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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!“
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über die aktuellen Angebote gibt es am 7. 

März bei der BIB in der Lüneburger Hanseschu-

le in Oedeme (siehe auch S. 44-47). 

 

Der Winter scheint weitestgehend ausgefallen 

– leider auch in Form des Adendorfer Eisstadi-

ons. Gekniffen durch den Ausfall der Kühlan-

lage sind hier ja nicht nur die Teams des AEC 

und die Eisläufer – auch „Stan“ Stelmatzak, 

Betreiber des Kiosks macht zurzeit dicke Ba-

cken und sehnt sich nichts dringender als die 

Freibaderöffnung herbei. Er kann ja schon mal 

die Fritteuse vorglühen…

In diesem Sinne wünschen wir Euch allen ei-

nen verrückten Februar und vergesst nicht, 

der 1. März kommt diesmal einen Tag später 

– auch für Euch!

Eure stadtlichter

Editorial

5.923 Unterschriften Lüneburger Bürger 

braucht der Luftsportverein Lüneburg, um 

ein Bürgerbegehren auf den Weg zu bringen – 

das Thema im Wortlaut: „Soll die Hansestadt 

Lüneburg mit dem Luftsportverein Lüneburg 

e.V. einen Vertrag über den Weiterbetrieb des 

Flugplatzes Lüneburg über den 31.10.2020 

hinaus für 15 Jahre abschließen?“  Findet der 

Verein nicht genügend Unterstützung aus den 

Reihen der Stadtbewohner Lüneburgs, droht 

ihm letztlich das Aus. Auch das Aus für Ka-

tastrophenschutz- und Feuerwehrflieger. Die 

Stadt würde gern das Areal zukünftig anders 

nutzen, es in nicht unerheblichem Umfang der 

Bebauung durch Gewerbe zuführen – sie sucht 

dringend Flächen dafür. Unerwarteten Bei-

stand erhielten die Flieger von Umweltschüt-

zern, sie sorgen sich sowohl um die Funktion 

der Kaltluftschneise als auch um den Bestand 

seltener Pflanzen und Tiere, die auf dem Ge-

lände zu finden und trotz Fliegerei – oder 

gerade deswegen – dort heimisch geworden 

sind. Man darf gespannt sein, wie viele Lüne-

burger sich für den Erhalt der Fliegerei stark 

machen, den Sinn und Zweck des Luftsport-

vereins sichern werden. LSV-Vorstand Richard 

Meyer ist optimistisch, was die 5.923 angeht, 

und viele Unterschriftenlisten sind noch un-

terwegs. Wo man gerade steht, mag er noch 

nicht sagen, nur so viel: Noch im Februar wird 

der LSV die Aktion abgeschlossen haben.

 

Nicht 5.923, aber sehr, sehr viele tolle Veran-

staltungstermine für die kommenden Wochen 

findet Ihr in dieser Stadtlichterausgabe, Kon-

zert, Theater, Party, der Jahreszeit geschuldet 

natürlich auch reichlich Comedy darunter. Und 

auch die Pappnasen unter den Karnevalisten – 

sie haben ja an vielen Stellen bis hin ins Kanz-

lerinnenamt die Regentschaft übernommen 

– kommen nicht zu kurz. 

Apropos Kanzlerinnenamt – keine Sorge, wir 

haben das Gendern noch nicht zur Prämisse 

für uns erhoben, freuen uns aber dennoch über 

alle Stadtlichterlesenden!

 

Die Zeit der Zwischenzeugnisse ist gekommen 

– entsprechend stark ist das Thema Ausbil-

dung und Studium auch in unseren Karriere-

seiten vertreten. Die Ausbildungsbörse Ende 

Januar in der Arbeitsagentur fand großes Inte-

resse, und zwar bei Betrieben und Bewerbern. 

Die nächste Gelegenheit zu einem Überblick 

HERIBERT EICKHOLT
Herausgeber

RAGNA NAUJOKS
Herausgeberin

5.923

www.stadtlichter.com  |  Februar 2020  |  3



inhalt
Februar 2020

Inhalt

22
44

14

editorial ..........................................03
aktuell .............................................05
 In der Ratsbücherei leihen statt kaufen: 

 Die Bibliothek der Dinge

 titelthema ......................................06
 Zahngesundheit ein Leben lang – 

 individuelle Zahnprophylaxe in der 

 Praxis Am Sande

leute ................................................ 08
 Wie im Kuriositätenkabinett – 

 Die Lüneburgerin Martina Hagen leitet 

 das Fundbüro der Hansestadt

aktuell ..............................................11
 · Wie geht es weiter nach der 4. Klasse?

 · Arena nimmt Formen an und gewinnt 

   an Höhe

 · Radweg entlang der Buchholzer Bahn 

   eröffnet

 · Dach drückte Mauern auseinander: 

   Konstruktionsfehler behoben

reportage ........................................ 14
 Ab in die Tonne – der Online-Handel 

 boomt – und mit ihm die Retouren

nachgefragt ................................... 16
 Gewissensentscheidung – Organspende

fundstück des monats .................. 17
 in der Salzstraße

wohnen ............................................ 18
 Der Weg zur Traumküche – Tipps für 

 die fachgerechte Küchenplanung

mobilität .......................................... 19
 Neuwagen sind sauberer unterwegs

special ..............................................20
 Natürliche Heilkraft 

top-adressen .................................. 21
 in Winsen

rezepte .............................................22
 · Hühnersuppe mit Eierstich

 · Ravioli und Rote-Bete-Ragout

must haves .......................................24
unterhaltung .................................26
bandtipp des monats .....................27
 Cabtone

lüneburg highlights .....................28
kultur ..............................................30
uelzen highlights ..........................32

winsen highlights .........................33
auswärtshäppchen .......................34
terminkalender .............................35
 Alle Termine auf einen Blick

kino-preview .................................. 40

unterwegs
hingucker des monats  
& eventfotos der region ............... 41
Job & karriere ................................ 44
 · 14. Lüneburger Berufsinformationsbörse

 · Jugend forscht Lüneburg

 · Leuphana-Steuerrechtsabsolventen

   erfolgreich

 · Büroorganisation in Handwerks-

   betrieben

 · Online-Weiterbildung für Fach- und 

   Führungskräfte

verlosung & interview ................ 48
 mit Autorin Kathrin Hanke

minis & lüneburger gesicht ........ 49
 Forstwirtschaftsmeister Ulf Eggert

stadtlichter & impressum ...........50 F
o

T
o

s
 p

ix
a

b
a

y,
 M

a
rk

u
s 

B
a

ss
le

r

4  |  Februar 2020  |  www.stadtlichter.com



Aktuell

www.stadtlichter.com  |  Februar 2020  |  5

in der ratsbücherei 
leihen statt kaufen: 
die bibliothek  
der dinge

ter befinden sich ab sofort im Leihangebot. Sie 

heißen Bee-Bot, Dash und Ozobot und laden 

Kinder und Jugendliche ein, erste einfache Pro-

grammiererfahrungen zu sammeln.

 

Zur Ausleihe der Dinge wird lediglich ein gültiger 

Bibliotheksausweis der Ratsbücherei benötigt. 

Einige der technischen Geräte sind jedoch erst 

ab 18 Jahren ausleihbar; mit Unterschrift der El-

tern können allerdings auch Kinder und Jugend-

liche diese Gegenstände entleihen. Möglich ist 

das immer während der Öffnungszeiten der 

Ratsbücherei sowie der Kinder- und Jugendbü-

cherei. Bis zu drei Gegenstände können gleich-

zeitig ausgeliehen werden. Ein Überblick über 

die Bibliothek der Dinge ist im Online-Katalog 

der Ratsbücherei unter rblg.stadt.lueneburg.

de/webopac sowie im Thekenbereich zu finden.

 

Die Auswahl an Dingen wird stetig erweitert. So 

warten bereits einige Groß- und Outdoorspiele 

wie zum Beispiel ein Wikingerschach oder eine 

Slackline auf die Einbindung in das Angebot. 

Seit Anfang des Jahres gibt es ein neues Ange-

bot in der Ratsbücherei: Ab sofort können ne-

ben Büchern, DVDs und Bildern auch besondere 

Gebrauchsgegenstände und Geräte ausgelie-

hen werden.

 

In der „Bibliothek der Dinge“ sind zum einen 

technische Geräte entleihbar, die man in der 

Regel nur selten nutzt oder die man nur einmal 

ausprobieren möchte: eine wasserfeste Action-

Kamera für den nächsten Tauchurlaub zum Bei-

spiel, oder ein Drucker, der Fotos vom Handy im 

Polaroid-Format ausdruckt, vielleicht auch eine 

Polaroid-Kamera, eine Virtual-Reality-Brille, ein 

Bluray-Player, ein Nintendo Switch oder eine 

Bluetooth-Soundbox… Zum anderen befinden 

sich aber auch Dinge für den pädagogischen 

Einsatz wie Erzählkoffer im neuen Angebot. 

Die Erzählkoffer richten sich an Erzieherinnen 

und Erzieher und enthalten, neben einem Buch, 

zur Geschichte passendes Zubehör wie Puppen 

zum anschaulichen und spannenden Erzählen. 

Aber auch selbstprogrammierbare kleine Robo-F
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Das Konzept der Bibliothek der Dinge beruht 

auf der Sharing Economy, die unter dem Mot-

to „Leihen statt kaufen“ steht. In der heutigen 

Zeit kommt der gemeinsamen Nutzung von 

Ressourcen eine große Bedeutung zu, was den 

Nachhaltigkeitsaspekt angeht. Untergebracht 

ist die Bibliothek der Dinge im neuen Anbau der 

Kinder- und Jugendbücherei, den ehemaligen 

Pfarrwitwenwohnungen, Zugang über den 

Haupteingang im Klosterhof.

 

Während der Öffnungszeiten der Kinder- und 

Jugendbibliothek laden auch die ehemaligen 

Pfarrwitwenwohnungen zum Verweilen, Bü-

cherlesen oder zum Ausprobieren der „Dinge“ 

ein. Regelmäßig finden hier auch die Angebote 

des Familiencafés statt, immer am 1. und 3. 

Donnerstag im Monat (offenes Familienca-

fé von 9:30 bis 11:30 Uhr) sowie am 2. Freitag 

(Basteln in der Familienwerkstatt von 15 bis 17 

Uhr) und am 1. Dienstag im Monat (Beratung 

für Familien beim Infopunkt Familie von 9 bis 

12 Uhr). (SP)
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Die Prävention sollte in der Medizin an erster Stel-

le stehen. In diesem Sinne stellt die individuelle 

Prophylaxe beim Zahnarzt, neben der täglichen 

Mundhygiene zu Haus, einen wichtigen Pfeiler 

für langfristige Gesundheit der Zähne, des Zahn-

fleisches und Mundraumes dar. Behandlungen 

orientiert am heutigen Stand der Medizin kombi-

niert mit neuesten Technologien ermöglichen es 

in der Praxis Am Sande, Zähne in einem beson-

ders schonenden und pflegenden, doch gründ-

lichen Verfahren zu reinigen und den Patienten 

zu einem strahlenden Lächeln zu verhelfen.

Durch eine Professionelle Zahnreinigung (PZR) 

werden schonend weiche (Plaque) und feste 

Beläge (Zahnstein) sowie auch Verfärbungen 

entfernt. Die Zähne werden poliert und geglät-

tet. Das Risiko von Karies und Zahnfleischent-

zündungen wird laut Studien deutlich gesenkt, 

die Lebensdauer von bestehendem Zahnersatz 

kann, bei regelmäßiger Durchführung, erheblich 

verlängert werden. 

zahngesundheit  
ein leben lang
individuelle zahnprophylaxe in der praxis am sande

Durch die Vermeidung einer Parodontitis redu-

zieren sich das Risiko und der Verlauf von Allge-

meinerkrankungen im gesamten Körper, eines 

Herzinfarktes, Schlaganfalles, Diabetes bis hin 

zu Gelenkentzündungen.

Die Parodontitis (Parodontose) ist eine Entzündung 

des Zahnhalteapparates. Zu den auslösenden 

Faktoren gehören eine mangelnde Mundhygiene, 

genetische Veranlagung, systemische Erkran-

kungen, Rauchen und Stress. Da die Parodontitis 

vom Patienten zunächst oft kaum bemerkt wird 

und schleichend verläuft, besteht die Gefahr einer 

Zahnlockerung und des Zahnverlusts. Mit einer 

sys tematischen Therapie können die Experten in 

der Praxis Am Sande dem entgegenwirken.

schwangerschafts-
prophylaxe
Auch eine Professionelle Zahnreinigung in der 

Schwangerschaft ist besonders wichtig, denn in 

der Schwangerschaft sind die Endstromgebiete 

des menschlichen Blutkreislaufs nicht nur sehr 

gut durchblutet, sondern durch die hormonelle 

Umstellung auch „aufgelockert”. Patientinnen 

merken das daran, dass ihr Zahnfleisch häufiger 

blutet. Aber nicht nur deswegen sehen Zahnärzte 

diese Patientinnen häufiger in der Praxis. „Jedes 

Kind kostet die Mutter einen Zahn“. Es ist etwas 

dran an diesem von jungen, werdenden Müt-

tern gefürchteten, angeblich unausweichlichen 

Schicksal. Dann nämlich, wenn das erforderliche 

„Mehr“ an Mundhygiene unterbleibt. Und anders 

herum gefragt: Wirkt sich die Paradontitis nega-

tiv auf das ungeborene Kind aus? Das wäre eine 

erschreckende Vorstellung! Dass Parondontitis 

aber tatsächlich gefährlich für das werdende Le-

ben sein kann, ist wissenschaftlich begründet. 

Die Mundgesundheit der werdenden Mutter 

steht in direktem Zusammenhang mit dem em-

bryonalen Wohlergehen. 

Doch auch nach der Geburt ist die Mundgesund-

heit der Mutter entscheidend für das Kind. Die 

[ Anzeige ]
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Übertragung von Kariesbakterien auf die ur-

sprünglich gesunde Mundhöhle des Kindes er-

folgt hauptsächlich durch die Eltern und andere 

nahestehende Personen.

kinderprophylaxe
Die richtige Pflege der Milchzähne und regel-

mäßige Termine zur Kinderprophylaxe schaffen 

die Basis für gesunde Zähne im Jugend- und 

Erwachsenenalter. Dazu gehören das Zähneput-

zen, die Fissurenversiegelung genauso wie die 

Ernährung und die richtige Getränkeauswahl. 

Bei der Kinderprophylaxe in der Praxis Am Sande 

lernen die Kinder, wie sie ihre Zähne gründlich 

und effizient selbst pflegen. Das Team rund um 

die Kinderzahnärztin erklärt, warum die Mund-

hygiene so wichtig ist. Die Mitarbeiterinnen be-

antworten geduldig und verständlich die vielen 

Fragen der Kleinen und verraten den Kindern 

auch, wie sie neben dem Zähneputzen mit der 

richtigen Ernährung viel für die Gesundheit der 

Zähne tun können.

In der Praxis Am Sande wird die Professionelle 

Zahnreinigung von qualifizierten und speziell 

ausgebildeten Mitarbeiterinnen durchgeführt. 

Sie begleiten die Patienten bei ihrem persön-

lichen Prophylaxe-Programm und geben ihnen 

Tipps und Unterstützung für die häusliche Zahn-

pflege.

professionelles 
zahnbleaching
Zähne haben die Eigenschaft, im Laufe des 

Lebens dunkler zu werden. Das hängt unter 

anderem mit dem dünner werdenden Zahn-

schmelz zusammen. Verdunkelungsgefahr 

kommt aber auch von Farbstoffen aus Kaffee, 

Tee, Rotwein und Zigarettenrauch, die sich 

im Zahnschmelz ablagern. In der Praxis Am 

Sande haben die Patienten die Möglichkeit, 

strahlend weiße Zähne zu bekommen. Dies 

ist durch ein Professionelles Zahnbleaching 

möglich, das durch geschultes Personal durch-

geführt wird.

Das Bleaching hellt ausgehend von der na-

türlichen Zahnfarbe mehrere Farbstufen auf. 

Wasserstoff- oder Carbamidperoxid heißen die 

Substanzen, die in der Zahnheilkunde in Kom-

bination mit speziellen Lasern zum Aufhellen 

der Zähne benutzt werden. Vor jedem Bleaching 

steht eine zahnärztliche Untersuchung, denn 

nur ein Zahnarzt erkennt, ob und wie die Zähne 

gebleacht werden können. Es gibt zum Beispiel 

Verfärbungen, die auf ein Trauma zurückführen, 

zum Beispiel von einem Sturz oder einem Stoß. 

Das Ergebnis hält bei idealen Bedingungen viele 

Jahre. Eine gute Zahnpflege und regelmäßige 

Professionelle Zahnreinigung erhalten das Er-

gebnis optimal. (JVE)

praxis am sande mvz gmbh
am sande 9

21335 lüneburg
tel. (0 41 31) 2 19 71 50

www.praxisamsande.de
sprechstunden: 

mo-do 7-20 uhr, fr 7-18 uhr
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nicht alles, was man verliert, ist unwieder-
bringlich verschwunden. vieles landet 
auch bei martina hagen. die 50-Jährige 

leitet seit drei Jahren das fundbüro der hanse-
stadt lüneburg. 

Es gibt kaum etwas, das noch nicht bei Martina 

Hagen abgegeben wurde – von Keyboard über 

Fahrradhelm bis zur Buddha-Figur oder dem 

Winkelschleifer. Die häufigsten Fundstücke sind 

Schlüssel, Geldbörsen und Fahrräder, doch auch 

skurrile Dinge lagern manchmal monatelang in 

den Räumen des Fundbüros. Rund 1.440 Fundsa-

chen gingen im Jahr 2019 im Fundbüro der Stadt 

Lüneburg ein. 538 fanden ihren Weg zurück zu 

ihrem rechtmäßigen Besitzer.

Auch wenn manche Finder vielleicht ihr Fund-

stück lieber behalten wollen als es irgendwo ab-

zugeben, gibt es eine grundsätzliche Regel: „Ab 

einem geschätzten Wert von 10 Euro muss man 

etwas Gefundenes abgeben”, erklärt Martina Ha-

gen. Jeder solle die Möglichkeit haben, sein Eigen-

tum wiederzubekommen. Die gelernte Einzelhan-

delskauffrau verwaltet nur Fundstücke aus dem 

Stadtgebiet, im Landkreis verfügt jede Gemeinde 

über ihr eigenes Fundbüro. „Da, wo etwas gefun-

den wird, soll es auch verwaltet werden”, so Mar-

tina Hagen. Während die KVG und die Leuphana 

Universität eigene Fundstellen haben, kommt im 

städtischen Fundbüro auch Liegengebliebenes 

aus den Kaufhäusern, den Veranstaltungsorten 

der Campus Management, dem Kurzentrum, dem 

Filmpalast sowie von der Polizei an. So landen re-

gelmäßig Fundkisten bei Martina Hagen, deren 

Inhalt sie sortieren und katalogisieren muss. Alle 

Fundstücke werden in eine Online-Datenbank 

eingegeben, damit die Bürger von zu Hause aus 

die Suche nach ihrem Eigentum starten können. 

Einige Fundstücke sind leicht zuzuordnen, bei-

spielsweise wenn sie Ausweispapiere oder ein 

Namensschild enthalten. Dann sendet Martina 

Hagen dem Besitzer einen Brief mit dem Hinweis, 

dass etwas von ihm gefunden wurde und er es 

bitte im Fundbüro abholen möge. Das Fundbüro 

ist dazu verpflichtet, jedes Fundstück ein halbes 

Jahr aufzubewahren. Wird es innerhalb dieser 

Frist nicht abgeholt, kann der Finder es erhalten, 

wenn er den Wunsch dazu geäußert hat. Das 

kann bei Markenkleidung schon mal attraktiv 

sein, doch Martina Hagen rät Findern inzwischen 

davon ab, Anspruch auf Handys – wie zum Bei-

spiel iPhones – zu erheben, denn diese sind in der 

Regel gesperrt und können nicht wieder genutzt 

werden. „Viele haben es schon bei Apple versucht, 

aber die vergeben keine neue Apple-ID”, erklärt 

die Lüneburgerin. Immerhin 89 Handys landeten 

im Jahr 2019 im Lüneburger Fundbüro.

es gibt viele  
ehrliche leute
Um nachzuweisen, dass einem eine Fundsache 

gehört, reicht zunächst eine genaue Beschrei-

bung, denn das Online-Verzeichnis gibt nicht alle 

Details preis. Bei der Abholung von Schmuckstü-

cken kann ein Kaufbeleg oder ein Foto hilfreich 

sein, bei Schlüsseln sollte man einen identischen 

Ersatzschlüssel mitbringen. Da jeder bei der Ab-

holung seines Fundstücks einen Ausweis vorle-

gen und eine kleine Gebühr zahlen muss, geht 

Martina Hagen davon aus, dass Betrügereien 

selten sind. „In den drei Jahren, in denen ich hier 

arbeite, war mir erst einmal jemand suspekt, 

der ein Handy abholen wollte”, erinnert sich die 

50-Jährige. „Er konnte nichts über das Handy sa-

gen, konnte es nicht entsperren und hat sich dann 

herausgeredet.” Ihre Erfahrung ist grundsätzlich: 

„Es gibt ganz, ganz viele ehrliche Leute.” Das gel-

te vor allem in Hinblick auf die Finder.

Der Finder hat einen gesetzlichen Anspruch auf 

Finderlohn – bei einem Wert der Fundsache bis zu 

500 Euro liegt dieser bei fünf Prozent, bei einem 

höheren Sachwert bei drei Prozent. Diesen zahlt 

der Eigentümer. Martina Hagen weiß, dass die 

meisten Fundstücke den Eigentümern sehr viel 

bedeuten. „Bei einem emotionalen Wert geben 

manche auch mehr ”, weiß Martina Hagen, „zum 

Beispiel wenn auf einem Handy ganz viele Fotos 

sind oder man ohne den Haustürschlüssel die 

Schließanlage hätte austauschen müssen.” Die 

meisten würden von sich aus dem Finder Geld ge-

ben wollen. „Manche sind aber auch empört, dass 

sie hier etwas für die Lagerung zahlen müssen.” 

Das seien in der Regel fünf Euro.

Sehr häufig landen im Fundbüro der Hansestadt 

Fahrräder. Die vier Fahrradkellerräume unter dem 

Bürgeramt und die Garage neben dem Fundbüro 

quellen regelrecht über vor Zweirädern, weshalb 

die Stadt zweimal jährlich eine Fundsachen- und 

Fahrrad-Versteigerung veranstaltet, um Platz zu 

schaffen. Alle Dinge von Wert, die weder der Ei-

gentümer noch der Finder in Besitz genommen 

haben, werden dabei versteigert, was jedes Mal 

auf großes Interesse bei den Bürgern stößt. Für 

die Käufer gibt es da ordentliche Schnäppchen 
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zu holen, und Martina Hagen und ihren Kollegen 

macht es Spaß, die Fundstücke unter den Ham-

mer zu bringen. 

räder nicht  
immer gestohlen
Wer ein Fahrrad vermisst, sollte nicht gleich von 

einem Diebstahl ausgehen, denn Fahrräder, die 

nur zwei bis drei Tage unverschlossen herumste-

hen oder -liegen, können als Fundsache bei der 

Polizei oder im Fundbüro abgegeben werden. Im 

Jahr 2019 wurden insgesamt 298 Fahrräder abge-

geben, davon alleine 55 im Monat Juli. Polizei und 

Fundbüro gleichen alsbald Rahmennummern mit 

Verlustanzeigen ab, damit kein gestohlen oder 

vermisst gemeldetes Zweirad in die Versteige-

rung geht. Wer sein Fahrrad aus dem Fundbüro 

abholen möchte, muss etwas Zeit mitbringen, 

denn es kann passieren, dass Martina Hagen ei-

nen ganzen Keller leerräumen muss, um an das 

gesuchte Gefährt zu gelangen. 

Die Schlüsselaufbewahrung verläuft im Fund-

büro etwas übersichtlicher. Statt mehrerer 

Räume in verschiedenen Gebäuden reicht hier-

für eine große Kork-Pinnwand, an die Martina 

Hagen die Schlüssel nach Monaten sortiert 

heftet. Insgesamt 358 Schlüssel oder Schlüs-

selbunde landeten im Jahr 2019 im Fundbüro, 

Anfang Januar warteten rund 90 Schlüssel auf 

ihre Besitzer. Neben Fahrradschlüsseln, deren 

Verlust leichter zu verschmerzen ist, hängen 

im Fundbüro auch zahlreiche Auto- und Haus-
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türschlüssel, deren Neubeschaffung oder Aus-

tausch des Schlosses mit hohen Kosten ver-

bunden ist. Martina Hagen wundert sich immer 

wieder, dass monatelang niemand nach diesen 

Schlüsseln bei ihr fragt. „Vielleicht denken die 

Leute, ein Fundbüro ist altbacken?”, vermutet 

sie.

Im Internet sieht sie oft in lokalen Foren, dass 

Bürger hier über ihren Fund oder ihren Verlust 

berichten. Bei Facebook gibt es zudem Gruppen 

wie „Lüneburger suchen”, wo Funde ebenfalls 

gepostet werden. Martina Hagen bittet die Finder 

in solchen Fällen  schon mal online, ihr Fundstück 

im Fundbüro abzugeben, „schließlich ist nicht 

jeder bei Facebook.” Auch Schlüssel oder ande-

re Fundsachen bei Ebay Kleinanzeigen online zu 

stellen, macht aus ihrer Sicht wenig Sinn – denn 

hier suche kaum jemand nach Fundsachen. Au-

ßerdem könne jedes Fundstück aus einem Dieb-

stahl stammen, was mit den Behörden abgeklärt 

werden müsse. 

detektivarbeit  
im internet
Sogar Geldscheine können beim Fundbüro abge-

geben werden. Einige ehrliche Finder würden die-

se bei ihr abgeben, so Martina Hagen, doch selten 

frage jemand nach einer verlorenen Banknote. Zu 

den Dingen, die selten bei ihr erfragt werden, ge-

hören auch Brillen oder Kleidungsstücke. Gebisse 

oder Hörgeräte werden in der Regel nicht abge-

holt. 

Eines der skurrilsten Fundstücke, die Martina 

Hagen im Fundbüro erlebt hat, ist mit Sicherheit 

ein Stromgenerator, den jemand am Straßenrand 

gefunden hatte. Er wurde schließlich versteigert. 

Das größte Fundstück bisher war ein Kanu, das 

jemand auf der Ilmenau treibend entdeckt hatte. 

Der Besitzer entdeckte erst Monate später, dass 

sich sein Kanu selbstständig gemacht hatte und 

wandte sich schließlich ans Fundbüro. Bei Dingen 

wie Werkzeugkoffern, Kostümen, Perücken oder 

Kinderkarren kann Martina Hagen jedoch fast da-

von ausgehen, dass niemand diese bei ihr sucht. 

Einige Finder nehmen es sehr genau und geben 

sogar einzelne Handschuhe ab. Jemand brachte 

Martina Hagen auch schon Baustellenlampen und 

-absperrungen. 

Martina Hagen ist immer daran gelegen, Fund-

sachen wieder zu ihrem Besitzer zurückzufüh-

ren. Sie geht im Internet kleinsten Hinweisen auf 

Namen und Wohnorte nach und leistet geradezu 

detektivische Arbeit. Als sehr zeitaufwendig er-

wies sich einst ein iPad, das jemand bei ihr ab-

gab. Leichtsinnigerweise war der Zugang nicht 

passwortgesichert, doch so konnte sie schnell mit 

dem Besitzer in E-Mail-Kontakt treten. Er stellte 

sich als Amerikaner heraus, und die Rücksendung 

gestaltete sich wegen des als gefährlich einge-

stuften Akkus als äußerst schwierig. „Das Ganze 

hat ungefähr anderthalb bis zwei Jahre gedauert”, 

erinnert sich Martina Hagen. Auch psychologische 

Arbeit muss sie ab und zu leisten. Gerade ältere 

Leute, die etwas verloren haben, sind oft beson-

ders traurig über ihren Verlust, schauen immer 

wieder bei ihr vorbei und geben nicht so schnell 

auf. Martina Hagen tröstet und macht Mut und 

animiert die Suchenden, auch Läden abzuklap-

pern und ein paar Wochen später wiederzukom-

men.

sperrmüll  
ist keine fundsache
Rund 120 Fundsachen werden im Monat im 

Lüneburger Fundbüro abgegeben. „Nach dem 

Stadtfest, den Sülfmeistertagen oder dem Weih-

nachtsmarkt ist es mehr, und im Sommer sind 

die Fundorte andere, zum Beispiel am Kreide-

bergsee”, erklärt Martina Hagen. Waffen, Drogen 

und Medikamente nimmt das Fundbüro nicht an, 

ebenso angeschlossene Fahrräder. „Manche wol-

len einige Sachen vom Privatgrundstück loswer-

den, das sind aber keine Fundsachen”, erläutert 

Martina Hagen. „Einiges ist auch Sperrmüll oder 

zu eklig, dann kommt es sofort weg.” Die Lüne-

burgerin hat sichtlich Freude an ihrer Arbeit. Es 

macht sie glücklich, wenn Leute etwas wiederfin-

den, und sie kommt gerne mit ihnen ins Gespräch. 

„Es macht Spaß und ist abwechslungsreich. Nur 

wenn Leute einem etwas unterjubeln wollen, är-

gert einen das.” (JVE)

• Die nächste Fundsachen-Versteigerung des 
lüneburger fundbüros findet am mittwoch, 
29. april, 13 uhr statt.



Aktuell

www.stadtlichter.com  |  Februar 2020  |  11

[ A
n

ze
ig

e 
]

SchulStart e.V. bietet für Kinder, die im Sommer 
2021 eingeschult werden, einen qualifizierten 
Vorschulunterricht (Start Sommer 2020) an, der 
Vorschulkindern den Einstieg in die Grundschule 
erleichtert. An einem Nachmittag in der Woche 
erteilt eine erfahrene Lehrerin in einer Kleinlern-
gruppe diesen Vorschulunterricht. 

Eine Besonderheit ist, dass die Grundschulleh-
rerin gleichzeitig über das Montessori-Diplom 
verfügt. So ist der Vorschulunterricht besonders 
qualifiziert und nachhaltig für die Kinder. Wa-
rum Vorschulunterricht?

Beim Lernen in einer Vorschulklasse können die 
Kinder die für sie notwendigen grundlegenden Fä-
higkeiten und Fertigkeiten für ein erfolgreiches Ler-
nen in der Grundschule erwerben wie zum Beispiel
•	Konzentrations-	und	Merkfähigkeit	erweitern
•	Sprechbereitschaft	und	Sprechfähigkeit	fördern
•	Grob-	und	Feinmotorik	weiter	ausbilden
•	Lernbereitschaft	fördern	und	wecken
•	Selbstvertrauen	aufbauen	und	festigen.

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

   qualifizierter vorschulunterricht

ten Umgang mit Zahlen, Buchstaben und 
Wörtern sowie das Trainieren des korrekten 
mündlichen Sprachgebrauchs.

Der Unterricht findet im Wilschenbrucher 
Weg 84, Lüneburg statt. Eine Teilnahme 
im Rahmen eines Schnupperunterrichts ist 
möglich. Interessierte Eltern können das ko-
stenlose pädagogische Konzept anfordern. 
Informationen erteilt Frau Lübbers unter Tel. 
(01 72) 9 14 06 22.

www.schulstartev.de

einschulung

2021

Auf die Viertklässler in Hansestadt und Land-

kreis Lüneburg kommt 2020 ein spannendes 

Jahr zu. Nach den Sommerferien ist die Zeit 

in der Grundschule vorbei. Danach soll es auf 

eine der weiterführenden Schulen in der Re-

gion gehen. Deshalb bieten die Gymnasien, 

Integrierten Gesamt- sowie Ober-, Real- und 

wie geht es weiter 
nach der 4. klasse?

Hauptschulen aus Hansestadt und Landkreis 

Lüneburg in den kommenden Wochen wieder 

Infoveranstaltungen für die Schülerinnen und 

Schüler mit ihren Familien an. 

Zwischen Ende Januar und Mitte März infor-

mieren insgesamt 21 Schulen über die unter-

schiedlichen Chancen, die sich für die Jungen 

und Mädchen bei ihnen auftun. Dazu werden 

inhaltliche Themenschwerpunkte der jeweiligen 

Bildungseinrichtung vorgestellt. Ergänzend ge-

ben die Schulen auch Auskunft über zusätzliche 

Angebote – zum Beispiel Projekte oder Arbeits-

gemeinschaften. 

Die Anmeldungen für die Integrierten Gesamt-

schulen sind am 6. und 7. Mai 2020. Bei allen 

anderen Schulen gelten der 13. und 14. Mai 2020 

als Stichtage. 

Alle Vorstellungstermine mit genauen Ortsan-

gaben sind im Internet abrufbar unter www.

landkreis- lueneburg.de/schultermine. (LK)
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Rund 1.500 Quadratmeter Betonbauteile ha-

ben die Bauarbeiter an der Arena Lüneburger 

Land im Januar verlegt. Damit ist der untere Teil 

der Decken für das Erdgeschoss der Veranstal-

tungshalle soweit fertiggestellt. „Am 6.  Januar 

wurden die Ausführungsarbeiten wieder auf-

genommen“, so Ronald Wittkopf von Reese 

Baumanagement im Ausschuss für Hochbau- 

und Energiesparmaßnahmen. „Wir sind weiter-

hin im Plan.“

In den kommenden Wochen soll die Halle lang-

sam an Höhe gewinnen. Ab dieser Woche wird die 

Unterkonstruktion der Zuschauer-Tribüne – im 

Fachjargon: Kragarme – montiert. Dann können 

die Decken betoniert werden, anschließend fol-

gen die Mauern für das erste Obergeschoss. In-

arena nimmt  
formen an und 
gewinnt an höhe

zwischen geht auch die Auftragsvergabe weiter: 

Aktuell laufen die Vergabeverfahren unter ande-

rem für Innentüren, Schlosserarbeiten, Estrich, 

Bodenbelag, Innenputz und Fliesen. Die Überga-

be an den Landkreis Lüneburg als Bauherren soll 

weiterhin im Dezember 2020 erfolgen.

Unklar ist weiterhin der Kostenrahmen für das 

Arenaprojekt. Aktuell werden die Möglichkeiten 

ausgelotet, wie die Verträge so ausgestaltet wer-

den können, dass das Objekt in Bezug auf Bau 

und Betrieb vorsteuerabzugsfähig wird – beim 

Stand von derzeit 23 Millionen Euro Baukosten 

dreht es sich damit unterm Strich um einen Be-

trag von über 3 Millionen Euro, den das Projekt 

weniger kosten könnte. (LK/HE)
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radweg entlang der  
buchholzer bahn eröffnet

Der erste Abschnitt ist geschafft: An der Buch-

holzer Bahn ist jetzt der Radweg zwischen An der 

Beeke und dem Ortsteil Ochtmissen offiziell er-

öffnet worden. Rege genutzt wird der 500 Meter 

lange Radweg aber schon seit Tagen. Ortsbürger-

meister Jens-Peter Schultz: „Wir freuen uns sehr, 

dass dieses Projekt umgesetzt werden konnte. Für 

Ochtmissens Anbindung und gerade für Radpen-

delnde bringt der neue Weg eine enorme Entla-

stung und dank der zusätzlichen Beleuchtung auch 

ein höheres Sicherheitsempfinden in den dunklen 

Monaten.“ Das sieht der Ochtmisser Ortsrat, der 

sich im Sommer 2018 bereits für den Radweg 

ausgesprochen hatte, ebenso. Langfristig sei der 

Lückenschluss in Richtung Bardowick – und damit 

die Radanbindung auch an den Bardowicker Bahn-

hof – gerade für den Norden Lüneburgs attraktiv. 

Der Ausbau der Ortsverbindungen zwischen Bar-

dowick, Vögelsen und Lüneburg in mehreren Bau-

abschnitten ist nach intensiver und konstruktiver 

Diskussion vom Verkehrsausschuss beschlossen 

worden. Mit dem ersten fertigen Teilabschnitt 

wurde nun auch eine Netzergänzung im Sinne 

der Radverkehrsstrategie geschaffen. Diese war 

im vergangenen Jahr ebenfalls vom Verkehrsaus-

schuss beschlossen worden.

Breite mit einer witterungsbeständigen 

Decke befestigt. Hierbei kam, wie bereits 

beim Hochweg am Liebesgrund, der Spe-

zialbelag „Hanse-Grand“ zum Einsatz. Das 

Zweischichtverfahren, mit dem das Granulat 

aufgetragen wird, gewährleistet, dass Feuch-

tigkeit entweichen kann und die Deckschicht 

dabei beständig bleibt. Die Kosten beziffert 

die Verwaltung auf etwa 95.000 Euro inklusi-

ve der neu installierten insektenfreundlichen 

Beleuchtung. (SP/JVE)

mobilitätsbeauftragter sebastian heilmann (v.l.), stadtrat markus moßmann, verkehrspla-
nerin tanja berg sowie die mitglieder des ochtmisser ortsrats Jens kiesel, sylvia witt, orts-
bürgermeister Jens-peter schultz, frank soldan und henry nega.

dach drückte mauern auseinander: 
konstruktionsfehler behoben

In den vergangenen Monaten ist wenig vom Ge-

richtslaubenflügel des Lüneburger Rathauses 

zu sehen gewesen; hinter den verhüllten Bau-

gerüsten liefen die Instandsetzungsarbeiten an 

dem historischen Gebäudeteil dafür auf Hoch-

touren. Nun ist ein Großteil des Baugerüstes ver-

schwunden, das die alten Gemäuer während der 

Bauarbeiten am offenen Dachstuhl vor Regen 

schützen sollte.

 

Erforderlich waren die Arbeiten geworden, weil 

das alte Dachtragewerk – vereinfacht gesagt – 

die Außenmauern der Gerichtslaube durch sein 

Gewicht auseinanderdrückte. Die Statik litt un-

ter diesem Konstruktionsfehler der damaligen 

Baumeister. Durch eine Umleitung der wirkenden 

Kräfte mithilfe von Stahleinfassungen konnte 

das Problem behoben werden. Nach anschlie-

ßender Neueindeckung des Laubendaches konn-

te nun begonnen werden, den Gerüstüberbau 

zurückzubauen.

  

Ferner wurde die Außenhülle des Gebäudeflü-

gels instandgesetzt und mit Korrosionsschutz 

versehen, die mittelalterlichen Glasmalereien 

wurden restauriert und bekommen noch eine 

Schutzverglasung. Auch die Gewölbe unterhalb 

der Laube hatten eine Kur dringend nötig, da 

hier bereits viele Risse zutage traten. 

Durch Injektion eines speziellen Verbundstoffes 

konnten diese verfüllt werden, nachgearbeitete 

Gewölbebögen sorgen nun für die Wiederher-

stellung der Tragsicherheit.

 

Einziger Wermutstropfen: Die neue öffentliche 

Toilettenanlage lässt noch auf sich warten. Ab 

Ende des Jahres soll diese barrierefrei über den 

Innenhof zwischen Gerichtslaube und Tourist-

Info erreichbar sein. So lange können weiterhin 

übergangsweise die öffentlichen Toiletten im 

Container im Klosterinnenhof genutzt werden. 

(SP/JVE)

  Markus Moßmann, Stadtrat für Nachhaltigkeit, 

Sicherheit und Recht, erklärte hierzu, dass die 

Verwaltung im Rahmen der Machbarkeitsstudie 

für den Radschnellweg Lüneburg-Hamburg eine 

Führung über den Imkerstieg in Ochtmissen einge-

bracht habe. Zwar stünden noch weitere Gespräche 

mit der Metropolregion Hamburg aus, jedoch sei 

der Imkerstieg bereits die Vorzugsvariante.

 

Der jetzt fertiggestellte Abschnitt entlang 

der Buchholzer Bahn ist auf 2,50 Metern 
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ab in die tonne
der online-handel boomt – 

und mit ihm die retouren 
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kaufen, kaufen, kaufen – und was nicht 
gefällt, einfach zurücksenden … doch 

was geschieht eigentlich mit den retouren 
und mit nicht verkaufter neuware? kaum je-
mand weiß, dass ein großer teil der retouren 
nicht wieder verkauft wird, sondern im müll 
landet!

Nach Zahlen des Versandhandel-Fachverbands 

bevh verschicken die deutschen Internet-Händ-

ler Jahr für Jahr Waren für zirka 60 Milliarden 

Euro an ihre Kundschaft – verpackt in rund 

2,9 Milliarden Kurier-, Express- und Paketsen-

dungen. Tendenz: steigend. 

Eine mittlere dreistellige Millionenzahl dieser 

Pakete schicken die deutschen Online-Shopper 

pro Jahr an Amazon, Otto, Zalando und Co. zu-

rück. Warum das so ist? Wohl vor allem, weil es 

so einfach ist und nichts oder wenig kostet. Ver-

antwortungsbewusstsein gleich null sowohl bei 

Konsumenten als auch den Unternehmen.

Viele dieser Produkte, die eigentlich noch gut 

verwendbar sind, werden von den Versandrie-

sen einfach weggeschmissen. Ein Grund: Für die 

Händler ist die Vernichtung der „Destroy-Ware“ 

offenbar einfacher und wirtschaftlicher, als da-

rauf zu hoffen, sie zukünftig zu verkaufen. La-

denhüter etwa nehmen nur Platz weg, so die 

Rechnung. Profit ist mit ihnen nicht zu machen, 

dafür kostet die Lagerung. Also ab damit in die 

Tonne beziehungsweise die Müllverbrennungs-

anlage! „Es darf nicht sein, dass der Platz im 

Regal für den Onlinehändler anscheinend wert-

voller ist als das Produkt, das drin liegt“, wird 

Viola Wohlgemuth von Greenpeace vom NDR 

zitiert.

Insgesamt landeten in Deutschland 2019 einer 

Studie der Forschungsgruppe Retourenma-

nagement der Universität Bamberg zufolge 

deutlich über 20 Millionen zurückgeschickter 

Artikel auf dem Müll. Und gerade in den shop-

pingintensiven letzten Wochen des Jahres wur-

de offenbar wieder besonders viel Neuware 

vernichtet. 

Das belegen unter anderem interne Fotos und 

Dokumente aus dem Amazon-Logistikzentrum 

in Winsen (Luhe), die über die Umweltorganisa-

tion Greenpeace an Reporter des NDR weiterge-

geben wurden. 

Ein- bis zweimal pro Woche wurde in Winsen ein 

Container mit unbenutzter und nicht versende-

ter Neuware beladen und dieser dann zur Müll-

verbrennungsanlage nach Hamburg gebracht. 

Im Abfall-Container zu sehen sind Halogen-

Heizstrahler, Trinkflaschen und Bücher. Doch 

auch Kühlschränke, Wasch- und Spülmaschinen, 

Handys, Tablets, Matratzen und Möbel werden 

in großer Zahl vernichtet. Sie werden zerhäck-

selt, gepresst, verbrannt – zerstört. Verrückt: Die 

Waren sind bei ihrem Abtransport offensichtlich 

nicht beschädigt und teilweise sogar noch origi-

nalverpackt. 

Amazon lehnte ein Interview zu dem Thema 

ab. Auch zwei Nachfragen der stadtlichter wur-

den ignoriert. Die Vernichtung von Neuwaren am 

Standort Winsen (Luhe) bestreitet der US-Konzern 

allerdings nicht, wies allerdings darauf hin, dass das 

die gesamte Branche der Versandhändler beträfe.

fakt ist: Die Bilder aus Winsen sind und bleiben 

beunruhigend, aber vermutlich nur die Spitze 

des Eisbergs, so Greenpeace: „An anderen Ama-

zon-Standorten in Deutschland wird vermutlich 

noch viel mehr vernichtet. Das ist aus vorange-

gangenen Recherchen bekannt. Ein Insider be-

richtete von Warenwerten in Höhe von 23.000 

Euro pro Tag, die von einer Person täglich ver-

nichtet wurden.“

obhutspflicht für  
den umgang mit retouren 

Mit einer sogenannten Obhutspflicht für den Um-

gang mit Retouren und nicht verkaufter Neuware 

soll das sinnlose Wegwerfen zukünftig erschwert 

werden. Die Obhutspflicht soll die Händler dazu 

anhalten, die Produktion stärker an der Nachfrage 

auszurichten. Transport und Aufbewahrung neu-

er Waren soll so gestaltet werden, dass die Pro-

dukte länger nutzbar bleiben. Vernichtung solle 

zur Ultima Ratio werden. Zudem sollen Händler 

zu mehr Transparenz gezwungen werden, was die 

Entsorgung von unbenutzter Ware angeht.

Erste Kritik an der Obhutspflicht gibt es jedoch 

bereits: Sicher würde so der Druck auf Unterneh-

men etwas steigen, einen noch höheren Anteil 

ihrer Produkte weiterzuverwenden. Global agie-

rende Konzerne könnten die Entsorgung bei 

einem Verbot in Deutschland aber auch einfach 

ins Ausland verlagern. Und würden dies wohl 

auch umgehend veranlassen. 

erlass der mehrwert-
steuer bei spenden

Die Bamberger Forscher schlagen dagegen meh-

rere Strategien vor: ein Siegel, um Kunden über 

den Umgang mit zurückgeschickten Waren zu 

informieren, ein Register von Spendenempfän-

gern, um Händlern das Spenden zu erleichtern, 

und Veränderungen im Steuerrecht. Denn bis-

lang gilt: Wer zurückgesendete Ware spendet, 

zahlt Umsatzsteuer. Das beklagt unter anderem 

auch der Discounter Aldi: „Eine unkomplizierte 

Weitergabe an gemeinnützige Zwecke wird so 

erschwert“, heißt es. 

Neben einem Erlass der Mehrwertsteuer für ge-

spendete Produkte könnte die Regierung auch 

das Widerrufsrecht ändern. Wenn Kunden we-

nigstens zum Teil für die Kosten der Rücksen-

dungen aufkommen müssten, würden sie even-

tuell nicht ganz so wahllos bestellen.

Das, so Wirtschaftswissenschaftler Björn As-

decker, Initiator der Bamberger Studie, würde 

vielleicht zu einem Umdenken bei vielen Online-

käufern führen. Denn genau das braucht es: ein 

verändertes Kaufverhalten von uns allen. Nicht 

nur Amazon und Co. sorgen für steigende Müll-

berge. 

Trotz gelobter Plastikvermeidung und Pappbe-

cher-Bashing lebt Deutschland weiter munter 

in einer Konsum- und Wegwerfgesellschaft. 

Ob Kleidung, Lebensmittel, technische Geräte: 

Neues wird gekauft, altes viel zu schnell ent-

sorgt. Mit steigender Einwohnerzahl wachsen 

die Abfallmengen. Auch in Lüneburg.

Man muss Bequemlichkeit und Komfort auf-

geben, wenn man diese Entwicklung aufhalten 

wolle, so Asdecker. Das müssen jedoch keine 

großen Verluste für den einzelnen sein, es sind 

Verhaltensänderungen, die eher im kleinen wir-

ken und dennoch wichtig sind. (RT)

Reportage
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Ich bin absolut mit 

dem beschlossenen 

Gesetz zufrieden, 

weil so jeder aktiv seine persönliche Entschei-

dung bewusst treffen kann, aber nicht muss. 

Und ich würde mich dagegen entscheiden. 

Jörg Deege (56), Rechtsanwaltsfachangestelter aus lüneburg 

Ich hätte es mir 

anders gewünscht, so, 

dass jeder, der nicht 

widerspricht, auto-

matisch zum Spender 

wird und anderen 

ein Überleben ermöglicht. Ich habe schon seit 

vielen Jahren einen Organspendeausweis im 

Portemonnaie – für mich kein Problem. 

Andrea Burmester (59), Gärtnerin aus Jelmstorf 

Ja, jeder sollte 

eine Entschei-

dung für sich treffen können, dafür oder 

dagegen – und jeder sollte es dann auch 

tun und einen Ausweis bei sich tragen. 

Michelle Pfeiffer (28), Bürokauffrau aus Reppenstedt 

Eigentlich schon, 

ich will schon selbst 

entscheiden – und auch 

differenziert festle-

gen, was ich spen-

den möchte und was nicht. Es ist schon eine 

Kopf- und eine Bauchentscheidung. Ich habe 

noch keinen Ausweis, überleg‘s mir aber. 

Martina Werner (54), selbstständige im Tourismus aus lüneburg 

Nein, nicht ganz zu-

frieden. Ich finde, man 

hätte eine Art „Erklä-

rungspflicht” einführen 

sollen, also jeder soll 

sich zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt, vielleicht 

mit 25 Jahren, entscheiden, ob er Spender sein 

will oder nicht. Vielleicht über seine Krankenver-

sicherung. Dann wäre es verbindlich geklärt. 

Anne-Kathrin Wildt (37), Büroangestellte aus lüneburg 

Ich finde dieses Gesetz 

in Ordnung, ich will 

selbst die Entscheidung 

für mich treffen. Ich 

habe zwar keinen Ausweis, aber meine Kinder 

wissen im Fall der Fälle, was ich will. Und ich 

habe mich für das Spenden entschieden. 

Britta Kirchner (52), Bürokauffrau aus Deutsch evern 

Ja, ich bin zufrieden 

damit. Ich finde, man 

muss sich bewusst 

dafür entscheiden können und es dann aber auch 

in der Familie kommunizieren. Ich habe schon 

seit 14 Jahren einen Ausweis in der Tasche. 

silke oltmanns (52), einzelhandelskauffrau aus lüneburg 
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der deutsche bundestag hat abgestimmt: 
nach emotional geführter debatte einigte sich 
die mehrheit der abgeordneten am 16. Januar 
auf die gesetzesvorlage der „erweiterten 
entscheidungslösung”. soll heißen, ein jeder soll 
nach wie vor zu lebzeiten selbst entscheiden 
können, ob er organspender sein möchte oder 
nicht. um die bisher mangelhafte bereitschaft 
zur spende zu steigern, sollen die bürger bei 
den ausweisstellen informationen erhalten, 
zudem von ihrem hausarzt mindestens alle zwei 
Jahre zum thema organspende beraten werden. 
dem entwurf von gesundheitsminister spahn, 
es vielen anderen nachbarländern gleichzutun 
und jeden bürger zum potenziellen spender zu 
machen, sofern dieser dem nicht widerspricht, 
wurde eine klare absage erteilt. was sagen 
die menschen auf der straße, sind sie mit der 
entscheidung der politik zufrieden? 
wir haben sie danach gefragt: 

So, wie‘s beschlos-

sen wurde, finde 

ich es besser, weil ich mich frei entscheiden 

kann. Ich habe zwar keinen Ausweis, aber 

ich wäre generell zum Spenden bereit. 

Brigitte schuer-Adler (69), Ruheständlerin aus Bleckede 

gewissensentscheidung 

Hinweis: Den organspendeausweis gibt es kostenlos zum Beispiel beim Arzt, in der Apotheke, über die gebührenfreie Rufnummer  
08 00 / 9 04 04 00, online unter www.organspende-info.de und www.bzga.de/infomaterialien/organspende/

Also, ich bin mit der 

Entscheidung zufrieden, 

denn ich will mir das 

Recht nicht nehmen lassen, selbst zu entschei-

den. Da ich ja eigentlich spenden will, müsste ich 

mir dann wohl auch einen Ausweis besorgen…

Tobias Rychlik (49), Kaufmann aus lüneburg



„fundstück des monats“
 … dieses mal: 

in der salZstraße
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Schaufenster
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Wohnen

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

der weg zur traumküche
tipps für die fachgerechte küchenplanung

Ob Single, junges Paar, vierköpfige Familie oder 

Best Ager: Wer vor der Anschaffung einer neu-

en Küche steht, sollte nichts überstürzen. Denn 

eine gut geplante Küche, die genau auf die per-

sönlichen Bedürfnisse und Lebenssituationen 

ihrer Nutzer zugeschnitten ist, zahlt sich aus. 

Schließlich benutzt man sie täglich und möchte 

lange Freude daran haben. Bauliche Vorausset-

zungen und Budgetrahmen spielen bei der Pla-

nung ebenso eine Rolle wie Funktionalität und 

Komfort.

checkliste und  
küchenkonfigurator
Was gibt es Neues auf dem Markt? Was hat 

sich bei Freunden oder der Familie bewährt? Am 

besten sammelt man zunächst Ideen und Infor-

mationen, schlendert durch Möbelhäuser und 

Küchenstudios. Anschließend kann eine persön-

liche Wunschliste erstellt werden, die als Grund-

lage für die weitere Planung dient. Je detaillierter, 

desto besser. Hilfestellung bei der Frage, welche 

Küche zu einem passt, bieten auch eine Küchen-

Checkliste sowie ein Küchenkonfigurator unter 

www.kuechentreff.de. Hier kann man verschiede-

ne Gestaltungsmöglichkeiten ausprobieren – ob 

Küchenformen, Materialien oder Farben. 3D-Fea-

tures sorgen dabei für eine realistische Ansicht.

persönliche  
beratung nutzen
Den ausgedruckten Plan, Wunschliste oder auch 

Fotos der bisherigen Küche kann man anschlie-

ßend für das persönliche Beratungsgespräch im 

Küchenstudio mitnehmen. Mit dem Küchen-

berater werden dann Wünsche, Möglichkeiten 

und Materialien sondiert. Bei schwierigeren 

baulichen Voraussetzungen haben die Profis oft 

kreative Ideen. Zudem wissen sie aus ihrer Er-

fahrung, wie viel Stauraum individuell nötig ist, 

auf was man in puncto Ergonomie achten muss, 

ob die Raumgröße sowie -aufteilung zu den per-

sönlichen Ansprüchen passt oder die Wunsch-

Einbauküche zum vorgesehenen Budget.

von ergonomie bis 
lichtplanung alles 
im blick

„Besonderes Augenmerk wird beispielswei-

se auf kurze Laufwege, die richtige Höhe der 

Arbeitsfläche und auch Anordnung der Ar-

beitsbereiche gelegt”, weiß Daniel Borgstedt, 

Chefeinkäufer bei KüchenTreff, einer Einkaufs-

gemeinschaft von mehr als 380 inhabergeführ-

ten Küchenstudios und Fachmärkten in Europa. 

Auch die optimale Lichtplanung ist ein wich-

tiger Punkt. Ein gutes schattenfreies Arbeits-

licht gehört ebenso dazu wie ein dekoratives 

Licht für besondere Effekte und die Beleuch-

tung des Essplatzes. Nach und nach entsteht 

so am Computer ein detailgetreues 3D-Modell 

der künftigen Traumküche. Das genaue Auf-

maß der Küche zu Hause sowie der fachgerech-

te Einbau am Liefertag und die Entsorgung der 

alten Küche sorgen dafür, dass am Ende alles 

genau passt. (DJD) F
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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
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Mobilität

Neuwagen sind bereits in den vergangenen Jahren deutlich emissionsär-

mer geworden – egal, ob sich unter der Motorhaube ein Benzinmotor oder 

ein Diesel befindet. So sind etwa die Emissionen von Stickoxiden (NOx) 

und Partikeln (Feinstaub) deutlich gesunken. Obwohl die Verkehrsleistung 

in den letzten 25 Jahren erheblich gestiegen ist, ging die Menge der im 

Straßenverkehr ausgestoßenen Stickoxide um 70 Prozent zurück, be-

richtet der Verband der Automobilindustrie. Mit dem 1. September 2019 

gelten neue Vorgaben für das Autofahren: Seit diesem Stichtag dürfen 

nur noch Neufahrzeuge zugelassen werden, wenn sie den Vorgaben der 

Abgasnorm Euro 6d-TEMP entsprechen. Das bedeutet nicht nur weniger 

Emissionen und somit bessere Luft, diesen Fahrzeugen drohen auch keine 

Fahrverbote für Innenstädte.

neuwagen 
sind sauberer 
unterwegs Der neue

Renault CAPTUR
So vielseitig wie Sie

Sichern Sie sich jetzt kostenlose Winterkompletträder.*
Renault Captur LIFE TCe 100
ab

15.990,– €
• 16-Zoll-Leichtmetallräder „Vilegia“ • Rücksitzbank asymmetrisch (1/3
zu 2/3 umklappbar) • Berganfahrhilfe • Elektrisch einstell- und
beheizbare Außenspiegel • Elektrische Fensterheber vorne und hinten
mit Impulsschaltung
Renault Captur TCe 100, Benzin, 74 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 6,0; außerorts: 4,5; kombiniert: 5,1;  CO2-Emissionen
kombiniert: 116 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Captur:
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,6 – 4,1;   CO2-Emissionen
kombiniert: 125 – 107 g/km, Energieeffizienzklasse: C – A (Werte
nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Captur INTENS mit Sonderausstattung.

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

AUTOHAUS STEIN GMBH
Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11-19
21339 Lüneburg
Tel. 04131-30000, Fax 04131-300050
www.autohaus-stein.de

*Gültig für vier Winterkompletträder. Reifenformat und Felgendesign
nach Verfügbarkeit. Ein Angebot für Privatkunden, gültig bei Kaufantrag
bis 29.02.2020 und Zulassung bis 30.04.2020.

abgasprüfung unter 
realen bedingungen
Neu ist insbesondere das Prüfverfahren namens RDE (für „Real Driving 

Emissions”). Demnach müssen Neufahrzeuge die gesetzlichen Vorgaben 

zusätzlich zu den Fahrten auf dem Prüfstand nun auch bei Tests im realen 

Betrieb auf der Straße einhalten. Hersteller und Zulieferer wie Bosch haben 

dazu große Anstrengungen in der Motorenentwicklung und der Abgasreini-

gung unternommen. Mit Erfolg: Der ADAC und Autofachzeitschriften zei-

gen in ihren Tests, dass die neuen Autos die Grenzwerte unter allen Prüfbe-

dingungen erfüllen und oftmals sogar weit unterbieten. Zudem funktioniert 

die Abgasreinigung effektiv auch bei Kälte, so die Tester weiter. „Sowohl 

Benziner als auch Diesel erreichen dadurch im realen Betrieb ein deutlich 

niedrigeres Emissionsniveau”, bestätigt Erik Pellmann, Leiter Antrieb und 

Abgas-Emission bei der Prüforganisation DEKRA.

diesel bleibt  
verbrauchssieger
Daneben bleiben die bekannten Vorteile des Selbstzünders bestehen: Die-

selfahrzeuge sind effizient und sparsam im Verbrauch und stoßen dabei bis 

zu 15 Prozent weniger Kohlendioxid aus als ein vergleichbarer Benziner – ein 

klares Plus gerade angesichts der aktuellen Klimaschutzdiskussion. (DJD)



special: Natürliche Heilkraft
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gesund und 
entspannt 
durch klang
 

In der musiktherapeutischen Arbeit von Bettina 

Crone kommen Monochorde, Klangschalen, Gongs 

und anderes zum Einsatz. Auf der Klangliege 

oder der KlangReise bietet sie ein Klangbad für 

Körper und Seele an. Entspannung durch Klän-

ge fällt sehr leicht und dient der präventiven 

Gesundheitsfürsorge. Aber auch bestehende 

Erkrankungen, wie Tinnitus, Rheuma oder Er-

schöpfungssyndrome werden von der ange-

henden Heilpraktikerin begleitet.

BETTINA CRoNE

derKlangRaum,

Hauptstraße 35

21379 Scharnebeck

Tel. (0 1 60) 98 90 01 85

 www.derklangraum.de

info@derklangraum.de

akupunktur und 
homöopathie 
beim hausarzt
Der komplementärmedizinische Schwerpunkt 

der allgemeinmedizinisch-internistischen Praxis 

am Bockelsberg liegt auf der Akupunktur und 

Homöopathie. Daneben erfolgen hier Eigenblut-

therapien, Vitamininfusionen und bei entspre-

chender Indikation auch Blutegeltherapien und 

Schröpfbehandlungen.

PRAxIS AM 

BoCkELSBERg

Carl-von-Ossietzky-

Straße 6

21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 4 04 00 66

www.praxis-am-

bockelsberg.de

was wären 
augen ohne 
sehen?

Die Ärztin Angela Chandra praktiziert seit 

langem Chinesische Medizin und bietet Aku-

punktur, Ernährungs- und Lebensstilberatung 

sowie individuell zusammengestellte Kräu-

terrezepturen an. Ihr Spektrum erweitert sie 

zukünftig durch Augenakupunktur nach Boel, 

die – immer begleitend zur Schulmedizin – 

verschiedene, mit hohem Leidensdruck ver-

bundene Augenerkrankungen (z. B. Makulade-

generation, Glaukom) verbessern kann.

ANgELA CHANdRA

Soltauer Straße 6

21339 Lüneburg

Tel.: (0 41 31) 40 03 62 

www.tcm-praxis-

lueneburg.de

info@tcm-praxis-

lueneburg.de

Natürliche 
heilkraft

in deutschland hat die alternative me-
dizin eine lange tradition und wird sehr 
häufig angewendet. auf dieser seite 
„natürliche heilkraft“ stellen experten 
aus der region ihre natürlichen heilprak-
tiken vor.
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winsen
Nicht nur für Winsens Einwohner von Bedeutung sind die Top-

Adressen, die sich hier präsentieren. Die Auswahl der Unternehmen 

spiegelt zudem die Vielfalt der Gewerbe wider, die sich sowohl in 

der reizvollen Innenstadt als auch in den wachsenden Gewerbe-

gebieten an den Einfallstraßen in die Kreisstadt befinden.
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BELEuCHTuNg

elektro könig
Das Winsener Fachgeschäft Elektro König ist Spezialist für Beleuchtung mit 

exklusivem Leuchten- und Lampendesign. Noch bis zum 15. Februar können 

Kunden hier in „Kaufrausch” kommen und von satten Rabatten profitieren! 

Um Platz für neue Produkte zu schaffen, gibt Elektro König 20 bis 50 Prozent 

Rabatt auf hochwertige Einzelstücke. Das Fachgeschäft führt Produkte zahl-

reicher namhafter Hersteller und ist Ansprechpartner für die fachmännische 

Installation von Beleuchtung und jegliche Elektroarbeiten.

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 

Top-Adressen in Winsen[ Anzeige ]

IMMoBILIENMAkLER 

vbn immobilien gmbh

Ihr Haus und Grundstück sind Ihnen zu groß geworden? Suchen Sie eine Im-

mobilie oder haben ein Zinshaus zu verkaufen? Dann ist die VBN Immobilien 

GmbH der richtige Ansprechpartner. Seit mehr als 33 Jahren ist die VBN im 

Landkreis Harburg als ein Tochterunternehmen der Volksbank Lüneburger 

Heide eG tätig. Als „Banktocher” kann das Team auf ein großes Netzwerk der 

Bank und ihrer Verbundpartner zurückgreifen und bietet einen Service, der 

weit über die üblichen Leistungen von Immobilienmaklern hinausgeht. 

vbn immobilien gmbh
Von-Somnitz-Ring 12 · 21423 Winsen

Tel. (0 41 71) 884 - 150

www.vblh-immobilien.de

v. l. n. r.: immobilienmakler/in andrea melcher und  
manfred omland, teamleitung  steffi schulhoff 

gESuNdHEIT

die wir leben apotheken

Gleich an zwei zentralen Stellen ist die wir leben Apotheke in Winsen zu 

finden, im Luhepark und auch nahe dem Bahnhof. Das Engagement geht 

weit über den Verkauf von Medikamenten hinaus, bietet Artikel zu aktu-

ellen Präventionsthemen, sanfte Alternativen, Naturkosmetika und mehr 

– sachkundige pharmazeutische Beratung stets inklusive. Zum Service ge-

hört natürlich auch die kostenlose Lieferung, im Luhepark zudem extralange 

Öffnungszeiten von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr.

 

die wir leben apotheken in winsen
Inh. C. Behrens e.K.

21423 Winsen

Im Luhepark, Löhnfeld 10, Tel. (0 41 71) 60 57 70

Am Bahnhof, Bahnhofstr. 67, Tel. (0 41 71) 7 14 60

www.wirleben.de



hühnersuppe
 mit eierstich
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zutaten:
(für 4 Personen)

1 ganzes hähnchen
3 l wasser
2 lorbeerblätter
1 tl schwarze pfefferkörner
2 eier
muskat
125 ml milch
salz
4 möhren
2 zucchini
1 bund frühlingszwiebeln
salz, pfeffer
1 bund petersilie

Hähnchen mit Salzwasser bedecken, Lor-

beer und Pfefferkörner dazugeben, aufko-

chen und 60 Minuten köcheln lassen. 

Eier, Milch, etwas Salz und Muskat verrüh-

ren, in einer gebutterten Form ins Was-

serbad stellen, bei geringer Hitze etwa 20 

Minuten stocken lassen und würfeln. 

Lorbeer und Pfefferkörner aus der Suppe nehmen, 

gewürfelte Möhren hineingeben. Weitere 30 

Minuten köcheln lassen. Hähnchen herausneh-

men, leicht abkühlen lassen, Haut entfernen, 

Fleisch von den Knochen lösen und würfeln.

Fleisch, Zucchinispiralen, Eierstich und Zwiebel-

ringe in die Brühe geben, 8 Minuten weiterkö-

cheln, mit Petersilie garniert servieren. (DJD)

zutaten 
(für 4-5 Personen)

nudelteig:
250 g mehl

125 g wasser
1 el öl, 1 prise salz

Alle Zutaten zu einem glatten 

Teig kneten. Den Teig in Frisch-

haltefolie einwickeln und etwa 

30 Minuten ruhen lassen.

füllung:
100 g ricotta

75 g parmigiano  
reggiano, gerieben

1-2 eigelbe
muskatnuss
salz, pfeffer

Ricotta, Parmigiano Reggiano und 

Eigelb miteinander mischen und 

mit frisch geriebener Muskatnuss, 

Salz und Pfeffer abschmecken. 

Den Ravioliteig nach der Gehzeit 

jeweils in zwei etwa zehn Zen-

timeter breite und sehr dünne 

Bahnen auswalzen. Auf die erste 

Teigbahn im Abstand von sechs 

bis acht Zentimetern walnuss-

große Häufchen der Füllung set-

zen. Die zweite Teigbahn vorsich-

tig über die Füllung legen und so 

andrücken, dass keine Luftblasen 

entstehen. Dann mit einem Aus-

stecher runde Ravioli ausstechen. 

Die Ravioli in reichlich Salzwasser 

fünf bis acht Minuten leise sie-

dend garen, bis sie „al dente” sind.

rote-bete-ragout:
2 rote bete

4 el olivenöl
1 kleine zwiebel

2-3 zweige salbei
1 el rapsöl

salz, pfeffer

Die Zwiebel schälen

 und in Würfel schneiden. Die 

Rote Bete schälen und in Stifte 

schneiden. Salbei in Streifen 

schneiden. Das Öl in einem 

Schmortopf erhitzen. Die Zwie-

belwürfel darin goldgelb anbraten. 

Die Salbeistreifen und die Rote 

Bete zugeben und kurz dünsten. 

Mit Wasser bedecken und einmal 

aufkochen lassen. Zugedeckt bei 

milder Hitze 15 bis 25 Minuten 

schmoren. Vor dem Servieren 

Butter unterrühren und mit Salz 

und Pfeffer abschmecken. (DJD) F
o

T
o

s
 d

jd
/D

eu
ts

ch
es

 G
ef

lü
g

el
.d

e,
 M

a
rk

u
s 

B
a

ss
le

r,



Rezepte
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Must Haves
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[ Anzeige ]

lunchzeit
Aus Papier ist es natürlich nicht, das scheinbar un-

scheinbare Säckchen für Mittagessen oder Snack – dafür 

aus Tyvek, einem Kunststoff, der sich so anfühlt wie Pa-

pier und auch ähnlich verformbar ist, aber ungefähr 

438 Mal strapazierfähiger und isolationstauglicher. Er 

ist für warme und kalte Speisen gleichermaßen ge-

eignet und kann per Magnet verschlossen werden.

lunch-papier-sack, ca. 23,5 x 20,5 x 2,5 cm   17,95 €

± GESEHEN BEI www.radbag.de

bling-bling fürs bad
Zahngold und Goldzähne mögen ja out sein, außerhalb der Mundhöhle aller-

dings und für die Badezimmer-Einrichtung ist Gold natürlich nach wie vor ge-

fragt. Wie zum Beispiel der Zahnbürstenhalter-Zahn aus goldfarbener Keramik, 

der vier Zahnbürsten beherbergen kann. Flüssigkeit kann durch kleine Löcher im 

Boden (in der Wurzel) ablaufen, so dass die Zahnbürsten trocken bleiben.

zahnbürstenhalter zahn in gold 18,95 €

± GESEHEN BEI www.radbag.de

wir müssen reden
Gesprächsstoff Familie beinhaltet mehr als 100 Karten mit 

unerwarteten, lustigen und fesselnden Fragen, die bei Fa-

milienessen oder -treffen spannende Unterhaltung garan-

tieren. Eine tolle Möglichkeit, die Eltern, Großeltern oder Ge-

schwister auf eine neue Art und Weise kennenzulernen und 

dabei völlig überraschende Seiten an ihnen zu entdecken.

kylskapspoesi ab gesprächsstoff familie  19,99 €
 

± GESEHEN BEI www.design-3000.de

neues lasertag-update
Seit Mitte Januar hat die Nova-Lasertag-Arena ihr neues Update 1.4 gestartet. 

Jedes Update verheißt stets zahlreiche Neuerungen. Neben den vielen beste-

henden Spielmodi wie Color Splash, Capture The Flag und Teamspielen erwarten 

die Spieler jetzt zwei komplett neue Erfahrungen. Mit Overload und Dominati-

on bieten die brandneuen Spiele noch mehr taktische Tiefe. Ein riesiger Spaß 

mit Freunden, Kollegen oder der Familie, direkt in der Lüneburger Goseburg.

± 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



blitzblanker start ins frühJahr
Wer wünscht sich nicht zum Frühjahresanfang ein sauberes, ge-

pflegtes Auto?! Wer seinen Liebsten oder Freunden den Kom-

fort einer professionellen Fahrzeugpflege oder -reinigung gönnen 

möchte, kann ihnen einen Gutschein von Washfixx schenken. 

Denn ein glänzendes Auto sorgt für strahlende Augen!

± GESEHEN BEI 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

Must Haves[ Anzeige ]

keine berührungsängste
Öffentliche Flächen sind oft fettig, verschmiert, verdreckt und außerdem 

mit Keimen und Bakterien versehen, die wir nicht an den Händen haben 

möchten. SafetyTouch ist das smarte Schlüsselanhängertool: In einem 

metallischen Schutzmantel steckt ein Fingerschutz aus antibakteriellem 

Silikon zum sicheren und sauberen Berühren öffentlicher Touchscreens, 

Geldautomaten oder Knöpfen und Schaltern in öffentlichen Gebäuden.

adhoc berührungsschutz safetytouch orange 8,99 €

± GESEHEN BEI www.design-3000.de

gesunde drinks
Zur schnellen und einfachen Zubereitung von natürlichen, pflanz-

lichen Drinks, die reich an Nährstoffen sind und einen natürlichen 

Geschmack haben, wurde das praktisch-elegante Vegan Drinks Ma-

ker Set erfunden, das zwei stapelbare Behälter für Zubereitung sowie 

Aufbewahrung gesunder Mixgetränke zur Verfügung stellt. Alles, 

was man braucht, sind ein Mixstab, die geeigneten Zutaten und 

ein wenig Kreativität. Leckere Rezeptideen werden mitgeliefert.

vegan drinks maker 39,95 €

± GESEHEN BEI www.radbag.de

Geschenkgutschein

BetragDatum
Unterschrift / Stempel Termin

FAHRZEUGAUFBEREITUNG NANOVERSIEGELUNG DELLENBESEITIGUNG CABRIODACH IMPRÄGNIERUNG HANDWÄSCHE

katze mit sack
Dass Katzen neugierig sind und gerne Säcke, Schachteln und 

andere Behältnisse erkunden, ist nichts Neues. Dieses Mal 

erbeuten sie lediglich Büroklammern, die dank Magnet an 

ihnen haften bleiben. Ein niedliches Gadget fürs Büro!

büroklammerspender katze mit sack 
(ohne büroklammern)  15,95 €

± GESEHEN BEI www.radbag.de
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SIMoNE BuCHHoLz 

beton rouge
 
schlagfertig Ein scheinbar Irrer sperrt mit-

ten in Hamburg Manager nackt in Käfige, und 

Staatsanwältin Chastity Riley, die von ihren 

Chefs hin und wieder von der Leine gelassen 

wird, muss ran. Ihre Ermittlungen führen sie in 

die Welt der Verlagshäuser und Kaderschmie-

den. Ihr Freundeskreis führt sie in den Wahn-

sinn, denn ausgerechnet die paar Menschen, die 

ihr im Leben Halt geben, erweisen sich plötz-

lich durch die Bank als wankelmütige Gesellen.   

simone buchholz, suhrkamp verlag, 29 €

SEBASTIAN fITzEk 

der insasse
 
verstörend Zwei entsetzliche Kindermorde 

hat er bereits gestanden und die Berliner Poli-

zei zu den grausam entstellten Leichen geführt. 

Doch jetzt schweigt der psychisch kranke Häft-

ling auf Anraten seiner Anwältin. Die Polizei ist 

sich sicher: Er ist auch der Entführer des sechs-

jährigen Max, der spurlos verschwunden ist. Doch 

die Ermittler haben keine belastbaren Beweise. 

Da macht ein Kommissar dem verzweifelten Va-

ter ein unglaubliches Angebot: Er schleust ihn 

in den Hochsicherheitstrakt der Psychiatrie ein.  

s. fitzek, argon hörbuch, 6 cds, 19,95 €
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unterhaltung

berührend Als Rahel Wald aus einem hef-

tigen Fiebertraum erwacht, versteht sie erst mal 

gar nichts. Wo ist sie, warum ist es so laut hier, 

was sind das für Schläuche überall. Nach und 

nach beginnt sie zu verstehen: Sie ist im Kran-

kenhaus, sie lag im Koma. Doch richtig krank 

sein hatte sie sich irgendwie anders vorgestellt: 

feierlicher, ja, heiliger. 

Als Komödienautorin kennt sich Rahel durchaus 

mit schrägen Figuren und absurden Situationen 

aus, aber so eine Reise von der anderen Seite 

ANIkA dECkER 

wir von der  
anderen seite

zurück ins Leben ist dann doch noch mal eine ei-

gene Nummer. Vor allem, wenn der Medikamen-

tenentzug Albträume und winkende Eichhörn-

chen hervorruft. Zum Glück kann sie sich auf die 

bedingungslose Unterstützung ihrer verrückten 

Familie verlassen, die immer für sie da ist. Und 

noch etwas wird Rahel immer klarer: Ihr Leben 

ist viel zu kostbar, um es nach fremden Erwar-

tungen auszurichten. Von jetzt an nimmt sie es 

selbst in die Hand. 

anika decker, ullstein verlag, 20 € 

„ein kraftvolles und 

humorvolles Buch über 

den Kampf ums Über-

leben und leben”

Julia vellguth
Redakteurin

MATTHIAS kRöNER 

hamburg -  
stadtabenteuer

 
erfrischend Hafenrundfahrt war gestern. Die 

Stadtabenteuer des Reisebuchautors und Ham-

burg-Kenners Matthias Kröner zeigen die Welt-

stadt, wie man sie noch nicht kennt. Steigen Sie 

in den geheimen ABC-Bunker unter dem Haupt-

bahnhof. Tanzen Sie mit Frau Hedi über die Elbe. 

Oder unternehmen Sie einen Bustrip durch den 

streng gesicherten Containerdschungel. Zusätz-

lich werden alle reisepraktischen Tipps verraten.  
m. kröner, michael müller verlag, 14,90 € F
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Bandtipp des monats 

cabtone
Cabtone sind vier sympathische Lüneburger Ta-

xifahrer, die im Herbst 2016 zum Musikmachen 

zueinander fanden. Alle vier sind seit ihrer Jugend 

der Musik verbunden, und 2010 hatten die Band-

mitglieder Ronny und Steffan bereits zusammen 

auf der Bühne gestanden.

Die Musiker Sammy Touihiri (Gesang), Steffan 

Singer (Gitarre, Background), Norman Zwirlein 

(Bass, Background) und Ronny Benn (Schlagzeug) 

Größere Erfolge für die Band waren das Errei-

chen des Regionalfinales beim SPH Bandcontest 

oder auch ihre Auftritte bei Radio Zusa. Noch 

finanzieren die vier Cabtones ihr Hobby, die Mu-

sik, selbst, doch der Traum, irgendwann einmal 

davon leben zu können, ist noch lange nicht aus-

geträumt. 

Die Band mit dem schwarz-weißen Taxilogo 

nennt ihre Musikrichtung „Cab-Rock”, eine Mi-

schung aus rockigen bis zuweilen poppigen 

Sounds mit englischen Texten. In ihren Songs er-

zählen die Musiker von ihren vielfältigen Lebens-

erfahrungen, zum Beispiel aus dem tristen Alltag 

wie in „Always the Same”, voller Melancholie wie 

in „Lost in Dark”, bieten aber auch tanzbare Songs 

wie „I Will Stay”. 

Im Dezember 2018 brachte Cabtone ihre erste 

EP heraus, die mit vier Songs einen Querschnitt 

ihrer Musik zeigt. Zurzeit schwitzt die Band wie-

der im Studio, um eine weitere Single aufzuneh-

men, die im Frühjahr erscheinen und digital – auf 

Streaming- und Download-Portalen – erhältlich 

sein soll. 

Verschiedene Auftritte sind in diesem Jahr bereits 

in Planung, unter anderem am 23. Mai in Betzen-

dorf mit den Slowly Riders aus Finnland. 

•	Infos:	www.cabtone.de		(JVE)

Das Programm „Von Klassik bis Tango“, mit dem das Trio 
schmuck im Rahmen der Adendorfer serenade am sonntag, 
23. Februar, 11:30 Uhr im Gemeindesaal der emmauskirche 
Adendorf auftritt, spannt einen weiten musikalischen Bo-
gen und wird von den Musikern charmant moderiert.

TRIo SCHMuCk

sulaiman Masomis Programm „Morgen-land“ vereint Her-
kunft und Zukunft und verortet zugleich seine sicht auf die 
Gesellschaft. Die Zuhörer erwartet am samstag, 8. Februar, 
20 Uhr im salon Hansen eine Gratwanderung zwischen 
klugen Beobachtungen und witzigen Alltagsgeschichten.

SuLAIMAN MASoMI

Florian Heinisch, 1990 in eisenach geboren, begann mit fünf 
Jahren mit dem Klavierunterricht und gilt als einer der viel-
versprechendsten jungen Pianisten Deutschlands.  Am Frei-
tag, 7. Februar, 19 Uhr spielt er in der Pianokirche lüneburg 
Beethoven: „An die unsterbliche Geliebte”. eintritt 15 €.

fLoRIAN HEINISCH

kultur
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ihre musikrichtung 

nennt die Band 

„Cab-rock”

fackelten nicht lange, schrieben schnell erste ei-

gene Songs und präsentierten diese schon ein 

Jahr nach der Bandgründung der Öffentlichkeit. 

Auf den Geschmack gekommen, bespielt Cabtone 

seitdem die Bühnen von nah bis fern. 

Neben Lüneburg, wo ein besonderes Highlight 

für sie der Auftritt auf dem Stadtfest im Jahr 

2019 darstellte, trat Cabtone unter anderem in 

Nordenham und Hamburg sowie beim Sommer-

Schleusen-Rock in Lauenburg auf. 



wortgewandt Lüneburgs beste Poetry 

Slammer, erstmals vereint auf einer Bühne: 

Matti Linke, William Laing & Jörg Schwedler. Lo-

kale Poetry Slammer waren in Lüneburg lange 

Zeit rar gesät. Das hat sich in den letzten Jah-

ren geändert. William Laing, Matti Linke und 

Jörg Schwedler standen bereits bei Landesmeis-

terschaften und bei deutschsprachigen Poetry 

Slam-Meisterschaften auf der Bühne. Kunst & 

Frevel vereint die „Local Slam Heroes” aus Lüne-

burg nun erstmals auf einer Bühne.  

William Laing zog es im Jahr 2015 fürs Studium 

von Stade nach Lüneburg. Dort fand er im selben 

Jahr seine Liebe zum Poetry Slam. 2018 wurde 

er im Theater Lingen Landesmeister im Poetry 

Slam in Niedersachsen und Bremen und 2019 

vertrat er Niedersachsen bei den deutschspra-

chigen Meisterschaften im Poetry Slam.

Matti Linke ist 25 Jahre alt und seit etwas 

mehr als drei Jahren regelmäßig auf deutschen 

Slambühnen unterwegs. Sowohl 2016 als auch 

2017 und 2019 hat er den „Angeprangert!-Poe-

trySlam“ aus Celle bei den Landesmeisterschaf-

ten für Niedersachsen und Bremen vertreten. 

2019 hat er außerdem an den deutschsprachigen 

Meisterschaften im Poetry Slam in Berlin teilge-

nommen.

Jörg Schwedler ist Poetry-Slam-Aktivist der 

zweiten Stunde und seit fast 15 Jahren in Sachen 

Live-Literatur unterwegs. Er startete mehrfach 

bei Landesmeisterschaften und war ebenfalls 

bei den Deutschen Meisterschaften im Poetry 

Slam am Start. (JVE)

termin: mittwoch, 19. februar, 20 uhr, salon 
hansen, lüneburg, karten: vvk 8 €, ak 10 €,  
https://salonhansen.com/tickets/

Lüneburg Highlights

LüNEBuRgS BESTE PoETRy SLAMMER 

kunst & frevel: 
local slam heroes
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the 12 tenors
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matti linke

voN kLASSISCHEN ARIEN üBER PoP-HyMNEN BIS zuM MICHAEL-jACkSoN-MEdLEy 

12 tenöre – 22 welthits
 verlosung!

umwerfend Die weltweit erfolgreiche Produk-

tion ist zurück mit frischen Songs, bewährten 

Klassikern und einer Show, die aufräumt mit allen 

bisherigen Klischees über das wohl aufregendste 

Stimmfach der Gesangsmusik. In den vergangenen 

Jahren ersangen sich The 12 Tenors vor allem in Chi-

na, Japan und Deutschland einen hervorragenden 

Ruf. Aus unterschiedlichen Nationen zusammen 

gekommen, kennen sie nur ein Ziel: ihr Publikum 

anzustecken. Anzustecken mit ihrer mitreißenden 

Leidenschaft für Musik.

 

Von ernsthaften klassischen Arien wie „Nessun 

Dorma“ über Pop-Hymnen wie „Music“ bis hin 

zum neu arrangierten und choreografierten Mi-

chael-Jackson-Medley: Nie war Musik von einer 

einzigen Stimmlage so vielfältig. Denn Tenöre 

können sogar mehr. Sie können spektakulär tan-

zen, charmant moderieren und treffsicher zwi-

schen den Stilen wechseln... und sie sehen dazu 

noch umwerfend aus. Ein Leckerbissen für Augen 

und Ohren. The 12 Tenors verbinden durch ihren 

unverwechselbaren klassischen und dennoch 

modernen Sound den Geschmack von mehreren 

Generationen. Wenn es eine Boygroup gibt, die 

Jung und Alt vereint, dann sind es The 12 Tenors. 

The 12 Tenors begeistern nicht nur optisch und 

musikalisch, sondern vor allem durch ihre mitrei-

ßende Energie auf der Bühne. Begleitet von einer 

international agierenden Live-Band beweisen die 

stimmgewaltigen Ausnahmesänger, dass kein 

Genre vor ihnen sicher ist und kein Publikum ih-

rem Charme widerstehen kann. Die aufwendig 

inszenierte Lichtshow setzt ein weiteres Ausru-

fezeichen hinter eine in dieser Form einmalige 

Produktion. Ihrer Tradition, beliebte einheimische 

Lieder des Gastgeberlandes neu zu interpretieren 

und auf die Bühne zu bringen, bleiben The 12 Te-

nors natürlich treu. Damit verneigen sie sich vor 

ihrem tollen Publikum.

stadtlichter  verlost 2 x 2 Karten für The 12 Tenors 

in Lüneburg. Dazu einfach folgende Frage beant-

worten: In welchen Ländern sind The 12 Tenors be-

sonders beliebt? Die richtige Lösung mit dem Stich-

wört „Zwölf” bis zum 15. Februar per E-Mail an 

gewinnen@stadtlichter.com schicken. (JVE)

termin: donnerstag, 12. märz, 20 uhr, leupha-
na-zentralgebäude, lüneburg, karten: ab 46,25 €

kritisch Mit Essen spielt man nicht, aber man 

slammt drüber! Das machen zumindest das 

EcoNa-Projekt von JANUN e.V. und die Fakul-

tät für Nachhaltigkeit der Leuphana Universität 

Lüneburg beim Sustainabilty Science Slam im 

Leuphana-Zentralgebäude. 

Die Besucher erlangen einen neuen Blick auf 

ihr Essen und alles rund um nachhaltige Ernäh-

rungssysteme. Mehrere Forscher und Forsche-

rinnen aus Lüneburg und Umgebung werden die 

Zuhörer in zehnminütigen, leicht verdaulichen 

Häppchen im Poetry-Style mit ihren spannends-

ten und witzigsten Forschungsergebnissen ver-

sorgen – auf Deutsch oder Englisch. (JVE)

termin: mittwoch, 5. februar, 19 uhr, leupha-
na-zentralgebäude, lüneburg, einlass und ge-
tränke ab 18:30 uhr, eintritt frei, anmeldung: 
www.t1p.de/scienceslam

nachhaltigkeits-slam: thema essen
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Auf dem 4. Saatgutfestival am Samstag, 

22. Februar, von 13 bis 16:30 Uhr im Museum 

Lüneburg können Besucher Saatgut von be-

sonderen und seltenen Sorten kaufen oder 

tauschen: Tomaten, Paprika, Salat, Bohnen, 

Erbsen, Knoblauch, Radieschen, Mangold, 

Kräuter, Blumen, Kartoffeln und Apfelreiser. 

Außerdem gibt es Vorträge und Workshops.

SAATguTfESTIvAL

Jana Jindra ist eine Singer-Songwriterin, 

Malerin und Meerjungfrau im menschlichen 

Körper. Die Prinzessin der Meere singt und 

schreibt ihre Songs in englischer Sprache und 

folgt dabei ihrem Auftrag, die Ozeane und 

das Wasser zu heilen. Am Samstag, 8. Febru-

ar, 19 Uhr singt und spielt sie bei Yoga Vidya 

in Lüneburg. Eintritt: 15 €

jANA jINdRA

Doo Wop, shanga lang, shimmy shimmy, ooh 

wee – nicht wirklich modern, dafür mit einem 

Zwinkern bringen die drei Herren von Doctor 

Love Power & His Orchestra aus Hamburg 

Rock’n’Roll und die Atmosphäre eines Süd-

staatensaloons auf die Bühne. Am Samstag, 

1. Februar, 21 Uhr sind sie im Café Klatsch in 

Lüneburg live zu erleben. 

doCToR LovE PoWER

Country, Indie, Ska und Reggae mitmischen will, 

kann sich auf der Seite www.stadtfest-luene-

burg.de bewerben. (JVE)

Junger, frischer 
Jazz aus köln
 

eigenwillig Durch eine farbenfrohe Fußbede-

ckung und einen unverwechselbaren modischen 

Schick wird dem Publikum bereits vor Erklingen 

des ersten Tons ein Anblick geboten, den es so 

schnell nicht vergessen wird. Was dann folgt ist 

eine Darbietung facettenreicher, eigenwilliger 

Interpretationen des modernen Jazz. Hierbei 

schreckt das Horst Hansen Trio nicht davor zu-

rück, sich der Stilistik verschiedener Genres (Hip 

Hop, Drum & Bass, Fusion) zu bedienen. Ihre Mu-

sik ist ehrlich und nicht verkopft. Eingesessene 

Vorstellungen werden über Bord geworfen, um 

Platz für groovige Rhythmen, wilde Taktwechsel 

und energetische Improvisationen zu schaffen. 

Dadurch zieht die Show nicht nur eingefleischte 

Jazzfans in ihren Bann, sondern begeistert auch 

ein Publikum über Jazzgrenzen hinaus – Heftiger 

Überjazz eben. (JVE)

termin: donnerstag, 13. februar, 21 uhr, sa-
lon hansen, lüneburg, eintritt gegen spende

wettbewerb  
„vertell doch mal”
 

kreativ  „Fief vör twölf“, „Fünf vor Zwölf“, ist 

es für viele Menschen dauernd – bei verschie-

densten Themen. Damit bietet „Fief för twölf“ 

Stoff für viele Geschichten und ist ideales Motto 

für den diesjährigen plattdeutschen Schreib-

wettbewerb „Vertell doch mal“. 

Der NDR, Radio Bremen und das Hamburger 

Ohnsorg-Theater rufen gemeinsam dazu auf. 

Mitmachen lohnt sich: Auf die sieben Gewin-

nerinnen und Gewinner warten Preisgelder 

von mehr als 5.000 Euro. Zudem werden die 

25 schönsten Geschichten am 7. Juni anlässlich 

der großen Gewinner-Gala als Buch erscheinen. 

Und auch in diesem Jahr gibt es wieder den „Ü 

18“-Preis. Das „Ü“ ist ein „plattes Ü“ und steht 

für „ünner“, also für Autorinnen und Autoren 

unter 18 Jahren. Eingereicht werden kann eine 

niederdeutsch verfasste Kurzgeschichte zum 

Thema „Fief vör twölf“, die bisher noch nicht 

veröffentlicht wurde. Sie darf nicht länger als 

zwei DIN A4-Seiten sein (Schriftgröße 12 Punkt, 

1,5-zeilig) und muss bis Samstag, 29. Februar 

(Poststempel), geschickt werden an: NDR 1 Nie-

dersachsen, Stichwort „Vertell doch mal!”, 30150 

Hannover. (JVE)

melodien aus den 
weiten der welt
 

vielfältig Ein wahrhaft erlesener und vielfäl-

tiger Fundus von Melodien aus den Weiten die-

ser Welt sind Startpunkt und Nährboden für Ma-

riposas Musik – feinsinnig arrangiert für Violine, 

Akkordeon, Gitarre und Percussion. Bei der mu-

sikalischen Reise von Südamerika nach Osteu-

ropa gleiten die Musiker von Mariposa durch die 

Landschaft verschiedenster kultureller Stile und 

prägen jeden Ort auf ihre ganz eigene Art und 

Weise. Zarte Melodien und schwebende Flächen 

verwandeln sich in wilde Rhythmen und trei-

bende Grooves, sodass neben gemütlicher At-

mosphäre die Musik auch zum Tanzen verführt. 

Die freundschaftliche Nähe und Vertrautheit der 

vier Musiker miteinander und ihre große Liebe 

für vielschichtige Sounds und fein abgestimmte 

musikalische Bewegung verleiht ihrer Musik eine 

große Tiefe und ungezwungene Freude. (JVE)

termin: sonntag, 16. februar, 17 uhr, one 
world kulturzentrum reinstorf, eintritt: 10 €

das stadtfest  
soll bunt werden
 

klangvoll Das Team der Lüneburg Marketing 

GmbH um Veranstaltungsmanager Florian Lo-

renzen steckt schon voll in den Vorbereitungen 

zum Stadtfest Lüneburg vom 19. bis 21. Juni. 

Hierfür werden noch Musiker, Bands und Walking 

Acts gesucht. Florian Lorenzen sagt: „Das Stadt-

fest soll wieder bunt werden. Deshalb freuen wir 

uns über jeden, der sich meldet.“ Auch in den 

vergangenen Jahren gab es für jeden Geschmack 

etwas auf die Ohren. Auf den gro ßen Bühnen 

am Markt und auf dem Sand spielten Lünebur-

ger Bands wie die Rock’n Roll Deputyz, wurde zu 

Schlagern von den Junx gefeiert und Nachwuchs-

bands bekannt gemacht. Im Rat hausgarten wird 

Jazz gehört, junge Töne erklingen im Glockenhof. 

Wer bei den rund 150 Stunden Musik aus Rock, 

Pop, Jazz, Schlager, Blues, Gospel, Funk, Folk, 

mariposa



EMMI & WILLNoWSky IM kuLTuRfoRuM 

ein traumpaar 
in höchstform!
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HAMBuRgER CoMEdy-PokAL-gEWINNERIN HELENE BoCkHoRST IM SALoN HANSEN 

die welt der therapie
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helene bockhorst

kultur

Deutschlands Comedy-Duo Nr. 1 begeht mit 

seiner neuen Show das dritte „Verflixte Siebte 

Jahr“! Seit nunmehr 21 Jahren zelebrieren Emmi 

& Willnowsky die monströseste Hassliebe seit 

Paul McCartney und Heather Mills und feiern da-

mit ihre „Opal- Hochzeit“. Wie sehr doch das Bild 

des Opals zu diesen beiden Ausnahme-Komi-

kern passt! Er tritt – laut Wikipedia – in der Na-

tur meist als „massige Adernfüllung oder knollig 

ausgebildet auf“, was Willnowsky frappierend 

an die Figur seiner Gattin erinnert. Andererseits 

ist der Opal von der Farbgebung her „vielfältig 

milchig, grau, braun, rot und gelb“, was Emmi 

frappierend an die Hämatome erinnert, die sie 

ihrem Gatten zufügen wird, sollte er es wagen, 

eine solch bescheuerte Beschreibung auf der 

Bühne zu wiederholen.

Denken wir also beim Opal lieber an das Schatz-

kästlein musikalischer Edelsteine, dem das Pu-

blikum bei der neuen Emmi & Willnowsky-Show 

entgegenfiebern kann: Erleben Sie beißende 

musikalische Ohrwürmer von Peter Alexan-

der, Irving Berlin und Ralph Siegel! Freuen Sie 

sich auf die ursprüngliche Version von Disneys 

„Beauty and the Beast“! Machen Sie sich gefasst 

auf Willnowskys überraschend-zeitkritischen 

„Klimawandel-Rap“, und genießen Sie Emmi als 

ultramoderne Türk-Pop-Diva! Selbstverständ-

lich servieren Emmi & Willnowsky auch wieder 

ein rasantes Potpourri der dämlichsten Gags 

und Witze aus Europa und Übersee. Ein Fest für 

die ganze Familie – vorausgesetzt, Oma kriegt 

nichts mehr mit, und Mami und Papi können ih-

ren Kindern die Pointen auch erklären! Genießen 

Sie Music-Comedy at it’s best! (JVE)

termin: donnerstag, 20. februar, 20 uhr, kul-
turforum lüneburg, karten: ab 29,60 €

emmi & willnowsky

Welche positiven Auswirkungen hat eine 

schlechte Kindheit? Wie exhibitionistisch darf 

eine Frau sein? Was haben Sex und Kartoffel-

salat gemeinsam? Und warum beteiligt sich 

niemand am Crowdfunding für meine Brustver-

größerung – es hätten doch am Ende alle etwas 

davon? Helene Bockhorst stellt sich schonungs-

los selbst in Frage und präsentiert Geschichten, 

die lustig sind – sofern man sie nicht miterleben 

musste.

Es geht um psychische Auffälligkeiten und 

Schwierigkeiten in sozialen Situationen; um 

Onlinedating, Sex, Missgeschicke und immer 

wieder um die Frage: Warum passiert das aus-

gerechnet mir? Mit ihren Auftritten therapiert 

sie sich selbst und andere, indem sie alles aus-

spricht, was schon immer mal gesagt werden 

musste – und noch einiges darüber hinaus, denn 

sicher ist sicher.

Helene Bockhorst ist eine Hamburger Autorin, 

Comedienne und Poetry Slammerin. Sie hat 

2018 den Hamburger Comedy Pokal gewonnen – 

als erste Frau in der Geschichte des Pokals. Ihr 

Slam-Video „Unfreiwillige Jungfräulichkeit” wur-

de zum viralen Hit auf Facebook und YouTube 

mit über fünf Millionen Klicks. Sie erreichte das 

Finale des Prix Pantheon 2018. (JVE)

termin: samstag, 29. februar, 20 uhr, 
salon hansen, lüneburg, karten: 15 €

„raus aus dem swimmingpool…”

Christiane wohnt, seit sie von ihrem Mann ver-

lassen wurde, mit ihrer Tochter Moana und deren 

Freund Boris zusammen. Die routinierte Nach-

richtensprecherin ist mit ihrer Arbeit unzufrie-

den, glaubt aber dennoch, die Welt verbessern zu 

können. Moana trimmt sich als jungdynamische 

Unternehmensberaterin voll auf Leistung, wäh-

rend Boris, der gemobbte Flugbegleiter, seinen 

Job über den Wolken kaum mehr aushält. Keiner 

des Trios ist wirklich glücklich, doch alle machen 

weiter wie bisher. Bis ein Unfall das Leben der 

drei plötzlich gehörig aus dem Trott bringt: Fra-

gen nach der eigenen Identität werden wieder 

gestellt und scheinbar alternativlose Lebensent-

würfe hinterfragt. Die Dramatikerin Laura Nau-

mann, mehrfache Preisträgerin beim „Treffen 

Junger Autoren“ der Berliner Festspiele, hat mit 

„Raus aus dem Swimmingpool, rein in mein Hai-

fischbecken“, das das Theater zur weiten Welt 

auf die Bühne bringt, ein entlarvend tiefsinniges 

Stück über den Turbokapitalismus, die Suche 

nach Anerkennung und (Lebens-)Sinn geschrie-

ben, das durch unsentimentalen Charme und 

gnadenlosen Witz besticht. Ein Theaterstück 

über: Nachrichten, Mütter und Töchter, kalte Ba-

dewannen, Wertigkeiten, Mobbing, Frühstücks-

krisen, Notausgänge, Essen im Stehen, Excel-

Tabellen, Timeslots, Verantwortung, Freiheit, 

moderne Arbeitswelten, Turbokapitalismus, 

Flugbegleiter, Sicherheit, Brüche, Elite-Dating, 

Grow or go, Sehnsucht, die Oberflächenspan-

nung des Wassers, Anerkennung und die Frage: 

was ist meine Mission auf dieser Erde? (JVE)

termine: do, 27. und sa, 29. februar, jeweils 
19:30 uhr, kulturbäckerei lüneburg, 20 €



perlen der briti-
schen literatur

klingt aber besser. Eigentlich wollte Jan aber 

etwas ganz Anderes, nämlich in der Königsdis-

ziplin antreten. Er wollte auf die Stand-Up-Büh-

nen dieser Welt. 2014 dann die Initialzündung. 

Mit der Geburt seiner kleinen Tochter dachte er 

sich ganz unbescheiden: „Moment mal, ich bin 

Gott! Ich habe einen Menschen gemacht! Dann 

kann ich auch auf eine Bühne gehen und Leu-

te zum Lachen bringen!“ Und das kann Jan van 

Weyde – ein Mann, ein Mikro. Er begeistert das 

Publikum mit seiner authentisch-unaufgeregten 

Art und einem großartigen Slapstick-Talent!

Sein Solo-Programm ,,Große Klappe – die erste“ 

umfasst den Wahnsinn, mit dem ein Familien-

vater zu kämpfen hat, der mit einem Beruf ,,in 

den Medien“ seine Familie zu ernähren versucht. 

Ob als Werbegesicht, auf der Bühne oder im 

Tonstudio – oder in der Rolle seines Lebens: als 

Papa. Zwischen Kunst und Kommerz, Kameras 

und Klamauk, Kinderbettchen und Kackastro-

phen – seine große Klappe ist seine größte Waf-

fe. Hätte er die nur nicht weiter vererbt... (JVE)

termin: samstag, 8. februar, 20 uhr, 
kulturforum lüneburg, karten: ab 20 €

Am 11. Februar stellt Jan-Philipp Sendker, der 

Autor von „Das Herzenhören“ und „Herzenstim-

men“, bei Lünebuch den Abschluss seiner Bur-

ma-Trilogie, „Das Gedächtnis des Herzens” vor. 

Der zwölfjährige Ko Bo Bo lebt bei seinem Onkel 

U Ba in Kalaw, einem Ort in Burma. Er ist ein Kind 

mit einer ungewöhnlichen Gabe: Bo Bo kann die 

Gefühle der Menschen in ihren Augen lesen. Sein 

Vater kommt ihn einmal im Jahr besuchen, an 

seine Mutter kann er sich kaum erinnern. Dann 

erzählt ihm U Ba von einer großen Liebe, die 

im Wirbel politischer Ereignisse zu zerbrechen 

droht, von der Tapferkeit des Herzens und einer 

geheimnisvollen Krankheit seiner Mutter. Bo Bo 

beschließt, sich auf die Suche nach seinen Eltern 

zu machen. Er ist überzeugt, dass er seine Mut-

ter heilen kann.

Jan-Philipp Sendker, geboren in Hamburg, war 

viele Jahre Amerika- und Asienkorrespondent 

des Stern. Die in Burma spielenden Romane 

„Das Herzenhören” und „Herzenstimmen” stan-

den in vielen Ländern monatelang auf Platz 1 der 

Bestsellerlisten. Mit weltweit über vier Millionen 

verkauften Büchern ist er einer der aktuell er-

folgreichsten deutschsprachigen Autoren, seine 

Romane sind in mehr als 35 Sprachen übersetzt. 

(JVE)

termin: dienstag, 11. februar, 20 uhr, 
buchhandlung lünebuch, lüneburg, 16 €
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In seinem Programm „Ich komm‘ schon klar“ 

lädt Jens Heinrich Claassen sein Publikum ein, 

mit ihm über all das zu lachen, worüber man 

sich zuhause allein die Augen ausweinen 

würde. Denn sobald man über etwas lachen 

kann, verliert es an Ernst und Schrecken. Am 

Samstag, 8. Februar, 20 Uhr tritt er in der Ga-

lerie Vierhöfen (Zum Alten Bahnhof) auf.

jENS HEINRICH CLAASSEN

Am Wochenende 15. und 16. Februar findet 

zum 15. Mal der große Kunsthandwerker-

markt „Handgemacht” in der Celler CD-Kaser-

ne statt. Dazu reisen mehr als 60 Aussteller 

aus der Bundesrepublik und dem benachbar-

ten Ausland an – zum großen Teil professio-

nell arbeitende Kreative, die ihre Werke in der 

eigenen Werkstatt oder Atelier fertigen.

HANdgEMACHT

Von Mitte Januar bis Mitte April kommt Ro-

nya Othmann als Heinrich-Heine-Stipendi-

atin nach Lüneburg. Sie schreibt Gedichte, 

Prosa und Essays und arbeitet als Journali-

stin. Ronya Othmann liest bei einer Tandem-

Lesung am Mittwoch, 5. Februar, 19:30 Uhr 

im Heinrich-Heine-Haus zusammen mit der 

ehemaligen Stipendiatin Nora Bossong.

RoNyA oTHMANN
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Jan-philipp sendker

Jan van weyde

sendkers dritter 
burma-roman

große klappe – 
die erste

Jan van Weyde ist ein Stand-Up-Comedian und 

Synchronsprecher aus Köln. Er lebt sozusagen 

von Ersprochenem. Eigentlich begann seine 

Karriere als Schauspieler. Eigentlich. Dieses 

Wort begleitet sehr viele Schauspieler, die aber 

eigentlich Kellner, Taxifahrer oder Facility-Ma-

nager sind – das sind ,,eigentlich“ Hausmeister, 

von Rowling bis Shakespeare, von Austen bis 

Tolkien: Während der British Book Weeks dreht 

sich bei Lünebuch alles um die britische Litera-

tur. den Besucher erwartet Lüneburgs größte 

Auswahl an aktueller und klassischer britischer 

Literatur, Stories für young Adults, bibliophile 

Preziosen und bester Lesestoff. Am Mittwoch,  

19. februar, 20 uhr heißt es „Read the original” 

mit Buchtipps von Heike Hübener. Exklusiv für 

Lünebuch stellt sie aktuelle originalsprachige 

Neuerscheinungen vor und gibt einen Ausblick 

auf noch unveröffentlichte Must-Reads. Am 

donnerstag, 27. februar, 20 uhr heißt es „Let‘s 

talk about books“. Antje freudenberg, julia dib-

bern und Rabea güttler stellen in englischer 

Sprache ihre persönlichen favoriten und eine 

Auswahl an aktueller Literatur vor. (jvE)

termin: 18. februar bis 5. märz, 
buchhand lung lünebuch, lüneburg



hommage: „die  
udo Jürgens story”

kurzweilig Packende Melodien, ein einzigar-

tiger Charakter und ein unsterbliches Lebenswerk: 

Udo Jürgens begeisterte auf seinen Tourneen 

Millionen von Fans. 2019 ist ein besonderes Jahr. 

Am 30. September wäre der Ausnahmekünstler 

85 Jahre alt geworden. Am 21. Dezember jährte 

sich sein Todestag zum fünften Mal. Zu diesem 

Anlass bietet „Die Udo Jürgens Story“ eine wun-

dervolle wie außergewöhnliche Hommage an den 

Grandseigneur der deutschen Unterhaltungsmu-

sik, wie man sie seit seinem plötzlichen Tod noch 

nie auf deutschen Bühnen erleben konnte. Toch-

ter Jenny Jürgens schwärmte nach der Premiere: 

„Ein Muss für alle Udo- Fans!“

Die im Jahr 2014 in Wien als beste Theaterschau-

spielerin des Jahres ausgezeichnete Gabriela 

Benesch hat einen locker-amüsanten, kurzwei-

ligen, informativen und höchst unterhaltsamen 

Konzertabend zu Ehren und in Gedenken an den 

großen Udo Jürgens zusammengestellt. Die Zu-

schauer erleben die größten Hits und schönsten 

Geschichten aus seinem bewegten Leben. 

stadtlichter  verlost 2 x 2 Karten für die „Udo 

Jürgens Story” in Uelzen. Dazu einfach folgende 

Frage beantworten: Wie alt wäre Udo Jürgens am 

30. September 2019 geworden? Die richtige Lö-

sung mit dem Stichwort „Udo” bis zum 15. Febru-

ar per E-Mail an gewinnen@stadtlichter.com schi-

cken. (JVE)

termin: dienstag, 17. märz, 20 uhr, theater an 
der ilmenau, uelzen, karten: ab 39,90 €

pianist alex parker singt  
und spielt udo Jürgens‘ hits
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uelzen Highlights

HERR SCHRödER: „WoRLd of LEHRkRAfT – EIN TRAuMA gEHT IN ERfüLLuNg” 

pauker mit pultstatus

herr schröder

verlosung!

ungeniert „Es ist auch für mich die 6. Stun-

de!“ – Lehrer. Haben die uns nicht schon genug 

gequält! Mit ihren Neurosen und Eigenheiten! 

Muss das nun auch auf der Bühne sein? Herr 

Schröder, vom Staat geprüfter Deutschlehrer 

und Beamter mit Frustrationshintergrund, lässt 

uns in seinem Live-Programm „World of Lehr-

kraft – ein Trauma geht in Erfüllung“ hinter die 

ockerfarbene Fassade eines Pädagogentums bli-

cken, das so modern und dynamisch ist wie ein 

56k-Modem. 

Der Pauker mit Pultstatus hat die Seite gewech-

selt und packt ungeniert aus: über sein Leben am 

Korrekturrand der Gesellschaft, über intellektu-

ell barrierefreien Unterricht, die Schulhof-Le-

benserwartung heutiger Pubertiere und die No-

tenvergabe nach objektivem Sympathieprinzip. 

Er weiß, was es bedeutet, von hochbegabten, 

unter Nussallergie leidenden Bionade-Bengeln 

als Korrekturensohn und Cordjackett-Opfer ge-

demütigt zu werden. Aber was macht einen gu-

ten Lehrer eigentlich aus? Herr Schröder verrät 

uns die ultimative Antwort: Empathie – Spüren, 

in welche Schublade das Kind passt. Es kommt 

halt aufs Gefühl an, wie bei der Kommasetzung.

In „World of Lehrkraft – ein Trauma geht in Erfül-

lung“ nimmt uns Herr Schröder mit auf einen the-

rapeutischen Trip durch die Bildungsbrutstätten 

unserer Zeit. Liebevoll-zynisch kuriert er unser 

ganz persönliches Schultrauma, und nach weni-

gen Augenblicken hat man das Gefühl, man sitzt 

wieder mittendrin im Klassenzimmer. Selbstver-

ständlich mit der Gewissheit, dass das einen alles 

nichts mehr angeht – oder etwa doch? (JVE)

termin: samstag, 22. februar, 20 uhr, studio 
21 entertainment, bad bodenteich, karten: ab 
29,80 €

erlesen Seit vielen Jahren ist Axel Pätz auf 

den großen und kleinen Kabarettbühnen der 

Republik, der Schweiz und Österreichs mit 

seinem „Tastenkabarett“ unterwegs. Auf sei-

nen Touren lernt er immer wieder großartige 

Künstler kennen, die er zu seiner Show „Kaba-

rettsPätzial“ in das Jahrmarkttheater nach Bos-

telwiebeck einlädt. 

Jeweils drei Kollegen und Kolleginnen aus Ka-

barett, Comedy, Zauberei, Theater und Lieder-

macherei geben sich zweimal jährlich auf der 

kleinen Bühne zwischen Uelzen und Lüneburg 

ein Stelldichein. Das nächste KabarettsPätzial 

ist am 23. Februar. Axel Pätz‘ Gäste sind diesmal 

das Musikkabarett-Duo Schwarze Grütze aus 

Potsdam,  der Stuttgarter Kabarettist Stefan 

Waghubinger, der Hamburger Andreas Römer 

mit Magie mit Bauch und Seele. (JVE)

termin: sonntag, 23. februar, 15 und 19:30 
uhr, Jahrmarkttheater bostelwiebeck, karten: 
tel. (0 58 07) 97 99 71

„kabarettspätzial” in bostelwiebeck

verlosung!



weltretten  
für anfänger

futuristisch Deutschland 2019: Die Mieten 

nicht mehr bezahlbar, die Regierung instabil und 

Merkels Kanzlerschaft am Ende. Der Ausweg: 

das Projekt Futur der Bundesregierung. Also 

per Zeitmaschine ab in eine glückliche Zukunft. 

Aber bevor das ganze Volk auf die Reise geht, 

soll der Weg dahin erst getestet werden. Mar-

lies und Rolf Konnewitz sind die Auserwählten 

– allerdings mit Rolfs Vater im Schlepptau… Die 

Konnewitzens staunen über die Zukunft: Die 

Gegenstände können sprechen, Taxis fliegen, 

es herrscht flächendeckende Demokratie – aber 

nur, weil die Großmächte Google, Amazon & 

Apple heißen und die Regierung so alle Gedan-

ken lesen kann. Es kommt noch schlimmer: Die 

Mieten werden nun stündlich ausgewiesen, die 

AfD liegt bei 35%, die Museumsinsel ist ein chi-

nesischer Freizeitpark… Und dann versuchen 

die drei aufrechten Bürger aus dem Jahr 2019 in 

der Zukunft eine Revolution anzuzetteln – um 

nichts Geringeres als die Welt zu retten. (JVE)

termin: mi, 26. februar, 20 uhr, stadthalle 
winsen, karten: ab 16 €, www.kv-winsen.de

Winsen Highlights
F

o
T

o
s

 T
.B

eh
in

d
 P

h
o

to
g

ra
p

h
ic

s,
 C

h
ri

s 
G

o
n

z,
 E

ll
en

 C
o

en
d

er
s

www.stadtlichter.com  |  Februar 2020  |  33

„MICHAEL koHLHAAS” NACH HEINRICH voN kLEISTS NovELLE IN dER STAdTHALLE WINSEN 

 ein held dreht durch
michael kohlhaas

kabarett-theater distel

radikal „An den Ufern der Havel lebte, um die 

Mitte des 16. Jahrhunderts, ein Rosshändler na-

mens Michael Kohlhaas, (…) einer der rechtschaf-

fensten und zugleich entsetzlichsten Menschen 

seiner Zeit.“ So beginnt Kleists Novelle aus dem 

Jahre 1810. Die Handlung nimmt ihren Lauf, als 

Kohlhaas sich mit zweien seiner besten Pferde auf 

eine Reise nach Sachsen begibt. An der Grenze wird 

er überraschend aufgefordert, einen Passierschein 

vorzuzeigen, sonst dürfe er nicht weiterreisen. 

Kohlhaas verpflichtet sich, den Schein in Dres-

den nachzulösen, seine beiden Pferde muss er als 

Pfand hinterlassen. In Dresden erfährt er jedoch, 

dass ein Passierschein gar nicht nötig ist. Und als 

er seine Pferde wieder abholen will, findet er sie 

halbverhungert vor. Kohlhaas verlangt Schaden-

ersatz, aber seine Forderungen werden wiederholt 

abgeschmettert. Als dann seine Frau bei dem Ver-

such, eine Bittschrift für ihn vorzulegen, ums Leben 

kommt, sieht Kohlhaas rot. Blind vor Schmerz und 

Wut kämpft er bis zur völligen Selbstaufgabe um 

Gerechtigkeit. Michael Kohlhaas ist eine der inte-

ressantesten, weil widersprüchlichsten Figuren 

in der deutschen Literatur. Anfangs bürgerlicher 

Held in seinem von Gerechtigkeitssinn geprägten 

Aufbegehren gegen die Staatsgewalt, macht kalte 

Rachsucht ihn zum Wutbürger, Fanatiker, Terro-

risten – anziehend in seiner Hingabe, abstoßend in 

seiner brutalen Radikalität. Moritz Nikolaus Koch 

inszenierte die Geschichte über staatliche Willkür, 

Selbstjustiz, Vetternwirtschaft und die Eigendyna-

mik von Gewalt. 

stadtlichter  verlost 2 x 2 Karten für die Auffüh-

rung von „Michael Kohlhaas” in der Stadthalle Win-

sen. Dazu einfach folgende Frage beantworten: Aus 

welchem Jahr ist die Novelle von Heinrich von Kleist? 

Die richtige Lösung mit dem Stichwort „Kleist” bis 

zum 15. Februar per E-Mail an gewinnen@stadt-

lichter.com schicken. (JVE)

termin: mittwoch, 19. februar, 20 uhr, stadthal-
le winsen, karten: ab 16 €, veranstalter: kultur-
verein winsen, www.kv-winsen.de

kultig Seit 2002 organisieren „Die6“ Konzerte 

in Winsen. Beim ersten Konzert waren Abi Wal-

lenstein, Henry Heggen und  Vince Weber da-

bei. Jetzt kommt Abi Wallenstein wieder in den 

Marstall – begleitet von Steve Baker, einem der 

führenden Mundharmonika-Spieler in Europa, 

und am Schlagzeug Martin Röttger. Seit über 45 

Jahren erobert Abi Wallenstein mit schelmisch 

jugendhaftem Lachen und warmherziger Aus-

strahlung die Herzen der Bluesfans. Als Vaterfi-

gur der Hamburger Blues-Szene berühmt, zählt 

er zu den herausragenden europäischen Blues-

größen. Sein einmaliges Fingerpicking und seine 

heiser-rauchige Stimme begeistern. Das Zusam-

menspiel der drei Musiker führt immer wieder zu 

grandiosen Momenten, die sich aus der Improvi-

sation ergeben. (JVE)

termin: samstag, 15. februar, 20 uhr, mar-
stall winsen, karten: 18 € unter www.die6.eu

berühmte blues-größen im marstall

verlosung!

steve baker, abi wallenstein & martin röttger



05.02. ±  liam gallagher   

  Sporthalle Hamburg, 20 Uhr

05.02. ± monster magnet
  Markthalle, 20 Uhr

06.02. ± dropkick murphys + spec. guest 

   Sporthalle Hamburg, 19:30 Uhr

10.02. ± shindy    
  Sporthalle Hamburg,20 Uhr

11.02. ± orishas    

  Fabrik, 20 Uhr

11.02 ± sabaton + support
  Sporthalle Hamburg, 19 Uhr

12.02. ± stereophonics   

  Docks, 20 Uhr

16.02. ± slipknot    

  Barclaycard Arena, 19:30 Uhr

16.02. ± sdp + special guests 257ers  

   Sporthalle Hamburg, 19:30 Uhr 

  

unser tipp:
±  16.02. carly rae Jepsen, 
     große freiheit 36, 20 uhr
Carly Rae Jepsen, die kanadische Sängerin und 

Songwriterin, hat seit ihrer erfolgreichen Teil-

nahme bei „Canadian Idol“ in 2007 zu echten 

Höhenflügen angesetzt. Im Mai erschien mit 

„Dedicated“ ihr viertes Album, auf dem sie sich 

stilistisch stärker als je zuvor mit dem Disco-

Feeling der Siebziger beschäftigt hat.

19.02. ± caravan palace
  Mojo Club, 20 Uhr

25.02. ± saga
  Große Freiheit 36, 20 Uhr

hamburger krimis
spannung im speiCherstadtmuseum

Thorsten Kirves liest aus „Der Aussteiger“: Ein 

Hamburger Kommissar gerät unter Mordver-

dacht. Tom Simon – gerade im Netz zum bo-

xenden Superbullen des Monats gekürt – steht 

auf der Beobachtungsliste eines Zielfahnders. 

Der Grund ist eine Verwechslung mit seinem 

Zwillingsbruder Marco. Dann wird der Unter-

nehmens- und Politikberater Lars Lutteroth 

tot aufgefunden – und die Spur führt Tom und 

seine Kollegin Mira nicht nur auf den Biohof von 

Lutteroths Bruder, sondern auch zu einem mil-

lionenschweren Pharma-Skandal. Doch das ist 

nicht Toms einzige Sorge, denn plötzlich taucht 

Marco bei ihm auf.

Christian Kraus liest aus „Nichts wird dir blei-

ben“: Ein erschütterndes Erlebnis belastet den 

Psychoanalytiker Thomas Kern. Er muss den 

Freitod einer Patientin mit ansehen – und kann 

nicht eingreifen. Doch es kommt noch schlim-

mer: Die Polizei wirft ihm vor, das Mädchen 

missbraucht und in den Tod getrieben zu haben. 

Und auf seinem Computer finden sich schein-

bar zweifelsfreie Indizien. Freunde und Kolle-

gen wenden sich ab, seine Frau setzt ihn vor die 

Tür, und auch seine Tochter Natascha will nichts 

mehr mit ihm zu tun haben. Erst als Thomas 

herausfindet, dass Nataschas neuer Freund Mit-

glied in einer gefährlichen Sekte ist, erkennt er, 

dass er in eine Falle geraten ist und seine Familie 

schützen muss. (JVE)

termin: fr, 21. februar, 19:30 uhr, speicher-
stadtmuseum, reservierung: tel. (0 40) 32 11 91

cabaret
ZwanZiger-jahre-musiCal

Wie oft denken wir, dass die Zeit, die wir gerade 

erleben, den zwanziger Jahren des letzten Jahr-

hunderts immer ähnlicher wird? Das Wiederer-

starken des Nationalismus, der langsame Zerfall 

einer Weltordnung, die Zweifel in die regieren-

de politische Klasse. Das alles kommt einem 

bekannt vor. Kein anderes Musik-Theaterstück 

beschreibt dieses Lebensgefühl so gut wie die 

amerikanische Musical-Legende Cabaret.

Anhand zweier Geschichten erzählt sie von der 

Liebe und ihrem Scheitern in politisch schwieri-

gen Zeiten. Der amerikanische Schriftsteller Cliff 

Bradshaw wird hineingerissen in das noch flir-

rende, sich schon mehr und mehr verdüsternde 

Berlin der späten zwanziger Jahre. Sally Bowles, 

eine junge englische Sängerin, die im verruchten 

KIT-KAT-CLUB auftritt und bisher gewohnt war, 

wochenweise ihr Liebesleben neu zu sortieren, 

wird seine neue Flamme. Doch die junge Liebe 

in Berlin bekommt kaum Luft zum Atmen. Noch 

heftiger greifen die politischen Umstände in die 

späten, zarten Liebesbande zwischen der Pensi-

onswirtin Fräulein Schneider und dem jüdischen 

Gemüsehändler Herrn Schultz ein. Durch diese 

Geschichten führt ein dämonischer Conferencier 

(Tim Fischer), der mit seinen KIT-KAT-Girls mehr 

und mehr die Grenzen zwischen Show und Reali-

tät verwischt. (JVE)

termine: premiere 15. februar, weitere vorstel-
lungen: 16. februar bis 1. märz und 17. märz bis 
26. april, jew. di-sa 19:30 uhr, so 18 uhr, hansa 
theater, karten: ab 47,90 €

konzertübersicht

unser tipp:  
carly rae Jepsen

Auswärtshäppchen

hamburg
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[party]

lg 19:30 mosaique – haus 
der kulturen, First Friday 
music pub

lg 23:00 garage lüneburg, 
abi xxl

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Best of

[konzert]

lg 19:00 pianokirche, „an 
die unsterbliche geliebte”, 
Beethoven-Konzert mit Flo-
rian heinisch (Flügel) 

lg 20:00 leuphana-zentral-
gebäude, die große verdi-
nacht mit star-tenor Cri-
stian lanza

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, global 
groove: makatumbe

lg 21:00 café klatsch, blues-
organisation & friends

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

[ausserdem]

lg 15:00 museum lüneburg, 
lüneburger Zeitreise, Füh-
rung durch die dauerausstel-
lung

ue 19:00 ratssaal uelzen, 
„musik in Form”, vortrag mit 
erik matz

lg 19:30 hotel teichaue 
adendorf, plattdüütsch we-
ken 2020: gerd spiekermann 
& jochen wiegandt

lg 19:30 mosaique – haus 
der kulturen, First Friday 
music pub

sa 08|02
[party]

lg 21:00 ritterakademie, 
Flashback 2020 – Back into 
the 80s

ue 21:00 vakuum e.v., 
dance: my house is your 
house…, aufgelegt von dj h-
yo

Termine Februar 2020

mi 05|02
[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, heinrich-heine-sti-
pendium: tandem-lesung 
mit ronya othmann und no-
ra Bossong

[ausserdem]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, vortrag 
„neue nachbarn – deutsche 
und polen im ermland und in 
masuren nach 1945”

lg 19:00 leuphana-zentral-
gebäude, sustainability sci-
ence slam: Food, janun-
veranstaltung

lg 19:00 museum lüneburg, 
im Fokus der illustratoren: 
die heimische tierwelt, vor-
trag mit dr. hans-jörg wilke

do 06|02
[konzert]

lg 19:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Come 
and jam: open stage

ue 20:30 vakuum e.v., Blues 
am donnerstag mit Blues-
organisation & special 
guests

[theater]

lg 19:30 restaurant zur ha-
senburg, schauspielkollektiv 
neues schauspiel lüneburg: 
premiere „letzte runde”, 
tragikomödie

[ausserdem]

lg 18:00 garage lüneburg, 
weiberflohmarkt

lg 18:00 leuphana universi-
tät, hexenstich – offenes 
nähatelier von janun, in ge-
bäude 3, raum C3.121

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, „von Cornwall nach 
schottland per Fahrrad”, di-
gitale multivisionsshow von 
reinhard pantke

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

lg 23:00 garage lüneburg, 
we love the 90s

lg 23:00 salon hansen, loco 
hansen, mit dj renzo

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
on point – hip hop

[konzert]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, Chrissy torrey

lg 19:00 yoga vidya, meer-
jungfrau jana jindra – prin-
cess of the sea

lg 20:00 grätsch’s gasthaus 
amelinghausen, rock-nacht 
mit 51% und Ferry62

lg 20:00 musikschule lüne-
burg, norddeutsche Kam-
merakademie no. 2 – wenn 
das schicksal an die pforte 
klopft, werkstatt: Beetho-
ven v

lg 21:00 café klatsch, the 
Coast guards (rockabilly)

[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 han-
sen

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, jan van weyde: „große 
Klappe die erste”

lg 20:00 salon hansen, su-
laiman masomi: „morgen-
land”

lg 20:00 zum alten bahnhof 
in der galerie vierhöfen, jens 
heinrich Claassen: „ich 
komm schon klar”

sa 01|02
[party]

dan 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, tnt mit nomain-
stream

lg 22:00 strawberry base-
ment, woman dance reloa-
ded

lg 23:00 garage lüneburg, 
the illest

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
90er-jahre-party – das origi-
nal

lg 23:59 salon hansen, neu-
bau, djs: Bobbi x sebastian 
heinrichs

[konzert]

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

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, 
Bad’n‘shape

lg 21:00 café klatsch, doctor 
love power & his orchestra

[theater]

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

[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

lg 10:00 museum lüneburg, 
museum für alle!, Freier ein-
tritt dank Kulturpaten 

hh 15:00 cu arena neugra-
ben, volleyball-Bundesliga 
svg lüneburg – wwK vol-
leys herrsching

lg 15:00 museum lüneburg, 
lüneburger Zeitreise, Füh-
rung durch die dauerausstel-
lung

so 02|02
[konzert]

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

lg 11:30 wasserturm, jazz 
im turm: tom shaka

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 beven-
sen, exklusiv & schön – 
Kunst, handwerk und design

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

lg 14:30 museum lüneburg, 
lüneburg und die aufklä-
rung: Clubs, Freimaurer und 
gesellschaften im „gesel-
ligen” 18. jahrhundert, the-
menführung mit dr. Chri-
stoph reinders-düselder

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 nach-
kriegszeit in der lüneburger 
heide

lg 18:30 museum lüneburg, 
universitätsgesellschaft-
licher dienstag: urbane räu-
me nutzbar machen: ent-
wicklungen, herausforde-
rungen und möglichkeiten 
zur aktivierung künstle-
rischen potenzials, mit prof. 
dr. Boukje Cnossen
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SCHÜTZENSTRASSE 21 - 29389 BAD BODENTEICH

WIR SIND ...
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[ausserdem]

wl 10:30 marstall winsen, 
Kinder-uni: das haus vom 
nikolaus und die müllabfuhr, 
ab 8 jahren

lg 15:00 museum lüneburg, 
lüneburger Zeitreise, Füh-
rung durch die dauerausstel-
lung

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

hh 19:00 cu arena neugra-
ben, volleyball-Bundesliga 
svg lüneburg – Berlin vol-
leys

so  09|02
[konzert]

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, global 
groove: Cardozo & Brotzman; 
tangos, milongas und Fol-
klore argentino

wl 17:00 st. marien-kirche 
winsen, Kammermusik mit 
dem trio vincent

dan 17:00 verdo hitzacker, 
set musical Company: musi-
cal nighht in Concert

lg 19:00 theater lüneburg, 
„geben sie acht!”, philip ri-
chert singt Chansons von ge-
org Kreisler und thomas pi-
gor

lg 20:00 wasserturm, voll-
mondkonzert: Baldabiou

[theater]

ue 15:00 theater an der il-
menau uelzen, theater lich-
termeer: „das dschungel-
buch”, 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 huckleber-
ry Finn”

[ausserdem]

lg 14:00 mosaique – haus 
der kulturen, Familientag: 
maskenball

lg 14:30 museum lüneburg, 
wälle, wege und weiler… 
mehr spuren aus der Kultur-
landschaftsgeschichte der 
lüneburger heide, themen-
führung mit garnet grünha-
gen 

di  11|02
[theater]

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

[lesung]

lg 19:30 alter uhu reppen-
stedt, heinrich riebesell: 
plattdeutsche lesung „Bre-
men un dat düvelsmoor”

lg 20:00 lünebuch, jan-phi-
lipp sendker liest aus „das 
gedächtnis des herzens”

[ausserdem]

lg 18:30 museum lüneburg, 
universitätsgesellschaft-
licher dienstag: digitale pro-
duktion: was macht man ei-
gentlich mit all den daten?, 
mit prof. dr.-ing. matthias 
schmidt

ue 18:30 vakuum e.v., ma-
ker night, neues gestalten 
und entdecken – altes repa-
rieren

mi 12|02
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„moby dick”, schauspiel

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

[lesung]

lg 20:00 salon hansen, 
Kampf der Künste: poetry 
slam

[ausserdem]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, vortrag ulli 
stang: „dannenberger hop-
fen – ein fast vergessenes 
wichtiges”

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, solidarische pro-
vinz

do 13|02
[konzert]

lg 21:00 salon hansen, jazz-
klub: horst hansen trio

[theater] 

lg 10:00 theater lüneburg, 
premiere „die erstaunlichen 
abenteuer der maulina 
schmitt”, schauspiel ab 9 
jahren

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

lg 19:30 restaurant zur ha-
senburg, schauspielkollektiv 
neues schauspiel lüneburg: 
„letzte runde”, tragikomö-
die

[lesung]

lg 20:00 lünebuch, Kathrin 
langer (hanke) liest aus „l(i)
eben ist…eine mottoparty”

[ausserdem]

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, porträts 
drucken, Kinderclub mit vivi-
ane schnitzler

lg 19:00 kunstsaal, „eine 
leiche im louvre”, das Kri-
minal dinner

fr 14|02
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, 
hdgdl – die Flirtparty

[konzert]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le suderburg, Friedrich & 
wiesenhütter

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, musikwohnzimmer

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, gonzo 
groove

ue 21:00 vakuum e.v., leh-
mann & Konsorten

lg 22:00 mosaique – haus 
der kulturen, la Banda

[theater]

lg 19:30 restaurant zur ha-
senburg, schauspielkollektiv 
neues schauspiel lüneburg: 
„letzte runde”, tragikomö-
die

ue 20:00 theater an der il-
menau uelzen, plattdeut-
sches gastspiel ohnsorg-
theater: „alarm in’t grand 
hotel”, Komödie

lg 20:00 theater bleckede, 
„love letters”, eine tra-
gisch-komische liebesge-
schichte in Briefen

[kabarett]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, werner momsen: 
„abenteuer urlaub”

[ausserdem]

lg 15:00 museum lüneburg, 
lüneburger Zeitreise, Füh-
rung durch die dauerausstel-
lung

sa 15|02

[party]

lg 22:00 garage lüneburg, 
tornado-party

dan 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, deep dance

lg 23:00 salon hansen, die-
hard destruct, urban riot

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
optical illusion

[konzert]

ue 15:30 neues schauspiel-
haus uelzen, the Fam Four: 
hits der 50er und 60er jahre, 
auch 20 uhr

ue 19:00 theater an der il-
menau uelzen, hamburger 
Camerata

wl 20:00 marstall winsen, 
abi wallenstein & Blues Cul-
ture

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Blue 
nights: trimolon

lg 20:00 theater lüneburg, 
herr Könnig singt – „Caprio-
len”, nostalgie-melodien der 
20er, 30er und 40er jahre

lg 20:00 wasserturm, Kon-
zert außer der reihe: duo 
gebauer/Krznaric, saxophon 
und gitarre

lg 21:00 café klatsch, house 
of rock

[theater]

lg 16:30 theater im e.no-
vum, plattdeutsches gast-
spiel de lütte sülfmeister: 
„tom sawyer und huckleber-
ry Finn”

lg 20:00 theater bleckede, 
„Kann denn liebe sünde 
sein?”, ein heiteres pro-
gramm über männer, Frauen 
und die liebe

lg 20:00 theater lüneburg, 
premiere „aus staub”, 
schauspiel

[ausserdem]

ce 10:00 cd-kaserne celle, 
handgemacht-markt, Kunst-
handwerk, design & Kuri-
oses, auch sonntag

wl 10:30 marstall winsen, 
Kinder-uni: das ist doch kei-
ne Kunst! oder doch?

wl 14:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, „Feuer und 
licht”, vorführungen der ge-
lebten geschichte

lg 15:00 museum lüneburg, 
lüneburger Zeitreise, Füh-
rung durch die dauerausstel-
lung
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CD - Kaserne

Handgemacht
     -Maerkte

15./16.
Februar

Design
KunstHandwerk
Leckereien
schöne Dinge

HIGHLIGHT

Rund um den 21. Februar werden in ganz 

Deutschland ehrenamtliche Führungen von Mit-

gliedsvereinen des Bundesverbandes der Gäs-

teführer in Deutschland (BVGD) angeboten. Am 

Weltgästeführertag unter dem Motto „Lieblings-

orte” in Lüneburg nimmt der Gästeführerverein 

der Hansestadt mit märchenhaften und natur-

nahen Rundgängen teil.

Märchenhafte Lieblingsorte: Für Märchenerzäh-

ler bietet Lüneburg die idealen Orte zum Erzäh-

len. Dabei gibt es Lieblingsplätze, wie zum Bei-

spiel der „Alte Kran“, das heimliche Wahrzeichen 

von Lüneburg. Hier offenbart Hans-Günther Sei-

fert den Zuhörern, wie das Salz gefunden wurde 

und warum ein König seine jüngste Tochter tö-

ten wollte. Vom Hafen führt der sagenhafte Weg 

zur St. Nicolai-Kirche. Hier hören die Teilnehmer 

die bekannteste Legende vom heiligen Nikolaus 

und ein Märchen über himmlische Musik. Im 

Rathausgarten erfahren die Zuhörer von einem 

Goldschatz in der Lüneburger Heide, der bis heute 

nicht wiedergefunden wurde. Termin: 21. Febru-

ar, 14 bis 14:45 Uhr, Treffpunkt: Alter Kran, Am 

Fischmarkt

Bei der zweiten märchenhaften Führung werden 

auch Lieblingsorte entdeckt, zum Beispiel St. 

Nicolai-Kirche, Alter Kran oder Rathausgarten. 

Hans-Günther Seifert erzählt bekannte Legen-

den sowie wunderschöne Märchen. Termin: 21. 

Februar, 15:30 bis 16:15 Uhr, Treffpunkt: St. Nico-

laikirche, Lüner Straße 15

Lieblingswildnis in der Stadt – eine Führung in 

Kooperation mit dem Verein diversu: Es gibt sie 

in jeder Stadt – vergessene Orte. Der Spaziergang 

führt durch die Innenstadt zu genau diesen Orten 

und will zur Diskussion anregen: Was kann und 

darf Wildnis in der Stadt sein? Und was kann die-

se Räume zu Lieblingsorten machen? Die Füh-

rung soll den Blick schärfen und die wilden Ecken 

näherbringen. Termin: 22. Februar, 17 bis 17:45 

Uhr, Treffpunkt: St. Michaeliskirche, Johann-

Sebastian-Bach-Platz. Spenden erwünscht. (JVE)

stadt der  
lieblingsorte

Termine Februar 2020
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[theater]

ue 20:00 theater an der il-
menau uelzen, shadow the-
atre delight: amazing sha-
dows

lg 20:00 theater bleckede, 
„Kann denn liebe sünde 
sein?”, ein heiteres pro-
gramm über männer, Frauen 
und die liebe

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
„aus staub”, schauspiel

[lesung]

lg 19:00 wasserturm, außer 
der reihe: Krimilesung mit 
ulrich w. gärtner, musik: 
axel jankowski

[ausserdem]

lg 15:00 museum lüneburg, 
lüneburger Zeitreise, Füh-
rung durch die dauerausstel-
lung

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, ausstel-
lungseröffnung „Käthe Koll-
witz – die welt in schwarz 
und weiß”, bis 21. juni 

sa 22|02
[party]

lg 22:00 salon hansen, i 
love 80s, mit Buzz t & dj 
Chunk

lg 23:00 garage lüneburg, 
harder Better Faster

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
decades

[konzert]

ue 19:30 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, ab-
schlusskonzert „aBBa bitte 
mit sahne”

ue 19:30 kloster medingen, 
junge pianisten: marie rosa 
günter

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, acoustic 
night

lg 21:00 café klatsch, paul 
Botter & jan mohr

dan 21:00 kulturverein pla-
tenlaase, the razzzones

[theater]

lg 15:00 theater lüneburg, 
„die erstaunlichen abenteu-
er der maulina schmitt”, 
schauspiel ab 9 jahren

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
„moby dick”, schauspiel

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Chin meyer: „leben im 
plus”

ue 20:00 studio 21 enter-
tainment bad bodenteich, 
herr schröder: „world of 
lehrkraft”

ue 20:00 theater an der il-
menau uelzen, Cavewoman, 
theater-Comedy mit heike 
Feist

lg 20:00 zum alten bahnhof 
in der galerie vierhöfen, 
Christopher Köhler: „große 
Klappe – tricks dahinter”

so 16|02
[konzert]

ue 15:30 kurhaus bad be-
vensen, trio Chanterelle: 
„mein herz lässt dich grü-
ßen”, schlager der 20er und 
30er jahre

lg 17:00 brömsehaus, trio 
dreisam: von Beethoven 
über Bruch zu unterhalt-
samer salonmusik

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, lazy 
sunday afternoon: mariposa

[theater]

lg 16:30 theater im e.no-
vum, plattdeutsches gast-
spiel de lütte sülfmeister: 
„tom sawyer und huckleber-
ry Finn”

lg 19:00 theater lüneburg, 
„doktor schiwago”, musical

lg 19:00 theater lüneburg, 
„moby dick”, schauspiel

[ausserdem]

ce 11:00 cd-kaserne celle, 
handgemacht-markt, Kunst-
handwerk, design & Kurioses

lg 14:00 kulturbäckerei, 
Führung mit der Kuratorin 
durch die ausstellung „Zwi-
schen den Filmen – eine Fo-
togeschichte der Berlinale”, 
eintritt frei, auch 16 uhr, 
ausstellung bis 8. märz

lg 14:30 museum lüneburg, 
lüneburg als namensgeber: 
Überregionale Berühmt-
heiten von lüneburgit bis 
lüneburger pilsener, the-
menführung mit Christina 
Broesike und dr. ulfert 
tschirner

di 18|02
[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, dagmar mißfeldt stellt 
„Beinahe herbst” von ma-
rianne Kaurin vor

[ausserdem]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, museum 
erleben: „am eigenen leib 
erlebt”, vortrag mit dr. jörn 
Barfod über das Flüchtling-
selend im werk der graphi-
kerin gertrud lerbs-Berne-
cker

lg 16:00 hotel teichaue 
adendorf, „perlen der ost-
see”, plattdeutscher vortrag 
mit horst schwarz

mi 19|02
[konzert]

ue 10:00 theater an der il-
menau uelzen, „Karneval der 
tiere”, für Kinder ab 5 jahren

[theater]

wl 20:00 stadthalle win-
sen, theater für niedersach-
sen: „michael Kohlhaas”, 
schauspiel

[lesung]

lg 20:00 lünebuch, British 
Book weeks: read the origi-
nal, Buchtipps von heike hü-
bener

lg 20:00 salon hansen, 
Kunst & Frevel präsentiert 
local slam heroes, mit matti 
linke, william laing & jörg 
schwedler

[ausserdem]

lg 18:00 salztherme lüne-
burg, ladies night in der 
saunawelt

lg 19:30 museum lüneburg, 
„warhafftige Beschreybung 
des menschlichen lebens” – 
gewöhnliche und ungewöhn-
liche lebensgeschichten aus 
lüneburg, vortrag mit prof. 
dr. heike düselder

ue 19:30 vakuum e.v., 
spieletreff

do 20|02
[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„die erstaunlichen abenteu-
er der maulina schmitt”, 
schauspiel ab 9 jahren

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

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, emmi & willnowsky: 
„tour ‘20”

fr 21|02
[party]

lg 21:00 hemingway’s, 
schlagerparty

lg 23:00 garage lüneburg, 
2000er-party

[konzert]

lg 20:00 museum lüneburg, 
oliver poppe trio, jazzig-
Konzert

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Chorkon-
zert gopop, Folkmusik von 
den britischen inseln

ue 21:00 vakuum e.v., skip 
danko B-movie road Club, 
Club-indie-alternativ-Band

HERR SCHRÖDER

22.02. 20
20

SAMSTAG 20:00 UHR

HIGHLIGHT

„Letzte Runde” ist eine kneipenlebensechte 

tiefschwarze Tragikomödie über einsame Her-

zen, verlorene Seelen und die Freude am Leben. 

Damit startet das Schauspielkollektiv Lüneburg 

ein neues Format: Theater am Tresen. Nur we-

nige Gäste bevölkern die Kneipe von Hannes, 

der für seine Gäste immer ein offenes Ohr und 

ein viel zu großes Herz hat. So auch für Ezeciel-

le, ein zum Sterben schöner Todesengel, der sich 

hier zwischen miesen Jobs bei einem Cognac 

erholt. Vor allem aber, weil ihr ein „Kunde“ ab-

handen gekommen ist... Und da ist Lena, eine 

leicht verwelkte Lebedame. Sie ist auf der Suche 

nach einem Abenteuer, in der Hoffnung, ihrem 

durch Krankheit geprägten Alltag zu entkom-

men. In diese Gesellschaft hinein platzt Belly, 

ein arbeitsloser DJ, ein Entertainer, Don Juan, 

Schnorrer. Er weiß nicht, wie er hergekommen 

ist. Das Einzige, woran er sich erinnern kann: Er 

tanzte in einem überfüllten Club, als er plötz-

lich die erotischste Begegnung seines Lebens 

hatte. Aber jetzt ist er hier. Spiele von Liebe 

und Eifersucht beginnen. Der Kampf ums kleine 

Glück, um eine Auszeit von der Einsamkeit, die 

der Abend bieten könnte. Doch etwas ist mys-

teriös, etwas stimmt nicht an dieser Kneipe. 

Langsam wird klar, dass dieser Ort die ers-

te Etappe auf dem Weg ins Jenseits ist. 

Das unaufhaltsame Sterben hat längst begon-

nen...  Um Lutz Hübners tragikomischem Früh-

werk die richtige Atmosphäre zu verleihen, hat 

das Schauspielkollektiv seinen Spielort, die Kul-

turbäckerei Lüneburg, verlassen und mit dem 

Veranstaltungssaal des Hotels „Zur Hasenburg” 

den perfekten Spielort für das Stück gefunden. 

Hier wird sehr nah am Publikum gespielt, wel-

ches bei einem Getränk große und kleine Dramen 

serviert bekommt. Mal gelassen, mal heftig, mal 

heiter. Wohl bekomms. (JVE)

termine: 6., 13./14. februar, je 19:30 uhr, 
23. februar, 17 uhr, 27./28. februar, je 19:30 
uhr, 1. märz, 17 uhr, 5. märz, 19:30 uhr, ho-
tel „zur hasenburg”, lüneburg, karten: 20 €, 
www.schauspielkollektiv.de 

theater am tresen: 
„letzte runde”
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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

[ausserdem]

lg 15:00 museum lüneburg, 
lüneburger Zeitreise, Füh-
rung durch die dauerausstel-
lung

lg 19:00 alte schule wen-
disch evern, plattdeutsche 
lieder zum mitsingen mit 
haui un hanna Königs „stei-
rischer”

wl 20:00 stadthalle win-
sen, Celtic rhythms direct 
from ireland, tanzshow

sa 29|02
[party]

lg 21:00 vamos! kulturhalle, 
40up

lg 23:00 garage lüneburg, 
Faculty of spirit

lg 23:00 salon hansen, ent-
deck the dreck – mach kei-
nen streß, schreib ne sms

[konzert]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, günter düselder

wl 20:00 marstall winsen, 
duo recital: schlosskonzert 
„lieben sie Brahms?”

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, purple 
struts; Blues, rock und Funk

lg 21:00 café klatsch, Free 
at last

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater zur weiten welt: 
„raus aus dem swimming-
pool, rein in mein haifischbe-
cken”

lg 20:00 theater bleckede, 
„love letters”, eine tra-
gisch-komische liebesge-
schichte in Briefen

lg 20:00 theater im e.no-
vum, premiere „Cyrano de 
Bergerac”

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
„moby dick”, schauspiel

[kabarett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Christine pra-
yon: abschiedstour

lg 20:00 salon hansen, 
helene Bockhorst: „die fa-
belhafte welt der therapie”

ue 20:00 theater an der il-
menau uelzen, herr holm: 
„neben der spur”

[lesung]

lg 15:00 gasthaus zum an-
ker bardowick, „Kuum to 
glöven”, horst jürgens liest 
plattdeutsche geschichten

[ausserdem]

dan 10:00 verdo hitzacker, 
exklusiv & schön, markt für 
Kunst, handwerk und de-
sign, auch sonntag

hh 15:00 cu arena neugra-
ben, volleyball-Bundesliga 
svg lüneburg – powervol-
leys düren

lg 15:00 museum lüneburg, 
lüneburger Zeitreise, Füh-
rung durch die dauerausstel-
lung

lg 19:00 halle für kunst, 
performFilmklub #3, Film-
screening mit musikalischer 
einführung

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, geheimnisvolles 
albanien

märz

so 01|03
[konzert]

lg 11:30 wasserturm, jazz 
im turm: Friedrich und dohr-
mann

[theater]

lg 11:30 theater lüneburg, 
„die regentrude”, puppen-
theater, auch 15 uhr

lg 15:00 theater lüneburg, 
„Caravaggio”, tanzstück

lg 16:00 dorfgemeinschafts-
haus soderstorf, theater-
gruppe der heideböcke ame-
linghausen: „hartmann 
mokt dat!”, Komödie auf 
platt

lg 17:00 restaurant zur ha-
senburg, schauspielkollektiv 
neues schauspiel lüneburg: 
„letzte runde”, tragikomö-
die

lg 19:00 theater lüneburg, 
„non(n)sens”, musical

bis zum redaktionsschluss bekannt gegebene  

ausverkaufte theatervorstellungen und konzerte  

sind aus platzgründen nicht im kalender zu finden.

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater zur weiten welt: 
premiere „raus aus dem 
swimmingpool, rein in mein 
haifischbecken”

lg 19:30 restaurant zur ha-
senburg, schauspielkollektiv 
neues schauspiel lüneburg: 
„letzte runde”, tragikomö-
die

[ausserdem]

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, selbst her-
stellen und Zeichnen mit 
gallustinte, Kinderclub mit 
Caroline stobbe

lg 20:00 lünebuch, British 
Book weeks: „let’s talk 
about books”, mit antje 
Freudenberg, julia dibbern 
und rabea güttler

lg 22:00 theater lüneburg, 
somnambar – late-night-
show & Bar im t.nt-Foyer

fr 28|02
[party]

lg 21:00 salon hansen, 
punks are dad, mit virker ik-
ke & gästen

lg 23:00 garage lüneburg, 
release the Beast

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
2000er vs. 2K10

[konzert]

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, rainer 
Brunn – jewels of acoustic 
Blues

ue 20:00 vakuum e.v., open 
stage, offene Bühne für mu-
siker und Bands

lg 21:00 café klatsch, sessi-
on-reihe groove’n’Klatsch

[theater]

lg 19:30 restaurant zur ha-
senburg, schauspielkollektiv 
neues schauspiel lüneburg: 
„letzte runde”, tragikomö-
die

lg 20:00 theater lüneburg, 
„aus staub”, schauspiel

[kabarett]

lg 20:00 zum alten bahnhof 
in der galerie vierhöfen, lilo 
wanders: „sex ist ihr hobby”

[kabarett]

ue 15:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, Kabarett-
spätzial mit axel pätz, gä-
ste: schwarze grütze, stefan 
waghubinger und andreas 
römer, auch 19:30 uhr

[lesung]

ue 17:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Carsten schlü-
ter: „der schaurig-schöne 
tod”

[ausserdem]

lg 14:30 museum lüneburg, 
mammut, riesenhirsch und 
auerochse – warum sind sie 
ausgestorben?, themenfüh-
rung mit Frank allmer

lg 14:30 museum lüneburg, 
glitzernde masken, sonn-
tagsaktion für Familien mit 
Kindern von 6 bis 12 jahren

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

di 25|02
[lesung]

lg 19:30 alter uhu reppen-
stedt, „töverhaftig un noch 
mehr”, plattdeutsche le-
sung und lieder mit ekhard 
ninnemann und dem duo 
noordlücht

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, grenzenlos 2020, vir-
ginia-woolf-abend mit mi-
chael Kumpfmüller und ant-
je rávic strubel

mi 26|02
[konzert]

ue 20:00 vakuum e.v., doc-
tor Krapula, rockmix aus la-
teinamerika

[kabarett]

wl 20:00 stadthalle win-
sen, Kabarett-theater distel: 
„weltretten für anfänger – 
einmal Zukunft und zurück!”

do 27|02
[party]

lg 23:00 salon hansen, lu-
natics pingpong, die after-
showparty zur leuphana-
Konferenzwoche

[ausserdem]

lg 11:30 museum lüneburg, 
4. lüneburger saatgutfesti-
val, vortrag „Faszination 
grünkohl” mit reinhard 
lühring, 13 uhr eröffnung der 
stände

lg 15:00 museum lüneburg, 
lüneburger Zeitreise, Füh-
rung durch die dauerausstel-
lung

dan 15:30 kulturverein pla-
tenlaase, 43 jahre standort-
benennung gorleben

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, jana luna und 
jango erhardo: „mime, mu-
sic, Comedy and dance”

so 23|02
[konzert]

lg 11:30 emmauskirche 
adendorf (gemeindesaal), 
adendorfer serenade, trio 
schmuck: von Klassik bis 
tango

lg 15:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, lazy 
sunday afternoon: salt City 
swingband, tanzvergnügen

ue 15:30 kurhaus bad be-
vensen, Blasorchester des 
mtv Frisch auf amelinghau-
sen

lg 16:00 theater lüneburg, 
„geben sie acht!”, philip ri-
chert singt Chansons von ge-
org Kreisler und thomas pigor

dan 18:00 verdo hitzacker, 
Frontm3n: „all For one”-
tour, unplugged-Konzert

[theater]

lg 17:00 restaurant zur ha-
senburg, schauspielkollektiv 
neues schauspiel lüneburg: 
„letzte runde”, tragikomödie
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Wüstenrot Immobilien

Traumhaus in 
Adendorf?
Das perfekte  
Einfamilienhaus 
finden Sie bei uns. 
Kontakt: Kirstin Segebarth 
Sofort-Info 04131 2845560



adressen 
alter uhu  
reppenstedt
Eulenbusch 4 
21391 Reppenstedt 

alte schule  
wendisch evern
Ringstraße 8 
21403 Wendisch Evern

bibliothek adendorf
Rathausplatz 16 
21365 Adendorf

brömsehaus
Am Berge 35 
21335 Lüneburg

café klatsch
Am Springintgut 21 
21335 Lüneburg

cd-kaserne
Hannoversche Straße 30B 
29221 Celle

cu arena neugraben
Am Johannisland 2-4 
21147 Hamburg

dorfgemeinschafts-
haus soderstorf
Am Sportzentrum 4 
21388 Soderstorf 

emmauskirche 
adendorf
Bültenweg 18B 
21365 Adendorf

filmpalast  
lüneburg
Fährsteg 1 
21337 Lüneburg

freilichtmuseum  
am kiekeberg
Am Kiekeberg 1 
21224 Rosengarten-Ehestorf

garage lüneburg
Auf der Hude 74 
21339 Lüneburg

gasthaus zum anker
Große Brückenstraße 6 
21357 Bardowick

halle für kunst
Reichenbachstraße 2 
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

hotel restaurant 
teichaue
Scharnebecker Weg 15 
21365 Adendorf

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

kulturbühne  
altes lichtspielhaus
Weinbergstraße 5a 
29574 Ebstorf

kulturforum  
lüneburg
Gut Wienebüttel 1 
21339 Lüneburg 

kulturverein  
platenlaase
Platenlaase 15 
29479 Jameln 

kunstsaal lüneburg
Marie-Curie-Straße 5 
21337 Lüneburg

kurhaus  
bad bevensen
Dahlenburger Straße 1 
29549 Bad Bevensen

leuphana  
universität  
lüneburg
Scharnhorststraße 1 
21335 Lüneburg

Termine Februar 2020

lünebuch
Bardowicker Straße 1 
21335 Lüneburg  

marstall winsen
Schlossplatz 11 
21423 Winsen

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

pianokirche  
lüneburg
Röntgenstraße 34 
21335 Lüneburg

ratssaal  
rathaus uelzen
Herzogenplatz 2 
29525 Uelzen

restaurant  
zur hasenburg
Hasenburg 1 
21335 Lüneburg

ritterakademie
Am Graalwall 12 
21335 Lüneburg

salon hansen
Salzstraße 1 
21335 Lüneburg

salztherme  
lüneburg
Uelzener Straße 1-5 
21335 Lüneburg

stadthalle winsen
Luhdorfer Straße 29 
21423 Winsen

st. katharinenkirche 
embsen
Ringstraße 15 
21409 Embsen

st. marien-kirche 
winsen
Rathausstraße 3 
21423 Winsen

strawberry  
basement
Auf dem Kauf 13 
21335 Lüneburg

studio 21  
entertainment
Schützenstraße 21 
29389 Bad Bodenteich

theater  
an der ilmenau
Greyerstraße 3 
29525 Uelzen 

theater bleckede
Zollstraße 2A 
21354 Bleckede

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 

wasserturm
Bei der Ratsmühle 19 
21335 Lüneburg

yoga vidya
Barckhausenstraße 36 
21335 Lüneburg

zum alten bahnhof  
in der galerie  
vierhöfen
Dorfstraße 4 
21444 Vierhöfen

[ausserdem]

dan 11:00 verdo hitzacker, 
exklusiv & schön, markt für 
Kunst, handwerk und design

lg 14:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, „Käthe Kollwitz 
– melancholie und aufruhr”, 
Öffentliche sonntagsführung 
mit silke straatmann

mo 02|03
[theater]

lg 10:30 theater lüneburg, 
„die regentrude”, puppen-
theater

[ausserdem]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, was uns bewegt: „ist 
die schule zu blöd für unsere 
Kinder?”, jürgen Kaube im 
gespräch

di 03|03
[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„die erstaunlichen abenteu-
er der maulina schmitt”, 
schauspiel ab 9 jahren

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

[ausserdem]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, museum 
erleben: „Käthe Kollwitz”, 
Führung mit dr. jörn Barfod

lg 19:30 alte uhu reppen-
stedt, horst schwarz: Biller-
vördrag över „Kanada” – op 
platt

mi 04|03
[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„die erstaunlichen abenteu-
er der maulina schmitt”, 
schauspiel ab 9 jahren

do 05|03
[konzert]

ue 20:00 vakuum e.v., Blues 
am donnerstag mit Blues-
organisation & special 
guests

[theater]

lg 19:30 restaurant zur ha-
senburg, schauspielkollektiv 
neues schauspiel lüneburg: 
„letzte runde”, tragikomödie

fr 06|03
[konzert]

lg 20:00 salon hansen, 
Knarf rellöm

[theater]

lg 19:30 dorfgemeinschafts-
haus soderstorf, theater-
gruppe der heideböcke ame-
linghausen: „hartmann 
mokt dat!”, Komödie auf 
platt

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, Filmtheater 
schwarz/weiß: „hokuspo-
kus”, Krimikomödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
niederdeutsche Bühne sülf-
meister: premiere „Fro pie-
per lävt gefährlich”, Krimi-
nalkomödie

[ausserdem]

lg 19:30 mosaique – haus 
der kulturen, First Friday 
music pub

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Christoph Kuch: welt-
meister der mentalmagie – 
„ich weiß”

sa 07|03
[konzert]

lg 11:00 bibliothek aden-
dorf, adendorfer serenade, 
eliot Quartett: Kinderkonzert 
„märchenstunde”

ue 18:00 st. katharinenkir-
che embsen, gospelvoices 
embsen: „you’re the one”

lg 19:30 bibliothek aden-
dorf, adendorfer serenade, 
„Beethoven: anfang und un-
endlichkeit”, mit dem eliot 
Quartett

lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: premi-
ere „helges leben”, eine bit-
terböse sati(e)re

ue 19:30 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, nima 
mirkhoshhal (Klavier)

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, Beethoven-pro-
gramm mit justus Frantz 
(Klavier)

[theater]

lg 19:30 dorfgemeinschafts-
haus soderstorf, theater-
gruppe der heideböcke ame-
linghausen: „hartmann 
mokt dat!”, Komödie auf 
platt

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Fee Badenius: 
solo

lg 20:00 theater im e.no-
vum, Cyrano de Bergerac

lg 20:00 theater lüneburg, 
premiere „der fliegende hol-
länder”, romantische oper

[kabarett]

wl 20:00 marstall winsen, 
tina teubner: „männer brau-
chen grenzen”

[ausserdem]

ue 20:00 vakuum e.v., ver-
nissage ole ohlendorff, live: 
electric landladies

so 08|03
[konzert]

lg 18:00 kreuzkirche, gos-
pelvoices embsen: „you’re 
the one”

[theater]

lg 16:00 dorfgemeinschafts-
haus soderstorf, theater-
gruppe der heideböcke ame-
linghausen: „hartmann 
mokt dat!”, Komödie auf 
platt

lg 16:00 theater lüneburg, 
niederdeutsche Bühne sülf-
meister: „Fro pieper lävt ge-
fährlich”, Kriminalkomödie

lg 19:00 kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: premi-
ere „helges leben”, eine bit-
terböse sati(e)re

lg 19:00 theater lüneburg, 
„aus staub”, schauspiel

[ausserdem]

lg 10:00 kaffee.haus kalten-
moor, internationales Frau-
enfrühstück des migran-
tenelternnetzwerkes lüne-
burg

lg 14:00 mosaique – haus 
der kulturen, Familientag

www.stadtlichter.com  |  Februar 2020  |  39



F
o

T
o

s
  

S
tu

d
io

 C
a

n
a

l,
 W

il
d

 B
u

n
ch

, 
2

0
th

 C
en

tu
ry

 F
o

x,
 W

a
rn

er
 B

ro
th

er
s

40  |  Februar 2020  |  www.stadtlichter.com

kino

MAREN kRoyMANN uNd HEINER LAuTERBACH SINd MIT HöCHSTER TREffSICHERHEIT AN dER SENIoRENfRoNT zu SEHEN 

enkel für anfänger
turbulent Auf Nordic Walking und Senioren-

Kurse an der Uni haben die Rentner Karin (Ma-

ren Kroymann), Gerhard (Heiner Lauterbach) und 

Philippa (Barbara Sukowa) keine Lust. Und mit 

Kindern und Enkeln hatten Karin und Gerhard 

bislang auch so gar nichts am Hut. Deshalb ver-

hilft Philippa, die als Paten-Oma von Leonie das 

Leben voll auskostet, den beiden zur unverhoff-

dRAMA 

Just mercy
 
eindringlich „Just Mercy“ basiert auf einer 

wahren Geschichte über den jungen Anwalt Bry-

an Stevenson und seinen geschichtsträchtigen 

Kampf für Gerechtigkeit. Nach Abschluss seines 

Studiums in Harvard hätte sich Bryan lukrative 

Jobs aussuchen können. Stattdessen geht er 

nach Alabama, um mit der Anwältin Eva Ansley 

Menschen zu verteidigen, die zu Unrecht verur-

teilt wurden.          ab 27. februar

eine hochpointierte 

Komödie mit unschlag-

barem ensemble

ten Großelternschaft. Im Handumdrehen haben 

sie zwei „lebhafte“ Paten-Enkel zu versorgen, 

eine riesige Hüpfburg im Garten stehen und Le-

go-Steine an den Füßen kleben. 

Drei nicht mehr ganz blutjunge Anfänger treffen 

auf Familienwahnsinn für Fortgeschrittene: hy-

peraktive Patchwork-Geschwister, stirnrunzeln-

de Helikoptereltern und alleinerziehende Mütter 

mit ihren Tinder-Profilen inklusive…      

Ruhestand? Noch lange nicht! In „Enkel für An-

fänger” finden drei Rentner als „Leihoma“ und 

„Leihopa“ ihre neue Bestimmung und starten 

damit unverhofft in die turbulenteste und er-

füllteste Zeit ihres Lebens. ab 6. februar

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

dRAMA 

bombshell
 
couragiert Megyn Kelly ist das Aushänge-

schild von Fox News: blond, attraktiv, sexy. 

Schöne Beine sind bei dem konservativen Nach-

richtensender gefragter als investigativer Jour-

nalismus und unbequeme Fragen. Als sich die 

Starmoderatorin vor laufenden Kameras mit 

Präsidentschaftsbewerber Donald Trump an-

legt, hat sie keine Rückendeckung von oben zu 

erwarten.   ab 13. februar

ABENTEuER 

ruf der wildnis
 
berühmt Bucks glückliches Hundeleben wird 

auf den Kopf gestellt, als er seinem Zuhause 

in Kaliforniern entrissen wird und sich plötzlich 

in der fremden Wildnis Alaskas zu Zeiten des 

Goldrauschs wiederfindet. Er wird in ein Rudel 

von Post-Schlittenhunden gesteckt und muss 

sich hier erst einmal behaupten. Nachdem Buck 

einen gefährlichen Befehl verweigert, wird er le-

bensgefährlich verletzt.                  ab 20. februar

unter
wegs



unter
wegs

vAMoS

stadtliChter präsentiert: 

hinguCKer des monats

31.12.2019 – vamos

silvesterparty
Happy New year –  

die zwanziger sind wieder da!

(foToS: LICHTWERk)

www.stadtlichter.com  |  Februar 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. März 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. März 2020 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €849
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unterwegs

18.01.2020 – vamos

boom boom pow
jetzt schon legendär: zurück in die  
jugend mit dem Sound der 2000er!

(foToS: PAuL vogT PHoTogRAPHy)
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14. lüneburger berufs-
informationsbörse (bib) 
am 7. märz an der hanseschule oedeme

sich über Hochschulangebote zu informieren 

und in Bezug auf ihre beruflichen Möglich-

keiten zu orientieren. Auch bei dieser Messe 

soll das Portfolio durch Vorträge, bei denen Re-

ferenten über Berufe aller Art, die Finanzierung 

von Bildungsangeboten, die Möglichkeit von 

Auslandsaufenthalten und anderen Überbrü-

ckungsmöglichkeiten informieren, über heutige 

Arbeitsfelder und Zukunftschancen in einzelnen 

Berufsfeldern berichten sowie Bewerbungsrat-

schläge an die Jugendlichen weitergeben, abge-

rundet werden. (JVE)

• Infos: https://berufsinformationsboerse-
bib.jimdosite.com/ 

Job &  
karriere

AUSBILDUNG
IM HOTEL

INFOTAG
SA, 29.02.2020

Kommt zwischen

11-15 UHR
Wir freuen uns auf euch! 

Wir stellen die Top 5-
Ausbildungen im Hotel vor:

Koch/Köchin (m/w/d)
Hotelfachfrau/mann (m/w/d) 

Restaurantfachfrau/mann (m/w/d)
Veranstaltungskauffrau/mann (m/w/d)
Fachkraft im Gastgewerbe (m/w/d)

im Best Western Premier Castanea Resort Hotel
Scharnebecker Weg 25 · 21365 Adendorf

www.castanea-resort.de/Karriere

VIELFÄLTIG & SPANNEND

Die Berufswahl ist eine Aufgabe, welche alle Ju-

gendlichen in Deutschland im Alter von 15 bis 18 

Jahren zu bewältigen haben. Die Schüler müssen 

sich zum Ende ihrer Schulzeit entscheiden, wel-

chen Einstieg in die Berufswelt sie wählen sol-

len. Absolventen der Sekundarstufe I legen sich 

fest, ob sie nach der obligatorischen zehnjähri-

gen Schulzeit weiter die Schule besuchen wol-

len, um die Fachhochschulreife oder das Abitur 

zu erwerben, oder aber eine Berufsausbildung 

beginnen. Und auch in der Zeit vor und nach dem 

Abitur müssen sich die Abgänger der Sekundar-

stufe II wichtige Fragen im Zusammenhang mit 

ihrer weiteren beruflichen Laufbahn stellen.

Obwohl in der heutigen Zeit der erlernte Beruf, 

die abgeschlossene Ausbildung oder das absol-

vierte Studium nicht mehr bedingungslos die 

berufliche Zukunft für das gesamte Leben be-

stimmen, ist die Ausbildungs- und Berufswahl 

nach wie vor eine Entscheidung, die wegweisend 

ist für das spätere Berufsleben. 

Unter dem Fokus der Information über Berufs-

wege und Bildungsmöglichkeiten stehen die 

(Aus-)Bildungsmessen. Mit der Berufsinfor-

mationsbörse 2020, die am Samstag, 7. März 

in der Zeit von 9 bis 14 Uhr an der Hanseschu-

le Oedeme, Oedemer Weg 94, stattfindet, wird 

den Schülern der Jahrgänge 9 bis 13 bereits zum 

14. Mal die Möglichkeit geboten, sich zunächst 

unverbindlich bei Berufspraktikern umzuhören, 



www.europlant.biz
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Jugend forscht  
lüneburg: rund 100 
nachwuchstalente 
treten zum regional-
wettbewerb an

Die Attraktivität von Deutschlands 

bekanntestem Nachwuchswett-

bewerb bei naturwissenschaftlich-

technisch interessierten Kindern 

und Jugendlichen ist ungebrochen: 

Zum diesjährigen Regionalwettbe-

werb von Jugend forscht / Schüler 

experimentieren am 6. und 7. Fe-

bruar in Lüneburg haben sich 101 

Jungforscherinnen und Jungfor-

scher angemeldet. 

30 Mädchen und 71 Jungen werden 

61 Projekte vorstellen. Diese Zah-

len entsprechen in etwa denen des 

Vorjahrs, in dem 36 Mädchen und 

63 Jungen insgesamt 64 Projekte 

präsentierten. Die beliebtesten 

Fachgebiete sind Technik (16 Ar-

beiten) und Chemie (14 Arbeiten), 

gefolgt von Physik (8 Arbeiten) 

und Geo-/Raumwissenschaften 

(7 Arbeiten). Die meisten Projekte 

stammen vom Gymnasium Athe-

naeum Stade (18 Arbeiten) und 

dem Gymnasium Johanneum Lü-

neburg (15 Arbeiten).

Am Wettbewerbstag, dem 6. Feb-

ruar, stellen die jungen Talente 

ihre Projekte einer interdisziplinär 

besetzten Expertenjury im Hör-

saalgang der Leuphana Universi-

tät vor. Am 7. Februar in der Zeit 

von 9 bis 10:30 Uhr ist die Wett-

bewerbsausstellung für das brei-

te Publikum geöffnet, bevor die 

Sieger in einer Feierstunde gekürt 

werden, zu der Vertreter aus Poli-

tik und Schule eingeladen sind.

Die Gewinner des Regionalwettbe-

werbs ziehen anschließend in den 

niedersächsischen Landeswettbe-

werb weiter. Er findet vom 12. bis 

14. März  in Oldenburg (Schüler 

experimentieren) und vom 23. bis 

25. März in Clausthal-Zellerfeld 

(Jugend forscht) statt. Die besten 

Teilnehmer aus Clausthal-Zeller-

feld qualifizieren sich für das große 

Jugend-forscht-Bundesfinale vom 

21. bis 24. Mai 2020 in Bremen. 

(WER)
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leuphana-steuerrechts- 
absolventen erfolgreich  
nächster start im april 2020
Der berufsbegleitende LL.M.-Studi-

engang Tax Law – Steuerrecht der 

Leuphana Professional School kann 

bei den Steuerberaterprüfungen 

2019 einen großen Erfolg verzeich-

nen: Alle Kandidaten bestanden in 

Hamburg die schriftliche Prüfung des 

herausfordernden Examens, bei dem 

regelmäßig Durchfallquoten von um 

die 40 Prozent üblich sind. Für die Ab-

solventen ist die Prüfung nach fünf 

Semestern intensiver Vorbereitung 

im berufsbegleitenden Masterstu-

dium ein Meilenstein auf dem Weg 

zum Steuerberatertitel, der ihnen be-

ste Karrieremöglichkeiten eröffnet. 

Im April 2020 startet in Lüneburg ein 

neuer Jahrgang sein Masterstudium. 

Bewerbungen für diesen Durchgang 

sind aktuell noch möglich.

Das Masterprogramm, das die Pro-

fessional School in enger Koopera-

tion mit den Steuerlehrgängen Dr. 

Bannas anbietet, vermittelt umfas-

sende Kenntnisse des Steuerrechts 

sowie wirtschaftliches Fachwissen. 

Nationales und internationales Steu-

errecht sowie benachbarte Diszipli-

nen wie Bilanz-, Gesellschafts- oder 

Erbrecht werden im berufsbeglei-

tenden Studium behandelt. Wesent-

licher Bestandteil ist die intensive 

Vorbereitung auf die schriftliche und 

mündliche Steuerberaterprüfung. Die 

zeitliche Gestaltung macht es mög-

lich, die Prüfung direkt im Anschluss 

an das Studium zu absolvieren.

  

Interessierte können mit Studien-

gangskoordinatorin Dr. Sarah Azimi, 

E-Mail taxlaw@leuphana.de, Tel.  

(0 41 31) 6 77 - 79 16, ein persönliches 

Beratungsgespräch vereinbaren. Be-

werbungen für den Studienstart im 

April sind ebenso möglich wie ein Ein-

stieg in das laufende Programm im 

Rahmen einer Gasthörerschaft. Infos: 

www.leuphana.de/tax-law. (LEU)

büroorganisation in handwerksbetrieben
Ordnung in der Büroorganisation 

ist die Grundvoraussetzung für ei-

nen erfolgreichen Geschäftsbetrieb. 

Diese Weisheit sollte niemand, der 

im Handwerk selbstständig ist, 

ignorieren. Denn wer glaubt, die Or-

ganisation nebenbei erledigen zu 

können, macht zwangsläufig Fehler 

und begeht Versäumnisse. Dadurch 

wirkt er auf potenzielle Kunden, 

Geschäftspartner und Banken un-

professionell. Zeitplanung, Ablage 

und Dokumentation sind einige der 

Instrumente, mit denen Büros in den 

Griff zu bekommen sind. Wie das 

funktioniert und was alles zu beach-

ten ist, erfahren Interessierte in nur 

sechs Unterrichtsstunden bei der 

Handwerkskammer Braunschweig-

Lüneburg-Stade. Das Seminar findet 

am 15. Februar von 9 bis 15:30 Uhr 

im Technologiezentrum Lüneburg, 

Dahlenburger Landstraße 62, 21337 

Lüneburg, statt. Informationen und 

Anmeldung bei Alexandra Stehr, 

Tel. (0 41 31) 7 12 - 3 67, oder per 

Email:  stehr@hwk-bls.de. Anmelde-

schluss ist der 7. Februar. (HWK)

online-weiter-
bildung für fach- und 
führungskräfte
Der digitale Wandel stellt Fach- und 

Führungskräfte vor neue Herausfor-

derungen in der Unternehmensfüh-

rung. Mit einer neuen Online-Wei-

terbildung schafft die Professional 

School der Leuphana Universität 

Lüneburg jetzt die Möglichkeit, sich 

berufsbegleitend für die neuen Auf-

gaben zu qualifizieren. Sechs jeweils 

einwöchige Module sind im Ange-

bot. Sie beschäftigen sich mit The-

men wie Digitale Transformation, 

Industrie 4.0, Digitales Marketing, 

Digitales Recht und Datenschutz, 

Arbeitswelt 4.0 sowie Change und 

Innovation. Das erste Modul star-

tet im April, Anmeldungen sind 

ab sofort online möglich. Die The-

menfelder werden für verschiedene 

Unternehmensbereiche analysiert 

und praxisnah erläutert. Die Modu-

le können entweder einzeln oder in 

Verbindung mit einem Praxismodul 

als Zertifikatsstudium gebucht wer-

den. Im Zentrum der Einheiten steht 

jeweils ein Live-Online-Event für die 

direkte Interaktion zwischen den 

Teilnehmenden und Experten. Lern-

videos, Blogbeiträge und interaktive 

Lernmaterialien bilden den Rahmen 

für die Weiterbildung. Werden alle 

Module mit Prüfungsleistungen ab-

solviert, können die Teilnehmenden 

am Ende ein Hochschulzertifikat 

erwerben, das als Nachweis der er-

worbenen 35 Credit Points dient und 

zudem eine Anrechnung auf geeig-

nete Studiengänge bietet, an der 

Professional School beispielsweise 

auf den berufsbegleitenden Bache-

lor Betriebswirtschaftslehre. Bewer-

bungen für das Zertifikatsstudium 

sind bis 28. Februar online möglich. 

Alle Informationen sowie das An-

meldeformular gibt es unter www.

leuphana.de/dtm. Infos: Katsiaryna 

Hladysh, dtm@leuphana.de, Tel.  

(0 41 31) 677-2973. (LEU)

Triff uns am 07.03. auf der  

Berufsinformationsbörse (BIB) in 

der Hanseschule Lüneburg!

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:



 

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 

job & karriere
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zahlenfee/papiertiger 
gesucht,

die/der sich Jeweils um den  

monatswechsel herum stundenweise 

um unsere buchführung kümmert.

bewerbungen bitte an:

stadtlichter  
Jobs@stadtlichter.com

tel. (0 41 31) 5 80 76 20

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?



sieben  
kontinente –  
ein planet
Vor Millionen von Jahren rissen enorme Kräfte 

die Erdkruste auseinander und erschufen die 

sieben Kontinente. Jeder davon ist eine ein-

zigartige Welt, mit seiner eigenen bemerkens-

werten Flora und Fauna, eigenem Klima und 

beeindruckenden Landschaften. 

Von den Tiefen des südamerikanischen 

Dschungels bis zu den eisbedeckten Gipfeln 

Asiens, von den Städten Europas bis zu den 

überwältigenden Ebenen Afrikas: „Sieben 

Kontinente – Ein Planet” zeigt außergewöhn-

liche Verhaltensweisen von Tieren und bislang 

nicht erzählte Natur-Geschichten. 

Die siebenteilige Serie feiert die Vielfalt des 

Lebens auf jedem dieser Kontinente, zeigt 

aber auch die vielen Herausforderungen, die 

von Tieren in einer von Menschen dominierten 

Welt zu bewältigen sind. Mit neuesten Droh-

nen- und Kameratechniken werden Tiere aus 

neuen Perspektiven und über längere Film-

sequenzen hinweg gezeigt. Entstanden sind 

emotionale Geschichten, atemberaubende Bil-

der und packende Dramen der Natur.

Die exklusive Home-Entertainment-Fassung 

umfasst die ungekürzte Serie in der original 

BBC-Schnittfassung inklusive englischer Ton-

spur mit Sir David Attenborough, 50 Minuten 

Making-of und Begleit-Booklet. Die hier vorlie-

gende deutsche Sprachfassung unterscheidet 

sich von den TV-Versionen des ZDF. 

stadtlichter  verlost je eine DVD- und eine 

Blu-ray-Box mit der Serie „Sieben Kontinente 

– Ein Planet”. Dazu einfach folgende Frage be-

antworten: Welcher Sprecher spricht in der 

englischen Schnittfassung der BBC? Die rich-

tige Lösung mit dem Stichwort „Kontinente” 

(und DVD- oder Blu-ray-Wunsch) bis zum 15. 

Februar per E-Mail an gewinnen@stadtlichter.

com schicken. (JVE)

interview: 
Julia vellguth
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Kathrin Hanke

seit 2013 schreiben sie gemeinsam mit claudia 
kröger lüneburg-krimis. welche beziehung ha-
ben sie zu der stadt?
Eine sehr, sehr enge und tiefe! Schon als Kind habe 

ich mit meinen Eltern einige Male im Jahr Lüneburg 

und Umgebung besucht. Später habe ich dann ganz 

bewusst die Entscheidung getroffen, in Lüneburg 

zu studieren und auch zu leben. Inzwischen wohne 

ich wieder in meiner Geburtsstadt Hamburg, bin 

aber aufgrund enger Freundschaften oft und lie-

bend gern in meiner zweiten Heimat.

man kennt sie vor allem als krimiautorin. mit 
dem buch „l(i)eben ist… eine mottoparty” haben 
sie – unter dem namen kathrin langer – nun ei-
nen liebesroman herausgebracht. wie ist es dazu 
gekommen?
Ich habe im letzten Jahr zusammen mit dem Po-

lizeimuseum Hamburg den Bildband „Hamburgs 

dunkle Seiten“ herausgebracht, in dem vor allem 

Bilder zu Tatorten, Opfern und Tätern gezeigt wer-

den. Die Arbeit daran hat gute 1,5 Jahre gedauert 

und war zum Teil durchaus bewegend. Danach 

brauchte ich selbst etwas fürs Herz, und was liegt 

da näher als ein Liebesroman mit Happy End?

warum schreiben sie ihre neue liebesroman-
reihe unter ihrem mädchennamen kathrin 
langer?
Das hat zwei Gründe. Durch die unterschiedlichen 

Namen wollte ich für meine Leser eine Genretren-

nung deutlich machen. Darüber hinaus schlagen 

zwei Herzen in meiner Brust: Mein Ehename ist 

stadtlichter im gespräch mit ...

… autorin  
kathrin hanke

„Hanke“. Dennoch ist auch nach 20 Jahren Ehe mein 

Geburtsname, der für mich Herkunft und Prägung 

bedeutet, ein erheblicher Teil von mir, der mich 

ausmacht. Das Pseudonym „Kathrin Langer“ ist so-

zusagen eine Widmung für genau diesen Teil und 

somit auch an meine Eltern, die ich sehr liebe und 

die sich sehr geliebt haben. Tja, und da schließt sich 

der Kreis wieder zum Liebesroman … 

welchen unterschied macht für sie das schreiben 
in diesen so unterschiedlichen genres?
Das, was mich generell interessiert, sind der 

Mensch und seine Beweggründe, und dies versuche 

ich auch beim Schreiben für die Leser herauszuar-

beiten. Für einen Krimi gehe ich vor allem in die bö-

sen Seiten, die Abgründe eines Menschen. Ein klas-

sischer Liebesroman soll zum Träumen einladen, da 

haben wirklich böse Gedanken und Gefühle meines 

Erachtens eher nichts zu suchen. Beim Schreiben 

von „L(i)eben ist eine Mottoparty“ habe ich das als 

deutlichsten Unterschied zu den Krimis erlebt. 

können ihre treuen leser denn noch weitere lü-
neburg-krimis erwarten?
Auf jeden Fall! Ich sitze gerade am nächsten 

Heidekrimi, und der 8. Fall für Katharina von Ha-

gemann & Co. wird voraussichtlich im Frühjahr 

2021 erscheinen.

termin: premierenlesung von „l(i)eben ist… 
eine mottoparty” mit kathrin langer (hanke) am 
donnerstag, 13. februar, 20 uhr, buchhandlung 
lünebuch, lüneburg, karten: 14 €

verlosung!



der forstwirt-
schaftsmeister

Ulf Eggert ist seit dem 1.Januar im Forstamt 

Sellhorn als neuer Forstwirtschaftsmeis-

ter im Forstbetrieb tätig. Er tritt damit die 

Nachfolge von Günter Witte an, der zu Jah-

resbeginn in den Ruhestand verabschiedet 

wurde. Der 39-Jährige ist im Forstamt Sell-

horn kein Unbekannter. Er hat bereits seine 

Lehrzeit und die ersten Berufsjahre in den 

Sellhorner Wäldern absolviert, bevor er dann 

ins Nachbarforstamt Oerrel wechselte. Dort 

hat er sich beruflich weiter qualifiziert und 

wurde zum Forstwirtschaftsmeister be-

stellt. „Auch in Oerrel war ich überwiegend 

als betrieblicher Forstwirtschaftsmeister 

eingesetzt. Ich habe mich unter anderem 

um die zentrale Pflanzenbeschaffung und 

die Ausformung der wertvollen, für die 

Versteigerung vorgesehenen Eichenstäm-

me gekümmert. In Vertretungsfällen habe 

ich die Ausbildung der Forstwirtslehrlinge 

übernommen. Ich freue mich auf die neuen 

Herausforderungen im Forstamt Sellhorn“ 

erklärt der aus Hützel stammende Meister. 

 

Peter Wendt, Leiter des Forstamtes Sell-

horn, freut sich auf die Zusammenarbeit 

mit Ulf Eggert und beschreibt dessen Ein-

satzgebiet: „Die rund 14.000 Hektar Wald 

des Forstamtes Sellhorn verteilen sich auf 

acht Revierförstereien. Sie liegen  in den 

Landkreisen Lüneburg, Harburg und im Hei-

dekreis und bilden drei Flächenschwerpunk-

te im Umkreis der Stadt Lüneburg, in den 

Harburger Bergen und im Naturschutzge-

biet Lüneburger Heide. Außerdem betreut 

das Forstamt 520 Hektar Genossenschafts-

wälder“. Seit 2005 gehört Ulf Eggert dem 

Gesamtpersonalrat der Niedersächsischen 

Landesforsten an. In dieser Funktion setzt 

er sich sehr für die Belange seiner Berufs-

kollegen ein. (NLF)

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

Herzlichen Glück-
wunsch, liebe Marei-
ke, zu Deinem ... Ge-
burtstag von Mama 
und Burkhard. Wir 
wünschen Dir alles 
Gute mit viel erfri-
schendem Camping-
urlaub in SH. Sei um-
armt mit einem ganz 
dicken Geburtstags-
kuss.

Lieber Sören, ich 
wünsche Dir nur das 
Beste zum Geburts-
tag! Auf die nächsten 
52 Jahre! 

Liebe Verena, Ich 
freue mich soo, dass 
Du meine Schwieger-
tochter wirst. LG Mo-
nika

Hallo Evi, Küken, 40 
ist doch kein Drama, 
schau uns an! Also 
herzlichen Glück-
wunsch und starte 
durch! Deine Kegelli-
sen aus der Elb-
marsch

Hallo Dicke, alles Gu-
te nachträglich zum 
Geburtstag!

Lieber Crille, alles 
Liebe und Gute zum 
Geburtstag, vor allem 
ganz viel Gesundheit!

Mein Schatz, mit Dir 
Pläne zu schmieden 
macht so einen Spaß! 
Ich weiß schon, wie 
ich Dich vom Schreib-
tisch wegbekomme!

Liebe Grüße an AK, 
das war ein toller 
Auftritt! Das wieder-
holen wir mal, ja? 
Smile, SL

Mein schöner 
Mann, alles wird gut, 
solange wir wild sind.  
2020 wird unser Jahr, 
daran glaube ich ganz 
fest. 

Hey Dörthi, alles Lie-
be zum B-day!

Mein liebstes Mari-
enkäferchen! Alles 
Liebe zum Purzeltag! 
Wir werden die 
tollste Party ever fei-
ern! Ich lieb Dich! Dei-
ne Mamsi

Liebe Tinky, und wie-
der ist ein Jahr um, 
darauf einen 
Schnaps! Happy  
Birthday!

Gruß an Conny & Ma-
rie, der Wein steht ei-
gentlich schon lange 
bereit – muss nur 
noch getrunken wer-
den. Bis bald!

Liebe Katrin, herzlich 
willkommen zurück 
in der Heimat! Schön, 
dass Du wieder da 
bist – unterwegs lau-
ern eh zu viele Ge-
fahren…!

Lieber B., ich würde 
Dir gerne zum Ge-
burtstag gratulieren, 
doch die Zeit meiner 
Bemühungen ist nun 
um – 2020 wird mein 
Jahr! Du bist nun kein 
Teil mehr davon. Hab 
ein schönes Leben!

So viele liebe Ge-
burtstagsgrüße! Vie-
len Dank Euch allen!

Kaddi, ich kann es 
nicht fassen, wie Du 
Dich von Deinem 
Mann behandeln 
lässt. Lass Dich nicht 
so unterbuttern und 

minis & co.

sag ihm, was Du 
denkst, sonst machst 
Du Dich nur unglück-
lich… Knutschi, Jana

Geburtstagsgruß an 
meinen liebsten Jörg. 
Das angeblich ver-
flixte siebte Jahr ist 
nu‘ auch vorbei. Ohne 
Blessuren. Ich liebe 
Dich! Beate

Liebe Monatsmä-
dels, schön, dass es 
Euch gibt und wir 
schon so lange be-
freundet sind. Das be-
deutet mir sehr viel!!!

Liebe Mama, mach 
Dir nicht so viele Sor-
gen! Es wird alles gut 
werden und es wird 
viele verschiedene 
Lösungen für Eure 
Probleme geben ... 
Du wirst schon se-
hen! Dein Floh

Liebe Mama, Du 
musst mich nicht aus 
falscher Rücksicht-
nahme in Ruhe las-
sen – ich liebe es, von 
Deinen Anrufen ge-
stört und aufgehal-
ten zu werden…! Dei-
ne Kleine

Liebste Hexenschwes-
tern, es ist fatal, dass 
wir alle nur noch so 
wenig Zeit haben, 
aber Ihr wisst ja: Im 
Herzen sind wir eh 
verbunden – egal was 

passiert und mit Glück 
wird das im Sommer 
auch wieder anders!

Liebe Weltenbumm-
lerin, genieß die Zeit 
– und denk mal an die 
Festung! HL

Liebe Petra, ich weiß 
nicht, wie ich es an-
ders sagen soll, au-
ßer Du tust mir nicht 
gut. Ich werde mich 
aus Deinem Leben 
befreien, um wieder 
leicht und unbe-
schwert durchs Leben 
laufen zu können. 
Mach‘s gut, Maren

Mein großer Bruno, 
schon so groß und 
doch noch nicht er-
wachsen! Du machst 
das alles toll, auch 
wenn ich manchmal 
rummeckere! Mama

Beste Grüße an mei-
ne Lieblingsinsulaner 
– lasst Euch den 
Wind um die Ohren 
wehen! Sali

wohnen

Elbmarsch, Winsen + 
Umgebung, Büro-
kauffrau (62 Jahre) 
sucht 2-3 Zi. - Woh-
nung mit Garten/ 
Balkon bis 600 € 
warm. Tel. O1 76 - 32 
03 50 36.
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erkältung: Wieder mal erfolgreich 

mit Radeln und Arbeit verhindert.

super bowl: Sport insgesamt holt 

mich nicht wirklich ab… lockt mich 

vor allem nicht vor den Fernseher.

erkältung: Hab‘ ich schon für diesen Win-

ter hinter mir, brauch‘ ich nicht mehr! 

super bowl: Als Sport für mich total 

uninteressant, da ich die Regeln nicht 

kenne und die Übertragung viel zu spät 

ist, nur die Musiker sagen mir was...
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wir lassen die

GEDANKENsplittern …

erkältung: Regelmäßig bringt  

einer aus der Familie eine nach Hause, 

 gerade hat es mich erwischt.

super bowl: Das ist doch diese Show, wo viel 

Trubel um die Music-Acts gemacht wird und 

es eigentlich um Sport geht? Nichts für mich. 

erkältung: Versuch ich jedes Jahr 
zu vermeiden, schaffe es aber nie... 

Zeigt, wie anfällig man doch ist.
super bowl: Zwei Stunden Werbung unter-
brochen von etwas, was die Amis für Sport 

halten. Dann lieber das Original: Rugby!

erkältung: Zum Glück ist dieser  

Kelch bis jetzt an mir vorbei gegangen und 

wird es hoffentlich auch weiterhin tun.

super bowl: Für Football  

interessiere ich mich nicht.

erkältung: Da es bis jetzt ja noch 

nicht so kalt war, bin ich zum Glück 

noch nicht erwischt worden.

super bowl: Hab ich so gar keinen Bezug zu.

erkältung: Die von Oma bevor-

zugten alten Hausrezepte helfen 

da am besten. Pardon: Hatschi.

super bowl: Angeblich soll dort die 

Mathematik einfacher sein als im Fuß-

ball. Oh, oh, es trumpelt auch dort. 

War da zu viel Bowle im Spiel?

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.



+++ LÜNEBURGS MEISTGELESENES STADTMAGAZIN +++ IMMER DAS VOLLE PROGRAMM +++ 

ZAHN-EXPERTEN
5 Jahre Praxis Am Sande  | 5

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

Das Magazin  für  Lüneburg,  Uelzen + Winsen |  Januar 2017  |   Unb ezahlbar!

stadtlichter

42

JOB & KARRIERE

12

REPORTAGE

01
2 0 1 7

49

INTERVIEW

+++ LÜNEBURGS MEISTGELESENES STADTMAGAZIN +++ IMMER DAS VOLLE PROGRAMM +++ 

EXKLUSIV 
ENTSPANNEN

Gefl ochtene Träume von Jentzsch  | 5

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

Das Magazin  für  Lüneburg,  Uelzen + Winsen |  Februar 2017  |   Unbezahlbar!

stadtlichter

12

REPORTAGE

02
2 0 1 7

48

INTERVIEW

+++ LÜNEBURGS MEISTGELESENES STADTMAGAZIN +++ IMMER DAS VOLLE PROGRAMM +++ 

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

Das  Magazin  für  Lüneburg ,  Uelzen  +  Wins en  |  März  2017  |   Unb ezahlb a r!

stadtlichter 03
2 0 1 7

SMART 
HOME
Sicher mit Elektro 

Behrendt | 5

48

09

AKTUELL

INTERVIEW
12

REPORTAGE

+++ LÜNEBURGS MEISTGELESENES STADTMAGAZIN +++ IMMER DAS VOLLE PROGRAMM +++ 

ERFRISCHEND
Coca-Cola seit 40 Jahren in Lüneburg | 5

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

Das Magazin  für  Lüneburg ,  Uelzen +  Wins en |  Apri l  2017  |   Unb ezahlb a r!

stadtlichter 04
2 0 1 7

12

06

48
+++ LÜNEBURGS MEISTGELESENES STADTMAGAZIN +++ IMMER DAS VOLLE PROGRAMM +++ 

UELZEN 
OPEN R
Sting zum Auftakt | 5

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

D a s  M a g a z i n  f ü r  L ü n e b u r g ,  U el z e n  +  W i n s e n  |  M a i  2 017   |   U n b e z a h l b a r !

stadtlichter 05
2 0 1 7

16

10

48

48

+++ LÜNEBURGS MEISTGELESENES STADTMAGAZIN +++ IMMER DAS VOLLE PROGRAMM +++ 

NEUES 
TECHNIKZENTRUM
Die Auto Stube expandiert | 5

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

D a s  M a g a z i n  f ü r  L ü n e b u r g ,  U el z e n  +  W i n s e n  |  J u n i  2 017   |   U n b e z a h l b a r !

stadtlichter 06
2 0 1 7

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

Das  Magazin  für  Lüneburg ,  Uelzen  +  Wins en   |  Juni  2017  |   Unb ezahlb a r !

stadtlichter 06
2 0 1 7Mein 

Stadtfest-Guide

DAS PROGRAMMHEFT ZUMSTADTFESTLÜNEBURG16. bis 18. Juni 2017

LIEGT BEI

INTERVIEW

12

KIRCHWEGSAUSE

22

FREIZEIT

+++ LÜNEBURGS MEISTGELESENES STADTMAGAZIN +++ IMMER DAS VOLLE PROGRAMM +++ 

GLÄNZEND
Lackier & Karosserie 

Center Lüneburg | 5

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

Das Magazin für Lüneburg, Uelzen + Winsen |  Juli/August 2017  |  Unbezahlbar!

stadtlichter

48

14

NACHGEFRAGT

22

MOBILITÄT

INTERVIEW

7/8
2 0 1 7

+++ LÜNEBURGS MEISTGELESENES STADTMAGAZIN +++ IMMER DAS VOLLE PROGRAMM +++ 

ÄSTHETISCHE 
ZAHNKORREKTUR
In der Praxis Am Sande | 5

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

Das Magazin  für Lüneburg, Uelzen + Winsen |  September 2017  |  Unbezahlbar!

stadtlichter 09
2 0 1 7

30

KULTUR

48

INTERVIEW
43

KARRIERE

+++ LÜNEBURGS MEISTGELESENES STADTMAGAZIN +++ IMMER DAS VOLLE PROGRAMM +++ 

KREATIVES WOHNEN
t+t-Fachmarkt inspiriert | 5

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

Das Magazin  für Lüneburg, Uelzen + Winsen |  Oktober 2017  |  Unbezahlbar!

stadtlichter 10
2 0 1 7

13

AKTUELL

41

UNTERWEGS

06

LEUTE

+++ LÜNEBURGS MEISTGELESENES STADTMAGAZIN +++ IMMER DAS VOLLE PROGRAMM +++ 

TRADITIONELL 
STEIN AUF STEIN

Viebrockhaus garantiert: 10 Jahre energiekostenfrei | 5

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

Das Magazin  für Lüneburg, Uelzen + Winsen |  November 2017  |  Unbezahlbar!

stadtlichter 11
2 0 1 7

08

WEIHNACHTSMÄRKTE

48

INTERVIEW

16

MUST HAVES

+++ LÜNEBURGS MEISTGELESENES STADTMAGAZIN +++ IMMER DAS VOLLE PROGRAMM +++ 

ENTDECKE ANDERE WEGE
Another Way – der neue Škoda Karoq | 51

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

Das Magazin  für Lüneburg, Uelzen + Winsen |  Dezember 2017  |  Unbezahlbar!

stadtlichter 12
2 0 1 7

08

WEIHNACHTSMÄRKTE

48

INTERVIEW

PLASCHKA

30

KULTUR

+++ LÜNEBURGS MEISTGELESENES STADTMAGAZIN +++ IMMER DAS VOLLE PROGRAMM +++ 

THINK GLOBAL. 
PRINT LOCAL.
Online drucken mit LünePrint | 5

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

Das Magazin  für  Lüneburg,  Uelzen + Winsen |  Januar 2018  |   Unb ezahlbar!

stadtlichter 01
2 0 1 8

48

08

LEUTE

12

AUSBLICK

INTERVIEW

+++ LÜNEBURGS MEISTGELESENES STADTMAGAZIN +++ IMMER DAS VOLLE PROGRAMM +++ 

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

Das Magazin  für Lüneburg,  Uelzen + Winsen |  Februar 2018  |   Unbezahlbar!

stadtlichter 02
2 0 1 8

SCHLUSS MIT 
SCHNARCHEN
Praxis Am Sande weiß, wie‘s geht | 6-7

05

EISHOCKEY

40

KARRIERE

48

INTERVIEW

+++ LÜNEBURGS MEISTGELESENES STADTMAGAZIN +++ IMMER DAS VOLLE PROGRAMM +++ 

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

Das Magazin  für Lüneburg,  Uelzen + Winsen |  März 2018  |   Unbezahlbar!

stadtlichter 03
2 0 1 8

E-BIKES UND 
PEDELECS
Bike Park Timm hat die 

große Auswahl | 5

05

LEUTE

14

NACHGEFRAGT

48

INTERVIEW

+++ LÜNEBURGS MEISTGELESENES STADTMAGAZIN +++ IMMER DAS VOLLE PROGRAMM +++ 

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

Das  Magazin  für  Lüneburg ,  Uelzen  +  Wins en |  Apri l  2018  |   Unb ezahlb a r!

stadtlichter 04
2 0 1 8

FRÜHLINGSFEST 
BEI DEERBERG
13. und 14. April in Velgen | 5

14

REPORTAGE

24

MUSTHAVES

48

INTERVIEW

+++ LÜNEBURGS MEISTGELESENES STADTMAGAZIN +++ IMMER DAS VOLLE PROGRAMM +++ 

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

D a s  M a g a z i n  f ü r  L ü n e b u r g ,  U el z e n  +  W i n s e n  |  M a i  2 018   |   U n b e z a h l b a r !

stadtlichter 05
2 0 1 8

ERLEBNIS 
BAD
mit Peter Lyra und dem Bäder- 

& Heizungsbau Lüneburg | 5

12

REPORTAGE

19

FREIBÄDER

48

INTERVIEW

+++ LÜNEBURGS MEISTGELESENES STADTMAGAZIN +++ IMMER DAS VOLLE PROGRAMM +++ 

MEISTERLICH
Lackier & Karosserie 

Center Lüneburg | 5

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

D a s  M a g a z i n  f ü r  L ü n e b u r g ,  U el z e n  +  W i n s e n  |  J u n i  2 018   |   U n b e z a h l b a r !

stadtlichter 06
2 0 1 8

WOHNEN
WOHNEN

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

Das  Magazin  für  Lüneburg ,  Uelzen  +  Wins en   |  Juni  2018  |   Unb ezahlb a r !

stadtlichter 06
2 0 1 8

DAS PROGRAMMHEFTSTADTFESTLÜNEBURG14. bis 17. Juni 2018

Mein 
Stadtfest-Guide

LIEGT BEI

20 32

HIGHLIGHTS UELZEN

48

INTERVIEWVERLOSUNG

+++ LÜNEBURGS MEISTGELESENES STADTMAGAZIN +++ IMMER DAS VOLLE PROGRAMM +++ 

AUSGEZEICHNET 
Einer der besten Škoda-Partner Deutschlands | 5

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

Das Magazin für Lüneburg, Uelzen + Winsen |  Juli / August 2018  |  Unbezahlbar!

stadtlichter 7/8
2 0 1 8

36

VERLOSUNG
24

VERLOSUNG

15
JAHRE

+++ LÜNEBURGS MEISTGELESENES STADTMAGAZIN +++ IMMER DAS VOLLE PROGRAMM +++ 

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

Das Magazin  für  Lüneburg,  Uelzen + Winsen |  2003-  2018  |   Unb ezahlb ar!

stadtlichter 2003
BIS

2018

15

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

Das Magazin

stadt

15
BIS

2018

+++ LÜNEBURGS MEISTGELESENES STADTMAGAZIN +++ IMMER DAS VOLLE PROGRAMM +++ 

IM SCHLAF 
GESUNDE ZÄHNE
In der Praxis Am Sande | Seite 5

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

Das Magazin  für Lüneburg, Uelzen + Winsen |  September 2018  |  Unbezahlbar!

stadtlichter 09
2 0 1 8

12 13

SÜLFMEISTERTAGE

28

HIGHLIGHTS LÜNEBURGOKTOBERFEST

+++ LÜNEBURGS MEISTGELESENES STADTMAGAZIN +++ IMMER DAS VOLLE PROGRAMM +++ 

ROMANTIC VINTAGE
t+t – die Wohnexperten | Seite 5

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

Das Magazin  für Lüneburg,  Uelzen + Winsen |  Oktober 2018  |   Unbezahlbar!

stadtlichter 10
2 0 1 8

12 39

UNTERWEGSEISHOCKEY

28

KULTUR

+++ LÜNEBURGS MEISTGELESENES STADTMAGAZIN +++ IMMER DAS VOLLE PROGRAMM +++ 

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

Das Magazin  für Lüneburg, Uelzen + Winsen |  November 2018  |  Unbezahlbar!

stadtlichter 11
2 0 1 8

14 10 

WEIHNACHTSMARKT

48

INTERVIEWSTAMMTISCH

SEKUNDE BITTE!
TICK-TACK Uhrenservice feiert Fünfjähriges | Seite 5

+++ LÜNEBURGS MEISTGELESENES STADTMAGAZIN +++ IMMER DAS VOLLE PROGRAMM +++ 

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

Das Magazin  für Lüneburg, Uelzen + Winsen |  Dezember 2018  |  Unbezahlbar!

stadtlichter 12
2 0 1 8

48

20 

MUST HAVES
10 

WEIHNACHTSMARKT

INTERVIEW

5 AUF EINEN STREICH!
NEUE TÖNE: OPEN R FESTIVAL UELZEN 2019

+++ LÜNEBURGS MEISTGELESENES STADTMAGAZIN +++ IMMER DAS VOLLE PROGRAMM +++ 

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

Das Magazin  für  Lüneburg,  Uelzen + Winsen |  Januar 2019  |   Unb ezahlbar!

stadtlichter 01
2 0 1 9

22

14 

NACHGEFRAGT
12 

INTERVIEW

REZEPTE

DIE AUTOSTUBE
NEUE XXL-WASCHANLAGE | SEITE 5

+++ LÜNEBURGS MEISTGELESENES STADTMAGAZIN +++ IMMER DAS VOLLE PROGRAMM +++ 

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

Das Magazin  für Lüneburg, Uelzen + Winsen |  Februar 2019  |   Unbezahlbar!

stadtlichter 02
2 0 1 9

40 

KARRIERE

8 

LEUTE

48

INTERVIEW

DIE ZAHNPROFIS
PRAXIS AM SANDE – 

ALLE KOMPETENZEN UNTER EINEM DACH
SEITE 6 + 7

+++ lüneburgs meistgelesenes stadtmagazin +++ immer das volle programm +++ 

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

Das Magazin  für  Lüneburg,  Uelzen + Winsen |  März 2019  |   Unb ezahlb ar!

stadtlichter 03
2 0 1 9

14 

nachgefragt
6

leute

48

IntervIew

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

Bis zu 4.780 €
Preisvorteil1

UNSER JUBILÄUM – 
IHRE VORTEILE!

Die ŠKODA Jubiläumsmodelle DRIVE 125. 

Wir feiern 125 Jahre ŠKODA – feiern Sie mit! Mit unseren Jubiläumsmodellen treff en Sie immer die richtige Wahl. Ob FABIA, SCALA, KAROQ oder 
KODIAQ: Es erwarten Sie tolle Ausstattungshighlights und clevere Preisvorteile. Und das Beste: 5 Jahre Garantie2 sind bereits inklusive. Sie 
wollen mehr erfahren? Erleben Sie Ihr Wunschmodell direkt bei uns vor Ort. Jetzt mit bis zu 4.780 € Preisvorteil1. ŠKODA. Simply Clever.

1  Preisvorteil am Beispiel des ŠKODA KODIAQ DRIVE 125 bei Erwerb des optionalen Ausstattungspakets „Business Columbus“ gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der ŠKODA AUTO Deutschland GmbH für 
ein vergleichbar ausgestattetes Serienmodell der Ausstattungslinie Ambition. 

2  36 Monate Garantieverlängerung im Anschluss an die zweijährige Herstellergarantie mit der ŠKODA Garantie+, der Neuwagen-Anschlussgarantie der ŠKODA AUTO Deutschland GmbH, Max-Planck-Str. 3–5, 64331 
Weiterstadt, bei einer maximalen Gesamtfahrleistung von 50.000 km innerhalb des Garantiezeitraums. Die Leistungen entsprechen dem Umfang der Herstellergarantie. Mehr Details hierzu erfahren Sie bei uns oder 
unter skoda.de/garantieplus 


