (B.A.)

→ Ansprechpartner
Dr. Dirk Nissen (Geschäftsführer)
Marion Wendland (Studiensekretariat)
Wichernstr. 34, 21335 Lüneburg
Tel. 04131 / 34 69 6
E-Mail: info@vwa-lueneburg.de
www.vwa-lueneburg.de

D U A L E S   B A C H E L O R - S T U D I U M

          SOZIALE ARBEIT (B.A.)

          BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE (B.A.)

Triff uns am 25.01. auf der  

Ausbildungsbörse der Agentur  

für Arbeit Lüneburg-Uelzen!

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/in » Pflege-
fachfrau/-mann » Tischler/in

Jetzt durchstarten als:

Wer sich auf den Besuch der Veran-

staltung vorbereiten möchte, findet 

Anregungen und eine checkliste auf 

www.planet-beruf.de. Die Berufs-

wahl ist ein Prozess und sollte gut 

vorbereitet werden. Je eher der mög-

liche Berufsweg geplant ist, desto 

besser ist die chance, diesen zu ver-

wirklichen.  Die Informationen rund 

um die Ausbildungsbörse stehen 

kompakt im Internet unter www.ar-

beitsagentur.de/vor-ort/lueneburg-

uelzen/startseite bereit und werden 

laufend aktualisiert. (AA)

millionen-fÖrderung 
für gründungsaktivi-
täten an der leuphana

Gemeinsam mit den wichtigsten 

Hochschulen aus der Metropolre-

gion Hamburg erhält die Leuphana 

Universität Lüneburg zur Stärkung 

wissensbasierter Unternehmens-

gründungen eine Förderung in 

Höhe von 3,5 Millionen Euro vom 

Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie (BMWi). Die Leuphana 

sieht ihre Stärken vor allem in der 

strategischen Weiterentwicklung 

von Beratungs- und Trainingsak-

tivitäten. Konkret soll ein von den 

Leuphana-Professoren Michael Fre-

se und Michael Gielnik entwickeltes, 

handlungsorientiertes „Training for 

Entrepreneurship“ zum Einsatz kom-

men, damit Studierende und For-

schende Gründungsideen besser in 

die Praxis umzusetzen können.  Ne-

ben der Stärkung der Gründungsak-

tivitäten der Universitätsmitglieder 

soll das Projekt auch dazu beitragen, 

die Ansiedlung von Startups in der 

Region Lüneburg zu beleben. 

 

Sieben norddeutsche Bildungs- und 

Forschungsstätten hatten sich mit 

dem Verbundantrag „Startup Port – 

Wissensbasiertes Unternehmertum 

in der Metropolregion Hamburg“ 

für das BMWi-Programm „EXIST-

Potentiale“ beworben. Neben der 

Leuphana sind die Technische Uni-

versität Hamburg-Harburg als Ver-

bundkoordinatorin, die Universität 

Hamburg (UHH) und das Universi-

tätsklinikum Hamburg-Eppendorf 

(UKE), die Hochschule für Ange-

wandte Wissenschaften Hamburg 

(HAW), die Helmut-Schmidt-Uni-

versität (HSU) sowie aus Schleswig-

Holstein die Fachhochschule Wedel 

(FHW) als Verbundpartner mit dabei. 

Eine zusätzliche Förderung für das 

Teilprojekt der Leuphana kommt 

vom Land Niedersachsen.  

Die Zusammenarbeit der Verbund-

partner soll bisher unkoordinierte 

Aktivitäten zur Förderung von Start-

ups in gemeinsame Maßnahmen 

überführen und so für die gesamte 

Metropolregion effizienter und ef-

fektiver machen. Gleichzeitig sollen 

neue Wege beschritten werden, um 

die Marktchancen von Neugrün-

dungen zu verbessern: Qualifizie-

rungsprogramme für Studierende 

und Forschende, Gründungsinteres-

sierte sowie Gründungsberater, Maß-

nahmen zum Matching von Gründern 

aus unterschiedlichen wissenschaft-

lichen Disziplinen und Institutionen 

sowie bedarfsorientierte Vermittlung 

zwischen Start-ups und etablierten 

Wirtschaftsunternehmen als Men-

toren oder Investoren. (LEU)
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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
Bewerbung an: bewerbung@hgz-bb.de, www.hgz-bb.de

ausbildungsnetzwerk 
pflege im  
landkreis harburg
Ab dem Jahr 2020 verändert 

sich die Pflege-Ausbildung in 

Deutschland deutlich: Bundes-

weit werden Pflegerinnen und 

Pfleger dann im neuen Beruf 

„Pf legefachfrau/Pf legefach-

mann“ ausgebildet. Die bishe-

rigen Ausbildungsgänge „Alten-

pflege“ sowie „Gesundheits- & 

Krankenpflege“ werden dann 

nicht mehr angeboten. Um Aus-

bildungsbetriebe und künftige 

Azubis bei dieser Umstellung zu 

unterstützen und etwas gegen 

den Fachkräftemangel im Pflege-

bereich zu tun, steht im Landkreis 

Harburg nun das im Rahmen der 

Fachkräfteallianz Nordostnieder-

sachen entwickelte landesweit 

einzigartige Modellprojekt „Aus-

bildungsnetzwerk Pflege“ an der 

BBS Winsen in den Startlöchern.

Unterstützt von drei Projektmitar-

beiterinnen wird Dr. Frauke Ilse als 

Projektleiterin das Ausbildungs-

netzwerk im Landkreis Harburg 

entwickeln, in dem alle Ausbil-

dungsbetriebe kooperieren. Zen-

tral ist dabei die Zusammenarbeit 

mit der Gesundheitsfachschule 

und Bildungszentrum der Kran-

kenhäuser Buchholz und Winsen 

gGmbH. Die Herausforderung ist 

gewaltig: Mehr als 90 Betriebe, 

vom ambulanten Pflegedienst 

oder Pflegeheim mit einem Azu-

bi bis hin zu den Krankenhäusern 

mit zuletzt 33 Azubis pro Jahrgang 

werden beteiligt. Schon im Januar 

2020 findet eine Auftaktveran-

staltung für alle Betriebe statt. 

Parallel werden Schüler über das 

neue Berufsbild informiert. Auch 

für Schüler und für Bewerber im 

Berufsumstieg verbessern sich die 

beruflichen chancen. Das Projekt 

„Ausbildungsnetzwerk Pflege“ ist 

an der BBS Winsen angesiedelt, 

strategischer Partner ist die Kran-

kenhaus Winsen und Buchholz 

gGmbH. Es wird mit 259.000 Euro 

gefördert mit Mitteln des Europä-

ischen Sozialfonds ESF, das Land 

Niedersachsen steuert 86.000 

Euro bei. Die nötige Ko-Finan-

zierung der Fördermittel in Höhe 

von 110.000 Euro übernimmt der 

Landkreis Harburg. Infos:  www.

ausbildungsnetzwerkpflege.de. 

(LH)

master steuerrecht  
mit neuem kooperationspartner

Die Professional School der Leupha-

na Universität Lüneburg bietet ab 

April 2020 erneut den berufsbeglei-

tenden Masterstudiengang (LL.M.) 

Steuerrecht an, erstmals in enger 

Kooperation mit den Steuerlehr-

gängen Dr. Bannas. Das Studium 

vermittelt umfassende Kenntnisse 

des Steuerrechts ebenso wie wirt-

schaftliches Fachwissen. Es zielt 

auf das gefragte Berufsfeld Steu-

erberatung und dient gleichzeitig 

als Vorbereitung auf die schriftliche 

und mündliche Steuerberaterprü-

fung. Anmeldungen sind noch bis 

zum 31. Januar möglich. 

Wesentlicher Bestandteil des Studi-

ums ist die intensive Vorbereitung 

auf die schriftliche und mündliche 

Steuerberaterprüfung. Während 

die durchschnittliche Durchfallquo-

te bei 40 Prozent liegt, werden mit 

dem Bannas-Vorbereitungskonzept 

im Rahmen von Kooperationsstudi-

engängen regelmäßig Erfolgsquo-

ten von über 80 Prozent nach der 

schriftlichen Steuerberaterprüfung 

erreicht. 

Die zeitliche Gestaltung des Master-

studiengangs macht es möglich, die 

Prüfung direkt im Anschluss an das 

Studium zu absolvieren.

Interessierte können einen kos-

tenlosen Schnuppertag oder ein 

persönliches Beratungsgespräch 

vereinbaren. Eine Informationsver-

anstaltung am 11. Januar in Lüneburg 

bietet ebenfalls Gelegenheit, den 

Studiengang näher kennenzulernen. 

Studiengangskoordinatorin ist Sarah 

Azimi (taxlaw@leuphana.de, 

Tel. (0 41 31) 6 77 - 79 16). Infos: 

www.leuphana.de/tax-law. (LEU)
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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_94x134_4c.indd   3 13.08.2019   18:30:07

Bewirb dich jetzt:

EDEKA Neukauf Saline 
Bergmanns Lebensmittelvertrieb GmbH 

M. Bergmann
Sülztorstr. 18 • 21335 Lüneburg

Wir suchen die nächsten

komm 
in unser Team!Superhelden, 

  Edeka Bergmann 
www.edeka-bergmann.de

Das Thema GRÜNDUNG lässt Sie nicht los?
Sie haben schon eine grobe GESCHÄFTSIDEE?

Nehmen Sie noch heute Kontakt auf – Wir 

beraten Sie gerne am Standort Lüneburg! 

Zentrale Tel.-Nr.: 04141-77 61 55

www.beratungsgesellschaft-willkomm.de

Seit über 20 Jahren beraten wir Sie in allen Fragen rund um Ihre Existzens-
gründung. Unser Beratungsteam aus erfahrenen Bankern, Diplom-Kaufleuten, 
Wirtschaftspsychologen und Juristen unterstützt Sie in allen Bereichen.

Mit einem AVGS-Gutschein ist unser Angebot für Sie komplett kostenlos.

Sie suchen nach professioneller 
Begleitung in der Gründungsphase?

MEHR ALS 300 AUSBILDUNGEN? 

  KEIN GRUND ZUR PANIK.
  KEIN GRUND ZUR PANIK.
  KEIN GRUND ZUR PANIK.
  KEIN GRUND ZUR PANIK.

Mach dir jetzt deine Ausbildung klar!
Wie das geht, erfährst du bei der Berufsberatung oder 
auf: dasbringtmichweiter.de/ausbildungklarmachen

 

Seit 01. August 2019 „Schulgeldfreiheit“! 
Ausbildung zur Ergotherpeutin / zum Ergotherapeuten.                   

   Im 3. Ausbildungsjahr parallel Grundstudium in Ergotherapie      
  (NC-frei) möglich; auch für Realschüler! 

  Berufsfachschule 
  für Ergotherapie 

 staatl. anerkannte Ersatzschule 
 Anerkannte Ersatzschule der WFOT 
 

Am Bahnhof 4, 29549 Bad Bevensen,  05821 / 4 20 62, 
bfs-ergotherapie@t-online.de , www.bfs-ergotherapie.de 
nächster Ausbildungsbeginn 01. August 2020 

 Bewerbungen bis 31. März 2020 

Jetzt stellenanzeige buchen

tel. (0 41 31) 5 80 76 20



immobilien-  
und freizeit-
messen
ob Grundstückssuche, Hauskauf oder Neubau, 

Renovierung, Sanierung oder Modernisierung 

– es gibt viele Aspekte, wenn es um das ei-

gene Heim geht. Angesichts der großen The-

menvielfalt ist es schwierig, einen Überblick 

zu gewinnen. Hier setzt Hamburgs Verbrau-

chermesse home2 an. Vom 24. bis 26. Januar 

präsentiert die Messe für Immobilien, Bauen 

und Modernisieren auf dem Hamburger Mes-

segelände ein umfassendes Informations- und 

Beratungsangebot rund um die eigenen vier 

Wände. Von der Finanzierung einer Immobilie 

über attraktive Baugebiete bis hin zur Gestal-

tung einzelner Räume und der Außenanlagen 

erhalten die Besucher auf rund 15.000 Qua-

dratmetern Antworten und kompetente Bera-

tung sowie jede Menge Ideen und Inspiration. 

Jedes Jahr im Februar kommen die Norddeut-

schen ihren Traumreisezielen ein Stück näher. 

Denn auf der Reisen Hamburg vom 5. bis 9. 

Februar dreht sich wieder alles um exotische 

Reiseziele, kulinarische Vielfalt aus aller Welt 

und spannende Freizeittrends. Mit einem neu-

en Themenschwerpunkt Erlebnis Busreise, 

packenden Events sowie 350 Vorträgen und 

Workshops wird ein interaktives Programm 

geboten. Die Reisen gehört zur „oohh! – Die 

FreizeitWelten der Hamburg Messe“. Unter 

einem Dach finden Besucher sechs Spezial-

messen für Freizeitaktivitäten: Die Fotohaven 

Hamburg, die Kreuzfahrtwelt Hamburg, die 

Rad Hamburg, die caravaning Hamburg, die 

Autotage Hamburg und die Reisen Hamburg.

stadtlichter  verlost je 5 x 2 Karten für die 

Messen home2 und oohh! Freizeitwelten. Da-

für einfach folgende Frage beantworten: Wie 

viele Freizeitmessen vereinen die oohh! Frei-

zeitwelten unter einem Dach? Die richtige Lö-

sung mit dem Stichwort „Messen” bis zum 15. 

Januar per E-Mail an gewinnen@stadtlichter.

com schicken.

interview: 
Julia vellguth
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Sebastian Pufpaff

herr pufpaff, welche rolle spielt für sie in ih-
rem beruf ihr nachname? 

In erster Linie ist er ein sehr guter Hinweis 

auf meine Person und die damit verbundenen 

Shows. Würde ich anders heißen, wüsste ja kei-

ner, wo der Pufpaffhumor zu finden ist. 

sie haben Jura, politik, soziologie und staats-
recht studiert. was führte sie zur comedy? 

Ich zitiere da gerne meinen Biologielehrer Herrn 

Laumert, der in mein Zeugnis der 10. Klasse 

schrieb: Sebastian, Du warst so ein guter Schü-

ler, bis Du gemeint hast, ein Lacher ist wichtiger 

als die Spaltungsregeln nach Mendel. Humor 

und Lacher bringen Menschen zusammen, ich 

liebe Menschen und kann irgendwie ganz gut 

dieses Humordings. 

ihr neues bühnenprogramm heißt „wir nach”. 
was erwartet die zuschauer an diesem abend? 

Der schwärzeste Humor Deutschlands trifft auf 

ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis 

mit Lachgarantie. Ich verspreche Ihnen eine um-

werfende Gagdichte und die wahre Auslotung 

stadtlichter im gespräch mit ...

… kabarettist 
sebastian pufpaff

von „Was darf Satire?“. Diejenigen, die bisher 

bis zum Schluss geblieben sind, wollten nie ihr 

Geld zurück. 

welchen unterschied machen für sie live-auf-
tritte im vergleich zum fernsehen, wie in „puf-
paffs happy hour” oder der „heute-show”? 

Ein Live-Auftritt ist wie ein Dialog. Bühne und 

Publikum sind in direktem Kontakt miteinan-

der und befeuern sich gegenseitig. Fernsehen 

ist musealer, die Kunst wird in der Vollendung 

präsentiert, und der Zuschauer ist mehr Konsu-

ment. 

welche pläne haben sie für die zukunft? 

Privat: Status „Jetzt” so lange, wie es geht, bei-

behalten. Beruflich: Ich werde mit 55 in die Poli-

tik gehen. 

termin: sebastian pufpaff: „wir nach”, 
samstag, 1. februar, 20 uhr, Jabelmannhalle 
uelzen, karten: vvk ab 30 €

verlosung!



die vhs-leiterin
 

Diplom-Kauffrau christiane Finner (51) ist 

die neue hauptamtliche Geschäftsführerin 

der Volkshochschule (VHS) REGIoN Lüne-

burg in Trägerschaft von Hansestadt und 

Landkreis Lüneburg. Sie folgt Martin Wie-

se, der mit Eintritt in den Ruhestand seine 

Funktionen beim Landkreis und zum Jah-

resende auch als nebenamtlicher Leiter der 

VHS abgegeben hat. christiane Finner hatte 

sich gegen 46 Bewerber durchgesetzt. 

christiane Finner leitete fünf Jahre lang 

die Koordinierungsstelle Frau und Beruf 

der Region Hannover. Sie kennt die Netz-

werkarbeit mit Bildungsanbietern, Arbeits-

marktakteuren, Unternehmen und Kommu-

nen. Zuvor war sie Direktorin der Ländlichen 

Erwachsenenbildung in Niedersachsen e.V., 

zuständig sowohl für die betriebswirt-

schaftliche Führung wie pädagogische Lei-

tung der Landeseinrichtung. 

In beiden Positionen baute sie auf langjäh-

rige Erfahrungen in den Bereichen Bildung, 

Soziokultur und Kulturmanagement auf. 

Grundlage bildet ein Betriebswirtschaftli-

ches Studium an der Universität Bamberg. 

Hansestadt und Landkreis Lüneburg halten 

je 50 Prozent an der Volkshochschule. ober-

bürgermeister Ulrich Mädge hatte die VHS 

erst kürzlich anlässlich des 100-jährigen 

Jubiläums als wichtigen offenen Lernort 

für alle Menschen in der Region gewürdigt. 

„Die Volkshochschulen sind die vierte Säu-

le unseres Bildungssystems neben Schu-

le, Ausbildung und Studium. Es war eine 

gute Entscheidung, unsere VHS durch eine 

hauptamtliche Leitung zu stärken. Frau 

Finner ist eine erfahrene Bildungs- und Kul-

turmanagerin, der ich für die weitgefasste 

Aufgabe viel Erfolg wünsche.“ (LK/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

Mein schöner Mann, 
ich bin so unendlich 
glücklich, dass Du da 
bist und wir zusam-
men nach vorne se-
hen. Ich genieße jede 
Minute mit Dir und 
freu mich auf all das, 
was uns noch so er-
wartet!

Jetzt zählt man rück-
wärts! Alles Liebe 
zum Geburtstag,  
Dreas!

Neues Jahr, neues 
Glück – und ich wün-
sche mir den Max zu-
rück. Nun beweg Dich 
endlich, ich warte 
nicht ewig auf Dich. 
Deine Bini

Herr Dr., immer schön 
aufrichtig bleiben, 
dann bekommt man 
auch keinen unange-
meldeten Besuch…! 
Ich vertraue auf Dich.

Axti, jetzt wird es 
langsam albern mit 
Dir. Wieso postest Du 
immer so kindische 
selbstverliebte Bilder 
in den sozialen Medi-
en. Brauchst Du die 
Anerkennung so sehr 
von außen? Lass es 
Dir ehrlich gemeint 
gesagt sein: Es sieht 
so blöd aus, und ich 
würde es an Deiner 
Stelle einfach nur 
sein lassen und alles 
löschen. 

Alles Liebe und Gute 
zum Geburtstag, lie-
be Jette!

26.06.06 – ich finde, 
das war eine gute 
Entscheidung, auch 

nach fast 14 Jahren 
noch. In diesem 
Sinne: Herzlichen 
Glückwunsch zum 
Geburtstag, SW!

Liebe Heidi, bitte hab 
doch Verständnis, 
dass ich wegen der 
Arbeit auch mal kei-
ne Zeit habe. Es 
kommen auch wieder 
andere Zeiten. Melly

Liebe Nachbarin, vie-
len lieben Dank für 
die Bereitstellung der 
Parkplatzfläche, 
wenn Sie wegfahren!

Ein schöner Weih-
nachtsmarkt-Sonn-
tag in Hamburg! Dan-
ke Euch!

Hej Klangfrau, Reg-
gae ist nicht alles – 
hoffe, Du hast deine 
bunte Mütze bald 
fertig und Deine Hän-
de mal wieder frei für 
mich. Matz

clivia, Du kannst im-
mer vorbeikommen, 
wenn Du jemanden 
zum Reden brauchst, 
wir sind für Dich da! 
A.S.

Weihnachtsmarkt 
Rathaus am 13.12.: 
Du mit Blinker-Pu-
delmütze und blin-
kendem Weihnachts-
baum auf dem Kopf. 
Ich fand Dich so lus-
tig und würde Dich 
gerne wiedersehen. 
Du bist mit meinem 
Freund bekannt, und 
ich würde mich freu-
en, wenn Du über ihn 
mir ein Zeichen gibst, 
ob es Dir genauso 
geht. 

Die Jule wird 31! Hap-
py Birthday!

minis & co.

Liebe Grüße an BR, 
ich wünsche Dir den 
allerbesten Deal – 
2020 wird Dein Jahr! 
Ich glaube fest an 
Dich! HL

Alles Liebe zum Ge-
burtstag von gegen-
über! Best Timeouts 
ever! Die Winkekatze

Mein Schatz, 2020 
wird unser Jahr. Wie 
sagt man so schön: 
Reisen verbindet!

An das Büro neben-
an: Happy Birthday to 
you, happy birthday 
to you, Happy Birth-
day, dear Silke, Hap-
py Birthday to you!

Mein kleines Marien-
käferchen, wie ge-
mein, Dich so auf die 
Folter zu spannen! 
Ich drück Dir ganz 
doll die Daumen, 
dass Du Deine Prü-
fung bestanden hast! 
Deine Mamsi

Liebe Hanna, alles 
Liebe und Gute, vor 
allem viel Gesundheit 
wünschen Dir die 3 
aus der Lehmkuhle 
zum Geburtstag!

Gruß ans Team Kili & 
Peaches… und immer 
einen Haufen Sand 
unterm Hintern, smi-
le. Sali grüßt Euch 
aus der Heide!

Einen herzlichen Ge-
burtstagsglück-
wunsch an meine 
Lieblingskollegin …
und immer schön ge-
sund bleiben!

Lieber Mondmann, 
ich wünsche Dir nur 
das Beste zum Ge-
burtstag! Wir haben 
viel zu lange nichts 
voneinander gehört – 
ich hoffe, es geht Dir 
gut! Melde Dich bei-
zeiten! Deine Sonne

Was für eine schöne 
Weihnachtsfeier! 
Vielen Dank an meine 
beiden chefs und lie-
be Grüße aus dem 
Nachbarbüro!

HAPPY NEW YEAR 
To ALL oF YoU!

sonstiges

Düvelsbrook Dyna-
mics Lüneburg, Win-
ter Lauf-Saison jeden 
Sonntag um 9:01 Uhr, 
10 km – 15 km  und 
ggfs. auch 20 km in 
lockerer Runde für 
Läufer aus Lüneburg 
(zweite Runde /10 
km um 10:01 Uhr), 
Startpunkt Düvels-
brooker Weg (gegen-
über Leuphana), Mel-
det euch bei Insta-
gram oder Facebook 
bei den Düvelsbrook 
Dynamics !

lüneburger 
geSichter
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christiane finner



beilagen: WM Nacht Udo Gast impressum stadtlichter – das magazin

thermo-unterwäsche: Darüber ma-

che ich mir mal Gedanken, wenn 

die nächste Eiszeit kommt.

kohl: …als Rheinländer in (fast) jeder Form!

thermo-unterwäsche: Braucht 

man sowas? Also, ich habe keine!

kohl: Nicht so meins, und 

schon gar nicht Grünkohl!
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21335 Lüneburg
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wir lassen die

GEDANKENsplittern …

thermo-unterwäsche: Im Schnee 

und bei langen Aufenthalten in 

Eiseskälte superpraktisch!

kohl: Blumenkohl, Rosenkohl, Grün-

kohl…alles lecker – bis auf Rotkohl!

thermo-unterwäsche: Bei großer Kälte ein 
echter Heißmacher: Hat mit den Liebestö-

tern von einst auch nichts mehr zu tun. 
kohl: cool der Kohl. Wohlgemerkt: 

Das Gemüse ist gemeint...

thermo-unterwäsche: Unerlässlich bei 

längeren Spaziergängen an der See.

kohl: Da muss ich sofort an den Geruch von 

kochendem Rotkohl denken, den ich fast 

noch leckerer finde als den Rotkohl selbst. 

thermo-unterwäsche: …in der kal-

ten Jahreszeit einfach unerläss-

lich für mich. #frostbeule

kohl: In fast allen Varianten sehr köstlich.

thermo-unterwäsche: Was soll ich dazu 

im neuen Jahr schon sagen? Muss wohl was 

Wunderschönes sein. 

kohl: Mensch, red‘ doch nicht so ei-

nen Kohl! Das war unsere Bezeichnung 

für Fake-News in grauer Vorzeit.

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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