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auch in kleinem Rahmen bevorsteht, bitten wir 

darum, sich jeweils aktuell auf den Internetsei-

ten der Anbieter zu informieren, ob es tatsäch-

lich stattfindet. Denn aktuell ist ja schon damit 

zu rechnen, dass sich nicht nur das geschäft-

liche, sondern auch das kulturelle Leben Stück 

für Stück wieder erholt. Jedenfalls stehen alle in 

den Startlöchern.

 

Freut Euch mit uns darauf und bleibt gesund!

In alter Frische –

Eure stadtlichter

Editorial

Ein Satiremagazin brachte es dieser Tage auf 

den Punkt: Erstmals hat die Zahl der selbster-

nannten Corona-Experten die Zahl der Neuin-

fektionen deutlich überschritten. Es ist wie beim 

Fußball, wo der Schiri letztlich auch nur einer 

von 60.023 Experten im Stadion und weiteren 

Millionen an den Bildschirmen ist, die zu wissen 

glauben, wie man richtig spielt beziehungsweise 

entscheidet. Wichtig zu wissen, es gibt außer-

halb des Stadions aber auch Millionen beson-

nener Mitmenschen, die mit ihrer Disziplin und 

ihrer Einsicht massive Einschränkungen hinneh-

men und zumindest die Möglichkeit eröffnen, 

Infektionswege zu erkennen und zu unterbre-

chen. Schreihälse haben selten recht, auch wenn 

man sie weithin hört.

 

Wenn sich jetzt auch die Stimmen – zumeist aus 

wirklich existenziellen Nöten – mehren, die eine 

schnelle Rückkehr zu „normalen Verhältnissen“ 

fordern, vor allem, weil die Pandemie in der Re-

gion bei Weitem nicht das befürchtete Maß er-

reicht hat, so dürfen sie nicht verhallen. 

 

Lockerungen ja – aber bitte mit Augenmaß. 

 

Selbst wenn es an vielen Stellen schwer zu er-

tragen und oft auch schwer nachvollziehbar ist 

– auch wir persönlich wollen nicht Opfer von Ex-

perimenten werden.

 

Das eine oder andere insbesondere virtuelle 

Event findet ja dank kreativer Kulturschaffender 

statt, aber bei allem, was an Veranstaltungen 

HERIBERT EICKHOLT
Herausgeber

RAGNA NAUJOKS
Herausgeberin

www.stadtlichter.com  |  Mai 2020  |  3

augenmaß!
1,50 



inhalt
mai 2020

Inhalt

22

48
24

editorial ..........................................03
 titelthema ......................................05
 100 Jahre Fahrrad Timm – E-Bikes und 

 Pedelecs bei Bike Park Timm

leute .................................................06
 Ein Leben für die Schafe – Stefan Erb 

 ist Berufsschäfer am Bleckeder Deich

inlinehockey ................................... 10
 Von Corona ausgebremst – Die 

 Lüneburger Salzstadtkeiler trainieren 

 digital

aktuell ..............................................11
 · Schreiben gegen die Krise

 · Paddeln in Krisenzeiten – Die Lüneburger 

   Stand-up-Paddler sind in Zweiergruppen 

   unterwegs

 · Wir für Lüneburg – Lüneburger 

   Marketing GmbH startet neue Kampagne

reportage ........................................ 14
 „F… Dich, DFB!“– Was die Fußball-Ultras 

 denken und wirklich wollen

nachgefragt ................................... 16
 Pandemie – eine Seuche, zwei Seiten

schaufenster des monats ............ 17
 in der Grapengießerstraße

top-adressen .................................. 18
 in Adendorf

rezept ...............................................22
 · Kokos-Spargelsuppe mit Hähnchen

 · Putenfilet mit zweierlei Spargel im 

   Speckmantel

must haves .......................................24
special ..............................................28
 Tischler

unterhaltung .................................29
 DVDs

mobilität ..........................................30
 · Sechs Tipps für Autokäufer

 · Neues in der Straßenverkehrsordnung

unterhaltung .................................32
 Bücher

bandtipp des monats .....................33

 Tomorrow Never Knows

lüneburg highlights .....................34
kultur ..............................................36
uelzen highlights ..........................38
terminkalender .............................39
 Alle Termine auf einen Blick

rätsel ...............................................42
unterwegs
hingucker des monats  
& eventfotos der region ...............43
Job & karriere ................................ 46
 · Handwerk appeliert an die Verbraucher

 · Telefonische Beratungen für 

   Unternehmen

 · Verdienstausfall durch Quarantäne: 

   Entschädigung online beantragen

verlosung & interview ................ 48
 mit Kabarettist Bernd Stelter

minis & lüneburger gesicht ........ 49
 Bezirksschornsteinfeger Matthias Ritter

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

T
o

s
 S

ü
p

ke
, 

M
a

n
fr

ed
 E

ss
er

, 
d

jd
-m

k/
D

eu
ts

ch
es

-G
ef

lü
g

el
.d

e

4  |  Mai 2020  |  www.stadtlichter.com



Titelthema

Fahrradfahren ist gesund! In Zeiten von Corona ist 

Radfahren gegenüber Bus und Bahn der beste In-

dividualverkehr in der Stadt, um gesund zu bleiben.

Die Nachfrage nach E-Bikes und Pedelecs steigt 

stetig. Schon lange haben diese Fahrräder ihren 

Ruf als Seniorenfahrzeug abgelegt und werden 

von Kunden jeder Altersklasse gekauft. Der Bike 

Park Timm, der Fahrradhändler mit Geschäften in 

Lüneburg und Winsen, bietet diese in großer Aus-

wahl an. In diesem Jahr feiert Fahrrad Timm sein 

100-jähriges Jubiläum. Um der steigenden Nach-

frage gerecht zu werden, hat der Bike Park an 

beiden Standorten ein E-Bike-Kompetenzcenter 

eingerichtet.

„Wir haben gemerkt, dass man E-Bikes nicht wie 

Fahrräder verkaufen kann“, so Geschäftsführer 

Torsten Hospach. „Der Kunde muss über Dinge 

wie Antrieb und Akku bestens informiert werden.” 

Wer überlegt, sich ein elektrisch betriebenes oder 

motorunterstütztes Fahrrad anzuschaffen, sollte 

sich unbedingt über die vielfältige Bandbreite be-

raten lassen, denn nicht jedes Fahrrad ist für je-

den Zweck geeignet. Das fahrradbegeisterte Per-

sonal beim Bike Park Timm ist dafür gut geschult 

und immer über die neuesten Entwicklungen auf 

dem Markt informiert. Die Varianten und Einsatz-

zwecke sind schier unüberschaubar, und so ist 

eine Beratung unverzichtbar.

100 Jahre 
fahrrad timm
e-bikes und pedelecs bei bike park timm

Selbstverständlich werden neben den E-Bikes 

auch alle anderen Gattungen an Fahrrädern ange-

boten. Genau wie im E-Bike-Sektor sind die Mitar-

beiter vom Bike Park Timm bestens geschult und 

auf dem neuesten Stand der Entwicklung. Wenn 

sie ein Allround-Fahrrad, ein Kinder- und Jugend-

rad suchen oder an einem City-Rad interessiert 

sind, hat der Bike Park Timm garantiert das pas-

sende Modell für jeden in der richtigen Größe. Au-

ßerdem wird eine große Anzahl an Sporträdern, 

wie zum Beispiel Mountainbikes, Cyclocross oder 

das klassische Rennrad geführt.

Die Kinder- und Jugendradabteilung bei Bike Park 

Timm hält alle gängigen und beliebten Modelle 

führender Hersteller bereit. Das Angebot reicht 

von verschiedenen All-Terrain-Bikes über Jugend-

ATB und Jugend-MTB. Darüber hinaus führt Bike 

Park Timm Kinderräder in Rahmengrößen für alle 

Altersstufen – mit und ohne Stützräder. Mit der 

Kinderbonuskarte lässt sich bei Bike Park Timm 

bares Geld sparen, denn das familiengeführte Un-

ternehmen hat ein Herz für Kinder.

Mittlerweile ist das Jugendprogramm ein verklei-

nertes Abbild der Erwachsenenräder, allerdings 

mit eigenen Akzenten. Ob ATB (Mountainbike 

mit StVZO- Ausstattung), Citybike oder Varian-

ten, die dem Trekkingrad ähneln: Fündig wird je-

der bei Bike Park Timm in Winsen und Lüneburg.

[ Anzeige ]
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mit tieren zu arbeiten und mit ihnen den 
tag zu verbringen, hat in diesen unsi-
cheren zeiten etwas beruhigendes. für 

stefan erb aus bleckede war und ist es schon im-
mer der lebenstraum, schäfer zu sein. deshalb 
erfüllte er ihn sich schon in jungen Jahren.

Stefan Erb, in Gifhorn aufgewachsen, stammt 

nicht aus einer Schäferfamilie. Dennoch interes-

sierte ihn der Beruf des Schäfers schon zu Schul-

zeiten so sehr, dass er die Schule dafür abbrach 

und mit 16 Jahren in die Lehre ging. „Es war wie 

eine Berufung, es hat mich irgendwie im Kopf 

magisch angezogen”, erinnert sich der 49-Jährige. 

Der Traditionsberuf des Schäfers hat sich über die 

Jahrhunderte kaum verändert. „Wir brauchen un-

sere Hunde, ziehen zu Fuß übers Land, und auch 

die Schafhaltung ist so geblieben wie früher. Das 

macht für mich den besonderen Reiz aus.” In Es-

beck bei Hildesheim ging er in die Ausbildung. Als 

ausgelernter Schäfermeister von gerade einmal 

20 Jahren hatte er dann das große Glück, die freie 

Heisterbusch-Hofstelle in Bleckede zu bekom-

men. So landete der junge Schäfer am Elbdeich. 

Für den Start lieh ihm ein alter Schäfer Geld, um 

erste Schafe zu kaufen – damals 40.000 D-Mark 

für rund 400 Schafe. Stefan Erb startete als 

Schäfer allein, später stieg sein alter Freund Klaus 

Hentschel mit ein, mit dem er eine GbR gründete.

Die Ausbildung zum Schäfer ist fast komplett 

praktisch. Zur Theorie gehören unter anderem 

Krankheiten und Pflegemaßnahmen der Tiere. 

Die harten Arbeitsbedingungen eines Schäfers 

lernt man jedoch schon früh kennen. „Es gibt noch 

Lehrstellen, aber der Nachwuchs fehlt”, erklärt 

Stefan Erb. „Die Arbeit ist mit vielen Stunden 

verbunden, und die Schäfereien stehen heute un-

ter enormem Druck.” Er versteht, wenn sich jun-

ge Menschen gegen den Beruf entscheiden: „Es 

ist schwierig, von Schafen zu leben. Arbeit fällt 

an sieben Tage die Woche an 365 Tagen im Jahr 

an, und man hat hohe Lohnkosten. Wenn dann 

nicht einmal etwas übrig bleibt, ist es schwierig, 

jemanden dafür zu begeistern.” Auch wenn die 

Wirtschaftlichkeit regelmäßig auf der Kippe ste-

he und der Wolf ein massives Problem darstelle, 

kann sich der 49-Jährige für sich keine andere Ar-

beit vorstellen und ist weiterhin froh über seine 

Berufswahl.

deich- und  
landschaftspflege

Gebraucht werden Stefan Erbs Schafe in Blecke-

de vor allem auf den Deichen, um das Gras kurz 

zu halten, auch die Moorgebiete der Region wer-

den mit ihnen beweidet. „Die Kleinschafhaltung 

ist immer ein Stück Landschaftspflege”, erklärt 

er. Während seine Schäferei zu 50 Prozent vom 

Verkauf des Lammfleisches lebt, finanziert sie 

sich ansonsten aus Agrarsubventionen. Die Läm-

merpreise schwanken stark und hängen von den 

Importen ab. Nur 40 Prozent des in Deutsch-

land konsumierten Lammfleisches stammten 

aus Deutschland, erläutert der Schäfer. Der Rest 

werde aus Großbritannien und Neuseeland einge-

führt, was den Preis nach unten drücken könne. 

Eine Mutterschaftsprämie, die in mehr als 20 EU-

Staaten eingeführt wurde, lehnte die deutsche 

Regierung bisher ab. „Vieles ist immer in der 

Schwebe.”

Stefan Erb schaut auf viele schöne Momente, 

aber auch schwere Zeiten zurück. Er lebt weiter-

hin auf seinem Hof am Heisterbusch, wo er mit 

der Schafhaltung begann. Wegen des alle paar 

Jahre wiederkehrenden Hochwassers baute er als 

Schutz für seine Schafe vor zehn Jahren ein paar 

Kilometer weiter im Ortsteil Garze eine 1.800 

Quadratmeter große Halle als Stall.

Im Winter ist ein Teil von Stefan Erbs Schafen zur 

Lammung im Stall, während einige Herden bei 

Landwirten in der Region auf den Flächen wei-

den. Zu beweiden gibt es dann Ernterückstände 

und Zwischenfruchtflächen – eine Gefälligkeit der 

Landwirte, bevor der Pflegeauftrag auf den Dei-

chen wieder losgeht. Bis dahin besteht der Tag 

darin, vormittags die Schafe im Stall zu versorgen 
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und nachmittags die Herden draußen. Im Winter 

werden außerdem die Klauen der Tiere geschnit-

ten. „Jeder hat immer irgendwo was zu tun”, so 

Stefan Erb.

lammzeit Januar bis 
märz

Die Hauptlammzeit beginnt Mitte Januar, die ar-

beitsreiche Frühjahrslammung ist Mitte März ab-

geschlossen. Im März hatte der Schäfer gut tau-

send Muttertiere, die lammen. Mit vier Monaten 

werden die Lämmer verkauft, 20 Prozent seiner 

Lämmer behält Stefan Erb als Nachzucht. „Bei 

einem Lebendgewicht von 45 Kilogramm sollten 

sie verkauft werden”, erklärt er. Die Schafe blei-

ben bei dem Schäfer bis zu sieben Jahre, dann 

werden sie verkauft und geschlachtet – auch eine 

Nachfrage nach Schaffleisch besteht in Deutsch-

land.

Die Lammzeit ist die arbeitsintensivste Zeit in 

den Schäfereien. Zwar schaffen einen Großteil 

der Lammung die Tiere alleine, doch es ist wichtig, 

dass nach der Geburt das Lamm und seine Mutter 

für 24 bis 48 Stunden in einer „Einzelbucht” se-

pariert werden. „Die Mutter-Kind-Bindung muss 

sich festigen. Wenn man sie nicht separiert, kann 

auch mal ein Lamm verloren gehen”, erklärt der 

Schäfermeister. „In den ersten Stunden würde 

vieles durcheinander gehen, und wir hätten viele 

Flaschenlämmer.” Mitte März hatten er und seine 

vier Mitarbeiter 40 Flaschenlämmer zu versorgen, 

darunter auch Drillinge, für die die Mutter nicht 

genug Milch hatte.

Während der dreimonatigen Lammzeit stehen 

die Tiere permanent unter Beobachtung, das 

bedeutet: drei Monate Nachtschicht. Zwar ist es 

nachts schon recht still im Stall, doch einzuschla-

fen droht man nicht, denn es gibt immer etwas zu 

tun. Für Stefan Erb bedeutet diese Zeit, nicht vor 

3 Uhr nachts ins Bett zu kommen.

elementare  
verantwortung

Stefan Erbs Familie musste in all den Jahren viel 

auf ihn verzichten. Seine Ehe ging in die Brüche, 

und seine beiden erwachsenen Kinder (24 und 

18) verfolgen eigene Ziele, so dass sie seine Ar-

beit später nicht weiterführen werden. „Das gibt 

es schon, dass Schäfereien in der sechsten oder 

siebten Generation geführt werden. Aber das ist 

anders als in anderen landwirtschaftlichen Be-

trieben”, sagt Erb. Er habe es nie forciert, dass 

seine Kinder sein Erbe antreten, denn er hat 

auch die vielen harten Tage im Sinn, die er ihnen 

nicht zumuten möchte. „Bei minus 15 oder 20 

Grad unterwegs zu sein oder bis zu den Knien im 

Schlamm zu stehen – das wünscht man seinen 

Kindern nicht unbedingt”, so Stefan Erb. Ihm ist 

bewusst, dass nicht jeder seine Bindung zu den 

Tieren nachvollziehen kann. „Man macht alles 

nur für die Schafe, nur um sie zu versorgen. Man 

muss irgendwie an der Sache hängen und men-

tal stark sein.” Es gebe keine Wahl: „Ich kann 

nicht einfach nach Hause gehen, die Verantwor-

tung ist elementar.” Während die Versorgung 

der Schafe im Stall einfach sei, müsse man auf 

dem Feld nach Futter suchen.

Ein Problem für die Schäfereien ist der Wolf. Auch 

Stefan Erb hatte im September und Oktober 2019 

mit schweren Übergriffen zu kämpfen. „Die Über-

legung war damals, wir hören auf oder wir schüt-

zen die Schafe mit Hunden.” Sie entschieden sich 

für die Hunde: Seine Schäferei verfügt nun neben 

zehn Hütehunden um sechs Herdenschutzhunde. 

„Seitdem haben wir keine Probleme mehr mit 

dem Wolf”, berichtet der 49-Jährige.

Im April beginnt für die Schafe die Beweidung 

der Deiche, die bis spätestens Mitte November 

durchgeführt wird. 35 Kilometer Elbdeich haben 

Stefan Erbs Herden abzugrasen, eine vergleichs-
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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

Leute

weise angenehme Zeit im Vergleich zum Winter 

– wenn er hart und kalt ist. „Winter ist immer här-

ter. Der Sommer ist hart, wenn es über 30 Grad 

sind”, erklärt der Deichschäfer. Den Tieren mache 

das alles nichts aus: Da das Schaf ursprünglich 

ein Steppentier sei, könne es warme genauso wie 

kalte Temperaturen gut ab. 

wichtiges stück  
kulturgut

Mit den Schafen auf dem Deich wird es dem 

Berufsschäfer nie langweilig. Sein Handy, 

gegen das er sich lange gewehrt hat und das 

tagsüber ständig klingelt, stört ihn eher, als 

dass er es für die Ablenkung nutzen wür-

de. „Ich bin auf die Schafe fokussiert. Man 

muss wach sein und seine Sinne beieinander 

haben.” Was auf dem Deich zählt, sei die in-

tensive Zusammenarbeit und Kommunikati-

on mit den Hütehunden. Auch an Gesprächs-

partnern fehle es ihm unterwegs nicht, denn 

er werde regelmäßig angesprochen. „Es wird 

immer besonderer, dass jemand mit Schafher-

den durchs Land zieht”, meint er. „Manche zü-

cken auch ihr Smartphone und machen Fotos 

– das hat sich sehr verändert in den letzten 30 

Jahren. Ich glaube, das ist ein wichtiges Stück 

Kulturgut, das wir haben. Das Vermögen, eine 

Herde ohne Zaun hüten zu können, sollte auf-

recht erhalten werden.”

Stefan Erb ist einer von schätzungsweise 50 Be-

rufsschäfern in Niedersachsen. Vier bis fünf Her-

den mit je rund 400 Schafen und Lämmern nennt 

er momentan sein Eigen, davon am meisten 

schwarzköpfige Fleischschafe, außerdem weiße 

Leineschafe – die vom Aussterben bedroht sind – 

sowie Coburger Fuchsschafe. Für die Weidenpfle-

ge besitzt er zusätzlich 16 Ziegen. „Wir halten im-

mer so viele Schafe, wie wir für die Flächenpflege 

brauchen”, erklärt Stefan Erb.

Der Deichschäfer kennt seine Schafe in- und aus-

wendig. Er kann die Tiere auseinanderhalten und 

erkennt sofort, ob es einem nicht gut geht. „Man 

muss eine emotionale Bindung aufbauen”, meint 

er. „Jedes Tier ist ein Individuum, und man muss 

auf jedes eingehen.” Man sei so viel zusammen 

unterwegs, dass man automatisch eine Bindung 

zur Herde habe. So ist der Schäfer sich auch si-

cher, dass seine Herden nicht ohne Weiteres 

fremden Menschen folgen würden. 

schaf ist ein nutztier

Trotz der engen Bindung zu seinen Tieren ver-

gisst Stefan Erb nie, dass das Schaf ein Nutztier 

ist und bleibt. Auch wenn bei ihm einige Tiere bis 

zu 14 Jahre alt werden, sind viele für den Verzehr 

gedacht, auch schon als junges Lamm. Aber: „In 

der Schafhaltung sind eigentlich immer alle Tiere 

glücklich aufgewachsen, man kann immer von 

glücklichen Lämmern sprechen. Im Stall ist ge-

nug Platz, und sie freuen sich auch, wenn es raus 

geht”, so Stefan Erb.

Mit Krankheiten wie Euterentzündung (Mastitis), 

Lungenentzündung oder Durchfall haben auch 

die Schafe zu kämpfen. Krankheiten wie Covid-19 

oder das Coronavirus an sich machen dem Be-

rufsschäfer aber keine Angst. Den Betrieb kann 

er auch nicht einfach einstellen. „Die Tiere müs-

sen versorgt werden, wir können den Laden nicht 

dicht machen.” Wenn jemand krank sei, müsse 

man auf ihn verzichten, doch selbst das komme 

selten vor: „Wir sind alle so robuste Naturbur-

schen, das kriegen wir hin.” In Zeiten der Corona-

Pandemie ist es für den Berufsschäfer ausnahms-

weise von Vorteil, dass er ohnehin kaum Zeit für 

soziale Kontakte hat und den Tag kaum mit Men-

schen, sondern mit Tieren verbringt. Er sieht nicht 

nur seine Freunde kaum, sondern war auch seit 

drei Jahren nicht mehr im Urlaub. Er ist höchstens 

in seinem Ehrenamt als zweiter Vorsitzender des 

Landesschafzuchtverbandes unterwegs.

Bis zum Rentenalter hat der 49-Jährige noch ein 

paar Jahre, dann möchte er seine Schäferei an je-

mand Anderen weitergeben. „Man hört aber, dass 

man schlecht davon wegkommt. Man hat immer 

wenig Freizeit und verbringt sein Leben damit. Es 

gibt viele Kollegen, die das bis ins hohe Alter ge-

macht haben”, weiß Stefan Erb. (JVE)
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von corona  
ausgebremst
die lüneburger salzstadtkeiler  
trainieren digital

tung an kräftezehrende 90-Minuten-Einheiten auf 

der Rolle noch 45-minütige Fitness- und Zirkeltrai-

ningseinheiten unter der Leitung von Physiothera-

peut Kevin Materna angehängt wurden. Das Team 

von Neu-Captain Markus Schneider zog wahnsinnig 

gut mit und brachte einen tollen „Vibe“ in die Kabi-

ne. Kurzum, die Keiler waren topfit und vorbereitet, 

um beim Saisonstart Mitte März bei den Bergedorf 

Lizards Taten folgen zu lassen.

Als das Corona-Virus von einem Tag auf den an-

deren die Welt veränderte, war schnell klar, dass 

neben den Absagen der ersten Spiele ein Kontakt-

sport wie der der Keiler so schnell nicht wieder auf 

die Tagesordnung kommen wird. Der neu formierte 

Vorstand der Keiler um Sven und Jaqueline Wedler 

sowie Alexander Rokoss agierte in dieser außerge-

wöhnlichen Krise schnell und souverän sowie jeder-

zeit in Abstimmung mit dem Hauptverein des VfL 

Lüneburg, um im Namen seiner Mitglieder verant-

wortungsbewusst zu handeln.

Das Team von Klaas Jeschke hält sich derweil in-

dividuell fit. Der Eine geht laufen in Turnschuhen, 

der Nächste auf Inlines, der Andere macht Fitness-

Übungen, und der Letzte alles zusammen. Doch 

was ist Sport ohne die Jungs in der Kabine, mit 

denen man gerne den ein oder anderen Blödsinn 

austauscht? Nichts, eben! Alt- und Neukeiler Bo-

ris Nielsen installierte in der mannschaftseigenen 

Whatsapp-Gruppe eine kleine Kettenbrief-Aktion, 

in welcher (unter Androhung von Strafe bei Nicht-

erfüllung) pro Tag jeweils ein Keiler seine witzigste 

Story der vergangenen Jahre erzählen musste. Sehr 

zur Freude aller anderen kamen hier diverse alte 

Geschichten auf den Tisch, die eine positive Stim-

mung in die Truppe brachten. 

 

Klaas Jeschke dachte da eher an die sportliche Kom-

ponente und verabredete mit Physio Kevin Ma-

terna kurzerhand regelmäßige Online-Einheiten, 

damit die Truppe auch gemeinsam ein bisschen 

„leiden“ kann. Kevin stand sofort bereit, und auch 

in der Mannschaft ist die alternative Trainingsform 

eine dankbare, wenn auch wahnsinnig schweißtrei-

bende Ablenkung. Kombiniert man die Storys alter 

Tage mit der aktuell digitalen Trainingsmöglichkeit, 

so bot sich schnell an, auch den Recken vergange-

ner Tage mal wieder die Möglichkeit zu bieten, mit 

den Jungs zu trainieren. Zu dem aktuellen Kader 

gesellen sich momentan auch DEL-Profi Phil Hun-

gerecker sowie ehemalige Keiler-Bundesliga-Cracks 

um Ulf Ebeling, der mittlerweile wieder in Krefeld 

wohnt, oder Keeper Jan-Philip Fiege, der Tönning 

sein neues Zuhause nennt.

Die Keiler versuchen also alles, positive Rückschlüs-

se aus dieser schweren Zeit zu ziehen, fit zu bleiben 

und stehen bereit, wenn es irgendwann wieder los-

gehen sollte. Und auch wenn der Schnack in der Ka-

bine nicht durch eine digitale Video-Fitness-Einheit 

zu ersetzen ist, wie eine Masse grunzender Keiler 

klingt die Truppe allemal, wenn Physio Kevin die 

Schrittzahl ein wenig erhöht… (JVE)

10  |  Mai 2020  |  www.stadtlichter.com

chen jedoch die beiden Herrenmannschaften aus. 

Die zweite Herren spielt unter Leitung von Neu-

Trainer Alexander Walden in der Landesliga Nord. 

Das erste Herren-Team mit Trainer Klaas Jeschke 

präsentiert sich auch diese Saison wieder auf Bun-

desebene und wird in der 2. Bundesliga an den 

Start gehen.

alles auf den  
nachwuchs!
Nachwuchsarbeit wird bei den Salzstadtkeilern 

groß geschrieben und ist für die Weiterentwick-

lung und Erhaltung der Abteilung essentiell. Hier 

gilt es, den Nachwuchs zu fördern. Bereits in den 

vergangenen Jahren hat es sich bewährt, Junio-

renspieler frühzeitig zu integrieren und ihnen ers-

te Einsätze in den Teams der ersten und zweiten 

Herren zu ermöglichen. Ein gutes Beispiel sind hier 

Torwart Bengt Hanig, Verteidiger Bo Carminke und 

Stürmer Fynn Gringel, die in der letzten Saison für 

die erste Herren auf den Skates stehen durften. 

„Nur durch eine gute und frühe Integration in den 

Herrenteams können wir uns nachhaltig gut auf-

stellen. Eine gute Jugendarbeit ist der Grundstein 

für den Erfolg”, so der Abteilungsvorsitzende Sven 

Wedler. 

der keiler tanzt  
gerade digital
Knapp zehn Wochen schufteten die Keiler unter 

Leitung von Trainer Klaas Jeschke in der Saison-

vorbereitung ab Jahresbeginn, um mit einer Top-

Form die durchwachsene zweite Saisonhälfte des 

vergangenen Jahres vergessen zu machen. Der neu 

formierte Kader sprühte vor Energie und Trainings-

beteiligung, so dass über die komplette Vorberei-

Schnell, robust und ausdauernd – die Rede ist von 

der Sportart Inlinehockey. Mit Regeln ähnlich wie 

beim Eishockey kämpfen zwei Teams auf Inline-

skates um einen Ball, mit dem Ziel, möglichst viele 

Tore zu erzielen. Auch in Lüneburg hat sich dieser 

Sport seit mehreren Jahren fest etabliert. Die 1997 

gegründete Inlinehockey-Abteilung des VfL Lü-

neburg zählt mittlerweile rund 80 Mitglieder, von 

jung bis alt. Aufgeteilt in vier Teams wird aktiv 

am Spielbetrieb teilgenommen: vom Keiler-Nach-

wuchs (8-14 Jahre) über die Junioren (ab 15 Jahre) 

bis hin zu den beiden Herrenmannschaften. Die 

Jüngsten spielen seit mehreren Jahren erfolgreich 

in einer Spielgemeinschaft mit den Bergedorf Li-

zards in der Niedersachsenliga. Und auch die Junio-

ren haben in der Vergangenheit achtsame Erfolge 

eingefahren, wie zum Beispiel in der letzten Saison 

die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft in 

Hilden. Den größten Teil der Salzstadtkeiler ma-
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Kreativ gegen Corona – das versuchen Künstler 

aus allen Sparten seit ein paar Wochen irgendwie 

hinzubekommen.  Mit einem Schreibwettbewerb 

haben sich Kulturinstitutionen, der Landkreis sowie 

der Buchhandel in Lüneburg zusammengeschlos-

sen, um einen Kontrapunkt gegen Hoffnungslosig-

keit, Perspektivlosigkeit und vielleicht auch Lange-

schreiben  
gegen die krise

weile in der so notwendigen Isolation zu setzen. Der 

Wettbewerb richtet sich vor allem an die Menschen 

in der Region Lüneburg. 

Es gibt zwei Wettbewerbe, einen für Schülerinnen 

und Schüler und einen Kurzgeschichtenwettbe-

werb für Erwachsene. Thema ist in beiden Fällen 

eine zukünftige positive Sicht auf die Krise und ein 

utopischer Blick auf die Veränderungen. 

Aus den eingereichten Geschichten wird eine 

Fachjury aus Kulturschaffenden aus dem Thea-

ter- und Literaturbetrieb die Gewinner ermitteln. 

Die Gewinne bestehen aus Buchpreisen und Ver-

anstaltungsgutscheinen der Kooperationspart-

ner. Für den Schülerwettbewerb gibt es zusätzlich 

Büchergutscheine, die der Landkreis Lüneburg 

stiftet. Nach Beendigung der Krise sind außer-

dem Veranstaltungen für Siegerehrungen in den 

Häusern der Partner geplant. Die Details der Aus-

schreibung gibt es unter: 

www.schreibengegendiekrise.de.

 

Initiatorin ist Stephanie Freienstein, Autorin, Lek-

torin und Schreibtrainerin für kreatives Schreiben. 

Sie ist Gastgeberin des Schreibcafés, einem of-

fenen Treffen zum kreativen Schreiben im One 

World in Reinstorf. Für das Kulturzentrum betreut 

sie auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 

Kooperationspartner sind das Theater Lüneburg, 

das Kulturzentrum One World, die Buchhandlung 

Bücher am Lambertiplatz für beide Wettbewerbe, 

für den Schülerwettbewerb konnten zusätzlich das 

Junge Literaturbüro und der Landkreis Lüneburg 

gewonnen werden. Der Schreibwettbewerb für die 

Schulen wurde außerdem von Katrin Maliers, Stu-

dienrätin und Fachobfrau Deutsch am Gymnasium 

Bleckede mit entwickelt. (JVE)
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Die Stand-up-Paddler des SUP & Outdoor Ver-

eins Lüneburg (SOV) stehen in den Startlöchern. 

„Die Boards sind geputzt und warten auf ihren 

Einsatz”, so Adrian Wachendorf (Foto oben 

rechts), zweiter Vorsitzender des Vereins. Die 

Corona-Pandemie hat auch in ihrem Verein da-

für gesorgt, dass der Saisonstart von April auf 

unbekannte Zeit nach hinten verschoben wer-

den musste. 

Sind normalerweise zwei- bis viermal pro Woche 

Mitglieder zum regulären Training auf der Ilme-

nau zu sehen, ist momentan nur das Paddeln zu 

paddeln in krisenzeiten
die lüneburger stand-up-paddler sind in zweiergruppen 
unterwegs

zweit auf Abstand möglich. Das Vereinspaddeln 

liegt brach, und auch die 15 Boards, die der Ver-

ein seinen Mitgliedern zum Ausleihen anbietet, 

dürfen aufgrund von strengen Hygienevorschrif-

ten momentan nicht ausgegeben werden. „Um 

die Hygienevorschriften einhalten zu können, 

bräuchten wir einen Hygienebeauftragten”, 

erklärt Adrian Wachendorf, das könne man so 

schnell nicht umsetzen.

In Coronazeiten sind die knapp 50 Mitglieder 

des SOV also auf sich allein gestellt und können 

nur privat paddeln. Doch alleine durch die Länge 

des Boards und den Raum, den der Sportler zum 

Paddeln benötigt, wird ein gewisser Abstand 

automatisch eingehalten, so dass SUP bei dem 

guten Wetter dieser Tage der richtige Sport ist, 

um sich fit zu halten. „Der harte Kern im Verein 

hat eigene Boards und trifft sich auch in Zwei-

ergruppen zum Paddeln”, weiß der zweite Vor-

sitzende, der selbst weiterhin Tagestouren auf 

den Gewässern rund um Lüneburg unternimmt.

Die leidtragende Sparte des SOV ist die Inklu-

sionsabteilung. Ein Paddeln mit Rollstuhl ist 

ohne weitere Personen zur Unterstützung nicht 

möglich, und auf den Boards können sie nicht 

den vorgegebenen Mindestabstand einhalten. 

Auch beim Festschnallen des Rollstuhls ist der 

Kontakt zu eng. Da einige Mitglieder der Spar-

te auch der Hochrisikogruppe angehören, sind 

die Rollstuhl-SUPs momentan nicht im Einsatz. 

„Wir wollen uns nicht komplett in Schutzanzü-

ge einpacken, dann geht der Reiz des Sports 

verloren”, meint Adrian Wachendorf, „wir müs-

sen ein bisschen warten.” Neben dem Training 

und Schnupperangeboten mussten auch schon 

größere Veranstaltungen abgesagt werden, die 

diesen Sommer geplant waren. Das betrifft auch 

die Inklusionssparte.

Adrian Wachendorf und viele seiner Mitstreiter 

machen das Beste aus der Lage und sind allein 

oder zu zweit auf dem Wasser unterwegs. „Wir 

sind kein Stay-at-home-Verein. Man kann zwar 

paddeln, aber wir können es im Moment nie-

mandem beibringen.” Sollten die Beschränkun-

gen für die Sportvereine in den kommenden Wo-

chen gelockert oder aufgehoben werden, wäre 

der SOV sofort am Start. (JVE)
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Das Coronavirus hat unseren Alltag kräftig ver-

ändert. „Die Einschnitte für alle sind groß. So-

wohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für 

die lokalen Unternehmen. Gerade jetzt sind soli-

darisches Handeln und das Wir-Gefühl der Stadt 

wichtig, um die Krise gemeinsam zu meistern“, 

sagt Lars Werkmeister. „Wenn wir wollen, dass 

Lüneburg nach Corona noch genauso lebenswert 

wie vorher ist, dann müssen wir etwas tun. Die-

se Herausforderung werden wir nur gemeinsam 

meistern können”, so der Geschäftsführer der 

Lüneburg Marketing GmbH. 

In den vergangenen Tagen hat sich das Team der 

LMG intensiv Gedanken gemacht, welchen Bei-

trag zur Krisenbewältigung das Stadtmarketing 

leisten kann. Entstanden sei ein Maßnahmenpa-

ket für die kommenden Monate. „Ich gehe davon 

aus, dass uns das Thema Corona mindestens 

das nächste halbe Jahr begleiten wird. Wir müs-

wir für lüneburg
lüneburg marketing gmbh startet neue kampagne 

sen daher unsere Tätigkeiten umstellen“, sagt 

Werkmeister. Auf Basis dieser Gedanken sei die 

Kampagne „Wir für Lüneburg“ entstanden. „Ziel 

ist es, immer passend zur aktuellen Lage Akti-

onen durchzuführen, die unsere lokalen Unter-

nehmen unterstützen und die Kunden mitneh-

men“, erläutert der LMG-Geschäftsführer. 

Als ersten Schritt haben er und sein Team auf ei-

ner neuen Serviceseite www.wirfuerlueneburg.

de Informationen rund um Einkaufen, Shopping, 

Essen und Freizeit gebündelt. „Die Lüneburger 

Händler und Gastronomen sowie viele andere 

Menschen werden derzeit aktiv und passen sich 

den neuen Gegebenheiten an. Das zu sammeln, 

zu bündeln und übersichtlich für alle bereit zu 

stellen, das wollen wir mit www.wirfuerluene-

burg.de tun.” Sollte ein Händler noch nicht auf-

geführt sein, kann er seine Infos über die Websi-

te direkt bei der LMG übermitteln. 

Darüber hinaus hat die LMG 50.000 Schutz-

masken bestellt, die an die lokalen Unterneh-

men weiterverkauft werden. „Was die Schutz-

masken betrifft, erleben wir gerade, wie in 

kürzester Zeit die Preise nach oben schnellen. 

Durch die große Abnahmemenge konnten wir 

die Einzelpreise reduzieren. Das geben wir ger-

ne an die lokalen Unternehmen weiter“, erläu-

tert Lars Werkmeister die Aktion. Es handele 

sich um Masken, die auch üblicherweise in 

Krankenhäusern im Einsatz sind. 

Weitere Infos sind auf der Website 

www.wirfuerlueneburg.de zu finden. 

 „In dieser Woche arbeiten wir die nächsten 

Maßnahmen aus. Dazu zählen eine Werbekam-

pagne und ein Sondergutschein.” Man wolle in 

den kommenden Tagen mit den Kaufleuten in 

Kontakt treten und die Pläne erläutern. (JVE)

lars werkmeister, 
geschäftsführer der lüneburg marketing gmbh
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„f... dich, dfb!“ 
was die fußball-ultras denken und wirklich wollen
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v on den ultras in den fußballstadien 
hört man derzeit nichts. kein huren-
sohn-gegröle, kein fadenkreuz-pla-

kat. wie auch? ihre bühne wurde ihnen ge-
nommen. seuchen-pause in der bundesliga. 

Doch wenn wieder angepfiffen wird, und es gibt 

ganz sicher ein Fußball-Leben nach Corona, 

kriechen auch die Ultras, die sich als die einzig 

wahren Fans der Fußball-Klubs verstehen, rund 

25.000 an der Zahl, aus ihren Löchern ... Über 

die Ultras hat jeder Fußballfan eine eigene Mei-

nung. Für die einen sind sie Spinner, die Pyros 

und Hassplakate ins Stadion bringen. Für die 

anderen sind sie die Einzigen, die auf den Tribü-

nen für Stimmung sorgen und ohne die es keine 

spektakulären Choreos geben würde. Wie so oft 

im Leben ist beides richtig. 

Dass im Fußball der Kommerz überhand ge-

nommen hat, wird wohl auch der Nicht-Ultra 

kaum bestreiten. Dass dagegen protestiert wer-

den kann, vielleicht sogar sollte, bleibt auch die 

Wahrheit. Und dass Fußball ohne Fans, die bei 

Wind und Wetter ihren Teams die Treue halten, 

wie ein Swimmingpool ohne Wasser ist, ebenso.

Doch es muss Grenzen des Protestes geben. 

Und ein Ende der kitschigen Fußball-Roman-

tik, denn die ist wie religiöser Fanatismus. Un-

belehrbar.

hass-symbol der ultras
Multimiliardär Dietmar Hopp ist das Hass-Sym-

bol der Ultras, sein Konterfei ist auf den Faden-

kreuz-Plakaten zu sehen. Ein Ehrenmann, der 

eigentlich ein Denkmal verdient hätte, meint 

Bayern-Präses Rummenigge. Tatsächlich hat 

der SAP-Mitgründer in der Rhein-Neckar-Re-

gion viele Millionen aus seinem Vermögen für 
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soziale Zwecke und den Sport gegeben. Vor 

allem natürlich für seinen Heimatverein 1899 

Hoffenheim, bei dem er in der Nachkriegszeit 

selbst als Stürmer gekickt hatte. Aus dem ein-

stigen Dorfclub wurde mit den Hopp-Euros ein 

etablierter Bundesligist und Europapokal-Teil-

nehmer. 

Und genau das stößt vielen Ultras übel auf. 

Zwar gibt es auch Bayer Leverkusen und den 

VfL Wolfsburg. Hinter diesen Klubs stehen aber 

große Unternehmen, kein einzelner Gönner. An 

RB Leipzig, den Red-Bull-Konzern und Brause-

Dortmunder Sicht hatte das Zeigen eines Hass-

Plakats dazu geführt, dass das DFB-Sportgericht 

Anhänger des BVB für zwei Jahre von Auswärts-

spielen bei den Hoffenheimern ausgeschlossen 

hat. Diese DFB-Entscheidung führte zu einer – 

bisher einmaligen – Ultra-Solidarisierung. In ei-

ner Stellungnahme mit dem Titel „Kollektivstra-

fen zum „Schutze“ eines Milliardärs – der DFB 

zeigt erneut sein wahres Gesicht“ heißt es vom 

Zusammenschluss „Fanszenen Deutschlands“, 

in dem zahlreiche deutsche Ultra-Gruppen orga-

nisiert sind, unter anderem: 

„Es geht schlichtweg um die Bekämpfung un-

serer Fankultur und unserer Werte. Die Profi-

teure des Geschäfts „Fußball“ versuchen mit 

diesem scheinbar verfänglichen Thema die 

Fankurven zu spalten, um letztlich die aktiven 

Fanszenen zu entfernen. Denn diese sind es, 

die stets den Finger in die Wunde legen und 

sich für demokratische Vereine, effektive Mit-

bestimmung im Fußball, für den Erhalt der 

50+1-Regel, für bezahlbare Eintrittskarten und 

fangerechte Anstoßzeiten einsetzen und somit 

letztlich für das, was uns Fans die Identifika-

tion mit diesem Sport noch halbwegs gelingen 

lässt.“ 

unterzeichnet ist der brief 
mit: „fick dich, dfb!“
Rainer P., HSV-Ultra aus Lüneburg glaubt, dass 

der Protest gegen Hopp & DFB weiter eskalieren 

wird: „Noch ist doch alles harmlos, Plakate und 

so. Es gibt einzelne Gruppen, die wollen aber 

mehr machen, weil sie glauben, sonst kriegt 

man einfach keine Aufmerksamkeit. Wenn da 

keine Seite auf die andere zugeht, endet das 

schlimm.“

expertenrat: 
an einen tisch setzen
Auch Deutschlands bekanntester Fan-Forscher 

Harald Lange plädiert dafür, sich an einen Tisch 

zu setzen: „Der DFB sollte mit Vernunft reagie-

ren und mit Angeboten an die Fan-Szene die 

Luft aus dem Ganzen rauslassen.“ Dafür dürfe 

man sich nicht zu stolz sein. Eventuell helfe da-

bei der Blick in die Vergangenheit: In den acht-

ziger Jahren sei in den Stadien viel mehr los ge-

wesen, Gewalt an jedem Spieltag, und da gab es 

noch gar keine Ultras. Ansonsten müsse es der 

Corona-Virus richten: Ob Fußballfunktionär oder 

Ultra – jeder könne spätestens jetzt erkennen, 

dass es Wichtigeres gäbe, als 22 Spieler beim 

Kampf um den Ball …

übrigens: 
Eine führende Rolle bei der weltweiten Suche 

nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus, 

der die Welt in Atem hält und den Fußballbe-

trieb und seine Ultras lahmlegt, spielt die Tü-

binger Biotechfirma CureVac. Einer der größten 

Anteilseigner: Dietmar Hopp ... (RT)

Tycoon Dietrich Mateschitz war 2008, als die 

ers ten Schmähungen gegen Hopp begannen, 

noch nicht zu denken. 

Man fragt sich: Sind den Ultras alle die Millionäre 

und Milliardäre lieber, die ihr Geld für ein Luxus-

Lotterleben in Saus und Braus rausschmeißen? 

So scheint es wohl zu sein.

solidarisierung  
nach kollektivstrafe
In den letzten Wochen nahmen die Fan-Belei-

digungen gegen Hopp jedenfalls wieder zu. Aus 
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Ich nehme als eine 

positive Erfahrung 

von vielen aus der 

Krise mit, dass die Zahl 

meiner Dienstreisen dank Telefon- und Video-

konferenzen geringer ausfällt – ich also mehr 

Zeit im schönen Lüneburg verbringen kann.

Michael Zeinert (56), iHK-Geschäftsführer aus lüneburg

Die Arbeit ging für uns 

ja weiter – wir haben 

aber trotzdem die 

Gelegenheit genutzt, 

sowohl das Büro zu 

renovieren als auch das Thema Digitalisierung für 

uns voranzubringen. Stichwort Zoom-Meeting: 

Videokonferenz statt Reisezeit und Reisekosten. 

Klaus Haberhausen (55), Vermögensberater aus lüneburg

Mich hat positiv über-

rascht, wie viel Unterstützung und persönliches 

Interesse wir insbesondere von unseren Stamm-

kunden erfahren konnten. Mein Eindruck: Die 

Menschen sind etwas mehr zusammengerückt.

Michael Kalb (66), Kaufmann aus lüneburg

Natürlich treibt mich 

die Sorge um, wie es 

weitergeht und wie wir 

einen Rückfall vermei-

den. Dennoch, ich bin 

gelassener geworden. 

Ich habe die Disziplin und den Gemeinsinn erlebt 

und bin jetzt voller Freude auf den Neubeginn.

Andreas schmull (62), sportartikelkaufmann aus lüneburg

Ich sehe als positiv, dass 

die Gesellschaft nun 

eine gute Gelegenheit 

hat umzusteuern, sich rückzubesinnen. Wir soll-

ten die Chance zu nutzen, uns vom Immer-mehr-

und-immer-billiger-Denken zu verabschieden.

Jörg Wiederhold (53), Fahrradhändler aus lüneburg

Eine Zeit mit 

weniger Kundenverkehr – ich konnte sie 

nutzen, mal runterzufahren, mich mal zu 

entschleunigen. Wir alle werden bald vol-

le Kraft brauchen neu durchzustarten.

Thomas schröter (54), Bankkaufmann aus lüneburg

Das war der längste Urlaub meines Le-

bens, ich habe diese Zeit für meine Familie, 

aber auch für mich selbst nutzen können. 

Hatte die Chance zum Runterfahren.

sidney Klöß (42), Uhrenservicetechniker aus lüneburg

16  |  Mai 2020  |  www.stadtlichter.com

corona-pandemie, eine „seuche“ in jeder 
hinsicht, existenzängste, kurzarbeit, 
geschlossene geschäfte und kneipen, kitas 
und schulen, kontaktverbote, freud und leid 
ungeteilt erleben. wie geht man damit um? 
mit unserem „stammtisch“ in die noch leeren 
straßen zu ziehen, haben wir verworfen – wir 
haben stattdessen eine runde durch die 
lüneburger city gemacht und handelsleute 
gefragt, was sie positives für sich aus dieser krise 
mitnehmen, hier ihre antworten:

pandemie – 
eine seuche, zwei seiten

Mich hat beein-

druckt, wie viele 

Leute mir spontan 

Unterstützung und 

Hilfe angeboten haben. 

Rücksicht, Distanz und doch bereit, auf ande-

re zu schauen, das war deutlich zu spüren. 

Thomas Bohm (44), Barista auf dem Wochenmarkt, aus lü-
neburg



„schaufenster des monats“
 … dieSeS maL: in der grapengießerStraße
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Schaufenster
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BAuuNTERNEhmEN

schumacher

Seit mehr als 20 Jahren ist das Bauunternehmen Schumacher die Adresse 

für alle Aufträge rund ums Bauen – vom Kleinstauftrag bis zum Mehrfami-

lienhaus mit zehn bis zwölf Wohneinheiten. Die Kundenzufriedenheit ist 

bei Schumacher oberstes Gebot. Dafür sorgen fünf ausgebildete Fachkräfte 

sowie eine Bürofachangestellte. Außerdem hat sich das Unternehmen auf 

historische Sanierung und Altbausanierung mit Hochbrandgips und Muschel-

kalkmörtel spezialisiert.

bauunternehmen schumacher
Borgwardstraße 4b · 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 68 29 68

info@Bauunternehmen-Schumacher.de

www.bauunternehmen-schumacher.de

adendorf
Ein Lehrgut und insgesamt neun Ziegeleien prägten einst 

Adendorfs wirtschaftliche Tätigkeit, heute sind es im 

Wesentlichen kleine und mittelständische Unternehmen 

in Handel, Handwerk und Dienstleistung, die Adendorfs 

prosperierende Wirtschaft prägen und der Gemeinde, 

sprich ihren fast 11.000 Bürgern eine gute Infrastruktur 

bieten, den Betrieb von Sport- und Freizeitstätten sowie 

hochwertige kulturelle Angebote ermöglichen. Auf diesen 

Seiten geben wir einen kleinen Einblick, was Adendorf so 

alles zu bieten hat, warum es sich lohnt, einen intensiven 

Blick dorthin zu werfen…

VERSIchERuNg Vgh-AgENTuR

marcus franck
Seit mehr als 20 Jahren ist der selbstständige Diplom-/Versicherungskauf-

mann Marcus Franck  für die VGH  in Adendorf  vor Ort. Hier bietet er  das 

umfassende Spektrum der VGH-Versicherungsprodukte von A wie Auto bis 

Z wie Zahnzusatzversicherung für seine privaten Kunden an, um deren Ri-

siken in allen Lebenslagen umfassend und verlässlich abzudecken. Marcus 

Franck hat sich außerdem auch auf die Betreuung von Firmenkunden spezi-

alisiert, um auch deren gewerbliche Risiken lückenlos abzusichern.

 

Top-Adressen in Adendorf [ Anzeige ]



KüchENSTudIo 

fred wedderien
Die eingehende individuelle Beratung steht für Fred Wedderien vom Küchen-

studio Wedderien an erster Stelle. Schließlich müssen Küchen auf die Bedürf-

nisse und  Lebensgewohnheiten des Nutzers abgestimmt sein. Das Team von 

Wedderien zeichnet sich durch Kreativität und umfangreiches Fachwissen aus, 

die modernste Computer-Planungstechnik ist immer gewährleistet.

küchenstudio fred wedderien
Artlenburger Landstr. 16

21365 Adendorf

www.kuechen-wedderien.de

Mo bis Fr 10-19 Uhr, Sa 10-16 Uhr
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Neben den Standardleistungen wie das
Erstellen von Finanzbuchführungen,
Jahresabschlüssen, Steuererklärungen
und Lohnbuchhaltungen sind wir
insbesondere spezialisiert auf:

� Rechtsberatung
� Unternehmensnachfolgeberatungen
� Erbschaft- und Schenkungsteuer
� digitale Buchführung
� Kassenanforderungen und GoBD

IHR PARTNER FÜR RECHT UND STEUERN

Vereinbaren Sie gerne ein
Erstgespräch mit unseren
Rechtsanwälten in Adendorf.

OLAF SEEGER
Rechtsanwalt

HANNAH J. HORNBOSTEL
Rechtsanwältin

Kirchweg 50c, 21365 Adendorf
Telefon: 04131 - 22 12 385
Telefax: 04131 - 22 14 826

info@seeger-partner.de www.seeger-partner.de

Neben den Standardleistungen wie das
Erstellen von Finanzbuchführungen,
Jahresabschlüssen, Steuererklärungen
und Lohnbuchhaltungen sind wir
insbesondere spezialisiert auf:

� Rechtsberatung
� Unternehmensnachfolgeberatungen
� Erbschaft- und Schenkungsteuer
� digitale Buchführung
� Kassenanforderungen und GoBD

IHR PARTNER FÜR RECHT UND STEUERN

Vereinbaren Sie gerne ein
Erstgespräch mit unseren
Rechtsanwälten in Adendorf.

OLAF SEEGER
Rechtsanwalt

HANNAH J. HORNBOSTEL
Rechtsanwältin

Kirchweg 50c, 21365 Adendorf
Telefon: 04131 - 22 12 385
Telefax: 04131 - 22 14 826

info@seeger-partner.de www.seeger-partner.de

standorte in 
adendorf, 
ratzeburg und 
ueckermünde

STEuERBERATER & REchTSANwäLTE

seeger & partner

Wenn es um Recht und Steuern geht, ist die Kanzlei Seeger & Partner 

der richtige Ansprechpartner. Neben den Standardleistungen wie das Er-

stellen von Finanzbuchführungen, Jahresabschlüssen, Steuererklärungen 

und Lohnbuchhaltungen sind die Experten insbesondere spezialisiert auf 

Rechtsberatung, Unternehmensnachfolgeberatungen, Erbschaft- und 

Schenkungsteuer, digitale Buchführung sowie Kassenanforderungen und 

GoBD.

olaf seeger, rechtsanwalt
Hannah Jelka Hornbostel, Rechtsanwältin

Kirchweg 50 c · 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 22 12 385

www.seeger-partner.de

info@seeger-partner.de

Top-Adressen in Adendorf



gESuNdhEIT & moBILITäT

reha-ot adendorf

Im vergangenen Frühjahr hat das Sanitätshaus Reha-OT eine Filiale in 

Adendorf eröffnet. Neben Bandagen und Kompressionsstrümpfen – 

auch für den lymphatischen Bereich – wird hier das komplette Spektrum 

des Sanitätshauses abgedeckt. Zum Programm gehören auch Alltags- 

und Mobilitätshilfen wie Rollatoren, orthetische Versorgungen, Brust-

prothetik und vieles mehr. Die OPTIVA-Fußeinlagen werden natürlich 

auch vermessen. Dazu steht bei Reha-OT in Adendorf ein digitales Fuß-

scansystem bereit, das eine genaue Messung ermöglicht.

reha-ot adendorf
Kirchweg 66 · 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 7 21 79 17

Mo/Di/Do/Fr 9-13 und 14-18 Uhr, Mi 9-13 Uhr
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BAu- uNd gARTENfAchmARKT

hagebaumarkt 
mit floraland
Der hagebaumarkt präsentiert sich auf einer Gesamtfläche von 11.800 

Quadratmetern mit allem, was das Gärtnerherz höher schlagen lässt so-

wie mit modernem Baumarktbereich. Service wird hier groß geschrieben. 

Als Weber-Premium-Plus-Partner ergänzt Mölders die neue Gartenwelt 

durch eine große Grillabteilung, die mit hochkarätigen Weber-Grills und 

Zubehör ein Must Have für alle Grillfreunde ist. Mit dem neuen Husqvar-

na-Shop setzt das FLORALAND im Bereich der akkubetriebenen Geräte-

technik einen weiteren Serviceschwerpunkt. 

hagebaumarkt mölders adendorf gmbh
Artlenburger Landstraße 55

21365 Adendorf · 

www.moelders.de

Top-Adressen in Adendorf

eissport in adendorf: stark gebeutelt, erst durch defekte 
eismaschine und nun auch noch durch corona



ImmoBILIEN 

maszutt & bauer

Die Kundenzufriedenheit steht für die Firma Maszutt & Bauer, die seit über 20 

Jahren in Adendorf ansässig ist, an erster Stelle. Durch langjährige Erfahrung 

und Fachkompetenz am Immobilienmarkt ist Maszutt & Bauer ein zuverläs-

siger Partner für den Verkauf, die Vermietung sowie die Miethausverwaltung 

von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Die zuständigen Mitarbeiter der Firma – 

auf dem Foto (v.l.) Sandra Eisenschmidt, Matthias Boldt und Denise Richter – 

stehen für Fragen rund um das Thema Immobilien gern zur Verfügung.

maszutt & bauer immobilien gbr
Sandweg 4 · 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 78 99 50 · info@maszutt-bauer.de

www.maszutt-bauer.de

Mo-Do 8-13 und 14-17 Uhr, Fr 8-15:30 Uhr
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REwE SuPERmARKT

sebastian dittmers
 

Auch in Zeiten von Corona ist Adendorfs REWE-Kaufmann Sebastian Ditt-

mers mit seinem Team für seine Kunden da – mit aller Vielfalt und Frische und 

mit besonders fürsorglichem Service. Wenn schon Einschränkungen, dann 

aber bitte mit Genuss: Sowohl bei der Obst- und Gemüseauswahl als auch den 

Bedienbereichen mit Feinkost, Käse, Fleisch und Wurst zeigt sich Dittmers 

von der besten Seite. Außerdem steht man hier schon in den Startlöchern mit 

Leckereien fürs lang ersehnte Grillfest.

rewe sebastian dittmers ohg
Kirchweg 19 · 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 78 95 53

Mo-Sa 7-22 Uhr

Sebastian Dittmers oHG

Top-Adressen in Adendorf

BäcKEREI

probst
 

Die Bäckerei Probst bleibt auch in der 

Coronakrise geöffnet – bitte Abstand ein-

halten! Für die Kunden gibt es auch einen 

Lieferservice, auch von halbgebackenen 

Brötchen für zu Hause. Infos dazu gibt es 

unter www.backwaren4u.de. Festtags-

torten werden auch für den „engsten 

Kreis“ oder kleinere Gruppen gefertigt, 

auch mit Foto. Die Erzeugnisse aus der 

Backstube von Stefan Probst werden nach 

bester Bäckertradition hergestellt, vom 

umfangreichen Brötchensortiment über 

Brot, Kuchen, Torten und feines Gebäck. 

probst – ihr bäcker Inh. Stefan Probst

Kirchweg 50f · 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 18 01 84 · www.backwaren4u.de

Di-Fr 6-18 Uhr, Sa 6-12 Uhr, So 7:30-17 Uhr 



zutaten (für 4 personen): 
1 hähnchenfilet
2 hähnchenschenkel
500 g weißer spargel
1 liter geflügelbrühe
25 g ingwer
2 stängel zitronengras
1 knoblauchzehe
1 rote zwiebel
2 eier
120 g zuckerschoten
6 eiertomaten
200 g kokosmilch
1 limette
4 el sojasoße
kresse

zubereitung:
Spargel schälen und klein 

schneiden. Ingwer und Knoblauch 

schälen und in feine Scheiben 

schneiden. Hähnchenfilet und 

Hähnchenschenkel, Ingwer, 

Zitronengras, Knoblauch und 

Spargelschalen in kochende 

Brühe geben, 35 Minuten köcheln. 

Zwiebel schälen, in feine Spalten 

schneiden. Eier hart kochen und 

halbieren. Zuckerschoten und 

Tomaten klein schneiden. Hähn-

chenfleisch aus Brühe nehmen 

und klein zupfen. Brühe kurz 

durchmixen, dann durch ein Sieb 

passieren. Kokosmilch, Sojasoße, 

Limettensaft, Spargelstücke und 

Zwiebelstreifen hinzufügen und 

etwa 5 Minuten köcheln lassen. 

Zuckerschoten, Tomatenspalten 

und Hähnchenfleisch dazugeben, 

in der Suppe erhitzen, mit halbem 

Ei und Kresse anrichten. (djd-mk)

kokos-
spargelsuppe
 mit hähnchen

Rezept
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zutaten (für 4 personen): 

650 g putenfilet
1 radicchio
12 stangen weißer spargel
12 stangen grüner spargel
24 scheiben frühstücksspeck
6 el öl
1 el butterschmalz
1 zitrone
70 g parmesan
2 el butter

zubereitung:

Holzige Spargelenden entfernen, 

weißen Spargel komplett schälen, 

beim grünen Spargel nur das 

untere Drittel. Scheibe Speck um 

jede Spargelstange wickeln und 

in 2 EL Öl ca. 10 Minuten braten. 

Radicchio in Streifen schneiden 

und mit Dressing aus Zitronensaft 

und -schale, Salz, Pfeffer und 4 

EL Olivenöl mischen. Putenfilet 

in Medaillons schneiden und in 

Butterschmalz von beiden Seiten 

etwa 4 bis 5 Minuten braten. 

Kurz vorm Servieren die Butter 

dazugeben und erhitzen, bis sie 

hellbraun wird. Spargel, Salat und 

Putenmedaillons anrichten, mit 

der braunen Butter beträufeln und 

mit Parmesan bestreuen. (djd-mk)

putenfilet mit
zweierlei spargel
im speckmantel
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für dich
Die zauberhaften Schmuckstücke vom Berliner Label KOSAE unterstreichen 

 Deine Natürlichkeit und individuelle Schönheit. Inspiriert von Natur und Kunst 

entstehen wunderschöne filigrane Muster, die einfach und komplex zugleich sind.

schmuck von kosae, ab 22 €

± GESEHEN BEI ackermann store · an der münze 1 · 21335 lüneburg
manufaktur goseburgstraße 27 · 21339 lüneburg
www.ackermann-leder.de

nichts kann uns abhalten…
Eine großartige Lösung für alle, die ihr Weinchen auch draußen und 

auf möglicherweise problematischen Oberflächen genießen wollen: 

Die Magnetischen Weingläser mit Gel-Untersetzern. Besagte Gläs-

chen haben raffinierterweise einen Magneten im Glasboden eingebaut, 

der wiederum auf die metallische Struktur der Untersetzer wirkt, die 

man auf so ziemlich alles pappen kann. Will man also in trauter Run-

de den edlen Tropfen auf Steinen, Platten, im Ruderboot auf dem 

See oder der Bordwand einer im sanften Wellengang schaukelnden 

Yacht genießen: Die magnetischen Weingläser machen‘s möglich. 

magnetische weingläser mit gel-untersetzern, zweier-set, 44,95 €

± GESEHEN BEI  www.radbag.de

golf im homeoffice
Wer sich dem beliebten Geschicklichkeitsspiel mit dem kleinen, 

weißen Ball zugetan fühlt und dieses auch im Büro demonstrie-

ren möchte, für den gibt es nun endlich und ganz ohne Handicap 

das passende Gadget: Das Golf-Set für den Schreibtisch nämlich, 

das als offizielles PGA-Lizenzprodukt mit Bag und zusammen-

klappbarem Trolley drei Schläger-Stifte beinhaltet, mit denen 

man sicher mehr als nur seine Scorecard beschreiben kann. 

das golf-set für den schreibtisch, 29,95 € 

± GESEHEN BEI  www.radbag.de

schon wieder montag?
Zwischen „I don‘t like Mondays” und „Hoch die Hände – Wochen-

ende” liegt naturgemäß die Arbeitswoche, an deren Beginn die 

Mundwinkel noch deutlich nach unten zeigen, ehe sie sich im Ver-

lauf der fünf Tage wieder nach oben bewegen. Falls das so ist, sind 

diese Montag-Freitag-Socken im Zweier-Set mit Smiley das Rich-

tige, um besagte Woche einzuleiten und ausklingen zu lassen. 

montag-freitag-socken zweier-set, einheitsgröße (passend für schuh-
größe ca. 36-44), material: 76,2% baumwolle, 21,9% polyester, 1,9% 
elasthan, 22,95 € 

± GESEHEN BEI  www.radbag.de
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banane oder regenschirm?
Es ist natürlich keine Banane – das ist ein Regenschirm, der sich in einer Bananen-

hülle verbirgt. Albern? Nicht doch … das ist sogar ziemlich praktisch. Denn erstens 

hat man so eine ziemlich gute Verstaumöglichkeit. Zweitens ist er schön gelb und 

kann man ihn ganz leicht transportieren, womit man das lästige Regenschirm-

Vergessen-Problem vermeidet. Drittens schaut es natürlich auch ziemlich gut 

aus, wenn aus einer vermeintlichen Banane plötzlich ein Regenschirm wird. 

bananen-regenschirm, 17,95 €

± GESEHEN BEI  www.radbag.de

ein wahrzei-

chen in silber

Den Stintmarkt, Lüneburgs beliebte Häuserzeile, 

gibt es jetzt beim Juwelier Süpke als Anhänger in 

Sterlingsilber. Der kleine Hingucker wurde in 3D-Technik 

hergestellt und ist eine Liebeserklärung an die Stadt.

stint-anhänger, sterlingsilber, 1,5 cm breit, 59 €

± GESEHEN BEI  Juwelier süpke

große bäckerstr. 1 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 31 7 13

www.suepke.de

ti
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schätze in szene setzen
Zeigen Sie, welche Schätze Sie besitzen: Wer seine alten LPs nicht länger im ver-

staubten Keller aufbewahren möchte, kann sie jetzt mit diesem Bilderrahmen für 

LPs dekorativ an der Wand anbringen. So werden die Schallplatten zum Blickfang.

bilderrahmen für eine 12“ schallplatte, 10,99 €  

± GESEHEN BEI  www.design-3000.de

handyspaß am wasser

Voyager ist die superbunte wasserfeste Schutzhülle für alle, die ihr Smartphone 

an den empfindlichsten Stellen vor Schäden durch Wasser, Creme, Sand, Chlor und 

Salz schützen wollen. Mit den durchsichtigen Rändern lässt sich Voyager auch be-

quem mit geschwungenen Displays verwenden. Dank IPX8-Zertifizierung ist 

die Schutzhülle bis zu einer Tiefe von 20 Metern garantiert wasserdicht.

stadtlichter   verlost zwei Voyager-Schutzhüllen von cellularline. Dazu einfach bis zum 

15. Mai eine Mail mit dem Stichwort „Wasser” an gewinnen@stadtlichter.com schicken. 
 verlosung!
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leuchte mit geheimnissen
Minimalistisches Design: Eine mundgeblasene Opalglaskugel, deren satinierte Ober-

fläche von innen zart beleuchtet wird. Ein filigranes Textilkabel, das in die Leuchte 

führt. Und exakt dosierter Lichtschein, der unten austritt. Man sieht ihr nicht an, was 

in ihr steckt: Das eigens entwickelte LED-Modul scheint im Verborgenen. Die Höhen-

verstellung ist nicht zu erkennen. Auch die smarte Steuerung durch Berührung und 

Gesten zur Veränderung der Farbtemperatur bleibt dem Eingeweihten vorbehalten.

± GESEHEN BEI elektro könig
lüneburger straße 149

21423 winsen · tel. (0 41 71) 7 22 11
www.leuchten-koenig.de

mo-fr 9-18:30 uhr, sa 9-14 uhr,  
erster sa im monat 9-16 uhr

vier gegen einen
Wer hier wen attackiert, ist eigentlich nicht ganz klar. Aber wollen wir 

der Einfachheit halber mal annehmen, die frechen, kleinen Garten-

zwerge gehen dem edlen und an sich sanftmütigen Einhorn gehörig auf 

die Nerven. Wie das Ganze ausgeht, werden wir nie erfahren – deshalb 

müssen wir uns damit begnügen, den Einhorn/Zwergen-Clash als Mo-

mentaufnahme auf grüner Polyresin-Wiese in den Vorgarten zu stellen.

einhorn gartenzwerg attacke, ca. 23 cm hoch, 24,95 €

± GESEHEN BEI  www.radbag.de

für küchenprofis
Kochen ist für Sie, die Bestellung beim Lieferdienst aufzugeben, und 

sogar das Nudelwasser brennt bei Ihnen an? Mit der stylischen Kü-

chenschürze „Bier kalt stellen ist auch kochen” können Sie gekonnt 

zeigen, welche Fähigkeiten Sie am heimischen Herd besitzen. Als 

Träger der witzigen Küchenschürze wissen Ihre Familie, Freunde 

und Gäste direkt, dass es bei Ihnen zwar keine kulinarischen Ge-

nüsse, aber immerhin das ein oder andere kühle Pils gibt! 

weiße küchenschürze mit aufschrift „bier kalt stellen ist auch kochen”, 
100 % baumwolle, 24,99 € 

± GESEHEN BEI  www.design-3000.de

gut geschützt und praktisch
Voyager Extreme ist die wasserundurchlässige Tasche, die Gegenstände beim Sport 

im Freien schützt. In der Schutzhülle Voyager Wallet können Smartphone und Kar-

ten verstaut und geschützt werden, um alles Nötige immer bei sich zu tragen und 

den Urlaub am Meer voll auszukosten. Voyager Music ist die Handyhülle für Musik-

fans. Sie hat einen Kopfhöreranschluss, eine Trageschlaufe und ist wasserdicht.

stadtlichter   verlost je ein Voyager Extreme, ein Voyager Wallet und ein Voyager Mu-

sic von cellularline. Dazu einfach bis zum 15. Mai eine Mail mit dem Stichwort „Ex-

treme” an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

 verlosung!
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plastikfrei frühstücken
Die Lunchbox von Riess Kelomat besticht durch hochwertigen Edelstahl, einen 

 Deckel mit Klemmverschluss und Silikondichtung sowie eine praktische Innentei-

lung. Die Dose ist leicht zu reinigen und stapelbar. Sie ist in zwei Größen erhältlich.

dose 18 x 12 x 6 cm, 19,95 €
dose 23 x 15 x 7,5 cm, 29,95 €

± GESEHEN BEI  rasiererzentrale 
am berge 18 · 21335 lüneburg · tel. 04131-44383
www.rasierer-zentrale-lueneburg.de
öffnungszeiten: mo.-fr. 9-18 uhr/sa. 9-13 uhr

Ihr Fachgeschäft in der Lüneburger Innenstadt

der welt kleinstes mobiltelefon
Kleiner geht eigentlich nicht, weil ja allein schon der Abstand zwi-

schen Ohr und Mund so ist, wie er ist. Dafür hat man eine superkom-

pakte Kommunikationsmaschine, die zwar die üblichen Smartphone-

Sperenzchen nicht, Telefonieren und Textnachrichten aber sehr wohl 

beherrscht und deshalb allemal ausreicht, wenn man einfach einmal 

miteinander reden will. Passt außerdem in jede noch so kleine Tasche, 

verfügt über Dual SIM, Bluetooth und einen Micro SD Slot als zusätz-

lichen Speicherplatz und ist damit als Backup völlig ausreichend.

der welt kleinstes mobiltelefon, ca. 7 x 1,3 x 3 cm, gewicht ca. 25 g, 24,95 €

± GESEHEN BEI  www.radbag.de

echtes discofeeling
Manche bezeichnen Disco als die größte Geschmacks-Fehlfunktion in 

der populären Musik vor Modern Talking, für andere ist es das Größte. 

Für Disco-Fans gibt es diese unvergleichlich gleißende Discokugel-

Schmuck-Box, in der sie ihre Pretiosen erstauen können. Wann 

immer es dann wieder soweit ist und Ihr Eure Beine im „Satur-

day Night Fever” über die Tanzfläche fliegen lassen wollt, wisst 

Ihr ja, wo alles ist. Und ein Spiegel wurde auch noch eingebaut. 

discokugel-schmuck-box, 29,95 €

± GESEHEN BEI  www.radbag.de

unterhaltsame müllentsorgung
Wenn auf Ihrer nächsten Party, dem nächsten Männer- oder Fußballfernsehabend mal wie-

der Bierchen gezischt werden, sorgen Sie mit der Kronkorken-Zielscheibe für besonderen Spaß, 

selbst wenn die Flasche leer ist. Denn der Kronkorken ist ab jetzt nicht mehr Müll, sondern 

wichtiger Spielbestandteil für eine Dartsrunde nach dem kühlen Blonden oder auch jedem 

anderen Getränk mit kronkorkenverschlossener Flasche. Das ist Recycling mit Spaßgarantie.

magnetische zielscheibe für kronkorken, zum aufhängen oder hinstellen, durchmesser 
ca. 24 cm, 12,99 €  

± GESEHEN BEI  www.design-3000.de
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special: Tischler

mehr  
freizeitgenuss
Die Tischlerei Holzart sorgt für mehr Lebensqualität im Garten. Der Betrieb 

ist der Spezialist für Terrassendächer, Markisen, Insektenschutz, Sonnen-

schutz sowie Fenster, Türen und Rollläden. Das Terrassendach Erhardt T 

bietet Freizeitgenuss im Freien bei jedem Wetter und zusätzlichen Sonnen-

schutz, außerdem sind die Gartenmöbel vor Regen und Schmutz geschützt. 

Erhardt-Markisen zeichnen sich durch elegantes Design, hochwertige Mate-

rialien, optimalen UV-Schutz und eine komfortable Bedienung aus.

tischlerei holzart
Thiedemann & Koch OHG · Medinger Allee 1

28548 Bad Bevensen · Tel. (0 58 21) 32 76

www.tischlerei-holzart.net

[ Anzeige ]

profi für sondermöbel
Auf der Suche nach dem besonderen, dem passenden Schrank? Die 

Tischlerei Horstmann ist der Spezialist für Sondermöbel aller Art – ob für 

Wohnräume, Dachgeschosse, Treppenbereiche, Schlafräume, Ankleiden 

oder andere Räume. Die Tischlerei macht das Beste aus jedem Raum 

mit passgenauen Möbeln ganz nach den Kundenwünschen. Zum Einsatz 

kommen dafür hochwertige Materialien aus CNC-Bearbeitung in moder-

ner Farbgestaltung und Design.

tischlerei horstmann
Söllerstraße 5

21481 Lauenburg/Elbe

Tel. (0 41 53) 22 38

www.horstmann-einrichtung.de

stücke  
fürs leben
Mit individuellen und maßgeschneiderten Lösungen 

können Tischler maßgeblich zur Wohlfühlatmos-

phäre im eigenen Heim beitragen. Von Türen und 

Fenstern über Bodenbeläge, Treppen und Möbel 

bis hin zum kompletten Innenausbau entstehen 

so ganz persönliche Lebensumfelder. In enger Ab-

stimmung mit dem Kunden entwirft, gestaltet und 

fertigt er alles, was gewünscht wird – vom Einbau-

schrank bis zur Wand- und Deckenverkleidung. 

holz erleben …
Die Bau- und Möbeltischlerei Korittke wurde 1952 gegründet und wird in 

inzwischen dritter Generation von Jörg Korittke in Adendorf geführt. Das 

bewährte und hochqualifizierte Team besteht aus fünf Gesellen, zwei 

Auszubildenden sowie einer Bürokauffrau.

Der modern ausgestattete Meisterbetrieb bietet unter anderem die Alt-

bausanierung und Denkmalpflege, Möbelbau, Innenausbau, Parkett und 

Dielen, Innentüren, Trockenbau, Fenster aus Holz, Kunststoff und Alumi-

nium sowie Haustüren und natürlich auch Wartung und Reparaturen an.

Jörg korittke
Bau- und Möbeltischlerei 

Amselweg 21· 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 1 83 02

www.tischlerei-korittke.de



unterhaltung: dVds 

countdown
 
aufreibend Eine App, die Deinen Todeszeit-

punkt voraussagt? Kann doch nur ein Fake sein! 

Denkt anfangs zumindest die junge Kranken-

schwester Quinn, als sie diese runterlädt und 

ungelesen die Nutzungsbedingungen akzep-

tiert. Ausprobieren kann man es ja mal. Wäh-

rend ihren Freunden noch Jahrzehnte Lebenszeit 

bleiben, zeigt Quinns Display etwas Anderes an: 

Nur noch drei Tage zu leben, und der Countdown 

läuft! Schon bald überschlagen sich die Ereig-

nisse: Quinn erfährt von ersten Todesfällen un-

ter den Nutzern, und eine unheimliche Gestalt 

scheint sie zu verfolgen.  ab 5. Juni auf dvd

brokenwood 2
 
amüsant „Brokenwood – Mord in Neuseeland” 

gilt ob des idyllischen Settings, der skurrilen 

Morde und der gelungenen Mischung aus Krimi 

und Humor zu Recht als neuseeländische Ant-

wort auf Inspector Barnaby. Der warmherzige, 

aber auch ein wenig schrullige Ermittler Mike 

Shepherd, stolzer Besitzer eines meistens fahr-

tüchtigen 1971er Holden Kingswood mit einem 

Faible für Country-Musik und die Früchte seines 

Weinbergs, bildet inzwischen mit der in vielerlei 

Hinsicht schlagfertigen Polizistin Kristin Sims 

ein scharfsinniges und sympathisches Dream-

team.   ab 22. mai auf dvd

wundersam Als die in New York aufgewachsene 

Billi von ihren Eltern erfährt, dass ihre geliebte Groß-

mutter Nai Nai in China nur noch kurz zu leben hat, 

steht ihr Leben Kopf. Die Familie beschließt, Nai Nai 

im Ungewissen zu lassen und ihr die tödliche Krank-

heit zu verschweigen. Um die plötzliche Anwesen-

heit der ganzen Familie plausibel zu erklären, wird 

kurzerhand eine Spontan-Hochzeit organisiert…

Während Billi versucht, die Lüge aufrecht zu er-

halten, stößt sie auf Dinge, die ihr eigenes Leben 

the  
farewell

verändern. Es ist die Chance, sowohl das Land 

ihrer Eltern als auch den wundersamen Geist ih-

rer Großmutter wieder zu entdecken.

Für viele ist „The Farewell” der schönste und auch 

lustigste Film des Jahres. Hauptdarstellerin Awk-

wafina – auch als Rapperin bekannt – brachte 

weltweit das Publikum schon in „Crazy Rich Asi-

ans“ zum Lachen.      

 seit 17. april auf dvd                  

„the farewell ist die 

unglaubliche, wahre 

geschichte einer Lüge”

Julia vellguth
Redakteurin

bis dann, 
mein sohn

 
rührend Eine Stadt im Norden Chinas. Liyun 

und Yaojun sind ein glückliches Paar. Sie leben 

mit ihrem Sohn Xingxing im Wohnheim der Me-

tallfabrik, in der sie arbeiten, Wand an Wand mit 

ihren Freunden Haiyan und Yingming. Als Xing 

eines Tages bei einem Unfall ums Leben kommt, 

trennen sich ihre Wege. Yaojun und Liyun ziehen 

in die Provinz Fujian. Doch die Fami lien bleiben 

durch die Tragödie und die Suche nach Wahrheit 

und Versöhnung untrennbar miteinander ver-

bunden.   seit 7. april auf dvd
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Diesel, Benziner, Hybrid – oder gar ein Elektrofahrzeug? Viele Verbrau-

cher sind unsicher, welches Auto sie sich als nächstes kaufen sollen. Die 

Diskussionen um Klimawandel und Luftqualität reißen nicht ab. Wel-

ches Auto kann man sich heute noch guten Gewissens kaufen? Wir ge-

ben Tipps für den nächsten Neuwagenkauf.

1. viele antriebsarten: so behalten sie den überblick
Vor einigen Jahren war die automobile Welt übersichtlich: Da standen 

Benziner und Diesel zur Wahl. Heute sind neue Antriebstechnologien 

hinzugekommen, mit Erdgasautos, Hybridmodellen und reinen Elek-

troautos. Hybridfahrzeuge kombinieren einen modernen Verbrenner mit 

Elektrokomponenten. Dabei wiederum unterscheidet man Plug-in-Hyb-

ride, die sich an der Steckdose aufladen lassen, sowie Mildhybride und 

Stronghybride. Die gute Nachricht: Alle modernen Antriebe zahlen heute 

schon auf das Ziel ein: den CO
2
-Ausstoß möglichst gering zu halten und 

keine nennenswerte Auswirkung auf die Luftqualität zu haben. Fabrik-

neue Autos erfüllen alle die Abgasnorm Euro 6d-Temp.

2. welches auto kaufen? entscheiden sie nach bedarf
Experten von Bosch raten, die Kaufentscheidung vom eigenen Mobili-

tätsverhalten abhängig zu machen: Brauche ich das Auto täglich oder 

nur gelegentlich? Wie viele Kilometer fahre ich im Jahr? Nutze ich einen 

Anhänger? Bin ich hauptsächlich in der Stadt oder über längere Strecken 

unterwegs? Habe ich eine Lademöglichkeit? Diese und weitere Faktoren 

spielen bei der Entscheidung eine wichtige Rolle.

3. achten sie auf die emissionen ihres wunschautos
Vor dem Kauf sollten Sie in jedem Fall den Verbrauch und damit die 

CO
2
-Emissionen überprüfen. Ab 2020 dürfen europäische Neuwagen im 

Durchschnitt über die Flotte nur noch 95 Gramm Kohlendioxid pro Kilo-

meter ausstoßen. Doch die Unterschiede zwischen den Fahrzeugen sind 

groß.

4. sie fahren öfter langstrecke? der neue diesel rechnet 
sich

Bei einer jährlichen Fahrleistung von rund 15.000 Kilometern und mehr 

bietet der Diesel viele Vorteile. Neue Diesel-Modelle, die Euro 6d-Temp 

erfüllen, stoßen auch im realen Verkehr nur noch wenig Stickoxide (NOx) 

aus – meist liegen sie deutlich unterm Grenzwert. Dabei sind Diesel 

sparsam im Verbrauch und ermöglichen hohe Reichweiten, ohne dass 

unterwegs lange Ladezeiten einzuplanen sind. „Der Selbstzünder ist in-

teressant für Pendler, Vertriebsmitarbeiter, Familien mit Wohnwagen 

oder Selbstständige, die regelmäßig Anhänger nutzen”, erklärt Bosch-

Experte Dr. Ralf Schernewski.

5. hybridfahrzeuge: kombinieren sie das beste aus zwei 
welten
Ob als Dienstwagen oder Privatfahrzeug – der Plug-in-Hybrid ist eine 

gute Alternative, wenn er regelmäßig zu Hause und auf der Arbeitsstel-

le mit grünem Strom geladen werden kann. Durch die Stadt elektrisch 

fahren und dennoch über ausreichend Reichweite für den Urlaub oder 

die Wochenendfahrt zu verfügen, ist für viele eine attraktive Lösung. 

Wer Probleme mit der Ladeinfrastruktur hat, kann auf Mild-Hybride 

mit 48-Volt-Batterie zurückgreifen: Sie helfen beim Kraftstoffsparen, 

indem sie Energie beim Bremsen und Rollen zurückgewinnen. Allein 

dadurch sinken der Verbrauch und damit der CO
2
-Ausstoß um bis zu 

15 Prozent.

6. lohnt sich für mich ein elektroauto?
Das rein batterieelektrische Auto hat vor allem in der Stadt Vorteile – 

und überall dort, wo es bereits eine gut verfügbare oder eigene Ladein-

frastruktur gibt. Ein Nachteil kann die begrenzte Reichweite sein. Auf 

langen Strecken sollten Pausen von etwa 30 Minuten eingeplant werden 

für das Wiederaufladen der Batterie. (DJD)

sechs tipps für autokäufer
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Wer sein Auto auf dem Geh- oder Radweg abstellt, in zweiter Reihe parkt 

oder ohne Berechtigung auf einem Schwerbehindertenparkplatz steht, 

dem drohen künftig höhere Bußgelder als bisher. Denn am 28. April tritt 

die neue Straßenverkehrsordnung in Kraft. Sie geht nicht nur gegen 

Falschparker härter vor, sondern auch gegen Temposünder und Ret-

tungsgassen-Rüpel. „Durch die Novelle werden vor allem die schwäche-

ren Verkehrsteilnehmer gestärkt“, begrüßt Lüneburgs Verkehrsdezernent 

Markus Moßmann die Neufassung der StVO. Außerdem erhoffe man sich 

durch die höheren Bußgelder und Strafen für Raser und Falschparker mehr 

Sicherheit auch im innerstädtischen Straßenverkehr. 

die wichtigsten änderungen im überblick: 

falschparken und halten: Für das widerrechtliche Parken auf Geh- 

und Radwegen sowie das neuerdings unerlaubte Halten auf Schutzstreifen 

und das Parken und Halten in zweiter Reihe werden künftig die Geldbußen 

von derzeit bis zu 15 Euro auf bis zu 100 Euro erhöht. Wenn durch das ver-

botswidrige Parken oder Halten andere Verkehrsteilnehmer behindert oder 

gefährdet werden, eine Sachbeschädigung erfolgt ist oder das Fahrzeug auf 

dem Geh- oder Radweg länger als eine Stunde parkt, droht darüber hinaus der 

Eintrag eines Punktes in das Fahreignungsregister. Die Verwarngelder für das 

unberechtigte Parken auf einem Schwerbehinderten-Parkplatz werden eben-

falls von 35 auf 55 Euro angehoben. Außerdem wird ein neuer Tatbestand für 

das unberechtigte Parken auf einem Parkplatz für Elektro-Fahrzeuge einge-

führt (Verwarngeld: 55 Euro). Auch die Verwarngelder für das rechtswidrige 

Parken an engen oder unübersichtlichen Straßenstellen beziehungsweise im 

Bereich einer scharfen Kurve werden von 15 Euro auf 35 Euro angehoben. Der 

allgemeine Halt- und Parkverstoß wird statt bis zu 15 Euro mit einer Sanktion 

bis zu 25 Euro geahndet.

stärkung des radverkehrs: Diverse Neuregelungen sollen den Rad-

verkehr stärken. So wird in der neuen StVO klargestellt, dass das Nebenein-

anderfahren von Radfahrenden grundsätzlich gestattet ist. Lediglich wenn 

andere Verkehrsteilnehmende behindert werden, muss hintereinandergefah-

ren werden. Für Autofahrer gilt, dass sie beim Überholen von Radfahrern oder 

Fußgängern einen Mindestüberholabstand von 1,5 Metern innerorts und von 2 

Metern außerorts einhalten müssen. Bisher schreibt die StVO lediglich einen 

„ausreichenden Seitenabstand“ vor. Für rechtsabbiegende Kraftfahrzeuge 

über 3,5 t wird aus Gründen der Sicherheit innerorts Schrittgeschwindigkeit 

vorgeschrieben. Darüber hinaus gilt ab sofort ein generelles Haltverbot auf 

Fahrradschutzstreifen. Nach aktueller StVO dürfen Autos auf der gestrichel-

ten weißen Linie bis zu drei Minuten halten. Diese Regelung fällt weg, damit 

Radfahrende den Schutzstreifen durchgängig nutzen können. Mit der StVO-

Novelle wird außerdem die bestehende Grünpfeilregelung auch auf Radfahrer 

ausgedehnt, die aus einem Radfahrstreifen oder baulich angelegten Radweg 

heraus rechts abbiegen wollen. Außerdem wird ein gesonderter Grünpfeil, der 

allein für Radfahrer gilt, eingeführt. Analog zu den Tempo 30-Zonen sollen in 

Zukunft zudem Fahrradzonen angeordnet werden können. Die Regelung ori-

entiert sich an den Regeln für Fahrradstraßen. Um speziell für Lastenfahrräder 

Parkflächen und Ladezonen vorhalten zu können, führt die neue StVO ein spe-

zielles Sinnbild „Lastenfahrrad“ ein, das die zuständigen Straßenverkehrsbe-

hörden nutzen können.

rettungsgasse: Das unerlaubte Nutzen einer Rettungsgasse wird genau-

so verfolgt und geahndet wie das Nichtbilden einer Rettungsgasse. Es drohen 

Bußgelder zwischen 200 und 320 Euro sowie ein Monat Fahrverbot. Außerdem 

droht für diese Verstöße künftig die Eintragung von zwei Punkten im Fahreig-

neues in der   
straßenverkehrsordnung

nungsregister. Neu ist, dass auch dann ein Fahrverbot für das Nichtbilden einer 

Rettungsgasse verhängt werden kann, wenn es zu keiner konkreten Gefahr 

oder Behinderung kam.

strafen für temposünder: Die Strafen für Tempoverstöße werden 

deutlich verschärft. Ein einmonatiges Fahrverbot gibt es demnach künftig in-

nerorts ab 21 km/h und außerorts ab 26 km/h Überschreitung der Höchstge-

schwindigkeit. (SP)

weitere infos: 
www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/K/stvo-novelle-bundesrat.html



mARc-uwE KLINg 

das neinhorn
 
spaßig Im Herzwald kommt ein kleines, schni-

ckeldischnuckeliges Einhorn zur Welt. Aber ob-

wohl alle ganz lilalieb zu ihm sind und es ständig 

mit gezuckertem Glücksklee füttern, benimmt 

sich das Tierchen ganz und gar nicht einhornmä-

ßig. Es sagt einfach immer Nein, sodass seine 

Familie es bald nur noch NEINhorn nennt. Eines 

Tages bricht das NEINhorn aus seiner Zucker-

wattewelt aus. Es trifft einen Waschbären, der 

nicht zuhören will, einen Hund, dem echt alles 

schnuppe ist, und eine Prinzessin, die immer Wi-

derworte gibt.   m.-u. kling, carlsen verlag, 13 €

VERA PEIN 

60 mal mama
 
bewegend Die wahre Geschichte einer 60-fa-

chen Pflegemutter: Seit über 30 Jahren arbei-

tet Vera Pein mit dem Jugendamt zusammen 

und hat mehr als 60 Kinder begleitet. Kinder, 

die Gewalt, Flucht oder Verwahrlosung erleben 

mussten. Und die oft erst bei ihr Geborgenheit, 

Verlässlichkeit und Vertrauen fanden. Vera Pein 

erzählt vom Leben mit ihren Schützlingen, von 

der nicht immer einfachen Zusammenarbeit mit  

Behörden, von Nöten und Krisen und vom Glück, 

kleinen Seelen das geben zu können, was sie am 

dringendsten brauchen.  v. pein,  knaur, 12,99 €
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unterhaltung: Bücher

offen Wie wurde die Nachkriegsgeneration 

durch die Erfahrungen ihrer Eltern geprägt? Die-

se Frage stellt sich C. Bernd Sucher in seinem 

neuen, sehr persönlichen Buch und erzählt von 

seiner Mutter, einer stolzen und starken Frau, 

die als Jüdin im Dritten Reich verfolgt wurde, das 

KZ überlebte und nach dem Krieg einen Protes-

tanten aus konservativem Elternhaus heiratete. 

Sie hatte eingewilligt, den Sohn christlich zu 

erziehen, was sie ein Leben lang quälte, seinen 

jüdischen Glauben sah sie dennoch kritisch und 

c. BERNd SuchER 

mamsi und ich

trieb ihn unerbittlich an, im Leben das zu errei-

chen, was ihr durch die NS-Verfolgung verwehrt 

blieb. Suchers Spurensuche zeichnet die schwie-

rige, prägende Beziehung von Mutter und Sohn 

nach, sehr offen, reflektiert und wunderbar er-

zählt.

C. Bernd Sucher ist seit 1996 Professor an der 

Hochschule für Fernsehen und Film in München. 

Der langjährige Theaterkritiker der Süddeut-

schen Zeitung hat zahlreiche Bücher verfasst.

                        c. bernd sucher, piper verlag, 20 € 

„eindrucksvolles Buch 

über das Leben mit 

einer übermächtigen 

mutter”

Julia vellguth
Redakteurin

fLoRIAN SchRoEdER 

ausnahmezustand
 
böse In Zeiten ansteigender Hysterie stellt Flo-

rian Schroeder die Fragen, auf die es heute wirk-

lich ankommt: Was passiert, wenn wir in einer 

smarten Welt leben? Kann ein selbstfahrendes 

Auto eine moralische Entscheidung treffen? 

Wer entscheidet, ob ein Mensch Psychopath 

oder Millionär wird? Oder ist das vielleicht am 

Ende dasselbe? Wir wollten sein wie Gott, und 

jetzt haben wir den Salat. Aber mit veganem 

Dressing! Schroeder spannt den Bogen von gro-

ßer Weltpolitik bis zur Kücheninsel am Prenzlau-

er Berg.     florian schroeder, hörverlag, 14,99 € F
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Bandtipp des monats 

tomorrow  
never knows
Tomorrow Never Knows (kurz T.N.K.) ist ein un-

gewöhnlicher Name, doch in heutigen Zeiten 

passender denn je. Der Name resultiert aus den 

manchmal nicht so schönen Ereignissen des Le-

bens – wer weiß denn schon, was morgen ist!? 

Aus allen Himmels- und Lebensrichtungen hat 

sich die Band im Jahr 2015 zusammengefunden. 

Ihre Basis liegt beim Rock, von ruhigen bis zu 

gut gelaunten rockigen Cover-Nummern, wobei 

T.N.K. sieht sich als solide Rockband und ist 

live ein Garant für gute Stimmung. Mit von 

der Partie sind Anne Borchers am Keyboard, 

Rainer „Bibo“ Borchers am Bass und Gesang, 

Jürgen Kett am Gesang, Olaf Behnke an den 

Drums, Jens Meyer an der Lead-Gitarre sowie 

ihr Youngster Matthias Klepsch an der Rhyth-

mus-Gitarre. Altersmäßig bewegen sie sich 

zwischen 40+ und 90-!

Regelmäßige wöchentliche Proben und Auftrit-

te gehören zum Bandalltag. Ihre Homebase be-

findet sich auf einer alten Kegelbahn, wo an den 

Songs gefeilt wird. Leider müssen sie diese Lo-

cation demnächst aufgeben, und die Band sucht 

nach einer neuen „Bleibe”, um weiter rocken zu 

können. 

Die Musikmeile Barnstedt, wo sie kurzfristig ein-

sprangen, war 2019 ein Highlight der Band. Auf 

ihrer Homepage www.tnk-rock.de sind neben 

ihren Terminen auch einige eigene Stücke zu 

hören. Im stillen Kämmerlein entsteht gerade 

ihre erste EP, die in diesem Jahr noch veröffent-

licht werden soll. Ihre aktuelle „Rockin‘ Times 

Tour“mussten sie wegen der Corona-Pandemie 

jedoch erst einmal unterbrechen. (JVE)

• Infos: www.tnk-rock.de

„love is The Drug” ist nicht nur ein großartiger song von 
Roxy Music – der Titel könnte passender kaum sein für das 
neue Programm der Gustav Peter Wöhler Band. Am sams-
tag, 26. september, 20 Uhr, ist die Band mit ihren lieblings-
songs im Kulturforum lüneburg zu Gast. VVK ab 35 €.

guSTAV PETER wöhLER BANd

„Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie” haben ihre ei-
gene Form des Kabaretts gefunden. entwaffnend komisch 
bis romantisch-melancholische, politisch-agitierend bis ka-
lauernd versöhnliche Kleinkunst. Zu erleben ist das Duo am 
Freitag, 5. Juni, 19:30 Uhr in der Musikschule suderburg.

dAS gELd LIEgT Auf dER  
fENSTERBANK, mARIE

Die Red Hot Chilli Pipers mit ihrem original scottish-Bag-
Rock wollen die deutschen Bühnen 2020 wieder erobern 
und ihr Publikum davon überzeugen, dass Dudelsäcke und 
Rockmusik einfach zusammengehören. Am Mittwoch, 28. 
oktober, 20 Uhr, gastieren sie im Kulturforum lüneburg.

REd hoT chILLI PIPERS

Kultur
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Solide rockband und 

live ein garant  

für gute Stimmung

der Anteil der selbst geschriebenen Songs stetig 

zunimmt. Eine besondere Stellung nimmt der 

selbst geschriebene Song „Stars of Memories“ 

ein, der in direktem Zusammenhang mit dem 

Bandnamen steht.

Zu finden ist T.N.K. auf Privatfeiern, bei Biker-

Treffen, Betriebsfeiern, in Musikkneipen sowie 

bei Benefiz-Veranstaltungen. Ihr Aktionsradius 

umfasst den Raum Lüneburg sowie Locations 

Richtung Hamburg, Hannover und Berlin.
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choRPRojEKT IN dER REgIoN IN dER coRoNA-PhASE – PRoBEN IN hEImARBEIT 

musik unter verschluss

frisch Nach der neuen Landesverordnung zum 

Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Vi-

rus gelten seit dem 20. April keine besonderen 

Einschränkungen mehr für Wochenmärkte. 

Das bedeutet: Ab jetzt finden Bürgerinnen und 

Bürger wieder das komplette Sortiment ein-

schließlich Blumen auf dem Lüneburger Markt-

platz. 

Um Menschenansammlungen möglichst zu 

vermeiden und das Einhalten der nach wie vor 

geltenden Abstandsregeln zu erleichtern, hat 

sich die Hansestadt allerdings dazu entschlos-

sen, den Wochenmarkt weiterhin räumlich zu 

entzerren und auf einer größeren Fläche un-

terzubringen. So werden im Einvernehmen mit 

den Marktbeschickern bis auf weiteres alle Blu-

menstände in der Straße Auf dem Ochsenmarkt 

untergebracht. Während dieser neuen „Corona-

Aufstellung“ wird an den Wochenmarkttagen 

Mittwoch und Samstag die Burmeisterstraße 

zwischen dem Heinrich-Heine-Haus und dem 

Landgericht gesperrt. Die Reitende-Diener-

Straße kann wie auch zuvor nur über die Bar-

dowicker Mauer angefahren werden. So bleibt 

der Ochsenmarkt während des Wochenmarkts 

verkehrsfrei. 

Als Hygienemaßnahme stehen zwei Waschbe-

cken zum Händewaschen für Kunden und Händ-

ler zur Verfügung – eines davon am Eingang zum 

ehemaligen Ratskeller und eines in Höhe von 

Tom Tailor. (JVE)

kreativ „Musik unter Verschluss” heißt das 

Projekt, mit dem Kantorin Dorothea Uibel und 

Chorleiter Jan Kukureit Musiker aus der Region 

durch die Corona-Phase bringen möchten.

Weil ringsum die Proben der Musikgruppen aus-

fallen, sind Sänger und Instrumentalisten bei-

derseits der Elbe eingeladen, zunächst in Heim-

arbeit eine Kantate zu erarbeiten. Wer sich bei 

Jan Kukureit unter Tel. (0 58 26) 95 89 28 oder 

per Email an info@musikschule-suderburg.de 

anmeldet, bekommt seine Stimme per E-Mail 

oder Briefpost zugesandt. Damit Sänger ihre 

Partie einstudieren können, gehen ihnen außer-

dem mp3-Dateien zur Unterstützung zu.

Werden die Einschränkungen für das öffentliche 

Leben wieder aufgehoben, wird in Gemeinschaft 

weitergearbeitet: Sänger sind zu Proben in El-

dena, Dömitz, Wittingen und Suderburg einge-

laden. Für das Orchester dagegen wird es vier 

zentrale Proben geben. Ort und Zeit geben die 

beiden Chorleiter rechtzeitig bekannt.

Zwei Einsätze für die komplette Besetzung aus 

Chor und Orchester stehen auf dem Fahrplan 

des Projektes: Für Freitag, 3. Juli ist eine Serena-

de in der Klosterkirche Isenhagen geplant, und 

am Sonntag, 6. September soll die Kantate in 

einem Musikgottesdienst in der Kirche Conow 

bei Dömitz erklingen. „Braucht die Corona-Welle 

noch etwas mehr Zeit, planen wir flexibel um”, 

verspricht Kukureit. 

Die Veranstalter sind begeistert von der Reso-

nanz: Angemeldet sind zurzeit etwa 110 Musiker 

für Chor und Orchester. Chorsänger können so-

fort loslegen: Die Chorpartitur und mp3-Dateien 

als Trainingshilfe stehen auf www.musikschule-

suderburg.de > Aktuelles bereit. (JVE)

neue regelungen für wochenmarkt

engagiert Seitdem Corona den Alltag aller 

verändert hat, ist die Solidarität gewachsen – 

mit Nachbarn, lokalen Geschäften, im privaten 

und beruflichen Umfeld. Wie aber geht es dem 

Lüneburger Engagement? Für Vereine und Ini-

tiativen ist es keine einfache Zeit: Treffen kön-

nen nicht wie gewohnt stattfinden. Digitale Lö-

sungen sind nicht für jeden leicht zugänglich. Bei 

manchen rückt das ehrenamtliche Engagement 

in den Hintergrund. Andere haben mehr Zeit für 

Engagement.

Das Vernetzungstreffen für Lüneburger Enga-

gierte, „Wirk.Mach(t).Treffen”, bietet auch in 

diesen Zeiten eine Möglichkeit, sich auszutau-

schen. Das nächste Treffen findet am Dienstag, 

5. Mai, 19:30 bis zirka 21 Uhr online statt. Eingela-

den sind alle Ehrenamtlichen und Interessierten, 

insbesondere im sozial-ökologischen Bereich. 

Der Austausch steht unter dem Motto „Corona 

– und jetzt?“ Es ist eine offene Einladung. Beim 

Treffen geht es um digitale Möglichkeiten, Aus-

tausch zur aktuellen Situation, gegenseitige Un-

terstützung und Erfahrungsweitergabe.

Das Treffen findet digital statt. Wer sich per 

Mail an eine-welt@janun.de (Eva Kern) anmel-

det, erhält alle weiteren Informationen. Beim 

vorangegangenen Treffen im März wurde über 

verschiedene Formen der Vernetzung zwischen 

Ehrenamtlichen in Lüneburg gesprochen. Mit 

diesem Treffen wurde ein Überblick über aktu-

elle Bewegungen geschaffen, Wissen und Er-

fahrungen zusammengetragen und gemeinsam 

erarbeitet, was das eigene Engagement sinnvoll 

unterstützen kann und wie bestehende Möglich-

keiten an Bedürfnisse angepasst werden kön-

nen. Der Einladung waren mehr als 20 Personen 

gefolgt. Das „Wirk.Mach(t).Treffen“ ist eine 

gemeinsame Veranstaltung von JANUN Lüne-

burg e.V., dem Heinrich-Böll-Haus Lüneburg und 

wechselnden Lüneburger Initiativen. (JVE)

wIRK.mAch(T).TREffEN Im NETz 

austausch online:  
corona – und Jetzt?

„musik unter verschluss“

„wirk.mach(t).treffen“
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Die GfA Lüneburg öffnet nun den Wertstoff-

hof in Bardowick für Privatpersonen aus der 

Hansestadt und dem Landkreis Lüneburg 

nach vorheriger Terminvereinbarung. Wer 

Baustellenabfälle, Grünabfälle, Altpapier, 

Holz oder Sperrmüll abgeben möchte, kann 

unter Tel. (0 41 31) 92 32 - 80 einen Termin 

für die Abgabe vereinbaren.

wERTSToffANNAhmE

Viele Händler, Dienstleister, Gastronomen 

und andere Unternehmer mussten ihre Ge-

schäfte schließen oder bestimmte Leistun-

gen einstellen. Trotzdem bieten die meisten 

von ihnen geänderte Leistungen wie Liefer-

services, spezielle Angebote oder andere Öff-

nungszeiten an. Eine Übersicht gibt es auf 

der Seite www.vblh.de/gemeinsamstark.

#gEmEINSAmSTARK

Der Lüneburger Fotograf Thomas Laukat hat 

eine kostenlose Online-Plattform für Künst-

ler, Musiker, Bildungsträger, Schauspieler, 

Gastronomen etc. erstellt, die im Moment 

ebenso darben wie der Einzelhandel, die Ver-

anstalter, Techniker, Kunst- und Kleingewer-

ber. Interessierte können sich unter https://

app.lauk.at/ eintragen und vernetzen.

oNLINE-PoRTAL

Lars Werkmeister bedauert den Ausfall, sieht 

das aber auch als Chance für neue Formate: „Wir 

prüfen gerade mögliche alternative Veranstal-

tungen für den Herbst.“

Auch das von Studierenden organisierte lunatic 

Festival muss aus diesem Grund abgesagt wer-

den. Über den Ticketshop via www.lunatic-festi-

val.de soll es die Möglichkeiten geben, den Ge-

genwert des Tickets rückerstattet zu bekommen 

oder diesen zu spenden. Das Team arbeitet mo-

mentan an der Umsetzung dieser Abwicklung 

und wird zeitnah weitere Infos über Website und 

Social-Media-Kanäle bekanntgeben. (JVE)

familie in  
corona-zeiten
 

interaktiv Es kann ganz schön herausfor-

dernd sein, für alle in der Familie, wenn es kaum 

Ausweichzeiten gibt! Wie damit umgehen, wenn 

mein Kind so viel Energie hat, wenn es so viel 

Gequengel gibt, wenn viel gefordert wird, wenn 

die Schule zuhause stattfinden soll, wenn man 

nicht einfach mal seine Ruhe haben kann, wenn 

man vielleicht auch noch zuhause arbeiten soll, 

wenn…?

Diese Zeit kann auch Schönes hervorbringen,  

und es ist gut, diesen Weg nicht allein zu ge-

hen, durch Austauschen, Ideen und ein anderes 

Betrachten. Solange das mosaique – Haus der 

Kulturen in Lüneburg geschlossen bleibt, bietet 

Familienberaterin Marie Wiese über Zoom jeden 

Freitag ab 20 Uhr ein Online-Beratungstreffen 

an. Interessierte können einfach eine E-Mail an 

marie@mosaique-lueneburg.de schicken und er-

halten dann den Zugangslink. (JVE)

bücher „to go” 
in der krise
 

praktisch Obwohl die Büchereien noch ge-

schlossen sind, muss niemand auf seine Lektü-

re verzichten: Die Bibliotheken in Scharnebeck 

und Bleckede bieten ab sofort eine kontaktlose 

Buchausleihe an. Wer frischen Lesestoff braucht 

oder CDs und DVDs sucht, kann die Medien be-

stellen und abholen, ohne dabei anderen Men-

schen zu begegnen. Zusätzlich ist es weiterhin 

möglich, das Angebot der niedersächsischen On-

leihe kostenlos zu nutzen. Interessierte suchen 

sich verfügbare Titel ihrer Bibliothek aus dem 

Online-Katalog (https://allegro.lklg.net) aus 

und bestellen diese per E-Mail oder telefonisch 

zu festen Sprechzeiten. Nach Absprache eines 

Zeitpunktes können die Medien an der entspre-

chenden Bibliothek abgeholt werden. (JVE)

weekly wohnzim-
mer: salon hansen
 

abendfüllend Einen wunderschönen guten 

Abend Lüneburg. Dankeschön. Danke, Ihr Lie-

ben. Herzlich Willkommen zur Salon Hansen 

Show. Der Salon Hansen lädt Sie, meine wer-

ten Damen und Herren vor den Endgeräten, je-

den Freitagabend um 20:15 Uhr in sein Weekly 

Wohnzimmer ein. Wenn wechselnde Modera-

toren live aus dem Salon Hansen ein abendfül-

lendes Unterhaltungs-Programm präsentieren, 

bleiben bei Freunden des Clubs keinerlei Wün-

sche offen.

Lassen Sie sich überraschen, verehrtes Publi-

kum, denn die Kombination aus kniffligen Quiz-

elementen, spannenden Gesprächsrunden und 

spektakulären Musikauftritten präsentiert alt-

bekannte Salon-Stars und aufstrebende Talente 

in einem Showformat der Extraklasse. Und jetzt 

Obacht: Die Salon Hansen Show bietet nicht nur 

ein einzigartiges Unterhaltungsprogramm, son-

dern auch die Möglichkeit, Ihre Lieblingskünst-

ler und den Salon selbst mit Ihrer persönlichen 

Spende direkt zu unterstützen. 

Es klingt fast unmöglich, aber schauen Sie es 

sich erstmal an: https://dringeblieben.de/vi-

deos/die-salon-hansen-show-1 und www.salon-

hansen.com. (JVE)

stadtfest und  
lunatic abgesagt
 

vorsorglich Nach den Wohnmobiltagen 

und den Erlebnis-Sonntagen fällt nun auch das 

Stadtfest der Corona-Pandemie zum Opfer. Hin-

tergrund sind die weiterhin geltenden Auflagen 

und Vorsorgemaßnahmen der Bundesregierung, 

die nun bis in den August hineinreichen, um die 

Ausbreitung der Corona-Infektion zu verzögern. 

So sind weiterhin in der Allgemeinverfügung für 

regionale Veranstaltungen Events wie Konzerte, 

Feiern oder Versammlungen, bei denen 1.000 

Besucher oder mehr erwartet werden, nicht er-

laubt. Lüneburg-Marketing-Geschäftsführer 

salon hansen
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LESuNg mIT wLAdImIR KAmINER: RoTKäPPchEN RAuchT Auf dEm BALKoN 

20 Jahre russendisko
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Kultur

Kann man davon leben? Durchaus – wenn man 

der Agentur für Arbeit klar machen kann, dass 

Zauberei ein Beruf ist und wenn das Finanzamt 

einsieht, dass man für einen Zaubertrick gekauf-

te Gummipuppen von der Steuer absetzen kann. 

Auch wenn Marc Weide ein gern gesehener Gast 

in TV-Shows ist und 2018 zum Weltmeister der 

Zauberkunst ausgezeichnet wurde, stellt er sich 

im neuen Programm dieser gern gestellten Fra-

ge. Also, kann man davon leben? Für das Publi-

kum beantwortet sich diese Frage nach einem 

Abend voll Lachen und Staunen ganz von selbst.

„Ich werde Zauberer!” verkündete Marc Weide 

als Elfjähriger seiner Mutter, nachdem er mit 

David Copperfield auf der Bühne stand. Heute, 

nach 15 Jahren ist klar: Durch dieses Erlebnis hat 

er seinen Weg gefunden und gehört mittlerweile 

zu den besten Zauberern Deutschlands.

Das Ergebnis: Beste Unterhaltung, ungläubiges 

Staunen und schallendes Lachen. Und das Aha-

Erlebnis ist immer am größten, wenn einer 

seiner Tricks vermeintlich nicht funktioniert, 

im letzten Augenblick aber dann völlig überra-

schend doch noch aufgeht … (JVE)

termin: freitag. 11. dezember, 20 uhr, kul-
turforum lüneburg (ersatztermin für den 26. 
april), karten: vvk ab 22 €

wELTmEISTER dER zAuBERKuNST 

kann man  
davon leben?

Russendisko trifft Rotkäppchen – Wladimir Ka-

miner hat die 20 Autoren-Jahre voll gemacht. 

Das Debüt „Russendisko“ erschien im Jahr 2000. 

2020/2021 ist nun sein „Rotkäppchen raucht 

auf dem Balkon“ in aller Munde – und Ohr. 

Kein Wunder, weiß doch Kaminer erneut seine 

exzellente Beobachtungsgabe zu nutzen und 

herrliche, kurzweilige Geschichten daraus zu 

schreiben. Geschichten, die davon berichten, wie 

das Leben generationsübergreifend zur Heraus-

forderung werden kann, und wie wichtig es ist, 

dass die Jungen mit den Alten kommunizieren. 

Es ist Zeit, auch der älteren Generation etwas 

zurückzugeben, etwa ein Smartphone. Schließ-

lich möchte die Oma auch Selfies machen, oder 

Fotos von der Katze. Gesagt, getan. Aber die 

Technik hat ihre Tücken... Wladimir Kaminer 

schreibt über kindische Erwachsene und erwach-

sene Kinder, über Smartphone-Filter und -Pass-

wörter und über Greta und den Klimawandel.

Kaminers 28. Buch packt das Leben beim Schopf 

und lässt gewohnt wenig Zeit zum Luftho-

len. Schließlich gelingt es dem Autor, intensiv 

und facettenreich unter jedwede Oberfläche zu 

schauen. Für Kaminer scheint nichts verborgen, 

er ist stets vertraulich und zudem familiär. Prä-

zise, aber niemals pingelig oder gar mit dem pä-

dagogischen Zeigefinger skizziert er seine Pro-

tagonisten: Liebevoll, treffsicher und niveauvoll 

zeugt Kaminers Komik stets von Raffinesse und 

Verstand. Gekonnt verbindet er bedingungslos 

die großen Themen Liebe und Leben mit Witz 

und Wahrheit. Wer alle seine Geschichten kennt, 

teilt sicher die Meinung von Wladimir Kaminer, 

dass alle Bücher irgendwann zu einer großen Er-

zählung werden.

Dank unzähliger neuer und unveröffentlichter 

Geschichten gestaltet sich jede Lesung anders. 

Im Dialog mit seinem Publikum ergibt sich im-

pulsiv immer wieder eine unvorhersehbare Rich-

tung, Ziel unbekannt. So ist der Ausgang, dank 

viel Improvisationskunst und Spontanität, oft 

ungewiss, niemals vorhersehbar, dafür stets 

einzigartig. (JVE)

termin: mittwoch, 9. dezember, 20 uhr, 
ritterakademie lüneburg, karten: vvk 
inkl. geb. ab 24,30 €, ak ab 26 €

theater rampenlicht: „helges leben”

Die gefeierte Dramatikerin Sibylle Berg hat mit 

„Helges Leben“ eine bitterböse, hochintelligente 

und witzige Farce über die mitunter grausam-

komische Banalität des Lebens geschrieben. 

Ganz wie bei den antiken Gladiatorenkämpfen 

sind alle Reaktionen erlaubt: echtes Mitleid mit 

der geschundenen Kreatur, Schadenfreude, Wi-

derspruch und Lust am Untergang. Vergessen 

Sie das Kolosseum. Vergessen Sie das Privat-

fernsehen. Heute ist Helge. Das Rampenlicht 

setzt erstmals auch auf eine externe Regie. Mit 

Raimund Becker-Wurzwallner, der mit seinem 

„Theater zur weiten Welt“ ebenfalls in der Kul-

turBäckerei aufführt, leitet diesmal ein professi-

oneller Schauspieler das Ensemble. (JVE)

termine: freitag/samstag, 15./16. mai, 
jeweils 19:30 uhr, kulturbäckerei lüneburg 

marc weide

wladimir kaminer



und es funktionierte auf Anhieb sehr gut. So 

gut, dass Davis 2009 den renommierten Klein-

kunstpreis Prix Pantheon gleich in zwei Katego-

rien gewann. Weitere Preise folgten, wie zum 

Beispiel der Deutsche Comedypreis, Tegtmeiers 

Erben und der Stuttgarter Besen in Gold. Seither 

hat Dave Davis alle wichtigen Bühnen Deutsch-

lands bespielt und ist als feste Größe in der 

deutschsprachigen Kabarett- und Comedyszene 

nicht mehr wegzudenken.

In seinem aktuellen Programm „Genial Ver-

rückt! – Nichts reimt sich auf Mensch.“ macht 

Davis unter anderem die Widersprüchlichkeit 

des Menschen zum Thema: „Wir glauben der 

Wissenschaft blind, dass es Atome gibt, können 

aber an keiner Wand mit dem Hinweis „Frisch 

gestrichen!“ vorbeigehen, ohne dies mit einem 

Fingerstreich geprüft zu haben. Oder wissen Sie, 

warum Sie so sind, wie Sie sind und ob Sie Ihrem 

heutigen Ich unverbesserlich ausgeliefert sind?“

Mit verblüffender Spontanität geht Davis auf 

sein Publikum ein, spult nie ein Programm ab. 

Seine Spielfreude wirkt inspirierend. Inhaltlich 

entzieht sich Davis bewusst einer Kategorisie-

rung in die Bereiche Kabarett oder Comedy. Was 

für ihn zählt, sind die ganzheitliche Unterhal-

tung und das Pendeln zwischen Absurdität und 

bissiger Relevanz. Denn Leben bleibt immer po-

litisch und immer bekloppt. (JVE)

termin: mittwoch, 13. mai, 20 uhr, kultur-
forum lüneburg, karten: vvk ab 27 €
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Das Tamalan Theater spielt im Theater im 

e.novum in Lüneburg die bekannte Geschich-

te von Aschenputtel mit der Taube auf dem 

Dach und dem goldenen Schuh im Pech in ei-

ner Inszenierung mit viel Musik und Witz für 

Kinder- und Familienpublikum. Das Märchen-

spektakel ab vier Jahren wurde vom 15. März 

auf Sonntag, 1. November, 15 Uhr verlegt.

ASchENPuTTEL

Seit 18 Jahren begeistern die Musikerinnen 

von Salut Salon mit Charme, Humor und vir-

tuoser Klassik von Bach bis Prokofiev, mit 

Tango Nuevo von Astor Piazzolla, eigenen 

Chansons, Instrumental-Akrobatik und poe-

tischem Puppenspiel. Ihre Show „Die Magie 

der Träume” in der Stadthalle Winsen wurde 

auf Donnerstag, 3. Dezember, 20 Uhr verlegt.

SALuT SALoN

Traumhafte, leidenschaftliche Balladen wie 

„Scarborough Fair“ oder „Bright Eyes“, Klas-

siker wie „Mrs. Robinson“, „The Boxer“ oder 

„The Sound of Silence“ gehören ebenso zum 

umfangreichen Repertoire der Simon & Gar-

funkel Revival Band wie „Cecilia“. Am Sonn-

tag, 16. August, 19 Uhr, tritt sie in der Kon-

zertmuschel im Kurpark Lüneburg auf. 30 €.

SImoN & gARfuNKEL REVIVAL

musik, poesie,  
satire & theater

dave davis:  
„genial verrückt!”

Dave Davis wuchs als „kölsche Jung“ im Rhein-

land auf und entdeckte bereits in jungen Jahren 

seine Liebe zur deutschen Sprache und zur Mu-

sik. Als musikalischer Autodidakt (Klavier, Gi-

tarre und Gesang) feilte der junge Dave täglich 

an seinen musischen Fertigkeiten. Auch seine 

stürmische Wortgewalt fand in dieser Zeit ihren 

Anfang.

Inspiriert durch eine selbsterstellte „Bucket 

List“, also einer Auflistung von Dingen, die man 

vor dem Ableben unbedingt erledigen möchte, 

kündigte der mittlerweile erwachsene Dave sei-

nen bürgerlichen Job, um sich ausschließlich der 

Kunst zu widmen. Nummer 4 seiner Bucket List 

lautete: „Komödiantisches Talent auf einer öf-

fentlichen Bühne vor mindestens 50 nüchternen 

Zuschauern testen.” Die Gelegenheit fand sich, 

„De Klok“ heißt das nordlichternde Folk-Chan-

son-Projekt um den Schriftsteller Snorre Björ-

kson. Die Band spielt akustischen Folk-Rock, 

skandinavische Folklore und Lieder. Dabei wech-

seln sie vom Deutschen ins Plattdeutsche ins 

Schwedische ins Englische und bringen dem Pu-

blikum mal so eben nebenbei ein paar wichtige 

Brocken Holländisch bei.

 

Die Aufführungen von Snorre Björkson sind 

dabei immer eine ganze eigene Mischung aus 

Musik, Poesie, Satire und Theater. Snorre Björ-

kson lebt in der Nähe des Steinhuder Meeres 

und schreibt Hörspiele und Romane. Besetzung: 

Snorre Björkson: Gesang, Gitarre, Geige, Akkor-

deon, Tjarbe Björkson: Geige, Holger Purschke: 

E-Bass, Gitarre, Buddy Dymala: Cachon, Gitarre, 

griechische Bouzuki. (JVE)

termin: freitag, 5. Juni, 20 uhr, vollmond- 
nacht im wasserturm lüneburg

naturschutzgebiet 
kalkberg: „zart”

der BuNd-Regionalverband Elbe-heide zeigt 

ab dem 24. mai im gipsofen die Ausstellung 

„zart” – Naturschutzgebiet Kalkberg. fragile 

funde aus dem Naturschutzgebiet und Texte 

über menschen, die mit dem Kalkberg sehr ver-

bunden sind, hat Sibylle wickbold nebeneinan-

der gestellt. Aus diesem Blickwinkel lässt sich 

schlussendlich die Verletzlichkeit von Natur und 

mensch erkennen.(jVE)

termin: eröffnung sonntag, 24. mai,  15 uhr, 
gipsofen lüneburg, beim kalkberg 7, ausstel-
lung bis 21. Juni mi-so 11-16 uhr, eintritt frei

snorre björkson

dave davis



dunkelschwarze  
lieder

schonungslos Franz Joseph Machatschek ist 

Wiener. Dafür kann er nichts. Er macht Musik. 

Da ist er schuldig. Rechtskräftig verurteilt. Le-

benslänglich. Leute vergleichen ihn mit Ludwig 

Hirsch, Helmut Qualtinger und Georg Kreisler. 

Er selbst sagt: „I moch was i kann.” Mit seiner 

urtypischen Melange aus charmantem Grant 

und bissigem Wortwitz fabriziert Franz Joseph 

Machatschek, genannt Der Machatschek, diese 

speziellen Lieder, die wie ein Kuss mitten ins 

Herz und ein Faustschlag mitten in die Magen-

grube wirken.

Seinem aktuellen Programm geht eine Vorwar-

nung voraus: „Nichts für schwache Nerven!” So 

ist die Wiener Seele nun mal. Hart aber herzlich.

Lieder wie Gehma Giflterschaun, Lossts mi ster-

ben, Mei Schatzi, der Demenz-Tango und die 

Bussi-Bussi-Muttertagspolka lassen erahnen, 

dass hier kaum ein Tabu ausgelassen wird. Ohr-

würmer und Lachattacken sind garantiert.

Franz Joseph Machatschek ist ehemaliger Mau-

rer aus Wien-Simmering und Erfinder der „Ori-

ginal Wiener Liederatur”. Seine Lieder sind voll 

Tiefgang und Poesie, verlocken zum Mitlachen 

und Mitsingen und werden durch Geschichten 

aufgelockert, die stets ein liebevolles Augen-

zwinkern als Taschentuch bereit halten. Der 

Machatschek nimmt Sie bei der Hand und bringt 

Sie dann auch sicher wieder nach Hause. (JVE)

termin: freitag, 21. august, 19:30 uhr, hör-
saal in der musikschule suderburg, karten: 
19 €, unter tel. (0 58 26) 95 89 30 und an der 
abendkasse, www.hörsaal-suderburg.de

franz Joseph machatschek
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uelzen highlights

dAS jAhRmARKTThEATER LäSST omA SANNE dIgITAL AufTRETEN 

schnack am fenster

oma sanne

kreativ Die Corona-Krise hat alle Bereiche 

unserer Gesellschaft fest im Griff. Auch das 

kulturelle Leben ist betroffen: Konzerte, Feiern 

und Theatervorstellungen müssen abgesagt 

werden. Kultur findet in diesen Zeiten nur noch 

digital statt. Auch das Jahrmarkttheater hat sich 

etwas ausgedacht und seine Kultfigur, die hun-

dertjährige Oma Sanne aus Torfbostel, gebeten, 

den Kontakt mit dem Publikum aufrecht zu hal-

ten. So schnackt Oma Sanne jeden Morgen nach 

dem Frühstück in kurzen Videos gleichzeitig 

unterhaltsam und nachdenklich zu Themen, die 

uns alle betreffen. Warum braucht man gerade 

jetzt Disziplin? Wie macht man frische Nudeln? 

Was macht man mit der vielen Zeit zu Hause? 

Warum hilft Stricken bei sozialer Isolation? 

„Fenster – Oma Sanne macht auf“ gibt es immer 

morgens nach dem Frühstück auf Facebook, Ins-

tagram, und der Website des Jahrmarkttheaters 

unter www.jahrmarkttheater.de.

Natürlich hat das Jahrmarkttheater schon jetzt 

Sehnsucht nach dem realen Publikum, nach dem 

direkten Austausch, dem Geschichtenerzählen 

und dem Spielen! Theater ist live und unmittel-

bar, einen dauerhaften Umzug in den digitalen 

Raum können und wollen sich Anja Imig, Andrea 

Hingst und Thomas Matschoß nicht vorstellen. 

Also bereiten sie sich auf eine – wann auch im-

mer beginnende – „Nach-Corona-Zeit“ vor. Die 

realen Türen des Jahrmarkttheaters werden sich 

wieder öffnen! 

Nach jetzigem Stand feiert „Das Haus“ am 30. 

Juli Premiere und eröffnet damit zum ersten 

Mal die Open-Air-Theatersaison in Bostelwie-

beck. Karten und Gutscheine sind unter Tel. (0 

58 07) 97 99 71 und karten@jahrmarkttheater.de 

erhältlich. Diese behalten für den Fall der Fälle 

auch über den Sommer 2020 hinaus ihre Gültig-

keit. (JVE)

erotisch Ein Hauch Frivolität, ein Schuss 

Nostalgie und eine Prise Sinnlichkeit, garniert 

mit einem Augenzwinkern: „The Petits Fours  

Show“. Dieses mit unwiderstehlichen Zutaten 

versetzte Rezept der Weiblichkeit gastiert mit 

neuem Programm und noch mehr Glitzer 2020 in 

Uelzen. Eine erotisch-musikalische Reise, insze-

niert von reizenden, mit Reizen nicht geizenden 

Künstlerinnen, welche in verschiedensten Facet-

ten ins Rampenlicht gesetzt werden. (JVE)

termin: sa, 17. oktober, 20 uhr, Jabelmann-
halle uelzen, karten: 36 €, www.paulis.de

the petits fours – burlesque show

„the petits fours show“
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Termine Mai 2020

fr 01|05
[ausserdem]

online 20:00 mosaique 
lüneburg bei zoom, familie 
in Corona-Zeiten, Zugangs-
link anfordern bei familien-
beraterin marie Wiese, ma-
rie@mosaique-lueneburg.de

mo 04|05
[theater]

lg 9:00 theater lüneburg, 
theater funkenflug: „Wild + 
gefährlich”, auch 10:30 Uhr

[ausserdem]

online 17:00 mosaique lü-
neburg, „everybody tanz 
now!”, mitmach-tanz-Vi-
deos, über facebook oder 
www.mosaique-lueneburg.
de

online 19:30 Janun bei 
zoom, Online-gespräche: 
ernährung ist systemrele-
vant!, www.janun.de/veran-
staltungen/online-ge-
spräche-ernährung-ist-
systemrelevant/

di 05|05
[ausserdem]

online 17:00 mosaique lü-
neburg bei facebook und 
instagram, Spanisch-
Stammtisch

online 19:30 mosaique lü-
neburg bei facebook, Wirk.
macht(t).treffen #06 – Co-
rona und jetzt? #Online, 
Zugangslink anfordern per 
e-mail bei eine-welt@janun.
de, anmeldung: www.janun.
de/veranstaltungen/wirk-
machttreffen-06/

do 07|05
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Zwei Wiener herzen im 
dreivierteltakt”, gastspiel

fr 08|05

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
premiere „Sein oder nicht-
sein (to Be or not to Be)”, 
Komödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Zwei Wiener herzen im 
dreivierteltakt”, gastspiel

[ausserdem]

online 20:00 mosaique 
lüneburg bei zoom, familie 
in Corona-Zeiten, Zugangs-
link anfordern bei familien-
beraterin marie Wiese, ma-
rie@mosaique-lueneburg.de

online 20:15 salon hansen 
bei dringeblieben.de, You 
tube und Switch, die Salon 
hansen Show. das Weekly 
Wohnzimmer aus dem Sa-
lon hansen, www.salonhan-
sen.com

sa 09|05
[konzert]

lg 19:00 kaffee.haus kal-
tenmoor, mathias Bozó: 
„the entertainer”, Songs 
von Billy Joel

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Schwarzblond: 
„Schön, aber giftig”

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„das tagebuch der anne 
frank”, Junge Oper

[ausserdem]

lg 17:00 theater lüneburg, 
theatercafé, eintritt frei

so 10|05
[konzert]

lg 19:00 theater lüneburg, 
Sinfoniekonzert no. 5 – 
Sehnsucht nach Unendlich-
keit

[theater]

lg 15:00 theater lüneburg, 
„pinguine können keinen 
Käsekuchen backen”, 
Schauspiel

lg 19:00 theater lüneburg, 
„moby dick”, Schauspiel
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Wir sind für Sie da!

Gebrüder Hartmann

& Team freuen sich

auf Ihren Besuch! 

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

lg 20:00 mosaique – haus 
der kulturen, this damn-
street Unplugged, Wohn-
zimmerkonzert (falls nötig 
auch nur online)

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: 
„helges Leben”, auch Sams-
tag

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Sein oder nichtsein (to Be 
or not to Be)”, Komödie

[lesung]

lg 18:00 schröders garten 
freiluftbühne, poetry Slam 
Jahresfinale

[ausserdem]

online 20:00 mosaique 
lüneburg bei zoom, familie 
in Corona-Zeiten, Zugangs-
link anfordern bei familien-
beraterin marie Wiese, ma-
rie@mosaique-lueneburg.de

online 20:15 salon hansen 
bei dringeblieben.de, You 
tube und Switch, die Salon 
hansen Show. das Weekly 
Wohnzimmer aus dem Sa-
lon hansen, www.salonhan-
sen.com

sa 16|05
[konzert]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Lina Lärche: 
„ich find’s jetzt schon toll”

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: 
„helges Leben”

[ausserdem]

lg 11:00 mosaique – haus 
der kulturen, Wir schrei(b)
en auf!, Schreibwerkstatt

so 17|05
[konzert]

lg 16:00 theater lüneburg, 
herr Könnig: piano-pro-
gramm „Capriolen”

lg 20:00 mosaique – haus 
der kulturen, palila, indie 
rock (falls nötig auch nur 
online)

[theater]

lg 11:30 libeskind-audito-
rium, „Who’s afraid of rai-
munda”, eine choreogra-
phische intervention, auch 
19 Uhr

lg 19:00 theater lüneburg, 
„das tagebuch der anne 
frank”, Junge Oper

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Sein oder nichtsein (to Be 
or not to Be)”, Komödie

[ausserdem]

lg 11:00 theater lüneburg, 
Vor der premiere – einfüh-
rungsmatinee zur Ballett-
premiere „frühlings erwa-
chen”, eintritt frei

mo 18|05
[ausserdem]

online 17:00 mosaique lü-
neburg, „everybody tanz 
now!”, mitmach-tanz-Vi-
deos, über facebook oder 
www.mosaique-lueneburg.
de

online 19:30 Janun bei 
zoom, Online-gespräche: 
ernährung ist systemrele-
vant!, www.janun.de/veran-
staltungen/online-ge-
spräche-ernährung-ist-
systemrelevant/

di 19|05
[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„das tagebuch der anne 
frank”, Junge Oper

[kabarett]

lg 19:30 kulturforum lüne-
burg und andere locations, 
8. Komische nacht (ersatz-
termin für den 24. märz)

[ausserdem]

online 17:00 mosaique lü-
neburg bei facebook und 
instagram, Spanisch-
Stammtisch

mi 20|05
[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„das tagebuch der anne 
frank”, Junge Oper

do 21|05
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Bad girls – Knastschwe-
stern”, Junges musical

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Sein oder nichtsein (to Be 
or not to Be)”, Komödie

mo 11|05
[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„pinguine können keinen 
Käsekuchen backen”, 
Schauspiel

[ausserdem]

online 17:00 mosaique lü-
neburg, „everybody tanz 
now!”, mitmach-tanz-Vi-
deos, über facebook oder 
www.mosaique-lueneburg.
de

lg 18:45 mosaique – haus 
der kulturen, friedenslieder 
und mantren singen (falls 
nötig auch nur online)

online 19:30 Janun bei 
zoom, Online-gespräche: 
ernährung ist systemrele-
vant!, www.janun.de/veran-
staltungen/online-ge-
spräche-ernährung-ist-
systemrelevant/

di 12|05
[ausserdem]

online 17:00 mosaique lü-
neburg bei facebook und 
instagram, Spanisch-
Stammtisch

mi 13|05
[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lü-
neburg, dave davis: „genial 
verrückt!”

do 14|05
[theater]

lg 20:00 libeskind-audito-
rium, premiere „Who’s 
afraid of raimunda”, eine 
choreographische interven-
tion

[ausserdem]

lg 19:00 mosaique – haus 
der kulturen, Spieleabend

fr 15|05

21409 Embsen · 0 41 34 / 284
www.landtechnik-stehr.de

alle veranstaltungen aufgrund der corona-pandemie unter 
vorbehalt!  weitere einschränkungen sind möglich.
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klezmer  
meets tango

Nach einer wunderbaren Premiere im vergan-

genen Jahr ist das preisgekrönte Duo „Sing 

Your Soul“ mit Meike Salzmann und Ulrich 

Lehna mit seiner einzigartigen Kombination 

von verschiedenen Klarinetten mit dem Kon-

zertakkordeon wieder mit einem besonderen 

Sommerkonzert in Winsen zu Gast. Am 8. 

August erklingt in der St. Marien-Kirche das 

leidenschaftliche Programm „Klezmer meets 

Tango”. Das Programm umfasst Klezmer und 

jüdische Musik, die von Legenden und Mythen 

inspiriert ist – ganz im Stile der Klezmerlegen-

de Giora Feidman mit der „singenden Klarinet-

te mit gefühlvoller Intensität, die Seele berüh-

rend, melancholisch und temperamentvoll.“ 

Daneben erklingen finnische Tangos, bei de-

nen sich energievolle Musik mit entspannen-

der Ruhe oder beschwingter Heiterkeit ab-

wechseln. Zuweilen birgt sie eine besonnene 

Melancholie, die von Weite und Freiheiten der 

Landschaften erzählt. Zur Mittsommernacht 

finden in Finnland zahlreiche Tangofestivals 

und -märkte statt, von denen das Konzert er-

zählt. Weitere Höhepunkte: Nächte in Buenos 

Aires, mit Milonga- und Tangomusik, die un-

ter die Haut geht. Im Tango sind Sinnlichkeit, 

elegante Zärtlichkeit und Sehnsüchte vertont. 

(JVE)

termin: samstag, 8. august, 19:30 uhr, st. 
marien-kirche winsen, eintritt frei, spenden 
erbeten, infos: sing-your-soul.jimdo.com

Jetzt termine für 

Juni abgeben unter

termine@stadtlichter.com

sing your soul



Mobile &  Ambulante Hauskrankenpflege
Palliativversorgung · Anlauf- und Beratungsstelle

Qualitätsgesicherte Betreuung

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

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

www.senioren-behindertenpflege.de

Senioren-
Behindertenpflege e. K.

seit über 20 Jahren für Sie da

Luftwärmepumpe

Personenaufzug

Moderne Ausstattung

Tageslichtbäder

Großzügige Raumaufteilung

Hinter der Worth 5a • 21357 Bardowick • 04131 - 76 55 250
info@niebuhr-immobilien.de •  www.niebuhr-immobilien.de 

B-Ausweis – 14,0 kWh(m2  a) - Lu�-Wärmepumpe/Strom

Ihre Ansprechpartner: Sonja Müller & Kevin Niebuhr

Ab  € 229.000,-
2 Zi.-Wohnung ab 67 m2, 3 Zi.-Wohnung ab 88 m2

exklusive Neubau-
Eigentumswohnungen
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Ein Projekt der – Müller Traumhaus Bauträger GmbH

Juni

di 02|06
[ausserdem]

lg 20:00 mosaique – haus 
der kulturen, Kleines Woh-
nen für den großen Wandel 
– die idee des tiny houses

mi 03|06
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
StudiSchauspiel – theater-
labor

do 04|06
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„frühlings erwachen”, Bal-
lett

[ausserdem]

lg 22:00 theater lüneburg, 
Somnambar – Late-night-
Show & Bar im t.nt-foyer

fr 05|06
[konzert]

ue 19:30 hörsaal musik-
schule suderburg, das geld 
liegt auf der fensterbank, 
marie

lg 20:00 wasserturm, Voll-
mondkonzert: Snorre Björk-
son und Band

[theater]

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „Busfahrt mit Kuhn”, 
Jugendtheater

lg 20:00 theater lüneburg, 
„frühlings erwachen”, Bal-
lett

lg 20:00 theater lüneburg, 
premiere „tanzJugendClub”, 
Ballett

[ausserdem]

ue 19:30 neues schauspiel-
haus uelzen, die Uelzener 
nachtwächter

fr 22|05
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Bad girls – Knastschwe-
stern”, Junges musical

lg 20:00 theater lüneburg, 
premiere StudiSchauspiel – 
theaterlabor

[ausserdem]

online 20:00 mosaique 
lüneburg bei zoom, familie 
in Corona-Zeiten, Zugangs-
link anfordern bei familien-
beraterin marie Wiese, ma-
rie@mosaique-lueneburg.de

online 20:15 salon hansen 
bei dringeblieben.de, You 
tube und Switch, die Salon 
hansen Show. das Weekly 
Wohnzimmer aus dem Sa-
lon hansen, www.salonhan-
sen.com

sa 23|05
[konzert]

lg 16:00 mosaique – haus 
der kulturen, Chor méli-mélo 
(falls nötig auch nur online)

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, mario hené: 
„Licht im Schatten”

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
premiere „frühlings erwa-
chen”, Ballett

so 24|05
[theater]

lg 15:00 theater lüneburg, 
„pinguine können keinen 
Käsekuchen backen”, 
Schauspiel

lg 19:00 theater lüneburg, 
„der fliegende holländer”, 
romantische Oper

lg 19:00 theater lüneburg, 
StudiSchauspiel – theater-
labor

[ausserdem]

lg 14:00 mosaique – haus 
der kulturen, pflanzen-
tauschparty

lg 15:00 gipsofen, ausstel-
lungseröffnung BUnd regi-
onalverbund elbe-heide 
„Zart” – naturschutzgebiet 
Kalkberg, bis 21. Juni

mo 25|05
[ausserdem]

online 17:00 mosaique lü-
neburg, „everybody tanz 
now!”, mitmach-tanz-Vi-
deos, über facebook oder 
www.mosaique-lueneburg.de

online 19:30 Janun bei 
zoom, Online-gespräche: 
ernährung ist systemrele-
vant!, www.janun.de/veran-
staltungen/online-ge-
spräche-ernährung-ist-
systemrelevant/

di 26|05
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Bad girls – Knastschwe-
stern”, Junges musical

lg 20:00 theater lüneburg, 
„emilia galotti”, Schauspiel

lg 20:00 theater lüneburg, 
StudiSchauspiel – theater-
labor

[ausserdem]

online 17:00 mosaique lü-
neburg bei facebook und 
instagram, Spanisch-
Stammtisch

mi 27|05
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„der fliegende holländer”, 
romantische Oper

lg 20:00 theater lüneburg, 
„das tagebuch der anne 
frank”, Junge Oper

fr 29|05
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Singin‘ in the rain”, musi-
cal

lg 20:00 theater lüneburg, 
„die tage, die ich mit gott 
verbrachte”, Schauspiel

[ausserdem]

online 20:00 mosaique 
lüneburg bei zoom, familie 
in Corona-Zeiten, Zugangs-
link anfordern bei familien-
beraterin marie Wiese, ma-
rie@mosaique-lueneburg.de

online 20:15 salon hansen 
bei dringeblieben.de, You 
tube und Switch, die Salon 
hansen Show. das Weekly 
Wohnzimmer aus dem Sa-
lon hansen, www.salonhan-
sen.com

sa 30|05
[theater]

lg 20:00 theater im e.no-
vum, premiere „Busfahrt 
mit Kuhn”, Jugendtheater

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Singin‘ in the rain”, musi-
cal
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Sudoku Von Punkt zu Punkt

Leckere Fischgerichte Allrounder für den Frühjahrsputz

Auf diesem
 Bild ist noch nicht viel zu erkennen. W

enn D
u 

aber die Punkte der Zahlenreihenfolge nach m
iteinander 

verbindest, w
irst du überrascht sein! W

enn D
u die Zahlen 

schon besser kennst, kannst D
u das auch rückw

ärts pro-
bieren. Viel Spaß!

Die Temperaturen steigen 
und damit kommt wieder 
die Zeit für den Frühjahr-
sputz in Haus und Woh-
nung. Umweltexperten 
raten dabei von allzu viel 
Chemie ab. Nicht für jede 
Art von Schmutz oder 
jede Oberfläche benötigt 
man einen Spezialreini-
ger. Das schont auch den 
Geldbeutel. Ein richtiges 
Allroundtalent für den 
Frühjahrsputz ist bei-
spielsweise naturvergo-
rene Essigessenz wie die 

Frühlingszeit ist Brunch-
Zeit: Die ersten warmen 
Tage des Jahres machen 
Lust darauf, eine schö-
ne Tafel zu decken und 
ausgiebig mit der Familie 
oder lieben Freunden zu 
genießen. Gerne lässt man 
sich mehr Zeit für gute  
Gespräche und leichte 
frühlingshafte Gerichte 
aus der kalten oder war-
men Küche. Fisch und 
Meeresfrüchte gehören in 
jedem Fall zum XXL-Früh-
stück dazu. Wer sich und 

Lösungen Sudoku:

von Hengstenberg. Diese 
wird besonders schonend 
und natürlich hergestellt 
und ist komplett biolo-
gisch abbaubar. Da die 
Essigessenz antibakteriell 
und kalklösend wirkt, lässt 
sie sich vielseitig einset-
zen: für Böden, zum Fens-
terreinigen, zum Säubern 
des Backofens oder um 
lästige Kalkrückstände in 
Bad und Küche zu entfer-
nen. Tipps dazu gibt es 
unter www.hengstenberg. 
de/magazin. djd-mk

seinen Gästen etwas 
Gutes gönnen möchte, 
achtet dabei auf Quali-
tät und die Herkunft der 
Produkte. Costa Meeres-
spezialitäten etwa bieten 
eine große Vielfalt. Alle 
Produkte lassen sich ein-
fach und vielseitig zube-
reiten - egal ob naturbe-
lassen, raffiniert verfeinert 
oder auch kreativ. Für viel 
kulinarische Abwechs-
lung sorgen die Rezept- 
ideen unter der Website 
www.costa.de.        djd-mk

Füllen Sie das Rätselgitter mit den Zahlen 1 bis 9 komplett auf. In jeder Zeile, in 
jeder Spalte und in jedem 9x9 Quadrat dürfen die Zahlen 1 bis 9 aber nur einmal 
vorkommen. Das linke Sudoku ist leicht, das rechte ist schwer.

[ Anzeige ]



unter
wegs

StadtLiChter präSentiert: 

hingUCKer deS mOnatS

vamos-bildermix

lebt von den  
erinnerungen, bis das 
feiern wieder geht –  

die nächste party 
kommt bestimmt…!

(foToS: PAuL VAgT PhoTogRAPhy)
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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?
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handwerk appelliert  
an die verbraucher 

Job &  
karriere

Handwerkliche Versorger und 

Dienstleister dürfen während der 

Ausgangsbeschränkungen in Nie-

dersachsen bis auf wenige Ausnah-

men ihrer Geschäftstätigkeit weiter 

nachgehen. Auch die Aufträge beim 

Kunden dürfen weiterhin erfüllt 

werden. Die Handwerkskammer 

Braunschweig-Lüneburg-Stade ap-

pelliert daher an die Verbraucher, 

den Unternehmen in diesen schwie-

rigen Zeiten die Treue zu halten. 

„Bitte zeigen Sie Ihre Solidarität ge-

genüber den Handwerksbetrieben 

vor Ort! Gehen Sie weiterhin zum 

Bäcker, Fleischer oder Konditor. 

Stornieren Sie keine Aufträge. Die 

Bau- und Ausbaubetriebe sind in 

der Lage, die Abstandsregeln auch 

bei Arbeiten in Wohnungen und 

Häusern einzuhalten“, sagt Präsi-

dent Detlef Bade. Das Handwerk sei 

auch und gerade in dieser schweren 

Zeit ein unverzichtbarer Versorger 

und Dienstleister für Bürgerinnen 

und Bürger sowie Betriebe. „Wir 

appellieren insbesondere auch an 

die öffentliche Hand, Aufträge nicht 

zu stornieren oder zu verschieben, 

sondern im Gegenteil gerade jetzt 

zu vergeben. Schulen und Kitas ste-

hen leer. Dort kann jetzt gearbeitet 

werden.“

  

Wie hart die Corona-Krise das 

Handwerk treffen wird, ist derzeit 

noch nicht abzusehen. Viele der 

rund 28.000 Handwerksbetriebe 

im Kammerbezirk verzeichnen we-

gen des Corona-Virus jedoch bereits 

eine rückläufige Nachfrage. Hinzu 

kommen Lieferengpässe und ver-

unsicherte Mitarbeiter und Kunden. 

„Jeder, der in der gegenwärtigen 

Situation weiter beim Handwerker 

einkauft und Dienstleistungen in 

Auftrag gibt, hilft dabei, Betriebe 

am Leben zu halten und Arbeits- 

und Ausbildungsplätze zu sichern“, 

sagt Bade. (HWK)

WERDEN SIE TEIL UNSERES TEAMS!
Wir suchen:
Maurer m/w/d           Zimmerer m/w/d
Dachdecker m/w/d  Pfl asterer m/w/d

WERDEN SIE TEIL UNSERES TEAMS!
Wir suchen:
3 Maurer m/w/d
3 Zimmerer m/w/d
3 Dachdecker m/w/d
3 Pflasterer m/w/d

Das erwartet Sie:
: ein familiäres Arbeitsumfeld
: ein angenehmes Betriebsklima
: eine leistungsgerechte Bezahlung
: ein sicherer Arbeitsplatz
: geregelte Arbeitszeiten

Kontaktieren Sie uns per 
Mail oder telefonisch:

Dorfstraße 2
29497 Woltersdorf
Tel. 05841-5398
www.mk-bau-gmbh.de
Mk-bau-gmbh@t-online.de

Das erwartet Sie:
ein familiäres Arbeitsumfeld
ein angenehmes Betriebsklima
eine leistungsgerechte Bezahlung
ein sicherer Arbeitsplatz
geregelte Arbeitszeiten

Dorfstraße 2 | 29497 Woltersdorf | Tel. 05841-9798870
www.mk-bau-gmbh.de | Kontakt@mk-bau-gmbh.de



telefonische beratungen 
für unternehmen
Die Industrie- und Handelskammer 

Lüneburg-Wolfsburg bietet Exi-

stenzgründern und Unternehmen 

kostenfreie, telefonische Bera-

tungen an. Die Termine: Unterstüt-

zung beim Erklimmen der nächsten 

Wachstumsstufe oder wirtschaft-

lichen Herausforderungen gibt ein 

Berater der Wirtschaftssenioren 

aus Hamburg am Dienstag, 5. Mai, 

14 bis 17 Uhr, beim Expertentag 

Wirtschaftssenioren. Um die Chan-

cen durch Digitalisierung für kleine 

und mittlere Unternehmen geht es 

beim Expertentag Digitalisierung 

am Mittwoch, 6. Mai, 10 bis 14 Uhr. 

Tipps zur Online-Marketing-Strate-

gie gibt eine Expertin des Berater-

netzwerks Nordostniedersachsen 

am Mittwoch, 13. Mai, 9 bis 12 Uhr, 

beim Expertentag Online-Marketing. 

Beim Expertentag Fördermittel am 

Mittwoch, 27. Mai, 9 bis 12 Uhr, steht 

die Finanzierung von Geschäftsvor-

haben im Mittelpunkt, ein Berater 

der NBank informiert. Wer seine 

Gründungsidee mit einem Berater 

des Wirtschaftssenioren-Netzwerks 

weiter entwickeln möchte, kann 

das beim Expertentag Gründungsi-

dee am Mittwoch, 27. Mai, 13 bis 16 

Uhr. Beim Expertentag Steuern für 

Anfänger am Donnerstag, 28. Mai, 

beantwortet ein Experte von 17 bis 

job & Karriere

verdienstausfall 
durch quarantäne:  
entschädigung online beantragen 

Das Corona-Virus zwingt auch im 

Landkreis Lüneburg viele Menschen 

dazu, vorübergehend zu Hause zu 

bleiben. Weil für sie Quarantäne an-

geordnet wurde, können sie nicht 

zur Arbeit gehen – und damit häufig 

auch kein Geld verdienen. „Für die 

Dauer der Quarantäne besteht An-

spruch auf Entschädigung, sofern 

keine Arbeitsunfähigkeitsbescheini-

gung vom Arzt ausgestellt wurde“, 

erklärt Yvonne Hobro, Fachbereichs-

leiterin Soziales beim Landkreis Lü-

neburg. „Entsprechende Formulare 

können online ausgefüllt und einge-

reicht werden.“ Antragssteller sind in 

erster Linie Arbeitgeber, die sich so 

den bereits ausgezahlten Lohn rück-

wirkend erstatten lassen. Aber auch 

Arbeitnehmer und Selbstständige 

haben die Möglichkeit, einen Antrag 

zu stellen. „Anspruch auf Entschä-

digung besteht ebenfalls für Eltern-

teile, die wegen Kindergarten- oder 

Schulschließungen ihre Kinder im Al-

ter von bis zu zwölf Jahren selbst be-

treuen müssen und deshalb nicht zur 

Arbeit gehen können“, ergänzt Dr. 

Marion Wunderlich, Leiterin des Ge-

sundheitsamts.  Grundlage für diese 

Regelung ist Paragraf 56 des Infekti-

onsschutzgesetzes. Demnach haben 

unter Quarantäne stehende Mitar-

beitende grundsätzlich Anspruch 

auf Verdienstausfallentschädigung, 

gezahlt wird das Nettogehalt. Die 

Kosten erstattet der Landkreis Lü-

neburg, die Anträge müssen inner-

halb von drei Monaten nach Ende der 

Quarantäne beim Gesundheitsamt 

gestellt werden. „Für dieses Verfah-

ren hat der Landkreis Lüneburg eine 

digitale und übersichtliche Plattform 

entwickelt.“ sagt Yvonne Hobro. 

„Dort melden sich die Nutzer an und 

tragen anschließend Informationen 

wie Personalien, Arbeitgeber, Qua-

rantänezeitraum und Gehalt ein.“ Die 

Seite kann über  www.landkreis-lu-

eneburg.de/verdienstausfall  aufge-

rufen werden. Das Gesundheitsamt 

erwartet eine Vielzahl von Anträgen 

und wird sich deshalb auch personell 

darauf einstellen. Dennoch kann es 

gerade zu Beginn zu längeren Be-

arbeitungszeiten kommen. „Dafür 

bitten wir um Verständnis – Infekti-

onsschutz geht im Augenblick vor“, 

so Yvonne Hobro. Allgemeine Infor-

mationen finden Interessierte auch 

auf der Internetseite des Landes Nie-

dersachsen unter  www.niedersach-

sen.de/Coronavirus/hinweise-fur-

berufstatige-185673.html. (LK)

Willkommen beim  

größten Ausbilder der Region!

Azubis gesucht!
Vom Klinikum Lüneburg über die Psychiatrische Klinik Lüneburg bis 
hin zum SaLü bieten wir dir als städtischer Unternehmensverbund 
eine zukunftsorientierte Ausbildung mit attraktivem Gehalt – mehr-
heitlich nach Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – und 
tollen Perspektiven.

gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere

» Elektroniker/in » Fachangestellte/r für Bäderbetriebe » Gärtner/
in » Informatikkaufmann/-frau » Kaufmann/-frau im Gesundheits- 
wesen » Maler/in » Medizinische/r Fachangestellte/r » Operations- 
technische/r Assistent/in » Pflegefachfrau/-mann » Tischler/in

Komm ins Team als:

EINE BAU-STELLE BEI MK BAU GMBH
Wäre das was für Dich?

Eine Ausbildung als Maurer m/w/d
Mit handwerklichem Geschick wird man als Maurer von der Grundsteinlegung 
bis zur Fertigstellung eines Neubaus unverzichtbar. Von der Einrichtung einer 
Baustelle, bis zur Planung und Herstellung von Untergründen, Wänden und De-
cken reicht die Tätigkeitsspanne eines Maurers. Es werden Wände abgedichtet 
und Schalungen hergestellt – in diesem tollen Beruf arbeitet man selbständig, 
egal ob von Hand oder mit der Maschine. 

Wenn Du …
… es abwechslungsreich magst  … zuverlässig bist
…gerne an der frischen Luft bist  … handwerkliches Geschick hast
… dann ist der Ausbildungsberuf Maurer/in genau das Richtige für Dich!

Kontaktiere uns per Mail 
oder telefonisch:

Dorfstraße 2a
29497 Woltersdorf | 
Tel. 0 58 41-9 79 88 70
www.mk-bau-gmbh.de
info@mk-bau-gmbh.de

WERDEN SIE TEIL UNSERES TEAMS!
Wir suchen:
3 Maurer m/w/d
3 Zimmerer m/w/d
3 Dachdecker m/w/d
3 Pflasterer m/w/d

Das erwartet Sie:
: ein familiäres Arbeitsumfeld
: ein angenehmes Betriebsklima
: eine leistungsgerechte Bezahlung
: ein sicherer Arbeitsplatz
: geregelte Arbeitszeiten

Kontaktieren Sie uns per 
Mail oder telefonisch:

Dorfstraße 2
29497 Woltersdorf
Tel. 05841-5398
www.mk-bau-gmbh.de
Mk-bau-gmbh@t-online.de
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19 Uhr Fragen zu den Herausforde-

rungen einer Unternehmensgrün-

dung. Anmeldung nur online unter 

www.ihk-lueneburg.de/experten-

tage. Anmeldeschluss jeweils don-

nerstags vor dem Expertentag. In-

fos: Ina Schmidt, Tel. (0 53 61) 29 54 

- 24 (ina.schmidt@ihklw.de). (IHK)



pastewka 10
Die finale Staffel der Kult-Comedyserie „Pas-

tewka” erfährt in jeder Hinsicht einen würdi-

gen Abschied: Nachdem schon Staffel 9 den 

Rekord von Staffel 8 auf Prime Video einstel-

len konnte, legt die finale Season noch einen 

drauf. „Pastewka” ist die derzeit meistgese-

hene Comedyserie auf Prime Video in Deutsch-

land und Österreich. 

MySpass, ein Label der BRAINPOOL Artist & 

Content Services GmbH, veröffentlicht zusam-

men mit der AL!VE AG alle zehn neuen Folgen 

der mehrfach preisgekrönten Comedy-Serie 

ab dem 30. April auf DVD, Blu-ray und auch 

als Download bei iTunes und Amazon Instant 

Video. 

Als krönender Abschluss ist im Bonusmate-

rial neben den legendären Outtakes und den 

irrwitzigen Audio-/Videokommentaren mit 

Anke Engelke und Michael Kessler die Pastew-

ka-Doku „Der letzte Trip“ zu finden. Hierin be-

gibt sich Bastian Pastewka, gemeinsam mit 

Weggefährten wie Hugo Egon Balder, Henning 

Krautmacher, Anke Engelke und Michael Kess-

ler, auf eine nostalgische Reise im roten Saab. 

Gespickt mit Erinnerungen aus 15 Jahren „Pas-

tewka“ wird es eine sehr komische, aber auch 

bewegende Abschiedstour... 

stadtlichter   verlost zwei DVDs mit der 

zehnten und finalen Staffel der Comedy-Serie 

„Pastewka”. Dafür einfach folgende Frage be-

antworten: Wie ist der Titel der im Bonusma-

terial der DVD enthaltenen Pastewka-Doku? 

Die richtige Lösung mit dem Stichwort „Pas-

tewka” bis zum 15. Mai per E-Mail an gewin-

nen@stadtlichter.com schicken. (JVE)

interview: 
Julia vellguth
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Bernd Stelter

herr stelter, ihr neues programm heißt „hurra, 
ab montag ist wieder wochenende!” worum geht 
es darin?
Wenn man Montagmorgen in ein Auto steigt 

und das Radio anschaltet, brüllt einen spätestens 

nach dem dritten Lied ein widerlich gut gelaunter 

Radiomoderator an, mit den Worten: „Ja Freunde, 

Montag, das ist nicht unser Tag, aber nur noch fünf 

Tage, dann ist Wochenende!“ Dann denke ich im-

mer, hat der sie nicht mehr alle. Wenn der keinen 

Bock hat, Radiomoderator zu sein, soll er doch Fri-

sör werden, die haben montags zu. Wir dürfen nicht 

aufs Wochenende warten, wir müssen jeden Tag 

genießen. Gerade heute ist das wichtig. 

sie stehen seit mehr als 30 Jahren auf der bühne. 
was hat sich im kabarett für sie in dieser zeit 
verändert?
Früher war Kabarett politisches Kabarett à la Lach- 

und Schießgesellschaft oder Kommödchen. Heute 

ist es vielschichtiger. Und es gibt auf den Bühnen 

den großen Bereich Comedy, zwei Stunden mit 

einem Mikrofon über die Bühne rennen und irgend-

was erzählen, Hauptsache, es ist lustig. Das würde 

mir allerdings nicht reichen.  

wie gelingt es ihnen, ihre fangemeinde über so 
viele Jahre bei der stange zu halten?
Ich glaube, ich habe mich immer weiterentwickelt, 

mich immer wieder neu erfunden. Es sind viele lei-

se, nachdenkliche Töne dazugekommen. Ich möch-

te nie ein „Best of-Programm machen“, denn vor 

stadtlichter im gespräch mit ...

… kabarettist  
bernd stelter

30 Jahren hatte ich superlustige Geschichten über 

meine zwei und vier Jahre alten Kinder. Soll ich das 

immer noch machen, wenn ich zwei und vier Jahre 

alte Enkel habe? Ich will auf der Bühne authentisch 

sein. Darum geht’s! 

welche rolle spielt in ihren programmen die mu-
sik?
In einem Lied kann man in drei Minuten eine Ge-

schichte erzählen, das wäre in einem Prosa-Text 

nicht möglich. Lieder sind viel emotionaler, Lieder 

können mich ans Herz packen, sie können mich an-

rühren, mich lachen und weinen lassen. Und alles 

das muss ein Programm bieten. Zwei Stunden im 

Theater sitzen und nur lachen ist langweilig.  

sie sind seit gut 30 Jahren auch im kölner karne-
val aktiv. was ist für sie das besondere am kar-
neval?
Im Karneval machen wir Deutschen etwas, wofür 

wir eigentlich gar kein Talent haben. Rausgehen, 

Leute treffen, Lachen, Singen. Aber ich bin eben 

Westfale und kein Kölner. Das merkt man schon. 

Der Kölner heult Rotz und Wasser, wenn es vorbei 

ist. Ich finde, Aschermittwoch ist auch ein toller 

Tag. Denn dann geht die Tournee wieder los! 

termin: „hurra, ab montag ist wieder wochen-
ende!”, samstag, 19. dezember, 20 uhr, stadthal-
le winsen (ersatztermin für den 18. april, bereits 
erworbene karten behalten ihre gültigkeit), kar-
ten: vvk ab 36,55 €

verlosung!



der bezirks-
schornsteinfeger

An einem Freitag, den 13., sind Glücksbrin-

ger wie Schornsteinfeger besonders gefragt. 

Und Matthias Ritter wird Freitag, den 13. 

März gewiss als persönlichen Glückstag in 

Erinnerung behalten. Er erhielt an diesem 

Tag von Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich 

Mädge die Ernennungsurkunde zum bevoll-

mächtigten Bezirksschornsteinfeger für den 

Kehrbezirk I.

 

Ritter ist seit dem 1. April für den westli-

chen Teil Lüneburgs mit den Stadtteilen 

Mittelfeld und Oedeme zuständig. Der Vater 

von zwei Kindern hat seine Ausbildung zum 

Schornsteinfeger in Bremen absolviert. 

Von 2004 bis 2009 hat er bereits als Schorn-

steinfeger in Lüneburg gearbeitet, zuletzt 

war er als bevollmächtigter Bezirksschorn-

steinfeger im Bereich Bad Bevensen tätig. 

Ritter tritt im Kehrbezirk I die Nachfolge von 

Jürgen Bomberka an, der im April in den Ru-

hestand gegangen ist.

 

Der „bevollmächtigte Bezirksschornsteinfe-

ger” bezeichnet die ehemalige Funktion des 

„Bezirksschornsteinfegermeisters”. Kehr-, 

Überprüfungs- und Messtätigkeiten stehen 

seit 2013 im freien Wettbewerb und dürfen 

auch von anderen zugelassenen Betrieben 

als dem zuständigen Schornsteinfeger aus-

geführt werden. Hoheitliche Aufgaben wie 

etwa Feuerstättenschau, das Führen der 

Kehrbücher sowie Abnahmen von Neuanla-

gen dürfen ausschließlich von bevollmäch-

tigten Bezirksschornsteinfegern ausgeführt 

werden. (JVE)

Jetzt kostenlos mini abgeben unter

www.stadtlichter.com

EuER mINI

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

Einbauküche, Fahrstuhl, Garage mögl.
von privat zu vermieten,

in Lüneburg, Winsen / Luhe, Adendorf,
Reppenstedt, Hitzacker (Elbe) u. a.

Gratisprospekt: Tel.: (0 58 62) 9 75 50
www.peter-schneeberg.de

grüße

Hallo Brigitte, alles 
Gute zum Geburts-
tag, verbunden mit 
der Hoffnung, bald 
wieder unbeschwert 
durch Lüneburg bum-
meln zu können. Dein 
Schatz

Hey Joey, Du hast 
tatsächlich nur noch 
eine Runde mit einer 
„Zwei“ vorn! Alles 
Liebe zu Deinem Ge-
burtstag! Hoffen, 
dass er nicht auch der 
Seuche zum Opfer 
fällt! H&A.

Für die Freizeitge-
staltung im Bereich 
Schönheit suche ich 
eine platonische 
Freundin mit dem-
selben Interes-
se. Raum Lüneburg 
und Umgebung. Bitte 
nur anrufen (kein 
SMS-Dialog): 01 60 – 
92 74 72 43

Liebe Claudia, wir 
wünschen Dir einen 
wunderschönen Ge-
burtstag, und viel-
leicht darfst Du ja so-
gar bis dahin schon 
ein paar Leute einla-
den?! Wir feiern das 
mit ganz viel Sekt 
nach! H & J

Mein Liebster, ver-
giss nie: Zusammen 
sind wir die Welt! 
Deine Astronautin

Mein schöner Mann, 
bald geht es los und 
dann kann uns nichts 
und niemand mehr 
aufhalten…!

Hallo Günni, wir gra-
tulieren herzlich zum 
Geburtstag und freu-

en uns alle ganz doll 
aufs Schüsseln! Dei-
ne Nachbarn…

Mein Schatz, Hidden-
see ist noch nicht 
verloren – die Hoff-
nung stirbt zuletzt! 
Meckpomm, wir 
kommen!

Ich möchte mich bei 
meinen Mitmen-
schen bedanken, die 
Ersatzpolizei spielen 
und für Recht und 
Ordnung sorgen. 
Danke, dass sie mich 
auf den rechten Weg 
gebracht haben.

Einsfuffzig ist mir 
deutlich zu viel. Es 
wird endlich Zeit, 
Dich mal wieder or-
dentlich in den Arm 
nehmen zu dürfen. 
Schmacht… Deine 
Patti

Mit Euch ist zuhause 
bleiben das Aller-
schönste! Danke an 
meine drei Männer, 
dass ich Euch habe. 
Momju

Einen lieben Dank an 
meine Mädels für die 
schönen Blumen. Sie 
stehen auf meinem 
Balkon und machen 
diesen noch gemüt-
licher und bunter!

Svenni, gib endlich 
Gas, wenn Du mich 
magst! Ich weiß lang-
sam nicht mehr, wie 
ich es Dir sagen soll, 
und wer bleibt schon 
ewig frisch? Also trau 
Dich endlich raus aus 
Deinem Schnecken-
haus. Franzi

Mein kleiner Bär, ich 
wünsche Dir alles Lie-
be zum Geburtstag, 
hoffentlich be-

minis & co.

kommst Du in der 
Schule einen Ge-
burtstagssaft!

Liebe Betti, vielen 
Dank, dass Du immer 
so lieb an mich 
denkst und alle Be-
sorgungen tätigst, 
die gerade anfallen. 

Glückwunsch Kili, ich 
hoffe doch, Du hast 
die Chance auf eine 
Reise zum Sandhau-
fen. Gruß, Sali

An meine lieben El-
tern, Ihr macht das 
toll mit den ganzen 
Einschränkungen. Es 
ist schön, Eure gute 
Laune zu spüren…! 
Wir holen alles nach, 
was ausgefallen ist.

Liebe Mama, lieber 
Burkhard, haltet 
durch, bald geht es 
bestimmt wieder 
raus ins Leben, und 
Ihr könnt dann an der 
See die Seele bau-
meln lassen.

BR und PR, immer 
gern genommen. Su-
personnige Grüße 
achtern Diek. HL.

Liebe wichtige Nach-
barschaft, alle Emp-
fehlungen gelten 
auch für Euch, und 
Ihr habt immer die 
Bude voll…uns fehlen 
die Worte!

Zum Geburtstag un-
seren herzlichen 
Glückwunsch, liebe 
Jessi… und die aller-
besten Wünsche für 
Dein „faires“ Projekt! 
Das wird! RN & HE

Liebe Corinna, es ist 
schöner denn je, sich 
mit Dir im Park und 
an der frischen Luft 
auszutauschen, wir 
sollten das beibehal-
ten! Dein Läster-
schwein

Liebste Sista, dass 
Du nun Deinen 40. 
Geburtstag alleine 
feiern musstest, tut 
mir so unfassbar leid! 
Videochatten ist ein-
fach nicht das Gleiche 
wie geknuddelt wer-
den ... Lieb Dich!

Habe mich beim Ein-
kaufen noch nie  
soooo sicher gefühlt. 
Danke an die freund-
lichen Wachleute vor 
meinem Lieblings-
Edekaner. Maren 
Seibel

wohnen

Winsener Marsch, 
Elbmarsch + Umge-
bung, Bürokauffrau, 
62 J. sucht 2-3-Zim-
merwohnung mit 
Balkon oder Garten 
bis 600 € warm. Tel. 
01 76 – 32 03 50 36.

lüneburger 
geSichter
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liebste freizeitbeschäftigung zu corona-
zeiten: Garten (also auf der Liege darin…)

darauf freue ich mich nach der corona-
krise am meisten: Alles wieder spontan 

tun zu können, Freunde treffen, in der City 

bummeln, ins Café setzen, an die See fahren 

– auf die Leute, die ihre neuen Mauern im 

Kopf schnell wieder einreißen können…

liebste freizeitbeschäftigung zu 
corona-zeiten: Gartenarbeit

darauf freue ich mich nach der 
corona-krise am meisten: Feiern!
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wir lassen die

GEDANKENsplittern …

liebste freizeitbeschäftigung zu 
corona-zeiten: Tischtennis mit 

meinem Sohn, abends Seriengucken

darauf freue ich mich nach der 
corona-krise am meisten: Ohne 

Abstand meine Eltern zu besuchen!

liebste freizeitbeschäftigung 
zu corona-zeiten: Mit den Hun-

den meiner Töchter spielen
darauf freue ich mich nach der corona-
krise am meisten: Auf weniger Freizeit

liebste freizeitbeschäftigung zu corona-
zeiten: Stand-Up-Paddling auf der Ilmenau 

darauf freue ich mich nach der corona-
krise am meisten: Unbeschwert alle meine 

Freunde wieder zu sehen, im Kaffee zu sit-

zen, mit dem Bulli an die See zu fahren.

liebste freizeitbeschäftigung zu corona-
zeiten: Nähen, Zeichnen und Fotografieren

darauf freue ich mich nach der 
corona-krise am meisten: Darauf, 

meine Freunde zu umarmen!

liebste freizeitbeschäftigung zu corona-
zeiten: Pflege der Blumen auf dem Balkon 

und der Fensterbank. Dazu gehört die stän-

dige Beobachtung der Kirschbaumblüte, vom 

Beginn bis zum Ende. 

darauf freue ich mich nach der corona-krise 
am meisten: Ab an die Nordsee und nur an 

die Nordsee. Ich vermisse wirklich das herr-

liche Reizklima. Hoffentlich – ich bin Camper 

– liest das meine Kurverwaltung in Dorum.

Bei allen verlosungen in diesem Heft ist die Teilnahme nur per Mail möglich (gewinnen@stadtlichter.com). Die Gewinner werden stets unmittelbar nach Einsendeschluss schriftlich/per Mail benachrichtigt. 

hinweis gem. dsgvo: Die erhobenen Daten werden nur zur Ermittlung der Gewinner genutzt und nach Abschluss der jeweiligen Aktion/Gewinnübergabe gelöscht.

genderhinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Menschen aller Geschlechter mögen sich gleichermaßen angesprochen fühlen.
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Das  Magazin  für  Lüneburg ,  Uelzen  +  Wins en  |  Juni  2018  |   Unb ezahlb a r !
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DAS PROGRAMMHEFTSTADTFESTLÜNEBURG14. bis 17. Juni 2018

Mein 
Stadtfest-Guide

LIEGT BEI
LIEGT BEI

202020 3232

HIGHLIGHTS UELZEN

4848

INTERVIEWVERLOSUNG

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

AUSGEZEICHNET 
Einer der besten Škoda-Partner Deutschlands | 5
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Das Magazin für Lüneburg, Uelzen + Winsen |  Juli / August 2018  |  Unbezahlbar!
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VERLOSUNG
242424

VERLOSUNGVERLOSUNGVERLOSUNGVERLOSUNG

15
JAHREJAHREJAHREJAHREJAHREJAHREJAHRE

+++ LÜNEBURGS MEISTGELESENES STADTMAGAZIN +++ IMMER DAS VOLLE PROGRAMM +++ 
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Das 
 für  Lüneburg,  Uelzen + Winsen |  2003-  2018  |   Unb ezahlb ar!

stadtlichterlichter 2003
BIS

2018

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

IM SCHLAF IM SCHLAF 
GESUNDE ZÄHNEGESUNDE ZÄHNE
In der Praxis Am Sande | Seite 5
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Das Magazin  für Lüneburg, Uelzen + Winsen |  September 2018  |  Unbezahlbar!
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SÜLFMEISTERTAGE

2828

HIGHLIGHTS LÜNEBURGOKTOBERFEST

Werben Sie in:

…das meistgelesene 
Veranstaltungsmagazin 
für Lüneburg, Winsen 

und Uelzen! 

14.000 Exemplare. 
IVW-geprüfte Auflage. 

Kostenlos an über 
360 Vertriebsstellen.

Virtuell in den Stadtlichtern blättern unter 
http://www.stadtlichter.com/magazin/

facebook: Stadtlichter Das Magazin

stadtlichter  



21385 Amelinghausen
Lüneburger Straße 22
(0 41 32) 91 44 - 0

21339 Lüneburg
Hamburger Straße 8
(0 41 31) 2 23 37 - 0

21423 Winsen/Luhe
Osttangente 206
(0 41 71) 78 81 18 - 0www.plaschka.com

Seit 70 Jahren
entspa�t bei Plaschka


