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ereignisse, erst im negativen, nun zum glück 

auch schon wieder im Positiven. also lasst uns 

gemeinsam mit genügend Distanz die steigende 

Zahl der Dinge genießen, die wieder möglich 

sind. Darunter insbesondere die Freizeitaktivi-

täten, die kreativen ideen der kulturschaffen-

den, die köstlichen und geselligen angebote der 

heimischen gastronomen.

in diesem sinne wünschen wir euch einen schö-

nen und coronafreien Monat juni – bleibt gesund 

und munter!

eure stadtlichter

Editorial

ja, zugegeben, das shoppen mit Maske macht 

(noch) nicht so richtig spaß, aber so langsam ge-

wöhnt man sich dran. und für den notfall haben 

wir sogar schon die einmal-Papierversion zwi-

schen den geldscheinen deponiert… wir wollen 

ja schließlich nicht schon an der security hängen 

bleiben. etwas, was schon zu Disco-Zeiten prima 

geklappt hat, soll nun nicht beim brötchen holen 

scheitern.

Man kann dem Maskenball auch eine sympa-

thische Variante abgewinnen, denn was ist 

schöner, als leute, die man trotz Maske erkannt 

hat, beim einkauf mit namen zu begrüßen – um 

sie dann im regen stehen zu lassen, weil sie uns 

auf die schnelle gar nicht erkannt haben. Übri-

gens, sollte euer gegenüber mal ein vermeint-

lich asiatisches aussehen haben, so liegt‘s nicht 

etwa an der in china hergestellten Maske, son-

dern an seinem lächeln unter der Maske… pro-

biert es mal vor eurem spiegel. so kann man sich 

das Dilemma versüßen und wieder neuen spaß 

beim einkaufen gewinnen… 

Dass wir so langsam wieder zu mehr normalität 

zurückgekehrt sind, lässt sich besonders daran 

erkennen, dass sich schon wieder staus auf den 

Zufahrtsstraßen bilden und die touris wieder 

um die ecken schauen – wenngleich auch noch 

zaghaft. 

 

am 16. März gab lüneburgs landrat den ersten 

am coronavirus erkrankten bekannt, kurz vor 

Druck dieses Magazins am 22. Mai kam von ihm 

die erlösende botschaft „Der landkreis lüne-

burg ist coronafrei“, hat also keinen aktuell er-

krankten mehr.  gleichwohl sind die immensen 

auswirkungen der Pandemie, der stillstand des 

öffentlichen lebens in nahezu allen bereichen, 

zu spüren – viele leiden, viele werden auf der 

strecke bleiben. nicht wegen der einschrän-

kungen, sondern wegen der in schwere und Ver-

breitung nicht einzuschätzenden krankheit. 

 

Mit aller gebotenen Vorsicht arbeiten auch wir 

weiter daran, den Wunsch unserer leser nach 

information, unterhaltung und abwechslung 

zu bedienen – gleichwohl überholen uns trotz 

sorgfältiger themenauswahl immer wieder die 

Masken-
ball
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Titelthema

Washfixx im gewerbegebiet goseburg ist seit 

sieben jahren die adresse für Fahrzeugauf-

bereitung in lüneburg und umgebung. Der 

betrieb übernimmt für Händler genauso wie 

für Privatkunden die fachmännische innen- 

und außenreinigung von Fahrzeugen. bei der 

professionellen innenraumreinigung mit tro-

ckeneismaschine werden weder Wasser noch 

chemikalien verwendet, so dass sie zum einen 

umweltschonend und zum anderen gut ver-

träglich für allergiker ist. Die professionelle au-

ßenreinigung umfasst lackpflege und Politur, 

zusätzlich werden auch lackversiegelung und 

imprägnierungen angeboten.

Die autoexperten von Washfixx übernehmen 

auch die professionelle Dellenentfernung 

ohne neulackierung – ein angebot, das gera-

de für die rückgabe von leasing-Fahrzeugen 

interessant ist, denn bei leasing-Firmen sind 

Dellen und kleine beulen oft mit hohen kosten 

verbunden. 

Für mittelgroße unternehmen übernimmt 

Washfixx zudem die Fuhrparkpflege und küm-

mert sich außerdem um die entfolierung von 

Fahrzeugen für den Verkauf oder als leasing-

rückläufer. Die Werbefolien werden schonend 

mit dem Heißluftfön entfernt, so dass meist 

anschließend nur noch eine Politur nötig ist. 

profis für  
gepflegte autos
Washfixx reinigt professionell  
fahrzeuge von innen und außen

Für die Zeit der aufbereitung steht ein Werk-

stattersatzwagen zum ausleihen zur Verfü-

gung. Die Halle am neuen standort in der gose-

burg ermöglicht übrigens auch das aufbereiten 

und die Handwäsche größerer Fahrzeuge wie 

Wohnmobile, transporter, sprinter, kleinbusse 

mit aufbauten sowie Wohnwagen und boote. 

Möglich ist dies bis zu einer Fahrzeughöhe von 

2,95 Metern. 

Für den Dienstleister rund um die professio-

nelle Fahrzeugaufbereitung, nanoversiege-

lung, ozonbehandlung und ausbeulen ohne 

lackieren stehen die Qualität der arbeit und 

die Zufriedenheit der kunden an erster stelle. 

aus diesem grund konnte Washfixx im lauf der 

jahre zahlreiche Firmen und Privatpersonen als 

zufriedene stammkunden gewinnen. (jVe)

reisenhauer e. k.
bessemerstraße 8 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 7 99 77 40 · www.washfixx.de
Mo-fr 8-17 uhr, termine auch 

nach vereinbarung
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Wenn die kirMes  
stillsteht
die adendorfer schaustellerfaMilie voß bangt uM ihre zukunft

Leute



Leute
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familie voß ist in dieser Jahreszeit norma-
lerweise nicht zu hause. für die schaustel-
ler wäre jetzt hochsaison. doch wegen der 

corona-pandemie können sie bis mindestens 
anfang september nicht arbeiten. 

„ich bin so durcheinander, dass ich nicht einmal 

weiß, wo wir jetzt gerade wären”, so Paul Voß. 

Mitte März wäre für die schaustellerfamilie die 

saison losgegangen, dann wären sie mit ihren 

lastwagen mitsamt greifer-automaten nach 

Hamburg gefahren, um ihr geschäft für den 

Hamburger Frühlingsdom aufzubauen, der am 

27. März beginnen sollte. Doch dann kam das co-

ronavirus, und alles wurde anders. „als wir vom 

Verband gehört haben, dass der Frühlingsdom 

ausfällt, ist für uns schon eine Welt zusammen-

gebrochen”, erzählt Peggy Voß. „Wir hatten ge-

hofft, den Dom mit besonderen Hygienemaßnah-

men noch hinzubekommen.” schon während der 

ausgefallenen 31 spieltage des Doms hofften die 

schausteller, ihre saison nur etwas verspätet be-

ginnen zu können. „Wir hatten das thema jeden 

tag im kopf, hofften auf Mai, auf kleine Veran-

staltungen” so Paul Voß. 

Dass Mitte april von bund und ländern alle 

großveranstaltungen bis zum 31. august unter-

sagt wurden, ist für die schausteller eine katas-

trophe. Familie Voß arbeitet in der regel von 

März bis Weihnachten, je nach Fest mit greifer-

automaten, crepesstand oder schwenkgrill. auf 

dem Weihnachtsmarkt in lüneburg fällt am 23. 

Dezember gewöhnlich die letzte klappe. Doch 

durch das Verbot fällt nun mindestens mehr als 

die Hälfte ihres jahreseinkommens weg. Die Zeit 

der coronakrise bedeutet für sie eine achterbahn 

der gefühle. „einen tag ist man optimistisch, und 

den nächsten will man manchmal gar nicht auf-

stehen”, so Peggy Voß. sie hofft auf lockerungen 

zum september, damit sie irgendwie durch den 

Winter kommen. „Das oktoberfest in lüneburg 

wäre das erste für uns. aber wir wissen noch 

nicht, wie die leute dann weggehen und geld 

ausgeben, sie müssen sich ja erst daran gewöh-

nen”, meint Paul Voß.

Die Familie hat Verständnis für die absagen der 

großveranstaltungen. „gesundheit geht natürlich 

vor. aber kleinere Veranstaltungen wie schützen-

feste oder Dorffeste wären vielleicht gegangen”, 

meint Peggy Voß, „für die gastronomie gibt es ja 

auch regelungen.” ihr und ihrem Mann fällt es 

zunehmend schwer zu verstehen, dass sie ihre ar-

beit komplett einstellen müssen. „Das Verständ-

nis hört langsam auf”, sagt sie. 

viel zeit zu viert
nicht nur Paul und Peggy Voß (beide 42) wohnen 

zurzeit dauerhaft in ihrem Wohnwagen auf dem 

betriebsgrundstück im gewerbegebiet in aden-

dorf, auch ihre kinder Henry (14) und Helene (12), 

die die schule am katzenberg besuchen, sind seit 

Mitte März zu Hause. Für die vierköpfige Familie 

heißt das: Hausaufgaben auf engem raum, arbei-

ten auf dem gelände und ungewöhnlich viel Zeit 

zu viert. „Meine Frau managet jetzt alles mit der 

schule, denn die kinder haben tausend Fragen”, so 

Paul Voß. auf dem Plan stehen nun plötzlich rad-

touren, sport und grillen mit der Familie. „Für uns 

als Familie ist das natürlich schön, wir kommen 

ja sonst nicht dazu”, sagt der Familienvater. „ich 

kann mich auch schon mal in ruhe hinsetzen, aber 

sobald die sonne scheint, denken wir: Heute hät-

ten wir schön geld verdienen können. Wenn man 

bedenkt, wie der april war und wir waren zu Hause, 

dann brennt einem das Herz.”

stillstand kennt die schaustellerfamilie nicht. Die 

eltern und ihre kinder nutzen die Zeit, um ihren 

crepesstand auf Vordermann zu bringen, der ge-

wöhnlich in der Winterzeit auf Märkten ebenso 

zum einsatz kommt wie ihr markanter schwenk-

grill mit Weihnachtspyramide. renovierungsar-

beiten laufen normalerweise nebenher, während 

das geschäft an anderer stelle brummt – nun 

kann die ganze Familie mit anpacken. ein aspekt, 

den Paul Voß durchaus auch positiv bewertet. 

„Vor allem unser sohn weiß manchmal gar nicht, 

was es bedeutet, schausteller zu sein. Die kinder 

sind ja sonst in der schule, und wir haben Perso-

nal, das uns hilft, an den Hütten was zu machen. 

Durch diese Zeit hat gerade unser sohn sehr viel 

gelernt, was Werkzeug und Material angeht”, er-

klärt er. ihre tochter Helene sei da anders, habe 

schon immer das geschäft mehr durchblickt.F
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homeschooling im Wohnwagen (v.l.): 
helene, henry, peggy und paul voß



Leute

Zwar gab es auch für Familie Voß eine corona-so-

forthilfe für die laufenden betriebskosten – doch 

auch diese ist bereits aufgebraucht. Die Familie 

spart nun, wo sie kann, lebt von kleinen rückla-

gen. noch im vergangenen jahr hatten sie neue 

greifer-automaten angeschafft, viel geld inves-

tiert. kredite müssen nun zurückgezahlt werden. 

einen laster wollten sie neu lackieren lassen, 

hatten über die Vergrößerung ihres grundstücks 

nachgedacht, doch das können sie jetzt verges-

sen. stattdessen hat Familie Voß mehrere laster 

abgemeldet und Versicherungen auf eis gelegt. 

auch auf reisen, wie sie sie normalerweise im ja-

nuar oder Februar machen, um mal zu viert weg-

zukommen, müssen sie wahrscheinlich in den 

nächsten jahren verzichten. ihren rumänischen 

saisonarbeitern mussten sie vorerst absagen – 

auch diese wissen nun nicht, wie sie über die run-

den kommen sollen. Zudem mussten sie bei ihren 

lieferanten bestellungen stornieren, zum bei-

spiel von Plüschtieren für die greifer. „nun haben 

wir natürlich auch angst, dass unsere Zulieferer 

pleite gehen”, so Peggy Voß.

hoffen auf den  
rettungsschirM
in der krise wird für die schausteller deutlich, 

dass die jeweilige branche entscheidend dafür 

ist, wie sie jetzt über die runden kommen. „Wir 

haben von kollegen gehört, die ihre buden an der 

tankstelle oder vor dem supermarkt aufgestellt 

haben, aber einen crepes kann man nicht gut 

mitnehmen, er muss ja warm sein”, so Paul Voß. 

ihre greifer können sie ebenfalls nicht einfach ir-

gendwo aufstellen. genauso geht es den karus-

sellbetreibern. alle schausteller hoffen nun auf 

einen rettungsschirm von der regierung.

krisen wie diese kannte Familie Voß bisher nicht. 

„Meine Mutter hat erzählt, selbst im krieg durfte 

man seine buden noch aufbauen”, berichtet Peg-

gy Voß. „sie hat nicht geglaubt, dass sie mit 80 

noch mal stubenarrest bekommt.” Die schaustel-

lerkollegen in ihrem lüneburger Verband stehen 

im regelmäßigen kontakt. „Die stimmung ist 

überall am boden”, so Paul Voß. Für das ehepaar 

bedeutet der ausfall der arbeit nicht nur einen 

hohen finanziellen Verlust. „als schausteller mi-

schen sich das private leben und die arbeit, denn 

das leben findet ja den ganzen tag auf dem Fest 

statt. uns fehlen auch die ganzen Freunde und 

bekannten”, meint Peggy Voß.

sollte es keinen rettungsschirm für die schau-

steller geben, fürchtet Familie Voß um das aus-

sterben ihres gewerbes. „Wir reden nicht nur über 

die kirmes, sondern über ein großes stück kul-

tur”, meint Paul Voß. „Das karussell ist 400 jahre 

alt und muss sich immer weiter drehen”, ergänzt 

seine Frau. „Das Volksfest ist ein antidepressi-

vum für die gesellschaft, und es ist ja auch unsere 

berufung, den leuten Freude zu bringen. es wäre 

also auch wichtig für die gesellschaft, dass es 

weiter geht, vom Finanziellen ganz abgesehen.”

als schausteller  
geboren
Paul und Peggy Voß stammen beide aus lüne-

burger schaustellerfamilien. schon ihre Mütter 

waren Freundinnen, lernten sich im krankenhaus 

kennen, als Paul und Peggy geboren wurden. Die 

beiden kannten sich bereits als kinder, verloren 

sich aber aus den augen, als Pauls Mutter mit 

ihm nach kassel zog. seine großeltern betrieben 

ein karussell und einen Zuckerwattestand. Mit 20 

jahren traf er Peggy auf dem Weihnachtsmarkt in 

lüneburg wieder, und sie wurden ein Paar.

auch wenn es heute nicht mehr selbstverständ-

lich ist, übernehmen gewöhnlich die kinder von 

schaustellern den elterlichen betrieb. „schaustel-

ler ist ja kein beruf, da wird man reingeboren”, 

meint Peggy Voß. „es ist selten, dass man einen 

anderen beruf erlernt.” auch für ihre kinder ist 

schon klar, dass sie später schausteller werden 

wollen. „unsere tochter hat es im blut, sie ist ge-

borene schaustellerin und hat das schon total im 

blick. sie ist geprägt durch unseren beruf.”

Paul und Peggy Voß sind „kirchturmreisen-

de”, das heißt, sie reisen mit ihrem geschäft in 

einem relativ kleinen radius rund um ihr Zuhau-

se. gearbeitet wird auf Festen in nicht mehr als 

80 kilometern entfernung, ausnahmen bilden 

Paderborn und cuxhaven. Durch den kleinen ra-

dius sind die eltern regelmäßig zwischendurch in 

8  |  juni 2020  |  www.stadtlichter.com
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adendorf, wohnen dort sogar, wenn die Märkte 

nah dran sind. aus diesem grund können ihre 

kinder eine feste schule vor ort besuchen und 

bei Peggys eltern wohnen, wenn sie nicht da 

sind. 

noch lange nichts 
norMal
Weil Pauls Mutter nach der trennung von seinem 

Vater in einem großen radius reiste, kam er als 

grundschüler in eine Pflegefamilie in kassel, wo 

er zehn jahre lang unter der Woche lebte. seine 

Mutter sah er an den Wochenenden, seine groß-

eltern besuchten ihn oft. neben der Pflegefamilie 

war für schausteller früher auch die beschulung 

im internat eine alternative, doch beides ist nicht 

mehr so verbreitet. Peggy, die zunächst in aden-

dorf zur schule ging und bei ihrer großmutter 

lebte, wenn ihre eltern unterwegs waren, reis-

te nach dem tod ihrer oma mit den eltern mit 

und besuchte so fünf bis sechs schulen im jahr. 

Doch nicht alle schulen waren gut, der ständige 

Wechsel schwierig. um für mehr kontinuität im 

schulalltag zu sorgen, bildeten die schaustel-

lerkollegen schließlich Fahrgemeinschaften und 

brachten ihre kinder zum beispiel vom Ham-

burger Dom jeden Morgen zu ihren schulen im 

landkreis lüneburg. „alle kinder waren im ver-

schiedenen alter und in verschiedenen schulen”, 

erinnert sich Peggy Voß, die ab der 7. klasse wie-

der fest in adendorf zur schule ging.

auch wenn ihre kinder ab juni wahrscheinlich wie-

der eingeschränkt zur schule gehen können, wird 

für Familie Voß noch lange nichts wieder normal 

sein. „Wir waren die ersten, die eingesperrt wur-

den und sind die letzten, die freigelassen wer-

den”, meint Paul Voß schmunzelnd. ihm ist be-

wusst, dass es hätte schlimmer kommen können: 

„Wir haben hier trotz allem nichts auszustehen. 

Wir können viel raus, alle machen viel sport, und 

es ist für uns keine umstellung, immer zusam-

men zu sein.” (jVe)

SEI EIN LOKAL

HELD!
Unterstütze jetzt Deinen Lieblingsladen.
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sparkasse-lueneburg.de

Wenn man gefördert
werden möchte.

Für DAS TUT GUT. suchen wir auch

dieses Jahr wieder Projekte, die
unterstützt werden möchten. Reichen
Sie Ihr Projekt vom 08.06.2020 bis zum
17.07.2020 ein. Weitere Informationen 
finden Sie unter: 
www.sparkasse-lueneburg.de

Projekte einreichen
ist einfach. 

DAS TUT GUT.-Gewinner 2017:
„Schulimkerei an der Hanseschule Oedeme“ 

Von Heimvideos über lesungen und kleine kon-

zerte bis hin zur Vorstellung des neuen spiel-

plans: Das theater lüneburg bleibt trotz der 

einstellung des spielbetriebs online weiterhin 

sehr präsent. und die resonanz ist unglaublich: 

allein die „studio theater lüneburg @home“-

Videos, in denen theaterschaffende einblicke 

neues aus deM
theater 
lüneburg

in die Zeit in den eigenen vier Wänden gaben 

und künstlerische beiträge zeigten, wurden 

über 100.000 Mal aufgerufen. auch die Mikro-

lesungen des schauspielensembles und die Mi-

nikonzerte der sänger des theaters erfreuten 

sich sehr großer beliebtheit.

Voraussichtlich in der ersten juni-Woche verab-

schiedet das theater virtuell die Produktionen, 

die eigentlich seit März ihre letzte Vorstellung 

gefeiert hätten. Welche stücke für die spielzeit 

2020/21 geplant sind, erfahren die Zuschauer 

ab circa 10. juni in der neuauflage des „studio 

theater lüneburg“. chefdramaturg Friedrich 

von Mansberg lädt in mehreren Folgen die 

leiter der verschiedenen sparten ein, um den 

spielplan vorzustellen. außerdem bieten ver-

schiedene Videos den Zuschauern die gelegen-

heit, räume des theaters kennenzulernen, die 

sie normalerweise nicht besuchen – wie unter 

anderem die Maske oder die requisite.

Das gesamte online-angebot ist über den 

Youtube-kanal und die Facebook-seite des 

theaters aufrufbar und über die Website zu er-

reichen. Dort sind auch alle informationen zur 

rückerstattung von eintrittskarten zu finden. 

rund 20 Prozent der kartenrückabwicklungen 

sind dem theater bereits als spenden zugeflos-

sen, und viele besucher haben darüber hinaus 

ihre bereits gekauften karten in gutscheine 

getauscht, was das theater außerordentlich 

freut.

Das jahresheft in gedruckter Form mit allen 

stücken der saison 2020/21 ist voraussichtlich 

ab anfang september erhältlich. (jVe)
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endlich wirkt die innenstadt von lüneburg wie-

der belebter als noch vor einigen Wochen. Doch 

die lust am geldausgeben hält sich in grenzen. 

Wie lange werden die lüneburger unterneh-

men diese Zeit überleben? reichen die staat-

lichen Mittel aus, um die krise zu überbrücken 

und was, wenn kurzarbeit nicht mehr möglich 

ist? immerhin ist die Zahl der kurzarbeiter auf 

10,1 Millionen gestiegen. rollt dann eine Welle 

von betriebsbedingten kündigungen auf uns 

zu? 

kündigung Während 
kurzarbeit
Der massive auftrags- und umsatzrückgang in 

vielen branchen wird dazu führen, dass viele un-

ternehmen in wirtschaftliche schwierigkeiten – 

möglicherweise bis hin zur insolvenz – geraten. 

Folge wird sein, dass betriebsbedingte kündi-

gungen schon während oder nach kurzarbeit 

ausgesprochen werden. ob diese wirksam sein 

werden und die hohen arbeitsrechtlichen an-

forderungen erfüllen, ist in jedem einzelfall zu 

prüfen. 

Wird eine kündigung während der kurzarbeit 

ausgesprochen, ist ab ausspruch der kündi-

gung die kurzarbeit beendet, da es deren sinn 

ist, arbeitsplätze über die krise zu erhalten und 

dies bei einer kündigung nicht mehr möglich 

erscheint. 

von der kurzarbeit 
in die kündigung?

ausspruch  
der kündigung
Für die eigentliche kündigung gelten die be-

kannten regeln, beginnend bei der anhörung 

des betriebsrates bis hin zur beachtung der 

individuellen kündigungsfristen und des wirk-

samen Zugangs. Der betroffene arbeitnehmer 

muss sich unverzüglich beim arbeitsamt mel-

den, um eine sperre von bezügen zu vermeiden. 

Je schlechter der kündi-
gungsgrund, desto hö-
her die abfindung?!
oft wird am ende vor dem arbeitsgericht tat-

sächlich nicht um den bestand des arbeitsver-

hältnisses, sondern um eine abfindung gestrit-

ten. es gilt der alte satz: „kündigung kostet 

geld!“ Welche Höhe eine solche abfindung hat 

und ob eine solche überhaupt verlangt wer-

den kann, muss im einzelfall geprüft werden. 

jedoch kann man sagen, je schlechter die kün-

digung, desto höher ist die abfindung. gerade 

bei betriebsbedingten kündigungen sind die 

anforderungen hoch.

Häufig steht im Vorfeld ein aufhebungsvertrag im 

raum. auch wenn sich dies verlockend anhört, ist 

zu beachten, dass eine sperrfrist bei der beantra-

gung des arbeitslosengeldes droht, da niemand 

„freiwillig“ seinen arbeitsplatz zu lasten der sozi-

algemeinschaft aufgeben darf. 

arbeitsrecht, insbesondere kündigungsschutz-

recht, ist komplex und kann nicht nebenbei be-

arbeitet werden. Qualität folgt auch hier aus 

spezialisierung. in der kanzlei könemann, in der 

insgesamt sieben anwälte tätig sind, bearbeitet 

ein team aus drei rechtsanwälten arbeitsrechtli-

che Fragestellungen, wobei rechtsanwalt Hendrik 

a. könemann auch Fachanwalt für arbeitsrecht ist 

und sowohl rechtsanwältin isabelle bergmann-

casagranda als auch rechtsanwältin kim-jana 

bobring ausschließlich im arbeitsrecht tätig sind.

kanzlei köneMann
lise-Meitner-straße 2

21337 lüneburg
tel. (0 41 31) 400 400

fax (04131) 400 40 – 99
www.kanzlei-koenemann.de
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sparkasse-lueneburg.de

Wenn man gefördert
werden möchte.

Für DAS TUT GUT. suchen wir auch

dieses Jahr wieder Projekte, die
unterstützt werden möchten. Reichen
Sie Ihr Projekt vom 08.06.2020 bis zum
17.07.2020 ein. Weitere Informationen 
finden Sie unter: 
www.sparkasse-lueneburg.de

Projekte einreichen
ist einfach. 

DAS TUT GUT.-Gewinner 2017:
„Schulimkerei an der Hanseschule Oedeme“ 

ansprechpartner für arbeitsrechtliche fragen (v.l.): kim-Jana bobring (rechtsanwältin), 
hendrik a. könemann (rechtsanwalt, fachanwalt für arbeitsrecht und fachanwalt für 

insolvenzrecht) und isabelle bergmann-casagranda (rechtsanwältin)

[ Anzeige ]



„der feind  
hört Mit!“

niMMt häusliche geWalt Wegen corona zu oder doch nicht? 
viele opfer haben offenbar angst, sich zu Melden ...
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Werden der lockdown und die 
corona-Quarantäne zu mehr 
häuslicher gewalt führen? viele 

psychologen, politiker, aber auch polizei 
und der opferschutzverein „Weisser ring“ 
haben zu beginn der virus-beschränkungen 
einen signifikanten anstieg prophezeit.

stressfaktoren steigen – 
aggressionen nehMen zu
„Die corona-krise zwang und zwingt die Men-

schen weitgehend, in der Familie zu bleiben, hin-

zu kommen stressfaktoren wie finanzielle sorgen 

und Zukunftsunsicherheit. Diese spannung kann 

sich ganz schnell in gewalt entladen“, warnte jörg 

Ziercke, bundesvorsitzender des Weissen rings. 

Zumindest die rückmeldungen aus den 550 

bundesweiten jugendämtern scheinen dieses 

„Horrorszenario“ jedoch nicht zu bestätigen. 

noch nicht. „aus den ländern bekommen wir 

derzeit unterschiedliche rückmeldungen. es 

gibt ein stadt-land-gefälle“, sagt bundesfa-

milienministerin Franziska giffey. in ländlichen 

regionen, wo es mehr Möglichkeiten gebe raus-

zugehen und wo Menschen nicht so sehr auf 

engem raum lebten, sei das konfliktpotenzial 

nicht so hoch. auch die Polizei lüneburg meldet 

„eine aktuell ruhige einsatzlage“. 

Das bundesamt für Familie und zivilgesellschaft-

liche aufgaben (baFza) will sich zum thema nur 

vorsichtig äußern: bundesweit habe es im März 

keinen, in den ersten drei aprilwochen etwa 20 Pro-

zent mehr an beratungskontakten gegeben. „ob 

sich daraus ein stabiler trend entwickelt, gilt ab-

zuwarten und lässt sich derzeit schwer beurteilen“.

hohe dunkelziffer 
 befürchtet
gewarnt wird allenthalben vor einer hohen Dun-

kelziffer. niedersachsens justizministerin barba-

ra Havliza ruft darum dazu auf, in diesen Wochen 

bei dem thema „Häusliche gewalt“ besonders 

wachsam zu sein. „Wir wissen nicht, was hinter 

den vielen geschlossenen türen passiert. umso 

wichtiger ist es, dass nachbarn, Freunde und 

Verwandte jetzt ganz genau hinsehen und hören, 

was in ihrer unmittelbaren nähe passiert“. 

statistisch, also von den behörden beziehungs-

weise der Polizei erfasst, wird knapp alle vier Mi-

nuten ein Mensch opfer von gewalt in den pri-

vaten vier Wänden. Das sind etwa 135.000 Fälle 

im jahr. tatsächlich sollen es aber mehr als eine 

Million sein. und corona könnte da jetzt noch 

einmal zu einer Verdopplung geführt haben. 

Verwiesen wird von experten in diesem Zusam-

menhang sehr oft auf die erfahrungen während 

der Weihnachtsfeiertage. Denn rund um das 

Fest der liebe steige die häusliche gewalt regel-

mäßig an, da Familien „deutlich mehr Zeit mit-

einander verbringen als üblich“. 

hilfe in der not
kinder- und jugendliche, die Hilfe suchen, kön-

nen sich an die deutschlandweite, kostenfreie 

nummer 116 111 wenden. Für Mütter, Väter oder 

großeltern gibt es die 0800 111 0550. 

Die opferhelferinnen und opferhelfer des Weis-

sen rings sind täglich von 7 bis 22 uhr unter der 

bundesweiten rufnummer 116 006 erreichbar. 

beratungs- und interventionsstelle lüneburg: 

tel. (0 41 31) 2 21 60 44

Weitere informationen: gegen-gewalt-in-der-

familie.de; www.opferhilfe.niedersachsen.de.  

Zur sensibilisierung für taten in der nachbar-

schaft hat die koordinierungsstelle „Häus-

liche gewalt“ beim landespräventionsrat nie-

dersachsen im justizministerium gemeinsam 

mit dem Ministerium für soziales, gesundheit 

und gleichstellung Flyer und Poster entwickelt. 

Diese verdeutlichen, dass eine aufmerksame 

nachbarschaft die beste Prävention ist. und 

sie zeigen auf, was man tun kann, wenn man 

häusliche gewalt in der nachbarschaft bemerkt. 

Die Papierversion von Flyer und Poster können 

bei der geschäftsstelle des landespräventions-

rates niedersachsen bestellt werden (info@lpr.

niedersachsen.de). Digital sind sie unter lpr.nie-

dersachsen.de abrufbar. 

alarMsysteMe beein-
trächtigt oder blockiert
gemeldet würde diese wiederkehrende weih-

nachtliche gewalt aber erst sehr viel später, weil 

die meisten alarmsysteme und Meldekanäle 

beeinträchtigt oder ganz blockiert seien – insbe-

sondere für kinder und jugendliche: ihre regel-

mäßige begegnung mit und beobachtung durch 

lehrkräfte oder kita-Personal entfällt. 

generell sind zudem unbeobachtete anrufe für 

opfer dann auch seltener als sonst möglich, 

schließlich „hört der Feind mit...“

barrieren  
durchbrechen
eine ähnliche situation, nur eben noch strikter, sei 

auch jetzt gegeben: behördliche und freie jugend-

hilfe seien zwar weiter mit den Familien in kon-

takt, die dem jugendamt bekannt sind, heißt es. 

Wenn es nun aber auch in anderen Haushalten 

zu gewalt komme, stelle sich die Frage, ob wahr-

heitsgetreue informationen darüber überhaupt 

bei der jugendhilfe und anderen helfenden insti-

tutionen ankommen. 

Wichtig sei es darum, so schnell wie nur mög-

lich die barrieren von drinnen nach draußen zu 

durchbrechen. Damit jeder auch wieder die Hilfe 

bekommt, die er benötigt. (rt)
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besonders im priva-

ten bereich fehlt mir 

das sehr. schwer, 

sich zurückzuhalten, 

wenn einem der sinn nach einer herzlichen 

umarmung steht. beim umgang mit den 

kunden im geschäft bleibt‘s auf Distanz.

Petra Busch (51), selbst. Kauffrau aus lüneburg

Der Handschlag fehlt 

mir im Moment 

tatsächlich, das war 

man so gewohnt – der 

bleibt aber auf der 

strecke. Die umarmungen bei engen bindungen 

kehren aber wieder. Die umarmungen werden 

auch gerade von den teenies sehr vermisst.

sven Pangert (53), Bankbetriebswirt aus lüneburg

total schade, aber verständlich, dieses 

auf-Distanz-bleiben. besonders im pri-

vaten bereich fällt es absolut schwer.  

sven Maue (42), Gastronom aus lüeburg

ja, nähe gehört für 

mich dazu, und die 

fehlt mir zurzeit. 

jeder typ ist ja un-

terschiedlich, aber man kann und sollte 

für die Zukunft nicht alles aufgeben.

Frank Gätjens (58), Kaufmann aus lüneburg

ich denke, nach 

corona wird es 

wieder so sein wie vorher, die alten ge-

wohnheiten werden weiterhin bleiben. 

ich vermisse sie aber eigentlich nicht.

Anton Bröring-Mathys (73), Künstler aus scharnebeck

ja, fehlt. aber ist 

jetzt absolut richtig und wichtig – aber 

bloß nicht auf Dauer! es ist auch schwie-

rig, das ganze den kindern zu erklären 

– für sie ist nähe ja besonders wichtig.

Kerstin larf (44), MTA aus Handorf

Persönlich fehlt mir das sehr, insbeson-

dere im familiären, privaten umfeld fühlt 

sich das unpersönlich an. Die nähe fehlt.

Holger Dammann (47), lBs-Regionalleiter aus Adendorf
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vieles wird nach corona nicht mehr so sein wie 
vorher. aber wie wird es sich verändern, bleibt 
die distanz uns erhalten, wird die begrüßung der 
zukunft dann kühler ausfallen, der handschlag 
zur begrüßung vermieden, das freundschaftlich-
herzliche „in-den-arm-nehmen” nicht nur 
wegfallen, sondern auch wegbleiben? ist distanz 
die neue form der höflichkeit? fehlen ihnen 
handschlag und umarmung? das fragten wir bei 
unserem rundgang leute, die uns begegneten. 
hier deren antworten:

ist distanz 
die neue höflichkeit?

ja, das fehlt mir, 

und ich hätte es 

gern bald wieder. 

es ist aber auch klar, derzeit zugunsten 

der gesundheit darauf zu verzichten.

lydia Brunke (52), immobilienkauffrau aus Adendorf



„schaufenster 
des Monats“

… Dieses Mal: in Der roten straße
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WaldeMar  
ebstorf

saisonstart: voraussichtlich 
9. juni 

besonderheiten: beheiztes 
50-Meter-becken, 73 Meter 

lange riesenrutsche, Mutter-
kind-bereich, Wunder-bar, 
Drei-Meter-sprungbrett in 
den bubbler, Plansch- und 
Matschbecken, spielbach 

freizeitbereich: strandbe-
reich mit beachvolleyballfeldÖffnungszeiten: Di, Mi und Fr - So 10 - 19 Uhr, Do 10 - 20 Uhr

(in den Ferien montags von 13 bis 20 Uhr geöffnet)

Saisonstart: voraussichtlich 9. Juni 2020

Beheiztes 50m-Becken, 73m lange 
Riesenrutsche, Mutter-Kind-Bereich, 

WunderBar, 3m-Sprungbrett in den Bubbler,
Strandbereich mit Beachvolleyballfeld u. v. m.

hier könnt ihr
abtauchen!
stadtlichter gibt euch einen überblick über die  
schönsten freibäder der region, daMit auch Jeder das 
freibad findet, das ihM und seinen bedürfnissen aM  
Meisten gerecht Wird.

Freibäder
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freibad lauenburg
saisonstart: Freier eintritt zum saisonstart, 
aktuelle infos zur saison unter www.ver-
sorgungsbetriebe-elbe.de besonderheiten: 
eines der wärmsten bäder der region, 
Whirlpool, Familien- und kleinkindbereich, 
sprungtürme, Wasserrutsche, imbiss, 
liegewiese, strandkörbe und liegestühle 
freizeit: schwimmkurse in diesem jahr 
nur auf anfrage, mittwochs spielenach-
mittag, Volleyball, tischtennis events: Die 
Veranstaltungen lauenburger treppenlauf, 
school’s out Party und großes Piratenfest 
entfallen in diesem jahr, Hundebadetag 
(samstag, eine Woche nach saisonende)

naturbad 
boizenburg
saison: start am 15. juni 
besonderheiten: separater 
kinderteich, sprungfelsen, 
kinderrutsche  
freizeitbereich: beach-
Volleyball-Feld, große 
liegewiese, kiosk, spielplatz, 
tischtennis  
events: aktuelle infos 
unter www.boizenburg.de

BIO Naturerlebnisbad 
Boizenburg/Elbe

boizestraße 5, 19258 boizenburg/elbe

baden – spielen – entspannen
Das Naturerlebnisbad im Ortsteil Schwartow und der 

anliegende Freizeitplatz bieten ideale Möglichkeiten einer 
aktiven Freizeitgestaltung.

Alle Besucher sind immer wieder begeistert von den 
zahlreichen Angeboten und der hervorragenden Wasserqualität.

öffnungszeiten

ab 15. Juni:

täglich 10 bis 20 uhr

freibad alt garge
saisonstart: Freitag, 29. Mai, 11 uhr, 
badezeiten nach corona-auflagen 
11-13, 13:30-15:30, 16-18 und 18:30-20 
uhr besonderheiten: sprungturm 
mit Fünf- und Drei-Meter-brett, 
rutsche, kinderanlage, kiosk, frisch 
sanierter sanitärbereich Wasser-
temperatur: 23° c, kinderbecken 
30° c freizeitbereich: liegewiese, 
tischtennis, beachvolleyball, klet-
terschiff für kinder events: infos zu 
schwimm- und aqua-Fitness-kursen 
unter www.bleckede.de, Hunde-
schwimmen am 27. september

rosenbad  
bad bevensen
saisonstart: voraussichtlich 
2. juni, ab 10 uhr 
besonderheiten: riesenrutsche mit 
knapp 50 Metern länge, Wasserfall, 
Wasserkanone, schwallduschen, 
bodensprudler, Plansch- und Matsch-
becken, eltern-kind-bereich, kiosk
freizeitbereich: große liege-
wiese, tischtennisplatten, tor-
wand, Freischachanlage, Fuß-
ball- und beachvolleyballfeld
events: aqua-jogging

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Kirsten Klann, 1. Vorsitzende, Telefon 01 75/ 852 34 37

Eröffnung Waldbad Alt Garge
29. Mai 2020, ab 11 Uhr

Karten auch online, 
siehe unsere Homepage

Saisonstart: voraussichtlich 

2. Juni 2020 ab 10 Uhr
Öffnungszeiten: Di, Do und Fr - So 10 bis 19 Uhr, Mi 10 - 20 Uhr

(in den Ferien montags von 13 bis 20 Uhr geöffnet)

Beheiztes Freibad · große Liegewiese
Riesenrutsche mit knapp 50 m Länge · Wasserfall
Wasserkanone · Schwallduschen · Bodensprudler
Plansch- und Matschbecken · Eltern-Kind-Bereich
Tischtennisplatten · Torwand · Freischachanlage
Fußball- und Beachvolleyballfeld · Aquajogging

KioskKiosk
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neue outdoor- 
angebote für faMilien

in der corona-krise haben vor allem Familien 

mit kindern bisher einiges erdulden müssen. 

Durch die kontaktsperre mussten viele kinder 

zuletzt auf den für sie wichtigen Freiraum und 

das spielen im Freien verzichten. 

gleichzeitig sind viele eltern im Homeoffice und 

verbringen täglich Zeit mit ihren kindern auf 

meist engem raum. entlastung und abwechs-

lung sind daher gefragt. neben dem aktivspiel-

platz kaltenmoor gibt es deshalb in lüneburg 

ab sofort noch zwei weitere outdoor-angebote 

für Familien.

 

134 Mal wurde der aktivspielplatz seit Mitte 

april „gebucht“. Dazu muss vorher telefonisch 

ein termin vereinbart werden. in dieser Zeit 

kann dann eine Familie die dortigen spielange-

bote nutzen. Hierzu gehört auch die Möglich-

keit, vor ort mit den vertrauten sozialarbeite-

rinnen des jugendamtes zu sprechen und tipps 

für die bewältigung des derzeit besonderen 

alltags einzuholen. 

Da die hohe nachfrage das kontingent an ter-

minen beim aktivspielplatz jedoch mittlerweile 

übersteigt, sind nun weitere outdoor-aktivi-

täten mit den Projektpartnern „einsa – leben 

am Weißen turm“ der Matthäus-gemeinde so-

wie der Paulus-gemeinde und der jugendpflege 

der Hansestadt lüneburg geschaffen worden. 

so können Familien, kinder und jugendliche 

sich ab sofort telefonisch unter (0 41 31) 3 09 

- 40 81 anmelden zum Wikinger-schach- und 

badminton-spielen auf dem gelände der Pau-

lus-gemeinde am kreideberg. 

Zum anderen wird das Parkdeck am Weißen 

turm zum spieledeck umfunktioniert; hier war-

ten das spielemobil und die Hüpfburg der städ-

tischen jugendpflege, die sonst auf den nun 

ausfallenden stadtteilfesten immer ein High-

light ist, auf besuch. Hierfür erfolgt die anmel-

dung unter 3 09 - 40 80. anmeldungen für den 

aktivspielplatz in kaltenmoor sind unter 3 09 

- 40 04 weiterhin auch möglich, allerdings mit 

entsprechenden Wartezeiten.

 

termine können jeweils werktags von 12 bis 17 

uhr unter den angegebenen nummern verein-

bart werden, genutzt werden können die out-

door-angebote werktags von 10 bis 18 uhr. bei 

allen angeboten wird stets auf die einhaltung 

der aktuell geltenden Hygiene- und abstands-

maßnahmen geachtet. (sP)





Wohin 
in der 
freizeit?

otter-zentruM 
hankensbüttel

endlich geht es wieder raus in die natur! im otter-

ZentruM kann man Fischotter, Dachs & co. in naturna-

hen gehegen beobachten. Das weitläufige Freigelände lädt 

zu einem ausgedehnten spaziergang mit der Familie im grünen 

ein. kleine raubtiere beobachten, natur entdecken, toben, auf 

der seeterrasse entspannen – für jeden ist etwas dabei!

otter-zentruM hankensbüttel
sudendorfallee 1

29386 Hankensbüttel

www.otterzentrum.de

Freizeitspaß
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kletterWald  
lüneburg-scharnebeck

raus aus der alltagsroutine, mit den bäumen 

sprechen und hoch hinaus klettern oder einfach 

im Waldbistro auf der terrasse und im relaxbereich 

die seele baumeln lassen. Der kletterwald bei europas 

größtem schiffshebewerk bietet mit seinen 70 fantastischen 

stationen aus brücken, balken, netzen und seilrutschen ein be-

sonderes Familienabenteuer. im Programm sind teamerlebnisse wie 

Floßbau, geländerallyes und Wildnispädagogik, auch für betriebs-

ausflüge, schulen und kindergeburtstage hält der kletterwald 

angebote bereit. infos zu aktuellen angeboten in der 

Ferienzeit unter www.kletterwald-scharnebeck.de.

kletterWald lüneburg-scharnebeck
adendorfer str. 31 · 21379 scharnebeck/

lüneburg · tel. (0 41 36) 91 18 97

 www.kletterwald-scharnebeck.de

personenschifffahrt  
Wilcke

Mit seinem Fahrgastschiff „lüneburger Heide“ 

bietet jürgen Wilcke regelmäßig ausflugsfahrten von 

lauenburg nach Hamburg, Mölln und Hitzacker an. ein 

einstündiger stopp am jeweiligen Zielort, eine sitzplatzre-

servierung im salon, ein freundlicher service sowie informative 

erläuterungen zur strecke sind selbstverständlich. Zudem besteht 

die Möglichkeit, das schiff sozusagen als „schwimmendes lokal“ 

für private als auch betriebliche anlässe komplett zu buchen. 

personenschifffahrt Jürgen Wilcke
Fahrgastschiff „lüneburger Heide“

buchenweg 14 · 21380 artlenburg

tel. (0 41 39) 62 85

www.personenschifffahrt-wilcke.de

tierpark krüzen
Der tierpark krüzen wurde 1992 von rudolf 

Drewke und seiner Frau gegründet und hat es sich zur 

aufgabe gemacht, die bunte und vielgestaltige tierwelt 

zu zeigen, seltene Wildtiere und gefährdete Haustierrassen 

zu züchten und für kommende generationen zu bewahren. im 

tierpark können 600 tiere aus 70 arten von allen kontinenten 

hautnah erlebt werden. außerdem gibt es einen großzügig 

angelegten spielplatz mit großer Hüpfburg und kartbahn 

sowie eine Parkbahn, die kostenlos genutzt werden kann.

tierpark krüzen 
Ziegelei 9 · 21483 krüzen · tel. (0 41 53) 33 34 

www.tierpark-kruezen.de

lüneburg und die weitere umgebung 
hat tolle  ausflugsziele für eine aktive 
ferien- und freizeit gestaltung zu bie-
ten, von natur bis technik,  von klet-
tern bis salzsieden, vom erlebnisbad 
bis zur elbschifffahrt. 

stadtlichter stellt euch hier eine aus-
wahl der schönsten ziele vor…



Freizeitspaß
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Familienspaß bei Fischotter, Nerz & Co. 

in der Südheide Gifhorn.

Fühlen. 
  Staunen.

Familienspaß bei Fischotter, Nerz & Co. 

in der Südheide Gifhorn.Natur erleben.

 

 

     

 

 
 
 
 

Endlich dürfen auch wir wieder für Sie da sein! 
 

Mit Corona-gerechtem Hygienekonzept und reduziertem Platzangebot 
aber mit der gewohnten Herzlichkeit freuen wir uns, Ihnen zunächst 
nachstehende Nachmittags-Touren ab Artlenburg und Lauenburg 
anzubieten: 
 

Elbe-Rundfahrt am 31.5., 1.6., 14.6.,    13 € p .P. 
 

Schiffshebewerk mit Hebung am 7.6., 17.6., 21.6. 18 € p. P. 
 

Ab 10.6. wollen wir in Abhängigkeit von den dann geltenden behördlichen 
Anordnungen  versuchen, unseren regulären Fahrplan wieder aufzu-
nehmen und Ihnen auch unsere Tagestouren ab Lauenburg  anbieten. 
 

Idyllische Kanal-Fahrt nach Mölln    29 € p . P. 
10.6., 24.6., 8.7., 22.7., 5.8., 19.8., 2.9., 16.9., 30.9. 
 

Schiffsausflug nach Hamburg inkl. Hafenrundfahrt 32 € p.  P. 
11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10. 
 

Nach Hitzacker in das Biosphärenreservat Elbtalaue 30 € p . P. 
18.6., 2.7., 16.7., 30.7., 13.8., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10. 
 

Details zu etwaigen Änderungen finden Sie auf unserer Homepage oder 
rufen Sie uns gerne an. Aufgrund der Kapazitätseinschränkung und 
behördlicher Auflagen ist eine Reservierung für alle Fahrten zwingend 
erforderlich. Wir freuen uns auf Sie! 
 

        Personenschifffahrt Jürgen Wilcke 
        Buchenweg 14, 21380 Artlenburg 
        Tel. 04139 – 62 85 
        info@personenschifffahrt-wilcke.de 
 
 

 

Schiffsausflüge mit dem Fahrgastschiff 
 LÜNEBURGER HEIDE 

 

 

deutsches pan zer-
MuseuM Munster

auf ca. 10.000 Quadratmetern zeigt das 

Panzermuseum 150 großgeräte: Panzer, ge-

schütze und Fahrzeuge – von 1917 bis heute. Hinzu 

kommen viele weitere exponate wie uniformen, orden, 

Waffen, ungepanzerte Fahrzeuge, Funkgeräte und Militär-

spielzeug. im außenbereich vermittelt der begehbare Panzer vom 

typ leopard 1 authentisch das gefühl der enge im Panzer und der 

bedeutung der Zusammenarbeit der besatzung. Das Museum will 

nicht nur informieren, sondern auch zu Fragen und kritischer 

auseinandersetzung mit der deutschen geschichte anregen.

deutsches panzerMuseuM Munster
Hans-krüger-straße 33 · 29633 Munster

tel. (0 51 92) 25 52

www.daspanzermuseum.de

Di-so 10-18 uhr, Feiertags und juni bis 

september auch montags geöffnet

| über 150 Großgeräte 
| auf 10.000 m²
| Begehbarer Panzer
| Geschütze, Krad und LKW
| Führungen nach Anmeldung

Dienstag - Sonntag | 10:00 - 18:00 
 Feiertags und Juni - Sept. auch montags geöffnet
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Must Haves [ Anzeige ]

alles iM griff
Das in solinger Handarbeit gefertigte böker core kochmes-

ser wurde in Zusammenarbeit mit führenden Fachhändlern 

entwickelt. Der geschmiedete kropf bietet jederzeit einen 

sicheren griff und schützt bei einem abrutschen vor mög-

lichen Verletzungen. Die einzigartig gemaserten und perfekt 

proportionierten griffe aus Walnussholz vervollständigen das 

stimmige gesamtbild. böker core kochmesser, gesamtlän-
ge 34 cm, klingenlänge 20,7 cm, gewicht 188 g  94,95 €

± geseHen bei  rasierer-zentrale-lüneburg
am berge 18 · 21335 lüneburg · tel. (0 41 31) 

44 383 · Mo-fr 9-18 uhr, sa 9-13 uhr

zeitlos elegant
Hochwertigste Materialien, modernste technik und meisterliches Handwerk Made 

in germany sind die grundlage für diese leuchten. ob serienfertigung oder indi-

viduelle einzelanfertigung – jede leuchte wird mit viel liebe zum Detail und einer 

sehr hohen Präzision gefertigt. Mit mattschwarz veredelter oberfläche passen sie 

besonders geschmackvoll und im zeitgemäßen erscheinungsbild perfekt zu einem 

stilvollen Wohnambiente. Die leuchten sind mit leD ausgestattet und dimmbar.

± 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

und Weiter geht’s…!
nach dem corona-lockdown geht es wieder los! ab sofort hat 

auch nova lasertag wieder geöffnet. jetzt heißt es: „runter 

vom sofa und ab in die arena!“ endlich kann man sich wieder 

treffen und spaß haben, denn lasertag ist ein Distanzsport. 

nach der langen Pause präsentiert nova die brandneue arena 

2.0. Das bedeutet noch mehr spaß, spannung und eine große 

Portion adrenalin! buchungen sind ab sofort wieder möglich.

± geseHen bei  nova lasertag in lüneburg
bessemerstraße 16 · 21339 lüneburg · tel. (0 41 31) 2 67 14 00
www.nova-lasertag.de · Mi/do 14-21, fr 14-23, sa 11-23, so 11-21 uhr
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iMMer WachsaM
Dieses sieb sieht einfach alles! ob frisch gekochte spaghetti 

oder andere köstlichkeiten – das kunststoff-Monster lässt sich 

alles gefallen. es ist beständig gegen kochendes Wasser und 

kann guten gewissens im geschirrspüler gereinigt werden.

fliegendes spaghetti-Monster nudelsieb 16,95 €

± geseHen bei www.radbag.de



Mit dem auto zu schnell aus der ausfahrt ge-

fahren? unfallschaden am auto? bei lack- und 

karosserieschäden aller art ist das lackier & ka-

rosserie center lüneburg der richtige ansprech-

partner. Der Meisterbetrieb übernimmt mit der 

karosserieinstandsetzung sowie lackierung von 

Fahrzeugen und anderen gegenständen gleich 

zwei Dienstleistungsbereiche. 

Das lackier & karosserie center lüneburg im 

gewerbegebiet Hafen liefert seit fünf jahren 

solide arbeit ab. Der geschäftsführer, Fahr-

zeuglackierermeister Dolph klimach und seine 

neun angestellten übernehmen alle aufträge 

von der schadenmeldung über die kalkulation 

bis zur endreinigung. Dafür stehen ihnen die 

modernsten technologien zur Verfügung. Das 

Hauptarbeitsgebiet des unternehmens ist die 

unfallinstandsetzung. Zu den angebotenen 

karosseriearbeiten gehören außerdem glasre-

paratur und neueinglasung, ausbeularbeiten, 

rad-reifenservice und Montage, klimaanlagen-

autoschaden ade!
unfallinstandsetzung und lackierung  
beiM lackier & karosserie center lüneburg 

service sowie Fehler-Diagnose-center. außer-

dem bietet der betrieb smart- & spotrepair an, 

welches kunststoffreparaturen, beulendoktor 

sowie Polierarbeiten umfasst.

Das lackier & karosserie center lackiert neben 

Fahrzeugen auch objekte und übernimmt in-

dustrielackierung, digitale Farbtonmessung und 

lackversiegelung und mischt lacke für verarbei-

tungsfertige sprühdosen und lackstifte. Ver-

wendet werden dafür lacke auf Wasserbasis, 

die schadstoffärmer und weniger lösemittelhal-

tig sind – und damit umweltverträglicher.

Zum service des Meisterbetriebs gehören na-

türlich auch die abwicklung von Versicherungs-

schäden sowie das erstellen von kostenvoran-

schlägen. ist das beschädigte Fahrzeug nicht 

mehr fahrtauglich, gibt es auch einen abhol- und 

bringservice. Für den reparaturzeitraum können 

die kunden ein Werkstattersatzfahrzeug erhal-

ten. 

um dem hohen arbeitsaufkommen weiterhin 

gerecht werden zu können, plant das lackier & 

karosserie center lüneburg eine erweiterung 

durch einen anbau, der voraussichtlich bis ende 

2020 fertiggestellt sein soll. Dieser bietet Platz 

für zwei Multifunktionsvorbereitungsplätze so-

wie drei Vorbereitungsplätze. im Zuge der er-

weiterung sucht der betrieb Verstärkung für das 

team – gesucht werden ein karosseriebaumeis-

ter sowie ein karosseriebaugeselle. (jVe)

elso-klöver-straße 7
21337 lüneburg

tel. (0 41 31) 7 27 00 - 20
www.lack-lueneburg.de

Mo-do 8-18 uhr, fr 8-15 uhr
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geschäftsführer dolph klimach (links) und  
karosseriebaumeister Manuel günther 

Mobilität

[ Anzeige ]



Jetzt 3.500 €
Neu-für-Alt-Prämie* 
sichern
Beim Kauf eines Renault CLIO 

Renault Clio LIFE SCe 65
ab

10.580,– €
• Voll-LED-Scheinwerfer • Spurhalteassistent • Verkehrsschildererkennung
• Notbremsassistent mit Fußgängererkennung • Tempopilot mit
Geschwindigkeitsbegrenzer
Renault Clio SCe 65, Benzin, 48 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 6,1; außerorts: 4,2; kombiniert: 4,9;  CO2-Emissionen
kombiniert: 112 g/km; Energieeffizienzklasse: C. Renault Clio:
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,2 – 3,6;   CO2-Emissionen
kombiniert: 119 – 95 g/km, Energieeffizienzklasse: C – A (Werte nach
Messverfahren VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Clio INTENS mit Sonderausstattung.

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

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

*Restwert des Altfahrzeugs und zusätzlich 3.500,- € Neu-für-Alt-
Prämie. Preis inkl. 3.500,-€ Neu-für-Alt-Prämie. Das Altfahrzeug muss
mindestens 3 Monate auf den Käufer des Neufahrzeugs zugelassen
sein. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen/Angeboten. Ein
Angebot für Privatkunden, gültig bei Kaufantrag bis 30.06.2020 und
Zulassung bis 31.08.2020.

Mobilität
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adac testet 
notbreMs assistenten Mit 
180-kilo-keiler

Die Zahl der Wildunfälle ist in Deutschland seit jahren auf gleichbleibend ho-

hem niveau. Durchschnittlich alle zwei Minuten kollidiert ein Wildtier mit ei-

nem Fahrzeug, die gesamtzahl der Wildunfälle liegt bei jährlich 270.000. Dabei 

werden 2.500 Menschen verletzt, bis zu 20 kommen ums leben. Der aDac 

hat jetzt bei einem crashtest mit einem Wildschwein-Dummy gezeigt, welche 

enormen kräfte auf das Fahrzeug und die insassen einwirken.

Zudem wurde geprüft, in welchem umfang moderne assistenzsysteme im 

Fahrzeug helfen können, Wildunfälle zu verhindern. Die kollision zwischen 

dem Fahrzeug und dem 180 kilogramm schweren keiler-Dummy fand bei einer 

geschwindigkeit von 80 km/h statt. trotz des heftigen aufpralls bleiben die 

Fahrzeuginsassen, in diesem Fall ein stuntman, unverletzt. unkontrolliertes 

ausweichen mit einer kollision gegen baum oder gegenverkehr kann dagegen 

tödlich enden. neben einfachen Verhaltensregeln für autofahrer können auch 

moderne assistenzsysteme die Zahl der unfälle reduzieren oder deren Folgen 

mildern. Der automobilclub hat im rahmen dieses Projekts unter anderem die 

Wirksamkeit von nachtsicht-systemen untersucht. sie erkennen mit infrarot-

sensoren die Wärmestrahlung von Fußgängern oder tieren. Dadurch können 

die systeme frühzeitig warnen oder die bremsung unterstützen. im Funkti-

onstest bei nacht konnte der assistent des Peugeot 508 zwar überzeugen, 

allerdings werden laut aDac die nachtsicht-assistenten bislang vor allem in 

der oberen Mittel- und oberklasse angeboten – und dies nur als teurere son-

derausstattung. ein serienmäßiger einbau und die flottendurchdringende Ver-

breitung sind langfristig nicht in sicht. 

notbremsassistenten dagegen werden bald Pflicht, sie sind aber bislang nur 

auf die erkennung von Fahrzeugen, Fußgängern und radfahrern hin optimiert. 

Doch gerade die häufig verbauten radarsensoren könnten bei Dunkelheit oder 

nebel ihre besonderen stärken auch bei der erkennung von tieren ausspielen.  

Für den test wurden beispielhaft zwei Fahrzeuge mit notbremsassistent aus-

gewählt und deren reaktion auf einen querenden Wildschwein-Dummy getes-

tet. Zwar können die assistenzsysteme im VW t-cross und Mitsubishi eclipse 

cross den aufprall nicht verhindern, allerdings werden in einigen situationen 

bereits eine Warnung und bremsunterstützung ausgegeben.

nach Meinung des aDac sollte die erkennung von Wildtieren bei der entwick-

lung von notbremsassistenten mit betrachtet und integriert werden. Mit vor-

handener technik ließe sich ein wichtiger beitrag zur Verkehrssicherheit leisten.  

Der aDac rät autofahrern, entlang von Wald- und Feldrändern die geschwin-

digkeit zu reduzieren. Vor allem in der Morgen- und abenddämmerung gelte 

es, besonders aufmerksam zu sein, weil die tiere sich dann auf nahrungssuche 

begäben und straßen kreuzten. Wenn ein tier am straßenrand auftauche, sei 

es sinnvoll erst zu bremsen, dann abzublenden, zu hupen und anschließend 

langsam weiterzufahren. unkontrollierte ausweichmanöver hingegen seien 

lebensgefährlich. (ampnet/deg)



Mobilität
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große Wäsche
die autostube verfügt über eine xxl-
Waschanlage und einen e-arbeitsplatz

• 2017 Dritter Standort Friedrich-Penseler-Stra-

ße 36c – technologiezentrum für achsvermes-

sungen, bremsenprüfungen, arbeiten am csc 

tool

• 2019 Vierter Standort Friedrich-Penseler-Stra-

ße 36b – XXl-Waschanlage

im jahr 2019 folgte dann die einrichtung des elek-

tro-arbeitsplatzes für die e-autos mit allen not-

wendigen Prüfmitteln. Das aufwendig geschulte 

Personal ist bereit für die innovativen autos. 

Mehr als 500.000 euro wurden insgesamt an 

allen standorten in die technik der Zukunft in-

vestiert, um als freie kfz-Werkstatt alle Marken 

und ein großes kundenspektrum zufriedenstel-

lend bedienen zu können. neuer konzeptpart-

ner der autostube ist die Firma WM mit dem 

Werkstattkonzept autoPro. 120 gebrauchte 

Fahrzeuge verschiedener Marken und baujahre 

stehen auf dem standort an der august-Wel-

lenkamp-straße 8 bereit und warten auf einen 

neuen besitzer. Vorbeischauen lohnt sich! (jVe)

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

extrahohe Fahrzeuge waschen? kein Problem: 

eine spezielle XXl-Waschanlage, die insbeson-

dere für l-lkw, also großtransporter, geeig-

net ist, betreibt Die autostube gmbH an ihrem 

vierten standort an der Friedrich-Penseler-

straße 36b gemeinsam mit der bilmer berg VbV 

gmbH. 

interessant ist die neue und moderne Wasch-

anlage, die gut angenommen wird, besonders 

für Firmen und spediteure. Mit einer Höhe von 

2,90 Metern ist sie die einzige Waschanlage der 

region für diese Fahrzeughöhe – gängig sind in 

der regel 2,60 Meter Höhe. Die Wash-tec-Por-

talwaschanlage XXl kann alles vom smart bis 

zum transporter waschen. benutzt wird dazu 

Wasser in seiner reinsten Form, osmosewas-

ser, das von allen anderen stoffen befreit wur-

de. Diese moderne Form der Wasseraufberei-

tung sorgt dafür, dass das alkalifreie Wasser zu 

95 Prozent keinen Dreckfilm auf dem Fahrzeug 

hinterlässt. es wird mit gemixten bürsten, be-

stehend aus textilfasern, lappen und bürsten 

besonders schonend gewaschen. Der indoor-

Vorwaschplatz sichert die ganzjährige nutzung 

sogar bei Frost und regen.

seit ihrer gründung im jahr 2000 ist die auto-

stube gmbH stetig gewachsen:

• 2012 Zweiter Standort Georg-Leppien-Straße – 

Werkstatt speziell für Wohnmobile, transporter 

und lackier- und karosseriearbeitenF
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[ Anzeige ]

technologiezentrum

die autostube

kfz-Mechatroniker 
r. bräunert

xxl-Waschanlage

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



FLoRISTIk

bluMengalerie 
cardano
Das team der blumengalerie cardano zaubert blumen-Fans ein lä-

cheln ins Herz. antje cardano und ihre Mitarbeiter haben übertrieben 

viel lust auf schicke blumen, eifern den hipsten blumen hinterher 

und lieben einfach ihr Handwerk. sie packen an für blumige Zeiten!

bluMengalerie antJe cardano
universitätsallee 15

21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 5 51 11

www.blumen-cardano.de

Mo-Fr 9-18 uhr, sa 9-14 uhr

HAuSäRzTE

praxis aM bockelsberg

Das gesamte spektrum der hausärztlichen Medizin wird von den Ärzten in der 

Praxis am bockelsberg abgedeckt. Vom kind bis zum senior werden hier alle 

Patienten mit ganzheitlichem blick auf ihre körperlichen, psychischen und sozi-

alen Probleme behandelt. Dabei kommen neben schulmedizinischen therapien 

auch akupunktur und Homöopathie zum einsatz. ein besonderer schwerpunkt 

liegt auf der Vorsorge (Prävention) von krankheiten. in der allgemeinmedizi-

nisch-internistischen Praxis kann sich jeder fachlich und menschlich gut auf-

gehoben fühlen.

praxis aM bockelsberg
carl-von-ossietzky-straße 6 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 4 04 00 66

www.praxis-am-bockelsberg.de

Mo-Fr 8-12 und 16-19 uhr, 

Mittwochnachmittag geschlossen
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Top-Adressen am Bockelsberg [ Anzeige ]

bockelsberg
 

das von daniel libeskind entworfene zentralgebäude der leuphana uni-
versität ist das prägende Merkmal des lüneburger stadtteils bockelsberg. 
seinen namen hat er von den kleinen buckligen bergen, die in die „lüne-
burger schweiz“ ausliefen. hiervon ist heute nichts mehr zu sehen. der 
bau der scharnhorstkaserne in den 30er Jahren brachte eine neue prä-
gung, die sich mit dem Wechsel zum campus nochmals veränderte. ge-
blieben sind der hohe naherholungswert, fischteiche und ilmenau-auen.



uNFALLcHIRuRgIE 

chirurgie iM roten feld

Hüseyin isik, Facharzt für chirurgie, unfallchirurgie und Durchgangsarzt, 

führt in den bereichen Hand-, Fuß-, gesichts- und Hautchirurgie in seiner 

Praxis mit einzigartigem blick auf lüneburg minimalinvasive oPs durch, 

auch unter Vollnarkose. Der chirurg nimmt sich mit seiner einfühlsamen 

art viel Zeit für seine Patienten. Die Praxis ist gut angebunden an die ra-

diologie im selben gebäude. termine werden kurzfristig vergeben, behan-

delt werden Patienten aller kassen.

chirurgie iM roten feld 
Hüseyin isik

Willy-brandt-straße 2 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 6 04 66 76 · www.chirurgie-lueneburg.de

[ Anzeige ]

rotes feld
 

als gefragte Wohnlage für die lüneburger und auch als top-adresse 
für gewerbetreibende aus handel, handwerk, dienstleistung und 
it gleichermaßen beliebt ist das „rote feld“, ein areal, das einst 

vor den toren der stadt lag. Man sagt, dass die damals dort zu 
findenden Waldungen den feuern der saline zum opfer fielen, dies 

habe zu dem namen rotes feld (rode/roden) geführt. prächtige 
große häuser wie das hospital zum graal säumen die straßen.
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[ Anzeige ] Top-Adressen Rotes Feld

VERLAg

stadtlichter – 
das Magazin
Was ist los im raum lüneburg, uelzen und Winsen? stadtlichter, das aufla-

genstärkste Veranstaltungsmagazin für lifestyle und kultur, bietet seinen 

lesern seit 17 jahren jeden Monat die wichtigsten Veranstaltungs-, szene-, 

Wirtschafts-, job- und shoppingtipps. Möglich macht dies das kleine, aber feine 

team um die Herausgeber ragna naujoks und Heribert eickholt.

nordMagazine verlag 
eickholt & naujoks gbr
Feldstraße 37 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 580 76 20 stadtlichter 

ELEkTRoTEcHNIk 

harald griebe
auch in corona-Zeiten ist das mittlerweile zwölfköpfige team um elek-

trotechnikermeister Henrik Hartmann für seine kunden da. elektroinstal-

lationen aller art für alt-, neu- und umbauten sowie kundendienst, licht-

technik, elektrogeräte (reparatur und Verkauf), baustrom, e-Heizungen, 

Datennetzwerke, telefon- und sprechanlagen, antennenanlagen, rauch-

warnmelder sowie e-checks gehören zum leistungsspektrum von elek-

trotechnik Harald griebe.

elektrotechnik harald griebe e.k.
Feldstraße 51 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 4 30 82

www.elektrotechnik-griebe.de



zutaten
für 1 focaccia:
1 pink lady apfel
470 g Mehl
1/2 tl salz, 1/2 tl zucker
fleur de sel
1 tl trockenhefe
250 ml lauwarmes Wasser
4 el natives olivenöl extra
1 el fein gehackter  
frischer rosmarin
60 g gruyère-käse

zubereitung:
Hefe, Zucker, salz und lauwarmes 

Wasser in der rührschüssel 

verrühren. 50 g Mehl zugeben und 

fünf Minuten an einem warmen 

Platz ruhen lassen. Das restliche 

Mehl einarbeiten, zu einem ge-

schmeidigen teig kneten und eine 

kugel formen. Den teig in eine 

mit Öl gefettete schüssel legen, 

abdecken und ca. 1,5 stunden bei 

raumtemperatur gehen lassen. 

ein backblech mit backpapier aus-

legen und das Papier mit einem 

löffel olivenöl bepinseln. Den 

teig auf dem backblech zu einem 

rechteck ausrollen. Wieder abde-

cken und nochmals 30 Minuten 

gehen lassen. Den backofen auf 

220° c vorheizen. Mit den Fingern 

kleine Vertiefungen in den teig 

drücken. 2 el olivenöl über den 

teig gießen und die Hälfte des 

rosmarins darüber streuen. Den 

apfel waschen, in dünne scheiben 

schneiden und diese auf dem teig 

verteilen. Das restliche Öl über die 

Äpfel träufeln und den restlichen 

rosmarin darüber streuen. 20 

bis 25 Minuten in den backofen 

geben, bis sich die ränder der Fo-

caccia goldbraun färben. Mit dem 

gruyère bestreuen und nochmals 

zwei Minuten in den backofen 

stellen. Die Focaccia ein wenig 

abkühlen lassen und dann mit 

Fleur de sel bestreuen. Weitere 

rezepttipps: www.apfel-pinklady.

com/de/rezepte (djd-mk)

Rezept
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focaccia Mit 
äpfeln und rosMarin



Rezept

zutaten 
für 2 portionen:

für die avocadocreMe:
1 avocado, reif
1/2 limette*, gepresst
1 zweig basilikum, gehackt
50 ml kokosmilch
1 tl chilipulver*
für Quinoa und brokkoli:
100 g Quinoa*
1 zweig Minze
1/2 limette*, gepresst
100 g brokkoli, geschnitten
1 tl sesam*
für den casheW-
Möhrensalat:
2 Möhren
2 el cashewkerne*, geröstet
2 el balsamico bianco
1 el sojasauce*
5 zweige koriander
nach bedarf: salz*, 
pfeffer*, olivenöl*

die zutaten, die fair gehan-
delt erhältlich sind, sind 
mit * gekennzeichnet.

zubereitung:
Den backofen vorheizen (220 °c, 

ober-/unterhitze). Das avocado-

Fruchtfleisch in einer schüssel 

zerdrücken. saft einer halben 

limette, basilikum, kokosmilch, 

olivenöl, salz und chilipul-

ver hinzufügen und zu einer 

cremigen Masse verarbeiten.

Quinoa etwa 15 Minuten in 

salzwasser bissfest kochen 

und abgießen. anschließend 

mit klein gehackter Minze, salz, 

olivenöl, halber limette und 

limettenabrieb abschmecken.

Die brokkoli-röschen in oli-

venöl wenden, salzen, auf 

ein blech geben, mit sesam 

bestreuen und etwa 12 Mi-

nuten goldbraun backen.

Möhren hobeln, mit salz, 

essig, sojasoße und olivenöl 

marinieren. cashewkerne und 

korianderblätter unterheben. alle 

komponenten in einer schale 

nebeneinander anrichten.

tipp: avocado wird schnell 

braun. Wird das gericht nicht 

sofort verzehrt, sollte man den 

avocadokern in der avocadocreme 

platzieren und in einem separaten 

gefäß gut verschlossen kaltstel-

len. Weitere rezepttipps: www.

fairtrade-deutschland.de (djd-mk)

bunte 
Quinoa-boWl
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nähe & frische: vitalis
 

seit mehr als 15 jahren bieten Verian Pienka und sein kompetentes, enga-

giertes team ihren kunden ein umfassendes sortiment an bio-lebensmit-

teln. schwerpunkt bildet hier der Frischebereich, wobei heimische erzeug-

nisse immer Vorrang haben: gemüse, Früchte, Frischfleisch und Wurst, 

antipasti, Fleischersatzprodukte, außerdem lüneburgs größtes bio-käse-

sortiment. Vegetarier, Veganer und alle, die sich bewusst ernähren möch-

ten, sind hier begeisterte kunden.

 

bioMarkt vitalis
Verian Pienka · Vor dem bardowi-

cker tore 35 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 40 83 33

 www.biomarkt-vitalis.de

Mo-Fr 8-20 uhr, sa 8-18 uhr

Heimische erzeugnisse sind angesagt! immer mehr Verbrau-
cher achten beim einkauf auf lebensmittel aus der Region. Aus 

gutem Grund, regionale lebensmittel bieten einige Vorteile:
saisonware: obst und Gemüse kann nur dann aus der  

Region angeboten werden, wenn es auch saison hat. Das  
obst und Gemüse kann also in Ruhe ausreifen und kommt  

dann in der Region schneller und frischer in den Handel.
Kurze Transportwege: Regionale lebensmittel haben  

kurze Wege vom erzeuger zum Verbraucher. Ökologische Vorteile 
bringt dies aber nur, wenn auch die Rohstoffe aus der Region 

stammen und nicht nur die Verarbeitung hier stattfindet.
stärkung der regionalen Wirtschaft: Regional einkaufen  

heißt auch, die Betriebe und strukturen vor ort  
zu unterstützen und Arbeitsplätze zu sichern.

regionales
FriscH auF Den tiscH

… Natur pur …

loeWe-stiftung online-shop
tel. (0 41 31) 67 90 – 38 

(Mo-Fr 8-15 uhr)

www.loewe-stiftung.de/online-shop.html

onlinebestellung@loewe-stiftung.de

30  |  juni 2020  |  www.stadtlichter.com

neu: online-shop der 
loeWe-stiftung
Die digitalen ladentüren sind ab sofort geöffnet – denn die loewe-stiftung 

möchte weiterhin für ihre kunden da sein.  eine loeWen-kiste mit bio-

gemüse und obst direkt vom Feld, viele ausgewählte bio-spezialitäten aus 

dem Hofladen oder frische backwaren aus der eigenen bäckerei: jeder kann 

sich das beste aus den bereichen aussuchen und einfach online  bestellen – 

per telefon oder e-Mail. Der einkauf kann nach Hause geliefert oder selbst 

abgeholt werden. Weitere infos gibt es auf der Homepage.
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frische zu Jeder saison
bei edeka Hartmann gibt es verschiedenste frische Produkte aus der re-

gion, vom leckeren spargel vom spargelhof Hoyer in göddingen über kar-

toffeln vom Hof krassmann aus Handorf bis zu erdbeeren vom Hornbrooker 

Hof sowie Molkereiprodukte aus der Hofmolkerei kruse in radbruch. im 

Markt in barendorf gehören zudem Fleisch- und Wurstwaren von isermann 

aus kirchgellersen, eier „Waldgarten“ aus nienwalde, knäckebrot „kornkra-

cher” aus Zernien und Wendland-nudeln aus Wustrow sowie schafsmilch-

produkte zum sortiment. besonders zu schätzen wissen die kunden das 

saisonale angebot an frischem obst und gemüse von hiesigen Höfen.

edeka gebr. hartMann 
lüneburger straße 2 a · 21397 barendorf

tel. (0 41 37) 14 08

am Dorfplatz 6 · 21398 neetze

tel. (0 58 50) 6 36

alles natürlich
seit eineinhalb jahren umfasst das sortiment des erdwerk bioladens von bär-

bel rieckenberg auch „unverpackt”-lebensmittel wie nudeln, Müsli, gewürze 

sowie süßigkeiten, Wasch- und spülmittel. Hier finden an naturprodukten 

interessierte alles, was das Herz begehrt. Zum sortiment gehören rund 80 le-

ckere käsesorten, vom bockumer Hof und vom bauckhof, aber auch klassische 

bio-käsesorten aus Frankreich, italien und der schweiz sowie frisches obst und 

gemüse, das in der saison von regionalen Höfen stammt. im an den laden 

angeschlossenen, gemütlichen café kann man es sich mit leckeren torten und 

gebäck gut gehen lassen. nach einem umbau ist der laden jetzt noch größer!

erdWerk bioladen
Westergellerser straße 2

21394 kirchgellersen

tel. (0 41 35) 3 17 90 56

Mo-Fr 8:30-18 uhr, sa 8:30-14 uhr
Bärbel Rieckenberg-Prünte
Westergellerser Str. 2
21394 Kirchgellersen
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8:30-18:00 Uhr, Sa 8:30-14:00 Uhr

Tel. 04135/3179056
Fax 04135/3179057

baerbelrieckenberg@web.de

Café

bärbel  rieckenberg

Regionales
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dANA VoN SuFFRIN 

otto
 
klug in ihrem romandebüt erzählt Dana von 

suffrin, was es heißt, wenn ein starrköpfiger 

jüdischer Familienpatriarch zum Pflegefall wird. 

und wie schwer es fällt, von einem Menschen 

abschied zu nehmen, den man sein ganzes le-

ben loswerden wollte. Für sein umfeld war otto, 

der pensionierte ingenieur, schon immer eine 

Heimsuchung. aber als er aus dem krankenhaus 

zurückkehrt, ist alles noch viel schlimmer. sei-

nen erwachsenen töchtern macht er unmissver-

ständlich klar: ich verlange, dass ihr für mich da 

seid. und zwar immer!    d. v. suffrin, kiwi, 20 €

pETER kEgLEVIc 

Wolfsegg
 
draMatisch ein enges tal irgendwo in den ber-

gen: Die 15-jährige agnes, die so gern ein „auto-

schrauber” hätte werden wollen, muss erfahren, 

wie brutal das leben sein kann. Wenn die eigene 

Familie verachtet wird. Wenn jeder jeden kennt. 

Da stehen dem Missbrauch die türen weit offen, 

da wird vertuscht und betrogen, denunziert und 

getötet. als der Vater totgeschlagen und die 

Mutter elendig verreckt ist, hat agnes nur noch 

einen gedanken: sie muss bruder und schwester 

vor dem Heim retten, in dem sie einst gelitten 

hat.  peter keglevic, penguin verlag, 20 €
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unterhaltung

liebensWert ein Dorf in der nähe von 

Donezk, im Frontgebiet zwischen der ukra-

inischen armee und den prorussischen se-

paratisten. seit drei jahren herrscht krieg, 

die einwohner haben das Dorf verlassen, nur 

der bienenzüchter sergej ist geblieben. Denn 

wenn alle gehen, wird auch keiner mehr zu-

rückkehren. außer ihm ist nur sein „kindheits-

feind” Paschka geblieben, die not schweißt 

sie zusammen. im dritten Frühling beschließt 

sergej, seine bienen aus der kriegszone zu 

ANdREj kuRkow 

graue bienen

bringen. sie sollen in ruhe ausschwärmen, um 

ihren nektar zu sammeln. 

auf seiner reise knüpft sergej Freundschaften, 

stößt aber auch auf Misstrauen und Missgunst. 

selbst auf der paradiesischen krim fühlt er sich 

nicht wirklich willkommen. und als sich sogar 

seine bienen zu verändern scheinen, beschließt 

er, in sein Dorf zurückzukehren. 

                  andrej kurkow, diogenes verlag, 24 € 

„ein herrlich entschleu-

nigendes buch über 

den alltag kleiner leute 

in der ost-ukraine”

Julia vellguth
Redakteurin

IAN McEwAN 

die kakerlake
 
böse jim sams hat eine Verwandlung durch-

gemacht. in seinem früheren leben wurde er 

entweder ignoriert oder gehasst, doch jetzt 

ist er der mächtigste Mann großbritanni-

ens, und seine Mission ist es, den Willen des 

Volkes in die tat umzusetzen. er ist wild ent-

schlossen, sich von nichts und niemandem 

aufhalten zu lassen: weder von der opposition 

noch von den abweichlern in seiner eigenen 

Partei. ian Mcewan verneigt sich vor kafka, 

um eine Welt zu beschreiben, die kopfsteht.     

 ian Mcewan, diogenes verlag, 19 € F
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Musikertipp des Monats 

gospelchor lüne-
burg iM hoMeoffice
so wie es allen künstlern in der corona-Zeit 

untersagt ist, in großer gruppe zu proben oder 

konzerte zu geben, trifft es auch den gospel-

chor lüneburg schwer. natürlich nutzen die 

sänger und sängerinnen die Zeit zu Hause, um 

neue stücke einzuüben, aber alleine macht es 

nur halb so viel Freude. Deshalb kam eine der 

sangesschwestern, angelina transfeld, auf die 

idee, gemeinsam, aber dennoch alleine zu Hau-

len muss, schickt der gospelchor lüneburg nun 

auf diesem Wege grüße nach ashausen.

Das ergebnis steht bereits und ist für alle, die es 

nicht erwarten können, den chor live zu sehen, 

auf seiner Homepage sowie auf Facebook, ins-

tagram und Youtube zu sehen und vor allem zu 

hören.

Der 1994 unter der leitung von eggo Fuhrmann 

gegründete gospelchor lüneburg, dem zurzeit 

gut 30 sängerinnen und sänger angehören, ist 

aus einer gemeinsamen leidenschaft heraus 

entstanden, die ihn über die Zeit getragen hat 

und auch heute in jedem konzert zu spüren ist: 

Die liebe zur Musik und zum gospel. Das hat so 

viele unterschiedliche Menschen zu diesem be-

sonderen chor zusammengeschweißt.

Der chor, der seit 2014 von joana toader geleitet 

wird, ist eine Familie mit vielen bunten charak-

teren, die füreinander da sind, sich gegenseitig 

motivieren und helfen, und die etwas Wichtiges 

miteinander teilen: Den spaß am singen, den 

anspruch an die eigene Qualität und die lust 

darauf, ein Publikum mit dieser begeisterung 

mitzureißen. (jVe)

infos: www.gospelchor-lueneburg.de

MAYBeBoP sind vier schräge Typen, die sich in der Mu-
sik-und Theaterszene etabliert haben. ihre eigenen songs 
durchleuchten den Wahnsinn des täglichen seins: witzig & 
berührend, böse & skurril. ihre Auftritte im Kulturforum lü-
neburg wurden von Juni auf den 6. und 7. oktober verlegt.

MAyBEBop

Mit seinem zweiten Programm und dem gleichnamigen 
zweiten studioalbum „Das leben ist schön“ geht das A-
cappella-Quintett Alte Bekannte, Nachfolgeband der legen-
dären Wise Guys, wieder auf Deutschlandtour. Am 5. De-
zember treten sie im libeskind Auditorium lüneburg auf.

ALTE BEkANNTE

Nach zehn Jahren körperbetonter Kabarettarbeit zieht Ti-
mo Wopp in die letzte schlacht um seine humoristische 
Daseinsberechtigung. „Ultimo” ist eine Work-Hard-Play-
Hard-show und taucht in seine bisherigen Programme ein. 
Am 17. september tritt Wopp im Kulturforum lüneburg auf.

TIMo wopp

kultur
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eine familie, die den 

spaß am singen teilt 

– auch zuhause

se ein lied per Video einzusingen, um daraus 

dann ein stimmvolles gesamtwerk zusammen-

zuschneiden. ein absoluter „gute-laune-gos-

pel“ von jackie Wilson mit dem titel „Higher 

and higher”. sofort machten sich alle ans Werk 

und sangen und tanzten, was das Zeug hielt.

Da es eigentlich geplant war, diesen song auf 

dem konzert im Mai gemeinsam mit dem gos-

pelchor „Wings of Faith“ zu singen, welches auf-

grund der momentanen situation leider ausfal-
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NEuES ANgEBoT VoN jANuN: STAdTRALLyES zu NAcHHALTIgER ERNäHRuNg 

lüneburg neu entdeckt
bunt in den vergangenen zwei jahren wurde 

im mosaique – Haus der kulturen in lüneburg 

ein einzigartiges Projekt durchgeführt: Die cD 

„universal language” ist entstanden. unter der 

kreativen leitung von joscha blachnitzky und 

lennart Meyer haben mehr als 20 Musiker aus 

aller Welt und verschiedenen generationen ge-

meinsam ein album komponiert und produziert. 

23 lieder sind in dem partizipativen Prozess 

zustande gekommen. sprachen, die auf dem 

album zu hören sind, sind Deutsch, englisch, 

arabisch, Hebräisch, chinesisch, italienisch, gur, 

shona, spanisch, Französisch und indonesisch. 

aber Musik bedarf keiner sprache, um Verständ-

nis und akzeptanz zu fördern – wie man auch im 

trailer zur cD deutlich sieht: https://mosaique-

lueneburg.de/universal-language-eine-mosa-

ique-cd-entsteht/

unterstützt wurde das Projekt von der Musik-

schule lüneburg, der sparkassenstiftung lüne-

burg und an dem Ministerium für Wissenschaft 

und kultur.

Die beteiligten, kreativen, Produzenten, kompo-

nisten, Musikerinnen und Musiker sind: Federico 

Malandrino (italien), simba ci (Zimbabwe), aya, 

Mohamad Darwish, sam & alaa (syria), David 

owens (irland), Quest one (usa/Pakistan), 

ormama kwa kwaarteng (ghana), Haidou (chi-

na), kuranderos (Peru), Francisco Valenzuela 

(chile/usa), jasmin braimah (ghana/germany), 

keurspi (France), tarek & Fahrouk (syria/Pale-

stine), cla Mirari (italy), Pedro Foncea (chile), Mo 

joh, Paul Weber, andrea licht, Marange, evans 

nierenz, lennart Meyer und lars Plogschties 

(Deutschland). 

• Infos: https://mosaique-lueneburg.de/univer-

sal-language/ (jVe)

INTERNATIoNALES MuSIkpRojEkT 

MosaiQue-cd „uni-
versal language”

startpunkt der touren: 
das Wimmelbild zum ernährungssystem

cd „universal language”

geöffnet Das stadtarchiv kann zu geän-

derten Öffnungszeiten wieder für recherchen 

im lesesaal genutzt werden. geöffnet ist das 

stadtarchiv vorerst dienstags, mittwochs und 

donnerstags von 9 bis 15 uhr. Zusätzlich zu den 

aktuellen Hygiene- und sicherheitsvorgaben 

sind weitere regelungen zu beachten. so muss 

die benutzung des lesesaals mindestens zwei 

Werktage vorher angemeldet werden, telefo-

nisch unter (0 41 31) 3 09 - 37 19 oder per e-Mail 

an  stadtarchiv@stadt.lueneburg.de. besucher 

müssen vor dem betreten die Hände desinfizie-

ren, im lesesaal ist das tragen eines Mund- und 

nasenschutzes Pflicht. außerdem ist die Zahl 

der arbeitsplätze auf drei beschränkt. archiva-

lien zum einsehen müssen vorbestellt werden. 

inhaltliche und fachliche beratungen werden auf 

ein absolutes Minimum reduziert. (jVe)

nachhaltig Welche Möglichkeiten für nach-

haltige ernährung bietet lüneburg? Mit dem 

neuen stadtrallye-angebot von janun können 

interessierte spielerisch mehr erfahren. Der ju-

gendumweltverband janun e.V. bietet eine 

neue Form der Weiterbildung an: Über app-

gesteuerte touren können interessierte das 

thema „ernährung“ neu entdecken. Die rallyes 

laden einzelpersonen, gruppen, Familien zum 

ausprobieren ein – in corona-Zeiten eine will-

kommene abwechslung zur standard-spazier-

route. unternehmungslustige können zwischen 

verschiedenen touren auswählen. auch eine 

Fahrradroute ist im angebot. bis zum 1. juli neh-

men alle teilnehmenden an einer Verlosung teil.

„Für die touren muss man nur eine gute stunde 

Zeit mitbringen – und, aktuell, am besten einen 

Mund-nase-schutz“, erklärt Miriam Winzer, die 

das econa-Projekt koordiniert, in dessen rah-

men die touren entwickelt wurden.

Wo kann ich in lüneburg regionale lebensmit-

tel kaufen? Hinter welcher tür in der innenstadt 

verbirgt sich ein foodsharing-Fairteiler? Woher 

kommt eigentlich schokolade, die „in Deutsch-

land hergestellt“ wird? antworten auf diese 

Fragen können über die rallyes von econa nun 

selbst erkundet werden. Dafür warten span-

nende aufgaben und Quizfragen auf alle teil-

nehmenden. „lebensmittel werden ja haupt-

sächlich auf dem land angebaut, daher haben 

wir auch eine Fahrradtour entwickelt“, verrät ka-

rin nikolaus, die an dem angebot mitarbeitete. 

auch weitere touren innerhalb lüneburgs sind 

geplant und können demnächst über die app 

„actionbound“ gespielt werden. „auch die glo-

bale Perspektive auf ernährung kann erkundet 

werden“, freut sich die eine-Welt-Promotorin 

eva kern.

los geht es bei allen touren in der katzenstra-

ße. Dort gibt es neben öffentlichem W-lan und 

einer anleitung auch den startpunkt der tou-

ren: das Wimmelbild zum ernährungssystem, 

welches gegenüber des Heinrich-böll-Hauses 

hängt. es wurde von jungen erwachsenen ent-

wickelt und zeigt, was hinter dem alltäglichen 

umgang mit lebensmitteln steckt. Miriam Win-

zer ist begeistert von dem bild: „es steckt so viel 

drin, von klimawirkungen und kükenrettung bis 

zu landgrabbing und der eu-agrarpolitik. Zum 

glück zeigt das bild auch viele lösungsansätze 

für eine nachhaltige ernährung. Der perfekte 

startpunkt, um diese ansätze in lüneburg ken-

nen zu lernen.“ (JVE)        • Infos: www.janun.de

stadtarchiv Wieder nutzbar
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2019 konnte luhmühlen gleich zweimal für 

begeisterung im Vielseitigkeitssport sorgen. 

in diesem jahr muss der corona-situation 

tribut gezollt werden. „nach Prüfung unserer 

Möglichkeiten müssen wir leider die longines 

luhmühlen Horse trials vom 18. bis 21. juni 

2020 absagen“, erklärt tgl-geschäftsführe-

rin julia otto. termin 2021: 17.-20. juni.

LuHMüHLEN

in diesem jahr muss der landkreis lüneburg 

im Zuge des Verbots von großveranstal-

tungen bis 31. august auch auf das e-Vent-

schau-Festival verzichten. Die Veranstalter 

bitten trotz des ausfalls um spenden für 

tschernobyl und Fukushima. infos: www. 

e-ventschau.de, spendenkonto Verein 

 e-Ventschau: De 98 2585 0110 0230 3010 38

E-VENTScHAu

ob Verpflegungspäckchen #gegendielange-

weile, telefonsprechstunden oder Foto- und 

Malwettbewerbe aus der Ferne – auch zu 

coronazeiten bietet die stadtjugendpflege 

lüneburg viele ideen, infos und angebote zur 

Freizeitgestaltung an. Die jugendpflege geht 

jetzt mit einer eigenen Website an den start: 

www.junges-lueneburg.de

juNgES LüNEBuRg

Fahrstuhllösung können besucher mit rollstuhl 

oder kinderwagen problemlos die garderobe im 

keller erreichen. Damit entfällt eine zusätzlich 

geplante garderobe im erdgeschoss“, erklärt 

ronald Wittkopf vom Projektsteurer reese 

baumanagement. 

unabhängig von den nun beschlossenen bau-

lichen Veränderungen war von anfang an eine 

barrierefreie anbindung vom erdgeschoss zu 

den beiden obergeschossen durch weitere auf-

züge vorgesehen. „unser Ziel ist, dass die neue 

Veranstaltungshalle für Menschen im rollstuhl 

möglichst einfach und komfortabel zugänglich 

ist“, sagt kreisrätin sigrid Vossers. „Deswegen 

ist es gut, dass sich die lösung eines zusätz-

lichen Fahrstuhls anbietet.“ gleichzeitig stellt 

sie klar: „Der bau erfüllt schon jetzt hinsichtlich 

der barrierefreiheit alle gesetzlichen Vorgaben.“  

Über den aktuellen stand der baumaßnahmen 

wurde ebenfalls informiert. „Die betondecke 

über dem ersten obergeschoss ist gegossen. 

Die arbeiten für das zweite geschoss werden 

voraussichtlich gegen ende Mai fertig sein“, 

beschrieb reese-Mitarbeiter ronald Wittkopf. 

angesichts der corona-krise gibt es allerdings 

zeitliche Verzögerungen, die offizielle Überga-

be der arena an den landkreis lüneburg wird 

frühestens im Februar 2021 möglich sein. an-

gepasst werden muss ebenfalls der finanzielle 

rahmen. Durch den zusätzlichen Fahrstuhl ent-

stehen Mehrkosten in Höhe von 200.000 euro. 

Die Planer gehen nun von einem gesamtbudget 

in Höhe von 21,4 Millionen euro netto aus. (jVe)

Wissen iM ehren-
aMt Weitergeben
 

nützlich ehrenamtliche arbeit, ob im Verein 

oder in einer initiative, ist oft sowohl geprägt 

von wechselnden Mitgliedern als auch von „al-

ten Hasen“, die sich über die jahre viel Wissen 

angeeignet haben. Das hält das Vereinsleben 

lebendig. Wissen ist eine der wichtigsten res-

sourcen im ehrenamt und sollte nicht verloren 

gehen. Wie aber wird das Wissen dokumentiert? 

Wie bekommt die neue Vereinsgeneration mit, 

was wir für das letzte sommerfest eingekauft 

haben? Wie gelingen Übergaben von informa-

tionen, kontakten? Wo lagert nochmal unser 

Pavillon? Diesen Fragen wird im janun-Webinar 

„Wer könnt’s wissen?“ am Freitag 12. juni, 10 bis 

17 uhr nachgegangen. Das Webinar ist ein ange-

bot von engagement global in kooperation mit 

dem Verband entwicklungspolitik niedersach-

sen. es umfasst sowohl input zum thema von 

katrin gildner von erzaehldavon.de, gibt aber 

auch raum für regionalen und überregionalen 

Austausch. • www.janun.de/veranstaltungen/

wissensmanagement-im-ehrenamt. (jVe)

herr M. – Justizfall 
eines fälschers
 

akribisch in seiner arbeit „Herr M.” setzt sich 

lukas Heibges mit der geschichte eines Fäl-

schers auseinander und beleuchtet gleicherma-

ßen den justizfall und die Persönlichkeit.

Zunächst zu einer bewährungsstrafe verurteilt, 

wird Herr M. in der Folge aufwendig observiert, 

abermals verurteilt und muss schlussendlich 

eine mehrjährige gefängnisstrafe antreten. 

nach vielfachen entlassungsgesuchen wird er 

2016 wegen Haftunfähigkeit aus dem straf-

vollzug entlassen. Mit Hilfe von bildfragmenten 

lenkt der künstler die aufmerksamkeit auf das 

Verhältnis, das Menschen zum gegenwärtigen 

rechtssystem haben und stellt unseren blick 

auf Moral und gerechtigkeit in Frage.

 

lukas Heibges (*1985) studierte in Holland, 

berlin und gegenwärtig in bielefeld Fotografie 

und Medien. er lebt und arbeitet in berlin und 

amsterdam. Zur ausstellung ist die gleichna-

mige Publikation bei spector books, leipzig er-

schienen. (jVe)

terMin: ausstellung bis 21. Juni, artrium 
in der kulturbäckerei lüneburg, eintritt 
frei, eine ausstellung der kommunalen 
galerie berlin, www.lukasheibges.com

Mehr barrierefrei-
heit in der arena
 

erWeitert in puncto barrierefreiheit hat der 

kreistag in seiner sitzung Mitte Mai für zu-

sätzliche baumaßnahmen bei der arena lüne-

burger land gestimmt. Dabei geht es im kern 

um einen weiteren Fahrstuhl, der das Foyer in 

der Veranstaltungshalle mit dem unter- und 

dem ersten obergeschoss verbindet. „Mit der 

„herr M.“
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hautnah: „sielMann!”
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seit schließung des mosaique wurden die akti-

vitäten des Hauses überwiegend in den digitalen 

raum verlegt. Das angebot wird jetzt um eine 

ausstellung im Haus ergänzt. „Wir wollen weg 

von nur digitaler unterhaltung und kontakt. 

Das mosaique geht auch wieder analog! unse-

re Fens ter werden zu schaufenster mit kunst 

als gruß an die Menschen in der stadt“, sagt 

Wout geers, der die aktion koordiniert. neben 

ausstellung gibt es raum, um nachrichten ans 

mosaique zu schicken. Über eine Wand, die mit-

gestaltet werden kann, und einen briefkasten, 

sind insbesondere die über 250 ehrenamtlichen 

des Hauses eingeladen, miteinander offline in 

kontakt zu treten. aber auch alle Passanten sind 

eingeladen sich zu beteiligen. Wand und brief-

kasten stehen vorm eingang des mosaique. eine 

schlecht-Wetter-lösung wird noch entwickelt.

Die aktion „Mo’Fenster“ startete am 12. Mai. 

Die ersten beiden ausstellenden künstler sind 

Marlene seibel und carl sebastian lebber. „Mit 

meiner arbeit möchte ich das kollektive be-

wusstsein für die Zugehörigkeit des eigenen 

selbst zu einem universellen ganzen stärken“, 

sagt Marlene seibel. Die künstlerische Darstel-

lung der gemeinschaft aller Menschen, der idee 

des mosaique. Die künstlerin und Yogalehrerin 

aus barnstedt bietet ehrenamtlich Yoga im Haus 

an. jetzt, da das Haus geschlossen ist, sind ihre 

kunstwerke im Fenster von mosaique zu sehen. 

ein kleines team der ehrenamtlichen aus dem 

mosaique kümmert sich um den auf- und ab-

bau der ausstellung. sie entscheiden, welche 

künstler zur idee des Hauses passen und dann 

in einem Fenster ausstellen können. Die kunst-

schaffenden selbst werden über einen aushang 

kurz vorgestellt. interessierte wenden sich per 

e-Mail an wout@mosaique-lueneburg.de. (jVe)

MoSAIquE BIETET oFFLINE-AkTIoNEN AN 

schaufenster 
für kunst

carl sebastian lebber

heinz sielmann

Mit der Wiederöffnung des ostpreußischen lan-

desmuseums mit Deutschbaltischer abteilung 

ist nun auch die ausstellung sielMann! für die 

Öffentlichkeit zugänglich. sie hatte eigentlich 

bereits am 4. april starten sollen, die eröffnung 

musste aufgrund der corona-Pandemie aber ab-

gesagt werden. auch jetzt dürfen in den Museen 

noch keine größeren ansammlungen von Per-

sonen zusammenkommen, deshalb muss das 

gesamte begleitprogramm entfallen.

Die ausstellung geht auf das leben und Werk 

des bekannten tierfilmers Heinz sielmann 

(1917-2006) ein, stellt aber im Wesentlichen 

die schwerpunkte seines Vermächtnisses vor. 

sielmann wuchs ab 1924 in königsberg auf, die 

reiche natur ostpreußens prägte seinen beruf-

lichen Werdegang. bereits 1938 drehte er seinen 

ersten Film, dem vier große kinoproduktionen 

und unzählige Fernsehsendungen folgten. im 

Verlauf der jahre sah Heinz sielmann immer 

deutlicher, dass weltweit lebensräume zerstört 

und die in ihnen lebenden tiere und Pflanzen 

bedroht wurden. er wurde vom tierfilmer zum 

naturschützer. 1994 gründeten seine Frau inge 

und er die Heinz sielmann stiftung, die sich in 

ganz Deutschland erfolgreich für den erhalt ge-

fährdeter lebensräume einsetzt und vier groß-

schutzgebiete betreut.

in der ausstellung wird die arbeit der stiftung, 

sielmanns Vermächtnis, auf eindrucksvolle 

Weise in szene gesetzt. sie richtet sich an ein 

jüngeres Publikum, an Familien, doch ebenso an 

ältere jahrgänge, denen sie ein Wiedersehen mit 

Heinz sielmann ermöglicht. es gibt im wahrsten 

sinn des Wortes viel zu entdecken, und gleich-

sam nebenbei erfährt man viel über die lebens-

gemeinschaften in bergbaufolgelandschaften, 

seengebieten, trockenrasen oder Heideflächen. 

ein ungewöhnlicher Medieneinsatz vermittelt 

visuelle Überraschungen! kinder entdecken die 

ausstellung auf augenhöhe, und mit „entde-

ckerlinsen“ wird unsichtbares plötzlich sichtbar. 

große und kleine tiere machen neugierig auf die 

natur vor unserer Haustür, deren beobachtung 

Freude macht und die zu schützen sich lohnt. Die 

ausstellung wurde von der Heinz sielmann stif-

tung in Zusammenarbeit mit dem Museum für 

naturkunde in berlin erarbeitet. (jVe)

„der norden singt” zuhause

Der norden singt: unter diesem titel zieht nor-

malerweise das ganze jahr über eine siebenköp-

fige band mit chorleiter durch norddeutschland 

und bringt in zehn verschiedenen städten ganze 

säle zum singen. insgesamt kommen dabei je-

den Monat bis zu 5.000 Menschen zusammen. 

inzwischen sind es wöchentlich mehrere tau-

send Menschen, die sich für das singen mit der 

band Zeit nehmen: Weil aufgrund des corona-

risikos keine Versammlungen mehr stattfin-

den dürfen, bietet das musikalische team sein 

Mitsing-angebot online an. Frei zugänglich gibt 

es seit anfang april „Der norden singt Zuhause 

– Das online-singen“ jeden Dienstag von 20 bis 

21 uhr im livestream. Die professionelle live-

band sorgt dabei für einen vollen sound. alle in-

fos sind unter www.online-singen.de und www.

der-norden-singt.de zu finden. (jVe)
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Das Freilichtmuseum am kiekeberg ist wie-

der für besucher geöffnet: Von 9 bis 17 uhr 

stehen besuchern die rund 40 historischen 

gebäude und gärten und der Museumsladen 

offen. aufgrund der geltenden kontakt- und 

Hygieneregeln finden keine Veranstaltungen 

und Vorführungen statt. Die außenstellen 

öffnen am 31. Mai.

kIEkEBERg-MuSEuM

Das deutsch-estnische kunstprojekt im Han-

seviertel bekommt aufwind: Die künstle-

rinnen simone Fezer aus lüneburg und eike 

eplik aus tartu haben beim ersten lünebur-

ger bildhauersymposium ihre entwürfe für 

die geplante skulptur im Hanseviertel fer-

tig gestellt. Die entwürfe sind unter www. 

bildhauersymposium-lueneburg.de abrufbar. 

kuNSTpRojEkT

Der Wasserturm lüneburg ist wieder ge-

öffnet! Das lüneburger Wahrzeichen kann 

täglich von 10 bis 18 uhr besucht werden. 

um den Hygieneregeln gerecht zu werden, 

gelten allerdings ein paar einschränkungen. 

Während standesamtlicher trauungen ist 

der turm für die allgemeinheit geschlossen. 

konzerte finden noch nicht wieder statt.

wASSERTuRM

energieWende(n) 
iM MuseuM

„Junges literatur-
büro goes digital”

Wie sieht der alltag von kinderbuchautorinnen 

und -autoren aus? Wie entstehen die illustra-

tionen für bücher? Wie bastele ich ein bücher-

monster? als Folge der schulschließungen im 

rahmen der corona-Maßnahmen hat sich das 

junge literaturbüro nach absage der geplanten 

Veranstaltungen auf neue Wege begeben, um 

ab 7. juni zeigt das Museum lüneburg die aus-

stellung „energiewende(n) – geschichte, Hinter-

gründe, Visionen“. Die Wanderausstellung des 

Museums für energiegeschichte(n) thematisiert 

das Zukunftsprojekt der bundesregierung, das 

seit 2011 immer wieder die berichterstattung der 

Medien beherrscht und viele Fragen aufwirft. 

entspringen derartige Veränderungsprozesse 

tatsächlich nur aktuellen politischen Überle-

gungen? gibt es in der geschichte der energie-

versorgung bereits gelungene energiewenden? 

Was verändert sich durch die zunehmend de-

zentrale erzeugung von elektrizität? Warum 

müssen die stromnetze ausgebaut werden? 

Was passiert, wenn der Wind nicht weht und die 

sonne nicht scheint? in einem chronologischen 

abriss zeigt die ausstellung die entwicklungen 

der letzten 130 jahre auf, informiert in schlag-

lichtern über die Hintergründe der aktuellen 

energiesituation in Deutschland und lenkt den 

blick auf innovative Zukunftsprojekte. 

interaktive stationen und Modelle vermitteln 

physikalische Prinzipien und verdeutlichen die 

komplexität funktionierender energiesysteme. 

Die ausstellung, die bis 6. september im Muse-

um lüneburg zu sehen ist, wurde in kooperation 

mit der klimaschutzagentur region Hannover 

und der avacon natur erarbeitet und realisiert. 

Der eintritt ist bis 18 jahren frei, für erwachsene 

beträgt er 3 €. (jVe)

dorfgedanken iM 
ausnahMezustand

Auch das jahrmarkttheater muss wegen der 

aktuellen Entwicklungen und der damit verbun-

denen Einschränkungen des öffentlichen Lebens 

seine für diesen Sommer geplante open-Air-

Theaterproduktion „das Haus“ absagen. doch 

das jahrmarkttheater wäre nicht das jahrmarkt-

theater, fände es nicht eine kreative, künstle-

rische Lösung, mit dem publikum im Austausch 

zu bleiben. Es öffnet seine Türen für „dorfge-

danken im Ausnahmezustand“. Ab dem 30. juli 

gibt es es vier wochen lang auf dem Theater-

gelände unterschiedliche Abende zu wechseln-

den Themen. die Veranstaltungen passen sich 

flexibel dem an, was dann möglich und verant-

wortbar ist. Vielleicht geht es um Sehnsucht und 

glückssuche, um geld und gesundheit oder um 

die europäische Einheit und was das mit der kri-

se zu tun hat. Es wird musikalisch, es wird unter-

haltsam. das gesamte Team des jahrmarktthea-

ters, unterstützt von oma Sanne, bestreitet die 

Abende. Infos: www.jahrmarkttheater.de (jVE)

den schülern das Programm zugänglich zu ma-

chen. entstanden ist ein Youtube-kanal mit Ho-

mevideos: Dort stellt unter anderem die autorin 

und illustratorin antje von stemm superfreche 

Zungenbrecher vor und zeigt, wie man einen 

Pop-up-Frosch bastelt, der spoken-Word-Poet 

ken Yamamoto erklärt, wie ein rondell geschrie-

ben wird, und autor Finn-ole Heinrich nimmt die 

Zuschauer mit auf eine reise zum Mittelpunkt 

des Waldes. Die kurzfilme sprechen verschie-

dene altersgruppen an und sind als inspiration 

für die kinder und jugendlichen zu Hause ge-

dacht.

 

Da von den schulen sehr viel positive resonanz 

auf die bisherigen Videos kommt und sich ab-

zeichnet, dass die Veranstaltungseinschrän-

kungen vorerst bestehen bleiben, wird das di-

gitale Veranstaltungsprogramm um weitere 

Videos ergänzt. Das neue digitale Format „jun-

ges literaturbüro goes digital“ kann von den 

lehrkräften auch als ergänzung zum unterricht 

genutzt werden. Den anfang machte Philosoph 

jörg bernardy mit seinem Video zum thema 

„Freundschaft pflegen in Zeiten des lock-

downs“. Die impulse, die er gibt, sind verbunden 

mit aufgaben und schreibübungen. 

 

geplant sind sowohl weitere kreativ-Videos als 

auch impuls-Videos, unter anderem zu den the-

men „Fake news“, „klima“ und „Poetry slam“. 

Zugriff auf die Videos gibt es direkt über You-

tube (junges literaturbüro lüneburg), über den 

neuen instagram-kanal des jungen literaturbü-

ros (junges_litbuero_lg) oder über die Facebook-

seite des literaturbüros lüneburg. (jVe)

Warum strom mit hoher 
spannung übertragen wird



MuseuMsdorf 
hat geöffnet

reduziert am 9. Mai wurde das Museumsdorf 

Hösseringen wieder für besucher geöffnet. „Wir 

freuen uns, dass wir auch in dieser schwierigen 

Zeit wieder für unsere gäste da sein dürfen“, 

sagte Museumsleiter Dr. ulrich brohm. Man 

habe Vorkehrungen getroffen, um die besucher 

vor der ansteckungsgefahr durch das corona-

Virus zu schützen. so wird das begehen von drei 

kleinen gebäuden nicht erlaubt sein. aus diesem 

grund wird der eintrittspreis während dieser 

Zeit auf 3 euro reduziert. in den großen gebäu-

den werden rundgänge für die besucher vorge-

geben. Hier ist Mund-nasen-schutz Pflicht. im 

Freigelände ist das tragen von Mund-nasen-

Masken freigestellt, auf ausreichenden abstand 

ist von jedem besucher selbstständig zu achten. 

Der für den 17. Mai geplante „tag der tiere“, der 

in diesem jahr mit einem Markttag kombiniert 

werden sollte, ist ausgefallen. „großveranstal-

tungen sind nach wie vor nicht erlaubt, und 

daran halten wir uns. es ist für eine kulturein-

richtung wie das Museumsdorf eine schwere 

entscheidung, den besucherverkehr so stark 

einzugrenzen. aber die gesundheit ist selbstver-

ständlich wichtiger“, so brohm. 

Man richte sich auf eine reduzierte saison ein, 

wolle jedoch das beste daraus machen. „Wir 

richten unseren blick nach vorne, die arbeiten an 

den gebäuden und im Freigelände gehen wei-

ter. auch die sonderausstellung „genug Wasser 

für die landwirtschaft“ ist noch zu besichtigen. 

(jVe)

Museumsdorf hösseringen
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 kukuk: kuNST-kuLTuR-kAFFEE IN wETTENBoSTEL 

rauM für begegnungen
kunst-kultur-kaffee, kurz kukuk – ein begegnungsraum

kreativ beleben, bereichern, begegnen – das 

ist die Vision des neuen konzeptes aus Wetten-

bostel. nach zwölf jahren jahrmarkttheater mit 

insgesamt 60.000 besuchern möchte sich jetzt 

ein neues Projekt vorstellen: kunst-kultur-kaf-

fee, kurz kukuk – ein begegnungsraum für kul-

tur, kreativität und Dialog. besonders das kaffee 

„Wo ihr wollt!” wie auch Workshops, konzerte 

und ausstellungen, ebenso wie Fortbildungen, 

Yoga, tanz und Musik sollen diesen raum fül-

len. und dieser raum ist etwas besonderes: auf 

einem der ältesten Höfe niedersachsens mit 

seiner einzigartigen atmosphäre und absoluten 

idylle ist wieder ein treffpunkt geschaffen wor-

den für jung und alt in der region.

bei jedem kaffee „Wo ihr wollt!“ gibt es livemu-

sik zu hören und kunsthandwerk zu sehen. Mit 

kukuk in Wettenbostel gibt es außerdem die 

Möglichkeit, die eigene kreativität zu erweitern, 

zum beispiel in einem saxophon-Workshop, 

einem Foto-Workshop oder einem käse-kurs. 

Die Veranstalter hoffen, dass alle termine ab 

dem 20. juni wie geplant stattfinden können 

und die bereits versäumten Veranstaltungen 

nachgeholt werden können. so soll das café 

„Wo ihr wollt” mit saxophonist Daniel gebauer 

und saisonalen Produkten am 21. juni stattfin-

den. Der abend mit Frollein sax vom 16. Mai wird 

verschoben. 

in der Zwischenzeit wurde fleißig an der er-

weiterung der räumlichkeiten gearbeitet, und 

bald steht mit dem umgebauten ehemaligen 

kuhstall ein raum für events zur Verfügung. 

und wer seine Familien- oder Firmenfeier ger-

ne hier feiern möchte, kann den raum mieten! 

informationen über Veranstaltungen, die Musi-

ker und die aussteller gibt es in den news auf 

 www. wettenbostel3.de. (jVe)

legendär Das Vakuum hat die erlaubnis be-

kommen, die räumlichkeiten am bahnhof 2 in 

bad bevensen täglich zum besuch der austel-

lung mit bildern von ole ohlendorff zu öffnen. 

Da die Musikerportraits nach der gut besuchten 

Vernissage nur eine Woche lang bestaunt wer-

den konnten, freuen sich die Veranstalter, dass 

die „rockheads – dead or alive” nun doch wieder 

gesellschaft bekommen und gäste täglich von  

14 bis 17 uhr in die räume dürfen, selbstver-

ständlich unter allen angesagten schutzmaß-

nahmen und Vorgaben. (jVe)

„rockheads”: Musik trifft Malerei

„rockheads – dead or alive”



termine juni 2020

Mo 01|06
[ausserdeM]

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

di  02|06
[ausserdeM]

online 10:00 mosaique lü-
neburg am telefon, Mitei-
nander füreinander, telefo-
nischer austausch, tel. (0 41 
31) 40 15 90, bis 12:30 uhr

online 17:00 mosaique lü-
neburg bei facebook und in-
stagram, spanisch-stamm-
tisch

lg 19:00 Museum lüneburg, 
universitätsgesellschaft-
licher Dienstag: „Die europä-
ische union und ihre Krisen”, 
mit prof. Dr. Jörg philipp ter-
hechte, eintritt freim anmel-
dung erforderlich unter gf@
ug-lg.de

Mi 03|06
[ausserdeM]

online 20:00 salon hansen 
bei dringeblieben.de, salon 
selections, DJ sets aus dem 
salon Hansen

fr  05|06
[party]

online 18:00 mosaique lü-
neburg bei instagram, Moi-
selle #online, Wg-party zu 
Moiselles sloMorave, live-
session, Kooperation zwi-
schen mosaique und lautle-
ben – asta referat leupha-
na universität, www.insta-
gram.com/lautleben_asta/

[konzert]

ue 19:30 hörsaal Musikschu-
le suderburg, Das geld liegt 
auf der fensterbank, Marie

[ausserdeM]

online 15:00 mosaique lü-
neburg per Mail, bewer-
bungstraining, bis 17 uhr, ini-
tiativeworkit@gmail.com

online 20:00 salon hansen 
bei dringeblieben.de, Die sa-
lon Hansen show. Das Wee-
kly Wohnzimmer aus dem 
salon Hansen

sa  06|06
[konzert]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, taff spielt tan-
go und Jazz

[ausserdeM]

lg 10:00 Museum lüneburg, 
Museum für alle!, eintritt frei

so 07|06
[konzert]

ue 17:00 neues schauspiel-
haus uelzen, bidla buh: „Der 
name ist programm”

Mo 08|06
[ausserdeM]

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

di 09|06
[ausserdeM]

online 10:00 mosaique lü-
neburg am telefon, Mitei-
nander füreinander, telefo-
nischer austausch, tel. (0 41 
31) 40 15 90, bis 12:30 uhr

online 14:00 Janun-Webi-
nar „Wimmelbild „klima & 
flucht” für Workshops nut-
zen”, in Kooperation mit der 
Digitalen schulakademie be-
Wirken gug, https://digi-
tale-schulakademie.de, auch 
Mittwoch

online 17:00 mosaique lü-
neburg bei facebook und in-
stagram, spanisch-stamm-
tisch

lg 19:00 Museum lüneburg, 
universitätsgesellschaft-
licher Dienstag: „Deutsch-
landstipendiatin will mit 
dem fahrrad grünen strom 
erzeugen”, mit Dörte Krahn 
& Mira pape, eintritt frei, an-
meldung erforderlich unter 
gf@ug-lg.de
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alle veranstaltungen aufgrund der corona-pandeMie unter vorbehalt!  
Weitere einschränkungen sind Möglich.
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EEDEKA HARTMANN

BARENDORF · Neetze

Wir sind für Sie da!

Gebrüder Hartmann

& Team freuen sich

auf Ihren Besuch! 

Barendorf: Lüneburger Str. 2a
 Tel. (0 41 37) 14 08
 Mo-Sa 8-20 Uhr
Neetze: Am Dorfplatz 6 · Tel. (0 58 50) 636
 Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa 7-20 Uhr25
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Der Tisch ist wieder für Sie gedeckt!
Heiligengeiststraße 9 • 21335 Lüneburg

Reservierung/Bestellung unter 0 41 31/40 03 23 oder i.haus.ahmad@gmail.com
Geöffnet Mo-So 11.30-23 Uhr, Abholung 11.30-22 Uhr, 

Liefern Mo-Fr 17.30-21 Uhr, Sa-So 15-21 Uhr



Am Funkturm 17 ·  29525 Uelzen ·  Tel. 05 81/90 77 30
Georg-Leppien-Straße 15 ·  21337 Lüneburg ·  Tel. 0 41 31/2 46

www.semmler-info.de

[ausserdeM]

lg 16:00 galerie kulturboden 
scharnebeck, ausstellungs-
eröffnung bärbel Hische, ob-
jekte/bilder

Mo 15|06

[ausserdeM]

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

di 16|06
[ausserdeM]

online 10:00 mosaique lü-
neburg am telefon, Mitei-
nander füreinander, telefo-
nischer austausch, tel. (0 41 
31) 40 15 90, bis 12:30 uhr

online 17:00 mosaique lü-
neburg bei facebook und in-
stagram, spanisch-stamm-
tisch

lg 19:00 Museum lüneburg, 
universitätsgesellschaft-
licher Dienstag: „unterricht 
zu Hause und in der schule – 
empirische erkenntnisse 
zum lehren und lernen in 
Corona-Zeiten”, mit prof. Dr. 
Marc Kleinknecht, eintritt 
frei, anmeldung erforderlich 
unter gf@ug-lg.de

fr  19|06
[party]

online 18:00 mosaique lü-
neburg & lautleben bei ins-
tagram, livesessions, www.
instagram.com/lautleben_
asta

[ausserdeM]

online 15:00 mosaique lü-
neburg per Mail, bewer-
bungstraining, bis 17 uhr, ini-
tiativeworkit@gmail.com

sa  20|06
[konzert]

ue 19:30 hof krewet Wetten-
bostel, Kukuk – Kunst-Kul-
tur-Kaffee: axel Jankowski & 
band „la banda”

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Haus 12 – rock, 
blues, oldies

Mo 22|06
[ausserdeM]

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

di 23|06
[ausserdeM]

online 10:00 mosaique lü-
neburg am telefon, Mitei-
nander füreinander, telefo-
nischer austausch, tel. (0 41 
31) 40 15 90, bis 12:30 uhr

online 17:00 mosaique lü-
neburg bei facebook und in-
stagram, spanisch-stamm-
tisch

lg 19:00 Museum lüneburg, 
universitätsgesellschaft-
licher Dienstag: „Das eigent-
liche problem des bundes-
tages”, mit prof. Dr. Michael 
Koss, eintritt frei, anmel-
dung erforderlich unter gf@
ug-lg.de

Mi 24|06
[ausserdeM]

online 20:00 salon hansen 
bei dringeblieben.de, salon 
selections, DJ sets aus dem 
salon Hansen

fr 26|06
[party]

online 18:00 mosaique lü-
neburg & lautleben bei ins-
tagram, livesessions, www.
instagram.com/lautleben_
asta

[ausserdeM]

online 15:00 mosaique lü-
neburg per Mail, bewer-
bungstraining, bis 17 uhr, ini-
tiativeworkit@gmail.com

online 20:00 salon hansen 
bei dringeblieben.de, Die sa-
lon Hansen show. Das Wee-
kly Wohnzimmer aus dem 
salon Hansen

sa 27|06
[konzert]

Wl 20:00 Marstall Winsen, 
beethoven – unsterblichkeit 
für fortgeschrittene, mit der 
Kabarettistin tina teubner

Mo  29|06
[ausserdeM]

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

di  30|06
[ausserdeM]

online 10:00 mosaique lü-
neburg am telefon, Mitei-
nander füreinander, telefo-
nischer austausch, tel. (0 41 
31) 40 15 90, bis 12:30 uhr

online 17:00 mosaique lü-
neburg bei facebook und in-
stagram, spanisch-stamm-
tisch

Juli

Mi 01|07
[ausserdeM]

online 20:00 salon hansen 
bei dringeblieben.de, salon 
selections, DJ sets aus dem 
salon Hansen

fr 03|07
[party]

online 18:00 mosaique lü-
neburg & lautleben bei ins-
tagram, livesessions, www.
instagram.com/lautleben_
asta

[ausserdeM]

online 15:00 mosaique lü-
neburg per Mail, bewer-
bungstraining, bis 17 uhr, ini-
tiativeworkit@gmail.com

online 20:00 salon hansen 
bei dringeblieben.de, Die sa-
lon Hansen show. Das Wee-
kly Wohnzimmer aus dem 
salon Hansen

so 05|07
[konzert]

ue 17:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Vocaldente „in 
the air”, a-cappella

Mi 10|06
[ausserdeM]

online 14:00 Janun-Webi-
nar „Wimmelbild „klima & 
flucht” für Workshops nut-
zen”, in Kooperation mit der 
Digitalen schulakademie be-
Wirken gug, https://digi-
tale-schulakademie.de

online 20:00 salon hansen 
bei dringeblieben.de, salon 
selections, DJ sets aus dem 
salon Hansen

do  11|06
[theater]

Wl 20:00 stadthalle Win-
sen, turbulence, tanzstück

fr 12|06
[party]

online 18:00 mosaique lü-
neburg & lautleben bei ins-
tagram, livesessions, www.
instagram.com/lautleben_
asta

[ausserdeM]

online 10:00 Janun-Webi-
nar „Wer könnt’s wissen?” – 
input & austausch: Wissens-
management im ehrenamt, 
angebot von engagement 
global in Kooperation mit 
dem Verband entwicklungs-
politik niedersachsen, www.
janun.de/veranstaltungen/
wissensmanagement-im-
ehrenamt

online 15:00 mosaique lü-
neburg per Mail, bewer-
bungstraining, bis 17 uhr, ini-
tiativeworkit@gmail.com

online 20:00 salon hansen 
bei dringeblieben.de, Die sa-
lon Hansen show. Das Wee-
kly Wohnzimmer aus dem 
salon Hansen

sa  13|06
[konzert]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, aufwind – 
Klezmer der extraklasse

alle veranstaltungen aufgrund der corona-pandeMie unter 
vorbehalt!  Weitere einschränkungen sind Möglich.
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„alles ohne 
stroM”  

fällt aus

traurige news vom openr FestiVal in uelzen! 

Die enttäuschung und der Verdruss von organi-

sator uli gustävel, der viel engagement, geld und 

Herzblut in die Festival-Vorbereitungen gesteckt 

hat, sind groß. Folgende nachricht der toten Ho-

sen erreichte die Veranstalter:

 

„Die wegen covid-19 abgesagte „alles ohne 

strom“-tournee 2020 wird nicht verschoben, 

sondern fällt leider komplett aus. natürlich hat-

ten wir zuerst an eine Verlegung ins nächste jahr 

gedacht und diesbezüglich alle optionen geprüft, 

sind dabei aber an organisatorischen Problemen 

gescheitert.  Wir könnten die tour 2021 nicht so 

spielen, wie wir sie uns immer vorgestellt haben. 

Weder logistisch noch von der besetzung her 

hätten wir die konzertreise so umsetzen können, 

wie das unseren eigenen ansprüchen genügt. Die 

enttäuschung ist bei uns riesengroß. letztend-

lich haben wir das ganze akustikalbum ja nur als 

Wegbereiter für dieses abenteuer eingespielt. Der 

traum von uns, mit einer großen big band durch 

die lande zu ziehen, wird fürs erste nicht realisiert 

werden können. es tut uns leid für alle. lasst uns 

hoffen, dass wir alle diese seltsame Pandemie 

und ihre begleiterscheinungen bald durchgestan-

den haben. bleibt gesund und optimistisch, You’ll 

never Walk alone. Die toten Hosen“

 

Die gesetzlich vorgeschriebene rückabwicklung 

der tickets beginnt ab dem 20. juni ausschließ-

lich über die genutzten Verkaufsstellen. (jVe)

Jetzt terMine für 

Juli abgeben unter

terMine@stadtlichter.coM

die toten hosen

open r-
organisator 
uli gustävel
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DownUnder

Under
Down

NEUERÖFFNUNG • NEUERÖFFNUNG • NEUERÖFFNUNG • NEUERÖFFNUNG • NEUERÖFFNUNG

NEUERÖFFNUNG • NEUERÖFFNUNG • NEUERÖFFNUNG • NEUERÖFFNUNG • NEUERÖFFNUNG

unsere partner:
allianz 

hauptvertretung
norman floto
dorfstraße 35

adendorf

neuerÖFFnungs-bonus:Wir haben unsere getränkekarte um15%
im preis gesenktgültig bis 31.12.2020

die gemütliche bar im herzen der stadt
Montag bis donnerstag 16 bis 22 uhr
freitag und samstag 13 uhr bis open-end

Wir freuen uns auf euch!

Mehr als 20 Meter „Theke am Stück“ • Gepflegte 

Getränke • viele aktuelle Biere, außerdem Krombacher

und Jever frisch gezapft • Kaffeespezialitäten

DART • E-DART • WLAN • 60m2 clubraum, auch für 

eure geschlossene gesellschaft/party buchbar 

Zugang auch barrierefrei • Hier tagt der OFC 

(offizieller fanclub des hsv) die elbrebellen

doWn under lüneburg
heiligengeiststr. 11 | 21335 lüneburg | inh. ivan Jozic | fon 04131-9989581
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termine juni 2020

ausstellungen

• Arboretum Melzingen: „pflanzenleben”,  
bilder von georg lipinski, bis 31. oktober

• Kulturbäckerei Lüneburg: Kunsthalle: Dietger Luckow: „gewesen – sein – Werden”,  
bis 21. Juni; artrium: lukas Heibges: „Herr M. – Justizfall eines fälschers”,  
bis 21. Juni, eintritt frei

• mosaique – Haus der Kulturen Lüneburg: „Mo’fenster”,  
Kunst im schaufenster, bis 30. Juni

• Museumsdorf Hösseringen: sonderausstellung „genug Wasser für die landwirtschaft”,  
bis 31. oktober

• Museum Lüneburg: „schritte zum naturgarten – leben wieder leben lassen”,  
Wanderausstellung von Kalle niehus, bis 12. Juli, eintritt frei; ab 7. Juni: „energiewende(n) – ge-
schichte, Hintergründe, Visionen”, Wanderausstellung des Museums für energiegeschichte(n), 
eintritt: 3 €, bis 18 Jahre frei

• Ostpreußisches Landesmuseum Lüneburg: sonderausstellung „sielmann!”

• Vakuum Bad Bevensen: „rockheads – dead or alive”,  
Musikerportraits von ole ohlendorff

ostpreußisches 
landesmuseum



unter
Wegs

Sudoku Von Punkt zu Punkt

Pinselohr mit Backenbart Kontaktlose Grundversorgung

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 probieren. Viel 

Spaß!

Soziale Distanz ist die ent-
scheidende Maßnahme, 
auf die es in diesen Tagen 
ankommt. Jeder nicht not-
wendige Kontakt sollte 
vermieden werden, um die 
Infektionskurve mit dem 
Coronavirus zu senken. Be-
sonders zum Schutz von Äl-
teren, Kranken und anderen 
Risikogruppen ist das sehr 
wichtig. Die sichere Versor-
gung mit Lebensmitteln ist 
in dieser Hinsicht eine He-
rausforderung, denn der 
Einkauf im Supermarkt stellt 
trotz eingeleiteter Schutz-
maßnahmen und neuer 

Er gehört zur Familie der 
Katzen, hat ein prächtiges 
Fellmuster und kann bis zu 
1,20 Meter groß werden: 
der Luchs. Am 11. Juni ist 
Internationaler Luchstag. 
Seit 2018 wird er als Anlass 
genutzt, um Interessierten 
den Luchs näherzubringen. 
Nachdem der Mensch die 
wilde Katze hierzulande 
ausgerottet hatte, kommt 
die Art nun langsam wie-
der zurück. Rund 137 Ex-
emplare gibt es aktuell in 
Deutschland, der WWF be-
gleitet etwa ein Wiederan-
siedlungsprojekt im Pfälzer 

Lösungen Sudoku:

Verhaltensregeln nach wie 
vor ein erhöhtes Risiko dar. 
Eine Bestellung bei Liefer-
diensten von Tiefkühlware 
kann da eine gute Alterna-
tive sein. Die Lebensmittel 
werden zum Wunschtermin 
durch einen Verkaufsfahrer 
geliefert und kontaktlos 
übergeben. Eine Übersicht 
über mehr als 540 Tief-
kühlprodukte gibt es zum 
Beispiel unter www.bofrost.
de. Damit alle gewünsch-
ten Produkte terminge-
recht ankommen, ist eine 
Vorbestellung dringend zu 
empfehlen.         djd-mk

Wald. Höchste Zeit also,  
das Tier an „seinem“ Tag 
etwas besser kennen.- 
zulernen. Luchse sind Kat-
zen und streifen ähnlich wie 
unsere Haustiere am liebs-
ten alleine umher. Sie be-
nötigen Reviere bis zur Grö-
ße des Stadtstaats Bremen.  
Bekannt sind sie natürlich 
besonders für ihre prächti-
gen Fellmuster, die so indi-
viduell sind wie der mensch-
liche Fingerabdruck. Den 
charakteristischen Ohren-
spitzen verdankt der Luchs 
auch seinen Spitznamen: 
Pinselohr.                    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 vorkom-
men. 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 VogT pHoTogRApHy)
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starker verbund für eine  
uMfassende pflegeausbildung

Job &  
karriere

Der startschuss ist gefallen: Wer 

später im Pflegebereich arbei-

ten will, kann sich ab sofort auf 

ein breites ausbildungsbündnis 

im landkreis lüneburg verlassen. 

Die berufsbildenden schulen iii, 

die gesundheitsholding und wei-

tere beteiligte einrichtungen im 

kreisgebiet haben sich jetzt darauf 

verständigt, eng zusammenzuar-

beiten. Ziel der vereinbarten koo-

peration ist es, neue Vorgaben bei 

der ausbildung angehender Pflege-

kräfte umzusetzen und so dafür zu 

sorgen, dass junge Menschen um-

fassende kenntnisse in verschie-

denen einsatzbereichen erhalten. 

Der Vorteil für fertig ausgebildetes 

Personal: sie können in kliniken, 

Pflegeheimen oder der ambulanten 

Pflege arbeiten.

Hintergrund ist eine reform der 

Pflegeberufe. Denn das neue bun-

desweite gesetz sieht vor, dass 

in der berufsausbildung künftig 

nicht mehr zwischen kranken-, 

alten- und kinderpflegepersonal 

unterschieden wird. Die bisher ge-

trennten berufsbilder werden zu 

einem einzigen zusammengeführt: 

der „Pflegefachfrau“ beziehungs-

weise dem „Pflegefachmann“. Für 

die Praxisausbildung bedeutet das, 

dass die auszubildenden neben der 

arbeit in ihrem stammbetrieb deut-

lich mehr Pflichteinsätze in anderen 

bereichen erbringen als bisher. Dazu 

gehören die stationäre akutpfle-

ge im krankenhaus, die stationäre 

langzeitpflege im Pflegeheim, die 

ambulante Pflege, die pädiatrische 

Versorgung in der kinderklinik und 

-arztpraxis sowie im kindergarten 

und schließlich die psychiatrische 

Versorgung.

„ich freue mich sehr, dass sich nun 

viele ausbildungsbetriebe der re-

gion zusammenschließen, um dem 

Fachkräftemangel entgegenzutre-

ten“, sagt landrat jens böther als 

trägervertreter der berufsbildenden 

schulen iii. „so erhalten die ange-

henden Pflegekräfte einblick in die 

unterschiedlichsten aufgabenge-

biete.“ auch bbs-iii-leiterin chris-

tiane Pätz ist zufrieden: „Dem Pfle-

gepersonal von morgen eröffnen 

sich dadurch mehr Möglichkeiten. 

Die Fachkräfte haben nach der aus-

bildung umfassendere kenntnisse 

und können damit in allen bereichen 

der Pflege eingesetzt werden.“ rolf 

sauer, geschäftsführer der gesund-

heitsholding lüneburg, ergänzt: 

„Hand in Hand für ihre gesundheit, 

das ist unser leitthema. und das 

gilt auch für das neu geschlossene 

ausbildungsbündnis, denn von der 

engeren Zusammenarbeit werden 

sowohl die auszubildenden als auch 

die beteiligten schulen und betriebe 

profitieren.“

Mehr informationen zur ausbil-

dung gibt es auf der Homepage der 

bbs iii unter www.bbs3-lueneburg.

de  und auf der Homepage der 

gesundheitsholding unter  www.

gesundheitsholding-lueneburg.de/

karriere. (lk)
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ausbildung und corona-krise
Die Handwerkskammer braun-

schweig-lüneburg-stade ruft 

dazu auf, trotz der corona-krise 

an die ausbildung junger Men-

schen zu denken. „Die vorüber-

gehende schließung der schu-

len sowie die corona-bedingte 

absage von ausbildungsbörsen 

und Veranstaltungen zur berufs-

orientierung haben das thema 

ausbildung in den Hintergrund 

rücken lassen“, sagt der stellver-

tretende Hauptgeschäftsführer 

der Handwerkskammer, Matthias 

steffen. es sei daher sowohl im 

interesse der unternehmen als 

auch der schulabgänger, dass mit 

den lockerungen des öffentlichen 

lebens das thema ausbildung 

wieder stärker in den Fokus rücke. 

„Wir appellieren an die betriebe, 

in ihrer ausbildungsleistung nicht 

nachzulassen“, so steffen. Denn 

die betriebliche ausbildung sei 

gerade im Handwerk der schlüssel 

für die zukünftige Fachkräftesi-

cherung. es zahle sich aus, wenn 

betriebe trotz der aktuellen lage 

in die ausbildung investierten. 

„auszubildende sind schließlich 

die Fachkräfte von morgen“, er-

klärt steffen.

 

laut einer aktuellen umfrage der 

Handwerkskammer planen im-

merhin 43 Prozent der befragten 

betriebe, mindestens genauso 

viele ausbildungsstellen anzu-

bieten wie im Vorjahr. „Das ist 

ein positives signal“, freut sich 

steffen. 28 Prozent gaben an, in 

diesem ausbildungsjahr weniger 

lehrlinge einstellen zu wollen. 

Diese Zahl sei aber nach ansicht 

des stellvertretenden Hauptge-

schäftsführers eine Moment-

aufnahme und geprägt von der 

derzeitigen corona-krise. „Viele 

unternehmen sind derzeit ver-

unsichert. umsatzeinbußen und 

auftragsrückgänge führen des-

halb zu Vorsicht und Zurückhal-

tung“, erklärt steffen. Mit zuneh-

mender rückkehr zur normalität 

und der Öffnung bisher behördlich 

geschlossener betriebe wie zum 

beispiel der  ausbildungsstarken 

Friseurbetriebe hoffe er aber, 

dass die ausbildungsbereitschaft 

noch steige.  es käme aber auch 

vor, dass bei einer mehrjährigen 

dualen ausbildung gerade kleine-

re Handwerksbetriebe nicht in je-

dem jahr neue lehrlinge einstellen 

würden.    
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Hilfreich könne ein klares signal aus 

der Politik an die ausbildungsbe-

triebe sein. so fordert der Zentral-

verband des Deutschen Handwerks 

auch finanzielle anreize. „Wir unter-

stützen die Forderung, ausbildungs-

betriebe zu unterstützen“, sagt 

steffen. Wie diese unterstützung 

konkret aussehen könne, darüber 

müsse mit bund und land geredet 

werden. „Wir müssen auch beim 

thema ausbildung schon jetzt die 

Weichen für die Zeit nach corona 

stellen“, sagt steffen. (HWk)

arbeitslosen-
geld verlängert
bundestag und bundesrat haben 

am 15. Mai. das sozialschutzpaket 

ii beraten und verabschiedet. Damit 

wurde auch die Verlängerung des 

arbeitslosengeldes beschlossen. 

Die anspruchsdauer des arbeits-

losengeldes wird mit inkrafttreten 

des gesetzes um drei weitere Mo-

nate verlängert. Dies betrifft be-

ziehende, deren anspruch zwischen 

dem 1. Mai und 31. Dezember 2020 

auslaufen würde. 

 

Das arbeitslosengeld wird für die 

Personen, die von der gesetzesän-

derung betroffen sind, automatisch 

verlängert. sie müssen von sich 

aus nichts weiter veranlassen. Für 

die kunden der arbeitsagenturen 

in buchholz, lüchow, lüneburg, 

uelzen und Winsen hebt kerstin 

kuechler-kakoschke, Vorsitzende 

der geschäftsführung der agentur 

für arbeit lüneburg-uelzen, hervor: 

„Wenn sie nach dem neuen gesetz 

weiter anspruch haben, erhalten 

sie automatisch ein Weiterbewilli-

gungsschreiben von uns. sie müs-

sen sich nicht noch einmal extra 

melden“.

 

auch derjenige, dessen anspruch 

auf arbeitslosengeld bereits ab 

dem 1. Mai 2020 ausgelaufen ist 

und deshalb beim jobcenter leis-

tungen beantragt hat oder bereits 

arbeitslosengeld ii bezieht, muss 

nicht aktiv werden: jobcenter und 

arbeitsagentur verrechnen die leis-

tungen miteinander. (aa)F
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Wir suchen ab sofort eine

pflegedienstleitung (m/w/d)
für unseren ambulanten pflegedienst in vollzeit 

ihre aufgaben: 
- akquise, beratung von Patienten und erstellen eines Pflegeplans 
- Verantwortlich für die steuerung des gesamten Pflegeprozesses
- Personalführung und  -organisation
- erstellung von Dienst- und tourenplänen
- Fachverantwortung für die bereiche sgb V und Xi einschließlich Qualitäts-

sicherung (MDk)
- arbeiten nach den Drk-grundsätzen

ihr profil:
- exam. krankenschwester/krankenpfleger oder exam. altenpflegerin/al-

tenpfleger mit abgeschlossener Weiterbildung zur Pflegedienstleitung 
(kann auch nachgeholt werden)

- Führungserfahrung in der ambulanten Pflege
- teamfähigkeit, Flexibilität, belastbarkeit
- geschick im umgang mit Menschen
- Führerschein für PkW
- erfahrung im umgang mit dem Pc

Wir bieten:
- arbeit in angenehmer atmosphäre und einem kollegialen team bei einem 

qualitätsgeprüften sehr guten Pflegedienst
- Partnerschaftliche Zusammenarbeit von Führungskräften und Mitarbeitern
- sicherstellung der Qualität unserer Pflege durch Fort- und Weiterbildung
- Zahlung von urlaubs- und Weihnachtsgeld
- Dienstbekleidung

Haben wir ihr interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf ihre bewerbung!

deutsches rotes kreuz ortsverein lüneburg-stadt e. v.
z. Hd. v. sabine reckermann
an den reeperbahnen 1a · 21335 lüneburg
tel. 0 41 31-26 66 910 · Mail: reckermann@drklueneburg.de

Deutsches rotes kreuz 
ortsverein lüneburg-stadt e. V.
ambulanter Pflegedienst seit 1969



die schule 
aM Meer
1925: ausgerechnet auf der rauen nordseeinsel 

juist gründet der reformpädagoge Martin lu-

serke mit der jüdischen lehrerin anni reiner ein 

internat. ihr traum: Mädchen wie jungen auf 

augenhöhe ganzheitlich zu selbstständigen 

mündigen Menschen zu erziehen. schüler und 

lehrer meistern gemeinsam die harten bedin-

gungen des abgeschiedenen insellebens, über-

leben den dramatischen eiswinter 1929, spielen 

streiche und kämpfen für das Fortdauern ihrer 

schule am Meer. Doch als der nationalsozia-

lismus die insel erreicht, beginnen der juister 

inselzusammenhalt und die eingeschworene 

schulgemeinschaft zu zerbrechen. 

sandra lüpkes erzählt aus mehreren Perspek-

tiven die abenteuerlichen, alltäglichen und hu-

morvollen geschichten dieser schule am Meer, 

die von 1925 bis 1934 die kulturelle elite aus 

ganz Deutschland nach juist zog. 

Die autorin hat umfassend für diesen roman 

recherchiert, um die schicksale „so nah wie 

möglich an den wahren begebenheiten zu er-

zählen“ (aus dem nachwort). Zu ihren Quellen 

zählen das sogenannte „logbuch“ des schullei-

ters luserke, weit über hundert briefe von anni 

reiner an ihre älteste tochter, Memoiren von 

ehemaligen schülern sowie gespräche mit der 

88-jährigen karin reiner, der jüngsten tochter, 

die heute im tessin und bei Zürich lebt. 

stadtlichter  verlost drei exemplare von 

sandra lüpkes buch „Die schule am Meer”. 

Dazu einfach folgende Frage beantworten: auf 

welcher insel spielt das neue buch von sandra 

lüpkes? Die richtige lösung mit dem stichwort 

„schule” bis zum 15. juni per-Mail an gewin-

nen@stadtlichter.com schicken. (jVe)

intervieW: 
Julia vellguth
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Gustav Peter Wöhler

sie sind seit mehr als 20 Jahren als schauspie-
ler sowie als sänger mit eigener band bekannt. 
Wie unterscheiden sich diese beiden arbeits-
bereiche für sie?
als schauspieler auf der theaterbühne oder als 

sänger unterscheiden sich  beide arbeitsweisen 

kaum, außer dass die Musikdarbietung mehr 

raum für persönliche ansagen und spontane re-

aktionen erlaubt. beim Dreh fehlt das Publikum, 

aber die arbeit mit den kollegen und die Figuren-

zeichnung unterscheiden sich nicht großartig. 

vor kurzem ist ihr neues studioalbum „love 
is the drug” erschienen, auf dem sie in ge-
wohnter Manier lieder covern. Welche songs 
haben sie dieses Mal für ihre neuinterpretati-
onen ausgewählt, und auf welches stück sind 
sie besonders stolz?
Wie immer sind es songs, die mir und den anderen 

bandmitgliedern am Herzen liegen, die wir im laufe 

der jahre lieb gewonnen haben. natürlich müssen 

wir eine auswahl treffen, und dieses Mal sind wir 

sehr glücklich mit unseren interpretationen. ob 

„love is the Drug” von roxy Music oder „she drives 

me crazy” von den Fine Young cannibals oder „Four 

seasons in one Day” von crowded House, sie tragen 

alle unsere ganz persönliche Handschrift. Mir gefällt 

besonders „Für immer und Dich” von rio reiser.

auf live-konzerte müssen sie wegen der co-
rona-krise zurzeit verzichten. Wie wichtig ist 
ihnen der direkte kontakt zum publikum?

stadtlichter iM gespräch Mit ...

… sänger und schauspieler 

gustav peter Wöhler
es macht ungeheuren spaß, zusammen mit der 

band live zu spielen und diese lust und Freude 

auf das Publikum zu übertragen. Deshalb fehlen 

mir diese konzerte gerade sehr!

Was bedeutet die corona-krise für sie persön-
lich? 
Da ich selbstständig bin und keine konzerte 

oder lesungen oder theatervorstellungen geben 

kann, habe ich auch keine einnahmen, ich lebe 

also vom ersparten. ich bin privat ein genüg-

samer Mensch, aber lange werden die rücklagen 

nicht reichen. ich muss aber gestehen, dass mir 

der lockdown auch gutes beschert. Mehr ruhe, 

erholung und Zeit zum nachdenken.

Wie suchen sie momentan kontakt zu ihren 
fans?
ich bin weder bei Facebook, instagram oder 

twitter zu finden. Der direkte austausch findet 

nicht statt. aber es gibt ja die Webseiten www.

gpw-band.de und www.gustavpeterwoehler.de, 

und ab und zu treffe ich Fans auf der straße, 

und dann quatschen wir ´ne runde.

terMin: gustav peter Wöhler band: „love is 
the drug”-tour, samstag, 26. september, 20 
uhr, kulturforum lüneburg, karten: vvk ab 
35 €

verlosung!



der spurensucher
„Mit wem hatten sie in den vergangenen 14 

tagen kontakt?“ Diese Frage stellt Volker 

Meyer seit Wochen – beruflich. als Mitarbeiter 

des gesundheitsamtes ist derzeit seine zen-

trale aufgabe, den corona-infektionsketten im 

landkreis lüneburg auf die spur zu kommen. 

er, zwei weitere Hygienekontrolleure sowie 

mehrere Verwaltungskräfte prüfen das umfeld 

von corona positiv getesteten Personen auf 

mögliche Übertragungen auf andere.

so wichtig das Verfahren ist, so aufwendig ist 

es auch. Zunächst erhält das gesundheitsamt 

täglich von den laboren die ergebnisse der 

getesteten Personen. anschließend werden 

alle getesteten per telefon informiert. Dann 

beginnt die aufklärung: Was bedeutet, mit 

corona infiziert zu sein? Wie hoch ist die an-

steckungsgefahr? Was ist in der Quarantäne 

erlaubt, was nicht? „es gibt viele Fragen und 

verständlicherweise viel gesprächsbedarf“, so 

der Hygienekontrolleur. er und seine kollegen 

müssen dann herausfinden, mit wem die Per-

son während der aufgetretenen krankheits-

symptome und drei tage zuvor kontakt hatte 

– auch diese werden angerufen. Das Ziel: in-

fektionsketten festzustellen und durch weitere 

Quarantäne-anordnungen zu durchbrechen. 

„Wenn es gut läuft, sind es nur ein oder zwei 

kontaktpersonen. ich hatte aber auch schon 

Fälle, wo es um bis zu 40 kollegen, Freunde und 

bekannte ging“, sagt Meyer.

Für jeden Fall benötigen sie viel Zeit. Für rück-

fragen bleiben Ärzte des gesundheitsamtes 

ansprechpartner. Vor allem bei Vorerkrankun-

gen tauchen häufig neue Fragen auf. „Die si-

tuation ist neu und schwierig einzuordnen“, be-

tont er. „und dennoch reagieren die an corona 

erkrankten am telefon überwiegend bedacht 

und freundlich. Das finde ich bemerkenswert.“ 

(jVe)

Jetzt kostenlos Mini abgeben unter

WWW.stadtlichter.coM

EuER MINI

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

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

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

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

grüße

liebe Dorle, Mama 
und oma bani, wir al-
le gratulieren Dir zum 
... geburtstag und 
wünschen Dir alles 
gute. schön, dass Du 
diesen tag an Deiner 
geliebten nord-
see verbringen 
kannst. eine kräftige 
gesunde brise möge 
Dich im neuen le-
bensjahr stets be-
gleiten. Wir alle füh-
len mit Dir: der erhol-
same blick über den 
Deich auf das weite 
Meer.

einen lieben Dank an 
meine nachbarn für 
das Wohnungssit-
ting. alles wieder ti-
pitopi vorgefunden, 
und die Pflanzen se-
hen sogar glücklicher 
aus. grillabend 
folgt!!!

Zwei von meinen vie-
ren feiern am zwölf-
ten geburtstag, herz-
lichen glückwunsch 
dazu euch beiden, 
lasst es krachen! He.

liebe nachbarn, die 
totengräberstim-
mung von euch oben 
ist unerträglich, geht 
doch mal wenigstens 
an die frische luft!

Mein schöner Mann, 
es ist nicht immer 
einfach, aber ich 
weiß, es wird schön! 

carolin, allerbeste 
Freundin forever – 
danke Dir für Deinen 
kreativen einsatz. 
Wäre aufgeschmis-
sen ohne Dich. Fühl 
dich geknutscht! 
sandra aus kige.

Mein großer bruno, 
nun muss ich schon 
zu Dir hochgucken: 
alles liebe zum ge-
burtstag und einen 
tollen sommer, der 
so ganz anders wird! 
Deine Mama

Peterle, Du bist mir 
echt ans Herz ge-
wachsen, aber so, wie 
Du durch die gegend 
läufst, das geht 
nicht. ich möchte 
nicht so einen Freund 
haben, der so doof 
ist. kannst Du Dich 
nicht mal ein biss-
chen zusammenneh-
men? Moni

lieber anton! nun 
geht es nach der lan-
gen Zwangspause 
mit den abiturar-
beiten weiter. oma 
bani und opa burk-
hard wünschen Dir 
viel erfolg mit gutem 
abschluss.

endlich wieder raus-
gehen, der zweite 
Freitag ist gerettet 
bzw. gelockert und 
die curryurst mit Dir 
(benni j.) im Mälzer 
endlich wieder gesi-
chert. Dein jjk

Mein schatz, als hät-
ten wir es geahnt, 
werden unsere ur-
laubspläne wahr! 
Freu mich auf eine 
auszeit mit Dir. Va-
kuumkuss!

Heddi, das war so 
lus tig mit Dir – im-
mer wieder bin ich 
mit am start, Dein 
brummel

Hallo lieber Paul! 
oma bani und opa 
burkhard gratulieren 
ganz herzlich vom 
nordseestrand zu 

Minis & co.

Deinem 23. geburts-
tag. nach der langen 
c-Pause wünschen 
wir Dir gutes gelin-
gen bei all Deinen 
Vorhaben, im studi-
um und beruf. alles 
liebe!

sommer hinterm 
Deich: liebe grüße an 
br und ich drücke Dir 
die Daumen für den 
Deal. Hl

Fanta und kelly, wir 
freuen uns mega, 
dass ihr nun doch 
nicht wegzieht! Der 
nächste grillabend 
kommt bestimmt! 
kiki

Wenn Du denkst, es 
kommt nicht mehr 
schlimmer, dann 
kommt der Hanse-
mann um die ecke. 
Du hast echt den Vo-
gel abgeschossen. Da 
steht ‘ne runde oder 
besser zwei im 
raum! Die Wikinger

23 jahre Paul!!! ich 
bin so stolz auf Dich! 
Deine Mama

tango argentino, 
sinnlich und alles, 
was erlaubt ist. Wer 
begleitet uns ins ca-
chette-rouge.de von 
Michael Weippert 
nach Wl? bDsM vom 
Feinsten! corona-
tango@fn.de

Der sandhaufen ist 
wieder frei – ich wün-
sche euch (kili/
Peaches) dort oben 
ganz viel corona-
freien spaß! Viele 
grüße sendet sali

endlich geht der Ver-
einssport wieder los, 
und mein Pubertier 
muss sich in die 
senkrechte bege-
ben…es lebe der 
sport! suse

liebster neo, ich dan-
ke Dir für die wunder-
volle Zeit, die wir er-
leben dürfen – was 
für ein Wunder! auch 
ich würde alles für 
Dich tun! Deine anna

gitte, enttäuscht 
kann man nur wer-
den, wenn man was 
anderes erwartet 
hätte, hab ich aber 
nicht! bin nur maßlos 
wütend auf Dich.  
Petty

bretschi, wir freuen 
uns auf Deine tour 
durch die lande und 
auf die hoffentlich 
vielen lustigen ge-
schichten, die Du uns 
dann erzählen 
kannst. Das bier 
steht schon kalt!

Mein Marienkäfer-
chen, ich lieb Dich 
über alles! Deine 
Mamsi

lüneburger 
Gesichter
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volker Meyer



beilagen: WM nacht udo gast iMpressuM stadtlichter – das Magazin

sommer in deutschland: ich denke, 

spontaneität ist diesmal angesagt.

hummeln: Die gemütlichen brum-

mer – sie hatten mangels Win-

ter wieder einen frühen start.
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Wir lassen die

geDankensplittern …

sommer in deutschland: ich liebe 

nord- und ostsee, besonders die inseln. 

War diesen sommer sowieso geplant.

hummeln: immer wenn ich sie 

sehe, muss ich daran denken, dass 

sie nach physikalischen geset-

zen gar nicht fliegen könnten!

sommer in deutschland: Haupt-
sache, die corona-Hysterie hat 

endlich ein ende... Worauf sollte 
man sich sonst freuen?

hummeln: ich mag Hummeln. Die 
brummer sind bedroht wie so viele 

tiere. und schuld auch daran hat 
der Mensch. rettet die Hummeln!

sommer in deutschland:  ist super 

schön – ostsee im sommer bei tol-

lem Wetter – ich brauch‘ nicht mehr!

hummeln: Hummeln? brummmmmmm –

dieses geräusch macht mich irre.

sommer in deutschland: …
kann wunderschön sein.

hummeln: Habe ich direkt vor der tür 

und habe jedes jahr das gefühl, dass 

sie noch größer geworden sind!

sommer in deutschland: Der wird 

heiß, schon wegen der c-seuche.  

Für viele ein neues urlaubsziel.

hummeln: sehr wertvolle insekten. 

Dann gibt es sie noch in der erde, im 

bauch und in Hamburg am Mors.

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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