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zum thema ausbildung und berufliche Weiter-

bildung, auch anzeigen mit attraktiven ausbil-

dungs- und studienplätzen.

apropos Weihnachten – das Fest rückt näher, 

und deshalb haben wir uns bei unserer umfrage 

schon mal kundig gemacht, wie es die leute mit 

dem Weihnachten Feiern wohl halten wollen. 

in diesem sinne wünschen wir euch wieder ein-

mal: genießt die Zeit mit bedacht und umsicht 

und bleibt gesund!

eure stadtlichter

Editorial

ja, es ist ein kreuz mit dem Virus. und es macht 

uns nahezu handlungsunfähig, wenn wir uns 

fast jede nachrichtensendung mit dem entspre-

chenden special reinziehen, endlose talkrunden 

konsumieren, uns die Fakten von professio-

nellen und die Meinungen von leider allzu vie-

len, selbsternannten experten auf allen kanälen 

anhören. und man fragt sich oft, hören die sich 

selbst eigentlich zu? es sei uns in diesem Zu-

sammenhang gestattet, an die selbstkritischen 

Worte des 1991 verstorbenen essener ruhrbi-

schofs Franz Hengsbach zu erinnern: „lieber 

gott, hilf mir meinen Mund zu halten, bis ich 

weiß, worüber ich rede!“ so mancher talkshow-

gast hätte sicherlich am ende der sendung keine 

chance gehabt, etwas beizutragen.

gleichwohl dürfte auch dem letzten in der 

entlegensten ecke der Welt klar geworden 

sein, dass die Pandemie real ist und in alle le-

bensbereiche hineinstrahlt. leider können wir 

nicht sagen „nun reicht’s uns mit corona“: bei 

allem, was wir tun oder lassen, wird uns das 

thema so lange begleiten und einschränken, 

bis ein impfstoff gefunden wurde... apropos 

kreuz: einige tausend angehörige der risiko-

gruppe „Ältere“ sind schon wieder auf kreuz-

fahrt. altersstarrsinn?

 

Wir haben uns auch für diese stadtlichter-aus-

gabe wieder darauf gestürzt, euch das zusam-

menzustellen, was alles mit abstand betrachtet 

an kulturellem leben möglich ist, von theater 

bis zum sport, wenn man bereit ist, sich an re-

geln zu halten. ganz viele kreative angebote 

– zwar mit weniger Zuschauern, aber mit viel 

engagement – werden uns landauf, landab be-

geistern können. leider konnten wir bei Druck-

beginn noch nichts zu den Weihnachtsmärkten 

in der region sagen, trotz ausgetüftelter Hygi-

enekonzepte von Marktbeschickern und schau-

stellern haben sich die Verantwortlichen in den 

städten leider noch nicht festlegen wollen. 

Das gilt auch für ein ganz anderes thema, die 

berufswahl, denn auch die ausbildungsmesse 

Vocatium steht auf der kippe. trotzdem findet 

ihr in unseren seiten für job & karriere allerhand 

Kreuz
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Titelthema

Wenn es draußen kälter wird und die straßenbe-

dingungen schwieriger werden, dann ist es Zeit, 

am auto die Winterreifen aufziehen zu lassen. 

beim Fehlauer reifen- & autoservice kann auch 

ohne lange Wartezeiten ein reifenwechsel vor-

genommen werden, und auch die einlagerung 

der sommerreifen ist hier möglich. seit dem 1. 

juli ist die freie autowerkstatt im lüneburger 

gewerbegebiet goseburg der ansprechpartner 

für Halter aller Fahrzeugmarken und -fabrikate.

jannik Fehlauer, inhaber der neuen Werkstatt, 

verfügt über ein sehr junges, gut geschultes 

team aus sieben Mitarbeitern, der Meister im 

Haus ist Felix Howe. nicht nur die kenntnisse 

des teams sind auf dem neuesten stand – auch 

die gerätschaften und Werkzeuge entsprechen 

der neuesten technik. Die Werkstatt bietet 

einen rundumservice rund ums auto, einen 

komplettservice in sachen reifen und Felgen 

und gibt jederzeit individuelle beratung. Die in-

spektionen werden hier nach Herstellervorgabe 

vorgenommen – das bedeutet, dass die garantie 

auf das Fahrzeug nicht verfällt, wenn die freie 

Werkstatt die Wartung übernimmt. 

auto-soforthilfe 
ohne lange  
wartezeiten
fehlauer reifen- & autoservice bietet 
service rund ums auto

Das team von Fehlauer kann nahezu jedes Fahr-

zeug bedienen – auch mit einem neuwagen ist 

man hier gut aufgehoben. Für die arbeiten ste-

hen in der Werkstatt sechs arbeitsplätze zur 

Verfügung, was das bearbeiten vieler autos zur 

gleichen Zeit ermöglicht. „Wir sind sehr flexibel 

und können quasi soforthilfe leisten”, so inha-

ber jannik Fehlauer. so werde kein kunde mit 

einem anliegen weggeschickt, und auch ein rei-

fenwechsel könne spontan erfolgen. (jVe)
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borsigstraße 2
21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 68 01 65

vorn links (kniend) omran alamiyen, dahinter 
felix howe, paul franz, Jannik fehlauer



im bann der märchen
KatJa breitling arbeitet als märchenerzählerin und märchentherapeutin

Leute



Leute
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über märchen gibt es viele Klischees – 
zum beispiel, dass sie nur etwas für 
Kinder sind. dass dem nicht so ist, 

weiß die lüneburger märchentherapeutin und 
märchenerzählerin Katja breitling aus eigener 
erfahrung: „ich arbeite fast ausschließlich mit 
erwachsenen.” 

seit 13 jahren gibt es katja breitlings „Märchen-

wirkstätte” – eine märchenhafte Zahl, die sie 

gerne dieses jahr gefeiert hätte, doch corona 

machte ihr einen strich durch die rechnung. 

seit 13 jahren ist die gebürtige kielerin in lüne-

burg selbstständig – sie verdient sich mit Mär-

chen ihr geld. Hatte sie bis vor 17 jahren noch 

überhaupt nichts mit Märchen am Hut, wurde 

sie dann regelrecht „zu ihnen geführt”, wie sie 

meint. 

katja breitling hat verschiedenste Wege be-

schritten in ihrem leben. nach dem abitur 

machte sie eine ausbildung zur europasekre-

tärin, war danach im ausland. sie ließ sich zur 

Pr-beraterin ausbilden, bevor sie nach Ham-

burg ging, um ethnologie zu studieren. be-

ruflich ging sie in die Pr-branche, war viel im 

südostasiatischen raum unterwegs, arbeitete 

unter anderem in singapur. Doch Märchen hat-

ten bis dahin keinen besonderen Platz in ihrem 

leben. 

der inneren stimme 
gefolgt

anfang der 2000er lebte katja breitling im 

schleswig-holsteinischen naturpark aukrug. 

auf der suche nach kulturellen angeboten in 

der umgebung stieß sie auf den Märchenhof 

rosenrot, ein privates institut, das die ausbil-

dung zum Märchentherapeuten anbietet. „ich 

hatte vorher nichts mit Märchen gehabt, ich 

kannte nur grimms Märchen und einige Mythen  

aus dem ethnologie-studium”, erinnert sich die 

58-jährige. „aber plötzlich war da in mir diese 

klare stimme: katja, das wolltest Du schon im-

mer werden.” Diese innere stimme überraschte 

sie damals selbst, doch sie folgte der einge-

bung: Mit anfang 40 ließ sie sich zur Märchen-

erzählerin, Märchenberaterin und Märchen-

therapeutin ausbilden. „es ist absolut meine 

innere berufung geworden”, so katja breitling. 

Die ungewöhnliche ausbildung erstreckte sich 

auf Wochenenden über insgesamt drei jahre, 

währenddessen arbeitete sie weiterhin in Ham-

burg als Pr-beraterin. als ihr arbeitgeber in-

solvenz anmelden musste, sah sie dies wieder 

als Wink des schicksals und beschloss, sich als 

Märchentherapeutin selbstständig zu machen. 

Das erzählen oder Zuhören von Märchen kennt 

jeder – doch was ist Märchentherapie? in der 

Märchentherapie wird davon ausgegangen, 

dass der Held in einem Märchen innere Pro-

zesse genauso durchläuft, wie sie der Mensch 

in seinem leben durchlebt. in der Märchen-

chakra-therapie, die katja breitling gelernt 

hat, werden aus den sieben chakren, den 

ener giezentren der hinduistischen lehre sie-

ben stufen abgeleitet, die der Held in einem 

Märchen durchläuft. „Diese stufen vom Man-

gel bis zur Fülle, zur erfüllung, findet man in 

fast allen Märchen”, erklärt sie. „Wir haben 

gelernt, ein Märchen nach den sieben stufen 

zu erarbeiten.” 

Die ganze arbeit in der Märchentherapie läuft 

über das gefühl. Wer ein Märchen hört, malt 

sich im inneren ein bild aus, mit dem er seine 

eigenen emotionalen erfahrungen verbindet. 

Diese gilt es bewusst zu machen, zu deuten 

und in positive bilder umzuwandeln. so hilft 

die therapie, sich mit Hilfe des Märchens seiner 

selbst bewusster zu werden und neue positive 

emotionale erfahrungen zu machen.

ein märchen  
zu Jedem thema

Vor 15 jahren zog katja breitling nach lüneburg, 

um sich selbstständig zu machen. „in lüne-

burg gingen die türen sofort auf”, erzählt sie 

rückblickend. alsbald wurde ihr durch eine be-

kannte ein stand auf der lebensfreude-Messe 

angeboten, wo sie einen Vortrag halten durfte, 

den sich nur sehr wenige anhörten. unter den 

Zuhörern war jedoch jemand aus einer  gut-

templer-gemeinschaft in lüneburg, der sich 

für ihre arbeit interessierte. „so bin ich in die 

suchtarbeit gekommen”, erklärt die 58-jährige, 

die auch bei der sieb & Meyer stiftung in lü-

neburg Märchenabende und Meditation für be-

rufstätige anbietet. 

inzwischen arbeitet die Märchentherapeutin, 

die seit zwei jahren im kloster lüne lebt, bun-

desweit im auftrag von zahlreichen suchtver-

bänden. Hier geht sie zunächst in selbsthilfe-

gruppen. „unter meinen Märchenseminaren 

kann sich natürlich keiner etwas vorstellen. 

Deshalb erzähle ich in den gruppen zunächst 

ein, zwei Märchen und zeige, dass Märchen 

unsere lebenswege beschreiben.” auch wenn 

nicht jeder sofort Zugang zu Märchen und der 

arbeit mit ihnen bekommt, sind die freiwil-

lig angebotenen Märchenseminare bei den 

teilnehmern aus den selbsthilfegruppen sehr 

gefragt. Wer die Märchenarbeit mit der thera-

peutin vertiefen möchte, kann bei ihr auch eine 

einzeltherapie machen.

katja breitling arbeitet viel mit traumatisierten 

und Personen mit suchtthematik oder Depres-

sion. in ihren Märchenseminaren wählt sie Mär-

chen und themen, die zu den Problematiken 

der teilnehmer passen, zum beispiel loslassen, 

urvertrauen, geborgenheit oder auch trauerar-

beit und Vergebung. „Man kann jedes thema 

nehmen – man findet dazu immer passende 

Märchen”, erklärt sie. Da viele teilnehmer wie-

derholt ihre seminare besuchen, hat sie den 

anspruch an sich selbst, immer neue Märchen 

auszusuchen.

märchenüben  
im Klostergarten

Die Vorbereitung für die Märchenseminare ist 

sehr aufwendig. Zunächst gilt es, aus der schier 

unendlichen Fülle von Märchen aus aller Welt 

ein Passendes auszusuchen. Denn sie weiß: Mit 

grimms Märchen, die fast jeder kennt, kann sie 
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Leute

in ihren seminaren niemanden hinterm ofen 

hervorlocken. „bei spannenden unbekannten 

Märchen sind die leute eher dabei”, so ihre er-

fahrung. Während ihrer auseinandersetzung 

mit den Märchen lernt sie, diese frei zu erzäh-

len, denn sie liest nicht einfach nur vor. um 

ein 15-minütiges Märchen erzählen zu können, 

hat sie früher einen Monat gelernt, inzwischen 

braucht sie einige tage. „am anfang habe ich 

unglaublich viele Märchen gelernt, heute sind 

es vielleicht noch zehn im jahr”, sagt sie. „ich 

lerne inwendig, nicht auswendig. ich erarbeite 

mir das von innen.” sie hat genau buch geführt: 

rund 170 Märchen hat sie in den vergangenen 

13 jahren gelernt. „ich könnte adhoc um die 40 

Märchen erzählen, einige müsste ich vielleicht 

kurz auffrischen.” um die geschichten zu ler-

nen, geht sie gerne raus, spaziert durch den 

klostergarten oder das nahe gelegene Wäld-

chen, erzählt sich das Märchen immer wieder 

selbst laut. Während man sie auf dem kloster-

gelände und in lüneburg kennt, wird sie dabei 

in anderer umgebung schon mal komisch an-

gesehen. 

auch wenn katja breitling von ihrer arbeit als 

Märchen-seminarleiterin lebt, ist sie den lü-

neburgern eher als Märchenerzählerin bekannt. 

auf dem Weg zur Märchentherapeutin gehört 

die ausbildung als Märchenerzählerin auch 

dazu. Dabei wollte sie das zunächst gar nicht 

werden: „ich wollte nicht Märchenerzählerin 

werden, sondern therapeutin. aber ich habe 

dann gemerkt, dass mir das sehr viel spaß 

macht.” auf dem klostergelände bietet sie seit 

jahren Märchenführungen an, außerdem gibt 

sie regelmäßig Friedhofsmärchenführungen 

in lüneburg und führt mit den Märchener-

zählerinnen karin ulex und edith eckholt die 

lüneburger Märchentagungen durch. Zwei-

mal im jahr besucht sie außerdem seit jahren 

die grundschule scharnebeck, um den kindern 

Märchen zu erzählen. auch im ostpreußischen 

landesmuseum bietet sie Veranstaltungen an, 

erstmalig nun auch einen Märchen-kinderclub, 

bei dem die kinder Märchen selbst erfinden 

können. 

Das erfinden von Märchen überlässt katja 

breitling ansonsten anderen – sie hat sich bis-

her nur ein einziges für ihre nichte ausgedacht. 

sie bedient sich lieber aus einem reichen schatz 

der Weltliteratur, von dem sie einiges zu Hau-

se hat. Die Märchenerzählerin liebt vor allem 

asiatische und italienische Märchen. es gibt 

Märchen, die sie von anfang an begeisterten, 

dazu gehören das nordische „könig lindwurm”, 

„salz und Zucker” aus griechenland oder „Der 

dankbare baum” aus japan. Zurzeit beschäftigt 

sie sich mit dem italienischen Märchen „Der 

Halbierte”. Privat liest katja breitling andere 

bücher, viel Fantasy und magische geschich-

ten, aber auch über spirituelle themen. 

virtuelles  
märchenabenteuer

in lüneburg sei sie von anfang an warm aufge-

nommen worden, meint katja breitling. „lüne-

burg hat so eine offenheit. es war, als ob man 

offene türen eingerannt hat.“ sie merkt, dass 

sich ihre eigene begeisterung auf andere über-

trägt und die Menschen bewegt. leicht ist das 

nicht immer: Das erzählen von Märchen erfor-

dert ein hohes Maß an konzentration. „Wenn 

ich ein Märchen erzähle, bin ich im Hier und 

jetzt, ich muss absolut in der Präsenz sein und 

darf nicht an etwas anderes wie zum beispiel 

bügeln denken.”, so katja breitling. nur wenn 

sie selbst in den bildern des Märchens sei und 

das vermitteln könne, könne sie andere emoti-

onal mit auf die reise nehmen. 

Die coronazeit hat auch die Märchenerzähle-

rin und -therapeutin komplett ausgebremst. 

Monatelang ist die gruppenarbeit der sucht-

verbände ausgefallen, gab es kaum Veranstal-

tungen in der stadt. katja breitling nutzte die 

Zeit und zauberte binnen kürzester Zeit ein 

virtuelles Märchenabenteuer aus dem Hut, das 

sich über mehrere Wochen erstreckte. Über 

ihren e-Mailverteiler lud sie zur kostenlosen 

teilnahme im internet ein, stolze 150 Personen 

aus ganz Deutschland nahmen schließlich 

teil. allerdings erforderte das spiel regelmä-

ßige rückmeldungen von ihr, was viel arbeit 

machte.

Die idee stieß auf so viel begeisterung, dass 

bereits anfragen von Familienbildungsstätten 

nach weiteren abenteuern kamen – für den Fall 

eines erneuten lockdowns. (jVe)
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Katja breitling mit den märchenerzählerinnen 
edith eckholt (links) und Karin ulex (rechts)



Aktuell

ab november startet der adendorfer ec in die 

Punktspiele in der eishockey-regionalliga nord. 

insgesamt sieben gegner gilt es für die Heidschnu-

cken zu bezwingen. in einer Doppelrunde mit 28 

saisonspielen wird der Meister ausgespielt und 

aufgrund der unsicheren lage auf Playoffs verzich-

tet. es zählt von anfang an also jeder Punkt für das 

team von trainer andris bartkevics, der sich mit 

seinem team nach einer anstrengenden testspiel-

Phase gut aufgestellt sieht. 

nicht nur der Modus wurde den corona-gegeben-

heiten angepasst. ist man beim aec gewohnt, 

vor fast 1.000 Zuschauern zu spielen, so müssen 

in dieser saison viele Fans vor der tür bleiben. le-

diglich 350 Zuschauer dürfen zurzeit mit abstand 

und alltagsmasken dabei sein. Die Fans, die es ins 

stadion schaffen, stört dies weniger, und so zeigte 

sich schon in den testspielen, dass man auch unter 

einhaltung der corona-auflagen stimmung ma-

chen kann.

Viele neue gesichter sind in diesem jahr auf dem 

eis zu bewundern, wobei der aec mit vier kanadi-

ern und einem us-amerikaner sehr nordamerika-

nisch aufgestellt ist. Die sechste ausländerposition 

belegt der tscheche Vladimír Port, der auch aus 

den usa in die lüneburger Heide gewechselt ist. 

Zusammen mit den Hamburgern benjamin Han-

ke, rené Wegner, Matthias rieck und colin sturm 

kann der adendorfer ec insgesamt zehn neue spie-

ler in adendorf begrüßen.

Durch die begrenzung der Zuschauerzahlen em-

pfiehlt der adendorfer ec, sich eintrittskarten 

im Vorverkauf zu sichern und sich über Facebook 

(adendorfer ec – 1. Herren) oder die Homepage 

(www.adendorfer-ec.com) über die austragung der 

spiele zu informieren. Der Vorverkauf findet immer 

dienstags und donnerstags von 19 bis 20:30 uhr im 

Walter-Maack-eisstadion adendorf statt.

 

die november-heimspiele:
fr., 6. november, 20 uhr: 
aec – ec Harzer Falken braunlage

fr., 13. november, 20 uhr: 
aec – tag salzgitter icefighters

sa., 21. november, 20 uhr: 
aec – tus Harsefeld tigers

sa., 28. november, 20 uhr: 
aec – ecW sande

aec startet  
in die punKtspiele
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€ 189.000
–

€ 349.000



Weihnachtsmarkt im corona-Winter – das wird 

mit sicherheit anders als gewohnt und steht 

wahrscheinlich bis zum letzten Veranstaltungstag 

unter dem Vorbehalt von einschränkungen, um-

planungen oder gar Widerruf aufgrund eines nicht 

gänzlich vorhersehbaren infektionsgeschehens. 

aber die botschaft aus dem rathaus ist: unter dem 

Motto „Weihnachtsstadt lüneburg“ sollen advent-

liche angebote und treffpunkte das mögliche Maß 

an Weihnachtsatmosphäre für einheimische und 

gäste zaubern.

 

„Wir sind uns einig, wir wollen es versuchen, so-

wohl unseren eigenen Weihnachtsmarkt vor dem 

rathaus zu ermöglichen, natürlich deutlich kleiner 

und weitläufiger angeordnet, sowie weitere klei-

nere angebote Privater an mehreren stellen im 

innenstadtgebiet“, sagt oberbürgermeister ulrich 

Mädge. Die Herausforderung für alle anbieter sei es, 

eine weihnachtliche atmosphäre zu schaffen, in der 

sich die besucher wohl und sicher fühlen können. 

jeder Veranstalter muss sein Hygienekonzept mit 

dem landkreis lüneburg abstimmen, dazu gehört 

auch die Dokumentationspflicht – möglichst digital 

und unkompliziert. Hinzukommen können gegebe-

nenfalls beschränkungen von teilnehmerzahl und 

Zugängen. Wie es bereits für den Wochenmarkt 

üblich ist, wird auch für den Weihnachtsmarkt auf 

dem Marktplatz die Maskenpflicht gelten. 

 

seit dem ersten runden tisch im september gab 

es einen regen austausch zwischen Hansestadt, 

landkreis als gesundheitsbehörde, die letztlich alle 

Märkte genehmigen muss, dem land niedersach-

sen, das die Vorgaben macht, sowie schaustellern 

und privaten Veranstaltern. Der rat der stadt hat-

te überdies beschlossen, bei bedarf zusätzliche 

Flächen per sondernutzung zur Verfügung zu stel-

len und den betreibern die standgebühren bis zum 

jahresende zu erlassen.

ecKpunKte  
der planungen:
Vor dem rathaus stehen voraussichtlich 24 stände 

und damit die Hälfte des sonstigen angebots. Für 

die eisenbahn ist leider kein Platz, es gibt aber ein 

kinderkarussell. auf begehbare stände wird ver-

zichtet. es soll viel abstand zwischen den ständen 

geben. Der Verkauf ist jeweils nur zu einer seite 

gestattet, damit ein corona-konformes anstellen 

möglich ist. am sande: an der seite zur bäckerstra-

ße hin soll es Platz für mehrere stände geben. auch 

diese werden mit entsprechendem abstand aufge-

baut. Der Verkauf findet ausschließlich in richtung 

Fußweg statt. auch der Vorplatz der iHk wird für 

maximal vier stände genutzt, hier wird unter ande-

rem ein kleines karussell stehen. (jVe)

weihnachtsstadt 
lüneburg

Aktuell

Gemeinsam gegen 
Corona!
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to huus

ab dem 20. november öffnet der überdachte Weih-

nachtsmarkt im Hinterhof des to Huus (schröder-

straße 5a/b) täglich bei Wind und Wetter seine 

Pforten. Wer nach der arbeit entspannen möch-

te und sich in intimer runde dank ausgewählter 

Weihnachtsklänge sowie der besonderen illumina-

tion in Weihnachtsstimmung bringen möchte, wird 

in lüneburgs heimeligstem Weihnachtsmarkt sein 

oder ihr ganz eigenes to Huus finden.

schröders 
wintergarten

in der Vorweihnachtszeit öffnet schröders Winter-

garten (schrödersgarten) bei lagerfeuer, Musik, 

lichtinstallationen, kinderprogramm, glühwein, 

schmalzgebäck, keksen, grünkohl, Wurst und ein-

topf und bietet bei einzigartigem ambiente eine 

willkommene Weihnachtsmarktalternative.
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wichern-
adventsKranz

Die eröffnung der diesjährigen Wichern-advents-

kranz-aktion findet am samstag, 28. november, 

16:30 uhr statt. im Hof des Wasserturms werden 

die besucher mit Musik vom Posaunenchor des kir-

chenkreises lüneburg und der oberschule am Was-

serturm begrüßt. nach dem erleuchten der ersten 

kerze können die besucher auf die oberste Platt-

form fahren und den blick über lüneburg genießen. 



Aktuell

noch einmal können besucher in lüneburg an 

einem sonntag shoppen, bummeln, genießen und 

vielleicht schon das eine oder andere geschenk zu 

Weihnachten besorgen. am 8. november öffnen 

die geschäfte zum erlebnis-sonntag von 13 bis 18 

uhr ihre türen und laden zum schnäppchenjagen 

und shoppen ein. Das Motto: „lüneburger blau-

lüneburger blaulichttag 
am 8. november 
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lichttag“. Viele Hilfsorganisationen stellen sich auf 

dem Platz am sande vor, darunter die Polizei und 

die Feuerwehr lüneburg, der asb und die Marine-

kameradschaft lüneburg, die notfallseelsorge, der 

reservistenverband sowie die bundeswehr lüne-

burg, die wieder mit ihrer truppenküche erbsen-

suppe ausgibt.

Gemeinsam gegen 
Corona!
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auch der Heidemarkt findet zum zweiten erlebnis-

sonntag in diesem jahr noch einmal auf dem lü-

neburger Marktplatz statt. so können die besucher 

dort regionale Produkte einkaufen und sich von den 

Waren der lüneburger Marktbeschicker zu neuen 

rezepten inspirieren lassen. Das alles natürlich un-

ter einhaltung der geltenden corona-Hygiene-Ver-

ordnungen. neben den ständen der Marktbeschi-

cker werden auch wieder Händler mit Wurst- und 

käsespezialitäten, säften, Dufthölzern, kräutern 

und bonbons sowie gewürzen da sein. 

auch die geschäfte in der innenstadt locken mit 

angeboten und aktionen. Den rundgang durch 

die Westliche altstadt mit den stadtführern 

der tourist-info bekommen die teilnehmer am 

erlebnis-sonntag zum sonderpreis für 5 euro. 

organisiert wird der erlebnis-sonntag durch 

den Verband der reservisten der Deutschen 

bundeswehr, die lüneburg Marketing gmbH 

und das lüneburger citymanagement. (jVe)



natürliches Mineralwasser, biozertifizierte 

limonaden und schorlen aus heimischen 

Früchten – die getränke der Marke Vio kommen 

alle aus lüneburg. nun werden auch die Ver-

packungen noch umweltfreundlicher: Mit Vio 

stellt coca-cola Deutschland derzeit seine erste 

Marke vollständig auf Flaschen aus 100 Prozent 

recyceltem Pet um.

 

Für bastian behn ist der Wechsel auf Flaschen 

aus 100 Prozent recyceltem kunststoff (rPet) 

ein Herzensprojekt: seit jahren arbeitet der con-

tinuous improvement Manager am lüneburger 

coca-cola standort intensiv daran, Wertstoff-

kreisläufe durch bestmögliches recycling zu 

schließen.

umweltfreundlich verpacKt: 
vio aus lüneburg in der 
100 prozent rpet-flasche

 

„wir erwarten 
eine einsparung 
von 4.000 tonnen 
neuem pet pro 
Jahr“
 

Mit der neuen rPet-Flasche hat der gelernte 

Mechatroniker sein Ziel erreicht: „Wir erwarten 

zukünftig eine einsparung von 4.000 ton-

nen neuem Pet pro jahr“, sagt behn. einfach 

jedoch war der umstellungsprozess nicht: 

recyceltes Pet hat andere eigenschaften als 

neue kunststoffe. so ist es zum beispiel etwas 

dunkler. auch unterschiede im temperaturver-

halten beeinflussen Herstellung und abfüllung 

der Flaschen. „Wir müssen auf die neuen 

gegebenheiten eingehen und die Maschinen 

dementsprech end einstellen“, erklärt behn.

 

eine weitere Herausforderung: coca-cola stellt 

auch an die Qualität und Produktsicherheit von 

recyclingmaterial hohe ansprüche. so muss 

das rPet eine reihe von anforderungen erfül-

len, um lebensmitteltauglich zu sein. „Dieses 

recyclingmaterial ist derzeit auf dem Markt nur 

begrenzt verfügbar und auch deutlich teurer als 

neumaterial“, so behn. um Müll zu vermeiden 

100 prozent bio-früchte innen, 100 prozent recycling-
material außen: bastian behn, continuous improvement 

manager bei coca-cola, mit der neuen vio rpet-flasche



und rohstoffe zu schonen, sei es aber wichtig, 

altes Material sinnvoll zu nutzen und den Wert-

stoffkreislauf zu schließen.

 

coca-cola hat daher früh begonnen, seine 

Mehrweg- und einwegverpackungen stetig 

zu verbessern und dabei die Verwendung 

von neumaterial zu reduzieren. „Wir haben 

schon 1991 international erstmalig eine Pet-

Flasche mit rezyklat entwickelt“, sagt behn. 

2015 kam dann die erste Flasche komplett 

aus rPet auf den deutschen Markt. auch mit 

innovationen wie der PlantbottletM – einer 

teils aus recyceltem kunststoff, teils aus 

Pflanzenmaterial hergestellten Pet-Flasche 

– hat coca-cola immer wieder Zeichen bei 

umweltfreundlichen Verpackungen gesetzt. 

Die Vio getränke wurden so auch mehrfach 

mit dem gütesiegel „green brand“ ausge-

zeichnet. Dass diese Marke nun vollständig 

auf Flaschen aus 100 Prozent recyceltem Pet 

umgestellt wird, macht bastian behn stolz: 

„ich bin froh zeigen zu können, dass Vio eine 

grüne Marke ist“.

nur hochwertiges, 

lebensmittelsicheres 

rezyKlat wird für 

getränKeverpacK un   gen 

verwendet

vom rohling zur gefüllten flasche: 
vio bio limo gibt es jetzt in einer flasche, die 
zu 100 prozent aus recyceltem pet besteht

Anzeige

2023
mindestens 50 prozent 
recyclingmaterial sol-
len bei der herstellung 
der nicht wiederbefüll-

baren rpet-flaschen 
von coca-cola in 

deutschland bis ende 
2023 verwendet 

werden

2020
umstellung der 

getränkeflaschen für 
vio auf flaschen aus 

100 prozent recyceltem 
pet beginnt

2015
coca-cola bringt 

das erste getränk in 
einer flasche aus 
100 prozent rpet 

auf den deutschen 
markt

2011
vio gibt es  

in deutschland in der 
plantbottletm, die zu 

35 prozent aus wieder-
verwertetem Kunststoff 

und zu 14 prozent aus 
pflanzenmaterial 

besteht

1991
coca-cola präsentiert 

international erstmalig 
flaschen, die recyceltes 

pet enthalten
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Reportage

wenn sprachpolizisten 
jeglicher coleur „po-
litical correctness“ 

anwenden, wird schnell auch mal 
übers ziel hinaus geschossen …

ein stinknormales restaurant 

in berlin. klein, gemütlich, ge-

schmackvoll eingerichtet. eines der 

restaurants, wie es sie so auch in 

vielen anderen städten gibt – von 

Hamburg über Frankfurt, München 

sprechverbot 
statt freies 
denKen?
was heutzutage noch politisch 
KorreKt ist – und was 
(angeblich) nicht

oder auch lüneburg. nur der name 

„Zum Mohrenkopf“ fällt aus dem 

rahmen.

betreiber der location ist der aus 

nigeria stammende andrew onu-

egbu. er weigert sich seit län-

gerem, sein lokal umzubennen. 

„ich brauche keine Weißen, die 

mir sagen, wann meine gefühle 

verletzt sind.“ 

„warum arbeiten 
sie bei einem 
nazi?“
in der arD-sendung „Hart aber Fair“ 

erzählte der gastronom eine anek-

dote von zwei aufgebrachten gästen, 

einem Mann und einer Frau. „Warum 

arbeiten sie bei einem nazi?“ habe 

ihn der Mann gefragt, seine Frau 

habe ergänzt: „Wir wollen gar nicht 

mit ihnen reden, holen sie ihren fa-

schistischen chef!“ nachdem sie er-

fahren hätten, dass onuegbu selbst 

inhaber des restaurants ist, habe 

das Pärchen dennoch darauf be-

harrt: „Der name muss verschwin-

den! Das darf man in Deutschland 

gar nicht mehr verwenden! Das ist 

rassistisch!“ Daraufhin habe onu-

egbu erwidert: „Das, was sie gerade 

hier gemacht haben, ist rassismus. 

Denn sie haben nicht geglaubt, 

dass ein schwarzer Mann der inha-

ber sein kann ...“



auch bücher sind längst nicht vor 

Verboten gefeit, immer häufiger 

werden textänderungen gefor-

dert. allerdings ist das kein ganz 

neues Phänomen, besonders 

wenn es um Werke für kinder 

geht. bei „Pippi langstrumpf“ 

etwa lässt astrid lindgren Pippi 

gleich im ersten kapitel sagen: 

„Meine Mama ist ein engel und 

mein Papa ist ein negerkönig. es 

gibt wahrhaftig nicht viele kinder, 

die so feine eltern haben!“ 

lindgren selbst fand die aufre-

gung um den „negerkönig“ im-

mer übertrieben und sah auch 

keinen grund, an ihrem buch ir-

gendetwas zu ändern. erst sieben 

jahre nach ihrem tod gab der Ver-

lag den briefen „besorgter“ eltern 

nach und änderte den begriff ab: 

seit 2009 sind die bewohner von 

taka-tuka-land keine „neger“ 

mehr, sondern „eingeborene“. 

und Pippis Vater ist nicht mehr 

der „negerkönig“, sondern ein 

„südseekönig“. 

Wer sich selbst nicht in schwuli-

täten bringen will, sollte sich an 

den neuen Zeitgeist wohl mög-

lichst schnell gewöhnen, zum 

beispiel in anwesenheit Dritter 

nicht mehr länger von Zwergen 

sondern von „kleinwüchsigen“ 

sprechen, ausländer in Zukunft 

als „Menschen mit Migrations-

hintergrund“ betiteln, anstelle 

von eskimos den begriff „inui-

ten“ verwenden, statt eines ne-

gerkusses den genau so süßen 

„schokokuss“ genießen und bei 

männlich/weiblich noch ein „di-

vers“ anhängen. sich im restau-

rant ein „Zigeuerschnitzel“ zu 

bestellen, kommt übrigens auch 

nicht mehr gut an. Denn das wur-

de inzwischen in ein schnödes 

„schnitzel mit Paprikasoße“ um-

getauft. 

nachsatz: bevor sich Vertreter 

und Vertreterinnen der „political 

correctness“ aufregen - schwu-

lität hat nichts mit Homosexua-

lität zu tun. Das im 18. jahrhun-

dert entstandene Wort ist eine 

scherzhafte bildung aus „schwül“, 

also „drückend heiß“ oder auch 

„beklemmend“, im übertragenen 

sinne auch „bang“ - weil einem 

vor angst vor der sprachpolizei 

auch heiß werden kann … (rt)
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Vermutlich wird der streit um den 

restaurant-namen weitergehen 

und der Druck auf restaurant-

chef onuegbo noch zunehmen, 

sagt sprachforscher Heiner re-

bens aus Hamburg. „Denn die 

leute, die aus einer art Hyper-

moral heraus handeln und jeden, 

der nicht so denkt wie sie, ganz 

schnell vorverurteilen, haben ei-

nen langen atem.“ 

schnell in  
der schmuddel-
ecKe
tatsächlich geht es ganz fix 

– und schon steht man in der 

schmuddel-ecke. Wer die corona-

schutzmaßnahmen nur marginal 

in Frage stellt, ist für viele schon 

ein Verschwörungstheoretiker.  

Wer das europa von heute und 

vor allem dessen Politiker kriti-

siert, gilt mindestens als revan-

chist. auch wer das auto nicht 

als Hauptübel des klimawandels 

sieht, findet kaum Fürsprecher. 

„solche Menschen haben einfach 

kein Verantwortungsgefühl“, 

heißt das totschlagargument. 

Wenigstens darf man das chri-

stentum noch ablehnen. am islam 

ist dagegen jede kritik verboten. 

Das wäre fremdenfeindlich ...

obwohl unsere Verfassung eigent-

lich jedem bürger garantiert, seine 

Meinung in Wort, schrift und bild 

frei äußern zu dürfen – auch eine 

irrige Meinung übrigens – beherr-

schen immer mehr sprech- und 

Denkverbote die öffentlichen De-

batten. Das funktioniert meist 

ohne jeden staatlichen Zwang, 

schließlich heißt es im artikel 5, 

absatz iii des grundgesetzes ja 

auch ausdrücklich: „eine Zensur 

findet nicht statt.“ Doch die schere 

im kopf arbeitet bei vielen ohnehin 

von  allein – aus angst vor aus-

grenzung und beruflichen konse-

quenzen. Philosoph richard David 

Precht, Honorarprofessor für Phi-

losophie an der leuphana univer-

sität lüneburg sorgt sich: „Wenn 

abweichende Meinungen nicht 

mehr geäußert werden, weil ihre 

Vertreter sofort als unmoralisch 

gegeißelt werden, versiegt bald 

jede Diskussion.“ 

pippis vater  
Jetzt ein „südsee-
König“

Gut, wenn 
man zuhause 
sonst alles im 
Gri�  hat.
Avacon Smart Home beruhigt 
den Alltag: Jetzt bei uns 
im DialogCenter, Kuhstraße 5.

avacon.de/lueneburg

15 % Rabatt auf alle 

Smart Home-Produkte – nur im 

DialogCenter und bis zum 30.11.!



Nachgefragt …
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Da ich angehörige von 

risikogruppen in der 

Familie habe, bleibt‘s 

bei uns – eigentlich 

wie immer – in kleinem 

und vernünftigen 

rahmen. aber was aktuell so rundum abläuft, 

finde ich schon sehr beängstigend, die ignoranz 

einiger gruppen ist schlicht unverantwortlich.

Nicole Dammann (46), Möbelfachverkäuferin aus lüneburg

Wir brauchen nichts 

zu ändern, wir fei-

ern Weihnachten 

nur in der Familie. Zwar mit drei generatio-

nen, deshalb achten wir besonders sorgsam 

darauf, keine neuen risiken einzugehen.

Henning Bliesch (53), sparkassenkaufmann aus Dahlenburg

Wir leben sowieso schon mit drei generatio-

nen gemeinsam in einem Haus, deshalb ist 

ein umplanen bei uns gar nicht notwendig.

Koka Dshandaralieva (43), Gastronomin aus lüneburg

Wir feiern zu Hause, 

wie immer, und hoffen, 

dass unsere Familie 

zusammenkommen 

kann, uns keine neuen 

beschränkungen daran 

hindern. bei sonstigen 

aktivitäten zum Fest wie Weihnachtsmarkt und 

ähnliches werde ich mich wohl zurückhalten.

Dörte Gehrke (48), sekretärin aus Bardowick

nach dem stress des 

Weihnachtsgeschäf-

tes gilt es erst einmal 

runterzukommen, 

durchatmen, ein glas 

Wein. Dann klassisch mit der eigenen Familie 

zu Hause feiern. so wie immer. und Weih-

nachten auf der autobahn – nein danke!

Jan orthey (41), Buchhändler aus lüneburg

Wir bleiben diesmal 

zu Hause, unsere 

alljährliche reise zu 

den Feiertagen mit 

unserer clique lassen 

wir ausfallen. jetzt 

in ein risikogebiet zu reisen, macht so keinen 

sinn, ist einfach zu unsicher. abgesehen vom 

infektionsrisiko, mit all den einschränkungen 

umgehen zu müssen, macht keine Freude.

Rainer sabharwal (57), Versicherungsmakler aus Tespe

ich werde sorgfältig 

darauf achten müssen, 

wie man sich zum Fest 

trifft. alles wird anders, 

mein Vater ist natür-

lich aufgrund seines 

alters gefährdet, und so stellt sich schon die 

Frage, wie wir es verantwortlich händeln, zumal 

die kinder verstreut und zum teil in corona-

Hochburgen in berlin und Hamburg leben.

Ulrich ollmann (62), Pensionär aus lüneburg
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in corona-zeiten weihnachten feiern – 
geht das?  wenn ja, wie geht das, was wird 
anders? die frage trieb uns um, weil so 
viele vorweihnachtliche termine, Konzerte, 
weihnachtsmärkte schlicht in der luft hängen, 
seit die zweite welle mit ihren rasant steigenden 
infektionsraten das geschehen bestimmt. wie 
halten sie es im privaten bereich, corona & 
weihnachten – was machen sie diesmal anders? 
das fragten wir willkürlich leute bei unserem 
stadtrundgang – ohne stammtisch.

weiter so?

Wir werden uns tat-

sächlich mit unseren 

aktivitäten zum Fest 

auf die kernfamilie 

beschränken, das 

muss reichen. und es bietet sich die chance, 

das Fest zu Hause in ruhe zu genießen.

René Könnig (42), sparkassenkaufmann und sänger aus lü-
neburg

Wir werden nichts 

anders machen müssen, 

denn wir feiern – wie 

immer – ausschließlich 

in Familie. Wenn der rahmen stimmt, braucht 

man sich auch keine angst machen zu lassen.

Axel Brunke (55), Bauingenieur aus lüneburg



„schaufenster des monats“
… Dieses Mal: ein geschäft 

in Der kuhstraße
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Schaufenster
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Mobilität
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Wer regelmäßig während der au-

tofahrt telefonieren muss, etwa 

aus dienstlichen gründen, sollte 

grundsätzlich eine Freisprechanla-

ge verwenden. Denn damit muss 

das Handy nicht (verbotenerweise) 

in die Hand genommen werden und 

die visuelle konzentration bleibt 

so beim straßenverkehr. schwie-

rige oder lange gespräche sollten 

auch per Freisprecheinrichtung 

entweder nur in übersichtlichen 

Verkehrssituationen oder besser 

abseits des fließenden Verkehrs 

geführt werden. 

grund: die mentale ablenkung 

durch die konzentration auf das 

gespräch. Der Fahrer ist nicht mehr 

bei der sache, er fährt mit tun-

nelblick und kann einen großteil 

der Verkehrssituation nicht mehr 

erfassen.

um Zeit zu sparen, wird das navi 

häufig erst nach dem losfahren 

Renault TWINGO
So individuell wie Sie!

Renault Twingo LIMITED SCe 75
ab mtl.

84,– €
inkl.

5  Jahren  
Garantie*

Fahrzeugpreis** 9.936,– € inkl. Renault flex PLUS Paket* im Wert von
302,18 €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 999,– € Netto
darlehensbetrag 8.937,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 84,– € und
eine Schlussrate: 4.976,– €), Gesamtlaufleistung 50000 km, eff.
Jahreszins 2,99 %, Sollzinssatz (gebunden) 2,95 %, Gesamtbetrag der
Raten 9.932,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 10.931,– €. Ein Finan
zierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich
der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1,
41468 Neuss. Angebot gültig bei Fahrzeugübergabe bis 30.11.2020.
• Audiosystem R&GO • Klimaanlage, manuell • Innenlook-Paket in
Golfball-Design • 15-Zoll Stahlrad mit Radabdeckung "Vegas" •
Elektrische Fensterheber vorne
Renault Twingo SCe 75, Benzin, 54 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 5,4; außerorts: 3,8; kombiniert: 4,4;  CO2-Emissionen
kombiniert: 100 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Twingo:
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,0 – 4,4;   CO2-Emissionen
kombiniert: 119 – 100 g/km, Energieeffizienzklasse: C – B (Werte
nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
**Abb. zeigt Renault Twingo 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

*2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault PLUS
Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60
Monate bzw. 50.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragbedingungen,
nur in Verbindung mit einer flex PLUS Finanzierung.

nie ohne frei-
sprechanlage

programmiert. auch wenn mo-

derne geräte hierfür eine sprach-

steuerung haben, sollte man sich 

dafür schon vor Fahrtantritt Zeit 

zu nehmen. auf zwei Minuten 

unterschied kommt es am ende 

schließlich nicht an. Wer von sich 

selber weiß, dass er routinemäßig 

aufs Handy-Display schaut, sollte 

das gerät am besten vor der Fahrt 

abschalten oder in den Flugmodus 

versetzen. so kommt er gar nicht 

erst in Versuchung. Musik kann 

auf langen und monotonen au-

tofahrten für positive ablenkung 

sorgen. allerdings darf diese nicht 

so laut sein, dass der Fahrer zum 

beispiel die sirene eines einsatz-

fahrzeugs nicht mehr hört. Dies 

gilt ebenso beim Verwenden von 

kopfhörern. 

bei nichtbeachtung droht ein 

bußgeld in Höhe von mindestens 

zehn euro. (mid/ak)



HERRENbEkLEIduNg 

günsche

Der Herrenausstatter günsche legt besonderen Wert auf fachgerechte und 

kompetente beratung in top-Qualität. Wer modisch gekleidet sein will, 

muss nicht gertenschlank sein: günsche hat auch für den gestandenen 

Mann flotte Herbstmode in aktuellen Farben im sortiment. auch anzüge im 

baukasten-system der Firma Digel sowie eine große auswahl an outdoorja-

cken bieten inhaberin brigitte gödecke und ihr Mitarbeiter jens Harneit an.

herrenbeKleidung günsche
bardowicker straße 8

21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 3 15 25

Mo-Fr 9-18 uhr, sa 9-16 uhr
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Top-Adressen in der bardowicker Straße[ Anzeige ]

SpEzIALITäTEN 

vom fass
in ihrem Vom Fass-geschäft gibt es 

eine Vielfalt an ausgefallenen Ölen und 

essigen, edlen spirituosen und erlesenen 

Weinen – für jeden ist etwas dabei. Dazu 

gehören auch individuelle geschenkideen 

mit essig, Öl, spirituosen und Weinen. 

Mit einer großen auswahl sowie der 

freundlichen bedienung und fachkom-

petenten beratung hat sich Vom Fass in 

lüneburg bereits einen namen gemacht. 

vom fass 
bardowicker straße 11 

21335 lüneburg 

tel. (0 41 31) 60 80 489 

www.vomfass-lueneburg.de 

Mo-Fr 10-18:30, 

 sa 10-15 uhr

bardowicKer  
straße

Die bardowicker straße führt von nor-

den direkt zum lüneburger Marktplatz 

– und steht dem vielseitigen angebot im 

Zentrum der Hanse stadt in nichts nach. 

Von der gastronomie und bäckerei über be-

kleidungs- und elektronikgeschäfte bis zur 

apotheke und zum Hautinstitut reicht die 

Vielfalt an der bardowicker straße, deren 

Häuser schon einen Vorgeschmack auf das 

einzigartige stadtbild lüneburgs geben.

kEkSE, kEkSE, kEkSE…

Kruse – der lecKer bäcKer
 

alle jahre wieder dürfen sich die lüneburger über die vielen leckeren keksideen 

freuen, die frisch aus der backstube von lecker bäcker kruse aus barnstedt in 

den Filialen in stadt und land zu haben sind. Viele leckere traditionelle und 

kreative sorten füllen, wie hier vom team der Filiale bardowicker straße prä-

sentiert, die tabletts und körbe. keks-Fans werden hier schon morgens ab 6:15 

uhr fündig – kekse schmecken ja auch schon zum kaffee für unterwegs… 

Kruse – der lecKer bäcKer
bardowicker straße 10 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 221 39 72

www.der-lecker-baecker.de

Mo-Fr 6:15-18 uhr, sa 6:15-14 uhr



Must Haves [ Anzeige ]

moderner chic
Die neue teakholz-serie java im industrielook ist in verschiedenen 

ausführungen erhältlich. so sind bei dem eichen-esstisch bei-

spielsweise die beine individuell wähl- und zusammenstellbar.

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

action in der goseburg
spaß, spannung und jede Menge adrenalin! ein einzigartiges und unver-

gessliches erlebnis – so sieht ein besuch in der nova-lasertag-arena aus. in 

coronazeiten natürlich mit genügend abstand. Die nova-arena bietet mit 

speziellen angeboten alles für einen unvergesslichen tag. spielt im Wett-

streit gegeneinander im teamspiel, beim capture the Flag oder einfach 

alle gegeneinander. ein großer spaß für große und kleine gruppen, direkt 

in der lüneburger goseburg. tipp: ideal auch für Weihnachtsfeiern!

± 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

hauchdünne nusstafel
Mit dem woodpad holen sich ästhetikbewusste user natürliches interieur 

auf den schreibtisch. entspannt gleiten computermäuse über die feinstruk-

turierte oberfläche des Pads und arbeiten präzise. auch Hand und Handge-

lenk fühlen sich wohl auf Holz. eine dünne gummischicht auf der unterseite 

beugt Verrutschen vor. jede der Walnuss-tafeln weist eine einzigartige 

Maserung auf. stadtlichter  verlost drei Mauspads woodpad von inline. 

Dazu einfach bis zum 15. november eine e-Mail mit dem stichwort „Holz” 

an gewinnen@stadtlichter.com schicken. 

mauspad woodpad aus walnussholz 10,90 € 

± geseHen bei  www.inline-info.com
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lacKpflege vor dem winter
Der Herbst ist da – und mit ihm die Zeit, das auto fit für den Winter zu 

machen! Dazu ist eine gründliche außenreinigung inklusive Politur und 

Felgenpflege sinnvoll, um das Fahrzeug und den lack vor den umwelt-

einflüssen des Winters, wie zum beispiel salzen, zu schützen.

± geseHen bei washfixx · berger und reisenhauer gbr
bessemerstraße 8 ·21339 lüneburg · tel. (0 41 31) 7 99 77 40

www.washfixx.de · mo-fr 9-17 uhr, termine nach vereinbarung

Geschenkgutschein

BetragDatum
Unterschrift / Stempel Termin

FAHRZEUGAUFBEREITUNG NANOVERSIEGELUNG DELLENBESEITIGUNG CABRIODACH IMPRÄGNIERUNG HANDWÄSCHE

verlosung!



es wird besinnlich
Mit dieser weihnachtlichen lichtkugel hält die besinnlichkeit garantiert ein-

zug und lädt zu gemütlichen stunden ein. Die eleganten Dekoleuchten aus 

glas in Form einer baumkugel sind in drei verschiedenen größen sowie 

fünf Farben erhältlich und in acht verschiedenen Modi dimmbar. Dank bat-

teriebetrieb sind die leuchten flexibel aufstellbar und sorgen für dekora-

tiven betrieb auf Fensterbänken, im eingangsbereich, Wohnzimmer und 

mehr. inklusive leD-lichterkette, Fernbedienung separat erhältlich.

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

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

[ Anzeige ]

heiß und Kalt genießen
Das team von Flsk hat unästhetische, schwere, minderwertige und undich-

te trinkflaschen satt. bis dato gab es auf dem europäischen Markt keine 

trinkflasche, die einfach funktioniert und gut aussieht. Dann kam die Flsk 

und machte die Welt ein bisschen besser: sie ist cool, sie ist leicht, sie ist 

nachhaltig. sie hält getränke 24 stunden eiskalt und 18 stunden heiß. Dabei 

ist sie kohlensäurefest, absolut auslaufsicher und sieht einfach klasse aus.

für 500 ml und 750 ml erhältlich 

± geseHen bei  rasiererzentrale 
am berge 18 · 21335 lüneburg · tel. 04131-44383

www.rasierer-zentrale-lueneburg.de
öffnungszeiten: mo.-fr. 9-18 uhr/sa. 9-13 uhr

Ihr Fachgeschäft in der Lüneburger Innenstadt

alles für die motorsäge
Haben sie bock auf den bock? Dann jetzt das super-spar-set 

für die Motorsäge bestellen! Das set beinhaltet zwei ketten, 

eine schiene und einen oregon sägebock easy cut und ist bei 

semmler für nur 99 euro erhältlich.

± geseHen bei  semmler gmbh
georg-leppien-str. 15 · 21337 lüneburg
tel. (0 41 31) 24 65 01
www.semmler-info.de
mo-fr 9-18 uhr, sa 9-13 uhr

persönlicher geht’s nicht
Was gibt es Persönlicheres, als individuelle Familienfotos, kinder- oder 

Paarportraits zu verschenken? Das team von Foto resch nimmt sich Zeit und 

berät seine kunden gerne. Der individuelle Wandschmuck als leinenbild oder 

Vergrößerung im rahmen kommt garantiert gut an. auch eine gute idee fürs 

Fest: schenken sie doch einen gutschein für ein Fotoshooting bei Foto resch!

± geseHen bei 

foto resch adendorf, thomas resch, fotografenmeister
sandweg 3 · 21365 adendorf · tel. (0 41 31) 1 85 18
www.foto-resch.de



zutaten:

(für 4 personen) 
250 ml glühwein
250 g mascarpone
4 eier
100 g brauner zucker
1 unbehandelte zitrone
2 el himbeerkonfitüre
200 g löffelbiskuits oder spekulatius
zum dekorieren: 
zimt, Krokant oder ähnliches

zubereitung:

Die eier trennen. Das eiklar mit der Hälfte des Zuckers zu 

steifem schnee schlagen. Den restlichen Zucker mit dem 

eigelb schaumig rühren, Mascarpone und Himbeerkonfi-

türe untermischen. Die schale der Zitrone abhobeln und 

diese zusammen mit dem Zitronensaft der Mascarpone-

creme beifügen. Zum schluss den eischnee unterheben. 

anschließend den glühwein in ein flaches gefäß geben und 

die löffelbiskuits oder spekulatiusstücke darin vorsichtig 

tränken. Danach abwechselnd in mehreren schichten die 

creme und löffelbiskuits/spekulatius in die Dessertgläser 

schichten. Mit der creme abschließen und das tiramisu 

zugedeckt mindestens 2 stunden kaltstellen. Vor dem 

servieren mit einer Prise Zimt und spekulatius dekorieren. 

weitere rezepttipps: 
www.gerstacker-weinkellerei.de (djd-mk)

Rezepte
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glühwein-
tiramisu

22  |  november 2020  |  www.stadtlichter.com



zutaten:

(für zirka zwölf stück)
450 g äpfel

3 el gemahlener zimt
1 tl orangenschale

3 el orangensaft
250 ml vollmilch

7 g trockenbackhefe
150 g zucker

500 g mehl
130 g ungesalzene butter (weich)

¼ tl salz
1 tl vanillezucker

1 ei
2 el zitronensaft

180 g puderzucker

Rezepte
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zubereitung:

sechs esslöffel Milch erwärmen, bis sie lau-

warm ist. Mit trockenhefe und zwei esslöffeln 

Zucker verrühren. Mischung ca. 15 Minuten 

ruhen lassen. Mehl, etwas weiche butter, 

salz, restlichen Zucker, Vanillezucker, ei und 

Milch zugeben, zu einem glatten teig durch-

kneten. anschließend an einem warmen ort 

gehen lassen. restliche butter schmelzen. 

Äpfel in ca. 0,5 cm große Würfel schneiden 

und in einer schüssel mit Zitronensaft, Zimt, 

Zucker und butter vermischen. teig ausrollen, 

apfelmischung darauf verteilen. backofen 

auf 170 grad vorheizen und die schnecken 

20 bis 25 Minuten goldbraun backen. Pu-

derzucker mit orangenschale und saft glatt 

rühren und die noch warmen Zimtschne-

cken mit der glasur bestreichen. (djd-mk)



kATHRIN HANkE 

hamburgs  
dunKle seiten

 
düster Distanziert, ungekünstelt, nüchtern 

und intim – die Fotos in diesem buch sprechen 

eine besondere sprache, zumal sie aus den tie-

fen eines archivs kommen, das nichts beschönt 

und dessen aufgabe es ist, die dunklen seiten 

seiner stadtgeschichte zu bewahren: das archiv 

der Polizei Hamburg. so zeigt dieser bildband 

größtenteils unveröffentlichte aufnahmen aus 

den anfängen der Polizeifotografie, die nur eines 

wollte: dokumentieren. K. hanke, gmeiner, 22 €

SAbINE zETT 

collins  
geheimer channel

 
originell Für collin ist es unbegreiflich, dass 

er nicht schon längst der beliebteste typ der 

schule ist. er sieht ziemlich gut aus, hat coole 

Freunde und ist alles andere als ein streber. 

sein Plan: ein eigener Youtube-channel soll ihn 

über nacht zum star machen! Der erste band der 

neuen kinderbuch-reihe von bestseller-autorin 

sabine Zett. im comicstil! 

sabine zett, loewe verlag,  9,95 €
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unterhaltung

hochaKtuell Philipp und tobias wachsen in 

der Provinz sachsens auf. im sommer flirrt hier 

die luft über den betonplatten, im Winter bricht 

der Frost die straßen auf. Der Hausbau der el-

tern scheint der aufbruch in ein neues leben zu 

sein. Doch hinter den bäumen liegen vergessen 

die industriellen Hinterlassenschaften der DDr, 

schimmert die oberfläche der tagebauseen, hin-

ter der gleichförmigkeit des alltags schwelt die 

angst vor dem Verlust der Heimat. Die Perspek-

tivlosigkeit wird für Philipp und tobias immer 

LukAS RIETzScHEL 

mit der faust in 
die welt schlagen

bedrohlicher. als es zu aufmärschen in Dresden 

kommt und auch ihr Heimatort Flüchtlinge auf-

nehmen soll, eskaliert die situation. Während 

sich der eine bruder in sich selbst zurückzieht, 

sucht der andere ein Ventil für seine Wut. und 

findet es.

lukas rietzschels roman ist eine chronik des 

Zusammenbruchs. eine hochaktuelle litera-

rische  auseinandersetzung mit unserem zerris-

senen land.

lukas rietzschel, ullstein verlag, 20 € 

„Zwei Brüder, ein 

Dorf in ostsachsen 

und eine Wut, die im-

mer größer wird…”

Julia vellguth
Redakteurin

cHRIS McgEoRgE 

escape room
 
fesselnd Du hast nur drei stunden Zeit, das rätsel 

zu lösen… tV-star Morgan sheppard erwacht in einem 

fremden Hotelzimmer, mit Handschellen ans bett 

gefesselt. außer ihm befinden sich noch fünf weitere 

Personen im raum – und eine leiche in der badewan-

ne. Über den Fernseher meldet sich ein maskierter 

Mann: er habe drei stunden Zeit, unter den anwe-

senden den Mörder zu enttarnen oder sie  würden alle 

sterben. aus dem Zimmer gibt es kein entkommen, 

und während die uhr gnadenlos tickt, greifen Panik 

und Misstrauen um sich, bis die situation eskaliert …  

chris mcgeorge, 1mp3-cd, argon hörbuch, 16,95 € F
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Bandtipp des Monats 

bocKum band
calo, Frank, Marcel und christian haben ihren 

lebensmittelpunkt im sos-Hof bockum. sie 

wohnen auf dem Hofgelände oder im nahe ge-

legenen amelinghausen und arbeiten in der hof-

eigenen Werkstatt. ihre Freizeit widmen die vier 

ihrer großen leidenschaft: Musik. unterstützt 

werden sie dabei von David, der als Hausvater in 

bockum lebt und bereits in einigen Musikbands 

mitgewirkt hat. auch nachbarin kathy ist festes 

Mitglied der bockum band: sie ist die weibliche 

stimme am Mikrofon. 

seit ihrer gründung im jahr 2013 probt die band, 

deren Mitglieder 25 bis 55 jahre alt sind, einmal 

nach einer längeren corona-Pause hatte die 

bockum band anfang september wieder einen 

auftritt bei ben boles‘ Feierabendkonzerten vor 

der kulturbäckerei in lüneburg sowie im oktober 

im kukuk Wettenbostel.

in ihren anfangsjahren interpretierte die band 

vornehmlich coversongs neu. in den vergan-

genen jahren wurde das spektrum um eigene 

songs erweitert, die oftmals den lebensalltag 

auf Hof bockum aufgreifen. Für ihre songs 

steht der band das gesamte instrumentarium 

einer klassischen rockband zur Verfügung: calo 

zupft den bass, Marcel die e-gitarre, Frank spielt 

schlagzeug, und David beherrscht die klaviatur 

des keyboards. Die starken stimmen von David, 

christian und kathy stehen für den gesang der 

bockum band. „Musikalisch trifft das beste der 

neuen Deutschen Welle auf grundsoliden rock, 

sowie melodiöser Pop-Punk auf den guten alten 

rock‘n‘roll“, beschreibt bandleader David den 

Musikstil der bockum band. „Wir stehen eben 

auf Vielfalt!“ fügt er auch mit blick auf den in-

klusiven charakter der band hinzu.

als bisherigen musikalischen Höhepunkt sieht 

die band den Dreh eines eigenen Musikvideos zu 

dem trio-Hit „anna“ auf dem gelände von Hof 

bockum, an dem sich die gesamte bockumer be-

wohnerschaft beteiligte. aktuell produzieren die 

sechs Musiker ihre erste eigene cD, die im Win-

ter dieses jahres fertig sein soll. (jVe)

Am sonntag, 1. November, 15 Uhr führt das Tamalan Thea-
ter im Theater im e.novum in lüneburg „Aschenputtel oder: 
Freundschaft hat Gewicht” als Märchenspektakel mit Fe-
dervieh und Polka auf. Die inszenierung mit viel Musik und 
Witz ist für Familien mit Kindern ab vier Jahren geeignet.

AScHENpuTTEL

in „Die Unschärfe der Welt” erzählt iris Wolff die bewegte 
Geschichte einer Familie aus dem Banat, deren Bande so 
eng geknüpft sind, dass sie selbst über Grenzen hinweg 
nicht zerreißen. Am Mittwoch, 25. November, 19:30 Uhr 
liest sie im leuphana-Hörsaal 2 aus ihrem Roman.

IRIS woLff

im Mittelpunkt des Konzertes „The spirit of Klezmer” mit 
dem Giora Feidman Trio am sonntag, 15. November, 19 Uhr 
im Kulturforum lüneburg stehen traditionelle, von Giora 
Feidman arrangierte Klezmer-Weisen. Klassik, Jazz und folk-
loristische stücke ergänzen das Programm. VVK ab 38,55 €

gIoRA fEIdMAN TRIo

kultur
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nDW trifft auf 
rock, Pop-Punk 
und rock‘n‘roll

wöchentlich in einem Probenraum auf dem Hof-

gelände. Hier bereiten sich die sechs Musiker 

auf die wachsende Zahl von live-konzerten vor. 

neben den jährlichen Heimspielen im rahmen 

des sommerfestes auf Hof bockum erstrecken 

sich die auftrittsorte längst auf den gesamten 

norddeutschen raum. in der region spielten sie 

unter anderem beim e-Ventschau Festival, bei 

der Musikmeile barnstedt oder beim lüneburger 

stadtfest. 



anregend Der landessportbund niedersach-

sen will Frauen aus dem sport fit machen für 

Führungsaufgaben. Dazu lädt er in koopera-

tion mit den sportbünden unter dem Motto 

„Von erfolgreichen Frauen lernen“ hochkarätige 

rednerinnen ein. in diesem jahr motiviert die 

ex-Handball-nationalspielerin ilka Piechowi-

ak authentisch, lehrreich und unterhaltsam ihr 

Publikum dazu, stets dem eigenen Herzen zu 

folgen. Die Veranstaltung findet in kooperation 

mit dem kreissportbund lüneburg (ksb), der 

Polizeidirektion lüneburg und mit der gleich-

stellungsbeauftragten von Hansestadt und 

landkreis lüneburg statt.

ilka Piechowiak ist Führungskräftetrainerin, 

coach und autorin. sie ist expertin für die the-

men Führung, selbstmanagement und persön-

licher erfolg. es motiviert sie, Menschen dabei 

zu unterstützen, das zu tun, was sie möchten 

und das zu lassen, was sie nicht mehr wollen. 

in der Vortragsreihe des lsb referiert sie über 

selbstsicherheit, authentizität und glück. ilka 

Piechowiak wird bei der dreieinhalbstündigen 

Veranstaltung im Wechsel aus Vortrag und pro-

aktiven Übungen fesselnd ihr thema vermitteln. 

interessante Praxisbeispiele aus ihrer Zeit als 

leistungssportlerin und Managerin in einem 

konzern geben viele impulse für den eigenen 

berufsalltag. Der abend richtet sich an engagier-

te Frauen und Männer im sport und darüber hi-

naus, die erfahren wollen, wie man impulse aus 

dem leistungssport auch im business nutzen 

kann. (jVe)

termin: donnerstag, 26. november, 17:30 
bis 21 uhr, polizeidirektion lüneburg, 
Kosten: 10 € für teilnehmende aus den 
mitgliedsvereinen des lsb, 20 € für sons-
tige teilnehmende, anmeldung: www.
kreissportbund-lueneburg.de, Kontakt: 
bianca stehnken, tel. (0 41 31) 75 73 59 - 11
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THoMAS NEy LIEST bEI kERzENScHEIN AuS bRAM STokERS „dRAcuLA” 

der grusel-KlassiKer
IMpuLSvoRTRAg MIT ILkA pIEcHowIAk 

„Jetzt bin ich 
mal dran!”

thomas ney

gruselig am 28. november wird es im mo-

saique – Haus der kulturen zur abwechslung 

einmal gruselig. bei einer Vollmondlesung prä-

sentiert thomas ney den ersten teil des origi-

nalromans „Dracula“ von bram stoker.

Das Werk um den Fürsten der Finsternis jagt 

seit dem 19. jahrhundert zahllosen Fans einen 

schauer über den rücken, und die vielen Fort-

setzungen und Verfilmungen zeugen vom nach 

wie vor großen interesse. thomas ney liest im 

mosaique bei kerzenschein und mit musika-

lischer begleitung von stefan baumgart die 

originalgeschichte um den mysteriösen gra-

fen Dracula. Der junge anwalt jonathan Harker 

begegnet darin der düsteren gestalt während 

seiner reise von london und wird von diesem 

auf seinem schloss gefangen gehalten. Wie es 

ihm ergeht und wie ihm die Flucht schließlich 

gelingt, hören interessierte bei der Vollmondle-

sung im mosaique – Haus der kulturen. 

Die szenische lesung ist teil der aktion „Der Mai 

tanzt anders“ des rotary-club lüneburg-Hanse 

zur unterstützung freischaffender künstler. 

(jVe)

termin: samstag, 28. november, 23 uhr, 
mosaique – haus der Kulturen lüneburg, 
eintritt und getränke auf spendenbasis

Kritisch im Museum lüneburg, in der Mensa 

Volgershall und im scala-Programmkino wer-

den vom 11. bis 13. november aktuelle themen 

rund um Film, kino, Fernsehen, internet und 

Filmförderung diskutiert. Produzenten, regis-

seure, tV-redakteure und autoren stellen in-

novative Projekte vor und berichten über deren 

umsetzung und die resonanz beim Publikum. 

referenten aus sendern, Politik, Vertreter von 

Produktionsfirmen, Verbänden und vielen ande-

ren Medienbereichen sprechen und diskutieren 

auf dem Forum und setzen sich intensiv mit der 

gegenwart und Zukunft der niedersächsischen 

Filmlandschaft auseinander.

Zentrales thema bildet dabei der einfluss der 

corona-Pandemie auf die Zukunft des kinos 

und die Produktion unter den besonderen um-

ständen. aber auch die Perspektiven von strea-

minganbietern, die klimaneutrale Filmproduk-

tion und das Verhältnis von Digitalisierung 

und kreativität sind thema beim diesjährigen 

Film- und Medienforum niedersachsen. beim 

„Work in Progress“ präsentieren Filmemacher 

den entwicklungsstand ihres Filmprojekts, und 

auch gender und Diversität im jugendfilm wer-

den diskutiert. am Mittwochnachmittag gibt es 

im Museum lüneburg eine kurzvorstellung von 

Projektideen und Drehbüchern mit niedersach-

sen- und bremen-bezug. 

filme im scala-Kino: Mittwoch, 11. november, 

19:30 uhr kurzfilme von studierenden, 20 uhr 

„rivale” von Markus lenz; Donnerstag, 12. no-

vember, 19:30 uhr kurzfilme von studierenden, 

20 uhr „schlaf“ von Michael Venus; Freitag, 13. 

november, 19:30 uhr kurzfilme von studieren-

den, 21:15 uhr „33 tage utopie“ von roswitha 

Ziegler, nach den Filmen Filmgespräche mit 

gästen. Das Forum findet als Präsenzveranstal-

tung und im netz statt. 

• Infos: www.filmmedienforum.de (jVe)

die filmbranche in coronazeiten
ilka piechowiak



steinway night: 
„der himmel in dir”
 

atmosphärisch bei der steinway night in der 

Pianokirche lüneburg erwarten die Zuhörer Mu-

sik und text, die einander umspielen und ergän-

zen ebenso wie stille, die raum für berührung 

und Verinnerlichung gibt. angelus silesius sagt: 

„Halt an, wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir. 

suchst du gott anderswo, du fehlst ihn für und 

für.“ gott ist nicht „da oben“ zu finden. er ist 

„hier unten“ in unserer Welt, mit uns, für uns, 

in uns. Denn gott hat sich mit der geburt des 

christus ganz eingelassen auf das Menschliche, 

auf uns Menschen. und so können wir uns be-

stärkt fühlen, uns wirklich einzulassen auf das, 

was uns menschlich ausmacht. bernd skowron 

liest psychologische und religiöse texte und 

ergänzt sie mit eigenen betrachtungen, um zu 

veranschaulichen, was unser Menschsein und 

unsere persönliche entwicklung und entfaltung 

unterstützt.

Den musikalischen rahmen der steinway night 

gestaltet joachim goerke am Flügel. „Der Him-

mel in Dir“ heißt seine aktuelle cD, aus der er 

ausgewählte stücke präsentiert. Die dort ver-

sammelten stücke sind gewissermaßen die 

Fortsetzung seiner Piano songs for silence. 

Diese stücke ergänzt joachim goerke durch 

spontane improvisationen, die dem Moment 

entspringen und in denen er noch stärker in be-

ziehung geht zu dem, was sich an diesem abend 

entwickelt: er spielt mit themen, atmosphäre, 

raum und der resonanz des Publikums. seine 

musikalische begleitung trägt texte und im-

pulse in die Herzen des Publikums und lädt ein 

zum meditativen nachklang. (jVe)

termin: sonntag, 22. november, 17 uhr, 
pianokirche lüneburg, röntgenstraße 34, 
eintritt: 12 € , Karten an der abendkasse
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Zusammen mit dem vielseitigen deutschen 

gitarristen leander reininghaus hat elisa-

beth cutler ein repertoire an dynamischen, 

peppigen und gelegentlich verträumten songs 

geschaffen, die intimität eines akustischen 

auftritts mit zeitgenössischen urbanen aro-

men verbinden. sonntag, 8. november, 20:30 

uhr tritt das Duo im café klatsch auf.

ELISAbETH cuTLER duo

Die autorin und schauspielerin judith Hoersch 

liest am Mittwoch, 4. november, 19 uhr online 

auf www.luenebuch.de aus „juno und die rei-

se zu den Wundern”. juno ist ein ungewöhn-

liches Mädchen, sie ist schüchtern und wäre 

am liebsten eine nixe. als Frau lernt juno den 

kauzigen goldschmied Mr. james kennen, 

Freund und lehrmeister zugleich.

judITH HoERScH

Die Musik-Matrosen von albers ahoi! singen 

und erzählen von der ewigen sehnsucht nach 

Freiheit und Ferne, nach der großen liebe, 

von treue und Heimatverbundenheit. albers 

ahoi! hat Hans albers neu entdeckt. am 

sonntag, 29. november, 16 uhr entern sie die 

bühne des Zum Hohnstorfer in Hohnstorf. 

anmeldung: tel. (0 41 36) 9 07 - 75 14.

ALbERS AHoI

themenwoche 
nachhaltigKeit
 

nachhaltig in der themenwoche nachhaltig-

keit, ressourcenschonung und Prävention „Du 

und (D)eine Welt” vom 16. bis 20. november prä-

sentiert das kaffee.haus kaltenmoor themen, 

die den alltag aller Menschen berühren und 

bei denen jeder von uns viel tun kann, um Ver-

besserungen zu erzielen – sei es Mülltrennung, 

Plastikvermeidung, ernährung, Prävention oder 

kleidung. 

programm: 
montag, 16. november: „gemeinsam für eine 

menschenwürdige arbeit – weltweit“, unter-

stützung der initiative für ein lieferkettenge-

setz. roman Fleißner von aWo international  

referiert über die Ziele der nachhaltigen ent-

wicklung, speziell in der textilindustrie.

dienstag, 17. november: „superfit durch super-

food“, Dr. Petra goergens, Dipl.-oecotrophologin 

referiert über lebensmittel mit besonderen po-

sitiven gesundheitlichen Wirkungen wie algen, 

kokosöl, chia-/Hanfsamen, ingwer, die vor vie-

len krankheiten schützen sollen. sind heimische, 

regionale lebensmittel möglicherweise genauso 

gut? Diesen und vielen weiteren Fragen nähert 

sie sich in diesem Vortrag.

mittwoch, 18. november: „cradle to cradle: De-

signkonzept für die Zukunft“, unter fairen be-

dingungen werden Produkte so hergestellt, dass 

sie kreislauffähig sind und nicht zu Müll werden, 

sondern stets nährstoff für neue kreisläufe sein 

können. Die regionalgruppe lüneburg des Ver-

eins „cradle to cradle – Wiege zur Wiege“ stellt 

dieses konzept vor.

donnerstag, 19. november: „Der abfallentsor-

ger gFa stellt sich vor“, abfall, Müll, rohstoff, 

Verpackung – weg damit, aber wohin? Dipl.-ing. 

katja richter von der gfa lüneburg erklärt den 

umgang des abfallentsorgers mit den Dingen, 

die wir nicht mehr haben wollen – professionell 

und alles aus einer Hand.

freitag, 20. november: „lebe lieber unver-

packt“, Wie leicht die umstellung auf einen 

(fast) plastikfreien alltag ist, zeigt alex Miem-

czyk (lebe lieber unverpackt) in ihrem Vortrag 

„Plastikmüll? ohne uns!“. anhand von prak-

tischen beispielen gibt sie alltagstaugliche tipps 

für die bereiche lebensmittel, Putzen, Haushalt 

und kosmetik.

termine: montag bis freitag, 
16. bis 20. november, jeweils 19 uhr, 
kaffee.haus Kaltenmoor, st. stephanus-pas-
sage 13, lüneburg, anmeldung erforderlich,
Kontakt: tel. (0 41 31) 2 20 47 22, 
kaffeehaus@awocado-service.de

Joachim goerke



Der norwegische komponist und tubist Dani-

el Herskedal hat sich ohne einschränkungen 

und konventionen einen namen als Musi-

ker gemacht, die grenzen seines instruments 

technisch und klanglich erweitert und damit 

faszinierende und hypnotisierend schöne Mu-

sik erschaffen. kompositionsaufträge von bei-

spielsweise dem bbc concert orchestra, urauf-

geführt beim london jazz Festival in der royal 

Festival Hall, dem trondheim jazz orchestra 

oder der royal norwegian navy band sind ein 

teil seines musikalischen schaffens. Darüber 

hinaus kennt man ihn von seinem Duo mit Ma-

rius neset, dem trondheim jazz orchestra und 

Django bates.

Man könnte denken, dass die tuba nicht das 

angesagteste leadinstrument, weder in der 

klassik noch im jazz ist. aber „angesagt“ hin 

oder her: Wer so viel Musik erschafft, muss 

zwangsweise auch sein eigenes Projekt auf die 

beine stellen, und das geschah 2015 mit dem al-

bum slow eastbound train, mit dem Herskedal 

durch ganz europa tourte. auch der nachfolger 

the roc veranlasste die kritiker, den breiten 

Mix an einflüssen aus Folk-, jazz-, klassik- und 

arabischen Quellen in den Himmel zu heben, 

während der nationale sender France Musique 

die gruppe als „eines der einzigartigsten und 

innovativsten kleinen ensembles“ bezeichnete. 

sein drittes album Voyage entpuppt sich als 

sein bisher prägendstes album, das atembe-

raubende schönheit mit einem erfrischend ori-

ginellen sound verbindet. Die Musik ist äußerst 

melodisch, von rhythmischem Flair und leben-

digen Farben durchzogen. Wer Herskedal hört, 

zweifelt den Hipnessfaktor seines instruments 

jedenfalls nicht mehr an. (jVe)

termin: mittwoch, 18. november, 20 uhr, 
Kulturforum lüneburg, Karten: vvK ab 23 € F
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dANIEL HERSkEdAL IM kuLTuRfoRuM 

hypnotisierend 
schöne musiK

daniel herskedal

Kairos

in der griechischen Mythologie verkörpert die ge-

stalt kairos einen „entscheidenden günstigen 

augenblick“, den es aktiv zu ergreifen gilt. ein pas-

sendes credo für eine band, die davon lebt, Musik 

gemeinsam im Hier und jetzt zu gestalten und das 

Publikum an diesem spannenden Prozess teilhaben 

zu lassen! Die Musiker der jazz/crossover-band, jo-

hannes Maas an der gitarre, Veit steinmann am 

cello und Philipp klahn am schlagzeug sind ge-

meinsam unablässig auf der suche nach fesseln-

den, innovativen und authentischen musikalischen 

Momenten.

in ihren kompositionen lassen sich kairos vom 

reichen erbe weltweiter Musiktradition inspirieren. 

starke Melodien treffen auf subtile klangfarben und 

treibende rhythmen. Das cello anstelle des – im 

jazz meist üblichen – kontrabasses ist mitverant-

wortlich für den lyrischen und facettenreichen klang 

des trios und eröffnet ungeahnte Möglichkeiten in-

nerhalb der kompakten triobesetzung. (jVe)

termin: freitag, 13. november, 20 uhr foyer 
museum lüneburg, Karten: 14 €, vvK bei 
der lz-Kasse und unter www.bagarino.de

der norden liest: „soKo heidefieber”

ob Morde am tegernsee oder im niedersäch-

sischen bad bevensen – der regionalkrimi hat 

seit vielen jahren konjunktur und zählt zu den 

meistverkauften genres in den deutschen buch-

handlungen. Das ist natürlich eine steilvorlage 

für den satiriker und autor gerhard Henschel, 

der nun mit seinem roman „soko Heidefie-

ber“ eine ganze gattung meisterlich aufs korn 

nimmt. sei es den stereotypen ermittler mit lo-

kalem Zungenschlag oder die sich an absurdität 

immer wieder übertreffenden todesarten in die-

sem krimi-genre. bei gerhard Henschel werden 

die autoren selbst zum opfer, und eine überregi-

onale sonderkommission versucht, dem „krimi-

krimimörder“ auf die spur zu kommen. und – er 

lässt einen echten autor in seinem Figurenar-

senal auftreten, den osnabrücker schriftsteller 

Frank schulz. beide sind zu gast bei julia West-

lake vom nDr kulturjournal. (jVe)

termin: dienstag, 10. november, 19:30 uhr, 
Kulturforum lüneburg, Karten: vvK ab 12 €

gerhard henschel

frank schulz



auf der suche nach 
meinen wurzeln

linda Zervakis ist seit Mai 2013 sprecherin der 

tagesschau-Hauptausgabe um 20 uhr – und ist 

damit die erste Frau mit Migrationshinter- und 

Vordergrund auf diesem Platz.

Während seit jahr und tag beunruhigende Fern-

sehbilder aus griechenland die Familie Zervakis 

erreichen, tritt linda mit ihrer Mutter chrissie 

eine urlaubsreise an, die in ihrer Folge immer 

mehr zu einer reise in die Vergangenheit wird, 

Mutter und tochter wieder ganz nahe zueinan-

der führt und beiden (fast) alles von den träu-

men der jeweils anderen erzählt... 

aus ihrem neuen buch „etsikietsi – auf der su-

che nach meinen Wurzeln” liest linda Zervakis 

im Dezember im kulturforum lüneburg. (jVe)

termin: samstag, 5. dezember, 20 uhr,
 Kulturforum lüneburg, Karten: vvK ab 
20,80 €, aK 24 €

adendorfer sere-
nade: lichtwechsel

unter dem Motto „lichtwechsel“ spielt im rah-

men der adendorfer sernade das alinde Quartett 

in der bibliothek adendorf streichquartette von 

schubert und Mendelssohn. schuberts es-Dur 

Quartett D 87 ist ein leuchtendes stück und steht 

im kontrast zu Mendelssohns letztem streich-

quartett. er schreibt es nach dem plötzlichen tod 

seiner geliebten schwester Fanny und stirbt zwei 

Monate später. carolin george greift das Motto 

„lichtwechsel“ in aktuellen texten und einer in-

stallation in der bibliothek adendorf auf.

seit sieben jahren konzertiert das mit interna-

tionalen Preisen ausgezeichnete alinde Quar-

tett auf renommierten Festivals und begeistert 

durch seine leidenschaftlichen interpretationen. 

bis 2028 nehmen die vier Musiker alle streich-

quartette schuberts auf (Hännsler classic). im 

kreativ-kontor in der kulturbäckerei lüneburg 

setzt die autorin carolin george mit der grafike-

rin berit neß Projekte in Wort, bild und gestal-

tung um. (jVe)

termin: samstag, 21. november, 19:30 uhr, 
bibliothek adendorf, Karten: ab 19,50 €, vvK 
in der bibliothek, unter tel. 01 80 – 6 05 04 00 
oder https://adendorferserenade.reservix.de
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the cashbags um us-sänger robert tyson 

sind europas erfolgreichstes johnny-cash-

revival. Das Quartett liefert mit authen-

tischer stimme, Westerngitarre, telecaster, 

kontrabass und schlagzeug detailgenau alle 

klassiker im rahmen einer mitreißenden 

show. am 21. november, 20 uhr geben sie 

eine Zusatzshow im kulturforum lüneburg.

THE cASHbAgS

in der reihe literatour nord liest anne We-

ber am Mittwoch, 11. november, 19:30 uhr 

im Hörsaal 2 der leuphana universität aus 

„annette. ein Heldinnenepos”. noch heute 

ist anne beaumanoir ein lebendiges beispiel 

für die Wichtigkeit des ungehorsams. anne 

Weber erzählt dieses unwahrscheinliche le-

ben in einem brillanten Heldinnenepos.

ANNE wEbER

am sonntag, 22. november, 16 uhr findet 

in der buchhandlung lünebuch eine Famili-

enlesung statt. torben kuhlmann liest, er-

zählt und zeichnet „einstein“. „einstein“ ist 

das neue großartige Mäuseabenteuer. nach 

lindbergh, armstrong und edison beschert 

uns torben kuhlmann diesmal das aufre-

gende thema Zeit. karten: 8 €.

ToRbEN kuHLMANN

alinde Quartett

linda zervakis

sophie Kirchner: 
träume aus papier

Die bilder des Mauerfalls haben sich tief in das 

kollektive gedächtnis der Deutschen eingeprägt. 

Doch diese simplen bilder werfen auch Fragen 

auf. Fragen nach den individuellen erlebnissen 

und empfindungen der ostdeutschen zu dieser 

Zeit. Das begrüßungsgeld diente als eine unter-

stützung, die in der bundesrepublik Deutschland 

jedem einreisenden DDr-bürger aus Mitteln des 

bundeshaushaltes gewährt wurde. es wurde 

1970 in Höhe von 30 DM eingeführt und 1987 auf 

100 DM erhöht. besondere bedeutung erlangte 

das begrüßungsgeld infolge der Öffnung der 

Mauer 1989.

 

im rahmen ihrer Fotoarbeit führte sophie kirch-

ner 30 jahre später intensive gespräche mit den 

Protagonisten darüber, wie die geste des begrü-

ßungsgeldes von ihnen empfunden wurde. es 

gab die Freude darüber, in der lage zu sein, sich 

einen kleinen konsumtraum zu verwirklichen, 

aber auch empfindungen der scham, Verlegen-

heit, oder gar bloßstellung. Die dokumenta-

rische Fotoarbeit von sophie kirchner lässt die 

Menschen bilanz ziehen, ihren ganz individu-

ellen Weg, den sie seit der Wende beschritten 

haben, zu reflektieren und gibt ihnen raum, ihre 

ganz individuelle geschichte zu erzählen. (jVe)

termin: ausstellung bis 13. dezember, 
Kunsthalle in der Kulturbäckerei lüne-
burg, mo bis fr 10 bis 18 uhr, sa 13 bis 18 
uhr, www.kunsthalle-lueneburg.de



werner momsen: 
weihnachtsshow

besinnlich Weihnachten steht vor der tür! 

stehenlassen oder reinlassen? Vor dieser Frage 

stehen immer mehr Menschen, weil sie angst 

vor dem stress haben, den der Wunsch nach be-

sinnlichkeit bei ihnen auslöst. Das kann Werner 

Momsen nicht passieren. 

er liebt Weihnachten und schüttelt nur den kopf 

darüber, was die Menschen daraus gemacht ha-

ben. er ist auf der suche nach dem Weihnachts-

gefühl. Wo ist es hin? Warum funktioniert „stil-

le nacht“ nur noch im lied, aber nicht mehr zu 

Hause unterm tannenbaum? Die isländer ha-

ben trollbeauftragte, warum haben wir keinen 

staatlichen Weihnachtsmann-botschafter? es 

gibt so viele Fragen rund um das Fest der liebe, 

und niemand kennt so schöne antworten wie 

Werner Momsen.

Weihnachten und Familie ist nicht lustig. Weih-

nachten und Momsen schon. Warten sie mit 

santa Werner aufs christkind und lachen sie 

über alle beklopptheiten, die sie für das Fest der 

liebe in kauf nehmen und die Werner Momsen 

ihnen auf seine ganz eigene art und Weise vor 

die nase hält. Ho, ho, ho! (jVe)

termine: sonntag, 22. november, 
15 und 20 uhr, neues schauspielhaus 
uelzen, Karten: ab 26,50 €, vvK an der 
tourist-info, im neuen schauspielhaus, 
bei reservix und an der abendkasse

werner momsen
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 poLITIScHES kAbARETT: bEST of voN 2011 bIS 2020 MIT ANNy HARTMANN 

„schwamm drüber?”
anny hartmann

politisch Dieser jahresrückblick wird ein 

jahrzehnt-rückblick. anny Hartmann erweitert 

ihren Horizont, wie sie überhaupt auch ihren 

Horizont erweitern wird. Denn ein abend mit 

Deutschlands politischster kabarettistin macht 

klar, dass es nicht um das berliner Personal geht, 

sondern um sachthemen. Dass uns die Probleme 

weiter auf den nägeln brennen. Zum glück hat 

Hartmann Maniküre-tipps zur Hand. 

keine bittere geißelung der Zustände, sondern 

ein fröhlicher aufruf zur selbstermächtigung.

kein blick zurück im Zorn (na gut, stellenweise 

doch), sondern meist ein blick zurück in Dank-

barkeit: so vergessen sind die Polit-Machos von 

gestern, so vergeblich war das berliner theater, 

so verweht sind manche sorgen. Hauptsache ge-

sund und... Hui! 

Hartmanns jahrzehntrückschau fokussiert sich 

jahr für jahr auf strömungen und entwick-

lungen, die sich aktuell in die gesellschaft schlei-

chen: rassismus, Populismus, chauvinismus 

– aber bietet auch lachen, Frohsinn, Heiterkeit. 

jetzt gibt es die volle Packung: zehn rückblicke 

zum Preis von einem! als ob ihr leben an ihnen 

vorüberzöge, nur diesmal mit Happy end. 

es ist selten, dass jemand vom comedy-Fach ins 

politische kabarett wechselt. anny Hartmann 

hat es getan und fühlt sich mit diesem Wech-

sel sehr wohl. allerdings hat sie während ihres 

studiums der Volkswirtschaftslehre auch das 

Handwerkzeug gelernt, um manche scharade 

der Finanzwirtschaft zu durchblicken. Dennoch 

ging sie erst den Weg über die comedy. Von 

2007 bis 2010 war anny Hartmann mit ihrem co-

medy-soloprogramm „Zu intelligent für sex?“ 

bundesweit erfolgreich auf tour. im jahr 2009 

startete sie ihren kabarettistischen jahresrück-

blick „schwamm drüber?“. 2013 startete sie ihr 

zweites, ständig aktualisiertes Programm „ist 

das Politik, oder kann das weg?“.  (jVe)

termin: freitag, 27. november, 20 uhr, 
neues schauspielhaus uelzen, Karten:
ab 21,50 €, vvK an der tourist-info, im 
neuen schauspielhaus, bei reservix 
und an der abendkasse

aKustisch simon kempston ist einer der bes-

ten singer-songwriter schottlands. einflüsse 

aus Folk, blues und keltischer tradition vereinen 

sich mit seiner anspruchsvollen gitarrentechnik. 

seine konzertreisen führten ihn bisher durch 27 

länder auf mehreren kontinenten. (jVe)

termin: sa, 21. nov., 19:30 uhr, st. remigius- 
Kirche suderburg, 19 €, hörsaal-suderburg.de

„in gratitude of solitude”

simon Kempston



dIE SpALTERHäLSE MIT zwEI SHowS IM bAd bEvENSER kuRHAuS 

 6 mann und ein Klavier

humorvoll alle jahre wieder (seit 1981) trat 

anlässlich des abi-balls des ganztagsgymnasi-

ums in barsinghausen bei Hannover ein teil der 

Männerstimmen des schulchores mit ein paar 

liedern der legendären comedian Harmonists 

auf. Das kleine repertoire der anfänglich von 

knisternden schallplatten abgehörten, hand-

schriftlich notierten titel wurde ständig erwei-

tert, so dass etwa ab 1987 längere und bedeu-

tendere auftritte möglich wurden. seitdem hat 

sich auch die besetzung des ensembles stabi-

lisiert und bereichert Festivitäten aller art mit 

ihrem virtuosen gesang und ihrer humorvollen 

Darbietung.

1991 wagten sich Die spalterhälse dann erstmals 

an ein abendfüllendes konzert und konnten über 

500 Zuhörer vor ausverkauftem Haus für sich 

begeistern. seither konzertieren Die spalterhäl-

se regelmäßig im norddeutschen raum. auch 

bei auftritten im ausland, wie zum beispiel in 

Österreich, belgien und Frankreich, konnten sie  

ihr Publikum überzeugen.

Die spalterhälse haben die bekannten und be-

liebten schlager der zwanziger und dreißiger 

jahre im stile der comedian Harmonists – diese 

spezielle, immer wieder gern gehörte art des ge-

sanges – zu ihrem Markenzeichen gemacht.

Zum Programm gehören aber neben dem „klei-

nen grünen kaktus“ auch arrangements von Hits 

neueren Datums: so versinkt bei capri die sonne 

im Meer, fragt man(n) sich, wann ein Mann ein 

Mann ist, oder schwelgt mit Peter Maffay und 

Marianne rosenberg in schlagerseligkeit. Mo-

derne arrangements von roger cicero und den 

Wise guys runden das repertoire ab.

sechs sänger und ein klavier: Die spalterhäl-

se präsentieren vom Pianoforte begleiteten 

Männergesang mit der ganz eigenen note. sie 

beherrschen das große spektrum der unterhalt-

samen a-cappella-Musik. Dabei entlocken sie ih-

ren stimmen immer wieder die instrumentalen 

klänge einer big band oder eines orchesters. Mit 

der gewissen Prise Humor vorgetragen wird ihr 

auftritt zu einem unvergesslichen erlebnis. (jVe)

termine: samstag, 14. november, 16 und 18 
uhr, Kurhaus bad bevensen, Karten: vvK ab 
15 €

Juwelen  
des humors

turbulent Mit geschichten, gedichten und 

sketchen bedienen die beiden schauspieler Mar-

kus Maria Winkler und jürgen Wegscheider am 

19. november im kurhaus das breite spektrum 

des Humors.

Dabei stöbern sie quer durch die literatur und 

sind fündig geworden bei autoren wie joachim 

ringelnatz, christian Morgenstern, Wilhelm 

busch, Manfred kyber, Fred endrikat, anton kuh 

und Peter Hammerschlag. auf skurrile art und 

Weise werden die alltäglichen schwächen und 

stärken sowie die gegensätze des Menschen 

mit Witz betrachtet. turbulente geschichten, 

feinsinnige Verse und skurrile Pointen sind ga-

rantiert.

Die schauspieler Markus Maria Winkler und 

jürgen Wegscheider arbeiten seit über zehn 

jahren zusammen. Dabei entstanden viele ge-

meinsame literarische abende, mit denen sie 

regelmäßig auf tournee sind. Der gebürtige Wil-

helmshavener Markus Maria Winkler war unter 

anderem beim tourneetheater „Das ensemble 

jacob-schwiers“ unter der intendanz von ellen 

schwiers und katerina jacob, beim südbaye-

rischen theaterfestival sowie am Festspielhaus 

München, im engagement. seine leidenschaft 

gilt der Musik. Der gebürtige kärntner jürgen 

Wegscheider spielte an theatern in Frankfurt/

Main, München und essen und war regelmä-

ßig auf theatertournee. Mit seinen vorwiegend 

literarisch-kabarettistischen Programmen ist er 

in ganz Deutschland, Österreich und der schweiz 

unterwegs. (jVe)

termin: donnerstag, 19. november, 19:30 uhr, 
Kurhaus bad bevensen, Karten: vvK ab 12 €
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bad bevensen Highlights

die spalterhälse

markus maria winkler 
und Jürgen wegscheider
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amüsant bettina lädt amin zum essen ein. sie 

erhofft sich von ihm eine anstellung als Hotel-

empfangsdame. stattdessen kommt ein unbe-

kannter mit autopanne, der darum bittet, in der 

Wohnung auf einen Freund warten zu dürfen. Für 

vorurteilsfreie Mitmenschlichkeit hat bettina al-

lerdings keine Zeit. sie setzt den Hilfesuchenden 

vor die tür. als ihr besuch eintrifft, entspinnt 

sich aus einer lüge eine bittersüße komödie 

über die Peinlichkeiten des small-talks, zerfal-

lene soufflés, umgang mit Fremden, Macht der 

gewohnheiten, anspruch an Wohlstand und den 

eigenen teil der gans. (jVe)

termin:  samstag, 21. november, 19:30 uhr, 
Kurhaus bad bevensen, Karten: vvK ab 25 €

bittersüße Komödie: „ein teil der gans” 



09.11. ±  chef‘s special 
  nochtspeicher, 20 uhr

10.11. ± phronesis
  Fabrik Hamburg, 20 uhr

12.11. ± wolfgang haffner & band
  Fabrik Hamburg, 20 uhr

14.11. ± Jesse malin   
   nochtspeicher, 20:30 uhr

15.11. ± we invented paris   

  nochtspeicher, 20 uhr

17.11. ± Josh savage
  nochtspeicher, 20 uhr

21.11. ± Kwam.e & tom hengst  

  Mojo club, 19 uhr

24.11. ± shantel & bucovina club 
  orkestar,  Mojo club, 20 uhr

25.11. ± tom lüneburger 
  nochtspeicher, 20:30 uhr

   

unser tipp:
±  25.11. stoppok solo, 
markthalle hamburg, 20 uhr 
echter klang statt Fake noise! endlich ist es 

wieder soweit! stoppok startet seine alljähr-

liche Vorweihnachtstour quer durch die re-

publik, um den Menschen ein leuchten in die 

augen zu zaubern: Das sinnliche gegenpro-

gramm zu all dem inhaltsleeren, großmäuli-

gen und konformistischen getreibe. 

28.11. ± le fly    

  gruenspan, 20 uhr

30.11. ± emilio
  Mojo club, 18:30 uhr

14. Krimifestival
auf kaMPnagel unD iM streaM

aus der schockstarre geholt: Zum 14. Mal laden 

das Hamburger abendblatt, die buchhandlung 

Heymann und das literaturhaus zum Hambur-

ger krimifestival ein. knapp 40 autorinnen und 

autoren, schauspielerinnen und schauspieler, 

Moderatorinnen und Moderatoren werden die 

Vielfalt des kriminalromans präsentieren.

Vor ort herrschen selbstverständlich die dann 

geltenden Hygienevorschriften und abstands-

regeln und wie immer heitere krimifestival-

stimmung. Viele Veranstaltungen sind bereits 

ausverkauft, doch erstmals werden einige per 

streaming übertragen. online verfügbar ist der 

eröffnungsabend am Dienstag, 3. november, bei 

dem jean-luc bannalec seine leserschaft mit 

seinen kriminalromanen in die bretagne ent-

führt. gestreamt werden daneben die lesungen 

von charlotte link und klaus-Peter Wolf sowie 

die Veranstaltungen mit den rechtsmedizinern 

klaus Püschel und Michael tsokos. Püschel tritt 

zusammen mit der journalistin bettina Mittel-

acher auf, tsokos mit dem schauspieler tim 

bergmann. Für den nachwuchs liest kirsten boie 

spannende geschichten aus exotischer umge-

bung und setzen Die drei ??? kids ihre lesung in 

szene. und 2020 gibt es beim krimifestival so-

gar theater, denn die Hamburger kammerspiele 

bringen den Psychothriller „Die Deutschlehrerin” 

auf die kampnagel-bühne. (jVe)

termine: 3. bis 7. november, Kampnagel 
und im stream, Karten: ab 10 €, 
programm: www.krimifestival-hamburg.de

der achtsame tiger
neues faMilienMusical iM tivoli

Weil unter den aktuellen auflagen „Die Weih-

nachtsbäckerei“ – Das Musical mit den liedern 

von rolf Zuckowski nicht wie geplant gespielt 

werden kann, hat das schmidt-team nach einer 

alternativen kindermusicalidee gesucht – und 

in „Der achtsame tiger“ gefunden. Mit überra-

schenden ideen, einer großen Portion Wortwitz 

und ganz viel Musik verwandeln Martin ling-

nau und Heiko Wohlgemuth den gleichnamigen 

kinderbuch-bestseller von Przemysław Wechte-

rowicz und emilia Dziubak in einen turbulenten 

Musicalspaß für die ganze Familie. Die passende 

Dschungelkulisse bietet der tivoli-saal seit sei-

ner Wiedereröffnung mit der show „Paradiso“ 

ohnehin. 

Der tiger ist gefährlich? so’n Quatsch. schließ-

lich hat er alle Pfoten voll zu tun, um seinen tie-

rischen Freunden zu helfen! er nimmt uns mit 

in seine bunte, geheimnisvolle Dschungelwelt 

und zeigt uns, wie so ein tag im echten tigerle-

ben aussieht: er erklärt dem kleinen elefanten, 

was eine kokomeloranganavokakizitrosine ist. 

er verrät der vor stress verknoteten boa seinen 

ganz geheimen tigertrick. er hilft dem krokodil 

dabei, endlich mutiger zu werden, löst den er-

schöpften Papagei beim brüten ab, hängt ‘ne 

entspannte runde mit dem Faultier ab und zeigt 

dem tapir, dass man auch mit kurzen beinen 

richtig gut tanzen kann. Denn am schluss gibt’s 

eine fröhliche Dschungelparty. (jVe)

termine: ab samstag, 14. november, schmidts 
tivoli, Karten: ab 16,45 €, www.tivoli.de

Konzertübersicht

unser tipp:
stoppok solo

Auswärtshäppchen

hamburg 

32  |  november 2020  |  www.stadtlichter.com

Jean-Luc Bannalec
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termine november 2020

so 01|11
[theater]

lg 15:00 theater im e.no-
vum, tamalan theater: 
„aschenputtel”, kinderthea-
ter

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am Kiekeberg, „sonntags im 
Museum” – handgemacht! 
handarbeit aufleben lassen

wl 14:00 museum im mar-
stall winsen, Beiprogramm 
Wendeausstellung: „1990 
mit der kamera in den neuen 
Bundesländern”, fotografien 
von ole ohlenbostel

lg 14:00 ostpreußisches 
landesmuseum, spuren-
suche – Das schicksal von 
flüchtlingskindern am ende 
des Zweiten Weltkrieges, 
anmeldung: tel. (0 41 31) 75 
99 50 oder info@ol-lg.de

lg 15:00 museum lüneburg, 
„von lüneburg an das ende 
der Welt”, themenführung 
mit Prof. Dr. edgar ring, an-
meldung: tel. (0 41 31) 7 20 
65 80 oder buchungen@mu-
seumlueneburg.de

mo 02|11
[theater]

lg 10:30 theater lüneburg, 
figurentheater con cuore: 
„Peter und der Wolf”, ab 4 
Jahren, Junge Bühne t.3

di 03|11
[Konzert]

ue 19:30 Kurhaus bad be-
vensen, frederic rooter’s 
Jazz society

[theater]

lg 11:00 theater lüneburg, 
„kommt eine Wolke”, 
schauspiel ab 9 Jahren, Junge 
Bühne t.3

[ausserdem]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, Museum 
erleben: „reise um die 
Welt”, führung mit Dr. eike 
eckert, ohne verköstigung, 
anmeldung: tel. (0 41 31) 75 
99 50 oder info@ol-lg.de

lg 19:00 mosaique – haus 
der Kulturen, Wer wärst du 
ohne deine geschichte? 

lg 19:00 museum lüneburg, 
universitätsgesellschaftlicher 
Dienstag: „naturwissen-
schaftliches verständnis und 
gesellschaftliche verständi-
gung – umweltmediation am 
Beispiel der konflikte um die 
sondermülldeponie Münche-
hagen, mit Meinfried strieg-
nitz, eintritt frei, anmeldung: 
gf@ug-lg.de

mi 04|11
[theater]

lg 20:15 theater lüneburg, 
„Die tage, die ich mit gott 
verbrachte”, theaterstück, 
t.nt studio
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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 Uhr

[lesung]

ue 18:00 Kloster ebstorf, 
vorgelesen am Mittwoch mit 
P.i.r. schinke, im konvents-
saal

online 19:00 lünebuch bei 
facebook und auf www.lue-
nebuch.de, Judith hoersch: 
„Juno und die reise zu den 
Wundern”, moderierte on-
line-lesung

lg 19:30 musikschule lüne-
burg, ehrengast 2020 ingo 
schulze liest, veranstaltung 
des literaturbüros lüneburg

[ausserdem]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, Masurische 
Wortschätze – familienge-
schichten aus einer fast ver-
gessenen Welt, vortrag von 
Prof. siegmund fröhlich, an-
meldung: tel. (0 41 31) 75 99 
50 oder info@ol-lg.de

do 05|11
[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Die studentin und Monsieur 
henri”, komödie, auch 20:15 
uhr

lg 19:00 theater lüneburg, 
„endspiel”, schauspiel von 
samuel Beckett, auch 21 uhr, 
t.nt studio

[lesung]

lg 20:00 lünebuch, krimi-
herbst mit Margarete von 
schwarzkopf, lesung, krimi-
tipps und gespräch

[ausserdem]

ue 16:00 Kurhaus bad be-
vensen, „Die stimme der wil-
den orte. eine reise zum 
anfang am ende der Welt”, 
vortrag mit ortwin Brukner

fr 06|11
[Konzert]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, rock tales

[theater]

lg 21:00 theater lüneburg, 
„Der geschichtenwettstreit 
am regenmacher”, ein 
abend voller Poesie und 
abenteuer von und mit Burk-
hard schmeer, t.nt studio

[ausserdem]

lg 20:00 walter-maack-eis-
stadion adendorf, eishockey 
regionalliga nord, aec – ec 
harzer falken Braunlage

sa 07|11
[Konzert]

ue 19:00 Jabelmannhalle 
uelzen, kultur-herbst-kon-
zerte: smoking kilts

lg 21:00 theater lüneburg, 
„geben sie acht!”, Philip ri-
chert singt chansons von ge-
org kreisler, t.nt studio 

[theater]

lg 18:30 theater lüneburg, 
„Jekyll & hyde – ein alb-
traum”, Junges Musical ab 14 
Jahren, auch 20:30 uhr, Jun-
ge Bühne t.3

[ausserdem]

lg 9:00 mosaique – haus der 
Kulturen, „Moderation als 
schlüssel für engagement”, 
Janun-Workshop zum the-
ma „Moderation in grup-
pen”, teilnahme kostenfrei, 
auch sonntag, anmeldung: 
eine-welt@janun.de

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

lg 15:00 theater lüneburg, 
theatercafé, foyerbühne, 
kostenlose Zählkarten an der 
theaterkasse

lg 16:00 galerie Kulturboden 
scharnebeck, ausstellungs-
eröffnung katja schaefer-
andreae, Bilder und grafiken

wl 16:30 marstall winsen, 
klock halv fief: Die schlepp-
schifffahrt auf der unterelbe, 
mit klaus gevers

lg 18:00 theater lüneburg, 
Ballett-Werkstatt, mit Mit-
gliedern der Ballettkompanie 
und olaf schmidt, auch 20 
uhr

lg 19:00 gellersenhalle rep-
penstedt, volleyball-Bundes-
liga, svg lüneburg – vco 
Berlin
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Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entneh
men Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten, den Anlagebedingungen, den wesentlichen Anleger
informationen sowie den Jahres und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über den 
Kundenservice der Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, Telefon 
069 589986060, www.unioninvestment.de, erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grund
lage für den Kauf der Fonds. Verantwortlich für die Prämienaktion ist die Union Investment Privatfonds GmbH. 
Stand: 6. Oktober 2020 

3 Streifen. 
2 Partner. 
1 Plan:
Aus Geld Zukunft machen. 
Gemeinsam anpacken und schon 
ab 25,– Euro in Fonds sparen.
Kommen Sie zu uns in die Bank oder besuchen Sie uns 
im Internet unter: www.vblh.de/sneaker 

Jetzt limitierten adidas 

Kult-Sneaker sichern!

Teilnahmebedingungen  

unter www.vblh.de/sneaker 



musiKalisches 
theater gegen 

 die angst

Die angst geht um – nicht erst, seit das corona-

Virus die gegenwart durcheinandergewirbelt hat. 

auch davor haben die Menschen zunehmend 

gründe gefunden, sich vor einer ungewissen Zu-

kunft zu sorgen. Mit „unser lied für torfbostel“ 

hält das jahrmarkttheater sein Publikum dazu 

an, einen positiven, optimistischen blick auf die 

Welt zu kultivieren.

Das Dorf torfbostel war für die besucher des jahr-

markttheaters schon häufig der Mittelpunkt der 

Welt. Hier leben nicht nur oma sanne und bauer 

Hauke, sondern auch Hund buffy und schaf sabi-

ne. letztere sind entsetzt von der allgegenwär-

tigen angst der  Menschen. sie sollte uns nicht 

immer komplett in beschlag nehmen, finden sie. 

Deswegen veranstalten buffy und sabine einen 

liederabend. sie suchen das ultimative lied ge-

gen die angst. einen song, der uns nicht nur für 

einen abend auf andere gedanken bringt, son-

dern einen grundsätzlich freundlicheren blick auf 

die Welt ermöglicht.

neben schaf und Hund treten noch andere auf: 

Zwei Wildschweine plädieren dafür, öfter mal die 

sau rauszulassen. ein antilopen-Duo singt über 

die angst vor dem säbelzahntiger. angemeldet 

hat sich sogar der angsthase persönlich! thomas 

Matschoß versichert, dass die idee zu diesem 

stück entstanden ist, als corona für die meis-

ten ein mexikanisches bier war. ihm ist wichtig, 

dass gebotene Vorsicht – etwa vor corona – nicht 

durch diesen abend untergraben wird. (jVe)

termine: premiere freitag, 20. november, 
19:30 uhr, Jahrmarkttheater bostelwiebeck, 
weitere vorstellungen: immer sa, 28. novem-
ber, 5., 12. und 19. dezember, je 19:30 uhr und 
do, 31. dezember, 17 und 21:30 uhr, Karten: 
17/12 €, reservierung unter tel. (0 58 07) 97 
99 71 oder karten@jahrmarkttheater.de, infos: 
www.jahrmarkttheater.de

termine november 2020
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lg 20:00 mosaique – haus 
der Kulturen, Janun-Work-
shop „klima + flucht – (wie) 
gehört das zusammen?”, 
globale & lokale Perspekti-
ven entdecken

mi 11|11
[lesung]

online 19:00 lünebuch bei 
facebook und auf www.lue-
nebuch.de, alex Beer und 
günter keil sprechen über 
und lesen aus „unter Wöl-
fen. Der verborgene feind”

lg 19:30 leuphana-hörsaal 
2, literatour nord: anne 
Weber liest aus „annette. 
ein heldinnenepos”

[ausserdem]

dan 19:30 Kulturverein pla-
tenlaase, solidarische Pro-
vinz

do 12|11
[Konzert]

lg 21:00 mosaique – haus 
der Kulturen, to soma, soul-
trio

[theater]

lg 9:00 theater lüneburg, 
„Pinguine können keinen kä-
sekuchen backen”, schau-
spiel ab 6 Jahren, Junge Büh-
ne t.3, auch 11 uhr

ue 19:30 stadthalle uelzen, 
„iphigenie auf tauris”, 
schauspiel mit susanne ho-
cke und Jürgen larys

[ausserdem]

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, Philoso-
phieren im Museum: „kant 
für kinder?”, kinderclub mit 
caro stobbe, eintritt frei, an-
meldung: tel. (0 41 31) 75 99 
50 oder info@ol-lg.de

lg 18:30 museum lüneburg, 
treffen der vogelkundlichen 
ag lüneburg, eintritt frei, an-
meldung: jw-bg@t-online.de

fr 13|11
[Konzert]

ue 19:00 Jabelmannhalle 
uelzen, kultur-herbst-kon-
zerte: ralf Ziegenbein

lg 20:00 café Klatsch, Ben 
Boles

lg 20:00 museum lüneburg, 
kairos trio, Jazzig-konzert, 
im foyer, tickets über www.
bagarino.de

[ausserdem]

lg 19:00 mosaique – haus 
der Kulturen, filmvorfüh-
rung: „seeds in our hands”, 
im rahmen von weltwechsel 
niedersachsen

ue 19:30 Kurhaus bad be-
vensen, „Bali, Java, su-
matra”, Multivisionsvortrag 
von Peter Witt

lg 20:00 walter-maack-eis-
stadion adendorf, eishockey 
regionalliga nord, aec – 
tag salzgitter icefighters

sa 14|11
[Konzert]

ue 16:00 Kurhaus bad be-
vensen, Die spalterhälse, 
Männerstimmen der 20er 
und 30er Jahre, auch 18 uhr

lg 19:00 mosaique – haus 
der Kulturen, salt city swing 
Band + taster

[theater]

lg 16:30 theater lüneburg, 
„kommt eine Wolke”, 
schauspiel ab 9 Jahren, Junge 
Bühne t.3, auch 18:30 uhr

lg 18:00 theater lüneburg, 
Premiere „songs for a new 
World”, Musical, auch 20 uhr

lg 21:00 theater lüneburg, 
„Der kontrabass”, theater-
stück, t.nt studio

[Kabarett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Jörn Brede ist 
heinz erhardt und „heute 
wieder ein schelm”

[lesung]

ue 19:30 Kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, 
carsten schlüter alias Privat-
detektiv holger hammer er-
mittelt

[ausserdem]

lg 14:30 biosphaerium elb-
talaue bleckede, „vogel-fut-
terplätze aus Weidenruten”, 
Mitmachaktion ab 10 Jahren, 
anmeldung: tel. (0 58 52) 95 
14 14 oder info@biosphaeri-
um.de

so 15|11

[Konzert]

lg 19:00 Kulturforum lüne-
burg, giora feidman trio: 
the spirit of klezmer

[theater]

lg 15:00 theater im e.no-
vum, Premiere Weihnachts-
märchen „Dornröschen”, in-
teraktives live-hörspiel mit 
dem Jugendensemble 5, ab 4 
Jahren

lg 17:00 theater lüneburg, 
„Die Jungfrau von orleans”, 
theatersolo

lg 18:00 theater lüneburg, 
„endspiel”, schauspiel von 
samuel Beckett, auch 20 
uhr, t.nt studio

lg 19:15 theater lüneburg, 
„struwwelpeter”, Junk-oper

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am Kiekeberg, „sonntags im 
Museum” – spiel mit! neue 
sonderausstellung „Bauklöt-
ze staunen. lego® architek-
tur” entdecken

lg 15:00 museum lüneburg, 
„Mit Plattdüütsch dörch dat 
Museum”, themenführung 
mit herbert Meyn, anmel-
dung: tel. (0 41 31) 7 20 65 80 
oder buchungen@museum-
lueneburg.de

ue 16:00 neues schauspiel-
haus uelzen, carlo der Zau-
berer: „1 – 2 – 3 alles Weih-
nachtszauberei”

mo 16|11
[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Mein herz – Mein hund”, 
szenische lesung, foyerbüh-
ne, auch 20 uhr

[lesung]

online 19:00 lünebuch bei 
facebook und auf www.lue-
nebuch.de, robert harris und 
David eisermann lesen aus 
und sprechen über „vergel-
tung”

alle veranstaltungen aufgrund der corona-pandemie unter 
vorbehalt!  weitere einschränKungen sind möglich.

so 08|11
[Konzert]

ue 15:00 Kurhaus bad be-
vensen, Musik mit eternity

ue 18:00 Klosterkirche eb-
storf, kammerkonzert „got-
tesfunken” mit dem streich-
quartett „Die goldene tafel”

lg 20:30 café Klatsch, elisa-
beth cutler Duo with leander 
reinighaus

[lesung]

lg 19:00 museum lüneburg, 
„ich will Zeugnis ablegen bis 
zum letzten”, lesung aus 
victor klemperers tagebuch 
1933 bis 1945 mit renatus 
Deckert, anmeldung: tel. (0 
41 31) 7 20 65 80

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am Kiekeberg, „sonntags im 
Museum” – königsberger 
straße, Das leben nach 1945

ue 10:00 Kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, 
Werkschau zu Bildern der 
künstlerin frauke thein

lg 10:00 ostpreußisches 
landesmuseum, tag der of-
fenen tür, eintritt frei

lg 13:00 innenstadt lüne-
burg, erlebnis-sonntag „lü-
neburger Blaulichttag”, ver-
kaufsoffener sonntag

lg 15:00 museum lüneburg, 
„auf den hund gekommen – 
eine entdeckungsreise zu 
objekten rund um den 
hund”, themenführung mit 
christina Broesike, anmel-
dung: tel. (0 41 31) 7 20 65 80 
oder buchungen@museum-
lueneburg.de

mo 09|11
[ausserdem]

ue 18:00 st. marien-Kirche 
uelzen, gedenken an die Po-
gromnacht – Jüdische religi-
ösität in nationalsozialis-
tischen konzentrationsla-
gern, vortrag von Dr. thomas 
rahe, eintritt frei

di 10|11
[theater]

lg 9:00 theater lüneburg, 
„kommt eine Wolke”, 
schauspiel ab 9 Jahren, Junge 
Bühne t.3, auch 11 uhr

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Die studentin und Monsieur 
henri”, komödie, auch 20:15 
uhr

[lesung]

lg 19:30 Kulturforum lüne-
burg, Der norden liest – 
herbsttour 2020, gerhard 
henschel & frank schulz: 
„soko heidefieber”

[ausserdem]

lg 19:00 museum lüneburg, 
universitätsgesellschaft-
licher Dienstag: „lüneburg. 
Die Zukunftsstadt – lüne-
burg konkret verändern und 
weiterdenken”, mit Dr. antje 
seidel und sebastian heil-
mann, eintritt frei, anmel-
dung: gf@ug-lg.de

Jetzt termine für 

dezember abgeben unter

termine@stadtlichter.com

20. November bis
23. Dezember 2020
Mo. bis Fr. ab 16h
Sa. ab 12h & So. ab 15h

Schröderstr. 5, im Hinterhof

www.tohuus-lueneburg.de

HigHligHt



alle veranstaltungen aufgrund der corona-pandemie unter 
vorbehalt!  weitere einschränKungen sind möglich.

[ausserdem]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, „Du und (D)eine 
Welt”, themenwoche nach-
haltigkeit, ressourcenscho-
nung und Prävention, vor-
trag roman fleißner: „ge-
meinsam für eine men-
schenwürdige arbeit – welt-
weit”, reservierung: tel. 
(04131) 2 20 47 22

online 19:30 Janun im 
netz, „eine utopie für das 
ernährungssystem 2030+”, 
Wie sehen die ideen von 
2020 in einer möglichen rea-
lität aus?, Workshop im 
rahmen von weltwechsel 
niedersachsen, anmeldung: 
econa@janun.de

di 17|11
[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Das tagebuch der anne 
frank”, Junge oper ab 12 Jah-
ren, foyerbühne

[ausserdem]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, Museum 
erleben, „70 Jahre charta der 
Deutschen heimatvertriebe-
nen”, vortrag von Dr. eike 
eckert, ohne verköstigung, 
anmeldung: tel. (0 41 31) 75 
99 50 oder info@ol-lg.de

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, „Du und (D)eine 
Welt”, themenwoche nach-
haltigkeit, ressourcenscho-
nung und Prävention, vor-
trag Dr. Petra goergens: „su-
perfit durch superfood”, re-
servierung: tel. (04131) 2 20 
47 22

lg 19:00 museum lüneburg, 
universitätsgesellschaft-
licher Dienstag: „Das Wohn-
projektekontor – lüneburg 
wohnt zusammen”, mit sara 
reimann, eintritt frei, an-
meldung: gf@ug-lg.de

mi 18|11
[Konzert]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, Daniel herskedal & 
Band

[theater]

lg 11:00 theater lüneburg, 
„kommt eine Wolke”, 
schauspiel ab 9 Jahren, Junge 
Bühne t.3

lg 16:30 theater im e.no-
vum, Weihnachtsmärchen 
„Dornröschen”, interaktives 
live-hörspiel mit dem Jugen-
densemble 5, ab 4 Jahren

[ausserdem]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, „friedens-
botschafterin aus königs-
berg: leah rabin zum 20. 
todestag”, vortrag von Dr. 
friederike von natzmer, an-
meldung: tel. (0 41 31) 75 99 
50 oder info@ol-lg.de

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, „Du und (D)eine 
Welt”, themenwoche nach-
haltigkeit, ressourcenscho-
nung und Prävention, „cr-
adle to cradle: Designkon-
zept für die Zukunft”, reser-
vierung: tel. (04131) 2 20 47 
22

lg 19:00 mosaique – haus 
der Kulturen, omas gegen 
rechts

lg 19:00 museum lüneburg, 
„einflussreich – die fluss-
landschaft elbe”, Multivisi-
onsvortrag mit Jürgen Borris, 
anmeldung: tel. (0 41 31) 7 
20 65 70 oder info@natur-
wissenschaftlicher-verein-
lueneburg.de

lg 19:30 museum lüneburg, 
Was uns bewegt: „Das ende 
des geldes, wie wir es ken-
nen”, mit alexander hagelü-
ken, im foyer, veranstaltung 
des literaturbüros lüneburg, 
kartenverkauf nur im litera-
turbüro

do 19|11
[theater]

lg 16:30 theater im e.no-
vum, Weihnachtsmärchen 
„Dornröschen”, interaktives 
live-hörspiel mit dem Jugen-
densemble 5, ab 4 Jahren

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Das kleine Weihnachts-
spektakel”, von und mit Bur-
khard schmeer, t.nt studio, 
auch 21 uhr

[Kabarett]

ue 19:30 Kurhaus bad be-
vensen, „Juwelen des hu-
mors”, mit Jürgen Wegschei-
der und Markus Maria Wink-
ler

[ausserdem]

lg 15:00 Katzenstraße lüne-
burg, „Weihnachtszeit – soli-
darisch & fair für alle?!”, Dia-
logwerkstatt im rahmen von 
weltwechsel niedersachsen

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, „Du und (D)eine 
Welt”, themenwoche nach-
haltigkeit, ressourcenscho-
nung und Prävention, „Der 
abfallentsorger gfa stellt 
sich vor”, mit Dipl.-ing. katja 
richter, reservierung: tel. 
(04131) 2 20 47 22

fr 20|11
[Konzert]

lg 19:00 mosaique – haus 
der Kulturen, Moritz con-
stantin & art attack, sup-
port: Manja & Maria

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, the cashbags: the 
Johnny cash show (ausv.), 
auch samstag

[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Die studentin und Monsieur 
henri”, komödie, auch 20:15 
uhr

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Das kleine Weihnachts-
spektakel”, von und mit Bur-
khard schmeer, t.nt studio, 
auch 21 uhr

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „unser lied 
für torfbostel”, theatera-
bend gegen die angst

[ausserdem]

lg 11:30 fabs lüneburg, Ja-
nun-aktionsworkshop 
„Wirtschaft & Menschen-
rechte”, referent: Julian 
cordes, teilnahme kosten-
frei, anmeldung: cordes@
ven-nds.de

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, „Du und (D)eine 
Welt”, themenwoche nach-
haltigkeit, ressourcenscho-
nung und Prävention, vor-
trag alex Miemczyk: „lebe 
lieber unverpackt”, reservie-
rung: tel. (04131) 2 20 47 22

ue 19:30 Kino central thea-
ter uelzen, „sängerkrieg der 
heidehasen”, videovorfüh-
rung der uelzener vorstel-
lung, eintritt frei, reservie-
rung: info@kk-uelzen.de 
oder tel. (05 81) 8 00 61 72

sa 21|11
[Konzert]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, artkitchen & friends

lg 19:00 theater lüneburg, 
herr könnig singt „caprio-
len”, auch 21 uhr

lg 19:30 bibliothek aden-
dorf, adendorfer serenade, 
alinde Quartett: „lichtwech-
sel”, streichquartette von 
schubert und Mendelssohn, 
texte und installation: caro-
lin george

ue 19:30 st. remigius-Kirche 
suderburg, simon kemp-
ston: „in gratitude of solitu-
de”

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, the cashbags: the 
Johnny cash show, Zusatz-
show

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, chapeau Ma-
nouche, gipsy swing

[theater]

lg 14:00 theater im e.no-
vum, Weihnachtsmärchen 
„Dornröschen”, interaktives 
live-hörspiel mit dem Jugen-
densemble 5, ab 4 Jahren, 
auch 16:30 uhr

lg 18:00 theater lüneburg, 
„room”, tanzstück, auch 20 
uhr

ue 19:30 Kurhaus bad be-
vensen, landestheater Det-
mold: „ein teil der gans”, 
komödie

lg 20:00 mosaique – haus 
der Kulturen, „hochzeit”

[lesung]

lg 19:00 museum lüneburg, 
szenische lesung mit David 
Bennent: „alexander von 

humboldt und die erfindung 
der natur” von andrea Wulf, 
veranstaltung der terre-des-
hommes-gruppe lüneburg, 
eintritt auf spendenbasis

termine november 2020

Besuchen Sie uns im FriedWald Ostheide.

Barendorf — Lernen Sie bei einer kostenlosen
Waldführung den FriedWald kennen. Erfahrene
FriedWald-Förster zeigen Ihnen den Wald und
beantworten alle Fragen rund um Baumbestattung,
Vorsorge und Beisetzungsmöglichkeiten.

Termine: 14. und 28. November 2020, je 14 Uhr

Jetzt anmelden unter Tel. 06155 848-100
oder auf www.friedwald.de/ostheide 

DIE BESTATTUNG 
IN DER NATUR.

[ausserdem]

wl 10:00 marstall winsen, 
Weihnachtszauber im Mar-
stall, kunsthandwerker-
markt zum advent, auch 
sonntag

lg 15:00 biosphaerium elb-
talaue bleckede, „Wie leo-
nardo – experimente für 
groß und klein”, Mitmachak-
tion ab 8 Jahren, anmeldung: 
tel. (0 58 52) 95 14 14 oder 
info@biosphaerium.de

Wüstenrot Immobilien

Vererben oder 
verkaufen?
Kirstin Segebarth,
Apothekenstraße 3.
Sofort-Info  
04131 2845560
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KARTEN
theater-lueneburg.de
0 41 31 421 00

Der November
im Großen Haus (Auswahl)

Die Jungfrau von Orleans
Ein Theatersolo nach Friedrich Schiller
15. / 28. November  

Die Studentin und 
Monsieur Henri
Komödie von Ivan Calbérac
05. / 10. / 20. November

 

Songs For a New World

Premiere am 14. November
 

Der Nussknacker
Tanzstück von Olaf Schmidt 
mit Musik von Peter Tschaikowsky
Premiere am 27. November

 

Musical von Jason Robert Brown, Daisy Prince
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lg 19:00 gellersenhalle rep-
penstedt, volleyball-Bundes-
liga, svg lüneburg – power-
volleys Düren

lg 20:00 brauhaus nolte, 
lüneburger Bier-tasting

lg 20:00 walter-maack-eis-
stadion adendorf, eishockey 
regionalliga nord, aec – tus 
harsefeld tigers

so 22|11
[Konzert]

lg 17:00 pianokirche lüne-
burg, steinway-night: „Der 
himmel in Dir”, Musik von 
Joachim goerke, texte von 
Bernd skowron

[theater]

lg 11:00 theater im e.no-
vum, Weihnachtsmärchen 
„Dornröschen”, interaktives 
live-hörspiel mit dem Jugen-
densemble 5, ab 4 Jahren, 
auch 14 und 16:30 uhr

lg 17:00 theater lüneburg, 
„songs for a new World”, 
Musical, auch 19 uhr

[Kabarett]

ue 15:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Werner Mom-
sen: „Die Werner Momsen 
ihm seine Weihnachtsshow”, 
auch 20 uhr

[lesung]

lg 16:00 lünebuch, torben 
kuhlmann liest, erzählt und 
zeichnet „einstein”, famili-
enlesung

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am Kiekeberg, „sonntags im 
Museum” – Mahlzeit! ernäh-
rung im Wandel der Zeit

wl 10:00 marstall winsen, 
Weihnachtszauber im Mar-
stall, kunsthandwerker-
markt zum advent

lg 14:30 museum lüneburg, 
„Wildvögel – ab in den sü-
den”, sonntagsaktion für fa-
milien mit kindern von 6 bis 
12 Jahren, anmeldung: tel. (0 
41 31) 7 20 65 80 oder bu-
chungen@museumluene-
burg.de

lg 15:00 museum lüneburg, 
„o ewich is so lanck – vom 
umgang mit dem tod früher 
und heute”, themenführung 
im Dialog mit Prof. Dr. heike 
Düselder und superinten-
dentin christine schmid, an-
meldung: tel. (0 41 31) 7 20 
65 80 oder buchungen@mu-
seumlueneburg.de

di 24|11
[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Jekyll & hyde – ein alb-
traum”, Junges Musical ab 14 
Jahren, Junge Bühne t.3, 
auch 12 uhr

[ausserdem]

lg 19:00 museum lüneburg, 
universitätsgesellschaft-
licher Dienstag: „engagieren 
leichtgemacht: servicestelle 
weiß wie”, mit Juliane ette, 
eintritt frei, anmeldung: gf@
ug-lg.de

mi 25|11
[theater]

ue 10:00 stadthalle uelzen, 
„Der gestiefelte kater”, Mär-
chenmusical, auch Donners-
tag

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Das kleine Weihnachts-
spektakel”, von und mit Bur-
khard schmeer, t.nt studio, 
auch 21 uhr

[lesung]

online 19:00 lünebuch bei 
facebook und auf www.lue-
nebuch.de, eine literarische 
italienreise mit hanns-Josef 
ortheil

lg 19:30 leuphana-hörsaal 
2, literatour nord: iris Wolff 
liest aus „Die unschärfe der 
Welt”

ue 19:30 neues schauspiel-
haus uelzen, Weingeister-
lesung mit Judith schalans-
ky

[ausserdem]

lg 19:00 gellersenhalle rep-
penstedt, volleyball Dvv-Po-
kal, viertelfinale, svg lüne-
burg – vfB friedrichshafen

lg 19:30 museum lüneburg, 
„lüneburg 45 – Die anfänge 
der britischen Besatzungs-
zeit, erlebt von einer lüne-
burger Pastorenwitwe”, vor-
trag mit Dr. uwe Plath

do 26|11
[theater]

ue 10:00 stadthalle uelzen, 
„Der gestiefelte kater”, Mär-
chenmusical

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Das kleine Weihnachts-
spektakel”, von und mit Bur-
khard schmeer, t.nt studio, 
auch 21 uhr

[lesung]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, neue Musik 
im Museum, Dr. Purucker 
liest aus dem Werk von graf 
keyserling, mit Musik von 
Prof. helmut W. erdmann, 
anmeldung: tel. (0 41 31) 75 
99 50 oder info@ol-lg.de

[ausserdem]

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, Märchen 
hören und selber erfinden, 
kinderclub mit katja Breit-
ling, eintritt frei, anmel-
dung: tel. (0 41 31) 75 99 50 
oder info@ol-lg.de

lg 17:30 polizeidirektion lü-
neburg, „Jetzt bin ich mal 
dran! Machen sie ihr Ding, 
souverän und selbstbe-
stimmt”, impulsvortrag mit 
ilka Piechowiak, anmeldung: 
www.kreissportbund-luene-
burg.de

fr 27|11
[Konzert]

wl 19:00 altes forsthaus 
habichtshorst winsen, nah 
an der Weite – Zuhören in 
Winsen iii: ensemble l’art 
Pour l’art, „Der sound 
macht die sprache”

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, Pulsar trio: Zoo of 
songs

lg 20:00 museum lüneburg, 
friday night at the Muse-
um! Jazz Jam session, mit 
dem Bright size trio, Jazzig-
konzert, im foyer, tickets 
über www.bagarino.de

[theater]

lg 16:30 theater im e.no-
vum, Weihnachtsmärchen 
„Dornröschen”, interaktives 
live-hörspiel mit dem Jugen-
densemble 5, ab 4 Jahren

lg 18:00 theater lüneburg, 
Premiere „Der nussknacker”, 
tanzstück, auch 20 uhr

lg 21:15 theater lüneburg, 
„Die tage, die ich mit gott 
verbrachte”, theaterstück, 
t.nt studio

[Kabarett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, anny hart-
mann: „schwamm drüber?”, 
Best of 2011-2020

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am Kiekeberg, kunsthand-
werkermarkt, bis sonntag

lg 11:00 mosaique – haus 
der Kulturen, Janun-Work-
shop „forschendes lernen, 
Wimmelbild & essens-Bin-
go”, Methoden zur vermitt-
lung von lebensmittelwert-
schätzung, auch samstag, 
anmeldung: www.foodsha-
ring-akademie.org/foodlab-
home-econa/

lg 20:00 mosaique – haus 
der Kulturen, „vom klang 
des Widerstandes”, vortrag 
und liederabend mit achim 
Bigus

sa 28|11
[Konzert]

ue 16:00 Klosterkirche eb-
storf, Jahreskonzert mit dem 
Posaunenchor ebstorf, ein-
tritt frei, auch 17 uhr

alle veranstaltungen aufgrund der corona-pandemie unter 
vorbehalt!  weitere einschränKungen sind möglich.

ehrengast 2020 
 ingo schulze  

liest

ingo schulze wurde 1962 in Dresden geboren. 

bereits sein erstes buch „33 augenblicke des 

glücks“, 1995 erschienen, wurde sowohl von der 

kritik als auch dem Publikum mit begeisterung 

aufgenommen. „simple storys“ (1998) war ein 

spektakulärer erfolg und ist schullektüre. es folg-

ten romane wie „neue leben“ (2005) und „Pe-

ter Holtz. sein glückliches leben erzählt von ihm 

selbst“ (2017) sowie erzählbände. 

ingo schulzes Werk wurde mit zahlreichen Preisen 

ausgezeichnet und ist in 30 sprachen übersetzt. 

im Frühjahr 2020 ist der roman „Die rechtschaf-

fenen Mörder“ erschienen. norbert Paulini ist ein 

hoch geachteter Dresdner antiquar, bei ihm fin-

den bücherliebhaber schätze und gleichgesinnte. 

Über 40 jahre lang durchlebt er Höhen und tiefen. 

auch als sich die Zeiten ändern, die kunden aus-

bleiben und das internet ihm konkurrenz macht, 

versucht er, seine Position zu behaupten. Doch 

plötzlich steht ein aufbrausender, unversöhn-

licher Mensch vor uns, der beschuldigt wird, an 

fremdenfeindlichen ausschreitungen beteiligt zu 

sein. Die geschichte nimmt eine virtuose Volte: ist 

Paulini eine tragische Figur oder ein Mörder? 

Die lesung wird moderiert von Maike albath von 

Deutschlandfunk kultur. (jVe)

termin: mittwoch, 4. november, 19:30 uhr, 
forum der musikschule lüneburg, Karten: 12 
€, bestellung unter tel. (0 41 31) 3 09 36 87 oder 
literaturbuero@stadt.lueneburg.de

termine november 2020
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Mobile &  Ambulante Hauskrankenpflege
Palliativversorgung · Anlauf- und Beratungsstelle

Qualitätsgesicherte Betreuung

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

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

www.senioren-behindertenpflege.de

Senioren- und
Behindertenpflege e. K.

seit über 20 Jahren für Sie da

WEihnachtsmarkt

in SCHRODERS GARTEN
27. November bis 23. Dezember 2020
Werktags ab 16h, Wochenende ab 13h

..

Vor Dem Roten Tore 72b,
nur 3min vom Wasserturm und 5min vom Bahnhof entfernt

www.schroederswintergarten.de

coronakompatibel & familienfreundlich

HigHligHt



Küchenstudio Fred Wedderien
Artlenburger Landstraße 16
(B209) 21365 Adendorf

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

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

termine november 2020

ue 17:00 st. marien-Kirche 
uelzen, Winterkonzerte: 
kammermusikabend mit 
stefan hempel (violine) und 
hinrich alpers (klavier)

lg 20:00 Klosterkirche lüne, 
Öffentliche generalprobe für 
das adventskonzert mit so-
listen des lüneburger Bach-
orchesters, nikolai gast (kla-
rinette) und oliver göske (vi-
oloncello)

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, albers ahoi!

[theater]

lg 11:00 theater im e.no-
vum, Weihnachtsmärchen 
„Dornröschen”, interaktives 
live-hörspiel mit dem Jugen-
densemble 5, ab 4 Jahren, 
auch 14 und 16:30 uhr

lg 15:00 theater lüneburg, 
„Das tagebuch der anne 
frank”, Junge oper ab 12 Jah-
ren, foyerbühne

lg 18:00 theater lüneburg, 
„struwwelpeter”, Junk-oper

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „unser lied 
für torfbostel”, theatera-
bend gegen die angst

lg 20:15 theater lüneburg, 
„Die Jungfrau von orleans”, 
theatersolo

lg 21:00 theater lüneburg, 
„Der geschichtenwettstreit 
am regenmacher”, ein 
abend voller Poesie und 
abenteuer von und mit Burk-
hard schmeer, t.nt studio

[lesung]

ue 19:30 Kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, Max 
schautzer liest aus „Weih-
nachten bei den Budden-
brooks”

lg 23:00 mosaique – haus 
der Kulturen, vollmondle-
sung „Dracula” von Bram 
stoker, gelesen von thomas 
ney

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am Kiekeberg, kunsthand-
werkermarkt, bis sonntag

lg 14:00 museum lüneburg, 
treffen der ag geschiebe-
kunde, mit vortrag „Mam-
mute, elefanten und andere 
eiszeitliche säugetiere” von 
Dirk Pittermann, eintritt frei, 
anmeldung: tel. (0 41 31) 73 
12 62 oder Boenig.Mueller@t-
online.de

lg 20:00 walter-maack-eis-
stadion adendorf, eishockey 
regionalliga nord, aec – 
ecW sande

so 29|11
[Konzert]

lg 16:00 zum hohnstorfer / 
hohnstorf, albers ahoi!, 
support: lüdersburger shan-
tychor „achtern elvdiek”

lg 18:00 Klosterkirche lüne, 
adventskonzert mit solisten 
des lüneburger Bachorche-
sters, nikolai gast (klarinet-
te) und oliver göske (violon-
cello)

ue 18:00 Kurhaus bad be-
vensen, gospelchor lüne-
burg

[theater]

lg 11:00 theater im e.no-
vum, Weihnachtsmärchen 
„Dornröschen”, interaktives 
live-hörspiel mit dem Jugen-
densemble 5, ab 4 Jahren, 
auch 14 und 16:30 uhr

ue 16:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Musiktheater 
hamburg: „Pipp lang-
strumpf im Weihnachtszau-
ber!”

lg 17:00 theater lüneburg, 
Premiere „songs for a new 
World”, Musical, auch 19 uhr

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Der geschichtenwettstreit 
am regenmacher”, ein 
abend voller Poesie und 
abenteuer von und mit Burk-
hard schmeer, t.nt studio, 
auch 20 uhr

lg 19:00 mosaique – haus 
der Kulturen, „Macht”

[lesung]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, hubertus Meyer-Burck-
hardt: „Diese ganze scheiße 
mit der Zeit”

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am Kiekeberg, kunsthand-
werkermarkt

lg 15:00 museum lüneburg, 
„von steingräbern, grabhü-
geln und urnenfriedhöfen”, 
themenführung mit Dietmar 
gehrke, anmeldung: tel. (0 
41 31) 7 20 65 80 oder bu-
chungen@museumluene-
burg.de

mo 30|11
[theater]

lg 17:00 theater lüneburg, 
„Der nussknacker”, tanz-
stück, auch 19 uhr

[ausserdem]

lg 19:00 schröders winter-
garten, schwarmintelligenz – 
Das Wintergartenquiz, Zu-
satztermin

ausstellungen
• Biosphaerium Elbtalaue Bleckede: „Wilder Wald am großen Fluss”, Wanderausstellung der loki-schmidt-stiftung, bis 31. De-
zember

• Galerie Kulturboden Scharnebeck, ab 7. november: Bilder und grafiken von katja schaefer-andreae

• Halle für Kunst Lüneburg: Ab 1. November: „Wagnis der Öffentlichkeit”, gruppenausstellung, bis 6. Dezember, eröffnung 31. 
oktober, 14 uhr

• Jabelmannhalle Uelzen: Kunst für Kultur, Bilder von Brigitte Jerosch-Dürfeldt, Di und Do 16-18, so 15-17 uhr, private führungen 
möglich, eintritt frei

• kaffee.haus Kaltenmoor: „Frauen in Lüneburg – Vielfältige Leben – Bewegende Geschichten”

• Kulturbäckerei Lüneburg (Kunsthalle): „French Flags, Butterflies & Bazookas”, fotoausstellung von Malte sänger, bis 6. De-
zember; „träume aus Papier”, fotoausstellung von sophie kirchner, bis 13. Dezember

• Museum im Marstall Winsen: Sonderausstellung „30 Jahre Mauerfall – Wendezeiten”, bis 7. november, mit Begleitprogramm; 
in memorian: annelore stolte, bis 7. november

• Museum Lüneburg: „Auf der Bühne des Lebens”, kunstausstellung von andrej Becker, eintritt frei, bis 7. november; „Pilger-
spuren – von lüneburg an das ende der Welt”, bis 1. november, Museumseintritt; ab 15. november: „land der alleen: Die schöns-
ten und wertvollsten alleen in niedersachsen”, foto-Wanderausstellung des niedersächsischen heimatbundes, eintritt frei, bis 
31. Januar 2021; ab 29. november: „kritam Panorama”, kunstausstellung von samer samra, eintritt frei, bis 29. Dezember

• Neues Schauspielhaus Uelzen: „Uelzener Legenden”, neue collagen und kleinplastiken von georg lipinsky, bis 31. März 2021

• Ostpreußisches Landesmuseum: ab 28. November: Sonderausstellung „Textile Lebensräume – Anneliese Konrat-Stalschus”, 
bis 21. februar 2021; kabinettsausstellung „reise um die Welt” – adam Johann von krusenstern zum 250. geburtstag, bis 31. Ja-
nuar 2021

alle veranstaltungen aufgrund der corona-pandemie unter 
vorbehalt!  weitere einschränKungen sind möglich.

dezember

di 01|12
[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Das tagebuch der anne 
frank”, Junge oper ab 12 Jah-
ren, foyerbühne

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Don carlos”, oper, gesun-
gen in italienischer sprache 
mit deutschen Übertiteln, 
konzertante aufführung, 
auch 20 uhr

[ausserdem]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, Museum 
erleben, anneliese konrat-
stalschus, führung mit Dr. 
Jörn Barfod, anmeldung: tel. 
(0 41 31) 75 99 50 oder info@
ol-lg.de

mi 02|12
[lesung]

online 19:00 lünebuch bei 
facebook und auf www.lue-
nebuch.de, „Über dem Meer 
tanzt das licht”, online-talk 
mit Meike Werkmeister und 
Julia kautz

do 03|12
[theater]

lg 17:00 theater lüneburg, 
„Der nussknacker”, tanz-
stück, auch 19 uhr

lg 18:00 theater lüneburg, 
„endspiel”, schauspiel von 
samuel Beckett, auch 20 
uhr, t.nt studio

fr 04|12
[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, „Die 
studentin und Monsieur henri”, 
komödie, auch 20:15 uhr

[ausserdem]

wl 14:00 marstall winsen, 
Weihnachtszauber im Mar-
stall, kunsthandwerkermarkt 
zum advent, bis sonntag

Erholungs-
momente



dRAMA 

was geschah 
mit bus 670?

 
emotional Zentral-Mexiko: Mit einem Freund 

begibt sich der teenager jesús mit dem bus 670 

in richtung us-amerikanische grenze, durch de-

ren riskante Überquerung sich viele Mexikaner 

ein besseres leben versprechen. als von jesús 

jegliches lebenszeichen fehlt, macht sich seine 

Mutter auf die suche nach ihm.          ab 26. nov.

kino
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duRcH dAS AußERgEwöHNLIcHE LEbEN dES AuSNAHMEkÜNSTLERS MARcEL MARcEAu INSpIRIERTE gEScHIcHTE 

résistance – widerstand
bewegend ein leben für die kunst ist alles, 

was sich Marcel Marceau wünscht. als begabter 

Pantomime, der tagsüber in der Fleischerei sei-

nes Vaters arbeitet, versucht er seinem traum 

auf den kleinbühnen der stadt ein stück näher 

zu kommen und das Herz der politisch engagier-

ten emma zu gewinnen. 

ihr zuliebe lässt sich Marcel auf eine gefährliche 

Über die kraft des 

traumes und die Macht 

von kunst, die für ein 

lächeln sorgen kann

Mission ein, die sein leben verändern wird: 123 

jüdische Waisenkinder müssen vor den deut-

schen nazis und dem kaltblütigen obersturm-

führer klaus barbie gerettet und außer landes 

gebracht werden. gemeinsam mit emma tritt 

Marcel dem französischen Widerstand bei, um 

sich dem schrecken des krieges entgegenzu-

stellen. seine kunst wird dabei zur größten Waf-

fe gegen das menschliche grauen…

Die geschichte erzählt nicht nur von den bemü-

hungen des Wider stands gegen die Vorherr-

schaft der nazis. Wie weit der glaube an das 

gute uns tragen kann, bewies Marcel Marceau 

zu einer Zeit, in der grenzenloser Hass europa 

beherrschte.          ab 5. november

Kinos in unserer region

apothekenstraße 17, 21335 lüneburg,  

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

 
nordertorstraße 6, 21423 Winsen,  

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

www.lueneburg.filmpalast-kino.de

Central Theater Uelzen  
Programmkino   

bahnhofstraße 7, 29525 uelzen, 

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

koMödIE 

rosas hochzeit
 
fröhlich kurz vor ihrem 45. geburtstag be-

schließt rosa, dass es Zeit für einen radikalen 

Wandel ist. immer hat sie für die anderen ge-

lebt, in ihrem job als kostümbildnerin bis zum 

umfallen gearbeitet, den Vater zum arzt be-

gleitet, sich um die kinder ihres bruders geküm-

mert. knall auf Fall verlässt sie Valencia, um sich 

im alten schneiderladen ihrer Mutter den traum 

vom eigenen atelier zu erfüllen.       ab 12. nov.

dRAMA 

die adern der welt
 
berührend in der mongolischen steppe lebt 

der zwölfjährige amra mit seiner Mutter Zaya, 

seinem Vater erdene und seiner kleinen schwe-

ster altaa ein traditionelles nomadenleben. 

amra träumt einen ganz anderen traum: er will 

ins Fernsehen und bei der show „Mongolia’s got 

talent“ auftreten. Doch das friedliche leben der 

Familie wird durch das eindringen internationa-

ler bergbauunternehmen bedroht.     ab 19. nov.



kino

unter
wegs

staDtlichter Präsentiert: 

hingucker Des Monats

27.09. verKaufsoffener 
sonntag, lüneburg

im einzelhandel vor ort stöbern, 

regionales und herbstschnäpp-

chen ergattern – das war  

angesagt beim lüneburger  

erlebnis-sonntag.

(foToS: RAgNA NAujokS)
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schröders garten

alles mitnehmen, was geht an 

Kultur- und Quizveranstal-

tungen: schröders garten war 

gut besucht an den letzten 

warmen herbsttagen.

(foToS: pAScAL HEINRIcH, ELENA LERcH)



Job &  
Karriere

strukturwandel, Digitalisierung, 

Fachkräftemangel – themen, die 

auch in Pandemiezeiten nicht an ak-

tualität verloren haben und in einem 

atemzug mit dem lebenslangen ler-

nen oftmals genannt werden. „Fakt 

ist, Qualifikation ist die Währung auf 

dem arbeitsmarkt“, betont kerstin 

kuechler-kakoschke, Vorsitzende der 

geschäftsführung der agentur für 

arbeit lüneburg-uelzen.

genauso vielfältig wie die arbeitswelt 

sind die lebensläufe und gründe, die 

Der finanzielle aspekt ist nur eine 

seite der Medaille, orientierung und 

beratung die andere. Die arbeits-

agenturen in buchholz, lüchow, lü-

neburg, uelzen und Winsen beraten 

beschäftigte, zeigen aktuelle trends 

und entwicklungen am arbeitsmarkt 

und in den berufsfeldern auf. auch 

bei der praktischen umsetzung ste-

hen sie mit rat und tat zur seite. un-

ternehmen selbst können sich direkt 

an ihren ansprechpartner im arbeit-

geber-service wenden. „Wir haben 

ein spezielles Dienstleistungsange-

bot für unternehmen, das weit über 

betreuung von stellen- und ausbil-

dungsangeboten hinaus geht“, so 

die arbeitsmarktexpertin. Zudem 

weiß die Fachfrau, dass interessante 

entwicklungsmöglichkeiten die at-

traktivität eines unternehmens beim 

Wettbewerb um bewerber steigert 

und beschäftigte binden kann. (aa)

gangskosten während der teilnahme 

an einer anerkannten Qualifizierung 

und zahlen die unterhaltsleistungen.

aber auch für beschäftigte rücken die 

themen Qualifikation und Weiterbil-

dung immer mehr in den Fokus. Müs-

sen sie erst arbeitslos werden, um bei 

notwendigen anpassungen unter-

stützt zu werden? „nein“, antwor-

tet kuechler-kakoschke eindeutig, 

„Denn die Förderung von beschäf-

tigten wurde in den vergangenen 

jahren immer weiter ausgebaut, und 

auch für unternehmen selbst gibt es 

attraktive leistungen, wenn sie ihre 

Mitarbeiter qualifizieren“. je nach 

ausgangslage können die kosten der 

Qualifizierung  sogar ganz über-

nommen werden, beispielsweise, 

wenn betriebe geringqualifizierten 

beschäftigten den ausbildungsab-

schluss ermöglichen. 

dafürsprechen, neues im erlernten 

beruf zu entdecken, einen berufsab-

schluss nachzuholen oder gar einen 

ganz anderen beruf zu erlernen. „Wir 

wissen, dass mit einer guten ausbil-

dung das risiko, arbeitslos zu werden 

oder länger zu bleiben deutlich gerin-

ger ist als ohne berufsabschluss“, so 

die agenturchefin. neue Perspekti-

ven für arbeitslose Menschen ohne 

berufsabschluss zu eröffnen, ist 

folgerichtig ein schwerpunkt für ar-

beitsagentur und jobcenter. sie über-

nehmen unter anderem die lehr-
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mehr QualifiKation, mehr  
weiterbildung, mehr möglichKeiten 
arbeitsagentur unterstützt auch beschäftigte  
und unternehmen

infos für beschäftigte und arbeitsuchende 

www.arbeitsagentur.de/karriere-und-weiterbildung
beratungstermin: tel. 0800 4 5555 00

infos für unternehmen

www.arbeitsagentur.de/weiterbildung-qualifizierungsoffensive
beratung beim arbeitgeber-service vor ort oder unter der kostenfreien 
rufnummer 0800 4 5555 20 
oder per e-mail an lueneburg-uelzen.arbeitgeber@arbeitsagentur

Kerstin 
Kuechler-Kakoschke



job & karriere

www.beratungsgesellschaft-willkomm.de 

Wir unterstützen Sie mit 

unserem professionellen Coaching

am Standort Lüneburg.

Tel.: 04131-226 02 35

BERUFLICH grade UNORIENTIERT?

Mit einem 
AVGS-Gutschein 

ist unser Angebot 
für Sie komplett 

kostenlos.
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In der Ausbildung an der eigenen 
Zukunft drehen statt nur danebenstehen.

Bei uns hast du die besten Chancen auf einen Berufsstart, der perfekt zu dir und deinen Stärken 

passt. Zum Beispiel im Rahmen einer Ausbildung, die dir den nötigen Kick in Sachen Wissen 

und Praxiserfahrung bietet. Willkommen in deiner Zukunft bei Jungheinrich in Lüneburg.

Wir bilden aus:

Industriekauffrau/-mann (m/w/d) 

mind. Fachhochschulreife

Mechatroniker (m/w/d)

mind. erweiterter Sekundarabschluss I 

und technisches Verständnis

Machen, was bewegt.
Mehr Infos zu deiner Karriere und alle offenen Stellen auf 

www.jungheinrich.com/ausbildung

die besten  
nachwuchshand-
werKer 2020 
sieger im leistungswett-
bewerb des deutschen  
handwerKs

beim leistungswettbewerb des 

Deutschen Handwerks haben 42 

junge Handwerkerinnen und Hand-

werker aus dem kammerbezirk 

braunschweig-lüneburg-stade bei 

ihren abschlussprüfungen beson-

ders überzeugt: sie sind die besten 

azubis ihres jahrgangs und ha-

ben damit die chance, nach ihrem 

sieg auf kammerebene auch den 

landestitel zu holen und schließ-

lich sogar bundesweit die oder der 

bes te zu werden. „ich bin stolz auf 

diese jungen Handwerkerinnen und 

Handwerker, die in unserem Wirt-

schaftsbereich in diesem jahr die 

beste gesellen- oder abschlussprü-

fung abgelegt haben“, gratuliert 

kammerpräsident Detlef bade. er 

dankt neben eltern und lehrern 

auch den „hervorragenden ausbil-

derinnen und ausbildern, die in der 

lehre das weitergeben, was sie frü-

her selbst einmal erlernt haben. sie 

haben einen entscheidenden anteil 

daran, dass unser berufsnachwuchs 

in den Prüfungen hervorragende 

ergebnisse erzielt hat.“ als aner-

kennung dafür erhalten auch die 

ausbildungsbetriebe eine urkunde.

Der leistungswettbewerb des 

Deutschen Handwerks ermittelt in 

jedem jahr die besten gesellinnen 

und gesellen Deutschlands. Die 

teilnehmer müssen sich über die in-

nungs-, kammer- und landesebene 

bis hinauf zum bund mit den jeweils 

besten aus ihrem gewerk messen. 

Den 42 kammersiegerinnen und 

-siegern wünscht bade viel erfolg 

für den weiteren Wettbewerbsver-

lauf: „Zeigen sie der konkurrenz, 

wie erstklassig die ausbildung im 

Handwerk zwischen cuxhaven und 

clausthal-Zellerfeld ist.“

Kammersieger im leistungs-
wettbewerb des deutschen 
handwerKs 2020 

landkreis harburg
bodenleger: christoph Howe, aus-

bildungsbetrieb: lars lohalm, 21376 

salzhausen

Friseurin: antonia Marie Zapfe, 

ausbildungsbetrieb: jens bahlburg 

Friseurmeister, 21272 egestorf

Maler und lackiererin: lina lechner, 

ausbildungsbetrieb: k&s Farbkon-

zepte gmbH & co. kg, 21647 Mois-

burg



Mehr Qualifikation, mehr Unterstützung, mehr Möglichkeiten 
Mehr erfahren unter 
www.arbeitsagentur.de/karriere-und-weiterbildung 
oder einfach beraten lassen. 
Den Termin dafür gibt es unter 0800 4 5555 00.
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Fahrzeuglackierer: alexander len-

nard seib, ausbildungsbetrieb: un-

fall & lackier Zentrum neubauer 

gmbH Winsen, 21423 Winsen

Metallbauerin (Metallgestaltung): 

Mia-lisa Hauser, ausbildungsbe-

trieb: Petra schmalz Diplom-Desi-

gnerin (FH), 21255 kakenstorf-bö-

tersheim

Metallbauer (nutzfahrzeugbau): 

jes Heinrich Wölpern, ausbildungs-

betrieb: Moetefindt Fahrzeugbau 

gmbH & co. kg, 21244 buchholz

raumausstatterin: nadja Delamot-

te, ausbildungsbetrieb: Matthias 

rudolf raumausstattermeister, 

21423 Winsen

Zahntechnikerin: Ylva kochskäm-

per, ausbildungsbetrieb: natura 

Dent Zahnmanufaktur gmbH, 21217 

seevetal

landkreis lüneburg
Feinwerkmechaniker: lucas nied, 

ausbildungsbetrieb: Werner Hübner 

gmbH Dreherei u. Maschinenbau, 

21337 lüneburg

Zerspanungsmechaniker (Drehma-

schinensysteme): luca budde, aus-

bildungsbetrieb: Werner Hübner 

gmbH Dreherei u. Maschinenbau, 

21337 lüneburg

Zerspanungsmechaniker (Fräs-

maschinensysteme): Finn andries 

Zeng, ausbildungsbetrieb: Werner 

Hübner gmbH Dreherei u. Maschi-

nenbau, 21337 lüneburg

elektroniker für Maschinen- und 

antriebstechnik: stefan saucke, 

ausbildungsbetrieb: Heidenreich 

elektronik u. elektromaschinenbau 

gmbH,  21339 lüneburg

tischlerin: lara Marie bensch, aus-

bildungsbetrieb: Wilfried Faltin 

bau- und Möbeltischlerei gmbH, 

21385 amelinghausen

Zimmerer: jannik Harneit, ausbil-

dungsbetrieb: andreas sippel Zim-

mermeister, 21379 rullstorf

landkreis uelzen
elektroniker (energie- und gebäu-

detechnik): tjark Packmohr, ausbil-

dungsbetrieb: energietechnik Pack-

mohr gmbH, 29559 Wrestedt

investition in die zuKunft:  
ausbildereignungsschein
Die Handwerkskammer braun-

schweig-lüneburg-stade bietet 

vom 5. januar bis 26. Februar 2021 

in lüneburg einen berufsbeglei-

tenden Vorbereitungslehrgang 

für die ausbildereignungsprüfung 

(ada) an. insbesondere für be-

rufstätige ist dieses kursangebot 

interessant: sie erwerben einen 

anerkannten und gefragten Fort-

bildungsabschluss, ohne einen 

Verdienstausfall in kauf nehmen 

zu müssen und sichern die Qualifi-

kation der Fachkräfte von morgen.

 

Mit der ausbildereignung in der 

tasche kann Verantwortung über-

nommen werden. sie vermittelt 

das fachliche, rechtliche und päda-

gogische know-How, um auszubil-

den – von der Planung einer aus-

bildung über die einstellung bis hin 

zur Durchführung. Darüber hinaus 

wird die ausbildereignung als teil 

iV der Meisterprüfung anerkannt.

 

Der lehrgang umfasst 96 unter-

richtsstunden und findet dienstags 

und donnerstags von 18 bis 21:15 

uhr, zuzüglich einer blockwoche in 

Vollzeit, im technologiezentrum 

lüneburg, Dahlenburger landstra-

ße 62 in lüneburg, statt. Weitere 

informationen und anmeldung 

bei alexandra stehr, tel. (0 41 31) 

7 12 - 3 67, e-Mail: stehr@hwk-bls.

de oder online unter www.hwk-bls.

de/weiterbildung. (HWk)

Jetzt 

stellenanzeige

 aufgeben

unter

www. 
stadtlichter.com



Deine POWER ist gefragt! Denn zusammen sorgen wir als starkes Team für das beste 
Einkaufserlebnis unserer Kunden. Bist du bereit, mit anzupacken? Dann bieten wir dir 
dafür einen sicheren Job mit guten Aussichten in einer stabilen Branche.

Ausbildung zum Verkäufer (m/w/d) oder 
Kaufmann (m/w/d) im Einzelhandel

AUSBILDUNG 

FÜR EINE SICHERE 

ZUKUNFTZUKUNFT

DEINE KARRIERE BEI ALDI NORD

aldi-nord.de/karriere
Jetzt bewerben unter:

ALDI GmbH & Co. KG Seevetal 
Ohlendorfer Straße 38 | 21220 Seevetal

Lay_ALDINord_Anzeige_Azubi_Verkauf_A4_hoch_200608_alw.indd   1 23.10.20   14:03



in einzelgesprächen und Vorträgen 

viele aha-erlebnisse für ihre be-

rufswahl. 

Zur vocatium lüneburger Heide 

kommen voraussichtlich rund 60 

aussteller. etwa 1.500 teilneh-

mende schülerinnen und schüler 

können berufswahl-gespräche 

führen, verteilt auf acht Zeitblö-

cke, es gibt ein bis vier Messege-

spräche pro schüler oder schülerin. 

vorbereitet werden die schüle-
rinnen und schüler von der voca-
tium akademie durch:

•	 Klassenbesuche	 in	 etwa	 30	

schulen

•	 ganzjährig	Workshops	für	Schü-

ler, lehrkräfte, aussteller und 

netzwerkpartner

•	 Lernspiel	 (Serious	 Game)	 voca-

tium2go

•	 Messehandbuch	 und	 Online-

suchbörse

aufgrund der covid19-Verord-

nungen ist der einlass nur nach 

vorheriger anmeldung möglich. 

infos: 
w w w .v oca t i um . de /fac hm e s -

sen/vocatium-lueneburger-hei-

de-2020. (jVe)
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vocatium lüneburger heide 2020

Die vocatium lüneburger Heide 

2020, die Fachmesse für aus-

bildung und studium, findet vo-

raussichtlich am Mittwoch und 

Donnerstag, 11. und 12. november, 

jeweils in der Zeit von 8:30 bis 15 

uhr im sportpark kreideberg in lü-

neburg statt, der eintritt ist frei. 

auf den vocatium-Messen spre-

chen schülerinnen und schüler mit 

Menschen, die zumeist genau die 

berufe und studienfächer erlern(t)

en beziehungsweise studier(t)en, 

für die sie sich selbst interessie-

ren. Dabei haben die jugendlichen 

Der Verein niedersächsischer bil-

dungsinitiativen (Vnb) als landes-

einrichtung der erwachsenenbil-

dung berichtet über neuigkeiten 

aus dem Projektbüro lüneburg:

der lüneburger 
bildungslotse
am 31. august startete der lüne-

burger bildungslotse online. im 

rahmen des vom esF (europä-

ischer sozialfonds) und dem land 

erwachsenenbildung:  
„lüneburger bildungslotse” & „Kommmit bildung”

niedersachsen geförderten Pro-

jektes wurde eine Webapp ent-

wickelt, die persönliche bildungs-

wege bestehend aus mehreren 

aufeinander aufbauenden ange-

boten darstellen kann. Die Daten-

bank umfasst sämtliche Weiterbil-

dungsmöglichkeiten in der region 

lüneburg und, je nach interesse 

und den eigenen kompetenzen, 

finden interessierte passgenaue 

anregungen, ideen und vielleicht 

auch neue Perspektiven. Der lüne-

burger bildungslotse ist zu finden 

unter www.lübi.de.

Kommmit bildung
auch das Projekt  kommMit  bil-

dung (gefördert von esF und dem 

land niedersachsen) im rahmen 

der richtlinie Öffnung von Hoch-

schulen wurde bewilligt. bis juni 

2022 wird ein studienvorberei-

tungsprogramm für Migrantinnen 

und Migranten entwickelt und er-

probt. Zentral in dem Projekt ist 

ein mehrfach stattfindender stu-

dienvorbereitungskurs, welcher 

durch einen informellen treff und 

ein coaching-Programm ergänzt 

wird. Weitere informationen gibt 

es auf den seiten des Projektbü-

ros in lüneburg:  www.vnb.de/for-

mate/projekte/projekte-aktuell/

kommmit-bildung-kompetenzzen-

trum-migration-bildung/ . (Vnb)



job & karriere

Willkommen beim  

größten Ausbilder der Region!

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

gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere

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

Komm ins Team als:

DUALES STUDIUM/AUSBILDUNG
beim Finanzamt Lüneburg zum 1. August 2021

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Finanzamt Lüneburg

Diplom-Finanzwirt
(m/w/d) (Steuerakademie) 

Voraussetzung: Abitur/Hochschulreife
Ausbildungsvergütung: 1.269 Euro
Dauer: 3 Jahre

Finanzwirt (m/w/d) 
Voraussetzung: Realschulabschluss
Ausbildungsvergütung: 1.209 Euro
Dauer: 2 Jahre

Wir freuen uns auf deine (Online)-Bewerbung!
Finanzamt Lüneburg,
Am Alten Eisenwerk 4a, 21339 Lüneburg

Noch Fragen? Ruf‘ uns an: 
Bernd von Karchowski (04131/305-110) oder schicke 
uns eine E-Mail an ausbildung@fa-lg.niedersachsen.de

KLUGE 
KÖPFE 
GESUCHT

Weitere Infos & Bewerbung: www.mit-sicherheit-karriere-in.niedersachsen.de

Triff uns auf der vocatium am 11. & 12. November 2020.
Jetzt registrieren: www.erfolg-im-beruf.de



dan  
sommerdahl
Familie und beruf unter einen Hut zu bekom-

men, ist nicht immer leicht. Vor allem wenn 

die ehefrau auch eine direkte kollegin ist. Dan 

sommerdahl, ein kommissar mit ecken und 

kanten, kennt dieses Problem nur zu gut. 

Wer täglich auf Verbrecherjagd geht, bei dem 

kommt das Familienleben mit Frau und toch-

ter schnell zu kurz. in der tat gelingt Dan der 

spagat eher schlecht als recht, so dass er sich 

in der ersten staffel der deutsch-dänischen 

krimiserie nicht nur mit einer reihe von grau-

samen Morden, sondern auch mit dem schei-

tern seiner ehe konfrontiert sieht. Wenn er nur 

wüsste, wie gefährlich ihm sein eigentlich bes-

ter Freund und kollege Flemming dabei noch 

werden könnte... Dan sommerdahl – staffel 

1 spielt im dänischen Helsingør, einer male-

rischen kleinstadt am Meer, und vereint küs-

tencharme mit krimi-nervenkitzel. gleichzei-

tig legt die tV-Produktion wie auch schon die 

romanvorlage den Fokus auf das Zwischen-

menschliche. 

Die spannende serie beruht auf der gleichna-

migen, siebenteiligen bestseller-buchreihe 

von anna grue, welche die autorin zu einer der 

erfolgreichsten skandinavischen autorinnen 

dieser Zeit aufsteigen ließ und sich in sieben 

ländern über eine Million Mal verkaufte. am 

13. november erscheint staffel 1 auf DVD. Die 

zweite staffel wurde bereits bestätigt. 

stadtlichter  verlost zwei DVDs mit staffel 1 

von „Dan sommerdahl”. Dazu einfach folgende 

Frage beantworten: in welcher dänischen stadt 

spielt die erste staffel von Dan sommerdahl? 

Die richtige lösung mit dem stichwort „Däne” 

bis zum 15. november per e-Mail an gewin-

nen@stadtlichter.com schicken. (jVe)

interview: 
Julia vellguth
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Hubertus Meyer-Burckhardt

2017 erhielten sie einen wink des schicksals – 
eine Krebsdiagnose. wie hat sich ihre einstel-
lung zum leben dadurch verändert?

Vor der Diagnose wusste ich, dass mein leben 

endlich ist. nach der Diagnose fühle ich es. es ist 

nicht mehr die bloße theorie. gott sei Dank je-

doch ist der krebs, mein krebs, „im griff“.

ihr 2019 erschienenes buch heißt „diese ganze 
scheiße mit der zeit”. wie ist dieser titel zu 
verstehen?

Der titel des buches ist, wie ildiko von kürthy es 

formuliert hat, ein brachialer stoßseufzer. und 

natürlich möchte ich die leserin, den leser inspi-

rieren, sich mit seiner eigenen lebenszeit wirk-

lich auseinander zu setzen. 

sie haben ihre Krankheit erst 2019 öffentlich 
gemacht. warum haben sie sie so lange ge-
heim gehalten?

ich war mitten in der arbeit an einem buch über 

die Zeit, meine lebenszeit, als mich die Diagno-

se wie ein blitz aus heiterem Himmel traf. ich 

brauchte dann eine Weile, um meinen optimis-

mus zurück zu gewinnen. Das ist mir mehr als 

gelungen.

stadtlichter im gespräch mit ...

… moderator und autor 

hubertus 
meyer-burcKhardt

sie blicken auf mehr als 30 Jahre erfahrung 
im fernsehen zurück. denken sie eigentlich 
manchmal schon an den ruhestand?

ruhestand ist ein furchtbares Wort. urlaub 

auch, weil es vom Wort erlauben abgeleitet ist, 

etymologisch. nein. ich liebe es, Filme zu produ-

zieren, zu schreiben, auf lesereise zu gehen und 

mit barbara die talkshow zu moderieren. ruhe 

habe ich noch genug, wenn ich tot bin.

wie hat sich ihre arbeit durch die corona-pan-
demie verändert? 

Durch die Pandemie hat sich alles verändert. 

aber leben ist Veränderung. seien wir also ver-

nünftig, rücksichtsvoll, gleichwohl optimistisch 

und heiter. ich in jedem Falle möchte diese kri-

se in keinem anderen land erlebt haben als in 

Deutschland.

termin: hubertus meyer-burckhardt liest aus 
„diese ganze scheiße mit der zeit”, sonntag, 
29. november, 20 uhr, Kulturforum lüneburg, 
Karten: 20 €

verlosung!



die 
zahnfee

christiane lotties ist teamplayerin. Wenn 

die Zahnfee des landkreises lüneburg in 

den schulen und kindergärten unterwegs ist, 

nimmt sie immer ihre engsten kollegen mit. 

Das sind benny der bär, otto der Drache oder 

auch Frieda das krokodil. „Diese Plüschpuppen 

geben den kindern die Möglichkeit, sich zu äu-

ßern, gefühle zu zeigen und zu transportieren“, 

sagt die Mitarbeiterin des gesundheitsamtes. 

jetzt feierte sie ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. 

als die gelernte Prophylaxe-Helferin 1995 die 

stelle beim landkreis lüneburg annahm, war 

sie angesichts der auf sie zukommenden auf-

gabe noch unsicher: „Viele kinder, die aufgeregt 

schnattern und laut sind – diese Vorstellung 

hatte ich von meinem neuen job. ich wusste 

nicht, ob ich damit umgehen könnte“, erinnert 

sich christiane lotties. ihre bedenken lösten 

sich allerdings innerhalb kürzester Zeit in luft 

auf. „noch in der ersten Woche war mir klar, 

dass ich meinen traumjob gefunden habe. Da-

für bin ich unendlich dankbar.“ seitdem lernen 

kindergarten- und schulkinder von der Zahn-

fee, wie sie richtig ihre Zähne putzen und wel-

che nahrung gesund ist. aber auch umgekehrt 

nimmt christiane lotties aus den begegnun-

gen viel mit. „kinder sind herrlich spontan und 

trauen sich, Dinge zu hinterfragen.“ 

auch wenn die arbeit mit den kindern christi-

ane lotties erfüllt, wird sie nicht müde, neue 

Projekte anzukurbeln. Vor wenigen Wochen 

erst hat sie einen Videofilm gedreht, um schu-

len und kindergärten auch in der corona-Zeit 

zu erreichen. eine andere idee steht kurz vor 

der Veröffentlichung. sie verrät nur so viel: „Wir 

begegnen einem vorlauten Zahn, einer wilden 

schulklasse und begeben uns auf eine unge-

wöhnliche und spannende reise.“ (lk/jVe)

Jetzt Kostenlos mini abgeben unter

www.stadtlichter.com

EuER MINI

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

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

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

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

grüße

liebe Monika, lieber 
Michael! Wir haben 
uns sehr über eure Mi-
ni-nachricht gefreut 
und senden hiermit 
herzliche grüße zu-
rück. caro und Dennis

Zum 21. Mal sagen 
oma bani und opa 
burkhard herzlichen 
glückwunsch zum ge-
burtstag. Heute auch 
vielen Dank für Deine 
keller- und sesselak-
tion, garniert mit fri-
schem Fisch, den Du 
nach dem angeln lie-
bevoll verteilst. alles 
liebe für Dein neues 
lebensjahr, lieber 
tim.

Mein liebstes Marien-
käferchen, ich freue 
mich schon richtig doll 
auf unsere näh- und 
basteltage, wenn es 
kälter wird! Deine 
Mamsi

auf der suche/ 
nach des „rätsels lö-
sung“ nicht fassbar/ 
die zärtliche glut dei-
ner Worte/ 
fassbar/ 
die Wärme deines 
seins.

lieber Maik, die lich-
ter der stadt wün-
schen Dir alles gute 
zum geburtstag, bleib 
so, wie Du bist und 
uns noch lange erhal-
ten!

Willkommen zurück in 
lüneburg, christin 
und torben. Viele grü-
ße von Monika und 
Michael

lgbtQ+friends-Mä-
delsclique fürs real 

life, ca. 18-30 j., sucht 
weibliche Verstär-
kung! gemeinsame 
unternehmungen, tel. 
austausch etc. info: 
Mandy 0162-4821158 
(erst sMs)

Post zum schönsten 
sandhaufen… natür-
lich gibt es Post nur 
für herausragende 
leute und erlebnisse. 
sali grüßt kili/
peaches

Mein schatz, einigeln 
ist jetzt angesagt – ich 
denke, das liegt uns…!

liebe tatjana, ich 
wollte Dir hier einen 
lieben gruß senden 
und hoffe, Dir dadurch 
ein lächeln aufs ge-
sicht zu zaubern. Du 
weißt hoffentlich, wer 
hier grüßt!

egal, wie der Weih-
nachtsmarkt diesmal 
aussehen wird, wir 
sind dabei. Düselig 
von glühwein oder Py-
ramide, heiser vom 
abstandssingen – 1,50 
m müssen ja über-
brückt werden. eure 
treuen Fans aus lg 
und rundum, allen vo-
ran Dirk & sina, Walli 
und Petra

Happy birthday, liebs-
te tennispartnerin! 
auf viele weitere un-
entschiedene Mat-
ches!

Mein schöner Mann, 
bald geht es los, dann 
greifen wir an und räu-
men die bude!

Danke fürs schleppen. 
Hab nicht gewusst, 
wieviel in euren trans-
porter passt, puh. jen-
ny

minis & co.

leute, könnt ihr jetzt 
nicht mal zu Hause 
bleiben und das Party-
machen lassen? bes-
sere Zeiten kommen 
bestimmt!

lieber chris, bald ist 
es so weit … der 
countdown läuft … 
nein – eigentlich rennt 
er! und ich weiß noch 
gar nicht, ob ich wirk-
lich bereit bin für so 
eine große Verände-
rung! Deine jay

Heinzi, Du alter Hase, 
wenn Du nicht lang-
sam in die Puschen 
kommst, mach ich 
mich vom acker und 
such mir jemanden, 
der es wirklich ernst 
meint mit mir. noch 
Deine betti

gruß an steri. Freue 
mich aufs nächste 
treffen.

Petra, danke für den 
netten, regelmäßigen 
Plausch am schultor, 
you make my day! 

Piddy, ich weiß nicht, 
ob Du es noch nicht 
gemerkt haben soll-
test, aber die Dame, 
die mal Deine war, ist 
schon lange meine, al-
so Finger weg, Du hat-
test Deine chance. 
sanne

Happy birthday, mein 
schatz (kristof)! Wün-
sche mir noch viele, 
viele jahre mit Dir in 
unserer kleinen Fami-
ly! kathi und nele

anni & tinka, wenn 
der ganze Wahnsinn 
wieder vorbei ist, ge-
hen wir jede Woche 
essen, auf jeden!

liebe caanrani-grup-
pe, ich hoffe auf ein 
baldiges treffen, ich 
vermisse euch schon 
so und warte auf ter-
minvorschläge.

liebste katrin, es tut 
mir alles so leid! Du 
hast so viel leid ein-
fach nicht verdient! 
Wir wollten Dir einen 
so tollen geburtstag 
kredenzen … und jetzt 
macht corona uns 
zum x-ten Mal einen 
strich durch die rech-
nung! Frechheit! … 
aber aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben!

letztlich paradox ist, 
wenn der gesund-
heitsminister krank 
wird, da half selbst 
keine abgeordneten-
immunität. brt

My little soulsister, i 
miss you so much and 
wanna see you as  soon 
as possible!  
one heart.

lüneburger 
gesicHter
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beilagen: WM nacht udo gast impressum stadtlichter – das magazin

dunkle novemberabende: 
…kann man auch genießen!

adventsbasteln: 
lieber stroh-rum als stroh-

stern! oder anders-rum?

F
o

T
o

s
 P

et
er

 e
ic

h
el

m
a

n
n

, 
fr

is
ch

e-
fo

to
g

ra
fi

e.
d

e

50  |  november 2020  |  www.stadtlichter.com

stadtlichter & Impressum

stadtlichter – das magazin

herausgeber/verlag
nordMagazine Verlag eickholt & naujoks gbr

verlagsadresse
Feldstraße 37

21335 lüneburg

Fon (0 41 31) 580 76 20

Fax (0 41 31) 580 76 29

verlag@stadtlichter.com

www.stadtlichter.com

redaktion
Heribert eickholt (he, verantwortlich),  

julia Vellguth (jve), ragna naujoks (rn),  

ronald tietjen (rt)

redaktion@stadtlichter.com

grafik  

jennifer große-erwig

jenny@burfeind-dude.de

mediaberatung
Heribert eickholt  (0 41 31) 580 76 21

eickholt@stadtlichter.com

ragna naujoks (0 41 31) 580 76 22

naujoks@stadtlichter.com

es gilt die anzeigenpreisliste nr. 20 vom 29.12.2019

mediadaten www.stadtlichter.com/Mediadaten

auflage 14.000

verbreitung ivw-geprüft 
über mehr als 350 Vertriebsstellen

in der region lüneburg, uelzen und Winsen

druck
Druckhaus Humburg Media group,

grenzwehr 46a, 28325 bremen

stadtlichter online lesen? 

www.stadtlichter.com

stadtlichter-abo im Postversand: 

www.stadtlichter.com/abo

Für termine und kostenlose kleinanzei-

gen kann kein anspruch auf Veröffent-

lichung geltend gemacht werden. 

bei allen Verlosungen in diesem Heft ist 

der rechtsweg ausgeschlossen. 

Das Magazin stadtlichter sowie alle enthaltenen 

beiträge und abbildungen sind urheberrechtlich 

geschützt. nachdruck, aufnahme in elektro-

nische Datenbanken, Vervielfältigungen auf 

cD, DVD und Publikation über das internet nur 

mit schriftlicher genehmigung des Verlages.

auf facebook schon geliket?
stadtlichter – das Magazin

ragna nauJoKs
Herausgeberin & Mediaberatung

heribert eicKholt
Herausgeber & Mediaberatung

Jennifer große-erwig
grafik & Layout

Julia vellguth
Redaktion

burKhard henfler
vertrieb

ronald tietJen
Redaktion

wir lassen die

geDankensplittern …

dunkle novemberabende: 
ich sehe mich schon wieder 

serien rauf- und runtergucken!

adventsbasteln: 
ich bin gar kein basteltyp, kau-

fe das selbstgebas telte lie-

ber auf adventsmärkten.

dunkle novemberabende: 
einfach eine kerze mehr anzünden. 

außerdem: am dunklen Himmel 
leuchtet das licht am hellsten...

adventsbasteln: 
ist ein guter, alter brauch. 

ich schau dennoch lieber nur zu dabei.

dunkle novemberabende: 
kerze an und dann mit tee 

und buch rauf aufs sofa.

adventsbasteln: 
sieht bei mir so aus: lichterkette raus-

geholt, batterie reingebastelt – fertig!

dunkle novemberabende: 
Finde ich fantastisch! endlich wieder 

zu Hause einkuscheln mit kerzen-

schein, tee und einem guten buch.

adventsbasteln: 
ist immer wieder eine Freude.

dunkle novemberabende: Zeit für spiele-

abende, Zeit zum lesen – das alles ganz ohne 

Melancholie, andere abende sind oder werden 

auch dunkel. 

adventsbasteln: ja, zum beispiel schöne 

sachen für den Weihnachtsbaum oder etwas 

überraschend schönes für die lieben basteln. 

Denn nur alles kaufen finde ich blöde.

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.



Handelshof Lüneburg
Bessemerstr. 11
21339 Lüneburg
Tel. 04131/280-0
www.handelshof.de

Hier sind 
80.000 
Ideen für Ihr 
Weihnachts-
fest drin.
Ihr Handelshof bietet Ihnen alles, was zu 
einem gelungenen Weihnachtsfest dazuge-
hört. In bester Profi-Qualität und der Auswahl, 
die Sie von Ihrem Partner für Genuss erwarten 
dürfen. Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten 
frohe Weihnachten und freuen uns auf Ihren näch-
sten Besuch!

Advents-Samstage
28.11., 05.12., 12.12. und 19.12.2020
von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Heiligabend und Silvester
von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Unsere Weihnachts-Öffnungszeiten



STROM · ERDGAS · WASSER · WÄRME · MOBILITÄT · FREIZEITBAD

Unsere Welt braucht einen Wandel.

Reduzieren Sie Ihren CO2-Fußabdruck 
und kommen Sie jetzt in unseren 

Ökostrom-Tarif LuheStrom Wind 
mit 100 % EEG-Anteil 
aus unserem Windpark 
Winsen-Scharmbeck.

Wechseln Sie gleich 
online und schützen 

Sie die Umwelt!

WINSENS WINDKRAFT
Natürliche Power für den Klimaschutz.

www.stw-winsen.de/wind


