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FÜR JEDEN DAS  
PASSENDE CLEVER. 

Limitiertes Angebot!

Der ŠKODA KAROQ CLEVER.  

Lust auf eine CLEVERBESSERUNG? Dann lernen Sie jetzt den ŠKODA KAROQ CLEVER kennen. Er überzeugt mit cleveren serienmäßigen High-
lights wie dem LED-Beleuchtungspaket, der Zwei-Zonen-Klimaanlage Climatronic, beheizbaren Vordersitzen und äußeren Rücksitzen, dem Info-
tainmentsystem Bolero und vielem mehr. Ein weiteres Highlight: 5 Jahre Garantie3 sind bei unserem Sondermodell bereits inklusive. Jetzt bereits 
ab 199,– € monatlich1. ŠKODA. Simply Clever.

1  Ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den  
Abschluss des Leasingvertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. 

2  Ermittelt im neuen WLTP-Messverfahren, umgerechnet in NEFZ-Werte zwecks Pflichtangabe nach Pkw-EnVKV. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns oder unter skoda.de/wltp 
3  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
Osttangente 206, 21423 Winsen (Luhe)
www.plaschka.com

EIN ANGEBOT DER ŠKODA LEASING1:

ŠKODA KAROQ CLEVER (Benzin) 1,0l TSI 81 kW (110 PS)

Sonderzahlung (inkl. Überführung) 2.040,00 € jährliche Fahrleistung 10.000 km

Nettodarlehensbetrag (Anschaffungspreis) 26.618,99 € Vertragslaufzeit 36 Monate

Sollzinssatz (gebunden) p.a. 2,94 % Gesamtbetrag 8.414,00 €

Effektiver Jahreszins 2,94 % 36 mtl. Leasingraten à 199,00 €

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,7; außerorts: 4,7; kombiniert: 5,4; CO2-Emission, kombiniert: 124 g/km. Effizienzklasse B2
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Zuschlag als betreiber erhalten, sich gegen ein 

sylter unternehmen durchgesetzt. Damit fällt 

eine experimentierphase bei den events flach, 

denn campus weiß nach vielen jahren als Veran-

stalter, wie die region lüneburg tickt. ende des 

jahres soll eröffnung sein, die lüneHünen sind 

guter Dinge, dass sie ihre neue saison pünktlich 

dort starten können. Der gastrobereich der are-

na wird separat ausgeschrieben – auch darum 

will sich campus bewerben.

in diesem sinne warten wir mit euch auf ein 

baldiges Wiederauferstehen der Vielfalt lüne-

burger lebens, in schule und Hochschule, in be-

trieben und geschäften, in den kneipen, in kino, 

theater, kirchen, Vereinen. 

eure stadtlichter

Editorial

Die gute nachricht vorweg: Das Warten auf das 

Verschwinden des unsäglichen Donald trump 

aus dem mächtigsten amt der Welt hatte am 

20. januar tatsächlich ein ende – die Welt kann 

aufatmen, und sie tut es auch, lautstark.

ansonsten nimmt das Warten seit ausbruch der 

Pandemie vor einem jahr kein ende, das Warten 

auf die Masken, deren Wirksamkeit zunächst 

ins lächerliche gezogen wurde, das Warten auf 

die corona-app, auf wirksame Medikamente, 

auf schnelltests. Das Warten auf lockerungen, 

dann das bange Warten auf die Weihnachts-Fei-

erfolgen, den erneuten lockdown, auf die zuge-

sagten wirtschaftlichen Hilfen, auf das ende der 

verordneten kulturfreien Zeit, auf den einzug 

des digitalen Zeitalters in die schulen.

Dann das Warten auf einen seriösen impfstoff, 

nach dessen unerwartet schneller entwicklung 

und Zulassung das Warten auf die impfung. 

Dann eine unerwartet abenteuerliche Vielfalt 

von argumenten, warum wir auf den impfstoff 

– es war die rede von problemlosen Millionen 

und abermillionen impfdosen – warten müssen. 

Warten. Warten. Die impfzentren sind da, impf-

willige auch, tausende Freiwilliger stehen bereit  

– aber der impfstoff nicht.

auch auf eine differenzierte betrachtungs-

weise des Pandemie-Phänomens warten wir 

sehnlichst, die imaginäre grenze der inzidenz 

von 50 ist nur ein einzelner Faktor unter vie-

len: sie ignoriert die strukturen der städte und 

regionen völlig. Denn fest steht, dass etwa 90 

Prozent der Menschen, die mit oder an corona 

sterben, über 70 jahre alt sind – der lockdown 

aber keine gezielte antwort darauf ist, sondern 

ein rundumschlag, der die gesellschaft seit vie-

len Wochen nahezu komplett lahmlegt. 

Wenn unsere gesellschaft nicht irreversiblen 

schaden nehmen soll, müssen wir uns schleu-

nigst aus dem Panik-Modus, der das leben alle 

paar Wochen runter und wieder rauf fährt, be-

freien. Die Wirtschaft, die bildung, die kultur, 

gehören zum (Über-) leben dazu.

apropos leben und Überleben, hier ein paar 

splitter aus dem bereich Veranstaltungen: Für 

die „arena lüneburger land“ hat das heimische 

unternehmen campus Management gmbH den 

das große  
Warten …

Editorial

www.stadtlichter.com  |  Februar 2021  |  3
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Aktuell

lange hat sich lüneburg dem deutschlandweiten 

trend des schrumpfenden einzelhandels entge-

gengestellt. Wachsende einwohnerzahlen im ge-

samten landkreis, der niedergang des einzelhan-

dels in den Zentren der umliegenden kleinstädte 

und nicht zuletzt der touristenzustrom durch 

„rote rosen” hatten in den vergangenen jahren 

zu einem Wachstum des innerstädtischen Han-

dels beigetragen. Doch nun ist eine trendwende 

zu beobachten, die durch die corona-Pandemie 

beschleunigt wurde: in der innenstadt gibt es im-

mer mehr leerstände, die Dauer bis zur neuver-

mietung steigt. Der internet-Handel wächst, und 

so erweisen sich bisherige geschäftsmodelle auf 

klassischen ladenflächen nicht länger als tragbar. 

so mussten einige Modeketten in jüngster Zeit 

insolvenz anmelden. 

in Folge dieser entwicklung ist davon auszuge-

hen, dass es in der lüneburger innenstadt bis 

ende 2021 etwa 15 Prozent weniger geschäfte 

geben wird. so werde jedes siebte ladengeschäft 

von einer schließung betroffen sein. so lautet die 

einschätzung des Handelsexperten Prof. Dr. Dirk 

von schnakenburg, der für das lüneburger city 

Management (lcM) ein konzept für die entwick-

lung der lüneburger innenstadt erstellt hat, das 

nun vorgestellt wurde. Fakt ist: Die lüneburger 

innenstadt muss sich wieder zu einer begeg-

nungsstätte verändern, die nicht nur zum ein-

so kann siCh 
lüneburg entWiCkeln
lüneburger City management legt konZept vor

kaufen besucht wird. Der strukturwandel und die 

Folgen der corona-Pandemie beträfen vor allem 

die „nebenlagen”. 

im einzelhandel wird die Förderung der ansied-

lung von so genannten Pop-up-stores empfohlen. 

Dabei handelt es sich um geschäfte, die in leer-

stehenden räumen nur vorübergehend und mit 

wenig aufwand betrieben werden. Für den Fall, 

dass große Handelsflächen neu besetzt werden 

müssen, sei ein integriertes Markthallenkonzept 

denkbar, das den Handel mit landwirtschaftlichen 

Frischeprodukten, ergänzenden Dauerwaren-sor-

timenten und gastronomiebetrieben beinhaltet. 

Die lüneburger Marktbeschicker könnten hier ihr 

Frischesortiment die ganze Woche anbieten. 

Zwar gilt lüneburg als eine der städte europas 

mit der höchsten gastronomiedichte. Dennoch 

sollte auf den dominierenden Plätzen der in-

nenstadt die ansiedlung attraktiver gastrono-

miebetriebe gefördert werden, so das konzept. 

kulturelle innerstädtische angebote würden ein 

gastronomisches Potenzial bieten, denn histo-

rische gebäude böten den idealen ankerpunkt 

für mögliche erfolgreiche gastronomiekonzepte. 

auch die Verbindung der lüneburger Museen 

und des theaters mit themenbezogener gas-

tronomie biete sich an. gastronomische außen-

flächen könnten erweitert werden, grünflächen F
o

t
o

s
 r

n
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in Verbindung mit attraktiven gastronomischen 

angeboten sowie erlebnisspielwelten für kinder 

würden die aufenthaltsqualität in der innenstadt 

steigern. Was den tourismus angeht, sollte durch 

eine ausweitung des Hotelangebots die aufent-

haltsdauer der touristen gesteigert werden.

es wäre zudem möglich, ursprünglich urbanes 

Handwerk wie tischlereien, schneidereien oder in-

nenausstatter zurück in die innenstadt zu holen, 

auch organisationsbereiche der universität oder 

start-up-unternehmen aus dem umfeld der leu-

phana könnten hier standorte besetzen – ebenso 

wie arztpraxen, kanzleien und andere büros.

Was das Wohnen angeht, sollte städtischer 

Wohnraum zurückgewonnen werden, gerade in 

den für den Handel weniger attraktiven neben-

lagen. Hierfür sollten immobilien in nebenlagen 

zu marktgerechten Preisen erworben, im eigenen 

bestand umgebaut und bezahlbar vermietet wer-

den, was eine city-immobiliengesellschaft mit 

öffentlicher beteiligung übernehmen sollte. 

einer sorgfältigen transformation bedürfe es in 

bezug auf den innerstädtischen Verkehr. Das Ziel 

sei eine autofreie innenstadt, die mehr Verkehrs-

fläche für Mobilitätsalternativen schaffe und 

gleichzeitig öffentlich nutzbaren raum für neue, 

attraktive erlebnisbereiche biete. (jVe)

markthalle mit südländischem flair – 
anregung für lüneburgs City?



IHRE PRAXIS AM SANDE IST MIT VERSTÄRKTEM HYGIENESCHUTZ FÜ R SIE DA!

Medizinischer Leiter und Inhaber der Praxis
Am Sande freut sich auf Ihren Besuch.

ANDREAS LEHMBERG

ZUM ZAHNARZT 
IN CORONAZEITEN

Liebe Patienten, Ihre Gesundheit hat fü r uns ge-
rade in Zeiten von Corona höchste Priorität! Be-
stimmt haben Sie viele Fragen vor Ihrem nächs-
ten Zahnarztbesuch, zur aktuellen Situation, 
den Hygieneschutzmaßnahmen und Ihrer ganz 
persönlichen Sicherheit. Gerne möchten wir Ihnen 
diese nun beantworten.

MIT BEGINN DER CORONA-PANDEMIE HABEN 
VIELE PATIENTINNEN UND PATIENTEN IHREN
ZAHNARZTTERMIN AUS VERUNSICHERUNG 
ABGESAGT. GERNE MÖCHTEN WIR IHNEN DIE-
SE VERUNSICHERUNG NEHMEN.

Zahnärztliche Behandlungen führten bisher 
weder beim Behandlungsteam noch bei Pa-
tientinnen und Patienten zu einer erhöhten 
Covid-19-Ansteckung. Da wir in einem Bereich 
arbeiten, der aufgrund von Speichel- und Schleim-

bereiches und die Einhaltung der empfohlene 
Mindestabstände. Während der gesamten Pati-
entenbehandlung werden Brille oder Schutzvisier 
sowie Mund-Nasen-Schutz (FFP2), Handschuhe 
und im Bedarfsfall ein Schutzkittel getragen. 
Während der Behandlung wird besonders auf 
eine sehr gute Absaugung geachtet, um die Ver-
breitung der Aerosole möglichst klein zu halten.

Darü ber hinaus weisen Beschilderungen in den 
Praxen beispielsweise auf die Masken- und Ab-
standspfl icht hin und im Eingangs- und Aus-
gangsbereich wird eine Händesprü hdesinfektion 
bereitgestellt.

Vor der Behandlung wird mit einem Munddes-
infi ziens gespült. Fieber kann gemessen wer-
den. Gerne möchten wir Ihnen auch mitteilen, 
dass es aktuell keine Versorgungsengpässe 
im Bereich der Schutzausrü stung mehr gibt. 
Unsere Praxis ist hier sehr gut aufgestellt.

Unsere hohen Hygiene- und Infektionsschutz-
standards sind nach Ausbruch der Pandemie 
nochmals verstärkt worden: Anfang des Jah-
res wurde unser Hygieneplan vom Deutschen 
Arbeitskreis fü r Hygiene in der Zahnmedizin 
(DAHZ) und der Bundeszahnärztekammer (BZÄK)
ü berarbeitet und mit allen Empfehlungen des Ro-
bert Koch-Institutes erweitert.

Zusätzlich haben das Institut der Deutschen 
Zahnärzte (IDZ) und die Kassenzahnärztliche 
Bundesvereinigung (KZBV) fü r die Zahnarztpraxen 
konkrete Handlungsempfehlungen aufgestellt, 
die das Infektionsrisiko noch weiter minimieren.

Immer steht der Schutz unserer Patienten und 
Mitarbeiter an erster Stelle. Zu unseren neuen 
Hygienevorschriften gehören zum Beispiel die 
fl ü ssigkeitsdichte Abtrennung des Rezeptions-

hautkontakten ein besonderes Infektionsrisiko 
birgt, gibt es fü r Zahnarztpraxen nicht erst seit 
der Pandemie strenge Hygienevorschriften, deren 
Einhaltung von den Gesundheitsbehörden regel-
mäßig kontrolliert wird. 

Augen-, Mund- und Nasenschutz (FFP2) gehören 
bei uns zur Standardausrü stung. Außerdem set-
zen wir Flächen- und Händedesinfektion immer 
verpfl ichtend, routinemäßig ein. Ein Zahn-
arzt muss sich tagtäglich vor der Infektions-
gefahr durch ansteckende Krankheiten wie 
z.B. Hepatitis und HIV schützen. Somit halten 
wir die Ansteckungsgefahr in unserer Praxis 
für äußerst gering.

WELCHE ZUSÄTZLICHEN HYGIENEMAßNAH-
MEN WURDEN GETROFFEN, UM DAS
ANSTECKUNGSRISIKO EINZUDÄMMEN?

WARUM SOLLTE ICH 
MEINE ZAHNARZT-
TERMINE NUN WIEDER 
WAHRNEHMEN?

Die Zahnarztpraxen haben sich auf die neue Situ-
ation gut eingestellt. Sowohl Vorsorge- als auch 
akute Schmerztermine können und dü rfen nicht 
ü ber einen längeren Zeitraum aufgeschoben wer-
den. Eine zahnärztliche Vorsorge ist sehr wichtig, 
um Erkrankungen vorzubeugen, frühzeitig zu er-
kennen und zu behandeln. Die Gesundheit des 
Mundraumes ist wichtig als Barrierefunktion vor 
allen Infektionskrankheiten und somit auch als 
Schutz vor COVID-19.

Somit ist Ihr Zahnarzttermin eine wichtige Maß-
nahme in der Prävention vor Krankheiten und zur 
Stärkung Ihres Immunsystems! Wir freuen uns 
auf Ihren Anruf und sind immer gern für Sie da!

Praxis Am Sande MVZ GmbH
Am Sande 9, 21335 Lüneburg
Telefon: 04131 - 992140
kontakt@praxisamsande.de
www.praxisamsande.de

Montag       07:00–20:00
Dienstag       07:00–20:00
Mittwoch       07:00–20:00
Donnerstag   07:00–20:00
Freitag       07:00–18:00

Orientieren Sie sich bitte an den 
Bodenmarkierungen und Schildern um die 
Corona-Abstandregeln einzuhalten.

Um den täglichen Hygienenstandart 
zu wahren, werden die Warte- und 
Behandlungsräume regelmäßig desinfi ziert.

Während der Behandlung trägt unser 
Personal Schutzkleidung: FFP2-Mundschutz, 
Visier und Handschuhe.

Unser gut organisiertes Terminmanagement 
in der Praxis  verringert ein mögliches 
Ansteckungsrisiko.

Bitte betreten Sie unsere Praxisräume nur 
mit Maske und halten Sie Abstand. Zu Ihrer 
Sicherheit haben wir auch Plexiglasscheiben 
angebracht. 

Waschen und desinfi zieren Sie bitte nach 
dem Eintreten und vor dem Verlassen der 
Praxis gründlich Ihre Hände!

MIT ALL DIESEN MAßNAHMEN GEWÄHRLEISTEN WIR EIN 
HÖCHSTMAß AN SICHERHEIT FÜR IHRE BEHANDLUNG

Dank kompetentem Fachzahnarztpersonal stellen wir sicher, dass während der gesamten Behandlung und Ihrem 
Aufenthalt in unserer Praxis ein hoher Wert auf vorbeugendes Denken und hygienisches Handeln gelegt wird. 

FÜR IHRE ZAHNGESUNDHEIT – 
AUCH ZU ZEITEN DER COVID-19 PANDEMIE

VEREINBAREN 
SIE JETZT EINEN 

SICHEREN
TERMIN

[ Anzeige ]

Titelthema
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MIT BEGINN DER CORONA-PANDEMIE HABEN 
VIELE PATIENTINNEN UND PATIENTEN IHREN
ZAHNARZTTERMIN AUS VERUNSICHERUNG 
ABGESAGT. GERNE MÖCHTEN WIR IHNEN DIE-
SE VERUNSICHERUNG NEHMEN.

Zahnärztliche Behandlungen führten bisher 
weder beim Behandlungsteam noch bei Pa-
tientinnen und Patienten zu einer erhöhten 
Covid-19-Ansteckung. Da wir in einem Bereich 
arbeiten, der aufgrund von Speichel- und Schleim-

bereiches und die Einhaltung der empfohlene 
Mindestabstände. Während der gesamten Pati-
entenbehandlung werden Brille oder Schutzvisier 
sowie Mund-Nasen-Schutz (FFP2), Handschuhe 
und im Bedarfsfall ein Schutzkittel getragen. 
Während der Behandlung wird besonders auf 
eine sehr gute Absaugung geachtet, um die Ver-
breitung der Aerosole möglichst klein zu halten.

Darü ber hinaus weisen Beschilderungen in den 
Praxen beispielsweise auf die Masken- und Ab-
standspfl icht hin und im Eingangs- und Aus-
gangsbereich wird eine Händesprü hdesinfektion 
bereitgestellt.

Vor der Behandlung wird mit einem Munddes-
infi ziens gespült. Fieber kann gemessen wer-
den. Gerne möchten wir Ihnen auch mitteilen, 
dass es aktuell keine Versorgungsengpässe 
im Bereich der Schutzausrü stung mehr gibt. 
Unsere Praxis ist hier sehr gut aufgestellt.

Unsere hohen Hygiene- und Infektionsschutz-
standards sind nach Ausbruch der Pandemie 
nochmals verstärkt worden: Anfang des Jah-
res wurde unser Hygieneplan vom Deutschen 
Arbeitskreis fü r Hygiene in der Zahnmedizin 
(DAHZ) und der Bundeszahnärztekammer (BZÄK)
ü berarbeitet und mit allen Empfehlungen des Ro-
bert Koch-Institutes erweitert.

Zusätzlich haben das Institut der Deutschen 
Zahnärzte (IDZ) und die Kassenzahnärztliche 
Bundesvereinigung (KZBV) fü r die Zahnarztpraxen 
konkrete Handlungsempfehlungen aufgestellt, 
die das Infektionsrisiko noch weiter minimieren.

Immer steht der Schutz unserer Patienten und 
Mitarbeiter an erster Stelle. Zu unseren neuen 
Hygienevorschriften gehören zum Beispiel die 
fl ü ssigkeitsdichte Abtrennung des Rezeptions-

hautkontakten ein besonderes Infektionsrisiko 
birgt, gibt es fü r Zahnarztpraxen nicht erst seit 
der Pandemie strenge Hygienevorschriften, deren 
Einhaltung von den Gesundheitsbehörden regel-
mäßig kontrolliert wird. 

Augen-, Mund- und Nasenschutz (FFP2) gehören 
bei uns zur Standardausrü stung. Außerdem set-
zen wir Flächen- und Händedesinfektion immer 
verpfl ichtend, routinemäßig ein. Ein Zahn-
arzt muss sich tagtäglich vor der Infektions-
gefahr durch ansteckende Krankheiten wie 
z.B. Hepatitis und HIV schützen. Somit halten 
wir die Ansteckungsgefahr in unserer Praxis 
für äußerst gering.

WELCHE ZUSÄTZLICHEN HYGIENEMAßNAH-
MEN WURDEN GETROFFEN, UM DAS
ANSTECKUNGSRISIKO EINZUDÄMMEN?

WARUM SOLLTE ICH 
MEINE ZAHNARZT-
TERMINE NUN WIEDER 
WAHRNEHMEN?

Die Zahnarztpraxen haben sich auf die neue Situ-
ation gut eingestellt. Sowohl Vorsorge- als auch 
akute Schmerztermine können und dü rfen nicht 
ü ber einen längeren Zeitraum aufgeschoben wer-
den. Eine zahnärztliche Vorsorge ist sehr wichtig, 
um Erkrankungen vorzubeugen, frühzeitig zu er-
kennen und zu behandeln. Die Gesundheit des 
Mundraumes ist wichtig als Barrierefunktion vor 
allen Infektionskrankheiten und somit auch als 
Schutz vor COVID-19.

Somit ist Ihr Zahnarzttermin eine wichtige Maß-
nahme in der Prävention vor Krankheiten und zur 
Stärkung Ihres Immunsystems! Wir freuen uns 
auf Ihren Anruf und sind immer gern für Sie da!

Praxis Am Sande MVZ GmbH
Am Sande 9, 21335 Lüneburg
Telefon: 04131 - 992140
kontakt@praxisamsande.de
www.praxisamsande.de

Montag       07:00–20:00
Dienstag       07:00–20:00
Mittwoch       07:00–20:00
Donnerstag   07:00–20:00
Freitag       07:00–18:00

Orientieren Sie sich bitte an den 
Bodenmarkierungen und Schildern um die 
Corona-Abstandregeln einzuhalten.

Um den täglichen Hygienenstandart 
zu wahren, werden die Warte- und 
Behandlungsräume regelmäßig desinfi ziert.

Während der Behandlung trägt unser 
Personal Schutzkleidung: FFP2-Mundschutz, 
Visier und Handschuhe.

Unser gut organisiertes Terminmanagement 
in der Praxis  verringert ein mögliches 
Ansteckungsrisiko.

Bitte betreten Sie unsere Praxisräume nur 
mit Maske und halten Sie Abstand. Zu Ihrer 
Sicherheit haben wir auch Plexiglasscheiben 
angebracht. 

Waschen und desinfi zieren Sie bitte nach 
dem Eintreten und vor dem Verlassen der 
Praxis gründlich Ihre Hände!

MIT ALL DIESEN MAßNAHMEN GEWÄHRLEISTEN WIR EIN 
HÖCHSTMAß AN SICHERHEIT FÜR IHRE BEHANDLUNG

Dank kompetentem Fachzahnarztpersonal stellen wir sicher, dass während der gesamten Behandlung und Ihrem 
Aufenthalt in unserer Praxis ein hoher Wert auf vorbeugendes Denken und hygienisches Handeln gelegt wird. 

FÜR IHRE ZAHNGESUNDHEIT – 
AUCH ZU ZEITEN DER COVID-19 PANDEMIE

VEREINBAREN 
SIE JETZT EINEN 

SICHEREN
TERMIN
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benjamin albrecht ist ein „adult fan of 
lego” – ein erwachsener lego-fan. nach-
dem der lüneburger in seiner kindheit 

viel mit den kleinen kult-steinchen gebaut hat-
te, hat er im erwachsenenalter wieder damit 
angefangen. nun baut er historische lüneburger 
häuser nach.

benjamin albrecht ist freiberuflicher Webdesigner 

und Musiker. Da seine arbeit als Musiker seit be-

ginn der corona-Pandemie praktisch brachliegt, 

hat er eine anregende beschäftigung gefunden. 

Der 42-jährige entwirft historische lüneburger 

bauwerke am computer, bevor er sie aus lego in 

einem Maßstab von ungefähr 1:43 nachbaut. Das 

erfordert nicht nur geduld, sondern oft auch krea-

tivität, denn lego ist nicht für den bau historischer 

gebäude gemacht. 

sein neues Hobby hat er seinen eltern zu ver-

danken. Vor etwa sieben jahren wollten sie seine 

lego-bestände aus der kindheit loswerden und 

gaben sie an ihren sohn weiter. „es waren ein paar 

kisten bunt gemischte steine vom Flohmarkt”, so 

benjamin, der die steine zunächst bei sich aufbe-

wahrte. „ich habe mich gefragt, was soll ich mit 

dem kram?” erinnert er sich. Der Webdesigner, der 

alleine in der lüneburger altstadt lebt, hat in sei-

ner Wohnung nicht viel Platz. als er eines tages am 

stint am alten kran vorbeikam, kam ihm plötzlich 

die idee, das historische bauwerk aus lego-steinen 

nachzubauen.

niCht  
drauflos bauen
Doch der lego-Fan baute nicht einfach drauflos. 

Mit einem spezialisierten 3D-Programm entwarf 

er das bauwerk zunächst am rechner. „Die Denk-

weise des Programms ist mir als Webdesigner nicht 

fremd”, erklärt er. Dennoch handelt es sich nicht um 

eine arbeit von stunden, sondern von Wochen, bis 

der fertige bauplan steht und das gebäude aus 

lego wirklich nachgebaut werden kann.

Der alte kran und das historische gebäude, in dem 

er lebt, waren benjamins erste nachgebaute bau-

werke aus lego. „irgendwann nahm es von alleine 

Fahrt auf. ich war sehr begeistert und nervte meine 

ganze umgebung damit”, erinnert sich der 42-jäh-

rige. seitdem entwarf er zahlreiche lüneburger ge-

bäude am rechner und baute einige Modelle auch 

mit lego nach. Zwar sieht er seinen lego-Modell-

bau noch als Hobby, doch er spürt, dass das interes-

se von außen groß ist. so hat er auch schon erste 

aufträge zum nachbau bestimmter lüneburger 

gebäude erhalten und könnte sich mehr aufträge 

dieser art vorstellen.

Die erwünschte selbstisolation während des co-

rona-lockdowns stellt für benjamin durch sein 

Hobby kein Problem dar. „ich setze mich freiwillig 

hin und kann mich stundenlang darin vergessen”, 

sagt er. „im lockdown zu Hause zu sitzen stört 

mich nicht.” ein paar tausend legosteine hat er 
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zu Hause, doch die meisten steine muss er in der 

ganzen Welt in kleinen Mengen zusammensu-

chen und bestellen – die community erwachsener 

legofans nutzt dafür ein Portal für legosteine. „ich 

kaufe steingenau ein”, so der Modellbauer, „zum 

beispiel 728 weiße einer und drei schwimmflos-

sen – dazu muss ich das genaue Modell haben.” 

Die lego-schwimmflossen funktioniert er genau-

so wie rollschuhe, schuhe, Hüte, Draculaflügel, 

auto- oder raumschiffteile um zu gebäude- oder 

Dachteilen, denn nicht alles gibt es aus lego – zum 

beispiel treppengiebel oder ornamente. auch die 

Preise der einzelnen teile unterscheiden sich erheb-

lich – so sind zum beispiel dunkelrote steine, die 

er für den bau von backsteingebäuden in großen 

Mengen benötigt, bis zu zehnmal teurer als die ty-

pischen knallroten legosteine. Hinzu kommt, dass 

durch die Pandemie der Versand von Paketen und 

Päckchen länger dauert. „ich bestelle aus aller Welt, 

bau fängt er, so profan es klingt, von unten an. gute 

Vorarbeit ist dabei wichtig: „Wenn man ordentlich 

geplant hat, geht das mit dem aufbau.”

Fertig aus lego gebaut hat benjamin albrecht bis-

her dreieinhalb lüneburger gebäude, zum beispiel 

ein Zigarrenladentrio an den brodbänken. „ein 

viertes Haus ist komplett in der Post”, fügt er hin-

zu. Für eine multimediale ausstellung im Museum 

lüneburg in der zweiten jahreshälfte baut er fleißig 

weiter, denn etwa elf lüneburger lego-Modelle von 

ihm sollen dann teil der ausstellung sein. Dass das 

Museum ihn nach einer beteiligung an der ausstel-

lung fragte, begeistert ihn – zumal für ihn zurzeit 

jobs als Musiker und theatermusiker wegfallen.

benjamin albrecht hat zahlreiche entwürfe für wei-

tere lüneburg-Modelle auf seinem computer. „ich 

kann nicht verneinen, dass es mein traum wäre, 

das ist viel komplizierter geworden mit corona”, so 

benjamin. Der einkauf für ein einzelnes gebäude 

muss gut geplant werden. Während er ein Haus am 

computer entwirft, erzeugt er praktisch eine bau-

anleitung, die ihm vorgibt, wie viele steine er von 

welcher sorte braucht. „Der einkauf dauert einen 

ganzen arbeitstag”, erläutert er, „ich brauche ganz 

viele verschiedene steinsorten, das sind mehrere 

tausend steine pro Haus.”

vokabular an steinen
in der regel dauert es mehrere Wochen, bis alle 

legosteine bei dem Modellbauer eintreffen. Das 

entwerfen am rechner ist die Hauptarbeit – auch 

wenn das interesse des umfeldes an den real ge-

bauten Modellen höher ist. „Die digitale Planung ist 

für mich 85 Prozent der arbeit.” Wenn es an den 

aufbau geht, sortiert er die steine in kleinen schäl-

chen, damit er nicht lange suchen muss. beim auf-
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eine permanente lüneburg-ausstellung mit mei-

nen lego-Modellen zu machen”, stellt er fest. so 

wären Modelle der bedeutenden Plätze am sande, 

Marktplatz und stint bereits am Wachsen. „ich sitze 

fast jeden tag am rechner. Dabei will ich selbst die 

Herausforderung und suche schwere Häuser raus.” 

Was die verschiedenen existierenden steine und 

teile angeht, ist benjamin inzwischen experte. „ir-

gendwann hat man eine art Vokabular an steinen.” 

und er lernt weiter dazu: er beobachtet genau, was 

lego an neuen steinarten und Farben herausbringt, 

denn er könnte sie vielleicht gebrauchen.

erWaChsene fansZene
in seiner Heimatstadt lüneburg ist benjamin im-

mer auf der suche nach interessanten bauwerken. 

bei spaziergängen durch die straßen macht er 

Fotos und vermisst die gebäude mit einem laser-

messgerät, um relativ genaue Maßstäbe zu haben. 

es gab schon gelegenheiten, wo er in anwesenheit 

anderer Menschen so tat, als würde er in der stadt 

Pokemons jagen – mit lasermessgerät aufzufallen, 

ist ihm unangenehm.

auch in die community der „adult Fans of lego”, 

kurz aFol, ist er inzwischen eingetaucht, obwohl 

pandemiebedingt noch keine persönlichen treffen 

möglich waren. Hatte er zunächst Vorbehalte, in 

eine Welt voller „nerds” einzutreten, ist er positiv 

überrascht von der gemeinschaft. „es ist eine sehr 

friedliche szene – leute, die wie ich beruflich etwas 

anderes machen, zum beispiel Produktdesign-stu-

denten. Die szene ist weder eitel, noch gibt es ellen-

bogen, man ist sehr höflich – das ist eine Wohltat. 

Man kann viel voneinander lernen”, meint benja-

min. erwachsene Fans, die gebäude bauen, gibt es 

weltweit zahlreich, doch nicht alle sind so detailver-

liebt wie er. „bei mir soll es nicht so aussehen wie 

bei Minecraft, so pixelig”, betont er. er hat durch die 

community den unterschied zwischen „legal” und 

„illegal bauen” gelernt: Das gebaute muss am ende 

von selbst halten, es muss frei stehen, und kleben 

ist ein no-go. benjamin nennt seine lego-Modelle 

„kunstruktionen”. Für ihn ist das Hobby eine Mi-

schung aus konstruktion und kunst, Ästhetik und 

Physik. seine Fähigkeiten in einer der angesagten 

tV-shows unter beweis zu stellen, ist hingegen 

nichts für ihn. eine anfrage nach der teilnahme bei 

den lego Masters in den usa sagte er ab.

Die Vermutung, dass die Öffentlichkeit ihn be-

stimmt für einen nerd halte, lässt der 42-jährige 

legobauer hin und wieder fallen. Dabei hat er in 

seinem direkten umfeld bisher andere erfahrungen 

gemacht. „Meine Freunde wundern sich nicht 

mehr, ich hatte immer unnormale jobs”, erzählt 

er. „ich habe bei struwwelpeter im theater Musik 

gemacht, habe straßenmusik mit Felix Meyer ge-

macht und bei santiano keyboard gespielt.” auch 

seine eltern, die immer still auf seine neuesten 

ideen reagiert hätten, seien begeistert von seinem 

lego-Modellbau. Zudem ist seine Wohnung nicht 

auffallend mit lego überfrachtet – ins auge sticht 

nur eine sammlung alter legomännchen. 

detailtreue Zählt
bisher baut benjamin ausschließlich unikate. 

„auch bei ganz teuren teilen habe ich keine scheu, 

sie zu bestellen”, sagt er, denn er achte nicht auf 

den Preis, sondern auf Ästhetik. seine Modelle für 

die Massen herzustellen, wäre viel zu teuer. Für 

sich selbst probierte er bereits, ein Modell in eine 

erschwingliche Variante umzuplanen. „aber dann 

hebt es sich nicht mehr ab”, so seine erkenntnis. 

benjamin weiß, dass es eine stadtbaureihe von 

lego gibt, doch die Modelle sind kleiner und weni-

ger aufwendig. seine Modelle sind an die „körper-

größe” der legomännchen angepasst, so dass die 

Figuren in den Häusern wohnen könnten. Dieser 

Maßstab stellt ihn bei bauwerken wie dem lüne-

burger Wasserturm oder einer der kirchen vor große 

Herausforderungen. Die für ihn nahe gelegene st. 

Michaeliskirche, die bereits interesse signalisierte, 

hätte im lego-Modell eine größe von etwa 1,80 

Meter. Mit dem bau des turmhelms hat er bereits 

begonnen – wegen der besonderen Form. theore-

tisch könnte er jedes gebäude nachbauen, „auch 

eine neubaufassade ist cool”, meint er. Diese sei 

jedoch auch nicht zu unterschätzen: „Der simpelste 

neubau hat auch ganz viele schnörkel.” Was für ihn 

zählt, ist die Detailtreue, er möchte ein gebäude auf 

anhieb erkennen können. „ich beiße mich so lange 

fest, bis ich zufrieden bin.”

inzwischen hat benjamin albrecht die not zur tu-

gend gemacht und investiert viel Zeit in seinen 

Modellbau – unter Zeitdruck steht er nicht. „es ist 

nicht mehr nur eine sonntagsabends-beschäfti-

gung”, erklärt er, „ich nenne es kunst für die seele. 

Das schöne an dieser kunst ist, dass sie ein wenig 

obskurer ist.” auch ein kalender mit seinen 3D-

Modellen sowie Poster können unter www.albrick.

de bestellt werden. (jVe)
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Wer früher in elbnähe lebte, war der Zonengren-

ze näher als der kreisstadt. Viele jahrzehnte 

war die Zonengrenze ein teil des landkreises 

lüneburg. schaute man von bleckede mit dem 

Fernglas ans östliche ufer, ließen sich kaum 

Zeichen menschlichen lebens ausmachen. in 

den jahren nach ihrer Flucht in den Westen 

mussten bauernfamilien aus Vockfey erschüt-

tert mit ansehen, wie ihre gehöfte abgerissen 

wurden. Manche Menschen in den Dörfern am 

westlichen elbufer erinnern sich noch daran, 

dass Flüchtlinge aus der DDr dort ankamen – 

junge Männer, die für ein leben in Freiheit alles 

riskierten. nicht alle erreichten ihr Ziel, einige 

kamen an der trennlinie zwischen nato und 

Warschauer Pakt ums leben, ertranken oder 

wurden beschossen. Fast 20 Fluchtschicksale 

hat karin toben in ihrem neuen buch „Über 

die elbe – Die sehnsucht nach der Freiheit” zu-

sammengetragen. Die journalistin war 25 jahre 

lang korrespondentin der Deutschen Presse-

agentur (dpa) in lüneburg und lebt seit einigen 

jahren im amt neuhaus.

Da ist zum beispiel die geschichte des schülers 

gerhard Wendel aus dem Dorf sückau, für den der 

name lüneburg einen besonderen klang hatte. 

seine tante Dora wohnte nicht weit entfernt vom 

fluCht  
über den fluss
in ihrem buCh „über die elbe” besChreibt 
karin toben fluChten aus der ddr

johanneum in der Heiligengeiststraße. gerhard, 

geboren 1933, träumte davon, auf dem johanneum 

abitur zu machen und dann in die weite Welt zu 

ziehen. als ihn sein Vater im jahr 1946 das erste 

Mal bis nach boizenburg an die elbe begleitete, 

wurden sie prompt von sowjetischen soldaten ge-

schnappt. sie steckten Vater und sohn drei tage 

in den bau und ließen sich schinken und Würste 

schmecken, die der junge als Mietzahlung mit-

genommen hatte. bis 1952 war gerhard Wendel 

wohl mehr als 50 Mal grenzgänger von ost nach 

West – von den russen geschnappt wurde er nie 

wieder. eines Winters watete er durch einen kanal 

bis boizenburg und lief bis Hohnstorf, um mit dem 

Zug nach lüneburg zu gelangen. nach dem abitur 

studierte er in amerika, kehrte in die bundesrepu-

blik zurück und arbeitete als lehrer. Heute lebt der 

88-jährige wieder in seinem Heimatdorf.

Das buch enthält auch schicksale wie die geschei-

terte Flucht von jürgen Mischik aus Zeetze, der im 

sommer 1982 bei Pommau in die elbe ging und 

ertrank. oder die geschichte eines 19-jährigen 

Mecklenburgers, der zwar die Flucht über die elbe 

überlebte, aber seine erlebte traumatisierung nie 

überwand. gegen alle gesetze hatte ein grenzsol-

dat viermal auf den schwimmer geschossen, als 

er schon westdeutsches Hoheitsgebiet erreicht 

hatte – viele jahre später ein Fall für das lünebur-

ger landgericht und sogar bundesinnenminister 

Wolfgang schäuble. nachgelesen hat dies karin 

toben in den stasi-akten, in denen sie forschte. 

„Dieses buch ist eine der letzten Möglichkeiten, 

diesen teil der deutschen geschichte aus unmit-

telbarer Zeugenschaft festzuhalten. nicht jedes 

Porträt enthält alle bei den recherchen bekannt 

gewordenen tatsachen”, so karin toben. als 

außenstehende stellte sie Fragen, die für man-

che Familien bis heute ein tabu darstellen. „es 

melden sich immer wieder Menschen bei mir, die 

nach jahrzehnten ihr schicksal erzählen wollen. 

Da geht es nicht nur um Flucht und Verrat, auch 

um Zwangsadoptionen, um den nie verwundenen 

schmerz der kriegsflüchtlinge aus ostpreußen, 

Pommern oder schlesien, die die staatsführung 

nie als umsiedler bezeichnete.” Doch das the-

ma Flucht ist mehr als 30 jahre nach der Wende 

Vergangenheit. „Die Zahl der Zeitzeugen, die sich 

noch erinnern können oder wollen, ist begrenzt. 

ich habe das aufgeschrieben, was mir anvertraut 

wurde, was als tatsache belegt werden konnte”, 

so die autorin. (jVe)

• Karin Toben: „Über die Elbe”, Verlag Her-
mann lüers, erhältlich im buchhandel, isbn 
978-3-9819582-8-7, 18,90 €

pumpversuCh startet
Die erforderlichen unterlagen sind eingereicht, nun 

hat der getränkekonzern apollinaris brands den 

nächsten schritt beim landkreis lüneburg ange-

zeigt: anfang Februar startet das unternehmen 

in der samtgemeinde gellersen seinen geplanten 

Pumpversuch. Der Pumpversuch dient der Vorbe-

reitung des endgültigen erlaubnisverfahrens zur 

Wasserentnahme, welches apollinaris brands beim 

landkreis lüneburg beantragen will. Der konzern 

möchte mit einem neuen brunnen bei reppenstedt 

bis zu 350.000 kubikmeter Wasser jährlich aus 

einer tiefe von etwa 195 Metern fördern. Das un-

ternehmen betreibt bereits eine Produktionsstätte 

mit zwei brunnen im lüneburger stadtgebiet.

bei dem Pumpversuch könnte apollinaris brands 

laut erlaubnis bis zu 118.000 kubikmeter grund-

wasser abpumpen. in der Diskussion war zwischen-

zeitlich, diese Fördermenge um knapp die Hälfte 

zu reduzieren, doch davon hat das unternehmen 

abstand genommen. „im sinne des sparsamen 

umgangs mit Wasser wäre die kleinere Menge 

durchaus sinnvoll. im sinne eines transparenten 

Verfahrens halten wir die entscheidung von apolli-

naris allerdings für richtig“, erklärt stefan bartscht, 

leiter Fachdienst umwelt.

ein reduzierter Pumpversuch würde bedeuten, 

dass das unternehmen den entsprechenden 

Wasserrechtsantrag auch nur für eine verringer-

te gesamt-Fördermenge einreichen könnte. an 

dem damit verbundenen Verfahren kann sich die 

Öffentlichkeit beteiligen. sollte der getränkekon-

zern jedoch zu einem späteren Zeitpunkt mehr 

grundwasser fördern wollen, ist zwar hierfür 

ebenfalls ein erlaubnisverfahren notwendig – al-

lerdings sähe das gesetz dann keine öffentliche 

beteiligung mehr vor. „Das hätte den unschönen 

beigeschmack von intransparenz“, betont stefan 

bartscht. „und das wollen wir unbedingt vermei-

den.“ Daher sei es wichtig, bereits jetzt die am 

ende langfristig beabsichtigte größenordnung zu 

berücksichtigen: so könnten die auswirkungen 

einer Förderung auf realistischer grundlage un-

tersucht, belegt und einer kritischen Prüfung un-

terzogen werden. nach derzeitigem stand läuft 

der Pumpversuch bis ende März, im anschluss 

werten gutachter die ergebnisse aus. Dabei geht 

es um die Frage, ob die langfristige Wasserent-

nahme negative auswirkungen auf natur und 

umwelt hat. (lk/jVe)
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Das vom covid-19-Virus geprägte jahr 2020 

verlief für die bundesliga-Volleyballer der sVg 

lüneburg auch sportlich nicht immer glücklich, 

und es endete dann sogar kurios: Das letzte 

angesetzte spiel gegen Friedrichshafen muss-

te vor Weihnachten kurzfristig wegen eines 

vermeintlichen corona-Falles im team der 

lüneHünen abgesagt werden – doch diese Hi-

obsbotschaft erwies sich wegen eines fälsch-

lich positiven testergebnisses zum glück 

letztlich als Fehlalarm. so war es im nachhi-

nein nur ärgerlich, dass der schon angereiste 

gegner vom bodensee unverrichteter Dinge 

die Heimreise wieder antreten musste und 

dass für die sVg ein paar trainingseinheiten 

svg setZt auf  
gute rüCkrunde
volleyball-bundesligist Will mit maCht 
im märZ in die playoffs

wegen der angeordneten Quarantäne für das 

ganze team ausfielen. einen nachholtermin 

für das Match gibt es bisher noch nicht, zu eng 

getaktet ist im neuen jahr 2021 der spielplan 

gerade auch für champions-league-starter 

Friedrichshafen.

Die sVg dagegen hatte über den jahreswech-

sel fünf Wochen spielpause, das trainingspro-

gramm wurde jedoch intensiv fortgesetzt. chef-

coach stefan Hübner und seine Mannen hatten 

schließlich eine unbefriedigende Hinrunde auf-

zuarbeiten. Zwischenzeitlich waren sie aus dem 

Feld der besten acht teams verdrängt worden, 

nur diese acht spielen ja ab Mitte März noch in 

den Playoffs, in denen es um die Medaillen geht. 

Dreimal bronze hat ja auch die sVg schon seit 

dem aufstieg 2014 gewonnen.

Zudem war ein altbekannter neuer wieder zu 

integrieren: nach einer halben saison bei ibb Po-

lonia london kehrte Zuspieler gijs van solkema 

kurz vor Weihnachten zurück. Der Holländer war 

im Frühjahr 2020 nach drei jahren in lüneburg ge-

wechselt, spielte mit london dann aber „nur“ im 

europapokal – die Meisterschaft in england wur-

de wegen der corona-Pandemie abgesetzt. nach 

londons ausscheiden aus dem europäischen 

ceV-cup war der holländische nationalspieler 

wieder frei und kam gerne in die alte Heimat zu-

rück, um bei der sVg den überraschend abgewan-

derten leon Dervisaj (jetzt Frankfurt) zu ersetzen.

Mit van solkema am regiepult legten die lüne-

Hünen dann einen fulminanten rückrundenstart 

hin. Zwei auswärtssiege bei den netzhoppers 

königs Wusterhausen im brandenburgischen 

bestensee und im nahen berlin beim Vc olym-

pia, jeweils deutlich mit 3:0, unterstrichen, dass 

lüneburgs sportliches aushängeschild als ein-

ziger bundesligist weit und breit unbedingt eine 

bessere zweite Halbserie spielen will und mit al-

ler Macht die Playoff-teilnahme anstrebt. (sVg)

Zurück in der alten Heimat: Der holländische 
nationalspieler gijs van solkema hat bei der 

svg nach halbjähriger abwesenheit wieder 
die position des Zuspielers übernommen.
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Reportage

Wird sChon 
sChiefgehen

über die kraft der gedanken und Warum 
sChWarZseher manChmal sogar glüCkliCher sind...

ohne Zweifel: Was wir denken, beein-
flusst mehr, als uns bewusst ist. krei-
sen unsere gedanken etwa unentwegt 

um den Job und die angst, diesen zu verlieren, 
verursachen sie schon mal stress, der sich 
nüchtern betrachtet vielleicht in luft auflöst. 
längst wissen forscher, dass menschen sich 
selbst reichlich druck machen können. im 
kopf. allein mit der kraft des geistes kann der 
mensch den pegel des stresshormons Cortisol 
steigen lassen, was nachweislich auch krank 
machen kann.

Doch das gehirn ist keine einbahnstraße. eben-

so gut ermöglicht es, mental zu entspannen. Die 

positive kraft der gedanken lässt schmerzen 

abflauen und kurzatmige tiefere lungenzüge 

nehmen. sie kann sogar krankheiten lindern: 

gezieltes geistestraining hilft epileptikern, 

einem anfall zu entrinnen und beruhigt hyper-

aktive kinder.

Wer Will niCht 
glüCkliCher sein?
selbsternannte glücks-coaches füllen massenhaft 

bücher mit tipps und ratschlägen zum positiven 

Denken. und natürlich kauft man die gern: Wer 

will nicht erfolgreicher, glücklicher und attraktiver 

sein? Was die sonnigen gemüter nicht sagen, weil 

sie es entweder mangels Fachwissens gar nicht 

beurteilen können oder einfach unterschlagen: ein 

antrainierter, nicht „natürlicher“ optimismus be-

wirkt meist nur, den blick für die realtität zu ver-

schleiern. und das kann eher schaden als nutzen.

Denn natürlich ist es nicht so, dass sich alle Pro-

bleme allein durch die kraft positiver gedanken 

in luft auflösen. keine beruflichen existenzsor-

gen mehr, kein corona – nur durch gedanken-

kraft. Ziemlicher Quatsch! Das gegenteil kann 

sogar manchmal richtig sein. schwarzseher 

scheinen zwar nicht in die heutige spaßgesell-

schaft zu passen – doch raten viele Psychologen, 

ruhig auch einmal negative gedanken zuzulas-

sen. natürlich nur in Maßen. nicht immer das 

schlimmste annehmen, aber auch nicht darauf 

vertrauen, dass schon alles von allein gut wird. 

Das ist der königsweg.



Reportage

oberfläChliChes „heiti-
teiti“ sChadet oft nur
Das konzept des defensiven Pessimismus, der 

unter anderem von der Psychologin julie norem 

geprägt wurde, ist ein Versuch, sowohl noto-

rischen schwarzsehern, aber auch ewigen opti-

misten diesen königsweg näherzubringen. De-

fensiver Pessimismus bedeutet nichts anderes, 

als die realität so zu sehen, wie sie ist. kein per-

manentes „Heititeiti“, aber auch nicht dauerhaft 

zu tode betrübt sein. Darum geht’s. 

„Wenn leute etwa große angst vor einem Vor-

stellungsgespräch haben, dann kann es manch-

mal hilfreich für sie sein, sich vorzustellen, was 

alles schiefgehen kann“, erklärt norem das kon-

zept. Das soll betroffene nicht zum Verzweifeln 

bringen, sondern dazu ermuntern, gegenmaß-

nahmen zu ergreifen und sich so sicherer zu 

fühlen. Wichtig ist dabei: eine gesunde balance 

zwischen positiven und negativen gedanken zu 

finden und auch in schlimmen krisen nicht den 

kopf in den sand zu stecken. erst so entsteht 

letztlich ein gespür dafür, was wirklich bedeu-

tend ist im leben – und das erleichtert wiede-

rum den positiven blick aufs leben. 

auch wenn optimisten oft mit sich selbst 

deutlich zufriedener sind und auch ein höheres 

Wohlbefinden an den tag legen als Menschen, 

für die das glas nicht stets mindestens halbvoll 

ist, heißt das nicht, dass Pessimisten kein glück 

hadern. „entscheidend ist doch eigentlich nur, 

stets das beste aus einer situation beziehungs-

weise aus seinem leben zu machen“, sagt sozi-

alpsychologe oliver lauen. „Die kraft der gedan-

ken kann dabei durchaus helfen!“ (rt)
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empfinden können. im gegenteil. sie sind oft 

hochsensibel, können glücksgefühle darum teil-

weise sogar deutlich intensiver erleben. Dennoch 

brauchen sie die kraft der gedanken noch deut-

lich mehr, weil sie öfter mit sich und der Welt 

Den blickwinkel auf eine situation zu ändern, 

nennen Psychologen „reframing“. Dabei setzen 

wir einen sachverhalt in einen anderen rahmen, 

also „frame“. Die Zeit spielt dabei eine wichtige 

rolle, sorgt für abstand und bietet die Möglich-

keit, die eigenen negativen gedanken (angeblich 

sind nur drei Prozent unserer täglichen 60.000 

gedanken positiv) einem realitäts-check zu un-

terziehen. 

stress, Ärger und grübelei entspringen auch 

aus der art, wie wir eine situation bewerten 

beziehungsweise, wie wir mit ihr umgehen – 

und daran kann jeder arbeiten. ist etwas ne-

gatives passiert, sollte man nach vorne schau-

en und nicht lamentieren. es zieht einen nur 

noch weiter in die negativspirale. Fragen sie 

sich stattdessen: Was ist das gute an dieser 

situation? Was kann ich aus dieser situation 

lernen? Wo könnte mein Mehrwert darin sein? 

gedanken schaffen bilder im kopf. bilder wie-

derum erzeugen emotionen. ob bewusst oder 

unbewusst – wir haben uns angewöhnt, uns 

zum beispiel ständig mit anderen zu verglei-

chen: Der ist reicher, schlanker, gesünder und 

erfolgreicher als ich. solche gedanken bringen 

einen nicht weiter, sondern verstärken nur 

Minderwertigkeitskomplexe, die jeder von uns 

ohnehin mit sich herumschleppt. soziale un-

terstützung kann helfen, damit besser klarzu-

kommen. Die negativen emotionen zum bei-

spiel mit besten Freunden zu teilen, sorgt für 

erleichterung. ein anderer tipp: setzen sie auf 

resilienz! jeder hat im leben bereits Verände-

rungen aller art hinter sich gebracht. Wir sind 

somit viel resilienter, als wir manchmal glau-

ben. erinnern sie sich in besonders schwarzen 

Momenten an konkrete situationen, die sie be-

reits bewältigt haben. Das stärkt das Vertrauen 

in sich und die Zukunft. 

train the brain – 
3 tipps für mehr gelassenheit und gesunden 

OpTimismus im AllTAg:



Nachgefragt …

F
o

t
o

s
 p

ix
a

b
a

y,
 r

n
, 

t
h

o
m

a
s 

s
ch

rö
te

r
ich hab mir vorgenom-

men, als erstes einmal 

quer durch die republik zu fahren, um nachei-

nander meine kinder und enkel zu besuchen.

Bianca Peterling (54), Bürokauffrau aus lüneburg

ich werde als erstes 

ins nächste offene 

schwimmbad gehen 

und meine wieder-

gewonnene Freiheit im Wasser genießen.

swantje Westphal (37), Referendarin an der BBs aus Wendisch 
evern

endlich wieder 

in meinen nor-

malen alltag eintauchen, zur arbeit ge-

hen und irgendwo lecker essen gehen.

Anja Zirotzki (37), Köchin aus lüneburg

als erstes mal wie-

der mit allen aus 

der Familie zusammensitzen, mit den kin-

dern, schwiegerkindern und den enkeln.

olaf Hirsch (59), Wochenmarktbeschicker aus Handorf

ich werde mit 

meinem gatten 

endlich mal wieder gepflegt essen gehen. 

Das haben wir lange genug entbehrt.

Dorle Hausmann (52), Buchhalterin aus Bardowick

lockdown, harter lockdown, verlängerter 
lockdown – die sehnsucht wächst. Wonach 

gelüstet uns denn am meisten, wenn wir 
wieder „befreit“ sein werden? 

das interessierte uns brennend, und so 
sind wir mit der frage „lockdown vorbei 

– was machen sie als erstes?“  zum 
redaktionsschluss mit abstand, bleistift und 

kamera in die stadt gegangen und haben 
willkürlich ein paar spontane antworten 

eingefangen. Hier sind sie:  

Feiern – ich freue 

mich unbändig da-

rauf, wieder unter leuten sein zu können!

Claudia Besenthal (25), Personalreferentin aus lüneburg

16  |  Februar 2021  |  www.stadtlichter.com

und Wenn’s mal vorbei 
ist, dann Werd‘ iCh …
… WonaCh die seele dürstet, Wenn der loCkdoWn Zuende ist



„sChaufenster 
des monats“
… dieses maL: in der aLtstadt 
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AuTo & REIfEN

brs boelter’s reifen store

auch in Zeiten von corona sind udo boelter, inhaber von boelter’s reifen store, 

und sein team für die kunden da – natürlich unter einhaltung der corona-Hy-

gienemaßnahmen. brs bietet den kompletten service rund ums auto – von 

reparaturen aller art über umbauten bis hin zur abnahme von Hauptunter-

suchungen – und hält zudem ein umfangreiches sortiment an autoreifen und 

Zubehör bereit. bei speziellen Wünschen und um ein angebot einzuholen, ist 

boelter per e-Mail unter info@brs-winsen.de erreichbar.

brs boelter’s reifen store e.k. geschäftsführer udo boelter

otto-Hahn-straße 71 · 21423 Winsen

tel. (0 41 71) 7 87 67 87

www.brs-winsen.de

Top-Adressen in Winsen [ Anzeige ]

BELEuchTuNg

elektro könig
elektro könig ist der spezialist für be-

leuchtung mit exklusivem leuchten- 

und lampendesign. Das Fachgeschäft 

führt Produkte namhafter Hersteller 

und ist ansprechpartner für die fach-

männische installation von beleuchtung 

und jegliche elektroarbeiten. bis zum 27. 

Februar gibt es eine rabattaktion: um 

Platz für neue Produkte zu schaffen, 

gibt elektro könig 20 Prozent rabatt 

auf hochwertige einzelstücke. sollte 

der lockdown noch andauern, ist das 

geschäft telefonisch und zum abholen 

auch weiterhin an der tür erreichbar.

elektro könig
lüneburger straße 149

21423 Winsen

tel. (04171) 7 22 11

www.leuchten-koenig.de

Mo-Fr 9-18:30 uhr, 

sa 9-14 uhr, 

erster sa im Monat 9-16 uhr 

Winsen
nicht nur für Winsens einwohner 

von bedeutung sind die top-

adressen, die sich hier präsentie-

ren. Die auswahl der unterneh-

men spiegelt zudem die Vielfalt 

der gewerbe wider, die sich sowohl 

in der reizvollen innenstadt als 

auch in den wachsenden gewer-

begebieten an den einfallstraßen 

in die kreisstadt befinden.
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TEchNIk füR dRAuSSEN

rebo motorgeräte
seit 2014 ist rebo Motorgeräte an der Porschestraße 7 in Winsen der kom-

petente ansprechpartner für gartengeräte und kommunaltechnik. eine 

große geräteauswahl namhafter Hersteller wie john Deere, kärcher kom-

munaltechnik, sabo, stiga, stihl und viele weitere sind in der gut sortierten 

ausstellung zu finden. Der ausgezeichnete ersatzteil- und Werkstattservice 

für diese Fachhandelsmarken ist trotz coronaeinschränkungen weiterhin 

geöffnet. gerne wird der kunde telefonisch beraten und bestellungen zur 

abholung oder lieferung angenommen.

 

rebo motorgeräte gmbh
Porschestraße 7 · 21423 Winsen

tel. (0 41 71) 8 48 48 - 0

www.rebo.de

Mo-Fr 8-12:30, 13-17 uhr, sa 8-12 uhr

Top-Adressen in Winsen[ Anzeige ]

gESuNdhEIT

die Wir leben apotheken

gleich an zwei zentralen stellen ist die wir leben apotheke in Winsen zu 

finden, im luhepark und auch nahe dem bahnhof. Das engagement geht 

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

ellen Präventionsthemen, sanfte alternativen, naturkosmetika und mehr 

– sachkundige pharmazeutische beratung stets inklusive. Zum service ge-

hört natürlich auch die kostenlose lieferung, im luhepark zudem extralange 

Öffnungszeiten von Montag bis samstag von 8 bis 20 uhr.

 

die Wir leben apotheken in Winsen
inh. c. behrens e.k.

21423 Winsen

im luhepark, löhnfeld 10, tel. (0 41 71) 60 57 70

am bahnhof, bahnhofstr. 67, tel. (0 41 71) 7 14 60

www.wirleben.de
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Must haves [ Anzeige ]

gut beraten
Die kenntnisse des jungen, gut geschulten teams des Fehlauer reifen- & auto-

service sind immer auf dem neuesten stand, ebenso wie gerätschaften und 

Werkzeuge. Die Werkstatt bietet einen rundumservice rund ums auto, einen 

reifen-komplettservice und gibt jederzeit individuelle und kompetente beratung.

± geseHen bei  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

geduldiger butler
ebenso originelles wie praktisches accessoire für die küche: 

Dieser dienstbeflissene Pelikan hält küchentuch, geschirrtuch 

und sonstige tücher auf dem schnabel griffbereit und ebenso 

den Putzschwamm im Hinterteil. und das – dank saugnapf auf 

der unterseite – um 360 grad drehbar. und wenn er dann einmal 

dreckig ist, kann der Vogel problemlos im geschirrspüler gereinigt 

werden. pelikan küchentuch- und schwammhalter 14,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de
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fröhliCher  
aufstriCh-helfer

Der schnabeltier-spatel für aufstriche sorgt in far-

benfrohem gelb-türkis dafür, dass keine Marmelade 

mehr unaufgestrichen und kein glas mehr unaus-

gekratzt bleibt. Da macht das auskratzen gleich viel 

mehr spaß! schnabeltier-spatel für  
aufstriche 12,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de
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origineller liebesbeWeis
Mit dem eierformer lässt sich jedes ei in die perfekte Form bringen. Was gibt 

es schöneres, als schon am frühen Morgen auf diese einmalige art gezeigt zu 

bekommen, dass man etwas ganz besonderes ist? einfach das ei hart kochen, 

nach dem abkühlen aus der schale pellen, in die eierpresse legen und für zirka 

zehn Minuten in kaltem Wasser auskühlen lassen.  eierformer herzilein 7,99 € 

± geseHen bei  www.design3000.de



[ Anzeige ]

ausbeulen ohne laCkieren
Die autoexperten von Washfixx kümmern sich um die professionelle 

Dellenentfernung ohne neulackierung – ein angebot, das gerade für die 

rückgabe von leasing-Fahrzeugen interessant ist, denn bei leasing-

Firmen sind Dellen und kleine beulen oft mit hohen kosten verbunden.

± geseHen bei  
reisenhauer e. k. · bessemerstraße 8 · 21339 lüneburg

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

Wellness für Zu hause
Diese spa-bomben verwandeln die Dusche in eine kleine Wellness-oase, in 

dem sie beduften und bedampfen, wo vorher nur das Wasser floss. Die kleinen 

Quaderchen einfach in die Dusche legen und Wasser marsch. schon duftet und 

dampft es, und das in drei wohlriechenden Varianten: Du schaffst das, Wake 

up und chill out. spa-bomben für die dusche 10,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

Zeit Zu ZWeit
Die meisten Menschen wünschen sich laut einer umfrage zum Valen-

tinstag gemeinsame erlebnisse mit dem Partner. sehr stimmungsvoll 

und gleichzeitig individuell ist zum beispiel eine romantische, private 

Übernachtung in einem bubble-Hotel, buchbar bei mydays. aber auch 

eine Husky-schlittenfahrt oder ein Wellness-tag bescheren schöne erin-

nerungen zu zweit. erlebnisgeschenke für gemeinsame Zeit zu zweit

± geseHen bei  www.mydays.de

patentes häsChen
Der schreibtisch-Hase in original-kaninchen-Pink hat schere und büroklam-

mern hasensicher im griff. Dabei wird die schere gleichzeitig zu den löffel-

ohren, und die magnetische Möhre hält so viele büroklammern wie möglich 

und nötig. schreibtisch-hase mit schere und Clip holder 24,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de
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 Mobilität

Die meisten autofahrer werden 

seine Funktionsweise zum glück 

nie erleben – und dennoch gibt 

es ein gutes gefühl, im Fall eines 

aufpralls gut geschützt zu sein: 

airbags zählen heute zur stan-

dardausstattung in Fahrzeugen. 

in den anfängen war das extra nur 

oberklassefahrzeugen vorbehal-

ten, heute ist so gut wie jeder neu-

wagen mit dem passiven sicher-

heitssystem ausgestattet. seit 

der Markteinführung vor genau 

40 jahren bis heute haben allein 

bosch-airbag-steuergeräte nach 

auswertung der hauseigenen un-

fallforschung geholfen, weltweit 

etwa 90.000 Menschenleben dank 

Front-, seiten- und kopfairbags zu 

retten.

in millisekunden 
Zur riChtigen 
entsCheidung
eine schlüsselrolle für den schüt-

zenden knalleffekt kommt dem 

airbag-steuergerät zu. es bildet 

die schaltzentrale für den lebens-

rettenden luftsack. Über interne 

und externe beschleunigungs-, 

Dreh- und Drucksensoren erfasst 

es die unfallart und unfallschwere, 

um den airbag und andere rück-

haltemittel wie den gurtstraffer 

auszulösen. innerhalb von zehn 

Millisekunden – zehnmal schnel-

ler als der menschliche Wimpern-

schlag – erkennt das system, ob 

es sich lediglich um eine starke 

bremsung, einen Parkplatzremp-

ler, eine schwungvoll überfahrene 

bordsteinkante oder aber um ei-

nen schweren aufprall handelt. bis 

zu neun airbags sind in heutigen 

Fahrzeugen eingebaut, die je nach 

lebensretter 
seit 40 Jahren
der airbag ist Zur standard-
ausstattung für mehr  
siCherheit im auto geWorden

unfallsituation einzeln ausgelöst 

werden können. nach weiteren 30 

Millisekunden ist der luftsack prall 

aufgeblasen und kann so die in-

sassen schützen. im anschluss an 

einen crash wird zudem ein signal 

zur unterbrechung der kraftstoff-

zufuhr gesendet oder bei elektro-

autos zur spannungsentkopplung 

der Hochvoltbatterie gesendet. 

auch wird die information über ei-

nen unfall an andere Fahrzeugsys-

teme weitergeleitet, zum beispiel 

an den ecall, der nach einer airbag-

auslösung automatisch einen not-

ruf absetzt.

sChütZende  
teChnik perma-
nent Weiter-
entWiCkelt
gemeinsam mit Daimler hat bosch 

das weltweit erste elektronische 

airbag-steuergerät im Dezem-

ber 1980 in die serienfertigung 

gebracht und seitdem über 250 

Millionen airbag-steuergeräte ge-

fertigt. bestand das erste airbag-

steuergerät aus drei komponen-

ten, einem spannungswandler, 

einer energiereserve und einem 

steuergerät mit insgesamt 170 

bauteilen, haben die aktuellen 

steuergeräte nur noch halb so vie-

le bauteile und können bis zu 48 

rückhaltemittel ansteuern. Darü-

ber hinaus können künftig die von 

einer steigenden anzahl an Fahr-

zeugsensoren gewonnenen infor-

mationen so genutzt werden, dass 

jeder einzelne insasse beispiels-

weise bereits vor dem eigentlichen 

aufprall automatisch in eine ver-

letzungsreduzierende sitzposition 

gebracht wird. (DjD)

nach 30 millisekunden ist der  
airbag prall aufgeblasen und kann  
die insassen schützen.

Jetzt bei Renault:

Elektromobilität für
Deutschland
10.000 € Elektrobonus*

Renault ZOE LIFE R110/ Z.E. 40
ab mtl.

195,– €
inkl. 10.000 € Elektrobonus*

Fahrzeugpreis: 26.540,– € (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 20.440,– €, 60 Monate Laufzeit
(59 Raten à 195,– € und eine Schlussrate: 11.277,– €), Gesamtlauf
leistung 37.500 km, eff. Jahreszins 2,99 %, Sollzinssatz (gebunden)
2,95 %, Gesamtbetrag der Raten 22.782,– €. Gesamtbetrag inkl.
Anzahlung 28.882,– €. Ein Finanzierungsangebot für Privatkunden der
Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 28.02.2021
bei Zulassung bis 30.04.2021.
• E-Shifter mit B-Modus (Ein-Pedal-Fahren) • Online-Multimediasystem
EASY Link mit 7”-Touchscreen und Smartphone-Integration • Digitale
Instrumententafel mit 10-Zoll Display (im Cockpit) • LED-Heckleuchten
mit dynamischen Blinkern • Licht- und Regensensor
Renault ZOE LIFE R110/ Z.E. 40, Elektro, 80 kW: Stromverbrauch
kombiniert (kWh/100 km): 17,2;  CO2-Emissionen: kombiniert 0 g/
km; Effizienzklasse A+, Renault ZOE: Stromverbrauch kombiniert
(kWh/100 km): 17,7 - 17,2;  CO2-Emissionen: kombiniert 0 - 0 g/km;
Effizienzklasse A+ - A+ (Werte gemäß gesetzl. Messverfahren).
Abb. zeigt Renault ZOE INTENS mit Sonderausstattung.

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 €
Bundeszuschuss 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: Diese Beträge sind bereits in die Anzahlung
einkalkuliert. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen
Aktionen kombinierbar.

22  |  Februar 2021  |  www.stadtlichter.com



Küchenstudio Fred Wedderien
Artlenburger Landstraße 16
(B209) 21365 Adendorf

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

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

Der Platz auf deutschen küchen-

arbeitsplatten ist hart umkämpft. 

Hier steht neben der brotschneide- 

und der kaffeemaschine in vielen 

Fällen ein Wassersprudler, dazu ein 

Wasserfilter und, klar, ein Wasser-

kocher. Platzsparender und zugleich 

praktisch in der Handhabung sind 

multifunktionale trinkwasserarma-

turen, die mehrere geräte in einem 

filtern, kühlen, 
sprudeln, koChen 
multifunktionale trinkWasserarmaturen 
sChaffen platZ in der küChe

vereinen. so ist ein solches küchen-

helferlein in der lage, auf knopfdruck 

gefiltertes, gekühltes, kochend hei-

ßes oder sprudelwasser bereitzustel-

len. Wie genau das Wasser aus dem 

Hahn fließt, stellt der nutzer je nach 

Variante über den Mischhebel oder 

ein touchdisplay ein. somit werden 

der kauf, das schleppen und die la-

gerung von Plastikflaschen unnötig. 

auch im kühlschrank bleibt mehr 

Platz, da kein Wasser mehr vorge-

kühlt werden muss. Die zentrale 

einheit wird gut versteckt als unter-

tischgerät im küchenunterschrank 

verbaut.

flexible Wasser-
Zubereitung ohne 
verunreinigungen

Die vielfältig nutzbaren trinkwas-

serarmaturen sind nicht nur platz-

sparend, sondern bieten auch wei-

tere Vorteile. Zum einen sorgt ein 

integrierter Wasserfilter dafür, dass 

Verunreinigungen innerhalb der 

Wasserleitung des Hauses nicht ins 

glas gelangen. Zum anderen kommt 

die Möglichkeit, jederzeit zwischen 

stillem und sprudelndem Wasser zu 

wählen, gerade Familien zugute, in 

denen es verschiedene geschmäcker 

gibt. unter www.rehau.de finden in-

teressierte unter „trinkwasserarma-

tur” eine Übersicht über unterschied-

liche armaturmodelle.

WiChtige  
funktionen
beim kauf sollte man darauf 

achten, dass die neue trinkwas-

serarmatur über eine getrennte 

Wasserführung verfügt. so wird 

es möglich, zum beispiel zum spü-

len völlig unbearbeitetes Wasser 

herauszulassen. Das spart kos-

ten. Zudem sollten nutzer darauf 

achten, dass es sich bei den Ver-

brauchsmaterialien nicht um ein 

herstellereigenes, geschlossenes 

system handelt. rehau etwa setzt 

auf co
2
-Zylinder, die man in vielen 

supermärkten und Drogerien wie-

der befüllen lassen kann. ebenfalls 

wichtig ist eine leistungsstarke Fil-

tereinheit. sie hält chlor und me-

tallische stoffe wirksam zurück, 

während essenzielle Mineralstoffe 

erhalten bleiben. Das merkt man 

auch im geschmack. Modelle mit 

touchdisplay machen die Wartung 

zudem besonders einfach. sie ge-

ben klare instruktionen, wie man 

etwa den Wasserfilter tauscht 

oder eine neue co
2
-kartusche ein-

setzt. Damit steht der schnellen 

und platzsparenden Wasserzube-

reitung nichts mehr im Wege. (DjD)

die kohlensäure wird dem Wasser  
im karbonisator der trinkwasser- 

armatur direkt zugesetzt.
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ZuTATEn:
(für 4 personen) 

1 dose mildes Weinsauerkraut (850 ml)
je 1 rote und gelbe paprikaschote

4 el olivenöl
200 g Zuckerschoten

4 stücke Ziegenkäse (Camembert, à 100 g)
2-3 el Weißweinessig

1-2 tl honig
salz, frisch gemahlener pfeffer

1 el sonnenblumenkerne

Rezepte

F
o

t
o

 d
jd

-m
k/

H
en

g
st

en
b

er
g

sauerkraut-salat 
mit gratiniertem 
Ziegenkäse
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ZubErEiTung:
Paprikaschoten halbieren, putzen, waschen, 

in streifen schneiden und mit dem sauerkraut 

zirka fünf Minuten in zwei el erhitztem Öl 

dünsten. Zuckerschoten waschen, putzen 

und halbieren oder in scheiben schneiden. 

Ziegenkäse in eine gratinform legen und 

im vorgeheizten backofen bei 200 °c (gas: 

stufe 4, umluft 180 °c) etwa fünf bis zehn 

Minuten überbacken. essig, restliches Öl und 

Honig verrühren und mit salz und Pfeffer 

würzen. Dressing mit sauerkrautmischung 

und Zuckerschoten vermischen und auf den 

tellern anrichten. Ziegenkäse darauf geben, mit 

sonnenblumenkernen bestreuen und servieren. 

Dazu schmeckt frisches landbrot. (djd-mk)

WEiTErE rEZEpTTipps: 
www.hengstenberg.de
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Weiße-bohnen-suppe
mit fenChel und gemüse
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ZuTATEn:
(für 4 personen) 

300 g getrocknete Cannellini-bohnen
100 g frühlingszwiebeln

150 g Zucchini
200 g gelbe paprika

1 rote Zwiebel
1 Zweig fenchelgrün

1 knoblauchzehe
½ frische Chili

aceto balsamico di modena g.g.a.

ZubErEiTung:
Die cannellini-bohnen in eine große schüssel 

geben und mit Wasser bedecken. Zwölf stunden 

lang einweichen lassen. Die Frühlingszwiebeln 

in scheiben schneiden und mit einem spritzer Öl 

beträufeln. Die eingeweichten bohnen abtropfen 

lassen und dazugeben. Mit dem Fenchelgrün, 

der chilischote und der knoblauchzehe würzen. 

Mit zwei bis drei esslöffeln aceto balsamico 

di Modena g.g.a. garnieren und mit etwas 

warmem Wasser bedecken. auf kleiner Flamme 

40 Minuten kochen und am ende der garzeit 

salzen. sobald alles weich ist, vom Herd nehmen 

und pürieren und abschmecken. Zucchini und 

Paprika in gleichmäßige Würfel schneiden. Die 

rote Zwiebel in scheiben schneiden. Das gemüse 

scharf mit Öl und einer Prise salz und einem 

tropfen balsamessig anbraten. Die suppe mit 

dem gerösteten gemüse servieren. Mit etwas 

Öl, frischen kräutern und einigen tropfen aceto 

balsamico di Modena g.g.a. garnieren. (djd-mk)



b
u

c
h

-t
iP

P
s

26  |  Februar 2021  |  www.stadtlichter.com

unterhaltung

ungeklärt kluftinger steht vor einem rät-

sel: Wie um Himmels Willen funktioniert eine 

Waschmaschine? Wieso gibt es verschiedene 

sorten Waschmittel? und wie überlebt man eine 

Verkaufsparty für küchenmaschinen bei Doktor 

langhammer? Weil seine Frau erika krank ist 

und zu Hause ausfällt, muss sich kluftinger mit 

derartig ungewohnten Fragen herumschlagen. 

Die aufgaben im Präsidium sind nicht weniger 

anspruchsvoll: Der kommissar will nach über 

dreißig jahren endlich den grausamen Mord an 

v, kLüpfEL/M. koBR 

funkenmord

einer lehrerin aufklären. Die junge Frau wurde 

am Funkensonntag an einem kreuz verbrannt. 

Doch das team des kommissars zeigt wenig 

interesse am Fall „Funkenmord”. nur die neue 

kollegin lucy beer steht dem kommissar mit ih-

ren unkonventionellen Methoden zur seite. Der 

letzte brief des Mordopfers bringt die beiden auf 

eine heiße spur. 

volker klüpfel/michael kobr, ullstein verlag, 
22,99 € 

„endlich geht die  

bestseller-serie um 

Kultkommissar  

Kluftinger weiter”

Julia vellguth
Redakteurin
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jAMIE oLIvER 

7 mal anders
 
genial jamie oliver is back – mit neuen ein-

fachen, aufregenden und köstlichen rezepten 

für die Feierabendküche. in seinem neuen buch 

hat jamie Menschen in die einkaufstüten ge-

schaut, um herauszufinden, welche lieblingszu-

taten wir Woche für Woche kaufen. anstatt zu 

ändern, was wir kaufen, zeigt uns jamie oliver 

geniale ideen, wie wir unsere lieblingszutaten, 

die es in wirklich jedem supermarkt gibt, mal 

anders zubereiten können. er präsentiert je 7 

machbare, aufregende und köstliche rezepte 

für 18 lieblingszutaten und bietet so jede Menge 

inspiration, um das eigenen repertoire zu erwei-

tern.  Jamie oliver, dorling kindersley, 26,95 €

AMILI TARgoWNIk 

hat keine flügel…
 
berührend „als kind glaubte ich, dass alle 

Menschen behindert geboren werden. Dass ich 

zu meinem 18. geburtstag die lizenz zum gehen 

bekommen und normal erwachsen werden wür-

de.” amili kam mit zerebraler kinderlähmung 

zur Welt und sitzt im rollstuhl. als ihre kleine 

schwester zu laufen beginnt, hört sie auf zu 

sprechen. erfindet sich ihre eigene Welt, flüchtet 

sich ins träumen. in der deutschen schule traut 

man ihr nichts zu. Doch sie hat einen starken 

Willen. Von der Förderschule wechselt sie auf 

eine us-Highschool. und schließlich an die uni. 

ihre botschaft: alles ist möglich, man darf nur 

nicht aufgeben.  a. targownik, penguin, 20 €

STEfAN MAIWALd 

Chaoten-Challenge
 
humorvoll Pyjama-Partys am Wochenende. 

Halbnackte Filmstars an den Wänden. Die tür 

knallt zu, wenn wir uns dem kinderzimmer auch 

nur nähern. Das chaos regiert. und jetzt müs-

sen wir plötzlich sie nach dem Wlan-Passwort 

fragen: Das leben mit pubertierenden kindern 

stellt uns vor verblüffende Herausforderungen. 

Da gilt es überraschend und mit Humor und 

einfühlungsvermögen zu kontern. Denn wer 

die richtigen Überlebenstipps kennt, kommt 

gelassen durch diese aufreibende Zeit. stefan 

Maiwald erklärt anhand zahlreicher alltags-bei-

spiele, wie das leben mit teenie-töchtern und 

-söhnen gelingt. stefan maiwald, knaur, 9,99 €
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bandtipp des monats 

the voiC‘sis
the Voic‘sis, das sind die zwei schwestern nicole 

und sabine Dammann (47 und 51) aus lüneburg. 

seit 2015 singen die beiden als Duett, los ging es 

in den Proberäumen des 1000-steine-Projektes, 

für das sie auf dem sommerfest das erste Mal 

gemeinsam auftraten.

ihr Musikgeschmack ist vielfältig, wenn auch 

nicht der gleiche, und so entstehen immer wie-

der neue ideen für songs, die sie zusammen sin-

gen oder als einzelne eigene stücke präsentie-

ren. ihr abwechslungsreiches Programm reicht 

sätzlich hat jede der beiden schwestern in den 

vergangenen drei jahren ihre eigene musikali-

sche reise begonnen. 

sabine, deren steckenpferd der soul- und 

akustikbereich ist, hat mit ihrem männlichen 

gesangspartner als Duett Zweiklang ein set zu-

sammengestellt und auf der bühne vorgestellt. 

nicole, für die Musik alles im leben bedeutet, 

schreibt und komponiert unter dem namen art-

kitchen eigene deutsche songs.

the Voic‘sis proben gemeinsam in lüneburg. 

Momentan steht bei ihrer Musik und dem ge-

sang der spaß im Vordergrund. „Das soll auch 

so bleiben”, so nicole Dammann. „Wir machen 

das in unserer Freizeit, wollen uns nicht finanzi-

ell davon abhängig machen – was auch gar nicht 

möglich wäre, da unsere jobs das zeitlich gar 

nicht zulassen würden.” so hat das Duo bisher 

auch nicht über cD-Veröffentlichungen nachge-

dacht, fühlt sich über die durchweg positive re-

sonanz auf ihre Musik zu mehr angespornt. 

Öffentliche auftritte planen the Voic‘sis auf-

grund der aktuellen corona-situation zurzeit 

nicht. Dennoch sind sie nicht abgeneigt, sobald 

es wieder möglich ist, auf Hochzeiten , geburts-

tagsfeiern oder anderen Festen aufzutreten. 

(jVe)

Der für den 13. Februar geplante Auftritt von Rüdiger Hoff-
mann mit dem Programm „Alles mega – gut ist nicht gut ge-
nug” in der stadthalle Winsen wurde auf Freitag, 24. sep-
tember, 20 Uhr verlegt. Da die stadthalle Winsen  als impf-
zentrum genutzt wird, tritt er in der Burg seevetal auf.

RüdIgER hoffMANN

seit 1992 pustet die steife Brise das deutsche impro-Publi-
kum ordentlich durch – mit Charme, tempo und einer guten 
Portion nordischer Frechheit. Das theater im e.novum in lü-
neburg empfängt die steife Brise am samstag, 20. März und 
Freitag, 28. Mai, jeweils 20 Uhr zu ihrer improshow.

STEIfE BRISE

im Frühjahr 2021 läuten die Kunsthandwerker mit dem 
Kunsthandwerkermarkt im Freilichtmuseum am Kieke-
berg die saison ein. in den historischen Gebäuden des Frei-
lichtmuseums bieten ausgewählte Hersteller am 13. und 14. 
März, 10 bis 18 Uhr ihre handgemachten Kunstwerke an. 

kuNSThANdWERkERMARkT

kultur
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„Wir sind hundert-

prozentig schlagerfrei!”

von Pop über balladen, soul, akustik sowie 

deutschen und englischen rock als cover. „Wir 

sind hundertprozentig schlagerfrei!”, betonen 

die waschechten lüneburgerinnen auf ihrer Fa-

cebookseite.

2016 waren the Voic‘sis bereits auf der lüne-

burger stadtfestbühne am sande zu erleben. 

gelegentlich waren sie in anderen bands zu gast, 

traten beim karaoke auf und spielten außerdem 

bei Hochzeiten und anderen privaten Feiern. Zu-



engagiert sie bieten in der corona-krise wert-

volle Hilfe: Die bundeswehr unterstützt das ge-

sundheitsamt erneut mit zwölf soldatinnen und 

soldaten der theodor-körner-kaserne. Mitte 

januar verabschiedete landrat jens böther die 

bisherige zwölfköpfige besetzung und begrüßte 

gleichzeitig die neuen: „als wir Mitte oktober 

2020 die Zusage erhielten, dass uns die bundes-

wehr zur seite steht, war die Freude und erleich-

terung sehr groß. Das setzt sich auch mit dem 

Wechsel der Mannschaft fort.“ 

ende oktober 2020 hatten erstmals soldaten 

des aufklärungslehrbataillons 3 in der kreisver-

waltung wichtige aufgaben in Zusammenhang 

mit covid-19 übernommen. Dazu zählt in erster 

linie die kontaktnachverfolgung bei bestätigten 

corona-Fällen. Durch die tatkräftige unterstüt-

zung konnten infektionsketten schnell unter-

brochen und gleichzeitig die Mitarbeitenden 

des gesundheitsamtes entlastet werden. „Die 

soldaten waren sehr schnell in die abläufe ein-

gearbeitet und haben großes engagement auch 

an Wochenenden gezeigt – dafür meinen auf-

richtigen Dank“, so landrat jens böther. an ihre 

nachfolger gerichtet betonte er: „ich freue mich, 

dass auch sie uns in dieser besonderen Zeit un-

terstützen. Wenn nicht hier, wo dann zeigt sich, 

dass wir uns alle gemeinsam einer gesamtstaat-

lichen Herausforderung stellen.“

nach derzeitigem stand ist geplant, dass die 

bundeswehr das gesundheitsamt noch bis Mit-

te Februar begleitet. je nach lage kann eine 

Verlängerung des einsatzes aber durchaus be-

antragt werden. Damit die amtshilfe durch die 

bundeswehr möglich wird, berät und unter-

stützt der leiter des kreisverbindungskomman-

dos, oberstleutnant Marko Heyner, bereits seit 

Frühjahr vergangenen jahres den landkreis lü-

neburg. (jVe)

Lüneburg highlights
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pLATTdEuTSchER SchREIBWETTBEWERB „vERTELL doch MAL” 

„allens anners”
AufgABEN füR BuNdESWEhRSoLdATEN 

ablösung im  
gesundheitsamt

ina müller ist botschafterin des 
33. plattdeutschen schreibwettbewerbs

die bundeswehr unterstützt das gesundheitsamt  
erneut mit zwölf soldatinnen und soldaten

hilfreiCh Homeschooling, bewegungsmangel, 

kaum kontakt zu Freunden: Die Verlängerung 

des lockdowns bringt für viele kinder und eltern 

stress und anspannung mit sich. um Familien 

im landkreis und in der Hansestadt bei der be-

wältigung des corona-alltags zu unterstützen, 

bietet die erziehungsberatungsstelle lüneburg 

schnelle und unbürokratische Hilfe an. an sie 

können sich kinder und erwachsene vertrauens-

voll und kurzfristig wenden – egal, ob es um Fa-

milienstreitigkeiten, schulprobleme oder andere 

konflikte geht. Die erziehungsberatungsstelle 

ist montags bis donnerstags von 9 bis 14 uhr te-

lefonisch unter (0 41 31) 26 - 16 80 zu erreichen. 

sollten die Mitarbeitenden gerade in einem ge-

spräch sein oder der anruf außerhalb der Öff-

nungszeiten eingehen, kann eine nachricht auf 

dem anrufbeantworter hinterlassen werden. ein 

rückruf folgt innerhalb eines tages. Familien-

tipps in Zeiten von corona finden interessierte 

auch auf der seite www.landkreis-lueneburg.

de/corona. (jVe)

platt im leben kann es ganz schnell „allens 

anners“ werden – durch die liebe, einen Zufall, 

reisen in andere Zeiten oder auch durch eine 

Pandemie. Damit bietet das thema von „Ver-

tell doch mal“ 2021 stoff für viele geschichten. 

nDr-Moderatorin und Plattschnackerin ina 

Müller ist botschafterin des 33. Plattdeutschen 

schreibwettbewerbs. „in meinem leben ist ja 

so vieles so ganz anders gekommen. Von der 

apotheke bin ich auf die bühne gehüpft, von 

der bühne ins Fernsehen, das hätte ich auch 

nicht gedacht. Vielleicht habt ihr ja auch so eine 

geschichte, wo alles anders gekommen ist, als 

erwartet. schreibt sie doch auf und schickt sie 

uns!“ sagt ina Müller und fordert gemeinsam 

mit dem norddeutschen rundfunk, radio bre-

men und dem Hamburger ohnsorg-theater 

auf, sich geschichten in Plattdeutsch zum the-

ma „allens anners“ zu überlegen. Für die in der 

norddeutschen tiefebene geborene sängerin 

und Fernsehmoderatorin ist niederdeutsch die 

Muttersprache. Die grimmepreisträgerin star-

tete unter anderem mit plattdeutschen texten 

ihre karriere.

Das Mitmachen lohnt sich: auf die sieben ge-

winnerinnen und gewinner warten Preisgelder 

von mehr als 5.000 euro. Zudem werden die 

25 besten geschichten am 4. juni, pünktlich zur 

großen virtuellen gala aus dem ohnsorg-the-

ater, als buch erscheinen. auch in diesem jahr 

gibt es wieder den „Ü 18“ Preis. Das „Ü“ ist ein 

„plattes Ü“ und steht für „ünner“, spricht also 

autorinnen und autoren unter 18 jahren an.

eingereicht werden kann eine niederdeutsch 

verfasste kurzgeschichte zum thema „allens 

anners“, die noch nicht veröffentlicht wurde. sie 

darf nicht länger als eineinhalb Din-a4-seiten 

sein (schriftgröße 12 Punkt, 1,5-zeilig) und muss 

bis sonntag, 28. Februar (Poststempel), ge-

schickt werden an: nDr 1 niedersachsen, stich-

wort „Vertell doch mal!”, 30150 Hannover oder 

per Mail an vertell@ndr.de. aktionen auf www.

nDr.de und www.radiobremen.de begleiten den 

Wettbewerb. Die sechs siegergeschichten wer-

den am Freitag, 4. juni während einer großen 

virtuellen gala im Hamburger ohnsorg-theater 

prämiert und vorgetragen. (jVe)

Zuhören, trösten, lösungen finden



lyriker ulrich koch (l.) und malerin gabriele klipstein 
(m.) mit oberbürgermeister ulrich mädge und ratsfrau 
birte schellmann

lÜnEbucH: DigiTAlE 
lernhilfenmesse
 

digital Von maßgeschneiderten lernbuchtipps 

bis zu Videos rund ums thema schule und be-

rufswahl: ende januar startet lünebuchs „Digi-

tale lernhilfenmesse“. 

„normalerweise findet um diese Zeit die Messe 

clever und Plietsch bei uns in der buchhandlung 

statt. Mit unserer digitalen lernhilfenmesse, die 

ende des Monats online gehen wird, schaffen 

wir nun ein alternatives angebot für schüler, 

eltern und lehrkräfte. Wir bieten so Hilfe beim 

Homeschooling – und vermitteln mit vielen 

Features Freude am lernen“, erklärt lünebuch-

inhaber jan orthey. 

bereits jetzt online ist der hauseigene lernhil-

fen-Finder. Die inhalte basieren auf dem um-

fangreichen erfahrungsschatz der lünebuch-

lernhilfen-expertin Martina Mark. jeweils 

aufgeschlüsselt nach schulform, klassenstufe 

und schulfach haben die buchhändler emp-

fehlungslisten zusammengestellt, die kin-

derleicht über den lernhilfen-Finder gefiltert 

werden.  

natürlich sind die lünebuch-expertinnen Mar-

tina Mark und ihre kollegin Dr. Pascale nauke 

auch direkt vor ort und beantworten Fragen 

von eltern und schülern. gerade jetzt im Home-

schooling wird eine intensive beratung nachge-

fragt. 

Die Vielzahl der eingehenden Fragen war der 

auslöser für ein mehrteiliges lernhilfen-tuto-

rial: eltern und schüler fragen – Martina Mark 

antwortet. täglich wird eine neue Folge auf ins-

tagram und Facebook gepostet, alle Videos und 

schriftlichen lernhilfe-tipps finden sich dann 

gebündelt auf der Website der buchhandlung. 

(jVe)
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Vor 30 jahren wurde das Heinrich-böll-Haus  

gegründet. Über 20 initiativen teilen sich das 

500 jahre alte Haus, gearbeitet wird überwie-

gend ehrenamtlich. um es fit für die Zukunft 

zu machen, haben sich Vertreter der gruppen 

zusammengetan. jetzt startet eine spenden-

kampagne. spendenkonto: De71 2405 0110 

0000 0012 48, „erhalt böll-Haus“.

hEINRIch-BöLL-hAuS

Die Dlrg ortsgruppe lüneburg freut sich 

über ihr neues tauchfahrzeug. Der Mercedes 

sprinter bietet Platz für sechs einsatzkräfte 

und kann equipment für vier einsatztau-

cher aufnehmen. Damit sind die lüneburger 

komplett autark einsatzfähig. Während des 

lockdowns helfen die ehrenamtlichen aber 

im lüneburger impfzentrum mit.

NEuES TAuchfAhRzEug

Die ersten arbeiten für das geplante Was-

serspiel auf dem Vorplatz der industrie- und 

Handelskammer (iHk) am sande haben be-

gonnen. läuft alles nach Plan, könnten an-

fang april dann erstmals die Fontänen des 

neuen Wasserspiels sprudeln. entstehen soll 

ein rechteckiges und nahezu ebenerdiges 

Fontänenfeld mit sitzwürfeln aus granit.

WASSERSpIEL AM SANdE

verWaltung in 
homeoffiCe vorn
 

akZeptiert in der jetzigen Phase des erneu-

ten corona-lockdowns leistet die Hansestadt 

lüneburg einen wichtigen beitrag zum infekti-

onsschutz, indem sie dem überwiegenden teil 

ihrer beschäftigten die arbeit im Homeoffice 

ermöglicht. Für die rund 800 Pc-arbeitsplätze, 

also ohne reinigungskräfte, erzieherinnen und 

erzieher sowie etliche Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter der agl, sind 500 Homeoffice-Zugriffe 

eingerichtet.

 

„somit haben mehr als 60 Prozent unserer kol-

leginnen und kollegen die Möglichkeit, von zu 

Hause aus zu arbeiten“, sagt lüneburgs ober-

bürgermeister ulrich Mädge. in einer vom nie-

dersächsischen städtetag unter 51 kommunen 

durchgeführten umfrage liegt die Hansestadt 

damit landesweit auf rang eins. „Wir profitie-

ren davon, dass schon vor der Pandemie viele 

unserer beschäftigten das Homeoffice genutzt 

haben“, sagt Mädge. „grundsätzlich bevorzugen 

wir alternierende telearbeit, also drei bis vier 

tage pro Woche im Homeoffice und ein bis zwei 

tage im büro.“ 

in der jetzigen situation soll aber auch das aus-

schließliche arbeiten in den eigenen vier Wänden 

möglich sein. Das geht jedoch selbstverständlich 

nicht für jeden arbeitsplatz, etwa wenn der Da-

tenschutz an speziell gesicherten computern im 

bürgeramt nicht für die telearbeit gewährleistet 

werden kann. in der stadtverwaltung gibt es zu-

dem einige aufgaben, für die noch Papierakten 

oder große Papierpläne benötigt werden. „auch 

aus diesen gründen wird eine nochmals deut-

liche erhöhung der arbeitsplätze im Homeoffice 

kaum möglich sein“, schätzt Mädge.

 

insgesamt ist die akzeptanz des Homeoffice 

innerhalb der belegschaft deutlich gewachsen. 

Dennoch hofft Mädge, dass seine Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter in nicht allzu ferner Zu-

kunft wieder größtenteils ins büro kommen: 

„Persönliche kontakte sind durch nichts zu er-

setzen. kollegialität entwickelt sich doch deut-

lich stärker am arbeitsplatz als während einer 

Videokonferenz. und in manchen bereichen 

wie in der bauverwaltung werden Prozesse 

durch das Homeoffice verlangsamt, aber in 

diesen Zeiten steht die bekämpfung der Pan-

demie über alldem.“ in einigen Monaten könne 

die Welt schon wieder anders aussehen, hofft 

Mädge: „Das klappt aber nur, wenn jetzt schnell 

so viele Menschen wie möglich geimpft werden 

können. Daher ist es wichtig, dass die eu zügig 

weitere impfstoffe zulässt, die leichter zu lagern 

sind und daher auch von Hausärzten an die brei-

te Masse verabreicht werden können.“ (jVe)



bühne frei für runde zwei: Musikuss, das Festi-

val der regionalen Musikkultur, soll 2022 wieder 

die kulturlandschaft des landkreises lüneburg 

bereichern. Das beschloss der kreistag im De-

zember. Demnach sollen 2021 die Planungen für 

eine neuauflage der Veranstaltungsreihe vo-

rangetrieben werden. im Frühjahr 2022 spielen 

dann ausgewählte regionale künstlerinnen und 

künstler auf fünf konzerten ihre besten Musik-

stücke. Die erste auflage des Musikuss war be-

reits im Frühjahr 2020 mit enormem erfolg über 

die bühne gegangen, lediglich das Final-konzert 

musste aufgrund der corona-Pandemie abge-

sagt werden.

jagdhornbläser und spielmannszüge, blasorche-

ster und Posaunenchöre: Das Musikuss hat sei-

nem Publikum im Frühjahr 2020 eine vielfältige, 

musikalische Mischung präsentiert. Das rege 

interesse an den konzerten soll nun bei einer 

zweiten auflage noch einmal gesteigert werden. 

Die idee: Das Festival soll dieses Mal unter dem 

Motto „kammermusik – salonmusik – kaffee-

hausmusik“ stehen. auch kombinationen von 

Musik und literatur oder Musik und Perfor-

mances spielen in den Überlegungen eine rolle. 

geplant ist, kleine ensembles mit fünf bis zwölf 

künstlerinnen und künstlern für die konzerte im 

Frühjahr 2022 zu gewinnen. Die genauen Daten 

stehen bereits fest: Wenn alles glatt läuft, fin-

den die Veranstaltungen am 23. januar, 6. Fe-

bruar, 20. Februar, 6. März und 20. März 2022 

statt. Das Festival der regionalen Musikkultur 

wurde vom landkreis lüneburg auf initiative 

der kreistagsabgeordneten Dr. inge Voltmann-

Hummes ins leben gerufen. Mit dem konzept 

will der landkreis regionalen Musikerinnen und 

Musikern die Möglichkeit bieten, vor größerem 

Publikum aufzutreten und an spielorten zu spie-

len, die sich den ensembles normalerweise nicht 

erschließen würden. so spielten die künstle-

rinnen und künstler 2020 im Dom zu bardowick 

oder im audimax der leuphana universität. (jVe)
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Jungfilmer aufgepasst!
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kultur

fESTIvAL dER REgIoNALEN MuSIkkuLTuR 

musikuss geht  
in ZWeite runde

alle preisträger der heide-Wendland-filmklappe 2020

Die „Heide-Wendland-Filmklappe“ beziehungs-

weise der regionale kurzfilmwettbewerb für 

schülerinnen und schüler aus dem nordöst-

lichen niedersachsen findet auch in diesem jahr 

statt. Pandemiebedingt allerdings gibt es we-

nige Veränderungen im ablauf: 1. Die Frist der 

einreichung von Filmbeiträgen endet in diesem 

achten Durchlauf nicht am 31. januar 2021, son-

dern am 1. März 2021. Zum Vorteil für diejenigen 

kinder und jugendlichen, die sich gerade in der 

anfangs- oder Hochphase der Filmproduktion 

befinden. 2. Die Preisverleihung kann in diesem 

Durchlauf verständlicherweise nicht im Filmpa-

last lüneburg durchgeführt werden. sie wird 

voraussichtlich im digitalen Format stattfinden. 

eingereicht werden dürfen Filmbeiträge, die eine 

Filmlänge von zwölf Minuten nicht überschreiten. 

Die erstplatzierten Filme in den drei alterskate-

gorien jahrgang 1-6, jahrgang 7-10 und bbs/ober-

stufe nehmen automatisch an der „niedersach-

sen Filmklappe“ teil. Die Wahl des genres und des 

themas bleibt den Filmemachern überlassen. ob 

spiel- oder trickfilme, reportagen, Musikvideos 

oder social spots, alles ist erlaubt! Weitere De-

tails auf www.heide-wendland-filmklappe.de.

Hauptverantwortlich organisiert wird der kurzfilm-

wettbewerb von Pascal tollemer, Filmberater und 

medienpädagogischer berater im kreismedien-

zentrum celle in Zusammenarbeit mit katja von 

Zweydorff, Filmberaterin in der region lüneburg. 

„Wir freuen uns, auch in Zeiten der coronakrise den 

Wettbewerb durchzuführen und sind schon jetzt 

gespannt auf die kreativen beiträge der medien-

affinen jugendlichen“, sagt Pascal tollemer. katja 

von Zweydorff fügt hinzu: „bei den in den letzten 

Monaten erfolgten digitalen sprüngen wäre es 

fatal, wenn die regionale Filmklappe entfiele. Das 

würde für die jungen filmbegeisterten Menschen 

eine enorme Motivationsbremse bedeuten. jury-

sitzungen und Preisverleihungen können auch im 

online-Format stattfinden.“

eine jury unterstützt die Ziele der Heide-Wend-

land-Filmklappe: Dennis albrecht ist als unab-

hängiger regisseur, Produzent und autor seit 

20 jahren in Hamburg tätig. er doziert an der 

Filmschule berlin-Hamburg, arbeitet als Medi-

enpädagoge und macht eine umschulung zum 

erzieher. burkhard schmeer ist ausgebildeter 

schauspieler, Musiker und autor. neben seinen 

diversen kino-, theater- und Fernsehauftritten 

ist er auch mit seinen anarchistischen Weih-

nachtsmärchen überregional bekannt. er ist 

Vorstandsvorsitzender der „Deutschen gesell-

schaft zum erhalt kultureller Höchstleistungen“ 

und lebt in lüneburg. Matthias Haist ist Medien-

pädagoge, arbeitet im Medienzentrum Harburg 

und ist hier vor allem für die medienpädago-

gische Fortbildung von Multiplikatoren der au-

ßerschulischen und schulischen jugendbildung 

zuständig. er studierte kommunikations- und 

Medienwissenschaften mit dem schwerpunkt 

Medienpädagogik an der universität leipzig und 

hat langjährige erfahrung in der umsetzung von 

Praxisprojekten mit kindern, jugendlichen und 

erwachsenen. uta Hahnkemeyer ist 16 jahre alt 

und schülerin der 10. klasse an der oberschule in 

lachendorf/kreis celle. Marie louise gietl ist 17 

jahre alt und geht ebenfalls in die 10. klasse an 

der oberschule lachendorf. beide schülerinnen 

sind in der ag Film der oberschule aktiv und tei-

len sich eine stimme in der jury der Heide-Wend-

land-Filmklappe. Für die jury sind die Qualität 

der story, die schauspielerisch-kreative umset-

zung sowie der einsatz filmgestalterischer Mit-

tel besonders relevant. (jVe)
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Den Zuschlag für den Dienstleistungsvertrag 

zur arena lüneburger land hat campus Ma-

nagement aus lüneburg erhalten. es wird 

künftig den Veranstaltungsbetrieb organi-

sieren. Das Ziel auf lange sicht: pro jahr 15 

sport- und 20 kulturveranstaltungen mit im 

schnitt 1.500 gästen und 20 Veranstaltungen 

mit jeweils mindestens 150 besuchern.

ARENA LüNEBuRgER LANd

75 jahre land niedersachsen: Das Freilicht-

museum am kiekeberg feiert am sonntag,  

28. März, die gründung des bundeslandes 

und das heutige leben der niedersachsen 

mit prosperierender Wirtschaft, hohem le-

bensstandard sowie erholungs- und Freizeit-

wert und kultureller Vielfalt. auf die besucher 

wartet ein Programm für jedes alter.

75 jAhRE NIEdERSAchSEN

thomas Matschoß hat mit dem schreiben 

eines neuen romans, „roman 3“ genannt, 

begonnen. Wir können die geschichte gleich 

miterleben. Das jahrmarkttheater lädt seit 

17. januar in den ersten literarischen Zoom-

salon ein, der immer sonntags um 16 uhr 

stattfindet. unter www.thomas-matschoss-

roman-3.de gibt es die neuesten kapitel. 

LITERARISchER zooMSALoN

Martin bäuml geht bei den diesjährigen Han-

seartWorks für lüneburg ins rennen. bei einer 

online-abstimmung des städtischen kultur-

referats über sechs kunstwerke bekam bäuml 

fast die Hälfte der mehr als 2.600 stimmen der 

lüneburger bürger. er darf nun darauf hoffen, 

teil der städtischen Delegation zu sein, die im 

sommer am 41. internationalen Hansetag in riga 

teilnimmt. Welche kunstwerke aus welchen Han-

sestädten tatsächlich dort ausgestellt werden, 

entscheidet eine lettische expertenkommission.

 

„es ist toll, dass sich so viele lüneburger an der 

abstimmung beteiligt haben“, sagt Martin bäuml. 

„Das zeigt, dass die Menschen auch in diesen 

schwierigen Zeiten nicht ihren sinn für kunst und 

kultur verloren haben.“ bäuml würde sich sehr 

freuen, wenn sich die lettische auswahlkommis-

sion für ihn entscheidet und er das lüneburger 

team bei den Hansetagen in riga begleiten darf. 

„ich kenne die stadt sehr gut, weil mein schwie-

gervater aus riga kommt. Da wäre es für mich eine 

besondere ehre, lüneburg dort zu vertreten.“

 

katrin schmäl, leiterin des kulturreferats der 

Hansestadt, hofft auf ein „ja“ aus lettland: „Wir 

haben ein solches online-abstimmungsverfah-

ren, bei dem nicht eine expertenjury, sondern die 

bürger direkt entscheiden, erstmalig durchge-

führt und uns daher besonders über die rege be-

teiligung gefreut. nun heißt es Daumen drücken 

für Martin bäumls bewerbung.“

Die jährliche gruppenausstellung ausgewählter 

künstlerinnen und künstler, die „Hanseart-

Works“, findet im rahmen des 41. internatio-

nalen Hansetags in riga (19. bis 22. august 2021) 

unter dem Motto „Das neue gold der Hanse“ 

statt. (jVe)

unsere kunst für 
rigA: DEr gEWinnEr

kunstwerk von martin bäuml Der konzertveranstalter Hypertension-Music-en-

tertainment aus Hamburg entwickelte in Zusam-

menarbeit mit groh-P.a. Veranstaltungstechnik 

aus buchholz ein nachhaltiges Zukunftskonzept 

für eine feste livemusik-streaming-reihe. im 

Zeitraum von januar bis april 2021 werden die 

beiden unternehmen unter dem titel „Press Play 

– livestream konzerte“ eine Pilot-reihe mit 15 

hochwertigen konzerten veranstalten. Die erste 

konzert-reihe beinhaltet ein abbild der jungen, 

vielfältigen, deutschen Musikszene mit der ge-

samten bandbreite von Deutsch-Pop über lieder-

macher, jazz, Folk, soul bis hin zu Heavy Metal. 

gerade die frische, junge Musikszene ist aufgrund 

der corona-krise in gefahr, findet keine Plätze 

und Medien mehr, sämtliche Formen der Darstel-

lung sind nahezu abgeschnitten, und die existenz 

ist somit bedroht.

„Press Play – livestream konzerte“ wird zur 

schnittstelle zwischen Musikern, Fans, Medien 

und konzertveranstaltern. Diese ausgefeilten 

live-konzerte mit interaktiven aktionsmöglich-

keiten wie Videochats unter den Zuschauern, 

aber auch mit den künstlern, bieten die Möglich-

keit einer umfassenden Präsentation für diese 

künstler. Präsentiert und moderiert wird die rei-

he „Press Play – livestream konzerte“ durch ein 

junges talent der deutschen Medienlandschaft: 

charlotte oelschlegel, radiomoderatorin des 

norddeutschen rundfunks. später wird die rei-

he auf internationale künstler erweitert. (jVe)

TErminE: 30.01. rezet, 20.02. odeville, 21.02.
lùisa, 07.03. fayzen, 13.03. darjeeling und 
maria basel, 20.03. lyschko, 21.03. nervling, 
26.03. albrecht schrader, 03.04. Children, 
04.04. stefanie hempel & the silver spoons, 
10.04. Christina lux & tokunbo (songbird Con-
cert), 11.04. lagana, 16.04. lukas droese und 
David beta, 17.04. mein Elba. Tickets: www.
eventbrite.de/o/hypertension-music-enter-
tainment-gmbh-31199833671, infos: www.
hypertension-music.de, www.groh-pa.de

„press play – live-
stream konZerte”

luisa
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uelzen highlights

 TouRISTIk, kuLTuR uNd STAdTMARkETINg IM STädTISchEN EIgENBETRIEB 

kultur im eigenbetrieb

alexander hass

eine frauenstatue 
für die innenstadt

kreativ Die Hansestadt uelzen schreibt eine 

künstlerische arbeit für eine neue statue im Her-

zen der stadt aus: Das Werk soll eine Frau der 

Hansezeit, die mit Flachs und leinen handelt, 

darstellen. Platziert werden soll es auf einer rund 

elf Quadratmeter großen Fläche neben dem alten 

rathaus am eingang der Fußgängerzone. bewer-

bungen können bis zum 23. april einge reicht wer-

den. Dem Wettbewerb vorangegangen war ein 

antrag der sPD-Fraktion im stadtrat.

bei der Wahl der Mittel und des Mediums für 

die Frauenstaue sind die kunstschaffenden frei. 

„Wünschenswert ist, dass die örtliche umge-

bung bei der gestaltung einbezogen wird und 

themen wie Wasser oder eine sitzgelegenheit 

berücksichtigung finden“, sagt Dr. Florian ebe-

ling, kulturdezernent der Hansestadt uelzen. 

Die Details zur ausschreibung finden interes-

sierte unter www.hansestadt-uelzen.de/aus-

schreibungen. bewerbungen einschließlich eines 

Modells im Maßstab von 1:10 nimmt die Hanse-

stadt uelzen, eigenbetrieb kts, Herzogenplatz 

2, 29525 uelzen entgegen. Fragen werden un-

ter (05 81) 8 00 - 65 51 oder per e-Mail ahass@

stadtmarketing-uelzen.de beantwortet.

Die entscheidung über auswahl und realisie-

rung der statue trifft der rat der Hansestadt 

uelzen. Für die Vorauswahl wird eine jury einge-

richtet. Vorsitzende ist Prof. Dr. beate söntgen, 

leuphana universität lüneburg. Der erste Platz 

wird mit 5.000 euro prämiert, der zweite Platz 

mit 2.500 euro, der dritte Platz mit 1.000 euro. 

sofern die umsetzung des gewinnermodells 

vom rat beschlossen wird, erhält der gewinner 

den auftrag, die statue anzufertigen und auf-

zubauen. Dafür wird ein betrag von 40.000 euro 

zur Verfügung gestellt. eine entscheidung ist 

bis zur sommerpause geplant. eine realisierung 

soll bis zum Herbst abgeschlossen sein.  (jVe)

neu Die Hansestadt uelzen strukturiert die 

bereiche touristik, kultur und stadtmarketing 

neu: seit dem 4. januar werden die aufgaben 

in einem städtischen eigenbetrieb zentralisiert. 

Die neue organisation hat ihren sitz in der lü-

neburger straße 34 – im ältestem Fachwerk-

haus der stadt. „es sollen synergien geschaffen, 

kompetenzen gebündelt und die Vermarktung 

weiter optimiert werden“, erklärt bürgermeister 

jürgen Markwardt. Zum chef des eigenbetriebes 

hat der rat der Hansestadt uelzen den bishe-

rigen leiter des stadtmarketings, alexander 

Hass, berufen.

Zunächst ziehen die Mitarbeiter des stadtmar-

ketings in die neuen büros unweit der Heiligen-

geist-kapelle. später kommen die kollegen des 

kulturbereiches dazu. Der tourismusbereich 

hingegen bleibt an der zentralen stelle im rat-

haus.

„ich freue mich über das mir entgegengebrachte 

Vertrauen“, sagt alexander Hass. Der 50-jährige 

startet mit vielen ideen und aufgaben in seine 

neue rolle: Dazu gehören weitere belebende und 

unterstützende Maßnahmen für die innenstadt, 

das ladenflächenmanagement sowie eine ser-

viceoffensive, und auch das gut angelaufene 

Projekt stadtgutscheine soll ausgebaut werden. 

im bereich kunst und kultur ist unter anderem 

eine Plattform geplant, die das vielseitige spek-

trum der kulturszene in uelzen spiegelt. einen 

wichtigen baustein seiner arbeit sieht Hass da-

neben auch darin, bürger und arbeitsgruppen 

bei strategischen Fragen zur Vermarktung der 

Hansestadt zu beteiligen.

„ich freue mich, weitere akteure in uelzen in den 

bereichen kultur und tourismus kennenzuler-

nen“, so Hass. „Wirklich am meisten würde ich 

mich aber freuen, wenn wir diese schwierige co-

ronazeit bald hinter uns lassen können und keine 

weiteren opfer mehr zu beklagen sind.“ einiges, 

insbesondere im Veranstaltungsbereich, lasse 

sich derzeit schwierig bis unmöglich mittelfristig 

planen.

Die Hansestadt hatte die glc glücksburg con-

sulting ag aus Hamburg zunächst für zwei jah-

re mit der umsetzung des 2018 erarbeiteten 

stadtmarketing-konzeptes beauftragt. Dieser 

Vertrag läuft nun aus. (jVe)

praktisCh Wer hat sie nicht – bücher, die gele-

sen und gesellschaftsspiele, die gespielt worden 

sind und nun ungenutzt im regal stehen? Das 

kinder- und jugendzentrum baxx der Hansestadt 

uelzen hat ein neues angebot: ab sofort kann 

in einem bücher- und spiele-tauschschrank ge-

stöbert und ausgetauscht werden. „gerade im 

büCher- und spiele-tausChsChrank

corona-alltag möchten wir so ein bisschen ab-

wechslung in die eigenen vier Wände bringen“, 

so stadtjugendpfleger christian Helms. kinder 

und jugendliche können montags bis freitags 

von 12:30 bis 18:30 uhr an der tür des baxx klin-

geln. Der Zutritt ist jeweils für eine Person mög-

lich. auch spenden sind erwünscht. (jVe)
frauenstatue



selbsthilfegruppe  
internetsuCht

abhängig Faszination internet: Das World 

Wide Web ist aus dem leben nicht mehr weg-

zudenken. Doch die Zahl der nutzer, die sich in 

der digitalen Welt verlieren, wächst. unter dem 

Motto „online bis zum seelen-off?“ bietet die 

suchtberatung des landkreises Harburg daher 

eine neue, therapeutisch angeleitete gruppe in 

Winsen an. 

online-spiele, online-kommunikation, online-

shopping oder online-sexseiten – all das kann 

Menschen so in den bann ziehen, dass sie  sich 

vom computer nicht mehr losreißen und von der 

Wirklichkeit geradezu abschotten. nach schät-

zungen sind in Deutschland etwa 560.000 bis 

1,5 Millionen Menschen onlineabhängig – das 

sind ein bis drei Prozent der bevölkerung. auch 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des sozial-

psychiatrischen Dienstes und der suchtberatung 

merken in ihrer täglichen beratung, dass das 

thema immer mehr Menschen betrifft. 

Die neue gruppe spricht alle an, die ein unwider-

stehliches Verlangen spüren, sich mit diesen ak-

tivitäten zu beschäftigen, die deswegen schon 

konflikte in der Familie oder im Freundeskreis 

oder Probleme in der schule beziehungsweise 

am arbeitsplatz haben. sie ist sowohl für be-

troffene und gefährdete Menschen als auch 

für angehörige gedacht. Die inhalte der grup-

pentreffen sollen ganz nach den bedürfnissen 

der teilnehmerinnen und teilnehmer gestaltet 

werden. 

einige wenige Plätze sind noch frei. Wer interes-

se hat, kann sich bei der suchtberatung unter 

telefon (0 41 71) 69 35 17 oder e-Mail v.eggert@

lkharburg.de anmelden. (jVe)
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 dilemma soZiale medien

hoChaktuell Der scheidende amerikanische 

Präsident Donald trump hat es über jahre per-

fektioniert, wie man mit twitter seine ganz 

eigenen sichtweisen verbreitet und Menschen 

manipuliert, und auch andere soziale netz-

werke zeigen deutlich, wie lernfähig algorith-

men sind und dem nutzer nur noch eigene 

Vorlieben vorschlagen. Was das aber für die 

soziale gesellschaft bedeutet, damit beschäf-

tigt sich die vielbeachtete Dokumentation 

„Das Dilemma mit den sozialen Medien“ (ori-

ginal: the social Dilemma). nun gibt es die ge-

legenheit, den Film kostenlos zu erleben und 

darüber zu diskutieren: Das Medienzentrum 

des landkreises Harburg und der Fachbereich 

Medienbildung des niedersächsischen lan-

desinstituts für schulische Qualitätsentwick-

lung kooperieren. Der Film kann zunächst am 

9. Februar ab 18 uhr kostenlos im stream in 

deutscher sprache angesehen werden. am 10. 

Februar um 16 uhr findet dann eine offene di-

gitale Podiumsdiskussion rund um die von der 

Dokumentation beleuchteten Problemfelder 

statt.

Facebook, twitter, instagram oder tiktok – 

längst gehören soziale Medien scheinbar unver-

zichtbar zum alltag. bei allen unterschieden ist 

ihnen eins gemeinsam: sie wollen netzwerke 

schaffen, damit man sich mit anderen austau-

schen kann. Doch gleichzeitig wird die kluft 

zwischen den Menschen immer größer. „Das 

Dilemma mit den sozialen Medien“ ist ein us-

amerikanischer Dokumentarfilm aus dem jahr 

2020, nach einem Drehbuch von jeff orlowski, 

Davis coombe und Vickie curtis, regisseur ist 

jeff orlowski. Der Dokumentarfilm beschäftigt 

sich kritisch mit den Folgen von sozialen Medi-

en für die gesellschaft. 

so stellt der Film die Frage, welche konse-

quenzen sich aus einer wachsenden abhän-

gigkeit von sozialen Medien im rahmen von 

tweeten, liken und teilen ergeben. Dazu las-

sen die Filmemacher unter anderem insider aus 

dem silicon Valley zu Wort kommen, die über 

die Funktionsweisen von sozialen Medien be-

richten und deren effekte auf die gesellschaft 

reflektieren. Die experten aus dem silicon Val-

ley erklären, welche negativen einflüsse soziale 

Medien auf die moderne gesellschaft haben 

können, da viele große tech-unternehmen 

diese Plattformen nutzen, um die nutzer zu 

manipulieren und zu beeinflussen. Die auswir-

kungen von sozialen Medien auf die psychische 

gesundheit wird ebenso thematisiert wie ihre 

rolle bei der Verbreitung von Verschwörungs-

theorien. Der fiktive teil des Films erzählt die 

geschichte eines teenagers, der eine sucht für 

soziale Medien entwickelt.

in der Podiumsdiskussion sprechen die teil-

nehmer mit hochkarätigen experten zum 

thema Medienethik. Zugesagt haben Privat-

dozentin Dr. jessica Heesen (uni tübingen) 

sowie Professor Dr. Dr. Matthias rath (PH 

ludwigsburg) und ekkehard brüggemann, der 

leiter und medienpädagogische berater des 

Medienzentrums landkreis Harburg. Mode-

riert wird die Veranstaltung von tobias schlör 

vom Fachbereich Medienbildung des nieder-

sächsischen landesinstituts für schulische 

Qualitätsentwicklung. (jVe)

Anmeldung über https://www.vedab.de/
veranstaltungsdetails.php?vid=120339 (9. fe-
bruar) bzw. https://www.vedab.de/veranstal-
tungsdetails.php?vid=120677 (10. februar)

regisseur Jeff orlowski
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grausam stockholm im jahr 1793: eine ver-

stümmelte leiche wird geborgen. arme und 

beine fehlen, der rest ist fast bis zur unkennt-

lichkeit entstellt. Zwei ermittler tun sich zusam-

men, um diesen grausamen Fund aufzuklären: 

jean Michael cardell, ein traumatisierter kriegs-

veteran mit einer Holzhand, und der jurist cecil 

Winge, genialer als sherlock Holmes und bei der 

stockholmer Polizei für „besondere Verbrechen” 

zuständig. schon bald finden sie heraus, dass 

das opfer mit chirurgischer Präzision gefoltert 

1793

wurde. Der ruf nach gerechtigkeit treibt sie an, 

doch sie wissen nicht, welche abgründe auf sie 

warten… niklas natt och Dag, geboren 1979, 

arbeitet als freier journalist in stockholm. Der 

bestsellerautor entstammt der ältesten adels-

familie schwedens. nicht zuletzt deshalb hat er 

eine besondere Verbindung zur schwedischen 

geschichte. sein historischer kriminalroman 

„1793” gewann auf anhieb den schwedischen 

krimipreis für das beste spannungsdebüt.   

  hörbuch hamburg, 10,95 €

„das Grauen hat seinen 

meister gefunden: au-

ßergewöhnlicher histo-

rischer schwedenkrimi”

Julia vellguth
Redakteurin
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problemZonen
 
geWitZt Problemzonen? einfach weglachen! 

ildikó von kürthy kennt sich aus mit den be-

schwernissen des modernen Frauendaseins: Das 

Älterwerden und das irgendwann ganz-alt-Wer-

den, der blick zurück voller nostalgie, der blick 

rundum in die gesellschaft, die liebe, das ende 

der liebe, die Freund- und die elternschaft – das 

sind ihre themen. und egal, worüber sie in ih-

rer unnachahmlichen art schreibend nachdenkt 

– radikal subjektiv und so konsequent pointiert 

und im Plauderton, dass man gar nicht merkt, 

wie ernst hier bisweilen ernstes verhandelt wird 

– die Hörerin wird sich ihr nahe fühlen. ildikó von 

kürthy ist freie journalistin. ihre romane wur-

den mehr als sechs Millionen Mal gekauft und in 

21 sprachen übersetzt.

 autorinnenlesung, argon hörbuch, 16,95 €

die Junge frau 
und die naCht

 
düster auf Drängen seines besten Freundes 

Maxime kehrt der schriftsteller thomas anläss-

lich einer jubiläumsfeier ihrer alten schule aus 

den usa in seine französische Heimatstadt an-

tibes zurück – an den ort, an dem vor 25 jahren 

Vinca, seine große liebe, spurlos verschwand. 

Damals beging thomas mit Maximes Hilfe aus 

liebe und Verzweiflung ein grausames Verbre-

chen. nun droht die Vergangenheit sie einzu-

holen, denn jemand ist hinter ihr geheimnis 

gekommen und will rache. um sich und ihre 

Familien zu schützen, müssen sie herausfinden, 

warum Vinca das internatsgelände verließ. je 

näher sie der Wahrheit kommen, desto größer 

wird die gefahr…  hörbuch hamburg, 13,95 €

deutsChes haus
 
ausgeZeiChnet Frankfurt 1963. eva, gelernte 

Dolmetscherin und jüngste tochter der Wirts-

leute bruhns, steht kurz vor ihrer Verlobung. 

unvorhergesehen wird sie gebeten, bei einem 

Prozess die Zeugenaussagen zu übersetzen. ihre 

eltern sind, wie ihr zukünftiger Verlobter, dage-

gen: es ist der erste auschwitz-Prozess, der in 

der stadt gerade vorbereitet wird. eva, die noch 

nie etwas von diesem ort gehört hat, folgt ih-

rem gefühl und widersetzt sich ihrer Familie. sie 

nimmt die Herausforderung an, ohne zu ahnen, 

dass dieser jahrhundertprozess nicht nur das 

land, sondern auch ihr eigenes leben unwider-

ruflich verändern wird. Für ihre nuancierte und 

empathische lesung erhielt eva Meckbach den 

Deutschen Hörbuchpreis 2019 in der kategorie 

„beste interpretin”.  hörbuch hamburg, 11,95 €



februar

fr 19|02
[ausserdem]

uE 19:00 st. marien-Kirche 
uelzen, „Zerfließe mein 
herze…”, einblicke in 
bachs Johannes-Passion, 
Vortrag mit erik matz

sa 20|02
[konZert]

lg 19:00 kaffee.haus Kal-
tenmoor, torsten Lange

do 25|02
[konZert]

uE 10:00 stadthalle uel-
zen, „beethoven zieht wie-
der um”, Kinderkonzert, ab 
5 Jahren

fr 26|02
[konZert]

lg 20:00 Foyer museum 
lüneburg, Friday night at 
the museum! Jazz Jam 
session mit dem bright 
size trio

DAn 20:00 Verdo Hitza-
cker, Katja ebstein: „Ge-
stern – heute – morgen!”

so 28|02
[konZert]

Wl 19:00 stadthalle Win-
sen, Katja ebstein: „Ge-
stern – heute – morgen!”

märZ

do 04|03
[theater]

lg 19:00 Theater lüne-
burg, Premiere Gastspiel 
niederdeutsche bühne 
sülfmeister: „dääglich 
kloppt Jan Klapperbeen”, 
schwarze Komödie 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 
kleine singer-songwriterin 
mit herz

[theater]

lg 18:00 Theater lüne-
burg, Premiere „don Pas-
quale”, Oper von Gaetano 
donizetti, gesungen in ita-
lienischer sprache mit 
deutschen Übertiteln, 
Großes haus

so 07|03
[theater]

uE 17:00 stadthalle uel-
zen, „eine Frau braucht ei-
nen Plan”, Komödie zum 
internationalen 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

uE 20:00 neues schau-
spielhaus uelzen, Lars 
redlich: „ein bisschen Lars 
but not least”

sa 13|03
[kabarett]

lg 20:00 Kulturforum lü-
neburg, rené sydow: 
neues Programm
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uE 10:00 Jabelmannhalle 
uelzen, handgemacht-
markt

Wl 10:00 Freilichtmuse-
um am kiekeberg, Kunst-
handwerkermarkt, auch 
sonntag

so 14|03
[ausserdem]

uE 10:00 Jabelmannhalle 
uelzen, handgemacht-
markt

Wl 10:00 Freilichtmuse-
um am kiekeberg, Kunst-
handwerkermarkt

do 18|03
[konZert]

lg 20:00 Kulturforum lü-
neburg, Gitte haenning & 
band: „meine Freunde, 
meine helden, ihre Gitte!” 
(ersatztermin vom 18. sep-
tember 2020)

[theater]

uE 19:30 stadthalle uel-
zen, artensemble theater: 
„iphigenie auf tauris”

fr 19|03
[kabarett]

uE 20:00 stadthalle uel-
zen, herkuleskeule dres-
den: „im Kühlschrank 
brennt noch Licht”

sa 20|03
[konZert]

uE 20:30 Jabelmannhalle 
uelzen, mr. supercharge – 
big thing, albie donnelly

[theater]

lg 20:00 Theater im e.no-
vum, steife brise, improvi-
sationstheater

so 21|03
[theater]

lg 15:00 Theater im e.no-
vum, tamalan theater: 
„rumpelstilzchen oder: al-
les andere bleibt geheim”, 
ab 4 Jahren

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 lüne-
burg, Premiere „Frerk, du 
Zwerg!”, schauspiel von 
Finn-Ole heinrich ab 7 Jah-
ren, Junge bühne t.3

fr 26|03
[konZert]

uE 19:30 Hörsaal musik-
schule suderburg, Groove-
jazz 

[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
[ausserdem]

Wl 10:00 Freilichtmuse-
um am kiekeberg, Wat to 
fiern! 75 Jahre Land nie-
dersachsen

april 

do 01|04
[konZert]

uE 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, abi Wallenstein

sa 03|04
[ausserdem]

lg schröders garten, Os-
terfeuer

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 st. remigius-Kir-
che suderburg, eva eiselt: 
„Wenn schubladen denken 
könnten”

so 11|04
[theater]

lg 15:00 Theater im e.no-
vum, theater mär: „Gute 
nacht, Gorilla”, ab 3 Jahren

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 
session – miles! electric!

[theater]

uE 19:30 stadthalle uel-
zen, „indien – buddha bei 
die Fische”, 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

kultur-Highlightsalle veranstaltungen aufgrund der Corona-pandemie unter 
vorbehalt!  Weitere einsChränkungen sind mögliCh.

Wüstenrot Immobilien

Sie suchen 
das passende 
Bürohaus in der 
Innenstadt?  
Wir haben es. 
Kontakt: Kirstin Segebarth
Sofort-Info 04131 2845560
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„die  
unsChärfe 
der Welt”

iris Wolff wurde 1977 in sibiu (Hermannstadt) 

in siebenbürgen geboren und emigrierte 1985 

nach Deutschland. 2017 erschien ihr viel ge-

lobtes buch „so tun, als ob es regnet. roman 

in vier erzählungen“. Für ihre romane wurde 

sie vielfach ausgezeichnet. Zuletzt erhielt sie 

2019 den thaddäus-troll-Preis, war für den 

alfred Döblin-Preis nominiert und wurde mit 

dem Marieluise-Fleißer-Preis für ihr gesamt-

werk geehrt. 

in „Die unschärfe der Welt“ erzählt iris Wolff 

die bewegte geschichte einer Familie aus dem 

banat, deren bande so eng geknüpft sind, 

dass sie selbst über grenzen hinweg nicht 

zerreißen. ein roman über Menschen aus vier 

generationen vor dem Hintergrund des zu-

sammenbrechenden ostblocks und der wech-

selvollen geschichte des 20. jahrhunderts. 

Über Freundschaft und das, was wir bereit 

sind, für das glück eines anderen aufzugeben. 

kunstvoll und präzise lotet die autorin die 

Möglichkeiten und grenzen von sprache und 

erinnerung aus.

Die nachgeholte Veranstaltung im rahmen 

der reihe literatour nord 2020/21 wird von 

julia Menzel moderiert. (jVe)

TErmin: dienstag, 23. februar, 20 uhr, glo-
ckenhaus lüneburg, eintritt 10 € / 8 €

lg 20:00 Kulturforum lü-
neburg, remode, the mu-
sic of depeche mode (er-
satztermin 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 lü-
neburg, Gregor Gysi: „ein 
Leben ist zu wenig”, Le-
sung und Gespräch (Zu-
satzshow)

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: 
„dunkelschwarze Lieder”

sa 15|05
[theater]

lg 18:00 Theater lüne-
burg, 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 lüne-
burg, Premiere „bad Girls – 
Knastschwestern”, 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 
Faden” (ersatztermin vom 
16. mai 2020), ausverkauft

[lesung]

lg schröders garten frei-
luftbühne, Poetry slam 
Jahresfinale

fr 28|05
[theater]

lg 20:00 Theater im e.no-
vum, steife brise, improvi-
sationstheater

[kabarett]

lg 20:00 Kulturforum lü-
neburg, Pawel Popolski: 
„nach der strich und der 
Faden” (ersatztermin vom 
17. mai 2020)

sa 29|05
[theater]

lg 18:00 Theater lüne-
burg, Premiere „bluthoch-
zeit” (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 rei-
ser (ersatztermin vom 6. 
Juni 2020)

sa 05|06
[theater]

lg 19:00 Theater lüne-
burg, Premiere „Loriot – 
dramatische Werke”, Gast-
spiel, t.nt-studio

lg 20:00 Kulturforum lü-
neburg, VollPlaybackthea-
ter: „das VPt: helden der 
Galaxis” (ersatztermin vom 
24. april und 20. septem-
ber 2020), ausverkauft

so 06|06
[kabarett]

lg 20:00 Kulturforum lü-
neburg, die Feisten: „Jung-
gesellenabschied”, Zusatz-
show (ersatztermin vom 
19. Juni 2020)

alle veranstaltungen aufgrund der Corona-pandemie unter 
vorbehalt!  Weitere einsChränkungen sind mögliCh.

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

fr 23|04
[konZert]

uE 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, irish night: duo 
celtic seas und 
stew’n’haggis

so 25|04
[lesung]

lg 20:00 Kulturform lü-
neburg, 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 
Friedrich: „aber schön war 
es doch”

fr 30|04
[theater]

lg 10:00 Theater lüne-
burg, 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

kultur-Highlights
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poetisChe  
bilder

auf der straße spielt er schon seit geraumer Zeit 

nicht mehr, aber ein bisschen straße ist immer 

noch in der Musik von Felix Meyer zu hören. Mit 

seinem trio bewegt er sich zwischen chanson 

und Folk. Dazu gesellt sich neuerdings auch eine 

gehörige Portion Pop. seine gesellschaftskriti-

schen gedanken kommen gefälliger, aber nicht 

reduzierter daher. Der sänger und autor appelliert 

an das gefühl, und gleichzeitig fordert er von allen 

mehr Mut. Doch statt vordergründig zu agitieren, 

findet Felix Meyer für seine gedanken poetische 

bilder, die er mal melancholisch, mal aufrüttelnd 

ins Mikrofon singt. ihn begleiten die Multiinst-

rumentalisten erik Manouz und johannes bigge. 

„ich weiß nicht genau, was man mit Musik in die 

Welt hinausposaunen kann, aber wenn es viel-

leicht etwas gibt, was da draußen Menschen er-

reichen kann, dann ist es sowas wie Mitmensch-

lichkeit, liebe oder Fantasie“.

 

nicht von ungefähr wählt Felix Meyer für seine 

gesellschaftskritischen texte statt nüchterner 

Worte poetische bilder. „ich habe Fotografie stu-

diert und mich lange mit bildern beschäftigt. ein 

journalist nannte unsere Musik mal dokumenta-

rische Popmusik, das bringt es ganz schön auf 

den Punkt. es soll nicht explizit sein, es soll Platz 

lassen, diese bilder, die da kreiert werden, selber 

auszumalen, mit seinem eigenen leben in Ver-

bindung zu bringen.” (www.deutschlandfunk.de) 

TErmin: donnerstag, 6. mai, 20 uhr, schrö-
ders garten freiluftbühne, einlass 19 uhr, 
Karten: https://kiosk.heiterundwolkig.org/ 

[ausserdem]

uE 11:15 central Theater 
uelzen, Video-Vorführung 
„sängerkrieg der heideha-
sen”

mi 16|06
[kabarett]

lg 20:00 libeskind Audi-
torium, Faisal Kawusi: 
„anarchie” (ersatztermin 
vom 22. märz und 25. sep-
tember)

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 suderburg, Frank 
Fischer: „meschugge”

sa 26|06
[theater]

lg 18:00 Theater lüne-
burg, Premiere „ritter 
blaubart”, Operette von 
Jacques Offenbach, 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. 
Lüneburger Kultursommer: 
culcha candela

fr-so  16|07
[ausserdem]

uE 14:00 Jabelmannhalle 
uelzen, street Food Festi-
val

do 22|07
[konZert]

lg 20:00 sülzwiesen, 2. 
Lüneburger Kultursommer: 
das Lumpenpack

fr 23|07
[konZert]

lg 20:00 sülzwiesen, 2. 
Lüneburger Kultursommer: 
annett Louisan

fr 30|07
[konZert]

lg 20:00 sülzwiesen, 2. 
Lüneburger Kultursommer: 
michael 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 re-
vival band: „Feelin‘ Groo-
vy” (ersatztermin vom 16. 
august 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

uE 20:00 neues schau-
spielhaus uelzen, miss al-
lie – die kleine singer-
songwriterin mit herz, 
Open-air (ersatztermin 
vom 17. Oktober 2020 und 
15.Oktober 2021)

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” (ersatzter-
min vom 3. september 
2020)

so 05|09
[lesung]

lg 19:00 Kulturforum lü-
neburg, christian berkel: 
„ada”

do 09|09
[konZert]

lg 20:00 Kulturforum lü-
neburg, maybebop

[kabarett]

lg 19:00 schröders garten 
freiluftbühne, reis 
against the spülmachine: 
„die fitteste band der 
Welt”, musik-comedy

fr 10|09
[konZert]

lg 20:00 Kulturforum lü-
neburg, maybebop

so 12|09
[kabarett]

lg 20:00 Kulturforum lü-
neburg, Panagiota Petri-
dou: „Wer bremst, ver-
liert!” (ersatztermin vom 5. 
november 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)

kultur-Highlightsalle veranstaltungen aufgrund der Corona-pandemie unter 
vorbehalt!  Weitere einsChränkungen sind mögliCh.
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kultursommer  
mit CulCha 

Candela

Monsta, berlin city girl, Hamma!, Von allein… 

es gibt songs, die für immer bleiben. und es 

gibt bands, die nicht wegzudenken sind. am 

7.7.20 feierten die vier berliner von culcha can-

dela ihren 18. geburtstag; somit sind die jungs 

mit ihrer langen karriere bereits so etwas wie 

die gute-laune-Dinosaurier Deutschlands! 

Doch bei all der Party und den tanzbaren Hits 

haben sie nie ihre leidenschaft für Musik 

verloren. auch nicht ihr Herz für soziales en-

gagement gegen rassismus, sexismus und 

Homophobie. egal ob „arche“-botschafter, 

supporter von „alle kids sind ViPs“ oder un-

terstützer der „action kidz“: ihnen sind die 

anliegen von kindern und jugendlichen in 

Deutschland besonders wichtig. in vielen ihrer 

songs beziehen sie auch kritisch stellung zu 

Missständen, denn Message und Hits mit Hal-

tung sind für die vier Musiker kein gegensatz. 

im oktober 2020 sollte die „top ten“ tour 

starten, zu der das zehnte studioalbum der 

berliner kommen sollte. nach der ausverkauf-

ten „besteste“ tour im Februar/März 2020 

standen alle Zeichen auf erfolg... und dann 

kam corona! Macht nix! Man muss positiv blei-

ben! so wird alles um ein jahr auf 2021 verscho-

ben. Das jubiläum feiern sie trotzdem, nur dass 

das zehnte album und die tour dann zum 19. 

geburtstag der band kommen! Happy birth-

day, culcha candela! (jVe)

TErmin: freitag, 9. Juli, 20 uhr, sülzwiesen 
lüneburg, Einlass 18:30 uhr, Tickets (sitz-
plätze): www.lueneburger-kultursommer.de
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fr 08|10
[konZert]

lg 20:00 Kulturforum lü-
neburg, Jazz hoch zwei, Ju-
lian & 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 Audi-
torium, 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)

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: „co-
sar nostra – Organisierte 
comedy” (ersatztermin 
vom 25. september 2020)

[ausserdem]

uE 19:00 Jabelmannhalle 
uelzen, Oktoberfest 2021

so 24|10
[konZert]

uE 17:00 neues schau-
spielhaus uelzen, herzen 
in terzen: „ach wie die 
Zeit vergeht! Oder der 
deutsche schlager als Kül-
türgüt.” (ersatztermin vom 
1. november 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 lü-
neburg, moving shadows, 
schattentheater

[kabarett]

lg 20:00 libeskind Audi-
torium, sebastian Pufpaff: 
„Wir nach”

november

mo 01|11
[ausserdem]

lg 20:00 Kulturforum lü-
neburg, ein echter tatort-
reiniger – hinter verschlos-
senen türen (FsK 18) (er-
satztermin vom 16. sep-
tember 2020)

mi 03|11
[konZert]

lg 20:00 Kulturforum lü-
neburg, LaLeLu: „25 Jahre 
LaLeLu”, a-cappella-come-
dy (ersatztermin vom 31. 
Oktober 2020), ausver-
kauft

DAn 20:00 Verdo Hitza-
cker, salut salon: „die ma-
gie der träume” (ersatzter-
min vom 4. dezember 
2020)

do 04|11
[kabarett]

lg 20:00 Kulturforum lü-
neburg, Jochen malmshei-
mer

alle veranstaltungen aufgrund der Corona-pandemie unter 
vorbehalt!  Weitere einsChränkungen sind mögliCh.

fr 24|09
[kabarett]

Wl 20:00 burg seevetal, 
rüdiger hoffmann: „alles 
mega – Gut ist nicht gut 
genug” (ersatztermin vom 
13. Februar und neuer Ver-
anstaltungsort)

lg 20:00 Kulturforum lü-
neburg, hagen rether: 
„Liebe”

sa 25|09
[lesung]

lg 20:00 Kulturforum lü-
neburg, max Goldt (ersatz-
termin vom 24. september 
2020)

so 26|09
[kabarett]

uE 17:00 Hörsaal musik-
schule suderburg, martin 
Zingsheim: neues Pro-
gramm

oktober

fr 01|10
[konZert]

DAn 20:00 Verdo Hitza-
cker, Klaus hoffmann: „als 
wenn es gar nichts wär” 
(ersatztermin vom 11. sep-
tember 2020)

[kabarett]

lg 20:00 Kulturforum lü-
neburg, angelika beier: 
„höhepunkte – 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 ma-
gie der träume” (ersatzter-
min vom 3. dezember 
2020)

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

kultur-Highlights
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Ob-WAHl 2021: 
meyer eröffnet 
Wahlkampf

seinen Hut in den ring geworfen hat Heiko Meyer 

bereits im März letzten jahres, als er im lünebur-

ger stadtrat ankündigte, er werde sich als partei-

loser, unabhängiger kandidat um die nachfolge 

des derzeit amtierenden oberbürgermeisters ul-

rich Mädge (sPD) bewerben. Mädge kann in die-

sem Herbst aus altersgründen nicht erneut zur 

Wahl antreten, er wird in diesem jahr 71 jahre alt.

Mit seinem Motto „gestalten statt Verwalten“ 

ging Meyer am 15. januar nun in die offensive, lud 

ein zu einem Pressetermin und stellte sich, sein 

Wahlkampfteam und sein Programm vor. Heiko 

Meyer (51) ist gebürtiger lüneburger, beruflich 

selbstständig als inhaber eines einrichtungsun-

ternehmens für die gastronomie und auch eines 

cafés. seit 2016 sitzt Meyer im lüneburger stadt-

rat, er kandidierte als parteiloser bewerber auf der 

liste der sozialdemokraten, arbeitete in der sPD-

Fraktion bis zum März 2020 mit, verließ dann die 

Fraktion und übt sein Mandat seither parteilos 

und eigenständig aus – und kündigte an, sich für 

das amt des lüneburger rathauschefs bewerben 

zu wollen.

engagiert gestaltet Heiko Meyer seit vielen jahren 

das städtische leben lüneburgs mit, sein einsatz 

gilt vor allem dem lüneburger citymanagement 

(lcM), seit 2007 ist er dessen 1. Vorsitzender. (He)

JetZt termine abgeben unter:

termine@stadtliChter.Com

sa 06|11
[theater]

lg 20:00 libeskind Audi-
torium, „sherlock holmes 
– next Generation”, musi-
cal

[kabarett]

lg 20:00 Kulturforum lü-
neburg, christian ehring: 
„antikörper” (ersatztermin 
vom 18. Oktober 2020)

do 11|11
[kabarett]

lg 20:00 Kulturform lü-
neburg, Johann König: „Ju-
bel, 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 schau-
spielhaus uelzen, ulla 
meinecke: „und danke für 
den Fisch”

[theater]

lg 15:00 leuphana-Zen-
tralgebäude, theater Libe-
ri: „dschungelbuch”, musi-
cal

uE 20:00 Theater an der il-
menau uelzen, „die udo 
Jürgen story – sein Leben, 
seine Liebe, seine musik!”

[ausserdem]

lg 20:00 Kulturforum lü-
neburg, magie der trave-
stie – die nacht der illusi-
onen (ersatztermin vom 
14. november 2020)

so 14|11
[konZert]

lg 19:00 Kulturforum lü-
neburg, the irish Folk Fe-
stival 21, „come as a visitor 
– leave as a friend tour” 
(ersatztermin vom 19. no-
vember 2020)

sa 20|11
[lesung]

lg 20:00 Kulturforum lü-
neburg, Linda Zervakis: 
„etsikietsi – auf der suche 
nach meinen Wurzeln” (er-
satztermin vom 5. dezem-
ber 2020)

fr 26|11
[kabarett]

uE 19:30 Hörsaal musik-
schule suderburg, thomas 
schreckenberger: „hirn für 
alle” (ersatztermin vom 12. 
dezember 2020)

lg 20:00 Kulturforum lü-
neburg, marc Weide: 
„Kann man davon le-
ben???” (ersatztermin vom 
26. april und 11. dezember 
2020)

sa 27|11
[konZert]

lg 20:00 leuphana-Zen-
tralgebäude, alte bekann-
te: „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: „in-
stagrammatik” – das 
streamende Klassenzim-
mer (ersatztermin vom 11. 
märz 2021)

lg 20:00 Kulturforum lü-
neburg, heinz strunk: 
„nach notat zu bett” (er-
satztermin vom 20. 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: 
„aladin”, musical

lg 17:00 Kulturforum lü-
neburg, bibi blocksberg – 
das musical „alles wie ver-
hext!” (ersatztermin vom 
18. dezember 2020)

sa 18|12
[kabarett]

lg 20:00 Kulturforum lü-
neburg, bastian bielendor-
fer: „Lustig, aber wahr!” 
(ersatztermin vom 21. märz 
und 11. november 2020)

kultur-Highlightsalle veranstaltungen aufgrund der Corona-pandemie unter 
vorbehalt!  Weitere einsChränkungen sind mögliCh.
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Werben Sie in:

…das meistgelesene  
veranstaltungsmagazin 
für lüneburg, Winsen 

und uelzen! 

14.000 exemplare 
oder virtuell in den stadtlichtern blättern unter 

http://www.stadtlichter.com/magazin/

stadtlichter  



8  

Kreuzwort im Doppel
Ihre Aufgabe ist es hier nicht nur, die Lösungswörter zu finden, sondern auch noch zu  

entscheiden, wohin sie gehören: in das obere oder in das untere Diagramm? 

WAAGRECHT:

1. hohe Spielkarte - lateinisch: sei gegrüßt, 
4. ein Halogen - Körperbau, 7. Indianer in 
Südamerika - Vormundschaft, 8. Lebensende 
- Mastbaumbefestigung, 9. Scherz - Vorname 
der Sander, 11. Berbervolk in der Sahara - so-
eben, 13. ein Fürwort - Form des Sauerstoffs, 
15. Figur der Quadrille - germanische Gott-
heit, 16. niederl. Nordseeinsel - Stichwort-
verzeichnis, 18. kurz für: eine - populär, 19. 
Gaststättenbesitzer - Papstname, 20. grobe 
Pflanzenfaser - Roman v. Edgar Wallace (‚Der 
...‘), 21. russischer Zarenname - Staat in Hinte-
rindien, 22. an jenem Ort - Skatausdruck, 23. 
abgelaichter Hering - Hochgebirgsweide, 25. 
ein Mediziner, Dentist - verschieden

SENKRECHT:

2. Geige - Laufstöcke, 3. chinesische Dynastie - 
englisch: Ende, 4. Spinnenfaden - Ureinwohner 
Japans, 5. auf diese Weise - Initialen Linden-
bergs, 6. ‚Ungläubiger‘ - baumgesäumte Straße, 
9. Gerichtsentscheid - Vorname Arafats †, 10. 
männlicher franz. Artikel - Unternehmens-
form, 11. Domstadt in Polen - griech. Göttin 
des Rechts, 12. ägyptischer Sonnengott - ein 
Umlaut, 13. Alleinlebender - med.: Ohrenent-
zündung, 14. Musikträger (Abk.) - Romanfigur 
bei Jules Verne, 17. Buch der Bibel - ehem. 
Einheit für den Druck, 19. altröm. Frauenstra-
ßengewand - Tagraubvogel, 20. Nierenabson-
derung - ölhaltige Nutzpflanze, 22. Kopf (ugs.) 
- Taste bei Aufnahmegeräten, 23. eingeschal-
tet - französisch: er, 24. chinesischer Politiker 
(Peng) - Pressearbeit (engl. Abk.)

kREuz uNd quER
rätsel

40  |  Februar 2021  |  www.stadtlichter.com



rätsel

 3

Zahlen-Kreuzworträtsel
Wenn Sie die Zahlen durch Buchstaben ersetzen, erhalten Sie ein vollständiges Kreuzworträtsel. 

Gleiche Zahlen sind gleiche Buchstaben. Ein Startwort ist vorgegeben.
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bereits vor der Premiere sind die 

Zahlen eindrucksvoll, denn bei mehr 

als 100 ausstellern mit gut 150 be-

rufsbildern gibt es auf der ersten 

digitalen ausbildungsbörse lüne-

burger Heide für jugendliche viel 

zu entdecken. am Donnerstag, 11. 

Februar, können sich schülerinnen 

und schüler in der Zeit von 10 bis 18 

uhr über ausbildungsberufe sowie 

duale studiengänge in der region 

informieren oder als künftige auszu-

bildende ins gespräch bringen. Wie 

der digitale besuch funktioniert und 

vorbereitet werden kann und wo es 

weitere Hinweise gibt, darüber in-

formiert das organisationsteam aus 

agentur für arbeit lüneburg-uelzen, 

arbeitgeberverband lüneburg-nord-

ostniedersachen e. V. sowie den vier 

jobcentern in der region.

 

Dreh- und angelpunkt ist die 

internet seite www.ausbildung-lue-

neburger-heide.de. bereits im Vor-

feld finden jugendliche dort tipps, 

wie sie sich auf die ausbildungsbörse 

vorbereiten können. außerdem kann 

der virtuelle besuch geplant werden, 

denn die informationen, welche aus-

bildungsbetriebe dabei sind und wel-

che ausbildungsberufe und dualen 

studiengänge vorgestellt werden, 

sind ebenfalls auf der internetseite 

zu finden. am 11. Februar ist die inter-

 

neben jugendlichen steht die 

Veranstaltung auch anderen in-

teressierten offen. klaus jentsch, 

geschäftsführer des jobcenters 

landkreis Harburg, hat dabei un-

ter anderem junge erwachsene, 

die nach der schule keine ausbil-

dung abgeschlossen haben und 

diese nachholen möchten, im blick: 

„ausbildung ist ein solides Funda-

ment. sie kann vor arbeitslosigkeit 

schützen und erhöht die erfolgs-

aussichten bei der arbeitssuche“. 

als wichtige ratgeber spricht der 

geschäftsführer auch eltern und 

lehrkräfte an, denn: „es bietet sich 

an, dieses tolle angebot in die schu-

lische berufsorientierung einzu-

binden und sich über aktuelle ent-

wicklungen zu informieren, um den 

jugendlichen bei der berufswahl zur 

seite zu stehen“. (aa)

bildungsbörsen dabei, betreten mit 

dem digitalen Format nun neuland. 

bernd Wiechel, Hauptgeschäfts-

führer des arbeitgeberverbands, 

ist erfreut über die resonanz: „Den 

unternehmen ist die enorme bedeu-

tung der ausbildung bewusst - auch 

und gerade in dieser schwierigen 

Zeit nehmen sie Verantwortung 

wahr.” Die aussteller haben sich im 

Vorfeld in digitalen Workshops des 

arbeitgeberverbands auf die digitale 

ausbildungsbörse vorbereitet. „Die 

unternehmen freuen sich auf die 

gespräche und Fragen der jugend-

lichen. Momentan finden Praktika 

oder betriebserkundungen nicht wie 

gewohnt statt. Die Veranstaltung 

ist ein attraktives Format, die viel-

fältigen ausbildungsangebote in der 

region vorzustellen und nachwuchs-

kräfte zu finden“, so Wiechel weiter.

netseite sozusagen die Messehalle, in 

der sich die aussteller befinden. Die 

aussteller werden direkt mit einem 

klick ausgewählt und man ist direkt 

am virtuellen stand.  Das funktioniert 

über smartphone und tablet genau-

so wie über einen Pc. Voraussetzung 

ist eine stabile internetverbindung.

 

„Die Veranstaltung ist zwar virtuell, 

die chancen sind aber ganz real“, 

fasst kerstin kuechler-kakoschke 

zusammen. Die Vorsitzende der 

geschäftsführung der agentur für 

arbeit lüneburg-uelzen hebt die 

Vielfalt hervor: „Die spannbreite bei 

berufen in der region und auf der 

ausbildungsbörse reicht wortwört-

lich von a bis Z – da fällt die Wahl 

nicht immer leicht“. Die berufsbera-

tung ist daher ebenfalls mit dabei, 

denn nicht immer ist der berufsstart 

ein selbstläufer. „unsere beratungs-

fachkräfte sind auch unabhängig 

von der Veranstaltung telefonisch 

und - ganz im Zeichen der Zeit - per 

Videoberatung für die jungen Men-

schen da“, hebt kuechler-kakoschke 

hervor. jugendliche sind bei ihnen 

auch in punkto ausbildungssuche an 

der richtigen stelle. Dort gibt es ak-

tuelle ausbildungsstellen.

 

Viele unternehmen waren bereits in 

den vergangenen jahren bei den aus-
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Zum diesjährigen regionalwettbe-

werb von „jugend forscht“ bezie-

hungsweise „schüler experimentie-

ren“ am 18. und 19. Februar haben 

71 naChWuChstalente 
treten online an

> Elektroniker für Geräte und Systeme
> Fachinformatiker für Systemintegration
> Betriebswirte B. A. (duales Studium)
> Industriekaufleute
> Kaufleute für Büromanagement
> Fachlageristen

Wenn Sie innerhalb unseres modern organisierten 
Unternehmens intensiv und systematisch auf 
Ihren Beruf vorbereitet werden wollen, dann sind 
Sie bei uns richtig. Nähere Infos erhalten Sie bei 
unserer Ausbildungsleiterin Sibylle Jans.

CLAGE GmbH · www.clage.de/jobs

CLAGE-AZ_Stadtlichter_222x148mm_2021_RZ.indd   1 08.01.21   10:37

nicht die erforderlichen kapazitäten 

für die betreuung von Wettbewerbs-

projekten.

„umso mehr freuen wir uns über die 

nachwuchsforscherinnen und nach-

wuchsforscher, die trotz der andau-

ernden corona-Pandemie bei jugend 

forscht an den start gehen“, so Dirk 

ebbecke, Patenbeauftragter „jugend 

forscht“ im körber-geschäftsfeld 

Pharma. am Wettbewerbstag, 18. 

Februar, stellen die jungen talente 

in virtuellen Videokonferenzen ihre 

Projekte einer interdisziplinär be-

setzten expertenjury vor, bevor am 

19. Februar die sieger in einer online-

Feierstunde gekürt werden.

Die gewinner des regionalwettbe-

werbs ziehen anschließend in den 

niedersächsischen landeswettbewerb 

weiter. er soll vom 18. bis 20. März 

in oldenburg („schüler experimen-

tieren“) und vom 22. bis 24. März in 

clausthal-Zellerfeld („jugend forscht“) 

stattfinden. Die besten teilnehmer 

aus clausthal-Zellerfeld qualifizieren 

sich für das große „jugend forscht“-

bundesfinale, das vom 27. bis 30. Mai 

in Heilbronn geplant ist. (kP)

sich 71 jungforscherinnen und jung-

forscher aus nordostniedersachsen 

angemeldet. aufgrund der aktuellen 

corona-situation findet der Wettbe-

werb zum ersten Mal komplett virtu-

ell statt. unterstützt wird die initia-

tive durch die software-experten von 

körber aus lüneburg. 

Das beliebteste Fachgebiet beim 

diesjährigen „jugend forscht“-re-

gionalwettbewerb ist mit abstand 

chemie (14 arbeiten), gefolgt von 

arbeitswelt (9 arbeiten), biologie (7 

arbeiten) und Mathematik/informa-

tik (5 arbeiten). Die meisten Projekte 

stammen dabei vom gymnasium am 

kattenberge in buchholz (11 arbei-

ten), dem gymnasium Halepaghen-

schule in buxtehude (10 arbeiten) 

und dem gymnasium johanneum in 

lüneburg (8 arbeiten). 

insgesamt werden 28 Mädchen und 

43 jungen 47 Projekte vorstellen, 

2020 waren es noch 61 Projekte. im 

Vergleich zum Vorjahr ist das ein 

rückgang um 23 Prozent, der durch 

die corona-Pandemie zu erklären ist. 

schulische arbeitsgemeinschaften 

für die kinder und jugendlichen sind 

aus gründen des infektionsschutzes 

nur eingeschränkt verfügbar, und 

viele lehrkräfte haben infolge der 

derzeit erhöhten arbeitsbelastung 
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ausbildung  
im handWerk
Früh auf eigenen beinen stehen, 

Verantwortung übernehmen oder 

sogar ein eigenes unternehmen 

leiten? Mit einer ausbildung im 

Handwerk ist das alles möglich. 

Die karrierechancen im Handwerk 

sind genauso vielfältig wie in ande-

ren Wirtschaftszweigen. auch ein 

auslandsaufenthalt während der 

ausbildung ist heute keine selten-

heit mehr. 

Über 130 ausbildungsberufe gibt 

es im Handwerk. Viele klassische 

tätigkeiten werden heutzutage 

durch innovative technologien 

vereinfacht oder ergänzt.  Von be-

ginn an sind die auszubildenden 

teil des teams, fahren mit zum 

kunden, auf die baustelle oder er-

ledigen aufträge in der Werkstatt. 

entsprechend anspruchsvolle auf-

gaben gehen auch mit guten Ver-

dienstmöglichkeiten einher.

karriere  
im handWerk
Die ausbildung im Handwerk ba-

siert auf dem dualen system: Pra-

xisphasen im unternehmen und in 

den technologiezentren der Hand-

werkskammer wechseln sich mit 

berufsschulphasen ab. Die ausbil-

dung endet in der regel nach drei 

bis dreieinhalb jahren mit der ab-

schluss- beziehungsweise gesellen-

prüfung. in bestimmten Fällen kann 

die ausbildung auch um sechs bis 

zwölf Monate verkürzt werden. 

nach der ausbildung ist aber noch 

lange nicht schluss: Dank umfang-

reicher Weiterbildungsangebote 

wie dem ausbilderschein oder der 

Meisterprüfung kann man schritt 

für schritt die karriereleiter hoch-

klettern. Wer die ausbildung be-

sonders gut abschließt, kann zu-

dem auf eine Förderung durch das 

Weiterbildungsstipendium hoffen: 

Hier winken bis zu 8.100 euro ver-

teilt über drei jahre.

und: Weiterbildung zahlt sich aus. 

studien zeigen, dass das durch-

schnittliche lebenseinkommen 

von Handwerksmeistern in etwa 

gleichauf mit dem von akademi-

kern liegt. auch die erwerbslosen-

quote für Meister liegt unterhalb 

der von akademikern – wieder ein 

Pluspunkt fürs Handwerk! 

www.handwerk.de

berufe- 
cHEcKEr:  
5 fragen bis 
Zum traum-
beruf
Wer noch nicht sicher weiß, wel-

cher beruf der richtige ist, erhält 

mit dem berufe-checker unter-

stützung bei der suche nach sei-

nem persönlichen traumjob.

im team oder alleine? indoor oder 

outdoor? technik oder kunst? Der 

berufe-checker stellt kurze Fra-

gen zu interessen und Vorlieben. 

anhand der antworten trifft er 

eine Vorauswahl und stellt fünf 

passende berufsprofile vor. Den 

berufe-checker gibt es als online-

anwendung und per Whatsapp.

 

www.handwerk.de/berufechecker

ausbildungs-
vermittler
Der berufe-checker ersetzt aber 

keine persönliche beratung. Das 

übernehmen die ausbildungsver-

mittler der Handwerkskammer 

braunschweig-lüneburg-stade: 

jonas edinger ist erster ansprech-

partner für schülerinnen und schü-

ler und eltern bei allen Fragen rund 

um eine ausbildung im Handwerk. 

er stellt kontakte zu Handwerks-

unternehmen her, vermittelt Prak-

tikums- und ausbildungsplätze 

und unterstützt auf Wunsch auch 

beim bewerbungsprozess. Wer 

Fragen hat, kann auch einfach eine 

Whatsapp schicken.

jonas edinger, tel. (0 41 31) 7 12 - 

1 49, 01 76 – 11 72 00 – 32, ausbil-

dungsvermittlung@hwk-bls.de

lehrstel-
lEnrADAr: 
mit app Zur 
ausbildung
Wer bereits weiß, welche ausbildung 

die richtige ist oder sich über freie 

ausbildungs- und Praktikumsplätze 

in der region informieren möchte, 

dem hilft das lehrstellenradar. Mit 

wenigen klicks findet man freie Plät-

ze oder kann einen suchassistenten 

einrichten, der über passende neue 

lehrstellen automatisch informiert.

Das lehrstellenradar gibt es als 

kos tenlose app fürs smartphone 

und als online-börse unter 

www.lehrstellenradar.de.

#handWerk- 
interna-
tional
europa, japan, usa – mittlerweile 

gibt es auch im Handwerk viele Mög-

lichkeiten, im ausland erfahrungen 

zu sammeln. Mit einem auslands-

praktikum lernt man neue arbeits-

weisen und Fertigkeiten kennen 

und verbessert ganz nebenbei die 

eigenen sprachkenntnisse. bis zu 

einem Viertel der berufsausbildung 

können im ausland verbracht wer-

den, aber auch kürzere aufenthalte 

von wenigen Wochen sind möglich. 

Mit dem europass-Mobilität werden 

die auslandspraktika auf die ausbil-

dungszeit angerechnet. auch nach 

der ausbildung sind auslandsauf-

enthalte möglich. Förderprogramme 

wie berufsbildung ohne grenzen 

oder erasmus+ erleichtern jungen 

Handwerkerinnen und Handwerkern 

den schritt in die weite Welt. 

ausbildungsvermittler Jonas edinger 
berät bei fragen rund um eine ausbil-
dung im handwerk

die überbetriebliche lehrlingsunterweisung (ülu) im technologiezentrum lüneburg 
ergänzt die ausbildung im betrieb und in der berufsschule



WWW.LEHRSTELLEN-RADAR.DE

Deine Ausbildung
im Handwerk.
Jetzt durchstarten.
Finde freie Ausbildungs- und  
Praktikumsplätze im Lehrstellenradar.

Reicht mein Schulabschluss aus für 

eine Bewerbung? Kann ich auch mit 

Tattoos eine Ausbildung anfangen?
Schreib uns eine WhatsApp und  

chatte mit der Ausbildungs- 
platz vermittlung!0176 11720032 hwk-bls.de/wav

Frag‘  uns auf  WhatsApp
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Wir bilden dich aus!
Bitte bewirb dich schriftlich unter 
Bauck GmbH, z.H. Kerstin Gasper, Duhenweitz 4, 29571 Rosche 
oder bewerbung@bauckhof.de
(Anhänge bitte nur als pdf und gesammelt in einer Datei)
Mehr Infos über uns auf: www.bauckhof-muehle.de

  Müller m/w/d*
  Agrarwirtschaftlich-technischer Assistent m/w/d
  Fachkraft für Lebensmitteltechnik m/w/d
  Fachkraft für Lagerlogistik m/w/d 
  Industriekaufmann m/w/d
  * Verfahrenstechnologe in der Mühlen- und Getreidewirtschaft

berufsberatung auCh Während  
loCkdoWn erreiChbar
Mit dem aktuellen lockdown heißt 

es für viele schülerinnen und schü-

ler: lernen auf Distanz und nicht im 

gewohnten schulumfeld. sie fragen 

sich nun, was mit dem ausbildungs-

beginn 2021 wird. gleichzeitig steht 

das thema ausbildung bei unter-

nehmen auf der agenda. Wo und 

wie jugendliche und ausbildungsbe-

triebe Hilfe erhalten, darüber infor-

mieren die agenturen für arbeit in 

buchholz, lüchow, lüneburg, uelzen 

und Winsen.

 

auch wenn berufsberater oder ju-

gendliche auf grund der aktuellen 

situation nicht immer persönlich 

in der schule vor ort sind, sind die 

beratungsfachkräfte erreichbar, 

und auch online gibt es jede Menge 

unterstützung. „Wir lassen nie-

manden allein und sind weiterhin 

für unsere jungen berufswähler 

da“, hebt kerstin kuechler-ka-

koschke, Vorsitzende der ge-

schäftsführung der agentur für ar-

beit lüneburg-uelzen hervor. Wer 

nicht weiß, wie es nach dem schul-

abschluss weitergeht oder ob der 

ausbildungsplatz sicher ist, kann 

sich an die berufsberater wenden. 

einfach den telefonischen bera-

tungstermin online unter www.ar-

beitsagentur.de/bildung  oder der 

kostenfreien rufnummer 08 00 

4 55 55 00 (zusätzlich: landkreis 

lüneburg: (0 41 31) 7  45 - 4 37/ 

landkreis uelzen: (05 81) 9 39 - 4 

44) vereinbaren. 

 

auf der anderen seite weiß die 

agenturchefin, dass bei vielen un-

ternehmen die signale derzeit auf 

kurzarbeit stehen. sie appelliert 

jedoch an die betriebe, das thema 

nachwuchs nicht aus den augen zu 

verlieren. „beim Fachkräftebedarf 

auf die eigene ausbildung zu setzen, 

ist bestandteil einer wirksamen stra-

tegie gegen den Fachkräftemangel. 

unterstützung finden betriebe bei 

unserem arbeitgeber-service“, so 

kuechler-kakoschke. unternehmen 

erreichen ihre ansprechpartner vor 

ort unter der rufnummer 08 00 4 

55 55 20. 

 

Zudem weist die arbeitsagentur auf 

die überarbeiteten Förderrichtlinien 

für das Programm „ausbildungs-

plätze sichern“, der so genannten 

ausbildungsprämie, hin. so können 

nun auch ausbildungsverhältnisse 

gefördert werden, wenn der ausbil-

dungsbeginn frühestens am 24. juni 

2020 lag. Die ausbildungsprämien 

betragen 2.000 beziehungsweise 

3.000 euro für betriebe, die ihr aus-

bildungsniveau halten oder erhöhen, 

obwohl sie die corona-krise stark 

getroffen hat – eben diese betrof-

fenheit wurde auch neu definiert. 

Wichtig für unternehmen: anträge, 

die auf grund der früher geltenden 

regelung abgelehnt worden waren, 

werden nicht automatisch erneut 

geprüft. sie können aber innerhalb 

der nächsten drei Monate nach in-

krafttreten der Änderungen am 1. 

januar dieses jahres einen neuen 

antrag stellen. Die antragsunter-

lagen stehen auch online unter 

www.arbeitsagentur.de. (aa)

ausbildung demenZbetreuer/in
Der Mangel an Pflegekräften in 

Verbindung mit einer stetig älter 

werdenden gesellschaft führt zu 

häufigen engpässen in der Pflege. 

Mit zunehmendem alter steigt das 

risiko, an einer Demenz zu erkran-

ken, und die anzahl der Demenz-

kranken in Deutschland erhöht 

sich kontinuierlich. Vor diesem 

aktuellen Hintergrund bietet der 

Fachbereich gesundheit der kVHs 

landkreis Harburg eine Qualifizie-

rung zum/zur Demenzbetreuerin 

an. Der lehrgang beginnt am 18. 

März  und findet in den räumen 

der kVHs in seevetal-Maschen 

statt. nach dem Pflegeweiter-

entwicklungsgesetz (Paragraph 

43 b / 53 c sgb Xi) soll durch eine 

Qualifizierung und Finanzierung 

zusätzlicher betreuungskräfte in 

Pflegeheimen eine Verbesserung 

der betreuungs- und lebensquali-

tät von Heimbewohnern, die durch 
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je 1 Bauleiter (m/w/d), Bau-Ing. / Techniker / Meister

K.-H. Hoppe GmbH
Bauunternehmen

Hoppe Tief- und
Leitungsbau GmbH

Poliere / Maurer / Stahlbetonbauer
Dachdecker / Zimmerer
Straßenbauer / Baggerfahrer
LKW-Fahrer / Baumaschinisten
Tiefbaufacharbeiter und allg.
Baufachkräfte und Helfer (m/w/d)

ww
w.
ho

pp
eb

au
.d
e

Landstraße 34
21354 Bleckede

Tel. 05854 / 960-105
E-Mail: f.m.hoppe@hoppebau.de

Brookdeich 54
21029 Hamburg

Zur Verstärkung unseres Hoch- und
Tiefbauteams suchen wir:

WIR SIND
MIT DABEI!

Weitere Infos zu uns und 
unseren Ausbildungsberufen:
www.edeka-bergmann.de/ausbildung 

  EDEKA Bergmann  

Website, onlineshop, social-Me-

dia-kampagnen: Wenn einzel-

händler sich digital wettbewerbs-

fähig aufstellen wollen, können sie 

dabei ab sofort geförderte bera-

tungsdienstleistungen in anspruch 

nehmen. Mit dem Programm 

„niedersachsen Digital aufgela-

den“ fördert das niedersächsische 

Ministerium für Wirtschaft, ar-

beit, Verkehr und Digitalisierung 

Digitalisierungsberatungen für 

kleine und mittlere einzelhandels-

unternehmen durch autorisierte 

beratungsunternehmen mit bis 

zu 2.500 euro. „Der stationäre 

einzelhandel steht schon länger 

vor der Herausforderung, im digi-

talen Wettbewerb mit dem reinen 

online-Handel und den großen 

Plattformen schritt zu halten. Die 

Hygiene-auflagen durch die covid-

19-Pandemie und der lockdown 

haben die situation noch ver-

schärft. umso wichtiger ist es für 

die unternehmen, jetzt die chan-

cen der digitalen Möglichkeiten 

zu nutzen – beispielsweise lokale 

auslieferungslösungen, abholma-

nagement und digitale bestell-

möglichkeiten beim Händler vor 

ort“, sagt jan Weckenbrock, bera-

ter stadtentwicklung der indus-

trie- und Handelskammer lüne-

burg-Wolfsburg (iHklW), der die 

aufstellung des Förderprogramms 

zusammen mit anderen Vertretern 

der niedersächsischen industrie- 

und Handelskammern begleitet 

hat. Das Förderprogramm wird 

über die niedersächsische inves-

titions- und Förderbank (nbank) 

abgewickelt, die entsprechende 

richtlinie ist am 15. januar in kraft 

getreten. 

Zentraler baustein ist die Platt-

form www.digital-aufgeladen.de. 

Die Website bündelt informationen 

zum Förderprogramm, zu autori-

sierten beratern, Handreichungen 

zu Digitalwissen für unternehmen 

und stellt beispiele erfolgreich um-

gesetzter Digitalisierungslösungen 

im einzelhandel vor. Zusätzlich sol-

len in ganz niedersachsen Work-

shops organisiert werden, in denen 

mit Digitalisierungsexperten spe-

zifische themen vertieft werden 

können. ansprechpartner für die 

autorisierung des beraterpools 

und die Workshops ist die Digitala-

gentur niedersachsen.

Für Fragen rund um das Programm 

stehen auch die iHklW-experten 

zur Verfügung: jan Weckenbrock, 

tel. (0 41 31) 7 42 - 1 43,  jan.we-

ckenbrock@ihklw.de, sowie arina 

lyczkowski, tel. (0 53 61) 29 54 

- 21,  arina.lyczkowski@ihklw.de. 

Weitere informationen sind zu fin-

den unter www.ihk-lueneburg.de/

digital-aufgeladen. (iHklW)

ihre erkrankung erheblich in der 

alltagskompetenz eingeschränkt 

sind, bewirkt werden. Die betreu-

ungskräfte werden in der betreu-

ung, begleitung und aktivierung 

eingesetzt. erfahrungen in der 

Pflege sind nicht notwendig. eine 

positive einstellung gegenüber 

Menschen mit einschränkungen ist 

Voraussetzung. Der lehrgang um-

fasst 160 unterrichtsstunden. er 

ist nach den richtlinien des spit-

zenverbandes der Pflegekassen 

konzipiert. eine finanzielle Förde-

rung durch die agentur für arbeit 

beziehungsweise das jobcenter 

ist bei Vorliegen der individuellen 

Faktoren möglich. eine kostenlose 

informationsveranstaltung findet 

am Donnerstag, den 11. Februar, 

19 uhr im kVHs Haus Maschen, 

schulkamp 11 a, statt. sollten die 

kontaktbeschränkungen es er-

fordern, findet der termin online 

statt. ein link zur onlinekonferenz 

wird gegebenenfalls einige tage 

vor der Veranstaltung an die teil-

nehmenden per Mail versendet. 

Marion kohlstädt, die lehrgangs-

leiterin, berät an dem abend über 

inhalte, Fördermöglichkeiten und 

organisation. anmeldungen zum 

informationsabend sind bei der 

kVHs unter tel. (0 41 05) 5 99 40 

35 oder per e-Mail an kvhs@lkHar-

burg.de möglich. (kVlH)

neue förderung  
Zur digitalisierung  
des handels



das letZte  
mahl
am 30. januar 1933 wurde  adolf Hitler zum 

reichskanzler ernannt, und die geschichte 

Deutschlands nahm eine infernalische Wen-

dung.  „Das letzte Mahl“  von regisseur und 

Produzent Florian Frerichs zeigt eine jüdische 

Familie in berlin, die  am abend der Machter-

greifung zum abendessen zusammenkommt. 

Die Familienmitglieder streiten sich über Politik. 

Doch keiner von ihnen ahnt, welche grausamen 

Folgen dieser tag mit sich trägt. am 30. januar 

2019 kam „Das letzte Mahl“ auf die leinwände 

mit der aktion „kino gegen rechts“, an der sich 

über 130 kinos beteiligten. am 30. januar 2021 

bringt apollo Film das historische Drama auf 

DVD und bluray in den Handel, um an diesen 

schicksalstag zu erinnern und das thema ver-

stärkt in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen 

Diskussion zu stellen. am tag der Machtergrei-

fung Hitlers kommt die jüdische Familie glick-

stein zum abendessen zusammen. Dabei tun 

sich überraschende gräben auf: Während die 

19-jährige leah ihren eltern eröffnet, dass sie 

nach Palästina gehen wird, möchte ihr 18-jäh-

riger bruder mit seinen Freunden zum Fackel-

zug der nazis, um der neuen Zeit zu huldigen. 

Der 30.1.1933 stellt in retrospektive einen der 

radikalsten einschnitte in die geschichte un-

seres landes dar. Was uns an diesem Datum 

im besonderen bewegt, ist die tatsache, dass 

sich damals kaum jemand ernsthaft vorstellen 

konnte, welche monströsen konsequenzen die 

Machtübernahme Hitlers haben würde. 

stadtlichter  verlost drei DVDs mit dem Film 

„Das letzte Mahl”. Dazu einfach folgende Fra-

ge beantworten: Wann wurde adolf Hitler zum 

reichskanzler ernannt? Die richtige lösung 

mit dem stichwort „Mahl” bis zum 15. Februar 

per e-Mail an gewinnen@stadtlichter.com 

schicken. (jVe)

inTErViEW: JuliA VEllguTH
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          Miss Allie

auf der straße hat es angefangen, heute 
spielst du ausverkaufte solokonzerte im ge-
samten deutschsprachigen raum und trittst 
regelmäßig in tv- und radioformaten auf. 
Was, glaubst du, ist das geheimnis deines er-
folgs?

erstens: Harte arbeit. Zweitens: offen und mu-

tig sein. Drittens: aufs bauchgefühl vertrauen. 

Viertens: sich selbst treu bleiben dabei. Das al-

les hat bei mir dazu geführt, dass ich ein klas-

se team aus tollen Menschen zusammenstel-

len konnte, die nun mit mir zusammen an den 

nächsten schritten arbeiten. ich freu mich drauf, 

wenn wir wieder richtig loslegen können.

du bist zum studieren nach lüneburg gezogen 
und lebst immer noch hier. Was bedeutet dir 
die stadt?

lüneburg ist lange Zeit schon mein Zuhause. es 

war immer gut zu mir und hat mir in meinen an-

fängen viele bühnen für meine Musik gegeben. 

es ist einfach die schönste stadt der Welt.

dein neues album heißt „aus scheiße wird 
gold”. Was inspiriert dich zu deinen songs?

Mich inspiriert das leben mit all seinen Höhen 

und tiefen. Mal ist es eine begegnung mit einem 

besoffenen schlossermeister im lüneburger 

irish Pub, mal ist es ein sich unmöglich auffüh-

render Präsident in einem fernen land, manch-

mal ist es mein eigener Herzschmerz oder ein 

super schönes erlebnis. 

stadtliChter im gespräCh mit ...

…mit singer-songWriterin

miss allie
du bist auch in Comedy-formaten zu erleben 
und hast sogar schon den ndr Comedy-Con-
test gewonnen. Wie passen deine musik und 
Comedy zusammen?

einige meiner lieder tragen eine ordentliche Por-

tion Humor in sich, und so schaue ich auch immer 

mal wieder in comedy-Formaten vorbei. ich find‘s 

super schön, dass ich einen Weg gehen kann, auf 

dem ich alle meine Facetten zeigen kann. Das ist 

einfach super abwechslungsreich und spannend.

Wie hat die Corona-pandemie deine arbeit 
verändert? und wie hältst du kontakt zu dei-
nen fans?

ich musste mich komplett umstrukturieren. Vor 

corona war ich die meiste Zeit auf tour, um ganz 

Deutschland zu erobern. und dann: buMMs! 

keine auftritte mehr, kein unterwegssein. ich 

hab‘ meine konzerte dann ins netz verlagert und 

online-konzerte auf meinem Youtube-kanal 

gespielt. im chat konnten meine Fans mit mir 

kommunizieren. Das war toll! jetzt konzentriere 

ich mich erstmal ein bisschen aufs songwriting 

und lass ab und an was auf meinen social-Me-

dia-kanälen von mir hören und schaue dort, wie 

es meinen Fans geht. Die sind alle so super sup-

portive. Das ist so schön!

TErminE (unter Vorbehalt): samstag, 6. märz, 
20 uhr, Kulturforum lüneburg, Karten: VVK ab 
20,80 €, sonntag, 29. august, 20 uhr, neues 
schauspielhaus uelzen (Open-Air), Karten: 
23,50 € + geb.

verlosung!



der 
regionalbisChof 

Der leiter der evangelischen akademie loc-

cum, Dr. stephan schaede, wird neuer re-

gionalbischof im sprengel lüneburg. Der 

Personalausschuss der landeskirche wählte 

den theologen zum nachfolger von Dieter 

rathing, der im Frühjahr in den ruhestand 

geht. schaede (57) ist seit 2010 Direktor der 

evangelischen akademie loccum und hat sich 

dort insbesondere für internationale religions-

politisch bedeutsame Problemfelder wie den 

syrien-konflikt und Fragen der kirchenpolitik 

und -entwicklung engagiert. Der passionierte 

radfahrer und oboist absolvierte Vikariat und 

Pfarrdienst in der Hannoverschen landeskir-

che. sein studium der evangelischen theolo-

gie und Philosophie führte ihn nach tübingen, 

rom und göttingen. er ist verheiratet mit der 

Pfarrerin und theologin Dr. ina schaede und 

ist Vater von vier töchtern zwischen vier und 

22 jahren. „ich freue mich sehr auf die begeg-

nungen mit Menschen. Der sprengel bietet ein 

weites Feld unterschiedlicher regionen. kin-

dern und jugendlichen, dem nachwuchs der 

kirche, gilt meine besondere aufmerksamkeit. 

an ihnen entscheidet sich, welche kirche wir 

sein werden“, so schaede.

  

Dr. stephan schaede ist der erste regionalbi-

schof im sprengel lüneburg seit inkrafttreten 

der neuen Verfassung der landeskirche am 1. ja-

nuar 2020. Der sprengel lüneburg ist einer von 

sechs bezirken der evangelisch-lutherischen 

landeskirche Hannovers – zwischen Hittfeld 

und Wolfsburg, Walsrode und lüchow-Dan-

nenberg. Zu ihm gehören zehn kirchenkreise. 

in den insgesamt rund 250 kirchengemeinden 

mit mehr als 500.000 gemeindemitgliedern 

sind 360 Pastorinnen und Pastoren tätig. re-

gelmäßige Predigtstätte des regionalbischofs 

ist die lüneburger st. johanniskirche. (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

Mein schöner Mann, 
die tage werden län-
ger, und irgendwann 
kommt der tag, an 
dem ich mit Dir locker 
mithalten kann!

liebe kirstin, beste 
chefin ever, zum 
33ten alles liebe. kei-
ne sorge, es wird 
schon wieder. Deine 
Mannschaft steht Dir 
bei, auf uns kannst Du 
Dich verlassen – wie 
immer! k., g., H-W., 
s., M., und g.

lieber christian, was 
bildest Du Dir eigent-
lich ein? Hab mich 
schon lang nicht mehr 
so wenig ernst ge-
nommen gefühlt. ich 
denke, es muss erst-
mal mehr Zeit verge-
hen, bis wir uns das 
nächste Mal sehen 
werden. Deine anna

silbernes armband im 
bereich Wandrahm 
gefunden mit gravur 
„17.12.17” und einem 
eingravierten namen. 
tel. 01 72 - 9 16 08 31

Vorfreude ist die 
schönste Freude! 
Mein schatz, mit Dir 
schmiede ich am 
liebs ten Pläne!

Paul, ich wünsche Dir 
einen erfolgreichen 
start für Deine selbst-
ständigkeit. bin so 
stolz auf Dich, Deine 
Mama

coronafreie grüße auf 
den schönsten sand-
haufen der nation. sali

Happy birthday, liebe 
katharina! es stehen 
noch so viele geburts-

tagsessen aus, ir-
gendwann gehen wir 
eine Woche am stück 
essen! Deine j. & k.

liebe Monatsmädels, 
ich vermisse unsere 
gemeinsamen treffen 
so. Hoffentlich ist es 
bald wieder soweit 
und wir können lustig 
zusammenhocken. 

lena, mit Dir knutsche 
ich am liebsten!

Mein liebstes Marien-
käferchen, ich kann 
mir kaum vorstellen, 
dass die schule ir-
gendwann wieder los-
geht ... wenn Du zu 
Hause bist, ist es doch 
am schönsten! Deine 
Mamsi

Mein großer bär, das 
machst Du super mit 
der schule zu Hause. 
Zum glück kommen 
wir so gut durch die 
krise!

Martin H., melde Dich 
bitte bei mir, ich hab 
noch so viel Dinge, die 
ich Dir gerne mitgeben 
möchte. Fritzel von 
daheim

„Die Verträge sind ge-
macht und es wurde 
viel gelacht…“ Hoffe, 
dass auch der letzte 
Part so laufen wird 
wie in Marius MWs 
Zeilen. gruß hintern 
Deich. Hl

Mo und Do im büro – 
ich freue mich schon, 
euch wieder regelmä-
ßig zu sehen!

Hallo, schöne unbe-
kannte vom Markt. ich 
würde Dich gern wie-
der treffen. Hab mich 
nicht getraut, nach 
Deiner nummer zu 

minis & Co.

fragen. ich werde je-
den Marktmittwoch 
da sein zur selben Zeit 
und hoffe, Dich dort 
wieder zu treffen. Der 
mit dem körbchen

liebe Mama, ich drü-
cke Dir ganz doll die 
Daumen für Deine oP! 
und denk dran: oma 
hat das auch ge-
schafft! ich hab Dich 
lieb, Dein Floh

Happy birthday, dies-
mal fällt‘s auf rosen-
montag, lustige num-
mer. also lass Dich 
aus der Ferne feiern, 
wir kommen wieder, 
wenn der lock gelo-
ckert ist! Freu Dich 
drauf! loki und Paul

Mein kleiner engel, ich 
wünsche Dir nur das 
beste zum geburts-
tag! ... nicht mehr lan-
ge und Du bist ein 
teenie!!! ich bin richtig 
stolz auf Dich! Deine 
Mama

Mira, Du bleibst unser 
corona-kontakt, denn 
mit Dir machen 
spieleabende am 
meis ten spaß! V. + H.

an meinen brötchen-
lieferanten, lieben 
Dank, dass Du immer 
für mich mitdenkst!

unserem süßen 
schnippi glückwunsch 
zum 21. geburtstag. 

Deine Patchwork-Fa-
mily aus Marschacht

lieber bo, mach Dir 
keine sorgen. so ein 
Wutausbruch kann 
mal passieren und 
vielleicht war es sogar 
sehr wichtig, dass das 
passiert ist – alleine 
schon, um Deinen 
kopf mal ein wenig 
frei zu kriegen! es hat 
alles seinen sinn. Herz 
an! kopf aus! Du hast 
es geschafft! 

Meine lieben eltern, 
bleibt bitte zu Hause 
und genießt eure sü-
ßen kater! bald sehen 
wir uns wieder mehr.

Für meine liebe nach-
barin karla. gern hab 
ich immer auf Deine 
freche katze aufge-
passt. ich möchte Dich 
für die Zukunft aber 
bitten, Dir jemand an-
deren zu besorgen, der 
diese aufgabe über-
nimmt. Frag mich bit-
te nicht nach dem 
grund. erika

lieber cee, ich bin sehr 
gespannt, was die Zu-
kunft bringen wird – 
Welche Hürden noch 
entstehen und welche 
entscheidungen so 
getroffen werden oder 
nicht. am meisten in-
teressiert mich aber, 
wer am ende recht 
behalten wird. Deine 
jay

lüneburger 
gesichter
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dr. stephan schaede



bEilAgEn: WM nacht udo gast impressum stadtlichter – das magazin

Februar ohne Karneval: ich glaub, die 

Pappnase fehlt mir nicht wirklich…  und 

so manche büttenredner hab ich ein-

fach satt, mag sie nicht mehr hören…

Homeoffice: sinnvoll – da, wo‘s passt. sonst 

bleibt es ein unzulängliches Hilfsmittel.
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Wir lassen die

geDankensplittern …

Februar ohne Karneval: Was das Fern-

sehprogramm angeht, sicher von Vorteil.

Homeoffice: bin ich gewohnt – allerdings 

ohne kinder und Homeschooling! ein 

tag im büro kann da erholsam sein.

Februar ohne Karneval: Die nar-
ren sind trotzdem los, hat man 

allerorten das gefühl.
Homeoffice: Hat auch eine negative 

komponente: immer mehr soziales Mit-
einander geht verloren, weil man allein in 

seinem kämmerchen vor sich hin arbeitet.

Februar ohne Karneval: kein Problem, dann 

ist wenigstens, was den karneval betrifft, 

für mich nichts anders als all die jahre zuvor. 

Homeoffice: ich hab‘ das große glück, ins 

büro gehen zu können, ohne ein risiko 

einzugehen. Darüber bin ich sehr dankbar.

Februar ohne Karneval: ist wie jeder an-

dere Februar auch in den letzten jahren.

Homeoffice: auch wenn ich sowieso 

meist zu Hause arbeite, freue ich mich da-

rauf, irgendwann wieder ohne komisches 

gefühl ins büro fahren zu können.

Februar ohne Karneval: in diesen schweren 

Zeiten absolut nicht mein thema. 

Homeoffice: unter anderem ein guter 

Weg, der Pandemie wirksam zu begeg-

nen. alles dransetzen, damit es klappt! 

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.



Chernobyl
 
paCkend Produziert von Hbo und skY erzählt 

die fünfteilige event-serie in düster-beklem-

menden bildern die schockierende geschichte 

der reaktor-katastrophe von tschernobyl. Die 

von Publikum und kritik hochgelobte serie ver-

bindet die tragischen und heldenhaften aspekte 

zu einem fesselnden und atmosphärisch dichten 

Drama. in den Hauptrollen brillieren internatio-

nale stars. am 26. april 1986 explodiert reaktor 

4 des kernkraftwerks tschernobyl. als einer der 

ersten vor ort erfasst der sowjetische atomphy-

siker Valery legasov das ganze ausmaß der ka-

tastrophe.     auf dvd/vod

musiC
 
originell in „Music” entführt uns Weltstar sia 

in die besondere Welt der gleichnamigen Prota-

gonistin, die von ihrer liebevollen großmutter 

großgezogen wird. Der von festen abläufen be-

stimmte alltag der autistischen Music wird auf 

den kopf gestellt, als ihre Halbschwester Zu nach 

dem plötzlichen tod der großmutter wieder in 

ihr leben tritt. Zu ist alkoholikerin und  dealt mit 

Drogen, um über die runden zu kommen. als je-

doch der großherzige nachbar ebo zu dem unglei-

chen schwesternpaar stößt, kommen sich Zu und 

Music langsam wieder näher. ab 12. februar als 
vod / ab 5. märz auf dvd/blu-ray

spektakulär Von den braunbären auf kamt-

schatka bis zu den Meerechsen der galapagosin-

seln, von den arrauschildkröten im amazonas-

regenwald bis zu den baktrischen kamelen 

in der Wüste gobi, die atemberaubende serie 

verbindet den globalen blick auf die naturkräf-

te unseres Planeten mit einzigartigen tierge-

schichten in spektakulären lebensräumen. Von 

der Weihnachtsinsel bis zu den Vulkanen Ha-

waiis, von der unterwasserwelt der bahamas 

bis zu den extremen des arktischen Winters, 

ein  
perfekter  

planet

„ein perfekter Planet“ nimmt das Publikum auf 

eine atemberaubende visuelle reise mit, die die 

art und Weise verändern wird, wie wir unsere 

erde sehen. sir David attenborough präsentiert 

die neue fünfteilige naturdokumentation „ein 

perfekter Planet“: „ozeane, sonne, Wetter und 

Vulkane – zusammen lassen diese mächtigen 

und doch sehr fragilen naturkräfte das leben in 

erstaunlicher Vielfalt gedeihen. sie machen die 

erde einzigartig – ein perfekter Planet.“        

   ab 1. februar auf dvd/blu-ray/vod

„das neueste bbc-

meisterwerk – gefilmt 

in 31 Ländern auf 

sechs Kontinenten”

mrs. taylor‘s 
singing Club

 
unterhaltsam kate taylor ist eine scheinbar 

perfekte britische offiziersgattin. Die unge-

wissheit während des auslandseinsatzes ihres 

Mannes überspielt sie in der Öffentlichkeit mit 

einem strahlenden lächeln. eine Freizeitgruppe 

soll sie und die anderen ehefrauen der Militärba-

sis auf andere gedanken bringen. Warum nicht 

einen chor gründen? Die rebellische lisa, bisher 

tonangebend in der gruppe, kann mit kates art 

und den amateurhaften gesangsversuchen nicht 

viel anfangen.     ab 19. feb. auf dvd/blu-ray
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STROM · ERDGAS · WASSER · WÄRME  
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LuheStrom BienePlus 
Der Ökostrom-Tarif zur 
Rettung von Biene & Co.!

Bienenretter 

verbrauchen 

netter!

DIE ENERGIE DER REGION https://www.stw-winsen.de/privatkunden/strom/bieneplus


