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Wir in der stadtlichter-redaktion freuen uns je-

denfalls riesig darauf, euch auf dem Weg in eine 

sicherlich neue normalität zu begleiten, euch 

wieder mit tipps, terminen und Hintergründen 

zu einer wachsenden Zahl „luxuriöser“ Veran-

staltungen zu versorgen. einige davon auch 

schon hier und heute in dieser ausgabe, ein paar 

astrologische bonbons gibt’s diesmal auch! je-

dem, der es glaubt.

startet mit uns gemeinsam in ein gesundes jahr 

2021, in den 19. jahrgang der stadtlichter!

eure stadtlichter

Editorial

Das, was das covid-Virus anrichtet, ist nun wirk-

lich kein luxus, eher eine massive tödliche be-

drohung. Wir erinnern uns an die erste Presse-

konferenz beim lüneburger landrat jens böther 

anlässlich der ersten positiv getesteten Person: 

es war am 11.3.2020, ein ischgl-opfer. neun 

Monate später, genau am 11.12.2020, wurde der 

tausendste aus dem landkreis positiv auf das 

Virus getestet. Die rate der neuinfizierten ist 

per 17. Dezember deutschlandweit bereits auf 

über 30.000 täglich geklettert! geklettert? eher 

geschossen. Die bedrohung wird immer realer in 

der Wahrnehmung, mit dazu bei trägt natürlich 

auch die gedämpfte stimmung, die das Verhar-

ren im lockdown erzeugt.

und so fällt uns wieder ein, was wir doch für einen 

luxus hatten, ihn pflegten und genossen: Wir 

hatten das luxusproblem, zwischen vielen hun-

dert Veranstaltungen in der region zu wählen, 

theater, kino, konzert drinnen, konzert draußen, 

Festival, cornern auf dem stint, straßen-, Dorf- 

und stadtfeste, sport aktiv treiben oder doch nur 

zuschauen? jetset, mit dem shuttle zum chillen 

nach Palma, das shopping-Weekend in london 

oder vielleicht doch Mailand – mal eben schnell 

für einen Fünfziger plus Flughafensteuer. 

Was hatten wir doch für einen luxus-stress. 

aber wir sollten nun nicht ins Dunkle, trübe 

schauen, das schürt egoismus, Depression und 

nationalismus – die impfstory von der Zulas-

sung bis zur Verteilung zeigte es. Wir sollten 

eher einen starken scheinwerfer unserer gerade 

arbeitslosen techniker anmachen und uns er-

neut orientieren an dem, was wieder machbar 

sein wird, wenn der Zenit tatsächlich hinter uns 

liegt.

Die kreativen und improvisierenden in der regi-

on haben nicht aufgehört, uns mit Machbarem, 

vor allem auch übers World Wide Web, zu ver-

sorgen, die optimisten sind sogar schon wieder 

intensiv bei der Planung, sie canceln ihre Veran-

staltungen nicht, sondern verschieben sie wieder 

einmal, haben tatsächlich schon den nächsten 

Festival-sommer einschließlich Hygienekonzept 

entwickelt. Hier zu lesen.

Wir sollten die gelegenheit nutzen und uns 

wieder darauf besinnen, welche ansprüche und 

selbstverständlichkeiten ehrlicherweise in die 

kategorie luxus einzuordnen sind, schauen, wie 

wir unsere Werteskala wieder in den griff be-

kommen.

LUxUS

Editorial

www.stadtlichter.com  |  januar 2021  |  3
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Titelthema

Das thema lüften ist in aller Munde – nicht erst 

seit der corona-Pandemie. seit im rahmen der 

energieeinsparverordnung (enev) neubauten und 

sanierte gebäude luftdicht gebaut werden müssen, 

zum Zweck der gesundheit und beheizung aber ein 

Mindestluftwechsel gefordert wird, sind lüftungs-

systeme im neubau sowie bei umfassenden sanie-

rungsmaßnahmen notwendig. Durch Dämmung 

und dichte Fenster kann das gebäude ansonsten 

nicht mehr atmen, wodurch Feuchtigkeit im ge-

bäude bleibt.

seVentilation bietet intelligente und energiespa-

rende lüftungssysteme an, die frische und gefil-

terte luft dem Wohn- und arbeitsraum zuführen 

und Feuchtigkeit, co
2
 und schadstoffe abtranspor-

tieren. Durch effektive Wärmerückgewinnung kön-

nen Heizkosten gespart und energetische anforde-

rungen erfüllt werden. schimmel und kondensat 

werden vermieden, das raumklima wird behaglich. 

Die geräuschemission ist dabei minimal und kaum 

vernehmbar.

Mit dezentralen seVi lüftungssystemen kann eine 

bedarfsgerechte Durchströmung des gesamten 

Wohnraums erreicht werden. Für eine effiziente 

und energiesparende lüftung können dezentrale 

lüftungsgeräte von seVentilation zu abluftsy-

stemen, hybriden systemen und systemen mit 

Wärmerückgewinnung kombiniert werden. Das 

lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung arbei-

tet paarweise im Pendellüftungsbetrieb. Während 

jEdERzEIT 
FRISCHE LUFT
LüFTUngSSySTEmE von SEvEnTILaTIon

ein lüfter im Zuluftmodus arbeitet, dreht sich der 

andere lüfter in abluftrichtung. nach 70 sekun-

den ändern beide lüfter ihre Drehrichtung. Durch 

den integrierten keramikwärmespeicher wird ein 

großteil der Wärmeenergie zurückgewonnen und 

bleibt so dem Haushalt erhalten. bei hohen außen-

temperaturen im sommer funktioniert das system 

umgekehrt.

Die seVi lüftungssysteme sind für den einsatz 

im neubau und in der sanierung geeignet. sie 

können im einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, 

in einzelnen Wohnungen, räumen, im keller oder 

auf dem Dachboden angewendet werden. ein de-

zentrales lüftungssystem kann individuell an die 

persönlichen bedürfnisse und an die des Hauses 

angepasst werden. Über- oder unterlüftung wird 

dadurch vermieden.

 

Zum komplettservice von seVentilation mit Ver-

triebsbüro in lüneburg gehören die kostenfreie, 

umfassende beratung rund um das thema lüf-

tung, die ausarbeitung von detaillierten Positio-

nierungsvorschlägen anhand von objektgrundris-

sen, die zeitnahe erstellung eines ausführlichen 

angebots sowie die technische unterstützung 

vor, während und nach dem einbau. interessierte 

erhalten außerdem Produktvorstellungen, Pro-

duktschulungen oder Mustergeräte. Das team der 

lüftungsmanufaktur rund um Michael Dammann, 

tanya geßler und cornelia baasner begleitet seine 

kunden von der Planung bis zum fertigen Projekt 

[ Anzeige ]
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mit kompetenter beratung und modernster tech-

nik „made in germany” – diese ist einfach einzu-

bauen, nachzurüsten und zu warten. (jVe)

SEventilation gmbH
vertriebsbüro nord

bessemerstraße 3 · 21339 Lüneburg
Tel. (0 41 31) 7 21 02 72

vertrieb-nord@seventilation.de
www.seventilation.de

[ Anzeige ]



WILdbLUmEn  
STaTT kaRToFFELn

LandWIRT joHannES HoRnboSTEL Und SEInE FRaU HannaH jELka  

SUCHEn bLüHPaTEn

Leute
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der Rehlinger Landwirt johannes Horn-
bostel baut gewöhnlich kartoffeln, zu-
ckerrüben, Raps und getreide an. Seit 

jahren legt er außerdem kleine blühflächen 
an, weil er von deren positiver Wirkung auf die 
natur überzeugt ist. bienen und weitere Insek-
ten erhalten durch die Wildblumen Lebens-
raum zurück, ihre bestände können sich erho-
len. nun gehen der 34-jährige und seine Frau 
Hannah jelka einen ungewöhnlichen Weg: mit 
einer Crowdfunding-kampagne auf Startnext 
suchen sie Unterstützer für groß angelegte 
blühflächen.

„stadtlandblüte” heißt das Projekt von jo-

hannes und Hannah jelka Hornbostel. „Wir 

wollen leute aus der stadt ansprechen, daher 

kommt der name”, erklärt johannes Horn-

bostel, studierter agrarwissenschaftler. „Men-

schen, die sich um die umwelt kümmern, aber 

selbst wenig Platz haben und deshalb nicht so 

viel bewegen können.” grundsätzlich angespro-

chen wird jeder, der der natur raum zurückge-

ben und aktiv die biodiversität fördern möch-

te. blühstreifen legt der landwirt bereits seit 

jahren an und erhält dafür auch Fördermittel. 

„im größeren rahmen ist das aber effektiver”, 

so Hornbostel. ohne starre Vorgaben könne er 

freier agieren und habe mehr Handlungsspiel-

raum, könne unterschiedliche Zeiträume und 

saatmischungen ausprobieren. „Die Vorgaben 

sind bürokratisch kontrolliert. Doch manchmal 

passen die vorgegebenen Zeiträume gar nicht, 

dann macht das ackerbaulich keinen sinn.” 

schon sein Vater Henning Hornbostel, dessen 

Hof in rehlingen johannes seit fünf jahren in 

vierter generation betreibt, fing vor 15 jahren 

mit dem anlegen von blühstreifen an. „aber 

die Förderung ist gedeckelt, und wir wollten 

gerne mehr machen”, erklärt der landwirt. 

Dass sein Vater schon vor jahren blühstreifen 

anlegte, war keine Pionierarbeit. „blühstreifen 

legen sehr viele landwirte an, es ist aber zu 

wenig bekannt”, so johannes Hornbostel. einen 

testballon starteten er und seine Frau 2019 in 

betzendorf, wo sie den anwohnern blühflächen 

anboten und mit ihnen realisierten. „Das wurde 

sehr gut angenommen. Da sind wir auf die idee 

gekommen, dass es auch mehr leute anspre-

chen könnte”, so Hannah jelka Hornbostel. Die 

35-jährige, die als anwältin in adendorf arbei-

tet, unterstützt ihren Mann bei seinem Vorha-

ben, weil sie von der guten sache überzeugt ist. 

kamPagnE IST  
nUR dER aUFTakT
im Frühjahr und sommer 2020 trafen die Horn-

bostels Vorbereitungen für ihr Projekt. „Wir ha-

ben ein stück land, das wir der natur zurück-

geben wollen”, erklärt johannes Hornbostel. 

insgesamt verfügt der landwirt über 300 Hek-F
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tar land. Hier baut er hauptsächlich kartoffeln 

an – was auch weiterhin passieren soll. Zur 

ergänzung ihres betriebs sind die Hornbostels 

immer offen für neue ideen. „im klassischen 

ackerbau probieren wir Methoden aus, die auch 

aus dem Ökolandbau stammen”, so der land-

wirt. 

um großflächig blühfächen anlegen zu können, 

suchen johannes und Hannah jelka nun unter-

stützer, die so genannte „blühpatenschaften” 

übernehmen. ihr Versprechen: Für 50 cent aus 

der stadt legen sie einen Quadratmeter Wild-

blumenwiese auf dem land an und schaffen so 

lebensraum für bienen, insekten und weitere 

einheimische arten. johannes‘ schwester nike, 

die in Hamburg lebt, brachte ihren bruder auf 



der audioprozessor wird hinter dem ohr 
per magnet auf das Implantat aufgesetzt.

der audioprozessor

Leute

die idee, das Projekt als crowdfunding-aktion 

im internet zu starten, wo sie unter www.start-

next.com/stadtlandbluete zu finden ist. Die 

kampagne läuft noch bis zum 31. Dezember 

2020, doch danach soll nicht schluss sein. „Die 

kampagne ist nur der auftakt”, verspricht jo-

hannes Hornbostel. Zurzeit werde eine Home-

page erstellt, die Mitte, ende januar mit on-

line-shop an den start gehen solle. unter www.

stadtlandbluete.de soll dann ebenfalls die 

Übernahme von blühpatenschaften möglich 

sein. Für ihr Projekt haben sie eine Fläche von 

insgesamt vier Hektar vorgesehen. Die blühflä-

che soll auf einer geschlossenen Fläche entste-

hen. „einzelne kleine Flicken bilden nicht einen 

so großen lebensraum”, weiß der landwirt, 

„für unterschiedliche kolonien ist der ökolo-

gische nutzen von einer großen Fläche größer.”

Im gESPRäCH  
mIT naTURSCHüTzERn
Während über startnext eine blühpatenschaft 

auf ein jahr begrenzt ist, sollen grundsätzlich 

auch längere Zeiträume möglich sein. bis Mitte 

Dezember konnten die Hornbostels mit ihrem 

crowdfunding-Projekt gut hundert unterstüt-

zer gewinnen, die summe des gesammelten 

geldes lag bei rund 5.600 euro. als cofunding-

Partner gibt krombacher naturstarter pro ge-

sammeltem euro 20 cent dazu. „Das erste 

Fundingziel waren 5.000 euro, wir freuen uns, 

dass wir das erreicht haben”, so Hannah jelka 

Hornbostel. „Momentan reicht das geld für 

einen Hektar land, wir würden uns sehr über 

mehr unterstützer freuen – je größer, desto 

besser.” Wäre das erste Ziel von 5.000 euro 

über startnext nicht erreicht worden, hätte es 

keine ausschüttung des geldes gegeben und 

die unterstützer hätten nicht zahlen müssen. 

„Wir machen das zum ersten Mal, es war viel 

nervenkitzel dabei”, meint sie. 

unter den unterstützern hat johannes Horn-

bostel auch schon lokale Prominenz ausma-

chen können, wie zum beispiel Felix Petersen, 

den Vorsitzenden des cDu-kreisverbandes 

zu erhalten. Massenbesichtigungen durch die 

blühpaten sind hingegen nicht geplant. „Das 

ist ein zweischneidiges schwert”, so johannes 

Hornbostel, „die Horden sollen die Flächen na-

türlich nicht kaputt trampeln…aber ich habe 

da keine bedenken, jeder hat das recht, sich 

das anzugucken.” Zusätzlich plant er, alle Fort-

schritte zu filmen und zu fotografieren und die-

se auf seiner neuen Homepage zu veröffentli-

chen. 

UmWELTSCHUTz  
Hand In Hand
Für Hannah jelka Hornbostel, die ihren Mann 

schon zur schulzeit auf dem lüneburger jo-

hanneum kennenlernte, ist stadtlandblüte ein 

Herzensprojekt. im lüneburger stadtgebiet 

aufgewachsen, hatte sie kaum berührungs-

punkte mit der landwirtschaft. nun, da sie mit 

ihrem Mann und ihren drei kindern auf dem 

land lebt, möchte sie etwas für die umwelt 

tun. „Wir haben immer wieder überlegt, wie 

unser Weg ist”, erzählt die 35-jährige. „Vielen 

brennt das thema unter den nägeln, sie haben 

aber nicht den raum und die Zeit. Wir zeigen, 

wir sind hier, wir haben das know-how und die 

Fläche. umweltschutz können wir nur Hand in 

Hand machen.”

bevor das erste geld aus stadtlandblüte ge-

flossen ist, hat johannes Hornbostel bereits im 

Herbst das erste saatgut ausgesät und hofft 

auf erste blüten im März und april. Der großteil 

soll dann von März bis Mai ausgesät werden. 

Das gesammelte geld fließt in das saatgut, 

technik, arbeitserledigung sowie die mediale 

begleitung und die Homepage – und dient als 

ausgleich für den Wertverlust der Fläche, die 

jahrelang nicht mehr klassisch beackert werden 

wird.  „Die Fläche verliert an Wert, das muss 

mit eingerechnet werden. es soll ja keine ein-

tagsbiene werden”, so der landwirt. „Wir sind 

vom nutzen für die umwelt überzeugt”, fügt 

seine Frau hinzu. (jVe)

lüneburg oder die grüne bundestagsabgeord-

nete Dr. julia Verlinden. Mit von der Partie sind 

auch Henry schwier, Diakon des kirchenkreises 

lüneburg, christine Horn vom nabu und eck-

hard Winkelmann, gründer der genossenschaft 

bürger-Windpark amelinghausen. nun erhofft 

sich johannes Hornbostel konkrete unterstüt-

zung von initiativen und Vereinen, auch eine 

Partnerschaft wäre für ihn denkbar. so möch-

te er das Projekt gerne vom nabu begleiten 

lassen und ist in gesprächen mit „klassischen” 

naturschützern. „es ist nicht immer leicht, 

landwirtschaft und naturschutz zu verbinden”, 

weiß der rehlinger, „aber wir wollen den Dialog 

aufnehmen.” – „…weil wir glauben, dass sich 

alles verbinden lässt”, ergänzt seine Frau, die 

erfreut ist über das positive Feedback und den 

Zuspruch von allen seiten.

Wer nicht nur finanziell die anlage der blüh-

flächen unterstützen will, kann bei startnext 

für 150 euro auch einen „blütenspaziergang” 

buchen. bisher haben drei unterstützer diese 

Möglichkeit gewählt, mit johannes und Han-

nah jelka Hornbostel persönlich die Flächen zu 

besuchen und wichtige informationen darüber 

8  |  januar 2021  |  www.stadtlichter.com
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Qualität ist das oberste gebot bei 2k | körper + kraft |.  

Zur Philosophie der modernen Physiotherapie-

Praxis gehört nicht nur eine termintaktung von 30 

Minuten, sondern auch das Versprechen, dass die 

komplette therapie von einem behandler durchge-

führt wird, der nicht wechselt. seit fünf jahren ist 

die Praxis, die von Physiotherapeut kevin Matheja 

gegründet wurde, am sportpark kreideberg ansäs-

sig, ein weiterer standort befindet sich seit einem 

jahr in Vögelsen. anfang 2021 soll die lüneburger 

Praxis erweitert werden. bei 2k werden therapie 

und training miteinander verbunden, so dass der 

Patient aktiv mitwirken kann. in den großen trai-

ningsräumen stehen dafür moderne trainings-

geräte zur Verfügung, mit denen sonst oft nur 

Profiteams arbeiten. auch die therapeuten von 

2k, die großen Wert auf den wissenschaftlichen 

Hintergrund ihrer behandlung legen, arbeiten mit 

Profisportlern zusammen – ihre kooperations-

partner sind unter anderem der adendorfer ec, die 

salzstadtkeiler, der Hockeyclub lüneburg und der 

Handballverein lüneburg, aber ebenso altenheime 

der umgebung. „Wir sind für jeden Patienten da”, 

so kevin Matheja.

Zu dem jungen, modernen Physiopraxisteam ge-

hören neben kevin Matheja die therapeuten Mai-

ke Fehlhaber, anna bänder, Daniel sievers, Marian 

Wessels und Maximilian Damms, wobei jeder mit 

unterschiedlichen schwerpunkten und techniken 

behandelt. kevin Matheja hat viel erfahrung aus 

PHySIoTHERaPIE aUF 
HöCHSTEm LEvEL
In dER PHySIoPRaxIS 2k | köRPER + kRaFT | 
vERSCHmELzEn THERaPIE Und TRaInIng

dem Profisport und betreute jahre lang bundesli-

ga-kader, olympiagewinner und topathleten, die 

heutzutage sogar in der amerikanischen nba spie-

len. Maike Fehlhaber hat zusätzlich eine ausbildung 

in Manueller therapie und mehrjährige erfahrung in 

der behandlung von Fehlbelastungen mittels dieser 

speziellen behandlungsform. anna bänder verfügt 

zusätzlich über osteopathische techniken. Daniel 

sievers hat viel erfahrung in der arbeit mit akut-

patienten und beschwerden direkt nach einem ope-

rativen eingriff. Marian Wessels verfügt zusätzlich 

über eine ausbildung zum lymphtherapeuten und 

kann dadurch die Manuelle lymphdrainage anwen-

den, für Patienten mit lymphabflussstörungen 

oder schwellungen beispielsweise nach operati-

onen. Maximilian Damms arbeitete bereits viel mit 

sportlern und im rehabilitationsbereich. Für ihn 

stehen eine ganzheitliche betrachtung von Proble-

matiken und ein individueller, evidenzbasierter trai-

nings- und behandlungsansatz im Vordergrund. 

eine besonderheit der Praxis 2k ist kevin Mathejas 

Zusatzausbildung als sektoraler Heilpraktiker Phy-

siotherapie. Durch diese Zusatzqualifikation kann 

jeder Physiotherapeut seiner Praxis die erstdia-

gnose stellen, und ein vorheriger gang zum arzt ist 

nicht nötig. so können Patienten ohne Verordnung 

sofort behandelt werden. auch das thema Präven-

tion spielt eine große rolle. „Wir haben viele Dau-

erpatienten, die einmal die Woche zur therapie zu 

uns kommen”, erklärt Matheja. (jVe)
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am Wienebütteler Weg 14 · 21339 Lüneburg
Tel. (0 41 31) 6 06 99 90

kontakt@2k-physiotherapie.de
Lüneburger Straße 19 · 21360 vögelsen

Tel. (0 41 31) 8 55 81 01
info@2k-physiotherapie.de
www.2k-physiotherapie.de

Instagram: 2k_koerper_plus_kraft

montag bis Freitag 8:30 bis 20 Uhr 
und nach absprache

maike Fehlhaber, kevin matheja und 
marian Wessels

daniel Sievers (v.l.), max damms, 
kevin matheja und anna bänder

| physiotherapie | chiropraktik | training | heilpraktik | massagen |
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Volleyball in der sVg lüneburg: Das ist weit mehr 

als bundesliga. insgesamt 34 Mannschaften wa-

ren zuletzt von der 359 Mitglieder starken „spiel-

gemeinschaft Volleyball gellersen“ (sVg) lüne-

burg im spielbetrieb gemeldet, darunter allein 17 

aus dem nachwuchsbereich, der seit jahren boomt. 

Die bundesligamannschaft, die seit dem aufstieg 

2014 schlagzeilen schreibt, ist da natürlich ein Zug-

pferd.

erfolge können aber nicht nur die Profis vorwei-

sen, erfolgreich sind auch andere teams. Wenn 

sie denn spielen dürfen – in der corona-krise sind 

sie leider schon zum zweiten Mal in diesem jahr 

über einen längeren Zeitraum zur untätigkeit ver-

urteilt. im ersten lockdown ab Mitte März durfte 

in der endphase der saison weder trainiert noch an 

Punktspielen teilgenommen werden, seit dem 1. 

november gilt das auch wieder im teil-lockdown. 

und da dieser längst bis ins neue jahr hinein ver-

längert wurde, folgte daraus automatisch die kon-

sequenz, im Volleyball-Verband zum weiteren Ver-

lauf der saison 2020/21 zu beraten.

in der 3. liga, in der die 2. Mannschaft der sVg lü-

neburg spielt, wird wohl die umstellung auf eine 

einfache Meisterschaftsrunde (also ohne rück-

spiele) erfolgen. neue regelungen zum auf- und 

abstieg stehen ebenso im raum wie eine nicht-

Svg LEgT WERT  
aUF LokaLkoLoRIT
voLLEybaLL-bUndESLIgIST SETzT  
aUF SPIELER aUS dER REgIon –  
STaRkE naCHWUCHSabTEILUng

Wertung der saison, in der die teams bisher un-

terschiedlich oft antreten konnten. alles hängt 

eben davon ab, ob und wann wieder trainiert und 

gespielt werden darf. auf unterer ebene dürfte 

ähnlich verfahren werden. im Herrenbereich be-

trifft das bei der sVg lüneburg vier weitere Mann-

schaften. im Damenbereich spielt das beste von 

acht teams in der oberliga, der höchsten klasse 

niedersachsens.

Doch die sVg hat auch viele noch jüngere talente. 

einige spielen in der Halle schon in unterklassigen 

erwachsenenteams mit, weil es für die jugend 

keinen Punktspiel-betrieb gibt. Dafür mischen sie 

aber bei Meisterschaften bis hoch zur nordwest-

deutschen ebene kräftig mit. Die männliche u14 

qualifizierte sich sogar für die deutsche Meister-

schaft. und viele sind erfolgreich im beachvolley-

ball. in den älteren jahrgängen schafften es drei 

Duos (u18, u19, u20) zur deutschen Meisterschaft. 

Für sie alle stehen mittlerweile vier beach-Felder 

auf dem sportgelände des tus reppenstedt zur 

Verfügung, die aber auch von den erwachsenen 

genutzt werden.

Die Förderung von talenten, gelebt auch in schul-

ags, spielt bei der sVg eine ganz wichtige rolle. 

Deshalb soll auch mittelfristig der schon beste-

hende landes- zu einem bundes-stützpunkt aus-

gebaut werden, ein nachwuchsleistungszentrum 

mit flächendeckender sichtung von talenten und 

einem einzugsbereich weit über die region hinaus, 

in dem spieler auch für die bundesliga ausgebildet 

werden.

ohnehin hat die sVg schon immer Wert darauf 

gelegt, spielern mit lokalkolorit eine chance in der 

höchsten klasse zu geben. im derzeitigen bundes-

liga-kader schafften es aus der 2. Mannschaft Flo-

rian krage, konrad thole und zuletzt Hannes ger-

ken ins erstliga-team, der gebürtige Pinneberger 

krage ist mittlerweile sogar nationalspieler. Hinzu 

kamen weitere spieler aus dem norddeutschen 

raum, wie die beiden urgesteine Michel schlien 

(Hamburg), der schon zu Zweitliga-Zeiten dazu 

stieß, und jannik Pörner (kiel), oder früher gar die 

Vereins-eigengewächse Patrick kruse sowie rück-

kehrer rené bahlburg, der seine karriere in der Hei-

mat ausklingen ließ. (sVg)

ERgEbnISSE

Während die übrigen teams der sVg seit 

dem 1. november durch den teil-lockdown 

zur untätigkeit verurteilt waren, durfte die 

bundesliga-Mannschaft – wie in allen anderen 

Mannschafts-ballsportarten auch – weiter trai-

nieren und spielen, allerdings weitgehend unter 

ausschluss der Öffentlichkeit. bei diesen geis-

terspielen bekamen die lüneHünen unterstüt-

zung nur von etwa 20 für die spiel-organisation 

zuständigen ehrenamtlichen, und diese anfeu-

erung wurde schmerzlich vermisst. Denn sie war 

früher oft ausschlaggebend zum sieg bei aus-

geglichenen, engen spielen.

so wäre in einer ausverkauften Halle wohl auch 

im Pokal-Viertelfinale eine Überraschung drin 

gewesen, als die sVg in drei knappen sätzen 0:3 

gegen den haushohen Favoriten und rekord-

cupgewinner Friedrichshafen ausschied. und 

auch beim 1:3 gegen Düren in der bundesliga 

wäre mit den Fans im rücken mehr gegangen. 

gegen die berlin Volleys, siebenfacher Meister 

im zu ende gehenden jahrzehnt, war die Mann-

schaft von chefcoach stefan Hübner dagegen 

beim 0:3 chancenlos. einen sieg gab es dafür im 

auswärtsspiel in unterhaching (3:1) und wenigs-

tens einen Punkt im nordderby mit dem 2:3 in 

Hildesheim bei den giesen grizzlys. (sVg)

Florian krage (links, beim Schmet-
terball), im fünften jahr bei der 
Svg, kam im Sommer 2020 ins 
nationalteam. 

der gebürtige Hamburger michel Schlien 
kam 2011 in der 2. Liga zur Svg und hat sich 

inzwischen in der Region niedergelassen.
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Die Vorbereitungen für den aufbau eines impf-

zentrums in lüneburg sind in vollem gange: 

am 14. Dezember unterzeichnete landrat jens 

böther den Mietvertrag für eine Halle des unter-

nehmens Deerberg an der Zeppelinstraße, nach-

dem das land grünes licht für den standort ge-

geben hatte. Die lage dort eignet sich bestens 

für ein impfzentrum, das pro tag von mehreren 

hundert Menschen aus dem gesamten land-

kreis lüneburg angesteuert wird. ausreichend 

Parkplätze gibt es direkt vor der tür – genau wie 

eine bushaltestelle. „Wir sind sehr dankbar, dass 

wir diesen hervorragenden standort mit Deer-

berg so kurzfristig und unkompliziert sichern 

konnten“, sagt landrat jens böther. 

bis im impfzentrum lüneburg die ersten imp-

fungen stattfinden, wird jedoch noch etwas Zeit 

vergehen. Für den anfang liegt der Fokus näm-

lich auf den alten- und Pflegeheimen, die mit 

mobilen teams versorgt werden. Damit hält der 

landkreis Wort: „sobald impfstoff verfügbar ist, 

ImPFzEnTRUm 
LünEbURg 
STEHT FEST

können wir loslegen“, so der landrat. gleichzei-

tig stellt der landkreis nun schnellstmöglich die 

ausstattung für das impfzentrum bereit: „Die 

ersten schilder werden jetzt bestellt, raumteiler 

und Möbel sollen noch vor Weihnachten geliefert 

und aufgebaut werden“, sagt Mirko Dannenfeld, 

der als Fachdienstleiter ordnung den aufbau des 

impfzentrums organisiert. Für den anfang ist 

eine impfstrecke in Planung, in der pro stunde bis 

zu 20 Personen mit dem impfstoff versorgt wer-

den können – später können zu spitzenzeiten bis 

zu fünf impfstrecken gleichzeitig in betrieb sein. 

ein zentrales terminmanagement durch das 

land ist im aufbau. Personal steht auch in den 

startlöchern: „Wir haben bereits einige anfragen 

von medizinischem Fachpersonal sowie Verwal-

tungspersonal, die freiwillig beim impfen mitwir-

ken wollen“, berichtet Mirko Dannenfeld. um die 

anwerbung von Ärztinnen und Ärzten kümmert 

sich das land. Mit den impfungen in den alten- 

und Pflegeheimen könnten bis zu vier mobile 

teams um den jahreswechsel starten – voraus-

gesetzt, der impfstoff ist vorhanden. infos: www.

landkreis- lueneburg.de/corona. (lk/jVe)

Follow us:

Bezugsberechtigte Personen erhielten bereits im Dezember 3 FFP2-Masken. 

    Für die weiteren 12 FFP-2 Masken, erhältst Du von Deiner Krankenkasse Coupons, die Du 

         im Januar und Februar 2021 zuzüglich eines Eigenanteils von 2 Euro in Deiner Apotheke

    einlösen kannst. Gerne lösen wir im Januar und Februar 2021 Deine Coupons für 

           FFP2-Masken ein und übernehmen zusätzlich für unsere 

    Kunden den Eigenanteil!

Zuzahlung geschenkt!

wir leben • Apotheken 5x in Lüneburg:

Am Sande 32, Feldstraße 2a, 

Häcklinger Weg 66, Moldenweg 18, 

Soltauer Straße 6a

Die Filiale Feldstraße hat 
7 Tage die Woche geöffnet:

Montag - Samstag

08.00 - 23.00 Uhr

Sonntag / Feiertag

09.00 - 20.00 Uhr

    einlösen kannst. Gerne lösen wir im Januar und Februar 2021 Deine Coupons für 

www.wirleben.de

Bleib‘ 
gesund!
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Reportage

borderliner“ leiden unter häufigen, 
 extremen Stimmungsschwankun gen, 
ihr verhalten scheint häufig irrational 

und unüberlegt, vielfach verletzen sie sich 
auch selbst. doch betroffenen kann geholfen 
werden – die behandlung sollte möglichst früh 
beginnen.

LIEbEn oHnE maß, 
HaSSEn oHnE gRUnd

mEnSCHEn mIT EInER boRdERLInE-PERSönLICHkEITSSTöRUng 
FüHREn EIn LEbEn WIE EInE UnkonTRoLLIERbaRE 

aCHTERbaHnFaHRT

„ich schneide mein leben in stücke. Dies ist 

mein letzter ausweg...“. Der gedanke, sich frei-

willig schmerz zuzufügen, schreckt viele Men-

schen ab und erzeugt oftmals unverständnis. 

es scheint ein Paradoxon, dass durch die Hilfe 

selbst zugefügter körperlicher schmerzen der 

seelische schmerz gelindert wird. Doch genauso 

ist es für viele betroffene. sie spüren sich erst, 

wenn sie sich selbst weh tun.

in Film, Musik und literatur wird die thematik 

„selbstverletzendes Verhalten“ und borderline 

(aus dem englischen: „grenzlinie“) immer wie-

der aufgegriffen. Das obige Zitat aus dem song 



Reportage

weisen, strategien und Fähigkeiten, die dazu 

dienen, mit gefühlen adäquat umzugehen und 

sich nicht davon überwältigen zu lassen – gilt 

unter anderem auch als kernproblem der bor-

derline-Persönlichkeitsstörung. 

„unser neues behandlungsangebot orientiert 

sich am sogenannten Dbt-a-konzept auf 

grundlage der Dialektisch-behavioralen thera-

pie für jugendliche nach Marsha M. linehan“, 

erklärt oberärztin Dr. med. juliane klein. „Diese 

therapieform wurde in den usa für jugend-

liche mit beispielsweise selbstverletzendem 

Verhalten, Depression und einer erhöhten ri-

sikobereitschaft sowie beziehungsproblemen 

entwickelt.“ 

LEbEnSqUaLITäT  
zURüCkgEWInnEn
Die Dialektisch-behaviorale therapie für ju-

gendliche mit Problemen der gefühlsregulation 

setzt dort an, wo diese Verhaltensweisen für die 

weitere Persönlichkeitsentwicklung gefährlich 

werden und beim jungen Menschen oder seinem 

umfeld leid entsteht. Ziel der behandlung ist 

es, den Patienten und seinen bezugspersonen 

„skills“ beziehungsweise Fähigkeiten beizubrin-

gen, um mit heftigen gefühlen und situationen 

besser umgehen zu können. Das in der regel 

zwölfwöchige Programm in der neuen lünebur-

ger klinik soll den jungen Patienten helfen, le-

bensqualität zurückzugewinnen und ihren alltag 

besser bewältigen zu können. 

„last resort“ der us-amerikanischen band Papa 

roach steht nur stellvertretend für eine Vielzahl 

künstlerischer Darstellungen. 

Warum dieses thema so präsent ist in der 

kunst, mag auch daran liegen, dass viele künst-

ler selbst unter der borderline-krankheit leiden 

oder gelitten haben sollen. Prof. Dr. borwin ban-

delow, Psychologe und angstforscher an der uni 

göttingen, befasste sich unter anderem genau 

mit dieser Frage. er untersuchte die  Persön-

lichkeitsmuster von stars, die zum berühmt-

berüchtigten „club 27“ gehören, also mit 27 jah-

ren starben. „sie weisen viele gemeinsamkeiten 

auf, verletzten sich selbst, waren teilweise sehr 

aggressiv, hatten essstörungen, nahmen viele 

Drogen auf einmal, hatten zahlreiche on-off-

beziehungen und einen Mangel an selbstkritik.“ 

PHänomEn dER nEUzEIT
borderline-störungen  werden heutzutage vor 

allem bei jungen erwachsenen inzwischen so 

häufig diagnostiziert, dass die Diagnose eine 

Modediagnose und die störung selbst ein Phä-

nomen der neuzeit zu sein scheint. Dem ist aber 

nicht so: Die borderline-störung ist eine schwer-

wiegende psychische erkrankung und erste 

beschreibungen des krankheitsbildes traten 

bereits ende des 17. jahrhundert auf. Diese ge-

hen auf den englischen arzt thomas sydenham 

zurück, der über seine Patienten schrieb: „sie 

lieben diejenigen ohne Maß, die sie ohne grund 

hassen werden.“ 

innerhalb der gesamtbevölkerung Deutschlands 

leiden nach jüngsten erhebungen zirka zwei bis 

fünf Prozent an einer borderline-störung. Da-

rüber hinaus sind etwa zehn bis 15 Prozent der 

bevölkerung von borderline-symptomen betrof-

fen. Was sie mehr oder weniger eint, ist, dass 

ihre identität nicht abgeschlossen ist und sie 

Probleme haben, ihr selbst wahrzunehmen. ihr 

Verhalten und ihr erscheinungsbild sind von er-

wartungen beziehungsweise sozialen kontakten 

in ihrer umgebung abhängig. Dies äußert sich 

in oftmals dramatischen umschwüngen ihres 

Fühlens, Denkens und empfindens. gleichzeitig 

benötigen „borderliner“ eigentlich von kindes-

beinen an überdurchschnittlich viel aufmerk-

samkeit – inklusive ambulanter und stationärer 

Maßnahmen in spezialkliniken. 

nEUE jUgEndLICHEn-
STaTIon In LünEbURg 
öFFnET Im janUaR
im januar 2021 eröffnet die klinik für kinder- und 

jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psycho-

therapie (kjPP) der Psychiatrischen klinik lüne-

burg (Pkl) eine neue jugendlichenstation mit 

Dbt-a-schwerpunkt. Das angebot richtet sich 

an jugendliche im alter von 14 bis 17 jahren mit 

emotionsregulationsstörungen, bei denen am-

bulante Maßnahmen nicht mehr ausreichen. Die 

störung der emotionsregulation – Verhaltens-

„Die therapie hat sich bewährt, zahlreiche wis-

senschaftliche untersuchungen bestätigen, dass 

sie wirksam ist“, so Dr. klein. Die therapie kann 

von jugendlichen aus dem gesamten einzugsge-

biet der kjPP in anspruch genommen werden, das 

sind die landkreise lüneburg, Harburg, stade, 

soltau, uelzen und lüchow-Dannenberg. tipp: ab 

januar 2021 besteht – sobald es die Pandemie-be-

schränkungen zulassen –  an jedem dritten Don-

nerstag eines Monats die Möglichkeit, die station 

zu besichtigen. Weitere informationen auch un-

ter www.pk.lueneburg.de.

daS WESEn dER STöRUng
indizien für eine mögliche borderline-störung, 

deren Wesen impulsives und damit verbunden 

oftmals selbstschädigendes Verhalten ist, gibt 

es viele. beispiele sind wiederholt unüberlegte 

Vertragsabschlüsse oder geldausgaben, welche 

zur Verschuldung führen und somit die weitere 

lebensplanung beeinflussen. 

einige betroffene nehmen illegale, stoffgebun-

dene Drogen oder greifen immer wieder zu alko-

hol, um eine gefühlte unerträgliche innere leere 

zu füllen. andere „kämpfen“ mit Fressanfällen, 

Hungern oder benutzen regelmäßig abführmit-

tel. Dann gibt es Personen, die versuchen, durch 

risikoreiches Fahrverhalten ihre innere anspan-

nung zu lösen. Überdies kann sexuelles Verhal-

ten zur selbstschädigung führen, durch einen 

häufigen Wechsel der sexualpartner oder rück-

sichtslose sexualpraktiken. (rt)
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Da die light-Version 

des lockdowns nichts 

gebracht hat, ist es jetzt 

wichtig, die wirklich 

gefährdeten mit dieser 

harten Maßnahme 

zu schützen – auch 

wenn der Zeitpunkt so unmittelbar vor dem 

Fest total unglücklich ist. Weihnachten wird 

also diesmal früher und länger besinnlich.

Heiko Meyer (51), Kaufmann aus lüneburg

ich glaube 

schon, dass 

das Zu-

rückfahren 

notwendig 

ist, obwohl 

es schon deprimierend ist, das gesellige leben 

so einschränken zu müssen, einschließlich 

Verzicht auf einen bummel über den Weih-

nachtsmarkt. ich sehne den tag herbei, an dem 

man sich wieder angstfrei begegnen kann.

Nadine, Kita-leiterin aus lüneburg, mit luis

Vom grundsatz her 

das einzig richtige bei 

dieser erschreckenden 

entwicklung. aber 

wie immer gibt es 

gewinner und Ver-

lierer in einer krise, 

Die Verlierer sind gastronomie, einzelhandel, 

die kultur und viele Dienstleister. ich hoffe, 

dass das leben Mitte januar wieder beginnt!

Carsten Meyn (53), Verkäufer aus lüneburg

ich finde es gut, jetzt 

einen harten ausstieg 

und alles zu schließen, 

statt immer wieder 

halbherzige kleine lock-

downs zu verordnen. 

Zwangsweise mache 

ich also weiter quasi gerade ein Fernstudium. 

geht auch, sofern das internet klappt – aber 

Präsenz ist schon besser. Weiterer unsicher-

heitsfaktor für mich ist der klausuren-ablauf.

Philipp thiele (20), BWl-student aus lüneburg

Dieser neue harte 

lockdown trifft alle 

hart, ich denke aber, 

er ist notwendig. 

leider ist nicht klar, 

wie lange die Durststrecke dauern wird, zumal 

die zugesagten novemberhilfen verspätet 

kommen werden. unser außerhausverkauf 

hält uns aktuell soeben über Wasser.

sasan Khojandi (32), selbstst. Gastronom aus lüneburg

Er wird sicherlich noch vom Wort des jahres 
zum Unwort des jahres avancieren. die 

Innenstädte vom einen auf den anderen 
moment nahezu verwaist – gäbe es nicht 

gründe wie die Herausgabe von bestellten 
Waren und Speisen, oder die besuche beim 

Lebensmittler oder drogeriemarkt oder einen 
ausflug auf die Wochenmärkte – verbliebene 

Inseln des Lebens.
 

Wir haben in der Lüneburger City statt 
unseres Stammtisches mal wieder das 

klemmbrett unter den arm genommen und 
einige Passanten nach ihrer meinung zum – 

erneuten – harten Runterfahren befragt …
… hier ihre antworten:

dER HaRTE LoCkdoWn

lockdown ist in 

ordnung für mich, 

hätte schon anfang 

november kommen 

müssen. ich finde, 

die Politik ist manch-

mal zu zögerlich, auch wenn es für die gas-

tronomie besonders traurig ist. Persönlich 

vermisse ich am meisten meinen sport.

Dorothea Versl (83), Ruheständlerin aus Reppenstedt
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Top-Adressen aus der Goseburg [ Anzeige ]

Der stadtteil im norden lüneburgs wird heute vor allem durch industriebetriebe geprägt, während im 

süden Verwaltungen und behörden sitzen. Der name goseburg geht auf einen Zollturm aus dem Mit-

telalter zurück, ähnlich der Hasenburg im süden der stadt. Der stadtteil ist eines der alten industriege-

biete aus der jahrhundertwende mit der Portland-Zementfabrik, dem eisenwerk und dem schlachthof. 

BAuGERäTE

b + L  
baUmaSCHInEn
Die Firma behrens + lüneburger bauma-

schinen ist seit 1980 in lüneburg ansässig 

– bis 2002 unter dem namen lüneburger 

baumaschinen. Der betrieb bietet – auch 

für Privatpersonen – die Vermietung und 

den Verkauf von baumaschinen, baugerä-

ten und baustellenausstattung und ver-

fügt über eine eigene Werkstatt für re-

paratur, Wartung und instandsetzung der 

Maschinen. im hauseigenen baufachmarkt 

gibt es dazu baubedarf und Werkzeuge, 

arbeitsbekleidung, elektro- und garten-

werkzeuge.

bEHREnS + LünEbURgER 
baUmaSCHInEn (gmbH & Co.) kg
standort lüneburg

Mehlbachstrift 9 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 3 03 33 – 0

www.bl-baumaschinen.de

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

DIE WhIRLpooL-CompANy

SUnSPa

sunspa – Die Whirlpool-company ist seit neun jahren der ansprechpartner in 

sachen outdoor-Massagewhirlpools, schwimm-spas und saunen. in seinem 

showroom in lüneburg präsentiert das unternehmen zahlreiche Modelle ver-

schiedener Hersteller. sunspa liefert jede Wellness-oase „badefertig” und bie-

tet alle service-Dienstleistungen rund um seine Produkte an. 

SUnSPa 
Die Whirlpool-company – showroom lüneburg

goseburgstr. 41

tel. (0 41 31) 7 57 10 10 

www.whirlpool-company.de

Mo-Fr 10 bis 18 uhr, sa 10 bis 15 uhr
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hEImTIERBEDARf 

zoo & Co.

bei Zoo & co. steht die gesundheit des tieres an oberster stelle. so ist die 

beratung rund um die gesunde und natürliche ernährung für das Heimtier, 

die Fachverkäuferin Denise Dümecke (l.), kathi lüdtke und Marktleiter jörg 

boschatzke anbieten, ein schwerpunkt des lüneburger Zoofachhandels. Die 

kunden können von einem umfangreichen angebot und know-how im Heim-

tierbereich profitieren, die Mitarbeiter stehen ihnen mit rat und tat zur seite.

zoo & Co. LünEbURg
bei der keulahütte 1 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 7 27 75 44

www.zooundco-lueneburg.de

Mo-Fr  9-19 uhr, sa 9-18 uhr

Fachverkäuferin denise dümecke, kathi Lüdtke 
und marktleiter jörg boschatzke (v. l. n. r.)

BäDER

ELEmEnTS LünEbURg

auf 600 Quadratmetern bietet die badausstellung eleMents bei eisenvater 

& stitz eine erlebniswelt sowie einen kompletten service rund um das moder-

ne badezimmer. getreu dem Motto „gute bäder brauchen gute Planungen“ 

berät das kompetente eleMents-team die kunden von Montag bis samstag 

in entspannter atmosphäre zum thema bad. Zu den themen Heizung, ener-

gie und elektro stehen die Verkäufer der Fachabteilungen nach Vereinbarung 

zur Verfügung.

ELEmEnTS LünEbURg
christian-Herbst-str. 15 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 30 27-444

www.eisenvater-stitz.de

www.elements-show.de/lueneburg
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fAChmARkT füR hANDWERkER  

WüRTH
ganz nah am regionalen Handwerk zu 

sein ist das Ziel der über 550 Würth 

Verkaufsniederlassungen in Deutschland. 

auch in lüneburg bietet Würth auf mehr 

als 600 Quadratmetern ein breites Qua-

litätssortiment mit über 5.000 artikeln 

an. Handwerker und gewerbetreibende 

können ihren sofortbedarf decken und 

aus einer Vielfalt an Produkten wählen: 

Das Portfolio umfasst eine auswahl 

aus den bereichen Holz, bau, Metall, 

elektro, sanitär, kfz, dem nutzfahr-

zeug- wie dem landwirtschaftsbereich. 

arbeitsschutz und berufsbekleidung 

bilden einen weiteren schwerpunkt. 

adoLF WüRTH gmbH & Co. kg
christian-Herbst-str. 4

21339 lüneburg

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

www.wuerth.de

Mo- Do 7 bis 17 uhr, Fr 7 bis 16 uhr

fAhRzEuGAufBEREITuNG 

WaSHFIxx

Washfixx ist der experte in sachen professionelle Fahrzeugaufbereitung. 

Washfixx übernimmt nicht nur für Händler, sondern auch für Privatkunden 

die fachmännische innen- und außenreinigung von Fahrzeugen, die innen-

raumreinigung erfolgt mithilfe einer trockeneismaschine. auch auf die pro-

fessionelle Dellenentfernung ohne neulackierung hat sich der betrieb spezi-

alisiert – gerade für die rückgabe von leasing-Fahrzeugen interessant. Für 

mittelgroße unternehmen übernimmt Washfixx zudem die Fuhrparkpflege.

WaSHFIxx
reisenhauer e. k.

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



ENERGIEvERSoRGuNG & TANkSTELLE

HoyER EnERgIE-SERvICE  
LünEbURg

Mit dem Hoyer energie-service in lüneburg haben die kunden einen starken 

Partner vor ort, der sie mit Heizöl, Dieselkraftstoff, Holzpellets, Flüssiggas, 

schmierstoffen und adblue® sowie strom und erdgas versorgt und eine tank-

stelle mit leistungsfähiger Waschanlage vorhält. Verkaufsbüroleiter Daniel 

oldenburg steht für Fragen zur energie-Versorgung zur Verfügung und berät 

über das sortiment an schmierstoffen. unterstützt wird er von gebietsleiter 

christian schween und niederlassungsleiter lars Franke. Die auslieferung 

übernehmen andreas Zahrte und jens bartens.

WILHELm HoyER gmbH & Co. kg
bessemerstraße 11 · 21339 lüneburg

tel. (04131) 5 19 14

www.hoyer.de · Mo-Fr 8 bis 17 uhr

Top-Adressen aus der Goseburg [ Anzeige ]

INGENIEuRBüRo/GTü kfz-pRüfSTELLE

baRTSCH

Wer sein Fahrzeug auf dessen Verkehrssicherheit (Hu § 29 stVZo) überprüfen 

lassen, Änderungen daran vornehmen und diese genehmigen lassen möchte 

oder ein oldtimer-gutachten (§ 23) benötigt, ist bei der gtÜ kfz-Prüfstelle in 

lüneburg richtig. Die Prüfi ngenieure der gtÜ-Prüfstelle sind im auftrag der 

Verkehrssicherheit unterwegs und bieten eine umfassende und fachlich kom-

petente beratung. um Wartezeiten zu vermeiden, jetzt online termin buchen 

unter www.kfz-pruefungen.de!

IngEnIEURbüRo baRTSCH
gtÜ kfz-Prüftstelle lüneburg

in der Marsch 8b · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 22 49 15

www.kfz-pruefungen.de

Mo-Fr 9-18 uhr, ohne termin

AuTo-SofoRThILfE

FEHLaUER REIFEn- 
& aUToSERvICE
Die seit 1. juli 2020 in der goseburg ansässige freie autowerkstatt ist der an-

sprechpartner für Halter aller Fahrzeugmarken und -fabrikate. Die Werkstatt 

von inhaber jannik Fehlauer bietet einen rundumservice rund ums auto, einen 

komplettservice in sachen reifen und Felgen und gibt jederzeit individuelle 

beratung. inspektionen werden hier nach Herstellervorgabe vorgenommen, so 

dass garantien erhalten bleiben. reifenwechsel können auch ohne lange War-

tezeiten vorgenommen und die sommerreifen eingelagert werden.

FEHLaUER REIFEn- & aUToSERvICE
borsigstraße 2 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 68 01 65

www.autoservice-fehlauer.de

Mo-Fr 7:30 bis 18 uhr, sa 8 bis 13 uhr
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ELEkTRofAChmARkT

ExPERT HanSE-vERbUnd
am 1. april 2020 hat der expert Hanse-Verbund den expert bening elektro-

fachmarkt im lüneburger ilmenau center übernommen. auf mehr als 1.600 

Quadratmetern bietet das regionale Familienunternehmen, das auch Filialen 

in uelzen, salzwedel und Wittenberge betreibt, ein großes sortiment an un-

terhaltungselektronik, Haushaltsgeräten, Pc und telekommunikation nebst 

Zubehör und services. Über den click & collect shop ist das gesamte sortiment 

online einsehbar, reservierbar und bestellbar. auch der lieferservice und die te-

lefonische beratung wurden ausgebaut.

ExPERT HanSE-vERbUnd
bei der keulahütte 2 · 21339 lüneburg · tel. (0 41 31) 78 98 90

www.expert.de/hanseverbund

Mo-Fr 9:30 bis 19 uhr, 

sa 9:30 bis 18 uhr

fREIE kfz-WERkSTATT

In SaCHEn aUTo

seit drei jahren führt kfz-techniker-Meister David Matzke die 1989 gegründe-

te freie kfz-Werkstatt, die seit 20 jahren an der arenskule 5 ansässig ist. Das 

fünfköpfige team kümmert sich um jedes Problem und ist mit seiner kontakt-

losen annahme an die derzeitige corona-situation angepasst. auf 260 Qua-

dratmetern können hier auch klein-lkw oder Wohnmobile mit spezialaufbau-

ten repariert werden. Die noch recht neue Vier-säulen-Hebebühne für große 

Fahrzeuge wurde um einen achsmessstand erweitert. 

In SaCHEn aUTo David Matzke e. k.

arenskule 5 · 21339 lüneburg

tel. (04131) 72 11 21

www.insachenauto.de

Mo-Do 8-17 uhr, Fr 8-14 uhr

In Sachen Auto
David Matzke e. K.

Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 8 - 17 Uhr

Fr. 8 - 14 Uhr

Arenskule 5   21339 Lüneburg
Tel: 0 41 31 / 72 11 21   www.InSachenAuto.de



zUTaTEn:
(Für zwei Flammkuchen) 

150 ml lauwarmes Wasser
80 g joghurt mit 3,5 % Fett

10 g frische Hefe
300 g Weizenmehl 550

1 TL Salz
1 TL Wald-Honig

zUTaTEn FüR dEn bELag: 
150 g Crème fraîche

1 Ei
1 bio-Limette

3-4 TL Wald-Honig
Salz und Pfeffer

4 Frühlingszwiebeln
½ bund glatte Petersilie

100 g Speck in dünnen Scheiben
100 g Walnüsse

200 g ziegenfrischkäse

Rezepte
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FLammkUCHEn 
mIT zIEgEnkäSE Und 
WaLd-HonIg
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zUbEREITUng:
Wasser und joghurt in eine rührschüssel 

geben. Die Hefe hineinbröseln. Mehl, salz und 

Honig zugeben, zu einem glatten teig ver-

kneten. Mit einem feuchten tuch bedeckt an 

einem warmen ort 30 Minuten gehen lassen. 

Zwei kugeln formen und auf einer bemehlten 

arbeitsfläche dünn ausrollen. anschließend 

auf zwei backbleche mit backpapier legen.

crème fraîche, ei, ½ teelöffel limettenabrieb 

und einen teelöffel Honig verrühren, mit salz 

und Pfeffer abschmecken. Frühlingszwiebeln 

von der Wurzel und dem dunklen grün befreien 

und in feine ringe schneiden. Petersilie fein 

hacken, speck in feine streifen schneiden. 

Walnüsse grob hacken und in einem teelöffel 

Honig anrösten. Vorbereitete teige mit der 

creme bestreichen, darauf Frühlingszwie-

beln, geröstete Walnüsse, speck und kleine 

bröckchen des Ziegenfrischkäses verteilen. 

ein paar tropfen limettensaft, eine spur 

Honig und Pfeffer über alles geben. bei 250° 

c umluft im vorgeheizten backofen nachei-

nander 10 bis 15 Minuten backen. (djd-mk)

WEITERE REzEPTTIPPS: 
www.bihophar-shop.de
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WILdSCHWEInLEndE mIT 
PoLEnTa Und PILzSoßE

F
o

t
o

 d
jd

-m
k/

k
a

p
u

h
s/

D
jV

zUTaTEn (Für 3 Personen):
2 Wildschweinlenden
2 frische maiskolben

200 g Polenta (maisgrieß)
4 Schalotten

200 g Pfifferlinge, alternativ Waldpilze
200 ml Rotwein, alternativ Traubensaft

1 EL Crème fraîche
1 TL Honig
1 EL butter

1 Schuss Rapsöl
2 zweige Thymian

10 blätter Salbei
Salz und Pfeffer

zUbEREITUng:
Maisgrieß in 750 Milliliter kochendes, gesalzenes 

Wasser einrieseln lassen und unter rühren 15 

Minuten köcheln, bis ein fester brei entsteht. 

in eine mit backpapier ausgelegte auflaufform 

füllen, glattstreichen, abgedeckt auskühlen las-

sen. Für die soße schalotten und Pfifferlinge in 

butter anbraten, mit rotwein oder traubensaft 

ablöschen, reduzieren lassen. thymianzweige 

mitköcheln lassen, herausnehmen. crème fraîche 

unterrühren, mit salz und Pfeffer abschmecken. 

ein kleines glas gemüsefond hinzugeben, 15 

Minuten köcheln lassen, pürieren und den brei 

in einmachgläser füllen. bei bedarf erwärmen 

und mit Fond oder Milch verdünnen. Maiskol-

ben (Mais sollte nicht hart sein) für 15 Minuten 

in ungesalzenem Wasser kochen. abtropfen, 

in rapsöl rundherum anbraten. Mit salz und 

flüssigem Honig würzen. Die Wildschweinlende 

mit salz und einer Prise Zucker würzen, 15 

Minuten ruhen lassen. in rapsöl bei starker Hitze 

anbraten. anschließend 10 bis 12 Minuten im 

vorgeheizten backofen bei 150° c ziehen lassen. 

Den festen Maisbrei in streifen schneiden und 

in etwas rapsöl anbraten. Mit kurz gebratenen, 

gesalzenen salbeiblättern anrichten. (djd-mk) 

Weitere Rezepttipps: www.wild-auf-wild.de



Der neue

Renault TWINGO
Electric Vibes
Jetzt mit 10.000 € Elektrobonus*

Ab sofort bestellbar.
In Kürze auch bei uns vor Ort verfügbar.

Renault Twingo Electric Vibes (22-kWh-Batterie)
ab mtl.

139,– €
Fahrzeugpreis: 20.500,– € (inkl. 3.900 € Renault Anteil im Rahmen des
Elektrobonus)*, inkl. Antriebsbatterie. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung
von 6.100,– € (inkl. 6.100 €, beinhaltet 6.000 € Bundeszuschuss und 100
€ AVAS-Förderung im Rahmen des Elektrobonus)*, Nettodarlehensbetrag
14.400,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 139,– € und eine Schlussrate:
7.859,– €), Gesamtlaufleistung 50.000 km, eff. Jahreszins 2,99 %, Sollzins
satz (gebunden) 2,95 %, Gesamtbetrag der Raten 16.060,– €. Gesamt
betrag inkl. Anzahlung 22.161,– €. Ein Finanzierungsangebot für Privat
kunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Nieder
lassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis
30.01.2021.
• 16-Zoll-Leichtmetallräder "Yeti" • Stoff-Kunstlederpolsterung mit
Akzenten in Orange • Klimaautomatik • Online-Multimediasystem
EASY LINK mit 7-Zoll-Touchscreen und Navigation • Reichweite
kombiniert von bis zu 190 km und in der Stadt von bis zu 270 km (nach
WLTP)
Renault Twingo Electric Vibes (22-kWh-Batterie), Elektro, 60 kW:
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 16,0;  CO2-Emissionen
kombiniert: 0 g/km; Energieeffizienzklasse: A+. Renault Twingo
Electric: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 16,0–16,0;  CO2-
Emissionen kombiniert: 0–0 g/km; Energieeffizienzklasse: A+–A+
(Werte gemäß gesetzl. Messverfahren).
Abb. zeigt Renault Twingo Electric Vibes 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

* Der Elektrobonus i. H. v. insgesamt 10.000 € umfasst 6.000 € Bundes-
zuschuss sowie 3.900 € Renault Anteil gemäß den Förderrichtlinien des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zum Absatz
von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Der Elektrobonus enthält auch
die Förderung des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für
den Einbau eines akustischen Warnsystems (AVAS) bei neuen
Elektrofahrzeugen in Höhe von 100 €, www.bafa.de. Die Auszahlung
des Bundeszuschusses und der AVAS-Förderung erfolgt erst nach
positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Ein
Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen Aktionen
kombinierbar.

F
o

t
o

s
 d

jd
/b

o
sc

h
/r

a
lf

 g
ro

em
m

in
g

er

22  |  januar 2021  |  www.stadtlichter.com

mobilität

kleine ursache, kostspielige Wir-

kung: beim rangieren in engen 

Parkhäusern wird schnell mal eine 

Mauer übersehen. Das ergebnis sind 

unschöne karosserie- und lack-

schäden, deren beseitigung leicht 

mehrere Hundert euro kosten kann. 

Während gängige serienfahrzeuge 

in den vergangenen jahren immer 

breiter und länger wurden, wachsen 

die Parkhäuser naturgemäß nicht 

mit. Daher zählt das rangieren zu 

den unfallträchtigsten Fahrmanö-

vern und bedeutet viel stress für die 

Fahrer. elektronische Fahrerassis-

tenzsysteme können so manchen 

unliebsamen rempler verhindern 

und somit das Parken einfacher, si-

cherer und bequemer machen.

RUndUmSICHT 
SCHüTzT voR 
bLECHSCHädEn
in unübersichtlichen und engen 

Parklücken, wenn es buchstäblich 

auf jeden Zentimeter ankommt, 

ist ein guter blick auf das gesche-

hen besonders wichtig. Die neue 

generation des bosch-Multikame-

rasystems beispielsweise bietet 

dem Fahrer eine 360-grad-rund-

umsicht. so lassen sich mögliche 

Hindernisse schneller und besser 

erkennen. Das system nutzt 3-D-

Visualisierungstechniken, die auch 

in kinofilmen verwendet werden, 

für eine realistische bilddarstel-

lung. Vier nahbereichskameras – 

eine nach vorne, eine nach hinten, 

zwei weitere in den außenspie-

geln – behalten alles im blick. ein 

steuergerät fügt die einzelbilder 

zur 360-grad-ansicht zusammen. 

Die verschiedenen Perspektiven 

ermöglichen eine präzise aus-

richtung des Fahrzeugs an linien, 

bordsteinen und Mauern. auch 

beim einparken und rangieren mit 

einem anhänger erhält der Fahrer 

unterstützung: Das system er-

leichtert durch die freie sicht das 

ankuppeln und unterstützt den 

Fahrer beim rückwärtsfahren.

EInPaRkEn WIE 
von gEISTERHand
noch mehr komfort bieten lösun-

gen, die das einparken gleich selbst 

übernehmen. Ferngesteuerte Park-

assistenten etwa steuern das auto 

in eine vorher ausgewählte Park-

lücke. Der Fahrer kann sich allein 

auf die kontrolle des Parkvorgangs 

konzentrieren – und sich dabei ent-

scheiden, ob er im Fahrzeug sitzen 

bleiben oder aussteigen möchte. 

auch enge stellplätze, auf denen 

sich die autotüren kaum öffnen las-

sen, sind damit kein Problem mehr. 

auf knopfdruck parkt der fernge-

steuerte Parkassistent das Fahr-

zeug selbstständig ein und wieder 

aus. Zu den weiteren Parkassis-

tenzsystemen zählt ein sogenann-

ter Homezone-Parkassistent. 

Zunächst lernt er den genauen Weg 

zu einem wiederkehrenden stell-

platz, indem der Fahrer die route 

in einer trainingsfahrt manuell ab-

fährt. Danach kann die elektronik 

den Parkvorgang ab dem definier-

ten startpunkt eigenständig über-

nehmen. Der Fahrer überwacht nur 

noch das einparken und kann bei 

bedarf jederzeit eingreifen. (DjD)

PaRkEn 
odER PaRkEn 
LaSSEn?

kameras rund um das Fahrzeug erleichtern das 
Rangieren in engen Parklücken.



mobilität
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Wie schneereich der Winter wird 

oder ob sich die weiße Pracht in 

unseren breitengraden wieder eher 

rar machen wird, kann niemand 

mit sicherheit vorhersagen. in je-

dem Fall stellt die kalte jahreszeit 

mit nässe, nebel, früh einsetzen-

der Dunkelheit und eventuell noch 

glätte besondere anforderungen 

an autofahrer und alle anderen 

Verkehrsteilnehmer. besonders ge-

fährlich wird es, wenn die sicht am 

steuer des autos eingeschränkt ist: 

beschlagene scheiben sind nicht 

nur lästig, sie können schlimmsten-

falls zu unfällen führen. standhei-

zungen, die sich in jedem Fahrzeug 

unkompliziert nachrüsten lassen, 

sorgen bei allen Wetterbedingun-

gen für klare sicht.

kLaRE SICHT  
bEI naSSkaLTEm 
WETTER
Viele autofahrer denken beim 

stichwort „standheizung” zu-

erst an frostige temperaturen 

und vereiste scheiben. tatsäch-

lich sorgt die anlage in diesem 

Fall dafür, dass das Fahrzeug zur 

Wunschzeit freigetaut ist und 

man sich das nervige eiskratzen 

sparen kann. Doch standheizun-

gen etwa von Webasto bieten 

darüber hinaus ganzjährig prak-

tische Vorteile. insbesondere von 

dURCHbLICk 
am STEUER

oktober bis März ist die anlage 

fast täglich gefragt, denn sie 

wärmt das auto nach Wunsch 

vor und entfeuchtet dabei die 

luft im Fahrzeuginnenraum. auf 

diese Weise beschlagen schei-

ben nicht mehr, ab dem ersten 

kilometer ist für freie sicht ge-

sorgt, die Wohlfühlwärme bie-

tet komfort und sicherheit. Die 

negativen begleiterscheinungen 

der feuchtkalten Monate gehören 

damit der Vergangenheit an. Die 

nachrüstung ist auch kurzfristig 

in vielen Fachwerkstätten mög-

lich, unter www.standheizung.de 

gibt es mehr informationen und 

adressen aus der eigenen region.

ganzjäHRIgE  
voRTEILE
gerade wer keine garage hat, wird 

das komfortextra in den nasskal-

ten Monaten kaum mehr missen 

wollen. aber auch im sommer 

kommt die standheizung häufiger 

zum einsatz. 

Viele Modelle können für einen 

schnellen luftaustausch sorgen 

und somit ein Überhitzen an heißen 

tagen verhindern. und schließlich 

ist das extra auch für die umwelt 

von Vorteil. laut analysen des 

aDac kann eine standheizung im 

Vergleich zum kaltstart die kohlen-

Eine Standheizung sorgt bei allen 
Wetterbedingungen für klare  

Scheiben und ein sicheres Fahren.

stoffmonoxid-emissionen um mehr 

als 50 Prozent senken, die kohlen-

wasserstoffkonzentration sogar bis 

zu 80 Prozent. Zudem schont das 

Vorwärmen den Motor und verlän-

gert seine lebensdauer. (DjD)



must haves [ Anzeige ]

kLEInES STüCk LUxUS
an den Monolyth Magnetischen Marmorquadern haftet alles, was magnetisch 

ist – ohne Haken, Ösen oder löcher. in die Wand gedübelt, halten die Quader 

schlüssel, Messer, scheren und anderes, solange es nicht mehr als 3 bis 4 kilo-

gramm wiegt! monolyth magnetische marmorquader, in den varianten Carrara 
(weiß) und verde guatemala (grün), maße ca. 8 x 8 x 4 cm, gewicht ca. 750 g, 
inklusive Schrauben und dübel, hält 3 bis 4 kg, 69,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

PRaLInEn mIT HERz vERSCHEnkEn
aufgrund ihrer aufwendigen Herstellung gelten Pralinen als die krönung der chocola-

tierkunst. ein anspruch, der in der genussmanufaktur im Frankenwald mit Hingabe um-

gesetzt wird. Denn hier entstehen seit jahrzehnten in kleinteiliger Handarbeit Pralinen, 

trüffel und schokoladenspezialitäten. Die grundlage aller köstlichkeiten ist feinster 

kakao, der mit gewürzen, feinen edelbränden und vielen anderen Zutaten zu einem 

zart schmelzenden genusswerk wird. Passend zum Valentinstag: die pinke Herzdose 

„glamour“. Pralinen von der Confiserie burg Lauenstein 

± geseHen bei www.lauensteiner.de
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 vERLoSUng!
FUnkTIonELL & FLaUSCHIg

Wandlungsfähig: Mit einem griff wandelt sich der flauschige, antimikrobielle 

rundschal ProtectMe loop cosy von albstoffe in einen Mund-nasen-schutz.  

Dezente ohrenschlitze sorgen für guten sitz. Mit freundlichen Designs 

vertreibt der loop von der schwäbischen alb winterliche tristesse. Hauptbe-

standteil trevira bioactive zügelt bakterienwachstum und hemmt geruchsbil-

dung, ein schuss elasthan erhöht den tragekomfort. stadtlichter  verlost 

zwei ProtectMe loops cosy lilly von albstoffe. Dazu einfach bis zum 20. 

januar eine e-Mail mit dem stichwort „loop” an gewinnen@stadtlichter.com 

schicken. maskenschal Protectme Loop Cosy von albstoffe, 19,95 €

± geseHen bei www.albstoffe-protectme.de

dESInFEkTIon 
zUm anzIEHEn

schutzhandschuhe made in germany treffen auf schwei-

zer technologie: Die innovativen uvex phynomic silv-air grip 

schutzhandschuhe minimieren das risiko einer von gegenständen 

ausgehenden kontaktinfektion. Die revolutionäre textil-technologie 

HeiQ Viroblock by cHt hemmt die ausbreitung von bakterien und 

Viren auf dem Handschuhmodell und inaktiviert dort 99,9 Prozent der 

Mikroorganismen innerhalb von fünf Minuten1. Die Handschuhe sind bis 

zu fünfmal waschbar. Der uvex phynomic silv-air grip schutzhandschuh ist 

somit ein perfekter alltagsbegleiter beim schutz vor krankheitserregern.

uvex phynomic silv-air grip Schutzhandschuhe,  

Touchscreen-fähig, 16,50 €/Paar, zzgl. versand

± online-beZugsaDresse FÜr PriVate VerbraucHer:

www.shop-lueneburg.de

±  anFragen geWerbekunDen: gloves@uvex.de

1 Prüfung und bestätigung der antiviralen Wirksam-

keit in einem unabhängigen und akkreditierten 

externen labor nach iso 18184
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[ Anzeige ]

EdLE gESCHEnkIdEE
Warum nicht eine armbanduhr zum Valentinstag verschenken? Die 

bauhaus-architektur mit ihrem reduzierten und klaren Design gilt 

als Mythos der Moderne und setzte Maßstäbe, die bis heute gültig 

sind. Die stylishen Zeitmesser von Pointtec aus der bauhaus-serie 

entsprechen in ihrer gestaltung konsequent den strengen Vor-

gaben der bauhaus-bewegung. Form folgt Funktion, es werden 

authentische Materialien verwendet, der stil ist minimalistisch 

und schnörkellos. armbanduhren der Pointtec-marke bauhaus

± geseHen bei  www.bauhaus-uhr.de

SCHmUCkER HaLTER
auf dem praktischen und originellen Wing bling schmuckständer, der zwei 

kleine Vögelchen ein versteiftes seil halten lässt, können schmuck, brillen oder 

ähnliches griffbereit und dekorativ aufgehängt werden. er sieht gut aus, ist 

äußerst praktisch und passt in jedes schlafzimmer oder jede garderobe. auch 

als Fotohalter geeignet! Wing bling Schmuckständer, maße gesamt ca. 24,5 x 5 
x 18 cm, 19,95 € 

± geseHen bei  www.radbag.de

 vERLoSUng!

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

Im FokUS
jeder anforderung der ausleuchtung wird durch die serie Puk-World 

rechnung getragen. in vielen sonderfarben – von erdtönen bis zum ge-

wagten blau, grün, gelb oder rot – erhältlich, bietet der Hersteller auch 

eine auswahl an verschiedenen größen und linsen an. so lassen sich 

viele lichtsituationen im innen- und außenbereich verwirklichen.

± 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
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HoCHakTUELL an Zyperns küste wird eine tote 

Frau aus dem nahen osten angespült: auf der 

tafel der schande in barcelona, wo die Zahl der im 

Meer ertrunkenen Flüchtlinge angezeigt wird, ist 

sie ›opfer 2117‹. Doch sie ist nicht ertrunken – son-

dern ermordet worden! auf verschlungenen Wegen 

gelangt ihr Foto auch ins sonderdezernat Q: als 

assad das bild der toten Frau zu gesicht bekommt, 

bricht er zusammen. Denn er kannte sie nur zu gut. 

ein hochemotionaler Fall für carl Mørck und sein 

team, der nicht nur assad an seine grenzen bringt. 

juSSI ADLER-oLSEN 

oPFER 2117

jussi adler-olsen veröffentlicht seit 1997 ro-

mane, seit 2007 die erfolgreiche serie um carl 

Mørck vom sonderdezernat Q. Mit seinen bü-

chern steht jussi adler-olsen in Deutschland seit 

jahren auf den jahres-bestsellerlisten. Die auf 

zehn teile angelegte carl-Mørck-serie wird seit 

2012 im rahmen einer europäischen co-Produk-

tion für kino und Fernsehen verfilmt.

jussi adler-olsen, dtv verlag, 16,90 € 

„Ertrunkene Flüchtlin-

ge, Terrorismus – ein 

krimi, der die Themen 

der Zeit aufgreift”

jULIa vELLgUTH
Redakteurin
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johANNES GRoSChupf 

bERLIn PREPPER
 
düSTER als online-redakteur bei einer ta-

geszeitung muss Walter noack die Pöbeleien 

und Hasstiraden in den kommentaren löschen. 

tausende Male am tag ist er mit den wider-

wärtigsten beschimpfungen konfrontiert. sein 

nervenkostüm wird noch dünner, als er und eine 

kollegin von unbekannten anscheinend grundlos 

zusammengeschlagen werden und er auch einen 

privaten Verlust erleiden muss. Die Polizei zeigt 

sich machtlos. Der Dauerhass sickert schließlich 

auch in noacks seele. er schliddert allmählich in 

die trübe szene von waffenhortenden Preppers, 

reichs-und Wehrbürgern, abgestoßen und fas-

ziniert zugleich.  j. groschupf, Suhrkamp, 10 €

LENA GREINER & CARoLA pADTBERG 

nEnnE 3 STREICH-
InSTRUmEnTE…

 
WITzIg Das schuljahr hat begonnen! klausuren 

werden geschrieben und müssen korrigiert wer-

den. und was schüler da an Halb- und unwahr-

heiten zu Papier bringen, kann lehrer in die Ver-

zweiflung treiben. Doch Pädagogen müssen sich 

nicht nur mit dem unterirdischen Wissensstand 

ihrer schüler herumschlagen, sondern auch mit 

rotzfrechen ausreden. lena greiner und carola 

Padtberg versammeln neue witzige und kreative 

schülerantworten aus dem schier unerschöpf-

lichen Quell des jugendlichen nichtwissens. 

               L. greiner/C. Padtberg, Ullstein, 9,99 €

Romy hAuSmANN 

LIEbES kInd
 
SCHoCkIEREnd eine fensterlose Hütte im 

Wald. lenas leben und das ihrer zwei kinder 

folgt strengen regeln: Mahlzeiten, toiletten-

gänge, lernzeiten werden minutiös eingehalten. 

sauerstoff bekommen sie über einen „Zirkula-

tionsapparat”. Der Vater versorgt seine Fami-

lie mit lebensmitteln, er beschützt sie vor den 

gefahren der Welt da draußen, er kümmert sich 

darum, dass seine kinder immer eine Mutter ha-

ben. Doch eines tages gelingt ihnen die Flucht 

– und der alptraum geht weiter. Denn vieles 

deutet darauf hin, dass der entführer sich nun 

zurückholen will, was ihm gehört. gekürzte Le-
sung, Hörbuch Hamburg, 2 mp3-Cds, 10,95 €
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bandtipp des Monats 

maSSoUd  
godEmann TRIo
Zusammen mit gerd bauder (b) und Micha-

el Pahlich (dr) bildet Massoud godemann seit 

2001 das Massoud godemann trio (Mg3), das 

eine klangwelt von eindrucksvoller Vielseitig-

keit schafft und das Publikum immer wieder zu 

verzaubern vermag. Pure emotion heißt das er-

folgsrezept des trios, das mit leichtigkeit kom-

position und improvisation vorträgt.

schuld war nur der... rock‘n‘roll. Dessen kraft 

und Direktheit formte den virtuosen, aber 

temporeich und energiegeladen oder zart tas-

tend – stets ist es der trialog und das spieleri-

sche element, mit dem godemann geschichten 

aus dem leben erzählt: aufbauende und auf-

wühlende, schmeichelnde und auch kritische. 

innovation statt affirmation. Massoud gode-

mann erzählt von liebe, Freude und schmerz: 

mitreißend, überraschend groovig, innovativ 

und von geschmeidiger Zärtlichkeit – ausdruck 

einer ursprünglichkeit, die jazz zu einem erleb-

nis macht. 

als sohn französisch-persisch-deutscher eltern, 

der in Deutschland aufgewachsen ist, hat er 

die internationalität und die intellektuelle un-

abhängigkeit praktisch in seiner seele implan-

tiert. er schmeißt sein chemiestudium, um sich 

der gitarre zu widmen, testet Heavy-rock und 

blues, um dann schüler seines damaligen gi-

tarrenhelden joe Pass zu werden. Das, was sein 

spiel heute ausmacht, hat er sich zu guter letzt 

selbst beigebracht. in intensiven auseinander-

setzungen mit dem, was ihn umgibt, und nicht 

zuletzt im Zusammenspiel mit dem Massoud 

godemann trio. Denn der entscheidende Punkt 

heißt kommunikation, innerhalb der band, aber 

auch mit dem Publikum. • Das Massoud Gode-

mann trio spielt am Freitag, 12. Februar, 20 uhr 

im Foyer des Museums lüneburg. (jVe)

ein John-lennon-Programm mit lesung & Konzert gestalten 
Achim Amme & the Beatles Connection am samstag, 27. Fe-
bruar, 20 Uhr im Kulturforum lüneburg. Achim Amme liest 
aus der lennon-Biografie von Philip Norman, Musik macht 
die tribute-Band the Beatles Connection.

LET IT BE

Am Mittwoch, 27. Januar, 20 Uhr liest die Autorin olga Grjas-
nowa in der Reihe literatour Nord im Hörsaal 2 der leupha-
na Universität aus ihrem neuen Buch „Der verlorene sohn”. 
es führt in den Nordkaukasus 1838 und erzählt von einem 
Kind, das zwischen zwei Kulturen und zwei Religionen steht.

oLGA GRjASNoWA

sein neues Piano-Programm „Capriolen” präsentiert Herr 
Könnig, begleitet von Matthias Moldenhauer am Klavier, 
am sonntag, 24. Januar, 16 und 18 Uhr im theater lüneburg. 
Zu erleben ist ein Programm mit schlagern, tanzmusik und 
Filmmelodien aus den zwanziger bis vierziger Jahren. 

hERR köNNIG

kultur
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Mitreißend, überra-
schend groovig, in-
novativ & zärtlich

spontanen gitarristen, bis er sich konsequent 

dem jazz zuwandte und eben jene lebensener-

gie in jazzige bahnen lenkte. geboren wurde 

ein bodenständiger jazz, melodisch, aber nicht 

gefällig, sondern individuell, kraftvoll und strikt 

seine eigenen Wege beschreitend. Diszipliniert 

und ungehemmt zugleich schöpfen sie aus dem 

Moment und vereinigen vermeintliche gegen-

sätze zu einem gemeinsamen klang, der die 

lust am leben in musikalische Poesie erhebt. 



EngagIERT stellvertretend für die rudolf-stei-

ner-schule waren jetzt vier schülerinnen im lü-

neburger rathaus zu gast, um einen besonderen 

brief zu überreichen. ihr anliegen: Die Hanse-

stadt solle mehr für den klimaschutz tun. in 

empfang nahmen den brief christel john in ihrer 

Funktion als ratsvorsitzende und Hiltrud lotze 

als Vorsitzende des umweltausschusses. eine 

stunde lang standen die beiden Politikerinnen 

den schülerinnen rede und antwort und dis-

kutierten die Forderungen aus dem brief. Mehr 

aufklärung über den klimawandel, mehr sicht-

barkeit für klimaschutz-aktivitäten der Verwal-

tung, mehr beete im stadtgebiet und nachhal-

tiges bauen – an diesen stellen forderten die 

schülerinnen mehr einsatz von der Hansestadt.

 

christel john und Hiltrud lotze erklärten, dass 

die Hansestadt lüneburg bereits viel für den 

klimaschutz tue. „Das ist eine Daueraufgabe 

sowohl für die Verwaltung als auch für uns als 

ratsmitglieder“, erzählte Hiltrud lotze. christel 

john verwies unter anderem auf baumpflanz-

aktionen, Förderprogramme für Dach- und 

Fassadenbegrünung sowie energetische sanie-

rungen und eine dazugehörige beratungsstelle. 

Dass die von der Hansestadt am clamart-Park 

angelegten gemeinschaftsbeete nicht gut an-

genommen wurden, bedauerten die beiden Po-

litikerinnen. „Die stadt muss aber nicht alles sel-

ber machen“, machte Hiltrud lotze deutlich. sie 

könne auch zum beispiel mit Vereinen zusam-

menarbeiten, die sich mit dem thema bereits 

intensiv auseinandersetzen. Zum abschied des 

konstruktiven austauschs sicherte christel john 

zu: „ich kann versprechen, dass wir den brief be-

sprechen werden.“

 

klimaschutz und klimaanpassungen sind für die 

Hansestadt lüneburg eine Querschnittsaufga-

be. Die aktivitäten sind in allen bereichen von 

der stadt- und Verkehrsplanung bis zum spek-

trum der Daseinsvorsorge zu verorten.  (jVe)

Lüneburg highlights
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föRDERGELDER füR kLEINE kuLTuREINRIChTuNGEN IN NIEDERSAChSEN 

gELd FüR kULTURoRTE
BESoNDERER BESuCh Im RAThAuS 

SCHüLERInnEn FüR 
mEHR kLImaSCHUTz

Scharffsches Haus mit Eingang zum ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg

Umweltausschussvorsitzende Hiltrud Lotze (h.l.) 
und Ratsvorsitzende Christel john (h.r.) nahmen 

den brief der Schülerinnen in Empfang.

HILFREICH Zur unterstützung von kultur und 

sport in Zeiten von corona schöpft der land-

kreis lüneburg ein weiteres Mal aus den eigens 

dafür eingerichteten Fördertöpfen. Der kreis-

ausschuss entschied in seiner jüngsten sitzung, 

noch 2020 knapp 20 Vereine und einrichtungen 

mit insgesamt rund 95.000 euro finanziell un-

ter die arme zu greifen. alle corona-Hilfen zu-

sammengenommen, hat der landkreis 2020 

800.000 euro an Fördergeldern bereitgestellt. 

eine feste Zusage für weitere Finanzhilfen im 

jahr 2021 hat die Museumsstiftung bekommen. 

Der kreisausschuss stimmte dafür, zusätzliche 

50.000 euro zu bewilligen. Damit stellt der 

landkreis in 2021 insgesamt 70.000 euro für 

die einrichtung bereit. Zu der Museumsstiftung 

gehören das salzmuseum und das Museum lü-

neburg. (jVe)

zUkUnFTSFäHIg Museen, theater, kultur-

vereine – vor allem in den ländlich geprägten 

regionen niedersachsens sichern kleine kultu-

reinrichtungen die kulturelle infrastruktur und 

teilhabe. Deshalb unterstützt das niedersäch-

sische Ministerium für Wissenschaft und kultur 

(MWk) diese einrichtungen mit insgesamt einer 

Million euro.

„Die corona-Pandemie stellt viele kultureinrich-

tungen aktuell vor große Herausforderungen. 

Mit dem Förderprogramm ermöglichen wir ih-

nen, notwendige investitionen wie baumaßnah-

men oder die erneuerung von technischer infra-

struktur“, so der niedersächsische Minister für 

Wissenschaft und kultur, björn thümler. „Wir 

entwickeln die vielfältige kulturelle infrastruktur 

weiter. Mit dem Programm gelingt es vor allem, 

das ehrenamt als träger des kulturellen lebens 

in niedersachsen zu unterstützen.“

Das niedersächsische investitionsprogramm 

für kleine kultureinrichtungen besteht aus zwei 

Förderlinien und umfasst insgesamt 2,5 Millio-

nen euro. eine Million euro davon sind für Pro-

jekte von mehr als 25.000 euro vorgesehen. Pro-

jektanträge in Höhe von weniger als 25.000 euro 

bearbeiten die regional zuständigen landschaf-

ten und landschaftsverbände – hierfür stehen 

insgesamt 1,5 Millionen euro bereit. Mit dem 

Programm werden einrichtungen gefördert, die 

in der regel über nicht mehr als drei Vollzeitstel-

len verfügen oder nicht mehr als fünf eigenpro-

duzierte neuproduktionen pro jahr durchführen.

landesweit profitieren in diesem jahr 23 einrich-

tungen von den durch MWk vergebenen Mitteln, 

in der region sind das:

• Kulturforum Lüneburg e.V., Lüneburg, Kon-

zerte 2020 kufo lg, 40.000 euro 

• Freunde des Ostpreußischen Landes- und 

jagdmuseums e.V., lüneburg, Modernisierung 

sudhaus / brauereimuseum, 50.000 euro 

• Halle für Kunst Lüneburg e.V., Lüneburg, Bau-

liche Maßnahmen zur gewährleistung des kul-

turbetriebs & Maßnahmen zur Verbesserung der 

aufenthaltsqualität und der inhaltlichen Quali-

tät, 25.600 euro

• Heimat- und Museumverein Winsen (Luhe) 

und umgebung e.V., Winsen (luhe), Museum im 

Marstall zukunftsfähig machen, 40.300 euro. 

(jVe)

HILFE FüR kULTUR Und SPoRT



HanSESTadT EHRT 
kUnSTSCHaFFEndE
 

aUSgEzEICHnET Das gremium des Dr.-Hedwig-

Meyn-Preises hat entschieden: gleich zwei lü-

neburger kunstschaffende, die Malerin gabriele 

klipstein sowie der Dichter ulrich koch, werden 

mit dem kunstpreis der Hansestadt ausgezeich-

net. Die geplante Feier zur Preisübergabe muss-

te aufgrund der corona-Pandemie ausfallen, um 

die Preisträger dennoch zu würdigen hat ober-

bürgermeister ulrich Mädge die auszeichnung 

zusammen mit der Vorsitzenden des kuratori-

ums des Dr.-Hedwig-Meyn-Preises, birte schell-

mann, im rathaus überreicht.

 

Dabei machte oberbürgermeister Mädge deut-

lich: „Dr. Hedwig Meyn war es eine Herzens-

angelegenheit, dass mit ihrem Vermächtnis 

künstlerinnen und künstler nicht nur finanziell 

gefördert werden, sondern auch anerkennung 

für ihre arbeit bekommen sollen. es ist mir da-

her sowohl im namen der Hansestadt als auch 

persönlich wichtig, dass wir zwei besonderen 

lüneburger kunstschaffenden mit diesem Preis 

unsere Wertschätzung ausdrücken. gerade 

jetzt, während dieser krise, brauchen wir das 

Verbindende der kunst, um uns als gesellschaft 

nicht zu verlieren, sondern gemeinsam nach lö-

sungen zu suchen.“

 

Die Preisträgerin gabriele klipstein lebt und ar-

beitet seit 1988 in lüneburg. Dem studium der 

Malerei folgte neben langjährigen ausstellungs-

tätigkeiten auch die pädagogische kunstver-

mittlung. seit vielen jahren gibt sie sowohl in 

der kunstschule ikarus als auch in ihrem atelier 

kurse für kunstinteressierte jedes alters. Dabei 

legt klipstein Wert auf den sozialen und gesell-

schaftlichen aspekt der kunst, sowohl im um-

gang mit den kunstschülerinnen und -schülern 

als auch bei der Zusammenarbeit und Vernet-

zung innerhalb der lüneburger kulturszene. 
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Deutschen buchhandlungspreis, den Miche-

linstern des buchhandels, erhalten. lünebuch 

ist damit eine von insgesamt sechs ausge-

zeichneten buchhandlungen in niedersach-

sen und die einzige bundesweit, die diesen 

begehrten Preis fünfmal in Folge (2016, 2017, 

2018,2019 und 2020) erhalten hat.

BuChhANDLuNGSpREIS

Welches lüneburger kunstwerk soll der 

kommission in riga für den Hansetag 2021 

empfohlen werden? Die bürger können bis 10. 

januar entscheiden, welches kunstwerk das 

thema „Das neue gold der Hanse“ am tref-

fendsten behandelt und lüneburg bei den 

HanseartWorks in riga vertreten soll: www. 

hansestadtlueneburg.de/hanseartworks2021 

kuNST füR RIGA

Die stadt lüneburg hat richtung adendorf 

1,3 kilometer radweg erneuert. radfahrer 

können nun wieder schnell und sicher von und 

nach adendorf fahren. Mobilitätsreferent se-

bastian Heilmann, radverkehrsplaner Micha-

el thöring, Verkehrsausschuss-Vorsitzender 

jens-Peter schultz und Verkehrsdezernent 

Markus Moßmann testeten den radweg.

NEuE RADWEGE

Mit dem zweiten Preisträger ulrich koch wird 

seit der ersten Verleihung im jahr 2002 erstmals 

wieder ein lyriker mit dem Dr.-Hedwig-Meyn-

Preis geehrt. Die laudatio auf ulrich koch hielt 

eben dieser erste Preisträger, Heinz kattner, 

der seiner Freude über die auszeichnung seines 

in der litertaturwelt viel geschätzten Freundes 

ausdruck verlieh.

 

inzwischen zehn gedichtbände hat koch veröf-

fentlicht, die auch im Feuilleton der überregio-

nalen tageszeitungen viel beachtung finden. 

sein zuletzt erschienener gedichtband „selbst 

in hoher auflösung“ stand im Februar 2018 auf 

der beststellerliste des sWr. aufmerksame 

leser entdecken in seinen gedichten typische 

landschaftsbilder der region lüneburg, die er 

auf seinem arbeitsweg nach Hamburg einfängt 

und bildhaft beschreibt. (jVe)

„WHo CaRES? FamI-
LIEn In dER kRISE”
 

bELaSTET corona stellt das Familienleben auf 

den kopf. Wie lange wird das noch so weiterge-

hen? eine Frage, die momentan offen bleibt – 

und die das netzwerk „starke Frauen lüneburg“ 

umtreibt. „Wir möchten antworten darauf fin-

den, was die Familien besonders stark belastet 

und welche unterstützung gebraucht wird“, 

sagt Maret bening, gleichstellungsbeauftragte 

der Hansestadt und des landkreises lüneburg. 

Dazu startete das netzwerk im Dezember eine 

online-umfrage unter www.landkreis-luene-

burg.de/familienumfrage. eine teilnahme ist 

bis zum 15. januar 2021 möglich. ergebnisse 

werden in der Zoom-konferenz „Who cares? – 

Familien in der krise“ vorgestellt und diskutiert. 

Die Zugangsdaten erhalten interessierte nach 

der anmeldung bei Maret bening unter maret.

bening@landkreis-lueneburg.de. 

Die idee entstand im netzwerk „starke Frauen 

lüneburg“, das sich anfang 2020 erstmals traf. 

beim nächsten treffen wurde deutlich, dass die 

Vereinbarkeit von beruf und Familie auf eine 

harte Probe gestellt wird und viele Frauen an die 

grenze des leistbaren bringt. Daraus entstand 

die idee einer regionalen konferenz. Die Veran-

staltung im januar 2021 soll öffentlich auf die 

Herausforderungen und bedürfnisse der Fami-

lien aufmerksam machen. „Welche belange dies 

sind, können die Menschen uns mitteilen“, sagt 

Maret bening. „Die umfrage geht auf die be-

reiche arbeit, betreuung und Pflege von ange-

hörigen, staatliche unterstützungsmaßnahmen 

oder die notwendigen technischen Vorausset-

zungen für Homeoffice ein.“ Die zentrale Frage: 

Wo gibt es Verbesserungspotenzial?  Durch die 

Diskussion führt andrea kowalewski von der ko-

ordinierungsstelle Frau und Wirtschaft. (jVe)

Lyriker Ulrich koch (l.) und malerin gabriele klipstein 
(m.) mit oberbürgermeister Ulrich mädge und Ratsfrau 
birte Schellmann



sex, lügen & lippenstifte! in dieser fulminanten 

solo-show rechnet cavewoman Heike mit den 

selbsternannten „Herren der schöpfung” ab. 

Mal mit der groben steinzeitkeule, mal mit den 

spitzen, perfekt gepflegten nägeln einer moder-

nen Höhlenfrau, aber immer treffend und zum 

brüllen komisch.

Doch keine sorge: cavewoman ist kein femi-

nistischer großangriff auf die gemeine spezies 

Mann – vielmehr ein vergnüglicher blick auf das 

Zusammenleben zweier unterschiedlicher We-

sen, die sich einen Planeten, eine stadt und das 

schlimmste: eine Wohnung teilen müssen!

Über 600.000 besucher amüsierten sich bisher 

in mehr als 50 spielorten über die liebenswert 

verhuschte Heike, die derzeit von zwei Darstelle-

rinnen gespielt wird. Damit zählt cavewoman zu 

den hierzulande erfolgreichsten one-Woman-

shows überhaupt und läuft zudem mit großem 

erfolg auch in vielen anderen ländern, so auch in 

Österreich und der schweiz.

ramona krönke ist die erste deutsche „Höhlen-

frau”. Die in berlin lebende schauspielerin ist 

Mitglied des renommierten berliner theateren-

sembles „Die gorillas”, das seit 1998 sehr erfolg-

reich im bereich der improvisation im in- und 

ausland agiert. ramona krönke spielte in Mark 

brittons komödie die Mutter, gehörte zur impro-

gruppe des „Quatsch comedy club”, zum cast 

der Hörspielsoap auf Deutschlandradio und gab 

auf radio Fritz (rbb) acht jahre lang die Detek-

tivin im interaktiven Hörspiel „Der ohrenzeuge”. 

(jVe)

TERmIn: montag, 11. Februar, 20 Uhr, Ritter-
akademie Lüneburg, karten: vvk ab 26 €, ak 
ab 28 € F
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kultur

TIppS zuR pARTNERhALTuNG 

CavEWoman  
Ramona kRönkE

Ramona krönke

Lüneburger kultursommer

inzwischen gibt es sie überall in Deutschland: 

open-air-kulturveranstaltungen – mit abstand. 

Mieze katz steht mit tränen in den augen auf 

der bühne und Michael schulte lobt den Mut der 

Veranstalter: Das konzept kommt bei künstlern 

und gästen gleichermaßen gut an. es sind har-

te Zeiten, denen sich die Veranstaltungsbran-

che stellen muss. Von eben auf jetzt sind auf-

tragsbücher leer, künstlern wird ihre berufliche 

grundlage genommen, und viele unternehmen 

stehen vor dem wirtschaftlichen aus.

Mutige Veranstalter aus lüneburg wagten im 

sommer 2020 die Flucht nach vorne und setzen 

damit einen deutschlandweiten trend. unter 

strenger einhaltung des Hygiene- und sicher-

heitskonzepts wurden 54 „coronakonforme“ kon-

zerte, comedy-shows und theater- und kinovor-

stellungen veranstaltet. Das lüneburger Projekt 

ermöglichte für die beteiligten Firmen mit ihren 

rund 50 Festangestellten sowie weiteren über 

50 geringfügig beschäftigten einen Weg aus der 

kurzarbeit. somit konnten über die sonst coro-

nabedingt veranstaltungsfreien sommermonate 

volle gehälter und löhne gezahlt werden. 

Die corona-krise scheint anzudauern, womit ein 

normaler Veranstaltungsbetrieb im jahr 2021 

weiterhin undenkbar wäre. aus diesem grund 

knüpfen die Veranstalter an die erfolgreich 

durchgeführten Veranstaltungen an und schaf-

fen auch im kommenden sommer vom 1. juli bis 

31. juli 2021 einen lüneburger kultursommer, 

der trotz abstandsregeln und weiterhin beste-

henden corona-auflagen sicher funktioniert und 

einen unvergesslichen kulturgenuss ermöglicht.  

es wird mit den erprobten Hygieneregeln ge-

plant: so werden unter anderem sitzgelegen-

heiten im abstand von 1,5 Metern zueinander 

aufgebaut, kontakte erfasst, außerhalb des 

sitzplatzes eine Maske getragen und der Perso-

nenverkehr wird so gesteuert, dass ein gegen-

verkehr vermieden wird. statt den elf Wochen 

kulturprogramm wird es 2021 ein kompakteres 

Programm im Zeitraum von einem Monat ge-

ben. um die innenstadtnahen sülzwiesen wieder 

möglichst vielfältig bespielen zu können, haben 

sich mehrere Veranstalter rund um den campus 

lüneburg e.V. und die lüneburger eventmanu-

faktur zusammengeschlossen. 

Das Programm verspricht einen abwechslungs-

reichen sommer mit hochkarätigen künstlern, 

insbesondere aus dem deutschsprachigem 

raum und einige Überraschungen, die im lau-

fe der nächsten Wochen angekündigt werden. 

schon jetzt können die Veranstalter mit viel 

Vorfreude vier künstler bekannt geben: Mit 

Michael schulte, der aktuell als coach bei „the 

Voice of germany” zu sehen ist, und culcha can-

dela haben die Veranstalter zwei absolute High-

lights aus dem ersten kultursommer für erneute 

auftritte gewinnen können. Das lumpenpack 

kommt ursprünglich aus der Poetry-slam-szene 

und ist mittlerweile im bereich der singer-song-

writer unterwegs. in ihren komödiantischen 

liedern verarbeiten sie unter anderem die er-

nüchterung im alter von ende zwanzig, nach der 

großen Party-Phase des lebens. annett louisan 

ist die stimme des deutschsprachigen chan-

sons. Zahlreiche gold- und Platin-alben stehen 

für sich. Der Vorverkauf hat begonnen. (jVe)

TERmInE: Culcha Candela, Freitag, 9. juli; das 
Lumpenpack, donnerstag, 22. juli; annett Lou-
isan, Freitag, 23. juli; michael Schulte, Freitag, 
30. juli; Sülzwiesen Lüneburg, Programm und 
karten: www.lueneburger-kultursommer.de



ihre chantré-cola eben vom Fass. letztlich ist  

der unterschied zu einem selbst gar nicht so groß 

(und in Musik hat man vielleicht sogar selbst mal 

eine Drei oder besser). es ist eben alles nur eine 

Frage des „Wie?“. linus Volkmann verrät in sei-

nem neuen live-Programm, wie man selbst so 

fame wird, dass man von ihm dann verrissen wer-

den kann. nach „Die beatles sind idioten – radio-

head auch“ kommt nun: „sprengt die charts! Wie 

werde ich Popstar – und warum?”(jVe)

TERmIn: Sonntag, 18. april, 20 Uhr, Schröders 
garten Freiluftbühne, Lüneburg, karten und 
weiteres Programm: https://kiosk.heiterund-
wolkig.org/ 

kultur und konzerte fehlen besonders im Win-

ter im leben vieler Menschen. Daher überbrückt 

Highlight concerts den Winter mit „the Music 

of Harry Potter – live im Wohnzimmer”. Musi-

kalische Höhepunkte der „Harry Potter“-Filme 

und des theaterstücks „Harry Potter und das 

verwunschene kind“ werden begleitet von lie-

bevollen animationen der passenden Film- und 

theaterszenen. 

bis ende januar kann der Zugang für das digitale 

konzert bei ticketmaster für 12 euro erworben 

werden. Für 14 euro wird neben dem Zugangs-

code zum stream auch ein souvenirticket zum 

erinnern und Verschenken angeboten.

besonders im Winter sind die „Harry Potter“-

Filme über generationen hinweg beliebt. Weiß 

verschneite turmspitzen, warmes butterbier 

aus Hogsmeade, eulen, die Weihnachtsge-

schenke bringen. Diese besondere atmosphä-

re wird getragen von fantastischer Filmmusik. 

Dieses besondere erlebnis bietet „the Music of 

Harry Potter“. (jVe)

mEHR InFoS Und TICkETS UnTER 
https://highlight-concerts.com/de/the-mu-
sic-of-harry-potter#wohnzimmer-konzert 
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in der reihe literatour nord liest anne We-

ber am Mittwoch, 20. januar, 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

Da steht sie, und los geht’s, bevor sie es 

selbst beabsichtigt. Miss allie ist sofort prä-

sent, ganz direkt und unwiderstehlich ein-

nehmend. Fassungslos authentisch und mit 

verwegener entschlossenheit spielt sich „Die 

kleine singer-songwriterin mit Herz“ in die 

Herzen ihrer Zuhörer. am samstag, 6. März, 

20 uhr tritt sie im kulturforum lüneburg auf. 

mISS ALLIE

aus „Die Älteren”, der Fortsetzung seiner 

Pubertier-saga, liest jan Weiler am Dienstag, 

20. april, 20 uhr in der ritterakademie lüne-

burg. Darin zieht carla aus. nick glänzt mit 

ausgefallenen einfällen und einfältigen aus-

fällen. und die eltern sehen einer ungewissen 

Zukunft ohne Wäscheberge, jungs-Deo und 

leeren chipstüten unterm bett entgegen.

jAN WEILER

auch 2021 wird unter einhaltung der Hygie-

ne- und abstandsregeln ein vielfältiges und 

umfangreiches kulturprogramm auf schröders 

garten Freiluftbühne geplant. los geht das Pro-

gramm am 18. april mit linus Volkmann.

linus Volkmann, geboren in Frankfurt, lebt in 

köln, er ist buchautor und Popjournalist, lange 

Zeit arbeitete er als redakteur für das Magazin 

intro – nun aber ist er frei wie sperrmüll auf der 

straße. seine texte, rants und clips finden sich 

unter anderem bei arte, Vice, WDr, titanic oder 

spiegel online. Zudem konzipiert er beiträge 

für jan böhmermanns „neo Magazin royale“. 

sein beitrag „eier aus stahl – Max giesinger 

und die deutsche industriemusik“ erhielt sogar 

den grimme-Preis! linus Volkmann liebt gute 

Popkultur so sehr, dass er der schlechten mit 

einem flammenden schwert auflauert. seine 

Polemiken in diversen Medien und im netz sind 

berüchtigt. Man muss nicht immer mit ihm ei-

ner Meinung sein, aber es ist gut zu wissen, dass 

nicht jeder künstlerische Zu- oder unfall ein 

Meisterwerk genannt werden muss. Der gefäl-

lige und omnipräsente erfüllungsjournalismus 

jedenfalls hat für einen abend Pause. Den gast 

erwartet eine multimediale gala voller spaß 

und krawall, es werden texte gelesen, Videos 

gezeigt und schnäpse getrunken. alles für die 

kunst.

Zum neuen buch und Programm „linus Volk-

mann sprengt die charts! Wie werde ich Popstar 

– und warum?“: stars, das sind immer die ande-

ren – nie man selbst. blickt man in den spiegel 

oder auf die altglasberge in der küche, wundert 

das nicht wirklich. allerdings sind doch gerade 

im Pop die Protagonisten auch nicht besser auf-

gestellt. Die haben bloß Photoshop und trinken 

WoHnzImmERkon-
zERT: HaRRy PoTTER

FREILUFTbüHnE:  
LInUS voLkmann

„The music of Harry Potter – Live im Wohnzimmer“

Linus volkmann
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uelzen/Bad Bevensen highlights

 NEuE GASTGEBERvERzEIChNISSE füR DIE hEIDEREGIoN uELzEN 

mIT kRaFT aUS dER kRISE

jürgen Clauß (l.) und Peter gerlach 
präsentieren die neuen Unterkunftsverzeichnisse für 2021.

nEU Für die gastronomie- und Übernach-

tungsbetriebe war 2020 kein gutes jahr. nach 

dem Motto „Mit voller kraft aus der krise“ hat 

die tourismusorganisation Heideregion uel-

zen e. V. deshalb mehrere Maßnahmen auf 

den Weg gebracht. Das Ziel: baldmöglichst 

wieder viele gäste für einen besuch im land-

kreis uelzen begeistern. Da die Zeit über den 

jahreswechsel gern für die reiseplanung des 

kommenden jahres genutzt wird, musste als 

erstes das unterkunftsverzeichnis aktualisiert 

und produziert werden. Das neue Heft ist ab 

sofort bei der Heideregion uelzen und in den 

tourist-informationen des landkreises erhält-

lich. neben der Print-ausgabe wird auch ein 

e-book angeboten (www.heideregion-uelzen.

de). inhaltlich präsentiert sich der katalog 

deutlich umfangreicher, übersichtlicher und in 

größerem Format als bisher. attraktive Dop-

pelseiten mit formatfüllenden Fotos zur Hei-

delandschaft, kultur und geschichte, kulinarik, 

Wellness- und gesundheitsangeboten sollen 

lust darauf machen, die region zu entdecken. 

in gleicher Weise werden die aDFc-zertifizierte 

radreiseregion und die Möglichkeiten zum 

Wandern, nordic-Walken, reit- und Wasser-

sport beschrieben. Den Hauptteil des Heftes 

bilden rund 130 unterkunftsbetriebe: Hotels, 

gasthöfe, Ferienwohnungen, bauernhöfe und 

private anbieter stellen sich mit ihren ange-

boten vor. eine Übersichtskarte informiert zu 

den aktuell besonders gefragten camping- und 

Wohnmobilplätzen.

ganz neue Wege beschreitet die Heideregion in 

der digitalen Welt. Derzeit werden die ersten in-

formationen in eine neue, kreisweite Datenbank 

aufgenommen. sie soll mehrere neue informati-

onskanäle für gäste und einheimische steuern. 

neben der für smartphones optimierten inter-

netseite wird eine Progressive Web-app stand-

ortabhängig nahe gelegene Veranstaltungen, 

gastronomie, Übernachtungsmöglichkeiten oder 

seh enswürdigkeiten zeigen. (jVe)

zEITLoS Von ihrem Vater agamemnon im tro-

janischen krieg der göttin Diana geopfert, findet 

sich iphigenie, von der göttin gerettet, auf der 

wilden insel tauris wieder. einsam wird sie zur 

erzieherin des taurergeschlechtes, bis sie in den 

Zwiespalt gerät, entweder ihre neuen Freunde 

oder die auf tauris feindselig landenden griechi-

schen landsleute zu verraten. (jVe)

TERmIn: donnerstag, 18. märz, 19:30 Uhr, 
Stadthalle Uelzen (Ersatztermin vom 12. no-
vember 2020), karten: vvk 20 €, ak 22 €

goETHE-kLaSSIkER: IPHIgEnIE aUF TaURIS

ImPFzEnTRUm In 
STadTHaLLE UELzEn

voRbEREITET am 8. Dezember haben die ar-

beiten zur einrichtung des impfzentrums in der 

stadthalle uelzen begonnen. „Der einsatzauf-

trag des niedersächsischen innenministeriums 

sieht vor, dass in der stadthalle uelzen bis zum 

15.12.2020 zunächst zwei impfstraßen einge-

richtet werden sollen“, erläutert landrat Dr. blu-

me. „Die errichtung des impfzentrums in so kur-

zer Zeit ist eine gemeinschaftsaufgabe, die nur 

durch eine kraftanstrengung aller beteiligten 

gelingen kann.” Der aufbau wird durch eine Mes-

sebau-Firma übernommen. unterstützt wird der 

aufbau durch das tHW, das die notstromver-

sorgung sicherstellt und die umzäunung des 

geländes übernimmt. Die Polizei unterstützt 

hinsichtlich eines sicherheitskonzeptes und die 

Hansestadt uelzen bei der einrichtung des Park-

platzes. bei den Planungen im bereich Verkehrs-

führung und Parkplatz unterstützt zudem das 

kreisverbindungskommando der bundeswehr. 

Der bislang öffentlich nutzbare Parkplatz an der 

stadthalle uelzen ist deshalb gesperrt.

Der laufende betrieb des impfzentrums wird 

durch den Drk-kreisverband sichergestellt. Mit 

ausnahme der Ärzte, die durch das land nie-

dersachsen rekrutiert werden, wird das medi-

zinische Personal durch das Drk gestellt. „Wir 

sind einsatzbereit für den betrieb des impfzen-

trums, ab dem 15. Dezember werden wir damit 

beginnen, die abläufe einzuüben, um ein rei-

bungsloses Funktionieren zu gewährleisten“, 

erläutert tim Meierhoff, Vorstandsvorsitzender 

des Drk-kreisverbands uelzen. Das daneben 

erforderliche Verwaltungspersonal wird durch 

die katastrophenschutz-behörde gesondert ge-

stellt. Dabei kommen Verwaltungsmitarbeiter 

der landkreise uelzen und lüchow-Dannenberg 

oder auch Personal landkreisangehöriger ge-

meinden zum einsatz.

Zu beginn hat das land niedersachsen den be-

trieb zunächst einer impfstraße vorgesehen, bei 

der zirka 15 bis 20 Personen beschäftigt sein wer-

den. bis zu 20 impfungen sollen so in der stunde 

durchgeführt werden können. „eine schnelle an-

passung an die aktuelle bedarfslage wird mög-

lich sein“, erklärt tobias linke, leiter des katas-

trophenschutzstabes des landkreises uelzen. 

Zudem sollen auch zwei mobile impfteams ein-

satzbereit sein, die durch den Drk-kreisverband 

uelzen und den Drk-kreisverband lüchow-Dan-

nenberg gestellt werden. Diese sind vorrangig 

für die impfung in einrichtungen in den beiden 

landkreisen im einsatz. Die Vergabe von impf-

terminen wird durch das land niedersachsen 

gesteuert. Von dort wird auch die Versorgung 

mit impfstoff geregelt. (jVe)



mobIL mIT aPP In ELb-
maRSCH & WInSEn

FLExIbEL auch auf dem land kommt man 

wech: Die bürgerinnen und bürger in der samt-

gemeinde elbmarsch und in Winsen konnten 

sich seit Mitte Dezember über ein vorgezogenes 

Weihnachtsgeschenk freuen. jetzt kommt der 

Öffentliche Personennahverkehr fast bis an die 

eigene Haustür: Der neue, app-basierte on-

Demand-shuttleservice elbMobil ermöglicht es 

elbmarschern und Winsenern ab sofort ein jahr 

lang, komfortabel, flexibel und preiswert zwi-

schen beiden kommunen zu pendeln. landrat 

rainer rempe nahm in Marschacht gemeinsam 

mit samtgemeindebürgermeister rolf roth und 

den elbMobil-Partnern den offiziellen start-

schuss für das elbMobil vor. „Die elbmarsch 

nimmt Fahrt auf, mit dem elbMobil sind wir in 

kombination mit der erweiterung der buslinien 

gut aufgestellt. auch oder gerade für die Zeit 

nach der corona-Pandemie“, so rolf roth, bür-

germeister der samtgemeinde elbmarsch.

technisch wird der neue shuttle-service von 

der Db-tochter ioki realisiert: Über die on-

Demand-Plattform von ioki können sämtliche 

notwendigen Prozesse gebündelt ablaufen und 

die interessen und bedürfnisse von betreiber, 

Fahrgast sowie Fahrer gleichermaßen in drei 

einzelanwendungen bedient werden. auf basis 

einer im rahmen des Forschungsprojekts vor-

genommenen Mobilitätsanalyse der ioki gmbH 

wurde die Winsener elbmarsch beziehungsweise 

die samtgemeinde elbmarsch als ländliche test-

region ausgewählt. Hier verkehren derzeit nur 

wenige buslinien, die im Wesentlichen auf den 

schülerverkehr ausgerichtet sind. Zudem gibt es 

in der samtgemeinde elbmarsch seit ende 2018 

kein anruf-sammeltaxi mehr. Die elbMobil-

aPP ist für android und ios in den gängigen 

app-stores erhältlich. neben der app kann auch 

per telefon unter (0 41 05) 57 20 83 eine Fahrt 

bestellt werden. entweder der start- oder der 

Zielpunkt muss eine Haltestelle sein. (jVe)
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DER LANDkREIS hARBuRG RIChTET CovID-19-ImpfzENTREN IN WINSEN uND BuChhoLz EIN  

 ImPFzEnTRUm In WInSEn

voRbEREITET Der startschuss ist gefallen: 

Der landkreis Harburg richtet zwei impfzentren 

gegen covid-19 in der stadthalle Winsen und 

der schützenhalle buchholz ein. Das land nie-

dersachsen hat dem landkreis den formellen 

einsatzauftrag erteilt. unmittelbar nach dieser 

Zusage hat der landkreis begonnen, die beiden 

Hallen entsprechend einzurichten.

„Wir freuen uns, dass das land unseren stand-

ortvorschlägen gefolgt ist. Die stadthalle 

Winsen und die schützenhalle buchholz sind 

standorte, die sich durch die zentrale lage mit 

entsprechender anbindung, erreichbarkeit und 

Parkraum sehr gut eignen“, sagt landrat rainer 

rempe. „Wir danken den kommunen sowie dem 

Drk und den johannitern beim späteren betrieb 

für ihre unterstützung“, so landrat rempe. „Wir 

bereiten jetzt die räumlichkeiten vor, damit die 

impfzentren einsatzbereit sind. Wir können 

dann starten, sobald der impfstoff verteilt wird.“

Mit Hilfe eines Messebauers werden die beiden 

Veranstaltungshallen dazu entsprechend um-

gebaut. je standort sind zunächst vier impfstre-

cken vorgesehen, beide standorte können – je 

nach bedarf und Verfügbarkeit von impfstoffen 

– aber noch ausgebaut werden. Wann der be-

trieb konkret startet, hängt davon ab, wann der 

impfstoff freigegeben wird und zur Verfügung 

steht. Die terminvergabe für die impfung und 

Festlegung, welche Personengruppen in welcher 

reihenfolge geimpft werden, werden zentral 

über das land niedersachsen vorgenommen. 

Über das Prozedere wird das land die bürge-

rinnen und bürger sowie den landkreis noch in-

formieren.

Für den betrieb der beiden impfzentren suchen 

die Hilfsorganisationen noch Personal. Die jo-

hanniter suchen für den standort buchholz 

ausgebildete notfallsanitäterinnen, alten- oder 

krankenpfleger, aber auch arzthelferinnen oder 

studierende der Medizin. informationen zu den 

stellen gibt es online unter www.johanniter.de/

harburg oder per e-Mail unter impfzentrum.har-

burg@johanniter.de. 

Das Drk sucht Haupt- und ehrenamtliche für 

das impfzentrum Winsen. infos gibt es unter 

www.drk-lkharburg.de/engagement/engage-

ment/krisenbezwinger-landkreis-harburg.html . 

ansprechpartner ist jan bauer, e-Mail krisenbe-

zwinger@drk-lkharburg.de . (jVe)

EngagIERT ehrenamtliche sind für ein funkti-

onierendes gemeinwesen unersetzbar. „ohne 

ehrenamt geht es nicht“, betont Dagny eggert-

Vogt, ehrenamtsbeauftragte des landkreises 

Harburg. tausende sorgen auch im landkreis 

Harburg dafür, dass die gesellschaft zusam-

menhält. als kleines Dankeschön für ihren ein-

satz können ehrenamtliche die ehrenamtskarte 

erhalten. sie bietet zahlreiche Vergünstigungen. 

einen Überblick darüber gibt die broschüre, die 

die agentur für ehrenamt des landkreises jetzt 

überarbeitet hat. sie liegt im kreishaus aus und 

steht digital unter www.ehrenamt.landkreis-

harburg.de zur Verfügung. (jVe)

EHREnamTSkaRTE dES LandkREISES

Landrat Rainer Rempe (vorne mitte)
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SCHLIngEnSIEF
 
EnERgETISCH Mit seinen „Heimatfilmen“, akti-

onen und interventionen in theater, Fernsehen, 

oper und kunst hat der regisseur chris toph 

schlingensief über zwei jahrzehnte den kultu-

rellen und politischen Diskurs in Deutschland 

mitgeprägt. bettina böhler unternimmt in ihrem 

virtuos montierten und ungemein unterhalt-

samen regiedebüt den Versuch, den ausnah-

mekünstler in seiner ganzen bandbreite zu zei-

gen: Vom quasi pubertierenden Filmemacher im 

kunstblutrausch über den bühnenrevoluzzer von 

berlin und bayreuth bis hin zum bestsellerautor.  

 ab 29. januar auf dvd/vod

RUn
 
PaCkEnd „You can’t escape a mother’s love” – 

und die liebe von Diane zu ihrer kranken tochter 

ist auf beängstigende Weise allgegenwärtig. 

gebraucht zu werden, ist ihr lebensinhalt. Diane 

und chloe leben vollkommen abgeschirmt von 

der Welt in einem Haus auf dem land, wo die 

Mutter die im rollstuhl sitzende tochter rund 

um die uhr umsorgt. aber hat sie wirklich nur 

ihr bestes im sinn? je älter chloe wird, umso un-

natürlicher erscheint ihr die extreme bindung zu 

ihrer Mutter. Dunkle geheimnisse treten zutage 

und in chloe regt sich ein furchterregender Ver-

dacht...   ab 15. januar auf dvd/blu-Ray/vod

bIogRaFISCH Die opulente und bildstarke bio-

grafische Verfilmung über das leben des gro ßen 

komponisten glänzt mit einer hochkarätigen 

besetzung wie tobias Moretti als ludwig van 

beethoven, dem jungpianisten colin Pütz als 

das kind louis und anselm bresgott als „ju-

gendlicher“ ludwig sowie ulrich noethen, ro-

nald kukulies, silke bodenbender und johanna 

gastdorf. bonn, 1778. Der achtjährige louis van 

beethoven wächst im provinziellen bonn auf 

und gilt als musikalisches Wunderkind. Die Ver-

LoUIS  
van bEETHovEn

suche seines Vaters, den jungen zu unterrich-

ten, scheitern. eine folgenreiche begegnung mit 

Wolfgang amadeus Mozart und die politischen 

umbrüche der Zeit erwecken bereits im jungen 

beethoven einen freiheitsliebenden geist, der 

nur der kunst, aber keinem Herrn dienen will. Die 

verpasste liebe zur jungen adligen eleonore von 

breuning sowie eine reihe von familiären tragö-

dien lassen ludwig fast aufgeben, bis er im Win-

ter 1792 nach Wien zieht, um bei joseph Haydn in 

die lehre zu gehen.        ab 28. dez. auf dvd/vod

„Aufwendig inszenier-

ter Spielfilm, der sich 

auf drei Lebensab-

schnitte fokussiert”

kommISSaR  
WaLLandER 2

 
PREISgEkRönT Die eindrucksvolle Darstellung 

des melancholischen kommissars kurt Wal-

lander in den Verfilmungen der bestseller von 

Henning Mankell bescherte sir kenneth branagh 

diverse auszeichnungen. auch in der zweiten 

staffel lebt der chronisch übernächtigte, an der 

Welt verzweifelnde Polizist nur für seine arbeit. 

er tut sich schwer mit zwischenmenschlichen 

beziehungen, das Verhältnis zu seinem de-

menten Vater und zu seiner tochter linda ist 

angespannt.  ab 22. jan. auf dvd/ 27. dez. vod
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janUaR

mi 13|01
[LESUng]

Lg 19:30 Leuphana Univer-
sität, LiteraTour Nord: Anna 
katharina hahn liest aus 
„Aus und davon”, hörsaal 2

do 14|01
[aUSSERdEm]

Lg 19:00 kaffee.haus kal-
tenmoor, AWOkino: „Das 
System Milch”

Fr 15|01
[kabaRETT]

UE 19:30 St. Remigius-kir-
che Suderburg, Martin 
Sierp: „knackig! Zumindest 
die Gelenke”

[aUSSERdEm]

UE 19:30 Stadthalle Uelzen, 
„Der seltsame Fall des Dr. 
Jekyll & Mr. hyde”, Live-hör-
spiel mit Trickfilmprojekti-
onen

Sa 16|01
[LESUng]

UE 20:00 Stadthalle Uelzen, 
kampf der künste: best of 
poetry Slam

So 17|01
[konzERT]

WL 19:00 Stadthalle Win-
sen, Wiener Strauss Sym-
phoniker: Das große Neu-
jahrskonzert 2021

mi 20|01
[LESUng]

Lg 19:30 Leuphana Univer-
sität, LiteraTour Nord: Anne 
Weber liest aus „Annette, 
ein heldinnenepos”, hörsaal 
2

Sa  23|01
[konzERT]

Lg 19:00 kaffee.haus kal-
tenmoor, ben boles singt 
Frank Sinatra

Lg 20:00 Foyer museum 
Lüneburg, kairos Trio, Jaz-
zIG-konzert

[THEaTER]

UE 19:30 kurhaus bad be-
vensen, berliner kriminal-
theater: „Der Seelenbre-
cher”, nach dem psycho-
thriller von Sebastian Fitzek

UE 20:00 neues Schauspiel-
haus Uelzen, Dorit Meyer-
Gastell: „Villon und Margot” 
– Das lasterhafte Leben des 
Vaganten Francois Villon

So  24|01
[konzERT]

Lg 16:00 Theater Lüneburg, 
herr könnig singt: „caprio-
len”, mit Matthias Molden-
hauer (piano), auch 18 uhr

mi  27|01
[LESUng]

Lg 19:30 Leuphana Univer-
sität, LiteraTour Nord: Olga 
Grjasnowa liest aus „Der 
verlorene Sohn”

FEbRUaR

Sa  06|02
[THEaTER]

Lg 18:00 Theater Lüneburg, 
premiere „Songs For A New 
World”, Musical von Jason 
robert brown und Daisy 
prince, Großes haus

Lg 19:00 Theater Lüneburg, 
premiere „Mein herz – Mein 
hund”, Lesung mit Live-Mu-
sik, nach briefen von Olga 
knipper und Anton Tsche-
chow, T.NT-Studio
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ELg 21:15 Theater Lüneburg, 

premiere „Wenn die Nacht 
am tiefsten”, Ein Abend mit 
Songs von rio reiser, T.NT-
Studio

[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, Vince Ebert: „Make 
Science Great Again!”* 

[LESUng]

UE 20:00 neues Schauspiel-
haus Uelzen, Jürgen Weg-
scheider und Markus Maria 
Winkler: „LiteraTierisches”, 
satirische Lesung

So  07|02
[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, herr holm: „Neben 
der Spur”* 

do  11|02
[konzERT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, Giora Feidman Trio: 
„The Spirit of klezmer” (Er-
satztermin vom 15. Novem-
ber 2020)

[kabaRETT]

Lg 20:00 Ritterakademie, 
cavewoman, Theater-come-
dy mit ramona krönke

Fr  12|02
[konzERT]

Lg 20:00 Foyer museum 
Lüneburg, Massoud Gode-
mann Trio, JazzIG-konzert

[kabaRETT]

UE 19:30 St. Remigius-kir-
che Suderburg, Das Geld 
liegt auf der Fensterbank, 
Marie: „Gleich knallt’s”

Sa  13|02
[konzERT]

Lg 20:00 St. johanniskir-
che, New York Gospel Stars

[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, Florian Schroeder: 
„Neustart”*

WL 20:00 Stadthalle Win-
sen, rüdiger hoffmann: „Al-
les mega – Gut ist nicht gut 
genug”

So  14|02
[THEaTER]

UE 15:00 Stadthalle Uelzen, 
„käpten knitterbart & seine 
bande”, ab 5 Jahren

[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, benjamin Tomkins: 
„hörst Du Dir beim reden 
zu?” (Ersatztermin vom 27. 
März 2020)*

Fr  19|02
[konzERT]

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, Stefan Gwildis: best of, 
mit piano und Streichern*

So  21|02
[konzERT]

UE 19:00 St. marien-kirche 
Uelzen, Göttinger Sympho-
nie Orchester: kuhlau-preis-
träger-konzert

[THEaTER]

Lg 18:00 Theater Lüneburg, 
premiere „Der Tatortreini-
ger”, Theaterstück nach der 
Serie von Mizzi Meyer, T.NT-
Studio

mi  24|02
[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, Alain Frei: „Gren-
zenlos”*

do  25|02
[konzERT]

UE 10:00 Stadthalle Uelzen, 
„beethoven zieht wieder 
um”, kinderkonzert, ab 5 
Jahren

Fr 26|02
[konzERT]

Lg 20:00 Foyer museum 
Lüneburg, Friday Night at 
The Museum! Jazz Jam Ses-
sion mit dem bright Size 
Trio

[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, kay ray: „kay ray 
Show”*

Sa 27|02
[konzERT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, Achim Amme & The 
beatles connection: „Let It 
be”, eine hommage an John 
Lennon, Musikalische Le-
sung und konzert

[THEaTER]

Lg 18:30 Theater Lüneburg, 
premiere kunst ver-rückt 
Tanz, Junge 
choreograph*innen aus dem 
ballettensemble, Junge büh-
ne T.3

So  28|02
[konzERT]

Lg 19:00 kulturforum Lüne-
burg, Thomas borchert: „Der 
Vampir am klavier” (Ersatz-
termin vom 18. April 2020)

WL 19:00 Stadthalle Win-
sen, katja Ebstein: „Gestern 
– heute – Morgen!”

mäRz

do  04|03
[THEaTER]

Lg 19:00 Theater Lüneburg, 
premiere Gastspiel Nieder-
deutsche bühne Sülfmei-
ster: „Dääglich kloppt Jan 
klapperbeen”, Schwarze ko-
mödie von Freddy Sinclair 
auf platt, T.NT-Studio

Sa  06|03
[konzERT]

UE 20:00 jabelmannhalle 
Uelzen, Subway To Sally

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, Miss Allie – Die klei-
ne Singer-Songwriterin mit 
herz

[THEaTER]

Lg 18:00 Theater Lüneburg, 
premiere „Don pasquale”, 
Oper von Gaetano Donizetti, 
gesungen in italienischer 
Sprache mit deutschen 
Übertiteln, Großes haus

S-Finanzgruppe · www.lbs-lueneburg.de
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SEbaSTIan  
FITzEkS „SEELEn-

bRECHER”

Das berliner kriminaltheater präsentiert voraus-

sichtlich am 23. januar im kurhaus bad bevensen 

den Psychotriller „Der seelenbrecher“ von best-

sellerautor sebastian Fitzek. 

Drei Frauen – alle jung, schön und lebenslus-

tig – verschwinden spurlos. nur eine Woche in 

den Fängen des Psychopathen, den die Presse 

den „seelenbrecher“ nennt, genügt: als man die 

Frauen wieder aufgreift, sind sie verwahrlost, psy-

chisch gebrochen – wie lebendig in ihrem eigenen 

körper begraben. 

kurz vor Weihnachten wird der seelenbrecher 

wieder aktiv, ausgerechnet in einer psychiatri-

schen klinik in berlin-Wannsee. Ärzte und Pati-

enten müssen entsetzt feststellen, dass man den 

täter unerkannt eingeliefert hat, kurz bevor die 

klinik durch einen schneesturm völlig von der au-

ßenwelt abgeschnitten wurde. Verzweifelt versu-

chen die eingeschlossenen einander zu schützen 

– doch in der nacht des grauens zeigt der seelen-

brecher, dass es kein entkommen gibt… 

elektrisierende spannung, fesselnde storys mit 

überraschenden Wendungen und mörderisch 

gute unterhaltung in darstellerisch exzellenter 

Qualität: Das berliner kriminal theater garantiert 

mit seinen hochwertigen inszenierungen von kri-

mi-klassikern und gegenwartsstücken auf- und 

anregende theaterkultur. (jVe)

TERmIn: Samstag, 23. januar, 19:30 Uhr, kur-
haus bad bevensen (Ersatztermin vom 3. okto-
ber 2020), karten: ab 25 €
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Sa  20|03
[konzERT]

UE 20:30 jabelmannhalle 
Uelzen, Mr. Supercharge – 
big Thing, Albie Donnelly

[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, heinz Strunk: „Nach 
Notat zu bett”*

mi  24|03
[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, urban priol: „Im 
Fluss” (Ersatztermin vom 
13. März 2020)

do  25|03
[THEaTER]

Lg 10:00 Theater Lüneburg, 
premiere „Frerk, du Zwerg!”, 
Schauspiel von Finn-Ole 
heinrich ab 7 Jahren, Junge 
bühne T.3

Fr 26|03
[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, christoph Sieber: 
„Mensch bleiben”

Sa  27|03
[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, Werner Momsen: 
„Schaum vorm Mund”

So  28|03
[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, Dave Davis: „Genial 
verrückt!” (Ersatztermin 
vom 13. Mai 2020)

aPRIL 

do 01|04
[konzERT]

UE 20:00 jabelmannhalle 
Uelzen, Abi Wallenstein

Fr 02|04
[konzERT]

UE 19:30 Hörsaal musik-
schule Suderburg, Groove-
jazz

Sa 03|04
[aUSSERdEm]

Lg Schröders garten, Oster-
feuer

di  06|04
[kabaRETT]

Lg Schröders garten Frei-
luftbühne, komische Nacht

mi  07|04
[konzERT]

Lg 20:00 Café klatsch, catt 
– Why, Why-Tour 2021

Fr  09|04
[kabaRETT]

UE 19:30 Hörsaal musik-
schule Suderburg, Martin 
Zingsheim: „Normal ist das 
nicht”

do  15|04
[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, Sebastian pufpaff: 
„Wir nach” (Ersatztermin 
vom 24. Mai und 3. Dezem-
ber 2020), ausverkauft

Fr  16|04
[konzERT]

Lg 20:00 Foyer museum 
Lüneburg, Friday Night at 
The Museum, Jazz Jam Ses-
sion – Miles! Electric!

[THEaTER]

UE 19:30 Stadthalle Uelzen, 
„Indien – buddha bei die Fi-
sche”, Tragikomödie

So  18|04
[aUSSERdEm]

Lg 20:00 Schröders garten 
Freiluftbühne, Linus Volk-
mann

di  20|04
[LESUng]

Lg 20:00 Ritterakademie, 
Jan Weiler: Die Älteren

mi  21|04
[aUSSERdEm]

Lg Schröders garten Frei-
luftbühne, Schwarmintelli-
genz – Das Quiz

do  22|04
[aUSSERdEm]

Lg Schröders garten Frei-
luftbühne, Schwarmintelli-
genz – Das Quiz

aLLE vERanSTaLTUngEn aUFgRUnd dER CoRona-PandEmIE UnTER 
voRbEHaLT!  WEITERE EInSCHRänkUngEn SInd mögLICH.

So  07|03
[THEaTER]

UE 17:00 Stadthalle Uelzen, 
„Eine Frau braucht einen 
plan”, komödie zum inter-
nationalen Frauentag, von 
Thomas Ney

Fr  12|03
[konzERT]

Lg 20:00 Foyer museum 
Lüneburg, cubolumos, Jaz-
zIG-konzert

[kabaRETT]

UE 19:30 Hörsaal musik-
schule Suderburg, Jens 
heinrich claassen

Sa  13|03
[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, rené Sydow: Neues 
programm

[aUSSERdEm]

UE 10:00 jabelmannhalle 
Uelzen, handgemacht-
Markt

So  14|03
[aUSSERdEm]

UE 10:00 jabelmannhalle 
Uelzen, handgemacht-
Markt

do 18|03
[konzERT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, Gitte haenning & 
band: „Meine Freunde, mei-
ne helden, Ihre Gitte!” (Er-
satztermin vom 18. Septem-
ber 2020)

[THEaTER]

UE 19:30 Stadthalle Uelzen, 
artEnsemble Theater: 
„Iphigenie auf Tauris”

Fr  19|03
[kabaRETT]

UE 20:00 Rathaus Uelzen, 
herkuleskeule Dresden: „Im 
kühlschrank brennt noch 
Licht”

jETzT TERmInE FüR 

dEzEmbER abgEbEn UnTER

TERmInE@STadTLICHTER.Com

EDEKA HARTMANN
BARENDORF · Neetze

Wir sind für Sie da!

Gebrüder Hartmann

& Team freuen sich

auf Ihren Besuch! 

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

es ist alles vorbereitet für die große geburtstags-

party zum 40. jubiläum. Das organisationsteam 

des Höpenair hat alle bands für das open air 

auf der Freilichtbühne bekannt gegeben. sechs 

bekannte live-acts konnte der stadtjugendring 

schneverdingen für das Musikfestival am 5. juni 

2021 verpflichten. Der Vorverkauf hat begonnen. 

riders connection bewegt sich von eingängigen 

reggae grooves über gefühlvolle singer-song-

writer-Musik durch die Venen des country, Folk 

und soul bis hin zu organisch erdigem rock. Die 

Monsters of liedermaching sind wieder da und 

laden zum sitzpogo der fröhlichen Pflänzchen. 

Wo die realität versagt, bietet das sextett hym-

nische alternativen. betörende Melodien und 

leuchtende lyrik aus den blühenden tümpeln der 

Freiheit. 

seit drei turbulenten Dekaden zählen Fiddler‘s 

green schon zu den beliebtesten und erfolg-

reichsten Formationen der europäischen Folk-

rock-szene und haben das genre durch ihren 

mitreißenden High-energy-sound geprägt. unter 

dem knackigen Mitmach-Motto „3 cheers for 30 

Years“ feierte Deutschlands erfolgreichste irish 

speedfolk-band 2020 ihr 30. bandjubiläum. 

Die achtköpfige combo tequila & the sunrise 

gang aus kiel begeistert mit einem Mix aus reg-

gae, rock und ska. Mit gitarren, Drums, bass, or-

gel, Posaunen, saxophon und trompeten überrol-

len sie ihr Publikum wie ein multiinstrumentaler 

sound-Wirbelsturm. green 4a DaY liefern beim 

Höpenair eine energiegeladene und ekstatische 

Punk-rock-show. Das Publikum wird wie beim 

original von der ersten sekunde an mit in die en-

thusiastische show einbezogen. green 4a DaY 

transportieren den spaß von der bühne herunter 

und hinterlassen nach jedem gig ein begeistertes 

Publikum. (jVe)

TERmIn: Samstag, 5. juni, Höpental Schne-
verdingen, karten: vvk Early bird 20 €, vvk 
25 €, ak 30 €, kinder bis 9 jahre frei, www.
hoepenair.de

Fr  23|04
[konzERT]

UE 20:00 jabelmannhalle 
Uelzen, Irish Night: Duo cel-
tic Seas und Stew’n’haggis

[LESUng]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, krischan koch, „Der 
weiße heilbutt”, krimile-
sung (Ersatztermin vom 22. 
April 2020)

So  25|04
[LESUng]

Lg 20:00 kulturform Lüne-
burg, hubertus Meyer-
burckhardt: „Diese ganze 
Scheiße mit der Zeit” (Er-
satztermin vom 25. März 
und 29. November 2020)

do  29|04
[aUSSERdEm]

Lg 20:00 Schröders garten 
Freiluftbühne, David Fried-
rich: „Aber schön war es 
doch”

Fr  30|04
[THEaTER]

Lg 10:00 Theater Lüneburg, 
premiere „Der kleine 
Schornsteinfeger”, Junge 
Oper von benjamin britten 
ab 6 Jahren, Junge bühne T.3

maI

Sa  01|05
[konzERT]

UE 20:00 jabelmannhalle 
Uelzen, barock, Ac/Dc-Tri-
bute

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, remode, The Music 
of Depeche Mode (Ersatz-
termin vom 25. April und 28. 
November 2020)

do  06|05
[konzERT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, Sarah Lesch: „Den 
Einsamen zum Troste” (Er-
satztermin vom 14. März 
und 12. November 2020)

Lg 20:00 Schröders garten 
Freiluftbühne, Felix Meyer 
Trio

Fr  07|05
[konzERT]

Lg 20:00 Café klatsch, Tiflis 
Transit

Sa  08|05
[konzERT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, Gustav peter Wöh-
ler band: „Love Is The Drug” 
Tour (Ersatztermin vom 26. 
September 2020)

So  09|05
[LESUng]

Lg 19:00 kulturforum Lüne-
burg, Gregor Gysi: „Ein Le-
ben ist zu wenig”, Lesung 
und Gespräch (Zusatzshow)

do  13|05
[kabaRETT]

UE 19:30 kurhaus bad be-
vensen, Timo Wopp: „ulti-
mo”, Die Jubiläumstour

Fr  14|05
[konzERT]

UE 19:30 Hörsaal musik-
schule Suderburg, Franz 
Joseph Machatschek: „Dun-
kelschwarze Lieder”

Sa  15|05
[THEaTER]

Lg 18:00 Theater Lüneburg, 
premiere „Volpone”, Eine 
lieblose komödie von ben 
Jonson/Stefan Zweig, 
Großes haus

mi  19|05
[aUSSERdEm]

Lg Schröders garten Frei-
luftbühne, Schwarmintelli-
genz – Das Quiz

do  20|05
[aUSSERdEm]

Lg Schröders garten Frei-
luftbühne, Schwarmintelli-
genz – Das Quiz

Fr  21|05
[THEaTER]

Lg 18:30 Theater Lüneburg, 
premiere „bad Girls – knast-
schwestern”, Junges Musical 
von kath Gotts ab 16 Jahren, 
Junge bühne T.3

do  27|05
[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, pawel popolski: 
„Nach der Strich und der Fa-
den” (Ersatztermin vom 16. 
Mai 2020), ausverkauft

[LESUng]

Lg Schröders garten Frei-
luftbühne, poetry Slam Jah-
resfinale

Fr  28|05
[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, pawel popolski: 
„Nach der Strich und der Fa-
den” (Ersatztermin vom 17. 
Mai 2020), ausverkauft

Sa  29|05
[THEaTER]

Lg 18:00 Theater Lüneburg, 
premiere „bluthochzeit” 
(uA), Tanzstück von Olaf 
Schmidt nach Motiven von 
Federico García Lorca, 
Großes haus

So  30|05
[konzERT]

Lg Schröders garten Frei-
luftbühne, Jesper Munk

jUnI 

do  03|06
[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, Alfons: „Le best of” 
(Ersatztermin vom 21. April 
und 2. Oktober 2020)

Fr  04|06
[konzERT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, Jan plewka & Die 
Schwarz-rote heilsarmee, 
Jan plewka singt Ton Steine 
Scherben & rio reiser (Er-
satztermin vom 6. Juni 
2020)

Sa  05|06
[THEaTER]

Lg 19:00 Theater Lüneburg, 
premiere „Loriot – Drama-
tische Werke”, Gastspiel, 
T.NT-Studio

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, VollplaybackThea-
ter: „Das VpT: helden der 
Galaxis” (Ersatztermin vom 
24. April und 20. September 
2020), ausverkauft

So  06|06
[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, Die Feisten: „Jung-
gesellenabschied”, Zusatz-
show (Ersatztermin vom 19. 
Juni 2020)

[aUSSERdEm]

UE 11:15 Central Theater 
Uelzen, Video-Vorführung 
„Sängerkrieg der heideha-
sen”

mi  16|06
[kabaRETT]

Lg 20:00 Libeskind audito-
rium, Faisal kawusi: „Anar-
chie” (Ersatztermin vom 22. 
März und 25. September)

do  17|06
[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, Lisa Eckhart: „Die 
Vorteile des Lasters” (Er-
satztermin vom 11. Juni 
2020)

Fr  18|06
[kabaRETT]

UE 19:30 Hörsaal musik-
schule Lüneburg, Frank Fi-
scher: „Meschugge”
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REné SydoW: 
„HEImSUCHUng”

rené sydow sucht wieder die kabarettbühnen 

heim. sein viertes Programm sollte gleichzeitig 

sein heiterstes werden. ein fröhliches Feuerwerk 

der boshaftigkeit gegen Politiker, Prominenz und 

Political correctness. Doch leider steht auch noch 

die „Heim-suchung“ für den eigenen opa an und 

angesichts des aktuellen Pflegenotstands gibt es 

zumindest aus privater sicht keinen anlass zur 

Heiterkeit. 

Wie können wir in Würde altern? Was ist ein Men-

schenleben überhaupt wert? und sind das nur pri-

vate Fragen oder ist das Private doch politisch? ist 

das noch kabarett oder geht es schon um leben 

und tod? und warum ist dieser abend trotzdem 

so erschreckend lustig geworden? 

rené sydow, 1980 geboren, ist schriftsteller, ka-

barettist, schauspieler und regisseur. Dabei tritt 

er in fast allen kleinkunsthäusern und schauspiel-

bühnen auf, spielt in Filmen, serien und theater-

produktionen. als autor und regisseur schrieb 

und inszenierte er romane, bühnenstücke, ein 

Dutzend kurz- und drei langspielfilme. seit ihm 

mit seinem ersten kabarettprogramm „geDan-

ken! los!“ der rekordverdächtige gewinn von elf 

namhaften kabarettpreisen gelang, tritt er vor 

allem als politischer kabarettist in erscheinung. 

(jVe)

TERmIn: Samstag, 13. märz, 20 Uhr, kulturfo-
rum Lüneburg, karten: vvk ab 25,20 €
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Fr 30|07
[konzERT]

Lg 20:00 Sülzwiesen, 2. Lü-
neburger kultursommer: Mi-
chael Schulte

aUgUST

do  05|08
[konzERT]

Lg 20:00 konzertmuschel 
im kurpark, Sommer klas-
sik Open Air, „Die Vier Jah-
reszeiten”

Fr  06|08
[konzERT]

Lg 20:00 konzertmuschel 
im kurpark, Summer Open 
Air, Simon & Garfunkel revi-
val band: „Feelin‘ Groovy” 
(Ersatztermin vom 16. Au-
gust 2020)

Sa  28|08
[konzERT]

UE 15:00 almased arena 
Uelzen, Open r Festival: 
Neue Töne

So  29|08
[konzERT]

UE 19:30 almased arena 
Uelzen, Open r Festival: 
roland kaiser

SEPTEmbER

Fr  03|09
[konzERT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, robert kreis: „Ein 
Abend mit robert kreis” 
(Ersatztermin vom 4. Sep-
tember 2020)

Sa  04|09
[konzERT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, Nighthawks: „Next 
To The roxy” (Ersatztermin 
vom 3. September 2020)

do 09|09
[konzERT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, Maybebop

[kabaRETT]

Lg 19:00 Schröders garten 
Freiluftbühne, reis against 
the Spülmachine: „Die fit-
teste band der Welt”, Mu-
sik-comedy

Fr  10|09
[konzERT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, Maybebop

So  12|09
[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, panagiota petridou: 
„Wer bremst, verliert!” (Er-
satztermin vom 5. Novem-
ber 2020)

Fr  17|09
[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, Erkan und Stefan 
(Ersatztermin vom 14. Mai 
und 17. Oktober 2020)

Sa  18|09
[LESUng]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, 11 Freunde (Ersatz-
termin vom 15. April 2021)

Fr  24|09
[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, hagen rether: „Lie-
be”

Sa  25|09
[LESUng]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, Max Goldt (Ersatz-
termin vom 24. September 
2020)

okTobER

Fr  01|10
[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, Angelika beier: „hö-
hepunkte – Zwischen Sex 
und 60”

Sa  02|10
[konzERT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, cantaluna chöre: 
„chor! chor! chor!” (Ersatz-
termin vom 19. September 
2020)

WL 20:00 Stadthalle Win-
sen, Salut Salon: „Die Magie 
der Träume”

Fr  08|10
[konzERT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, Jazz hoch zwei, Juli-
an & roman Wasserfuhr 
Trio und Operation Grand 
Slam (Ersatztermin vom 12. 
September 2020)

Sa  09|10
[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, chin Meyer & ro-
bert Griess: „Das Leben ist 
kein boni-hof”

So  10|10
[kabaRETT]

Lg 20:00 Libeskind audito-
rium, Markus krebs: „pass 
auf… kennste den?”

Fr  15|10
[konzERT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, Fee badenius, Tour 
2021 (Ersatztermin vom 30. 
Oktober 2020)

UE 20:00 neues Schauspiel-
haus Uelzen, Miss Allie – 
Die kleine Singer-Songwrite-
rin mit herz (Ersatztermin 
vom 17. Oktober 2020)

aLLE vERanSTaLTUngEn aUFgRUnd dER CoRona-PandEmIE UnTER 
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Sa  26|06
[THEaTER]

Lg 18:00 Theater Lüneburg, 
premiere „ritter blaubart”, 
Operette von Jacques Offen-
bach, Großes haus

jULI

Sa  03|07
[konzERT]

UE 19:30 Hörsaal musik-
schule Suderburg, Simon 
kempston: „In Gratitude of 
Solitude”

Fr  09|07
[konzERT]

Lg 20:00 Sülzwiesen, 2. Lü-
neburger kultursommer: 
culcha candela

Fr  16|07
[aUSSERdEm]

UE 14:00 jabelmannhalle 
Uelzen, Street Food Festival

Sa 17|07
[aUSSERdEm]

UE 14:00 jabelmannhalle 
Uelzen, Street Food Festival

So  18|07
[aUSSERdEm]

UE 14:00 jabelmannhalle 
Uelzen, Street Food Festival

do  22|07
[konzERT]

Lg 20:00 Sülzwiesen, 2. Lü-
neburger kultursommer: 
Das Lumpenpack

Fr  23|07
[konzERT]

Lg 20:00 Sülzwiesen, 2. Lü-
neburger kultursommer: 
Annett Louisan

kultur-Highlights 2021
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SUbWay  
To SaLLy

Fünf jahre hatte subway to sally gebraucht, 

um einen würdigen nachfolger für ihr album 

„Mitgift“ zu erschaffen. entsprechend aufge-

regt und erwartungsvoll stellten die Musiker 

anfang März 2019 den longplayer „HeY!“ der 

Öffentlichkeit vor. Wie schon mit „Hochzeit“ 

1999 und „engelskrieger“ 2003 setzte die band 

dabei nicht auf sicherheit, sondern auf inno-

vation.

Die songs des albums reflektieren den Zu-

stand unserer Welt zwischen konsumterror, 

Fanatismus und untergangsszenarien. „HeY!“ 

ist ein Weckruf, endlich aktiv zu werden, aber 

auch eine aufforderung zum tanz. Verführeri-

sche Drehleier- und geigenmelodien inklusive. 

Die Druckerschwärze der ersten euphorischen 

kritiken der Musikpresse war noch gar nicht 

richtig trocken, da startete die band ihre lang 

vorbereitete „HeY! tour“.

eine tour zu einem nagelneuen album ist im-

mer ein Wagnis, weil für die neuen songs auch 

altbewährtes im Programm weichen muss. 

Fans, kritiker und Musiker waren sich aller-

dings nach der tour einig, dass dieser spagat 

glänzend gelang. „HeY!“ klingt neu. „HeY!“ 

klingt vertraut! alle tugenden der band sind 

mit an bord: schwere riffs, ausladende ar-

rangements und große Melodien begleiten 

uns auf dem schlingerkurs in eine ungewisse 

Zukunft. subway to sally geben Denkanstö-

ße und halten den kahn auf kurs. auch im 28. 

jahr des bandbestehens steuern die Potsda-

mer zielsicher in gewässer, die trotz aller end-

zeitstimmung raum für träume lassen. nur 

eines hat keine chance: Weltflucht. Öffnet die 

augen! Macht euch bereit! und stimmt in den 

aufrüttelnden und verbindenden schlachtruf 

ein, den subway to sally für die tour 2021 be-

reithalten: HeY! (jVe)

TERmIn: Samstag, 6. märz, 20 Uhr (Ersatz-
termin vom 27. märz 2020), jabelmannhalle 
Uelzen, karten: vvk ab 36 €

Sa  16|10
[LESUng]

UE 20:00 jabelmannhalle 
Uelzen, Lydia benecke: 
„psychopathINNEN”

Fr  22|10
[konzERT]

UE 20:00 jabelmannhalle 
Uelzen, DJ Ötzi, Support: Die 
Junx

Sa  23|10
[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, Özcan cosar: „cosar 
Nostra – Organisierte come-
dy” (Ersatztermin vom 25. 
September 2020)

[aUSSERdEm]

UE 19:00 jabelmannhalle 
Uelzen, Oktoberfest 2021

So  24|10
[konzERT]

UE 17:00 neues Schauspiel-
haus Uelzen, herzen in Ter-
zen: „Ach wie die Zeit ver-
geht! Oder Der deutsche 
Schlager als kültürgüt.” (Er-
satztermin vom 1. Novem-
ber 2020)

di  26|10
[konzERT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, red hot chilli pi-
pers: „Fresh Air – World 
Tour” (Ersatztermin vom 28. 
Oktober 2020)

Sa  30|10
[kabaRETT]

Lg 18:00 kulturforum Lü-
neburg, baumann & clau-
sen: „Tatort büro” (Ersatz-
termin vom 13. Dezember 
2020)

So  31|10
[THEaTER]

Lg 19:00 kulturforum Lüne-
burg, Moving Shadows, 
Schattentheater

[kabaRETT]

Lg 20:00 Libeskind audito-
rium, Sebastian pufpaff: 
„Wir nach”

novEmbER

mo  01|11
[aUSSERdEm]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, Ein echter Tatortrei-
niger – hinter verschlos-
senen Türen (FSk 18) (Er-
satztermin vom 16. Septem-
ber 2020)

mi  03|11
[konzERT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, LaLeLu: „25 Jahre 
LaLeLu”, a-cappella-come-
dy (Ersatztermin vom 31. 
Oktober 2020), ausverkauft

do  04|11
[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, Jochen Malmsheimer

Sa  06|11
[THEaTER]

Lg 20:00 Libeskind audito-
rium, „Sherlock holmes – 
Next Generation”, Musical

[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, christian Ehring: 
„Antikörper” (Ersatztermin 
vom 18. Oktober 2020)

do  11|11
[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturform Lüne-
burg, Johann könig: „Jubel, 
Trubel, heiserkeit”

Fr  12|11
[konzERT]

Lg 20:00 Foyer museum 
Lüneburg, bettina russ-
mann Quartett feat. ken 
Norris, JazzIG-konzert

Sa  13|11
[konzERT]

UE 20:00 neues Schauspiel-
haus Uelzen, ulla Meinecke: 
„und danke für den Fisch”

[THEaTER]

Lg 15:00 Leuphana-zentral-
gebäude, Theater Liberi: 
„Dschungelbuch”, Musical

UE 20:00 Theater an der Il-
menau Uelzen, „Die udo 
Jürgen Story – Sein Leben, 
seine Liebe, seine Musik!”

[aUSSERdEm]

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, Magie der Travestie – Die 
Nacht der Illusionen (Ersatzter-
min vom 14. November 2020)

So  14|11
[konzERT]

Lg 19:00 kulturforum Lüne-
burg, The Irish Folk Festival 
21, „come as a visitor – leave 
as a friend tour” (Ersatzter-
min vom 19. November 
2020)

Fr  26|11
[kabaRETT]

UE 19:30 Hörsaal musik-
schule Suderburg, Thomas 
Schreckenberger: „hirn für 
alle”

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, Marc Weide: „kann 
man davon leben???” (Er-
satztermin vom 26. April 
und 11. Dezember 2020)

Sa  27|11
[konzERT]

Lg 20:00 Leuphana-zen-
tralgebäude, Alte bekannte: 
„Das Leben ist schön”

[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, Ingmar Stadel-
mann: „Verschissmus” (Er-
satztermin vom 12. Dezem-
ber 2020)

dEzEmbER

Sa  04|12
[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, herr Schröder: „Ins-
tagrammatik” – Das strea-
mende klassenzimmer (Er-
satztermin vom 11. März 
2021)

Sa  11|12
[THEaTER]

UE 16:00 kurhaus bad be-
vensen, Jan & henry (kika)

So  12|12
[kabaRETT]

WL 19:00 Stadthalle Win-
sen, bernd Stelter: „hurra, 
ab Montag ist wieder Wo-
chenende!”

Fr  17|12
[THEaTER]

UE 16:00 Theater an der Il-
menau, Theater Liberi: „Ala-
din”, Musical

Lg 17:00 kulturforum Lüne-
burg, bibi blocksberg – Das 
Musical „Alles wie verhext!” 
(Ersatztermin vom 18. De-
zember 2020)

Sa  18|12
[kabaRETT]

Lg 20:00 kulturforum Lü-
neburg, bastian bielendor-
fer: „Lustig, aber wahr!” (Er-
satztermin vom 21. März 
und 11. November 2020)
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WIddER
(21.3.-20.4.)

PaRTnERSCHaFT
Versuchen sie künftig, mit jemandem, dem sie 

vertrauen, über ihre gefühle zu sprechen. Manch-

mal kann ein gespräch helfen, Dinge von einer an-

deren seite zu betrachten, die einem selbst noch 

gar nicht in den sinn gekommen sind. Denken sie 

auch noch einmal darüber nach, ob sie wirklich 

bereit sind, sich auf Dauer zu binden.

bERUF
eine heikle aufgabe, die ihnen bevorsteht, 

sollten sie versuchen im team zu lösen, denn 

der rat ihrer kollegen wird ihnen dabei behilflich 

sein. trotzdem wird viel einsatzbereitschaft von 

ihnen verlangt. ihr ehrgeiz wird ihnen helfen, 

das Projekt erfolgreich abzuschließen. Dadurch 

kann sich ihre berufliche situation stabilisieren 

und die idee einer Veränderung rückt zunächst 

in den Hintergrund.

gESUndHEIT
Vielleicht haben sie hin und wieder kopfschmer-

zen, was daran liegt, dass ihnen tatsächlich 

vieles durch den kopf geht. Versuchen sie re-

gelmäßig abzuschalten, sonst geht es bald mit 

ihren Verdauungsorganen weiter. sorgen sie für 

reichlich bewegung. auch wenn es manchmal 

nur für einen kurzen spaziergang reicht, aber die 

Zeit sollten sie sich nehmen.

STIER 
(21.4.-21.5.)

PaRTnERSCHaFT
in 2020 hat das liebeskarussell schon angefan-

gen, sich für sie zu drehen und es bleibt auch 

weiter spannend. konzentrieren sie sich auf 

ihren Partner und suchen sie nicht schon gleich 

wieder nach abwechslung. Wenn man immer 

auf was „besseres“ wartet, ist man bald allein. 

und vielleicht haben sie das „beste“ schon zu

Hause?

bERUF
in kürze wird in ihrem arbeitsumfeld eine Posi-

tion neu zu besetzen sein, für die sie sich schon 

lange interessiert haben. Wenn sie ihre Willens-

kraft ganz gezielt einsetzen, haben sie allen 

grund, optimistisch zu sein. lassen sie sich also 

nicht durch ratschläge der kollegen beirren, so 

dass sie auf der karriereleiter einen schritt wei-

terkommen.

gESUndHEIT
sie sollten auch mal den rat anderer Menschen 

annehmen und sich ihre kräfte besser eintei-

len. Man erwartet gar nicht von ihnen, dass sie 

immer hundert Prozent geben. lernen sie ihre 

grenzen kennen, damit sie wissen, wie weit sie 

gehen können. im Moment sollten sie aber ihre 

aufmerksamkeit lieber auf Dinge richten, die ih-

nen spaß bereiten. Passen sie mehr auf sich auf!

zWILLIngE 
(22.5.-21.6.)

PaRTnERSCHaFT
Dieses jahr beginnt mit romantik und gro-

ßen gefühlen. Diese Phase sollten sie nutzen, 

um mit ihrem schatz Pläne für die Zukunft zu 

schmieden. Vielleicht läuten sogar schon bald 

die Hochzeitsglocken und sie kommen ihrem 

Ziel einen großen schritt näher. sorgen sie mit 

kleinen Überraschungen dafür, dass die liebe 

nicht langweilig wird.

bERUF
lassen sie sich durch rückschläge nicht frustrie-

ren, überlegen sie jedoch auch einmal, ob ein an-

derer Weg für sie die bessere Wahl wäre. Dafür 

müssten sie sich aber mehr engagieren. Den rat 

von anderen sollten sie annehmen, die entschei-

dung dagegen müssen sie ganz alleine für ihre 

Zukunft fällen. scheuen sie sich nicht vor Ver-

änderungen, wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

gESUndHEIT
sich mit ihrer gesundheit zu beschäftigen, war 

ein guter start. sie müssen nur kontinuierlich 

bei der sache bleiben. natürlich fällt es ihnen 

schwer, das rechte Maß zu finden. aber viel-

leicht schaffen sie es, sich selbst auszutricksen, 

dann ist es nicht mehr ganz so schwierig. gehen 

sie mit Humor an die sache, dann wirkt es nicht 

mehr so monumental.

jaHresHoroskoP 2021
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kREbS
(22.6.-22.7.)

PaRTnERSCHaFT
in liebesdingen hat das neue jahr einiges zu 

bieten. auch wenn der start etwas zögerlich be-

ginnt, werden sie bald auf Wolke sieben schwe-

ben. im sommer versetzen sie romantische 

abende in einen wahren gefühlsrausch. ihr Part-

ner schätzt ihre aufmerksamkeit und liest ihnen 

jeden Wunsch von den augen ab. so können sie 

harmonisch das jahr ausklingen lassen.

bERUF
Zu jahresbeginn kann es beruflich zu schwierigen 

situationen kommen. grübeln sie aber nicht so 

viel, was ihr chef mit einer bestimmten aussage 

gemeint haben könnte, sondern sprechen sie ihn 

direkt an. es ist möglich, dass er ihnen neue auf-

gaben übertragen möchte und sich damit ein inte-

ressantes angebot für sie ergibt, das sie auf der 

karriereleiter einen großen schritt weiter bringt.

gESUndHEIT
sie neigen dazu, sich manchmal etwas zu über-

fordern. Deshalb sollten sie daran denken, ihre 

kräfte besser einzuteilen und öfter mal „nein“ 

zu sagen. Dann ist mit gesundheitlichen beein-

trächtigungen in der nächsten Zeit nicht zu rech-

nen. Das neue jahr ist eine gute gelegenheit, sich 

von alten angewohnheiten zu verabschieden. 

auch kleine schritte können ein anfang sein.

LöWE
(23.07.-23.8.)

PaRTnERSCHaFT
große ereignisse werfen ihre schatten voraus! 

eine interessante bekanntschaft könnte ihr 

leben verändern. sie sollten sich aber Zeit las-

sen, um ihr gegenüber richtig kennen zu lernen. 

sortieren sie ihre gefühle erst einmal, bevor sie 

sich in ein abenteuer stürzen und machen sie 

sich klar, was sie selbst möchten: nur spaß oder 

vielleicht doch mehr?

bERUF
nutzen sie die kommende Zeit sinnvoll, um 

berufliche Veränderungen vorzubereiten und 

haben sie auch Mut für eine investition. eine 

existenzgründung bringt zwar meist auch ri-

siken mit sich, wenn sie sich aber fachlichen rat 

holen, können sie schon bald zufriedener in die 

Zukunft schauen. Die chancen auf einen erfolg 

stehen ausgezeichnet.

gESUndHEIT
Mit ernsthaften gesundheitlichen beeinträchti-

gungen ist im kommenden jahr nicht zu rechnen. 

ganz im gegenteil: ihre leistungskurve liegt gut 

über dem Durchschnitt. besonders in der ersten 

jahreshälfte ist ihr ehrgeiz kaum zu bremsen. 

Werden sie aber nicht übermütig, sonst kann es 

schnell zu Verletzungen kommen. respektieren 

sie ihre körperlichen grenzen.

jUngFRaU
(24.8.-23.9.)

PaRTnERSCHaFT
Wenn demnächst eine neue beziehung in ihr le-

ben tritt, sollten sie das zunächst lieber für sich 

behalten und nicht gleich allen davon erzählen. 

bewahren sie sich das kleine geheimnis noch 

eine Weile und genießen sie die Zweisamkeit. 

erst, wenn sie sich ganz sicher sind, sollten sie 

ihre Freunde einweihen. Manchmal gibt es nei-

der, denen man das gar nicht zugetraut hätte.

bERUF
bringen sie ihre beruflichen Vorhaben jetzt un-

ter Dach und Fach. ihre Zurückhaltung in allen 

ehren, aber jetzt müssen sie die initiative ergrei-

fen, sonst kommen sie nicht an ihr Ziel. sagen 

sie klar und deutlich ihre Meinung, nur so lassen 

sich offene Fragen lösen. beweisen sie engage-

ment und Disziplin und vertrauen sie auf ihre 

Fähigkeiten.

gESUndHEIT
kopf hoch! Die stressigen Zeiten scheinen jetzt 

erst einmal vorbei zu sein. sie können aufatmen 

und gesundheitliche Dinge wieder ins rechte lot 

bringen. Versuchen sie künftig jeden tag ein 

paar Minuten autogenes training einzuplanen. 

sorgen sie aber auch für möglichst viel bewe-

gung an der frischen luft, denn auch das könnte 

mit ihrer erschöpfung zusammenhängen.
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WaagE
(24.9.-23.10.)

PaRTnERSCHaFT
Die Zeichen stehen in diesem jahr ganz eindeutig 

auf liebe! Wenn auch zunächst noch nicht so viel 

in bewegung kommt, lassen sie sich nicht entmu-

tigen. Viele schöne stunden der Zweisamkeit und 

prickelnde Momente stehen ihnen bevor. Hören sie 

auf ihre inneren impulse, dann könnte alles, wovon 

sie schon lange geträumt haben, in erfüllung gehen.

bERUF
Für dieses jahr dürfen sie die Messlatte ruhig et-

was höher legen, denn sie entwickeln eine enor-

me kraft. nehmen sie eventuelle kritik nicht 

persönlich, sondern legen sie ein klar struktu-

riertes konzept vor. konzentrieren sie sich auf 

ihr Vorhaben, dann kann nichts schief gehen und 

sie können allen zeigen, was in ihnen steckt. 

ohne Mut kommen sie allerdings nicht voran.

gESUndHEIT
nehmen sie das tempo aus ihrem stressigen 

alltag ein bisschen heraus. sie müssen nicht 

immer hundert Prozent geben. ihrer gesundheit 

zuliebe sollten sie sich mehr ruhe und entspan-

nung gönnen. nutzen sie ihre Freizeit mehr für 

kulturelle Dinge, bei denen sie nicht körperlich 

aktiv sein müssen. Wie wäre es mit einem kon-

zert- oder Museumsbesuch, das kann auch for-

dern, aber mehr auf der geistigen ebene.

jaHresHoroskoP 2021
horoskop

SkoRPIon
(24.10.-22.11.)

PaRTnERSCHaFT
in der kommenden Zeit müssen sie mit Verän-

derungen in der Partnerschaft rechnen. Vor den 

Problemen davon zu rennen, ist aber keine lö-

sung. suchen sie das gespräch mit ihrem Part-

ner und sprechen sie alles an, was ihnen auf der 

seele liegt, dann könnte es doch noch einmal 

eine Wende geben und das neue jahr kann für 

beide eine positive entwicklung bringen.

bERUF
Wenn sie voll hinter ihrem Plan stehen, kann 

das ein entscheidendes jahr für sie werden. ihre 

ideen haben sie sich hart erarbeitet und bald 

könnten sie die ersten Früchte ernten. spielen 

sie ihre trümpfe aus und warten sie nicht mehr 

auf einen bestimmten Moment, sonst kann es 

sein, dass ihnen jemand nacheifert, was eigent-

lich als ihr alleingang geplant war.

gESUndHEIT
Wenn sie sich antriebsarm und müde fühlen, 

könnte es daher kommen, dass sie sich in den 

vergangenen Monaten sowohl beruflich als auch 

privat zu viel zugemutet haben. ihr körper und 

ihre seele benötigen eine auszeit. um wieder zu 

ihrer unbeschwertheit zurück zu finden, brau-

chen sie Zeit für sich. Versuchen sie, so schnell 

wie möglich ein paar urlaubstage einzuplanen.

SCHüTzE
(23.11.-21.12.)

PaRTnERSCHaFT
an ihrem strahlen kann man erkennen, wie 

glücklich sie in ihrer Partnerschaft sind, auch 

wenn es in der letzten Zeit tage gab, an denen 

sie ihre beziehung in Frage gestellt haben. seit-

dem sie gemerkt haben, dass sie nicht immer 

nur ihren kopf durchsetzen können, sondern 

über alles reden können, was sie belastet, ver-

läuft das gemeinsame leben sehr harmonisch.

bERUF
eine kreative Pause wird ihnen gut bekommen, 

denn sie haben sich in der letzten Zeit einfach 

über einen langen Zeitraum zu viel abverlangt. 

sie sind mit ihren gedanken nicht ganz bei der 

sache und dadurch am arbeitsplatz manchmal 

unkonzentriert. ihre optimistische grundstim-

mung wird ihnen aber helfen, bis zur jahresmitte 

ihre alte Form wieder zu finden.

gESUndHEIT
sie müssen weder sich noch anderen etwas 

beweisen. richten sie ihr augenmerk weiter 

darauf, gelassen zu bleiben und sich nicht zu 

überfordern. Wenn sie immer die richtige Mi-

schung aus ruhe und aktivität finden, werden 

sie im laufe des jahres keine gesundheitlichen 

Probleme zu befürchten haben. ihr ausgeprägter 

Wille wird sie dabei unterstützen.
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STEInboCk
(22.12.-20.1.)

PaRTnERSCHaFT
in Zukunft sollten sie versuchen, mit ihren 

schmerzlichen erfahrungen endgültig abzu-

schließen, sonst werden sie daran gehindert, ein 

neues liebesglück genießen zu können. Ziehen 

sie sich deswegen aber nicht zurück, sondern 

geben sie den Dingen Zeit, sich zu entwickeln. 

auf keinen Fall sollten sie sich auf eine affäre 

mit jemanden einlassen, der schon liiert ist.

bERUF
Die ersten Monate im neuen jahr können richtig 

hektisch und turbulent werden, so dass ihr voller 

einsatz und ihr Durchhaltevermögen gefordert 

werden. Deshalb ist in dieser Zeit eine struktu-

rierte Vorgehensweise umso wichtiger. ihr Mot-

to sollte in diesem jahr lauten: immer am ball 

bleiben! ihre Mühe wird sich aber auszahlen und 

sie werden das jahr erfolgreich abschließen.

gESUndHEIT
Die letzten Monate haben sie viel kraft gekostet 

und man merkt ihnen ihre erschöpfung an. sa-

gen sie das ganz offen auch ihrem umfeld und 

verlangen sie, dass man eine gewisse rücksicht 

auf sie nimmt. an den freien tagen sollten sie 

versuchen, ihre reserven wieder aufzufüllen, 

indem sie sich einfach auf die faule Haut legen 

oder sich mit einer Massage verwöhnen lassen.

WaSSERmann
(21.1.-19.2.)

PaRTnERSCHaFT
Die kommende Zeit wird sich vollkommen harmo-

nisch gestalten und kein einziges Wölkchen wird 

den beziehungshimmel trüben. sie wissen, dass 

sie sich auf ihren Partner verlassen können, daher 

sollten sie auch manchmal über kleine schwächen 

hinwegsehen. Zusammen haben sie die bes ten 

chancen für eine gemeinsame Zukunft. achten 

sie aber darauf, dass sie ihren Partner nicht mit 

ihren Zukunftsvorstellungen überfordern.

bERUF
Zu beginn des jahres fällt es ihnen noch schwer, 

sich zu motivieren und die anstehenden arbei-

ten zu erledigen. Das kann daran liegen, dass 

sie sich schon eine Weile überfordert fühlen 

und in der letzten Zeit nur mit routinearbeiten 

beschäftigt waren. bitten sie ihren chef um an-

spruchsvollere aufgaben, dann kehrt der spaß 

an der arbeit auch wieder zurück.

gESUndHEIT
Was kann ich mir zumuten? Diese Frage sollten sie 

sich in Zukunft öfter stellen, denn in letzter Zeit 

haben sie ihre gesundheit manchmal ziemlich ver-

nachlässigt. sie sollten nicht ständig glauben, dass 

sie immer funktionieren müssen. Folgen sie einfach 

ihren gefühlen und stehen sie zu ihren Wünschen 

und bedürfnissen, das steigert ihr Wohlbefinden.

FISCHE
(20.2.-20.3.)

PaRTnERSCHaFT
Mit ihrer ungeduld bei der Partnersuche machen 

sie sich das leben nur selbst schwer. so kann es 

passieren, dass sie die chance für die ganz große 

liebe übersehen. nehmen sie sich mehr Zeit, um 

ihre eigenen gefühle zu ergründen, denn wenn 

sie selbst mit sich im einklang sind, werden sich 

neue und interessante kontakte ergeben, die sich 

auch zu einer Partnerschaft entwickeln können.

bERUF
sie haben in der letzten Zeit beruflich eine er-

folgsserie zu verzeichnen und nehmen die gute 

stimmung mit in das neue jahr. bedenken sie 

aber, dass es auch immer wieder rückschläge 

geben kann. trotzdem können sie ein kleines ex-

periment ruhig wagen. Der Zeitpunkt ist günstig 

dafür. Haben sie keine angst vor Veränderungen, 

es ist nie zu spät, etwas neues anzufangen.

gESUndHEIT
in Zukunft sollten sie ihre termine besser pla-

nen und vor allem den stress der letzten Zeit 

vermeiden. Ziehen sie sich einfach öfter mal 

zurück und machen es sich alleine gemütlich. 

ihre Freunde werden sich zwar wundern, aber 

sie auch verstehen. Machen sie sich den spruch 

„nichtstun ist auch eine tätigkeit“ zum Motto, 

dann werden sie wieder neue kraft tanken.
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Französisches Kreuzworträtsel

Ermitteln Sie die Begriffe als auch deren korrekte Platzierung in der jeweiligen Zeile. Die Trennfelder sind  
vorgegeben. Der richtige Platz ergibt sich durch das Kreuzen von senkrechten und waagerechten Lösungen. Als 
Anfangshilfe sind bereits einige Wörter eingesetzt.

Waagerecht:

1 Sportanlagenbeleuchtung • Glasbruchstück • berühmtes 

Musical 2 Zustimmung (Abk.) • Ureinwohner Japans • 

Muse der Lyrik • großes nord. Hirschtier 3 kleine Fruchtart • 

Beamter im auswärtigen Dienst 4 Sonderpolizeieinheit (Abk.) 

• kleines Dachfenster • Holz zerteilen • Fremdwortteil: bei, 

daneben 5 Zeitmesser • solide • bleich 6 US-Militärsender 

(Abk.) • italienischer Komponist † • Faultier • byzantinische 

Prinzessin • Abk.: neulateinisch 7 Schraubenschlüssel • die 

Anden betreffend • Charakter, Wesen

Senkrecht: 

A Gewinde für Glühbirnen B Schuhmacherwerkzeug • 

chinesischer Politiker (Peng) C nicht über D Schmerzlaut 

• Initialen von Ungerer E Teile des Stuhls F Teil der Bibel 

(Abk.) • altröm. Kalendertage G Stoff in e. Aggregatzustand 

H Tierverband J italienisch: drei • deutsche Vorsilbe 

K Personenaufzug L raumsparend verpacken M 

Unternehmensform • Fremdwortteil: mit N norddeutsch: 

Mädchen O Lehrer Samuels P röm. Zahlzeichen: sechs • altes 

Maß der Motorenstärke Q erfrischen R eine Zugmaschine 

(Kw.) S röm. Zahlzeichen: 900 • ein Industrieverband (Abk.) 

T Stummfilmstar † 1977 V Zwillingsbruder Jakobs • englisch: 

nach, zu W Bedenken, Zweifel

Fächerrätsel

In dem unten stehenden Fächer sollen Sie 12 fünfbuch-
stabige Wörter von außen nach innen eintragen, wobei 
immer zwei Wörter einen gemeinsamen Endbuchsta-
ben haben. Die Anfangsbuchstaben in den bezifferten 
Feldern ergeben, fortlaufend gelesen, das Lösungswort.

1. Südende von Amerika (Kap ...), 2. europäisches Hochgebirge, 3. einer 
der vier Erzengel, 4. alte Waffe (... und Bogen), 5. militärische Wagen-

kolonne, 6. dauernd, 7. Teil des Sauerlandes, 8. Golfschlägerträger, 9. 
Halbgott der griechischen Sage, 10. moralische Gesinnung

Größer oder Kleiner

Bei diesem Rätsel müssen Sie die Zahlen 1 bis 6 in die 
leeren Felden so einsetzen, dass die Grafik logisch wird. 
Mehrere Lösungen sind dabei möglich.

kREuz uND quER
rätsel
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Samurai Sudoku
Samurai Sudokus bestehen meistens aus fünf 9x9-Sudokus, die sich gegenseitig überlappen. Oft sind  
die einzelnen Teilsudokus nicht unabhängig voneinander lösbar. Daher müssen Sie alle Teilsudokus  

gleichzeitig lösen.

www.stadtlichter.com  |  januar 2021  |  45



job &  
kaRRIERE

Zahlreiche jugendliche nutzten in 

den vergangenen jahren die traditi-

onellen ausbildungsbörsen, und für 

viele unternehmen waren sie wich-

tige termine, um nachwuchskräfte 

zu gewinnen. Die corona-Pandemie 

hat zwar vieles geändert, aber eins 

ist geblieben: auch 2021 werden 

junge Menschen ins berufsleben 

starten und betriebe ausbilden. aus-

bildungssuchende und ausbildungs-

betriebe sollten sich schon jetzt den 

11. Februar im kalender markieren. 

Denn eine allianz aus agentur für 

arbeit lüneburg-uelzen, arbeitge-

berverband lüneburg-nordostnie-

dersachen e.V. sowie den jobcen-

Praktika oder betriebserkundungen, 

nicht stattfinden können. insofern 

leisten wir mit dieser digitalen Mes-

se eine wichtige unterstützung so-

wohl für die unternehmen als auch 

für die jugendlichen“. Das jobcenter 

landkreis lüneburg ist bereits seit 

mehreren jahren gemeinsam mit 

der arbeitsagentur Veranstalter 

der ausbildungsbörse. „Wir haben 

in den bedarfsgemeinschaften, die 

wir betreuen, auch jugendliche. Mit 

einem guten Übergang in die ausbil-

dung steigen die chancen, die Hilfe-

bedürftigkeit und damit den arbeits-

losengeld ii-bezug zu beenden“, so 

angelika brauer, geschäftsführerin 

des jobcenter landkreis lüneburg. 

Zudem bieten die ausbildungsbör-

sen einen guten Überblick über die 

vielfältigen ausbildungs- und sogar 

studienmöglichkeiten in der region. 

„Viele jugendliche sind auf solchen 

Veranstaltungen offen für neue ent-

deckungen und bereit zu erkunden, 

welche berufsbilder es gibt“, führt 

brauer aus. 

am Donnerstag, 11. Februar, sind 

angehende schulabsolventinnen 

und -absolventen in den landkrei-

sen Harburg, lüchow-Dannenberg, 

lüneburg und uelzen herzlich ein-

geladen, in der Zeit von 10 bis 18 uhr 

ausbildungs- und studienangebote 

zu entdecken. natürlich können auch 

eltern und lehrkräfte dieses tolle 

angebot nutzen. Weitere informa-

tionen über aussteller, ausbildungs-

berufe sowie tipps folgen. (aa)

unseren Partnern ein neues angebot 

entwickelt“, so kerstin kuechler-ka-

koschke, Vorsitzende der geschäfts-

führung der agentur für arbeit 

lüneburg-uelzen. gleichzeitig weiß 

die arbeitsmarktexpertin aus zahl-

reichen gesprächen mit unterneh-

men um Fachkräfteengpässe. „aus-

bildung ist eine wichtige säule, um 

ein unternehmen gerade in punkto 

Fachkräfteentwicklung zukunfts-

fähig aufzustellen. Den schritt in 

richtung virtuelle ausbildungsbör-

se zu gehen und unternehmen und 

jugendlichen diese tolle Möglichkeit 

zu bieten, ist daher nur folgerichtig“, 

betont die agenturchefin. 

bernd Wiechel, Hauptgeschäftsfüh-

rer des arbeitgeberverbands, ist er-

freut über die Zusammenarbeit mit 

arbeitsagentur und jobcenter, denn 

er weiß aus den vergangenen Veran-

staltungen, dass die Präsenz-aus-

bildungsbörsen stets Publikums-

magnete waren. „sowohl für unsere 

arbeitgeber als auch für die jugend-

lichen erwiesen sie sich als äußerst 

erfolgreich. Hier wollen wir auch mit 

der digitalen Messe ansetzen und 

allen regionalen unternehmen die 

chance geben, sich in dieser Zeit den 

schülerinnen und schülern vorzu-

stellen“, hebt Wiechel hervor, denn: 

„aus den von uns geführten ar-

beitskreisen scHuleWirtscHaFt 

nehmen wir eine klare unterstüt-

zung für dieses Veranstaltungsmo-

dell wahr. insbesondere weil viele 

berufsorientierungsangebote, wie 

tern landkreis Harburg, landkreis 

lüneburg, landkreis uelzen sowie 

lüchow-Dannenberg hat ein neues 

und gemeinsames angebot für ju-

gendliche und unternehmen aus der 

taufe gehoben: Die digitale ausbil-

dungsbörse lüneburger Heide. 

Die resonanz der betriebe ist sehr 

gut, und so haben fast 90 ausstel-

ler zugesagt. neben der Möglichkeit, 

sich digital potenziellen auszubil-

denden vorzustellen, gibt es für sie 

technischen support sowie Work-

shops – natürlich ebenfalls digital 

– mit tipps und informationen für 

einen gelungenen auftritt. Wie auch 

bei den bisherigen ausbildungsbör-

sen werden bei ausstellern keine 

gebühren erhoben. 

„Die ausbildungsbörsen waren im-

mer Highlights, und mit der digitalen 

Variante haben wir gemeinsam mit 
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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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die ausbildungsbörsen in der herkömm-
lichen Form boten auch gelegenheit 

zum persönlichen austausch zwischen 
arbeits agentur und Politik, zwischen 

Schulen und betrieben.
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Wer noch auf der suche nach 

einem ausbildungsplatz ist, sollte 

sich schnell anmelden: bei azubi-

speed-Datings haben junge Men-

schen gelegenheit, online per 

Videochat regionale ausbildungs-

unternehmen kennenzulernen. 

jeweils von 14 bis 16 uhr stellen 

sich am Montag, 15. Februar, 35 

unternehmen aus den landkreisen 

lüchow-Dannenberg und uelzen 

vor, am Dienstag, 16. Februar prä-

sentieren sich 45 unternehmen 

aus dem landkreis Harburg sowie 

am Mittwoch, 17. Februar, 51 be-

triebe aus dem landkreis lüne-

burg. schülerinnen und schüler 

können sich noch bis zum 29. ja-

nuar speed-Dating-termine bei bis 

zu fünf regionalen unternehmen 

sichern unter www.moin-future.

de/azubi-speed-dating.  alle azu-

bi-speed-Datings werden daten-

schutzkonform über das virtuelle 

Meeting-tool Zoom organisiert. 

Veranstalter der online-speed-

Datings sind die industrie- und 

Handelskammer lüneburg-Wolfs-

burg (iHklW) und die Handwerks-

kammer in kooperation mit den 

regionalen arbeitsagenturen und 

jobcentern – alle sind neben den 

regionalen landkreisen Partner 

der ausbildungskampagne Moin 

Future.

Wer noch unsicher ist, welcher 

beruf der richtige ist, findet unter 

www.moin-future.de zahlreiche 

ideen und informationen rund um 

das thema ausbildung und Vi-

deos mit echten azubis aus regi-

onalen unternehmen. infos: nele 

uhl, iHklW, tel. (0 41 31) 7 42 - 1 

64, nele.uhl@ihklw.de, jonas edin-

ger, Handwerkskammer, tel. (0 41 

31) 7 12 - 1 49,  edinger@hwk-bls.

de. (iHklW)
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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:

onLInE- 
azUbI-SPEEddaTIng 



bLaCkbIRd
jede gute geschichte geht irgendwann zu 

ende. Wahrscheinlich würde lily so ihre ak-

tuelle lebenssituation beschreiben. Die Mut-

ter von zwei erwachsenen töchtern leidet an 

einer unheilbaren krankheit. sie weiß, dass 

sie bald sterben wird. Doch der dynamischen 

und lebensfrohen Frau ist es gelungen, mit 

dieser traurigen gewissheit ihren Frieden zu 

machen. Mehr noch, sie fasst einen mutigen 

entschluss: anstatt ihren körperlichen Verfall 

mit anzusehen, möchte sie sich auf das leben 

konzentrieren, solange es noch lebenswert 

ist. sie trommelt ihre liebsten für ein letztes 

schönes Familien-Wochenende zusammen, 

bevor sie sich für immer von ihnen verabschie-

det. Für ihre töchter und enkelkinder sind lilys 

Plan und die angst vor dem nahenden tag X 

natürlich alles andere als leicht zu verkraften… 

noch dazu treffen sehr unterschiedliche cha-

raktere in hochemotionalen Diskussionen über 

leben und tod aufeinander, die niemanden 

unberührt lassen.  „blackbird – eine Familien-

geschichte”  ist ein gefühlvolles Drama über 

die großen Fragen des lebens. es wurde an 

einer einzigen location an der südküste eng-

lands und mit einem hochkarätigen achtköp-

figen schauspielerensemble gedreht. unter 

der leitung von starregisseur roger Michell 

erzählt eine herausragende susan sarandon 

zusammen mit sam neill, kate Winslet und 

Mia Wasikowska diese komplexe Familienge-

schichte. Der Film erscheint am 29. januar als 

DVD und digital.

stadtlichter  verlost zwei DVDs mit dem Film 

„blackbird – eine Familiengeschichte”. Dazu 

einfach folgende Frage beantworten: Wo wur-

de der Film gedreht? Die richtige lösung mit 

dem stichwort „blackbird” bis zum 20. januar 

per e-Mail an gewinnen@stadtlichter.com schi-

cken. (jVe)

InTERvIEW: 
dTv vERLag/jULIa vELLgUTH
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          Krischan Koch

Polizeiobermeister Thies detlefsen aus Freden-
büll an der nordfriesischen küste hat jetzt schon 
seinen neunten mordfall zu klären. Und seine Fa-
milie und Freunde sind auch wieder mit von der 
Partie. als Leser glaubt man solche Typen wie 
den gutmütigen Thies, die resolute Imbisswirtin 
antje oder den etwas langsamen Postboten klaas 
schon immer zu kennen. Wie sind Sie auf Ihre Ro-
manfiguren gekommen?
Da muss man bei uns im norden nur mal in den 

nächsten imbiss gehen. Da stehen dann klaas 

und Piet Paulsen am stehtisch und antje serviert 

„Putenschaschlik Hawaii”. ich muss eigentlich nur 

noch mitschreiben. Die andere inspiration kommt 

aus dem kino. ich bin in meinem anderen beruf ja 

seit vielen jahren Filmkritiker. Da komme ich schon 

mal durcheinander. Dann wird der nordfriesische 

krimi auf einmal zum italo-Western wie zuletzt 

im „rollmopskommando”. Da hatte ich als sound-

track beim schreiben ennio Morricone im ohr. Da-

vor „Mordseekrabben” war ein Hitchcock-revival. 

und in den „toten tanten” gibt es auch wieder eine 

Hitchcock-anspielung.

 
Tauchen Sie auch ab und zu in Ihren büchern auf, 
ähnlich wie Hitchcock in seinen Filmen?
ach, das wäre überhaupt mal eine idee. Der autor, 

der auf eine tote tante mal kurz in der „Hidden 

kist” vorbeischaut. aber bisher habe ich mich in 

Fredenbüll rausgehalten. Freunde von mir dage-

gen meinen immer wieder mal, sich in einzelnen 

Figuren wiederzuerkennen. 

 

In einem Ihrer bücher meint Piet Paulsen „dat 
is wie in den Skandinavien-krimis. die dänische 
grenze is ja nich weit weg. da kann schon mal 
wat rüberschwappen…” von welchem krimiau-

STadTLICHTER Im gESPRäCH mIT ...

… küSTEnkRImI-aUToR 

kRISCHan koCH
tor haben Sie sich inspirieren lassen?
na, von wem schon? jussi adler-olsen. in seinem 

ersten carl-Mørck-band „erbarmen” gibt es ja diese 

Frau, die das ganze buch über in einer Druckkam-

mer eingeschlossen ist. in Fredenbüll findet sich 

auch eine Frau an einer eisenkette in einem Vor-

ratskeller zwischen den verstaubten einmachglä-

sern mit sauerfleisch wieder. seltsam. tatsächlich 

wie im Dänenkrimi. aber wie thies Detlefsen sagt: 

„Wir sind schließlich ganz dicht dran.” und dann 

taucht in den „toten tanten” auch noch ein dä-

nischer kommissar auf, der seinen schreibtisch im 

keller stehen hat.

 

Wie sind Sie auf den Titel gekommen – trinken 
Sie selbst gerne tote Tante?
ich bin da eher bei Piet Paulsen, der die neue be-

geisterung der imbissrunde für die toten tanten ja 

auch nicht so nachvollziehen kann. aber in nordfrie-

sischen cafés und kneipen ist tote tante tatsäch-

lich ein klassiker.

Wie geht es weiter mit Thies detlefsen und Fre-
denbüll?
bei einer Veranstaltung sprach mich ein treuer le-

ser an. er fand, dass thies‘ Zwillinge telje und tadje 

im letzten band ein bisschen zu kurz gekommen 

sind. Deshalb werden die beiden jetzt mal richtig 

zum Zuge kommen und ich werde sie auf klas-

senfahrt nach amrum schicken. Das geht natürlich 

nicht ohne tote ab. und dann wird es stürmisch, ein 

Hauch von „schatzinsel” und „Fluch der karibik”. 

TERmIn: krischan koch liest aus „der weiße Heil-
butt”, Freitag, 23. april 2021, 20 Uhr (Ersatzter-
min vom 22. april 2020), kulturforum Lüneburg, 
karten: vvk 23,25 €

vERLoSUng!



bESTE  
ELEkTRonIkERIn

Dass sie in diesem jahr die bundesweit beste 

in ihrem berufsabschluss ist, erfuhr annema-

rie Hämmerling durch eine Mail. „ich war sehr 

überrascht“, sagt sie. Die 22-jährige ameling-

hausenerin hat elektronikerin für geräte und 

systeme bei der sieb & Meyer ag in lüneburg 

gelernt. im berufsalltag bedeutete das für sie, 

elektronische geräte und deren Funktionen 

während der Fertigung zu überprüfen und die-

se instand zu halten. „elektrotechnik fand ich 

schon immer interessant, im unternehmen 

war es dann spannend zu sehen, welche tech-

nischen Möglichkeiten es gibt.“

Hämmerling machte 2017 auf dem Wirtschafts-

gymnasium ihr abitur, „aber ich habe ziemlich 

schnell gemerkt, dass mich technik mehr be-

geistert als Wirtschaft“. Die ausbildung mach-

te ihr von anfang an spaß. Die drei lehrjahre 

seien sehr vielfältig und abwechslungsreich 

gewesen. „im ersten lehrjahr war ich im Ver-

sand, im lager, der Mechanik, der bestückung. 

im azubilabor konnte ich eigene Projekte ent-

wickeln.“ auch die für elektroniker weniger 

typischen Fachabteilungen im unternehmen 

seien interessant gewesen. „es ist immer gut, 

über den tellerrand zu blicken“, ist Hämmerling 

überzeugt. „ich war auch im Prüffeld und in den 

entwicklungsabteilungen und fand dort beson-

ders das lernen von Digital- und analogtechnik 

sowie das Programmieren von Mikroprozesso-

ren spannend.“ 

nach abschluss stand für sie jedoch fest, dass 

sie studieren will. Zum semesterbeginn zog 

sie nach lübeck und studiert nun an der tech-

nischen Hochschule lübeck Medizintechnik. 

„Mein studium baut auf elektrotechnik auf und 

ich kann mein technisches Wissen mit biologi-

schen aspekten verbinden.“ (iHklW/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 Mareike, für 
Deinen besonderen 
tag wünschen wir Dir 
alles liebe und gottes 
segen für die kom-
mende Zeit. Herz-
lichen glückwunsch 
und grüße von Deiner 
Mama, Familie und 
burkhard

4 kinder und bald 5 
enkel. schöne aus-
sichten sind das.

Mensch raggi, knall 
die türen nicht so, das 
muss man nur bei Dei-
nem Daimler! Der 
chauffeur mit dem 
normalen auto

Hallo lieblingsnach-
barn. Das kompliment 
mit der spontanität 
geben wir gerne zurück. 
liebe grüße M & M

Mein schöner 
Mann, ein neues jahr 
liegt vor uns mit hof-
fentlich vielen schö-
nen Highlights und 
gern auch mit einer 
Menge alltag. 

junge lgbtQ +  
Friends-Mädelsclique 
sucht Verstärkung 
von girls, ca.18-28 j., 
für gemeinsame Frei-
zeit, unternehmung, 
tel. austausch. info: 
01 62 - 4 82 11 58 Man-
dy (erst sMs)

Mein liebstes Marien-
käferchen, damit hast 
Du wohl nicht gerech-
net, was? ...bin halt 
immer füe eine Über-
raschung gut! in lie-
be, Deine verrückte 
Mamsi

na, Du, hat Peaches 
Dich im griff und tobt 
mit Dir auf der insel? 
oder durftet ihr nicht 
durchs Watt? liebe 
grüße vom Festland 
an killi

an unsere Detektiv-
kollegen vom Hidden-
games-büro: Happy 
birthday, ihr beiden, 
der nächste Fall war-
tet schon auf uns!

liebe katrin, ich wün-
sche Dir alles liebe 
und gute zum ge-
burtstag. bleib so, wie 
Du bist. ich bin glück-
lich, dass Du meine 
Freundin bist.

lieber bø, wie schön, 
dass es nur 4 (!) jahre 
gedauert hat. ich 
hoffe, Du bleibst jetzt. 
Deine luna

Freue mich auf unser 
leben nach corona 
und ähnlichen urlaubs-
Pleiten, Pech und Pan-
nen – auf nach Äkäs-
lompolo! He.

Dicke, alles gute zum 
geburtstag. ich hoffe, 
wir können zusam-
men darauf anstoßen. 

nachbarin, die aktion 
mit dem Hund war so 
mittelmäßig. Wir blei-
ben auf abstand.

jan und Hein und claas 
und Pit, die haben 
bärte, die fahren mit… 
ja schade, claas, den 
barbershop-besuch 
hättest Du Dir sparen 
sollen. Du bist raus. es 
grüßt der rest!

kevin, ab jetzt bin ich 
stumm und werde 
auch nie mehr was sa-
gen. Melli

mInIS & Co.

Vierzig, aber würzig! 
jannes, Du hast meine 
ganze liebe, was täte 
ich ohne Dich (und un-
sere brut)? For ever, 
sanne

Mein schatz, mit Dir 
ist jeder lockdown ge-
mütlich, aber arbeite 
mal weniger…!

lena grüßt ihre nach-
barin! es war so schön, 
Dich zu treffen, das 
sollten wir unbedingt 
nochmal tun.

Malte, Du alter Holz-
klotz, wann wird es 
endlich so weit sein, 
dass Du mich fragst?

goldene Hochzeit 
kann ja jeder feiern, 
bei euch werden es 52 
jahre – und dann fei-
ern wir bis zum um-
fallen! eure kleine

karen und berni, euch 
alles liebe zur silber-
hochzeit! Friert braten 
und kuchen ein, wir 
holen das nach, after 
corona. eure treuen 
b‘wieker Fans

tatjana, ich drück Dir 
ganz doll die Daumen 
für diesen besonderen 
tag. Wir werden auf 
alle Fälle darauf einen 
trinken. 

Mein großer bär, wie-
der keine schule – den 
tagesrhythmus nicht 
vergessen!

jensi, ich möchte Dir 
danke sagen für Deine 
Freundschaft, dass Du 
immer da bist für mich 
und mir immer zuhörst, 
egal, wann ich Dich an-
rufe oder bei Dir vor der 
tür stehe. Dir ewig 
dankbar, Deine britt

liebe lamy, ich drücke 
Dir die Daumen, dass 
Du bald wieder gesund 
wirst. Du bist stark! 
Deine jana

setz ihr eine krone 
auf! Herzlichen glück-
wunsch zum ergebnis, 
liebe b. – was lange 
währt…. Hl

gitti, ich will diese seu-
che nicht. also bleibt 
mir bitte fern und 
schreib mir, was Du 
willst, das muss doch 
erst mal reichen. Freue 
mich umso mehr dann 
auf eine richtige umar-
mung. Manni

liebe Petsy, danke für 
den regelmäßigen 
Plausch am Morgen! 
Das wird mir fehlen. 
anja 

jetzt merkt man, wer 
die wahren Freunde 
sind! ich lieb euch!

LünEbURgER 
gesichter
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annemarie Hämmerling



bEILagEn: WM nacht udo gast ImPRESSUm stadtlichter – das magazin

das wünsche ich mir für 2021: 
rückkehr zu normalem leben ohne  

corona, start mit schnee und danach 

eine ganz lange Draußen-saison.

Lieblings-beschäftigung im Lockdown: 
neue Worte braucht das land: scrab-

ble mit Wortschöpfungen gewinnen.
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WIR LaSSEn dIE

geDankenSPLITTERn …

das wünsche ich mir für 2021: 
Meine eltern wieder umarmen zu dürfen.

Lieblings-beschäftigung im Lockdown: 
nächtelang serien durchsuchten!

das wünsche ich mir für 2021: 
Was sich vermutlich alle wünschen: ein 

ende der krise, deren ausmaß auch 
verschuldet ist durch entscheidungs-
schwache Politiker in bund und land.

Lieblings-beschäftigung im Lockdown: 
spielen mit meiner süßen enkelin, 

die noch nichts weiß von den gräu-
eln der Welt. Die glückliche!

das wünsche ich mir für 2021: 
Dass alle meine lieben gesund bleiben.

Lieblings-beschäftigung im Lockdown: 
Freizeitbeschäftigung an der frischen luft: 

Fahrradfahren und stand-up-Paddeln.

das wünsche ich mir für 2021: 
ich wünsche mir und uns mehr ruhe und 

mehr Zuversicht in diesen unbeständigen 

Zeiten. und viel mehr umarmungen!

Lieblings-beschäftigung im Lockdown: 
… neues ausprobieren und mit mei-

ner tochter im Wohnzimmer tanzen.

das wünsche ich mir für 2021: 
Das leben, und zwar jedes leben, frei 

von corona mit der dazugehörigen Ver-

nunft im umgang mit corona.

Lieblings-beschäftigung im Lockdown: 
Was war vor dem lockdown wichtig, 

aber vergessen worden. Das versuche 

ich hervorzukramen – und mal se-

hen, wie weit ich da komme. 

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.



FÜR JEDEN DAS  
PASSENDE CLEVER. 

Bis zu 4.750,– €
Preisvorteil1

Der ŠKODA KODIAQ CLEVER.  

Lust auf eine CLEVERBESSERUNG? Dann lernen Sie jetzt den ŠKODA KODIAQ CLEVER kennen. Er begeistert mit cleveren High-
lights wie einer elektrischen Heckklappenbedienung inkl. Komfortöffnung, einem Spurhalte-, Spurwechsel- und Ausparkassisten-
ten, einem Adaptiven Abstandsassistenten sowie beheizbaren Vordersitzen und äußeren Rücksitzen. LED-Hauptscheinwerfer und 
19"-Leichtmetallfelgen beweisen, wie hervorragend ein markanter Look zu einer cleveren Ausstattung passen kann. Ein weiteres 
Highlight: 5 Jahre Garantie2 sind bei unserem Sondermodell bereits inklusive. Jetzt mit bis zu 4.750,– € Preisvorteil1.  
ŠKODA. Simply Clever.

1  Preisvorteil bei Erwerb des optionalen Ausstattungspakets „Business Columbus“ gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der ŠKODA AUTO Deutschland GmbH für vergleichbar ausgestattete Serienmodelle 
der Ausstattungslinie Ambition, bei jeweils  19 % Mehrwertsteuer. 

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

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg
T 04131223370
www.plaschka.com
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august-Wellenkamp-Straße 8 · 21337 Lüneburg · Tel. (0 41 31) 40 01 91

aLLES aUS EInER Hand

www.dieautostube.de
montag bis Freitag 8 bis 19 Uhr, 
Samstag 10 bis 14 Uhr

WERkSTaTT / 
TECHnoLogIEzEnTRUm

jetzt nEU: gutmann Remote Fahr-
zeug diagnose Tool zum auslesen 

und Codieren moderner Fahrzeuge
Friedrich-Penseler-Str. 36 c 

21337 Lüneburg

xxL WaSCHSTRaßE
FüR ExTRaHoHE FaHRzEUgE bIS 2,90 m

Friedrich-Penseler-Str. 36 b · 21337 Lüneburg

HaUPTSTandoRT
120 gebrauchtwagen 
verschiedener marken 
ab 1.990,- Euro
august-Wellenkamp-Straße 8
21337 Lüneburg

SELbSTvERSTändLICH HaLTEn WIR jEdERzEIT UnTER EInHaLTUng dER CoRona-HygIEnEmaßnaHmEn  
UnSERE kUndEn mobIL Und SInd FüR SIE da. bLEIbEn SIE gESUnd!


