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gen. nutzt – natürlich mit der entsprechenden 

achtsamkeit – die vielen angebote, vom kultu-

rellen bis zum geselligen.

 

Wir sehen uns – mit sicherheit auch auf einem 

der schönen vorweihnachtlichen Märkte in der 

region… 2g oder 3g könnte dort auch als abfra-

ge für die bestellung für zwei oder drei glühwein 

ausgelegt werden!

 

eure stadtlichter

Editorial

so langsam, aber sicher haben wir damit umge-

hen beziehungsweise damit leben gelernt. Mit 

der sicherheit, dass nahezu alles unsicher ist. 

alles, was wir so planen, anbieten, veranstalten, 

ankündigen oder schreiben. bei allem heißt es 

rückversichern, ob, und wenn ja, auch wirklich 

das passieren wird, was wir uns so wünschen. 

Denn die Pandemie und ihre begleiterschei-

nungen haben uns nun schon zu oft einen strich 

durch die persönliche rechnung gemacht. spon-

tanes Freuen ist nicht mehr uneingeschränkt 

möglich. trotzdem sind all die, die unsere ge-

sellschaft am laufen halten, sei es im sport, 

in der kultur, in der unterhaltung, in kunst und 

brauchtum sowie am arbeitsplatz mit sicherheit 

mit voller energie dabei, uns wieder einen nor-

malen produktiven und ausgeglichenen alltag 

zu ermöglichen. uns mit sicherheit eine freund-

liche Zeit zu bereiten – die zum ende des stillen 

novembers in die Vorweihnachtszeit mündet. 

 

unser heutiges Magazin ist ein beleg dafür, dass 

wir uns mit sicherheit darauf freuen können, 

dass …

… die neue lkH arena bereits Wochen vor dem 

offiziellen eröffnungstermin Volleyball auf bun-

desliga- und europapokalniveau bieten wird;

… uns die crème de la crème der krimiautoren-

szene mit sicherheit beim 12. krimifestival zei-

gen wird, was lüneburg back in crime bedeutet;

… uns das theater gleich drei Premieren im 

großen Haus bescheren wird, ein schauspiel, ein 

Musical und ein Familienstück;

… dass uns noch bis Mitte des Monats angehöri-

ge der leuphana und der Muthesius-kunsthoch-

schule kiel hören lassen, wie sie im rahmen 

eines soundparcours den lüneburger kurpark 

zur bühne machen.

Wir dürfen uns also bei aller unsicherheit mit si-

cherheit darauf freuen, dass wir hier vor ort in 

lüneburg, in Winsen, in uelzen sowie in den ge-

meinden dazwischen mehr geboten bekommen, 

als wir genießen können.

 

Wir als stadtlichter-team haben in diesem sinne 

wieder unendlich viel für euch zusammengetra-

(un-) 
Sicherheit

Editorial
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Die nachfrage nach Häusern im raum lüneburg 

ist riesig, das Preisgefüge ist dementsprechend 

attraktiv für eigenheimbesitzer. immer öfter ver-

trauen immobilieneigentümer, die sich mit dem 

Verkauf ihres besitzes beschäftigen, der experti-

se der lüneburger niederlassung des traditions-

unternehmens Wentzel Dr. HoMes. Folglich of-

ferierten die immobilienexperten im Verlauf der 

vergangenen zwölf Monate das größte angebot 

an gebrauchten Häusern in lüneburg und um-

gebung (Quelle: iMV-Marktdaten, immobilien-

Marktdaten-Vertriebs-gmbH). im kundenauftrag 

wurden viele dieser immobilien innerhalb kür-

zester Zeit zum bestmöglichen Preis erfolgreich 

verkauft. eine klare bestätigung, dass Wentzel 

Dr. HoMes in diesem bereich Marktführer und 

besonders erfolgreich in der region ist. 

umfassende beratung und kundenorientierter 

service stehen bei geschäftsführer Philipp Dous 

und seinem team an erster stelle. Denn für die 

immobilienexperten ist es besonders wichtig, 

die bedürfnisse ihrer kunden zu verstehen. Die 

kundenwünsche beim Verkauf ihrer immobilie 

bestmöglich zu berücksichtigen, ist der anspruch 

von Wentzel Dr. HoMes. im kundenauftrag 

kümmern sich Philipp Dous und sein engagiertes 

team von ausgewählten spezialisten in Festan-

hier gibt eS die 
meiSten häuSer
erfolgreicher immobilienverkauf mit 
wentzel dr. homeS

stellung um die Wünsche und bedürfnisse der 

kunden. Das leistungsspektrum von Wentzel 

Dr. HoMes umfasst alle serviceleistungen, die 

einen erfolgreichen immobilienverkauf gewähr-

leisten – von kostenfreier immobilienbewertung 

und medienübergreifender Vermarktung über 

die Durchführung von besichtigungsterminen, 

die beratung von interessenten, die bonitäts-

prüfung von käufern und die organisation sowie 

die begleitung von notarterminen bis zur Über-

gabe der immobilie. Für eine attraktive Präsen-

tation der immobilie stehen modernste Medien 

wie digitale 3D-rundgänge, luftaufnahmen 

durch eigene Drohnenfotografen sowie gra-

fische bildbearbeitung zur Verfügung.

Wie sehr die lüneburger kunden dem immobili-

enprofi Philipp Dous und seinem team vertrau-

en, bestätigen auch die zahlreichen positiven 

bewertungen in verschiedenen immobilienpor-

talen im internet. so wird das unternehmen 

beim größten deutschen immobilienportal im-

moscout24 mit 4,9 von 5 möglichen sternen ge-

führt. Zu recht kann dies als beleg dafür gewer-

tet werden, dass der Verkauf seines eigentums 

bei Wentzel Dr. HoMes in den besten Händen 

liegt. 
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Die nähe zu ihren kunden und der servicegedan-

ke sind für Philipp Dous und sein team von größ-

ter bedeutung. Mit dem geschäft im Herzen von 

lüneburg, direkt in der Fußgängerzone am ber-

ge gelegen, wird dieser anspruch unterstrichen. 

unkompliziert erreichbar für die kunden und ein 

erstklassiges gespür für den regionalen Markt 

– das zeichnet den immobilienexperten aus. so 

überrascht es nicht, dass viele kunden bereits 

über mehrere generationen hinweg auf Went-

zel Dr. als ersten ansprechpartner beim thema 

immobilien vertrauen. so war und ist es schon 

seit mehr als 200 jahren – seit es Wentzel Dr. 

gibt. (jVe)

wentzel dr. homeS 
Shop lüneburg

lizenznehmer: dous immobilien gmbh
am berge 36 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 2 67 63 91
e-mail lueneburg@wentzel-dr.de
www.wentzel-dr.de/lueneburg

v.l.: pamela lorenz (immobilienmaklerin), melanie maaß (immobilienmaklerin), 
philipp dous (geschäftsführer), Susanne dous (marketing & personal), tabea kieselbach 

(immobilienkauffrau), nina Jacobsen (backoffice), mirja conrads (backoffice)
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„ich mache eS für die 
kinder”

petra potthoff gibt kindern in kriSenSituationen  

kurzfriStig ein zuhauSe



Leute
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Sie wollte mehr für ihre eigenen kinder 
da sein und zusätzlich fremden kindern 
geborgenheit bieten: petra potthoff ist 

seit fast zehn Jahren in der bereitschaftspflege 
beschäftigt. Seitdem hat sie 142 kindern in der 
not kurzfristig ein zuhause gegeben. 

Mit dem thema Pflegekinder hatte die 53-jäh-

rige schon zu tun, seit sie acht jahre alt war. 

„Meine tante hat in der kurzzeitpflege kinder 

aufgenommen”, erinnert sich die bleckederin. 

„sie hat sogar ein baby aufgenommen. Das hat 

mich beeindruckt.” Während sie in Westfalen in 

Vollzeit berufstätig war, behielt sie die idee, kin-

der in Pflege zu nehmen, immer im Hinterkopf. 

als ihre beiden töchter im kindergartenalter 

waren, beschloss Petra Potthoff, ihr leben um-

zudrehen: um mehr für ihre kinder da zu sein, 

gab sie ihre arbeit auf, zog zurück in ihre Heimat 

bleckede – und beschloss, in der bereitschafts-

pflege ein kind aufzunehmen.

in der familiären bereitschaftspflege werden 

kinder und jugendliche von null bis 17 jahren in 

akuten krisensituationen am tag oder in der 

nacht für einen befristeten Zeitraum aufge-

nommen. im gegensatz zur kurzzeitpflege muss 

die betreuende Person in der bereitschaftspfle-

ge rund um die uhr an sieben tagen in der Wo-

che spontan ein kind aufnehmen können – in 

der kurzzeitpflege gibt es zeitlich mehr Vorlauf, 

wenn zum beispiel die eltern für einige Wochen 

zur kur oder ins krankenhaus müssen.

kinder auS Schwieri-
gen Situationen

Wer ein Pflegekind bei sich aufnehmen möchte, 

vereinbart in der Hansestadt lüneburg einen 

termin für ein informationsgespräch mit einem 

Mitarbeiter des Pflegekinderdienstes oder 

nimmt an einem informationsabend des land-

kreises teil. außerdem ist ein qualifizierender 

Pflegekurs Voraussetzung, den die Volkshoch-

schule regelmäßig anbietet. „in den gesprächen 

muss man viele Fragen beantworten. Man wird 

tatsächlich durchleuchtet, aber ich habe es po-

sitiv empfunden”, so Petra Potthoff. Während 

des Pflegekurses entschied sie sich für die be-

reitschaftspflege. „es ist für mich toll, kindern 

aus einer schwierigen situation zu helfen.”

Von der entscheidung bis zur aufnahme des 

ers ten kindes verging ein jahr. an das erste 

kind erinnert sich die 53-jährige noch genau: „es 

war ein siebenjähriges Mädchen, das sexuellen 

Missbrauch erlebt hatte. es hat zehn tage bei 

mir gelebt und ist dann in eine professionelle 

einrichtung mit psychologischer betreuung ge-

kommen.” 

in der bereitschaftspflege nimmt Petra Potthoff 

kinder und jugendliche bis 17 jahren auf – männ-

liche jugendliche nimmt sie nicht auf, da sie in-

zwischen von ihrem Mann getrennt ist und nun 

alleinerziehend ist. „Mit kleinen kindern macht 

es mir am meisten spaß”, berichtet sie. „Das 

jüngste war zehn tage alt.” War die aufnahme 

eines fremden kindes für sie anfangs sehr auf-

regend, ist bei ihr nach knapp zehn jahren eine 

art routine eingekehrt – auch wenn es immer 

wieder unsichere komponenten gibt. „Mal er-

fährt man etwas über den Hintergrund des kin-

des, mal nicht. ich weiß oft nichts über seine 

gewohnheiten oder essen und schlafen. Manch-

mal bekomme ich aber auch einen Zettel mit 

den wichtigsten infos”, erklärt Petra Potthoff 

und fügt hinzu: „bei wirklich kleinen kindern 

muss man sich erst einfummeln.” es gelingt 

ihr meist schnell, einen Zugang zu dem kind zu 

bekommen. ein kind in den arm zu nehmen, ist 

für sie selbstverständlich, doch sie muss aufpas-

sen: „ich habe ein bauchgefühl und erkenne, ob 

ich ein kind erstmal in ruhe lassen muss.” Die 

betreuung kleinerer kinder fällt ihr leichter. „ich 

finde es mit jugendlichen am schwierigsten, weil 

man da auch mit Dingen wie rauchen, Drogen 

und Weglaufen zu tun hat.”

hoher bedarf an  
familien

Wenn das Wohl eines kindes in seiner Herkunfts-

familie nicht mehr gewährleistet werden kann, 

wählt das jugendamt – möglichst unter Mitwir-

kung der eltern – die geeignete Maßnahme für 

das kind, damit es sich gesund entwickeln kann. 

Die gründe dafür, dass ein kind nicht in der ei-

genen Familie leben kann, können vielfältig sein 

– sei es, dass die eltern oder elternteile schwer 

erkrankt sind, sich in einer lebenskrise befinden 

oder sich aufgrund ihrer eigenen Probleme nicht 

verlässlich um ihre kinder kümmern können. Die 

Pflegekinderdienste von stadt und landkreis 

lüneburg haben einen hohen bedarf an Pflege-

familien. insbesondere Personen, die wie Petra 

Potthoff eine familiäre bereitschaftsbetreuung 

übernehmen oder wie damals ihre tante ein 

kind in kurzzeitpflege aufnehmen können, wäh-

rend die Perspektive des kindes geklärt wird, 

werden gesucht.

als Petra Potthoff die bereitschaftspflege über-

nahm, war ihr Mann berufstätig, während sie 

ihren bürojob aufgegeben hatte. in der bereit-

schaftspflege, die meist Paare übernehmen, 

darf ein Partner voll berufstätig sein, während 

der andere immer auf abruf bereitstehen muss. 

„es kann sein, dass man ein kind innerhalb von 

einer bis anderthalb stunden aufnehmen muss”, 

erklärt die bleckederin. ihr letztes Pflegekind, ei-

nen zweijährigen jungen, der vier Wochen bei ihr 

blieb, musste sie nachts um zwei im klinikum 

lüneburg abholen. 

ihre eigenen kinder waren fünf und sieben, als 

die ersten fremden kinder bei ihr einzogen. 

„Meine kinder sind da voll mit reingewachsen”, 

so Petra Potthoff. einzig wenn andere kinder 

ihre Mutter „Mama” genannt hätten, seien sie 

nicht begeistert gewesen, doch alles andere sei 

gut gelaufen, erinnert sie sich. „sie haben viel 

daraus gelernt.” in die entscheidung, ob es mit 

der bereitschaftspflege in der Familie weiterge-

petra potthoff (mitte) mit ihren töchtern delisha (16, links mit hund lilly) und Shanice (18)
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hen soll, bezog sie ihre kinder mit ein – so wur-

de jedes jahr Weihnachten entschieden, ob im 

kommenden jahr wieder kinder aufgenommen 

werden sollen. „Meine kinder sollten gut da-

mit zurechtkommen. aber sie haben auch viele 

Vorteile erkannt, zum beispiel, dass ihre Mama 

immer da ist.” inzwischen sind ihre töchter 16 

und 18. Über die jahre hat Petra Potthoff ihre 

bereitschaftspflege ausgeweitet und bietet nun 

drei Plätze für kinder verschiedener altersgrup-

pen an. Dazu verfügt sie über drei kinder- oder 

jugendzimmer, die für unterschiedliche alters-

gruppen gestaltet sind. sollte sie geschwister-

kinder aufnehmen, kann es auch vorkommen, 

dass ein kind mit seinem bett zum geschwister-

kind nebenan zieht.

humor iSt wichtig

so vielfältig die geschichten der Pflegekinder, 

so unterschiedlich sind auch Petra Potthoffs 

erlebnisse mit ihnen. „in den zehn jahren habe 

ich vielleicht zehn schwierige kinder gehabt, und 

eins musste ich abholen lassen”, erzählt sie. ne-

ben ihren überwiegend positiven erfahrungen 

hatte auch sie schon kinder bei sich, die über 

tische und bänke gingen oder bei ihr im Haus 

randalierten. Für diese seltenen Fälle gibt es ei-

nen bereitschaftsdienst des Pflegekinderdiens-

tes. Petra Potthoff hat auch das recht zu sagen, 

dass sie der betreuung nicht gewachsen ist. bei 

schwierigkeiten spricht sie mit ihrer ansprech-

partnerin beim Pflegekinderdienst. „Wir haben 

bisher immer eine lösung gefunden”, meint sie. 

Manchmal helfe einfach dreimal tief durchat-

men, und auch Humor spiele in ihrer Familie eine 

wichtige rolle. 

länger als einen Monat bleiben die kinder nicht 

in der bereitschaftspflege – für Petra Potthoff 

ein überschaubarer Zeitraum, in dem sie oft viele 

positive Veränderungen bei ihren schützlingen 

wahrnimmt. „Wenn ein kind bei mir richtig auf-

blüht, ist das mein lohn”, meint sie. Viele kinder 

kämen aus schwierigen situationen, hätten im 

Winter nur badelatschen an den Füßen oder kä-

men beim anblick ihres vollen kühlschranks aus 

dem staunen nicht mehr heraus. 

Petra Potthoff tut alles, um den kindern die Zeit 

so schön wie möglich zu machen. „ich verwöhne 

sie sehr gerne”, sagt sie. gemeinsame ausflüge 

zum tierpark oder an die elbe gehören da ge-

nauso dazu wie das regelmäßige einkaufen oder 

besuche bei Freunden. „Wenn ein kind geht, 

bin ich erstmal traurig, da muss auch schon mal 

ein tränchen fließen”, meint sie. „ich kann aber 

loslassen, das gehört dazu. bald kommt sicher 

der nächste anruf und das nächste kind braucht 

Hilfe.” Zudem wisse sie, dass jedes kind in eine 

bessere situation komme als die, aus der es 

gekommen sei. „Dann kann man sich nur freu-

en für die kinder.” Über die Zeit mit jedem kind 

hat sich die 53-jährige ein Fotoalbum angelegt 

mit erinnerungen an gemeinsame unterneh-

mungen. jedes kind, das bei ihr auszieht, erhält 

ebenfalls ein Fotoalbum als abschiedsgeschenk.

kinder Sind dankbar

auch ausnahmesituationen muss Petra Pott-

hoff meistern. sei es die 13-jährige, die schwan-

ger zu ihr kam, vor ihrer Familie geschützt wer-

den musste und eine abtreibung vornahm, die 

zwei kleinen jungs aus afghanistan, die kein 

Wort Deutsch konnten oder ein drei Monate 

altes baby mit schädelbruch – am ende ver-

bucht die vorübergehende Pflegemutter ihre er-

fahrungen als positiv: „Die Mehrzahl ist toll, weil 

die kinder so dankbar sind. ich mache das für die 

kinder.”

Während der Zeit bei ihr sollen die kinder weiter-

hin in die ihnen vertraute schule oder den kin-

dergarten gehen. aus diesem grund werden die 

bereitschaftsfamilien danach ausgewählt, dass 

der Fahrweg nicht zu weit ist. Dennoch dürfen 

die kinder nicht im gleichen ort untergebracht 

werden. auch die Fahrten zum umgangskon-

takt mit den leiblichen eltern, der in der regel 

angeboten wird, sollen durch die unterbringung 

in der nähe leichter gemacht werden. Für Petra 

Potthoff als alleinerziehende bedeutet das bei 

voller belegung mit drei kindern viel Fahrerei.

Die leiblichen eltern haben einen rechtsan-

spruch darauf zu wissen, wo ihr kind ist. Wenn 

ein kind vor der eigenen Familie geschützt wer-

den muss, wird die adresse anonym gehalten. in 

solchen Fällen ist auch Petra Potthoff vorsichtig, 

wohin sie mit ihren schützlingen geht. „ich bin 

zum glück noch keinem aus den Familien der 

kinder begegnet, aber man denkt schon drüber 

nach. Man ist mit Pflegekindern auf jeden Fall 

vorsichtiger als mit den eigenen.”

Zwar sind nicht durchgehend kinder bei Petra 

Potthoff in der betreuung, dennoch hat sie einen 

anspruch auf urlaub. sechs Wochen im jahr hat 

sie, in denen sie nicht rund um die uhr in alarm-

bereitschaft sein muss – und auch wegfahren 

darf sie dann mal. (jVe)

infos: 

www.pflege-und-adoptivkinder-lueneburg.de

Leute
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Wenn es um immobilien, Finanzierungen und bau-

sparen geht, ist die norddeutsche landesbauspar-

kasse (lbs) in niedersachsen der richtige ansprech-

partner. Die bauspar- und Finanzierungsexperten 

sowie immobilienberaterinnen im lbs-kompetenz 

center im lüneburger Wasserviertel begleiten und 

betreuen ihre kunden kompetent und flexibel – 

vom abschluss eines bausparvertrags bis zum kauf 

und der Finanzierung einer immobilie.

bausparen kann zum bau, kauf oder zur Moderni-

sierung des eigenen Zuhauses genutzt werden – 

oder als startkapital für zukünftige Wohnwünsche. 

es bietet viele Vorteile: Mit einem bausparvertrag 

kann man sich die günstigen Zinsen von heute 

für die Zukunft sichern, also auch für den Fall von 

steigenden konditionen. bausparen bietet viele 

staatliche Fördermöglichkeiten, zum beispiel ries-

terzulagen, Wohnungsbauprämie oder arbeitneh-

mersparzulage. schon mit kleinen sparbeträgen 

kann man so eigenkapital für seine Wohnwünsche 

aufbauen. bausparer haben den Vorteil, die immo-

bilienfinanzierung besonders sicher umzusetzen: 

indem sie ihren bausparvertrag ansparen, erwer-

ben sie die Möglichkeit eines günstigen bauspar-

darlehens. Doch auch ohne bausparvertrag ist eine 

individuelle baufinanzierung umsetzbar.

Die lbs-Finanzierungsxperten Dirk ludwig, jörn 

carstens, thomas schröter und tim goralczyk be-

Sie machen träume möglich
lbS-kompetenz center in lüneburg: 
finanzierungS- und immobilienexperten unter einem dach

raten und begleiten ihre kunden von der Planung 

bis zur vollständigen tilgung. als Finanzierungs-

fachmänner für kredite und baukredite sind sie 

experten für staatliche Förderungen und Vermö-

genswirksame leistungen und suchen für jeden 

kunden eine individuelle lösung – freundlich, seriös 

und flexibel. Dazu gehört auch die beratung zu zins-

günstigen Modernisierungen am eigenheim, bei-

spielsweise für den bau eines neuen badezimmers 

oder einer Photovoltaikanlage. auch zum thema 

leibrente – für mehr liquidität im alter – bieten die 

Finanzexperten lösungen an.

in der immobilienvermittlung sind die langjäh-

rig erfahrenen beraterinnen jacqueline Huwald 

und carola Müller tätig. Die abteilung wurde vor 

kurzem um die immobilienberaterin nina stromer 

erweitert. Die beraterinnen bieten ihren kunden 

ein rundum-sorglos-Paket an. Für die Verkäufer 

beginnt die Zusammenarbeit mit einer gewissen-

haft recherchierten Marktpreis-einschätzung und 

einem individuellen Vermarktungskonzept. Die 

immobilienprofis meinen: „jede immobilie ist ein-

zigartig und der Veränderungsprozess der eigen-

tümer oft ein besonderer.“ Dem tragen sie konse-

quent rechnung. 

egal, ob unterlagen beschafft oder die immobilie 

ins rechte licht gerückt werden muss – professio-

nelle Fotos, ein virtueller rundgang, zielgruppen-

gerechte Werbung und einzelbesichtigungen sind 

standard. seit der corona-Pandemie schätzen 

interessenten die Möglichkeit, schon auf dem hei-

mischen sofa ein umfassendes bild vom traum-

haus zu erhalten. und die Verkäufer sind glücklich, 

dass nur ausgewählte interessenten durch ihr 

schlafzimmer gehen. an dieser stelle ist die Zu-

sammenarbeit mit den Finanzierungsspezialisten 

im büro ein großer Vorteil, denn die interessenten 

erhalten von ihnen schnell und zuverlässig eine 

bestätigung, ob sie sich ihren immobilienwunsch 

erfüllen können. so führen eine konsequente er-

folgsorientierung, Verhandlungssicherheit und ein 

großes netzwerk zu schnellen Verkaufserfolgen, 

bei denen Verkäufer und käufer glücklich sind. so 

ist nur logisch, dass die gesetzlich verpflichtende 

courtageFair-teilung konsequent umgesetzt wird. 

(jVe)

lbS-kompetenz center 
lüneburg

bei der abtspferdetränke 2 · 21335 lüneburg
tel. (0 41 31) 73 71 - 0

e-mail lueneburg@lbs-nord.de
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v.l.: carola müller, angelika bauer,thomas Schröter, martina trost, Jörn carstens, nina Stromer, tim goralczyk, dirk ludwig, holger dammann, Jacqueline huwald, carsten döscher



benjamin f. Stumpf, der 
künstlerische leiter des projekts
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Ping-Pong-geräusche. Melodisches 

Piepsen. klickende beats. klänge 

aus den Datenströmen der Pan-

demie. nachrichtenfetzen. Vogel-

stimmen und wütende Proteste in 

kolumbien. seit Mitte oktober wird 

der kurpark in lüneburg für vier 

Wochen zum akustischen erlebnis-

raum für eine auseinandersetzung 

mit politischen ereignissen. ein 

sound-Parcours mit 15 klangstati-

onen präsentiert dann akustische 

künstlerische arbeiten in Form von 

klangcollagen und kompositionen.

Hervorgegangen ist der sound-

Parcours aus dem hochschulüber-

greifenden klangforschungspro-

jekt „sounD in transition“. 

studierende der leuphana univer-

sität lüneburg und der Muthesius-

kunsthochschule kiel haben ihn 

im rahmen einer kooperation mit 

dem künstlerhaus lauenburg ent-

wickelt. unter dem übergreifenden 

thema „transformation“ experi-

mentierten die studierenden un-

ter der künstlerischen leitung von 

benjamin F. stumpf vom künst-

lerhaus lauenburg mit gesammel-

tem audiomaterial, erarbeiteten 

das ausstellungsformat und den 

damit verbundenen Vermittlungs-

anspruch. Das Programm wird 

durch gastbeiträge von ehema-

ligen stipendiatinnen und stipen-

diaten des künstlerhauses lauen-

burg bereichert.

„sounD in transition“ ver-

knüpft kultur-, Medien- und bil-

dungswissenschaften, sound 

studies sowie freie kunst. Die Pro-

jektarbeit der studierenden wur-

de begleitet von Prof. Dr. Michael 

ahlers, institut für kunst, Musik 

und ihre Vermittlung (ikMV) der 

leuphana. unterstützt wurde das 

Projekt außerdem von Prof. Dr. 

rolf grossmann vom institut für 

kultur und Ästhetik Digitaler Medi-

en (icaM) der leuphana und sven 

lütgen vom Zentrum für Medien, 

sound studies, intermedia und 

raumstrategien der Muthesius-

kunsthochschule in kiel.

Der sound-Parcours wurde mit un-

terstützung des lüneburger stadt-

marketings realisiert. Die 15 Hör-

stationen des Projekts „sounD 

in transition“ können über Qr-

codes abgerufen werden.  Weitere 

informationen liefert die Web-

site  https://llaudioll.de/sound-
in-transition/. (leu)

Sound- 
parcourS im 
lüneburger 
kurpark 



Weihnachtsmärkte

24.11.–31.12.

LÜNEBURG
LEUCHTET
FÜR DICH
weihnachtsstadt-lueneburg.de

Projektionen 
und Lichterspiele 
in der Innenstadt

u. v. m.

Die lüneburger Weihnachtszeit beginnt in die-

sem jahr am Mittwoch, 24. november. tannen-

duft, die mittelalterlichen giebel im licht, Men-

schen mit taschen, vollbepackt mit geschenken 

und leckereien, wecken Vorfreude aufs Fest. 

Mit atemberaubenden illuminationen, Mär-

chenmeile und diversen shopping-erlebnissen 

legt sich die alte salz- und Hansestadt ab Mitte 

november ein weihnachtliches Festgewand zu. 

Wie, wo und in welchem umfang die beliebten 

Weihnachtsmärkte stattfinden werden, steht 

bislang noch nicht fest. infos dazu werden regel-

mäßig und zeitnah auf www.weihnachtsstadt-

lueneburg.de veröffentlicht. 

Festliche illuminationen lassen die historischen 

giebel und prachtvollen gebäude der mehr als 

1.000-jährigen salzstadt in weihnachtlichem 

licht erstrahlen. eine lichtzeitreise erfahren die 

besucherinnen und besucher an verschiedenen 

orten in der innenstadt, so zum beispiel am glo-

ckenhaus, an der st. nicolai- und johanniskirche, 

wo riesige Projektionen von lüneburgs mittel-

alterlicher Vergangenheit erzählen. auf dem 

glockenhof scheinen schneeflocken zu tanzen, 

und auf der Mauer des glockenhauses zieht ein 

mittelalterlicher ochsenwagen vorbei. 

in der gesamten innenstadt locken wieder 

die Märchenhütten und sorgen für strahlende 

kinderaugen: rotkäppchen, Dornröschen und 

andere Figuren bewegen sich in den liebevoll 

dekorierten Hütten, während auf knopfdruck 

die dazu passenden grimmschen Märchen vom 

band ertönen. (jVe)

Mehr infos auch unter 

www.weihnachtsstadt-lueneburg.de 

lüneburg 
wird wieder 
weihnachtSStadt



uelzener  
weihnachtSzauber

Der uelzener Weihnachtszauber wird in diesem 

jahr voraussichtlich vom 26. november bis 23. 

Dezember stattfinden: mit einer eisbahn (mycity) 

und Pyramide, Weihnachtsmarkt und dem ad-

ventskalender am alten rathaus. in welcher Form 

und umfang und an welchen tagen der advents-

kalender stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

adventSmarkt auf 
dem rehrhof

nach langer Pause dürfen sich alle wieder auf den 

traditionellen rehrhofer adventsmarkt freuen. We-

gen der vielen unsicherheiten haben sich die Veran-

stalter entschlossen, nur geimpfte und genesene 

einzulassen (2g gilt ab 18 jahren). am samstag, 27. 

november, in der Zeit von 14 bis 21 uhr und  am 

sonntag, 28. november, in der Zeit von 12 bis 19 uhr 

erstrahlt der rehrhof mit seinen 25 Fachwerkge-

bäuden wieder in weihnachtlichem glanz. auf dem 

von lichtkünstler Wolfgang bremer illuminierten 

historischen gutshof gibt es winterliche köstlich-

keiten und handgemachte Meisterwerke von mehr 

als hundert ausstellern sowie ein umfangreiches 

Musikprogramm auf der bühne. eintritt 5 €, kinder 

unter 1,30 m frei. 

winSener  
adventSvergnügen

Die stadt Winsen plant wie im vergangenen jahr 

das „Winsener adventsvergnügen“. in der ad-

ventszeit werden kunsthandwerkerbuden, imbiss 

und schausteller dezentral in der innenstadt auf-

gestellt. um das rathaus herum sorgt ein beleuch-

weihnachtSmarkt 
im kloSterflecken 
ebStorf

nach der coronabedingten Pause im vergangenen 

jahr erwarten der klosterflecken ebstorf und seine 

gäste freudig ihren Weihnachtsmarkt und das ad-

ventliche treiben auf dem festlich geschmückten 

und weihnachtlich erleuchteten klostervorplatz, im 

kloster und in der klosterkirche am 1. adventswo-

chenende, samstag, 27. november, ab 15 uhr und 

sonntag, 28. november, ab 12 uhr. geplant ist die 

Veranstaltung mit der 2g-regelung. am samstag 

lädt die kirchengemeinde ebstorf zu seinem tradi-

tionellen Posaunenchorkonzert um 16 uhr ein. am 

sonntag können besucher während des Marktes 

konzerte verschiedener gruppen in der klosterkir-

che genießen. 

SchröderS  
wintergarten

in der Vorweihnachtszeit öffnet schröders gar-

ten wieder seinen Wintergarten und hat sich 

auch in diesem jahr einiges ausgedacht: rätselt 

mit seinen Freunden von schwarmintelligenz, 

staunt mit und über unseren clown, lauscht 

den klängen von santa’s little Helpers und 

genießt dazu glühwein und grünkohl, während 

die kleinen stockbrot mümmeln und schröders 

tierwelt entdecken. in schröders Wintergarten 

gibt es lagerfeuer, Musik, lichtinstallationen, 

kinderprogramm, glühwein, schmalzgebäck, 

kekse, grünkohl und bei einzigartigem ambi-

ente eine willkommene Weihnachtsmarktal-

ternative – coronakompatibel und familien-

freundlich!

WeihnachtsmärkteWeihnachtsmärkte
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die weihnachtS-
zeit in der region
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Weißen roß“ wird außerdem seine gastronomie-

außenfläche erweitern und ab dem 22. november 

über die komplette advents- und Weihnachtszeit 

glühwein und winterliche köstlichkeiten anbieten.

hiStoriScher 
chriStmarkt

Der historische christmarkt rund um st. Michaelis, 

der in diesem jahr am samstag, 4. Dezember, 12 

bis 19 uhr und sonntag, 5. Dezember, 11 bis 17 uhr 

stattfinden soll, ist ein stiller Markt, der alljährlich 

die besucher in die Zeit der renaissance entrückt 

und ihnen echte weihnachtliche Vorfreude vermit-

telt. Der arbeitskreis lüneburger altstadt (ala), 

der diesen Markt ehrenamtlich organisiert, möchte 

damit das leben der Menschen in früheren Zeiten 

WS 2019 _ANZ 210 x 210 RZ.indd   1 18.10.2019   16:17:25

Lüneburg

vom 24. November bis 
23. Dezember 2021

Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus

Weihnachtsmarkt vor St. Johannis

Weihnachtsmarkt am Alten Kran

Weihnachtsmarkt in Innenhöfen

Historische Lichtprojektionen an

historischen Gebäuden

Lüneburger Märchenmeile

Erlebnisführungen

tetes Weihnachtswäldchen für weihnachtliche 

stimmung, ebenfalls gibt es an bestimmten tagen 

weihnachtliche straßenmusik. los geht es am 27. 

november, täglich von 11 bis 18 uhr. Das advents-

vergnügen endet am 23. Dezember. Das „Hotel zum 

aufzeigen. Überall duftet es nach esskastanien, 

bienenwachskerzen und Holzkohleöfen, während 

bauern, Handwerker und Händler durch die stra-

ßen flanieren oder in ihren Holzbuden Ware feilbie-

ten, die bis in das 16. jahrhundert gebräuchlich war.

www.stadtlichter.com  |  november 2021  |  13
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News

eine auffällige Farbe – von Weitem sichtbar: Der 

eingangsbereich der lkH arena ist nun mit grü-

ner Folie überzogen, damit wird die logo-Farbe 

des lüneburger sponsors und arena-namensge-

bers aufgenommen. außerdem gibt es auf dem 

Vorplatz Fortschritte: „seit vergangener Woche 

liefert die zuständige Firma Pflastersteine an, 

damit können die arbeiten für das außengelän-

de beginnen“, sagt ronald Wittkopf von reese 

baumanagement. bei seiner jüngsten Präsen-

tation im Hochbauausschuss berichtete der 

Projektsteuerer zusätzlich über baubudget und 

zeitliche Planungen: Demnach bleibt es nach der 

Pre-opening-Phase im november bei der offizi-

ellen eröffnungsfeier am 14. januar 2022. Die ge-

schätzten gesamtkosten inklusive nebenkosten 

liegen nach wie vor bei rund 23,8 Millionen euro 

netto. in welchem ausmaß sich die allgemeinen 

Materialengpässe und bauverzögerungen auf 

die kostenentwicklung auswirken, kann derzeit 

noch nicht abgeschätzt werden. 

Den Wandel von der baustelle zur fertigen lkH 

arena können die Fans der sVg lüneburg bei den 

bevorstehenden Pre-opening-Veranstaltungen 

ab dem 10. november mitverfolgen. Mit viel Ver-

antwortungsbewusstsein haben alle an diesem 

Prozess beteiligten vom Fachplaner über den 

Projektsteuerer, den landkreis, die betreiber-

gesellschaft sowie die beteiligten Fachbehörden 

ein konzept diskutiert, welches nun beantragt 

werden konnte. Ziel ist es, möglichst viele der 

bevorstehenden Heimspiele der sVg lüneburg 

zu ermöglichen. Für die Veranstaltung in der 

arena gelten die 3g-regeln passend zur jewei-

ligen aktuellen Verordnung. Die erste Veranstal-

tung ist am 10. november das erste europapo-

kalspiel in der geschichte der sVg lüneburg. Der 

ticketverkauf hat begonnen, online sind tickets 

unter www.svg-lueneburg.de erhältlich. (jVe)

 

Weitere informationen zur lkH arena gibt es im 

internet unter 

www.landkreis-lueneburg.de/arena.

pre opening in der lkh arena
erSte SportveranStaltungen im november

Erfahren Sie den 
Wert Ihrer Immobilie

Julian Maack 
Telefon: 04131 / 223 07 93

info@diemaackler.de
www.diemaackler.de

Jetzt kontaktieren!

Kostenlose Bewertung
Ihrer Immobilie

(Haus, Wohnung, 
Grundstück, Gewerbe) 

Persönliche Beratung 
durch unsere Experten

(schnell, kompetent, 
zuverlässig)

Immobilie zum 
Bestpreis verkaufen 

(max. Erlös durch innovative 
Verkaufskonzepte)

€
KO STEN LOS

GUTSCHEIN



Landeskrankenhilfe V. V. a. G.
Uelzener Straße 120 

21335 Lüneburg
www.lkh.de

Die Landeskrankenhilfe ist eine private Krankenversicherung und aufgestellt als  
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit mit rund 350 000 Versicherten.
Unser Angebot: leistungsstarke Absicherung für alle, die viel Wert auf ihre Gesundheit  
legen. Mit privater Krankenvollversicherung oder Zusatzversicherung. Mit passenden  
Tarifen für jede Lebenssituation und zu überzeugenden Konditionen. 
Die LKH: aus Lüneburg. Für Lüneburg. Und natürlich darüber hinaus.

 DER ERFAHRENE 
ZUSPIELER FÜR IHRE 
 GESUNDHEIT

Wir wünschen allen Aktiven und Besuchern
                                   viel Spaß und Erfolg in der neuen

LKH_AZ_Stadtlichter_11_21_222x297_ISOweb_REP.indd   1 22.10.21   15:51
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Die neue saison in der Volleyball-bundesliga ist 

inzwischen voll im gange, und nun geht es für 

die sVg lüneburg schlag auf schlag weiter, in-

klusive absoluter Highlights in der Vereinsge-

schichte: dem umzug in die neu gebaute lkH 

arena und der europapokal-Premiere für die lü-

neHünen dort.

Der start in die spielzeit 2021/22 verlief allerdings 

wie befürchtet holprig. Zuerst beim Vizemeister 

und Meister, danach auch noch die nächsten vier 

spiele auswärts – schwerer ist ein auftaktpro-

gramm kaum denkbar. genauso aber ergab es 

sich, als lange nach erstellung des bundesliga-

spielplans klar wurde, dass die lkH arena im ok-

tober noch nicht fertiggestellt sein würde und die 

sVg für zwei Matches das Heimrecht tauschen 

und zunächst in gegners Hallen antreten müsste.

Zum start gab es dann ein 1:3 beim rekordmeis-

ter Vfb Friedrichshafen, dem nur vier tage später 

ein 0:3 beim aktuellen titelträger berlin folgte 

– beides jedoch mit durchaus ansprechenden 

leistungen des außenseiters. und als es danach 

noch ein 0:3 bei den WWk Volleys Herrsching in 

München setzte, war der Fehlstart perfekt. Doch 

das team um kapitän tyler koslowsky bekam 

einen tag später vor den toren der bayrischen 

november voller 
volleyball-highlightS

bundeSligiSt Svg lüneburg fiebert matcheS in der 
lkh arena entgegen

Hauptstadt die kurve, landete einen 3:0-erfolg 

beim tsV Haching München.

Wichtig war dabei vor allem auch, dass die lü-

neHünen den engen zweiten satz noch für sich 

entschieden. Da lagen sie lange mit stets zwei 

bis drei Punkten zurück, drehten das ergebnis 

dann in der crunchtime, hatten dennoch zwei 

satzbälle gegen sich, um schließlich mit einem 

32:30 diesen spannenden schlagabtausch für 

sich zu entscheiden. Herausragende spieler der 

ersten Wochen waren außenangreifer jordan 

ewert, der zuverlässig wie in der vergangenen 

saison liefert und in jedem Match der fleißigste 

Punktesammler ist. bedient wird er dabei mus-

tergültig vom neuen Zuspieler joe Worsley aus 

Friedrichshafen, der sich auf anhieb als die er-

hoffte Verstärkung präsentiert hat. Von den 

neuzugängen haben sich zudem der hollän-

dische außenangreifer auke van de kamp und 

der kanadische Mittelblocker Pearson eshenko 

schon gut eingefügt.

Wider erwarten muss die sVg am 3. november 

(19 uhr) noch einmal in ihre alte Heimat zurück-

kehren, spielt dann in der gellersenhalle in rep-

penstedt gegen Düren. Denn da ist die lkH arena 

immer noch nicht spielbereit. und mit Düren war 

die neuzugänge pearson eshenko (mitte) 
und auke van de kamp (r.), die hier erfolg-
reich einen angriff blocken, haben sich bei 
der Svg lüneburg schon gut eingefügt. 

ein Heimrechttausch nicht möglich. also geht es 

noch einmal in die „gellersenhölle“, in der ja eine 

saison lang nur geisterspiele stattfinden durften, 

in der nun aber mit den Fans ein gebührender ab-

schied gefeiert werden soll. Da die 2g-regel an-

gewandt wird, wird es wohl eine volle Halle geben.

eine Woche später, am 10. november (19 uhr), 

ist es dann endlich soweit, dass die lüneHünen 

in der neuen lkH arena im norden lüneburgs di-

rekt an der a39 richtung Hamburg aufschlagen. 

und das in einem besonderen Match: der Premi-

ere im europapokal. Dann kommt zum Hinspiel 

in der 1. runde des ceV-cups ribnica kraljevo, 

der Pokalsieger aus serbien, einer der besten 

Volleyball-nationen des kontinents (unter an-

derem europameister 2019). und danach jagen 

sich die Höhepunkte: Zu den bundesliga-rück-

spielen kommen am 20. november (20 uhr) der 

Vfb Friedrichshafen und am 27. november (17:30 

uhr) die berlin Volleys.

tickets gibt es derzeit in der Pre-opening-Phase 

der arena nur online, und sie sind am einfachs-

ten zu buchen über einen button auf der Home-

page www.svg-lueneburg.de. nach der offiziellen 

eröffnung, die am 14. januar stattfinden soll, ist 

dann auch eine abendkasse vorgesehen. (sVg)



endlich geht es richtig los. nach einer erfolgreichen 

Vorbereitungszeit im oktober startet der adendor-

fer ec nach zwei jahren Zwangspause wieder in den 

Punktspielbetrieb. nachdem der aec am 29. ok-

tober sein erstes Pflichtspiel absolviert hatte (das 

ergebnis lag bei redaktionsschluss noch nicht vor), 

erwartet man am 5. november den ce timmendor-

fer strand zum ewig jungen „Dorfderby”.

 

bereits in der saisonvorbereitung traf man zweimal 

auf die timmendorfer beach Devils. Während der 

aec an der ostsee knapp mit 1:2 verlor, revanchierte 

man sich im „heißesten kühlhaus des nordens” 

ebenso knapp mit 4:3. es wird also ein spannendes 

Derby erwartet, welches die Fans beider lager si-

cherlich in seinen bann ziehen wird.

 

Die Zuschauer können sich an insgesamt drei no-

vemberwochenenden auf tolle Partien im frisch re-

der adendorfer ec  
Startet in die pflichtSpiele
SpannendeS eiShockey-derby am 5. november erwartet

novierten Walter-Maack-eisstadion erfreuen. Das 

adendorfer team von trainer andris bartkevics hat 

bereits in der Vorbereitung gezeigt, dass es tempo-

schnelles und kämpferisches eishockey zu bieten 

hat – und bei den bisherigen leistungen sollte das 

saisonziel Playoff erreichbar sein.

 

bei den spielen des adendorfer ec gilt die 2g-regel. 

nur geimpfte und genesene Personen erhalten Zu-

tritt zu den spielen, dafür fallen im Walter-Maack-

eisstadion viele corona-auflagen wie zum beispiel 

die Maskenpflicht weg. ausnahmen zur 2g-regel 

gelten für Personen, die sich aus gesundheitlichen 

gründen nicht impfen lassen können sowie kinder 

und jugendliche unter 18 jahren. 

infos hierzu sowie zum kartenvorverkauf gibt es 

auf der Homepage des aec unter 

www.adendorfer-ec.com. (jVe)

die heimSpiele 
der heidSchnucken 
im november:
 

Freitag, 05.11.

20 uhr: 

aec – ce timmendorfer strand

sonntag, 14.11.

18 uhr: 

aec – ec Harzer Falken

Freitag, 19.11.

20 uhr: 

aec – tus Harsefeld tigers

Sport
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ein mörder muSS zittern
Siegt die gerechtigkeit doch noch?  

der fall frederike muSS neu aufgerollt werden …
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Reportage



Reportage

chen reicht bis zur Wirbelsäule“, heißt es in dem 

erstinstanzlichen urteil des landgerichts lüne-

burg vom 1. juli 1982 gegen ismet H.

der täter war Schnell 
ermittelt
Der damals 22 jahre alte türkische einwanderer 

war sehr schnell der Hauptverdächtige. Zu ihm 

führten die ermittler reifenspuren im Waldbo-

den. Profil und spurweite entsprachen denen 

eines bMW 1602 – der gleiche autotyp, den H. 

fuhr. Die beamten nahmen Faserproben von 

einem teppich, der in seinem auto lag, von den 

baumwollsitzkissen, sitz- und kopfstützenfellen 

– sie stimmten mit den spuren an Frederikes 

kleidung und unterwäsche überein. Für das land-

gericht lüneburg war der Fall geklärt: ismet H. 

wurde wegen des sexualmordes an Frederike zu 

einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der bun-

desgerichtshof hob das urteil jedoch wieder auf 

– die Faserproben reichten den obersten richtern 

allein nicht – und sprach den Verurteilten frei. 

ismet H. war zwar auch die nächsten jahrzehnte 

der Hauptverdächtige in dem Mordfall – doch er 

blieb auf freiem Fuß. und weder justiz noch Po-

lizei und Hans von Möhlmann konnten daran et-

was ändern: „ich bin daran fast irre geworden“, 

erzählt er heute. 

recht und gerechtigkeit. dass sich zwi-
schen diesen wörtern ein unendlicher 
abgrund auftun kann, hat er wie kaum 

ein anderer erfahren müssen: hans von möhl-
mann ist der vater der 1981 in einem wald-
stück bei hambühren (landkreis celle) grau-
sam ermordeten Schülerin frederike. 

bereits zwei Mal wurde der spektakuläre Fall 

auch vor dem landgericht lüneburg verhandelt, 

doch noch immer läuft der mutmaßliche Mörder 

ismet H. frei herum. seit 40 jahren genießt er 

sein leben in Freiheit, während sein dahinge-

metzeltes opfer auf dem Friedhof liegt.

Möglicherweise kann sich der täter jedoch nicht 

mehr lange in sicherheit wiegen. Die chancen ste-

hen gut, dass der Fall jetzt doch noch einmal vor 

gericht muss. Denn nach einer gesetzesänderung 

soll Mordverdächtigen künftig erneut der Prozess 

gemacht werden können, wenn neue beweise 

vorliegen. bisher war das so nicht möglich. 

kein wunSch nach rache 
beim vater
Das schicksal der 17-jährigen Frederike von Möhl-

mann trug entscheidend zu der gesetzesänderung 

bei, sagt auch Dr. Wolfram schädler, bundesan-

walt a.D., opferanwalt für nebenklage und täter-

opfer-ausgleich. Der top-jurist vertritt Hans von 

Möhlmann vor gericht: „Zu 70 Prozent wird es zu 

einem neuen Prozess kommen“, so schädler.

jahrezehntelang hatte Frederikes Vater genau 

dafür gekämpft, Petitionen eingereicht, mit Po-

litikern diskutiert und gestritten. Der einst große 

stattliche Mann hat darüber seine gesundheit 

verloren. Doch seine stimme ist weiterhin fest: 

„Mein Wunsch ist nicht rache, aber bevor ich 

bald sterbe, will ich, dass der Mörder bestraft 

wird.“ 

es war der abend des 4. november 1981, als Fre-

derike auf ihren Mörder getroffen sein muss. nach 

der chorprobe der stadtkantorei von celle, die ge-

gen 19:30 uhr endete, machte sich das Mädchen 

mit den aschblonden Haaren auf den Heimweg 

ins acht kilometer entfernte Hambühren. sie lieh 

sich 20 Pfennig zum telefonieren, wollte vermut-

lich zu Hause anrufen, damit sie jemand abholt. 

Der bus verkehrte zu dieser uhrzeit nicht mehr. 

Vielleicht hatte sie niemanden erreicht, jeden-

falls entschied Frederike sich offenbar, das kurze 

stück per anhalter zu fahren. Zwei groschen fand 

die Polizei später in der nähe ihrer leiche.

Zwei Mal hatte der perverse täter ihr das Messer 

durch die linke brust bis ins Herz und in die lun-

ge gestoßen, 15 und 17 Zentimeter tief. er wollte 

ganz sicher sein, dass das Mädchen wirklich stirbt 

… sieben Mal traf er in die rechte Hüfte, durchs-

tieß dabei niere, leber und die bauchdecke. Dann 

trennte der Mörder Frederike die kehle durch. „Die 

schnittverletzung von ohrläppchen zu ohrläpp-

erst 2012 tauchten wegen der besseren tech-

nischen Möglichkeiten Dns-spuren auf. Der 

damalige niedersächsische innenminister uwe 

schünemann hatte die behörden angewiesen, 

diese spuren auszuwerten, nachdem Frederikes 

Vater sich mehrfach an ihn gewandt hatte. Die 

Dns-spuren bewiesen: ismet H. ist doch der 

täter. Zweifel? ausgeschlossen! Das Problem: 

strafrechtlich konnte der Mann nach dem Frei-

spruch nicht mehr belangt werden. bis zur ge-

setzesänderung von bundestag und bundesrat …  

beim ersten Prozess gegen den Mörder seiner 

tochter war Hans von Möhlmann nicht dabei. 

er hatte einen Zusammenbruch erlitten, lag 

in lüneburg im krankenhaus, ließ sich später 

selbst in eine psychiatrische klinik einweisen 

und lernte dort eine Frau mit einem ähnlichen 

schicksal kennen: Marianne bachmeier wurde 

1981 bekannt, weil sie eine Pistole ins gericht 

schmuggelte und den mutmaßlichen Mörder 

ihres kindes erschoss. in seiner klinik, erzählt 

von Möhlmann, sei die Mutter damals psychiat-

risch begutachtet worden. Für ihn selbst sei das 

niemals eine option gewesen, auch wenn ihm 

bekannte geraten hätten, sich doch eine Waffe 

zuzulegen. „ich will nur alles für mein kind getan 

haben, bevor ich selbst gehen muss“, erzählt der 

78-jährige. „auch wenn ich weiß, dass es meine 

tochter nicht wieder lebendig macht …“ (rt)

www.stadtlichter.com  |  november 2021  |  19



ich wünsche mir, 

dass die leute 

verantwortlich 

handeln und für 

sich entscheiden, wie 

sie sich schützen. aber 

auch dass sie andere schüt-

zen, indem sie bei erkältungen selbst eine 

Maske tragen… die asiaten machen’s vor.

Jan Balyon (72), Künstler aus lüneburg

Nachgefragt …
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lange zeit haben wir jetzt einschränkungen 
hinnehmen müssen, maskenpflicht, 
händewaschen, in die armbeuge niesen, 
abstand zu vordermann und vorderfrau 
und auch zum nebenmann, einkaufswagen 
desinfizieren (lassen). So weit, so gut. Jetzt 
kündigt gesundheitsminister Spahn an, 
dass es kaum noch rechtlich haltbare gründe 
für die verpflichtenden und grundrechte 
einschränkenden maßnahmen gibt. wollen 
wir aber wirklich alles loswerden – oder gibt es 
etwas, das ihr beibehalten möchtet?
das war eine frage, auf die wir bei unserem 
rundgang diese antworten bekamen:
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also, ich finde einige 

Dinge durchaus zu-

kunftsfähig, abstand 

halten zum beispiel. 

Für mich ist es ange-

nehm, wenn einem 

die leute nicht immer 

gleich auf die Pelle rü-

cken. außerdem habe ich das 

gefühl, mein umfeld hat sich etwas entschleunigt.

Dana Neugebauer (44), Verwaltungsfachangestellte aus schar-
nebeck

ich bin vollstän-

dig geimpft und 

möchte gern, 

dass wir schnell zu 

„normalem leben“ zu-

rückkommen. Die meisten 

Maßnahmen – von Maskenpflicht bis zu schlie-

ßungen – halte ich für völlig überzogen. 

Matthias Merz (51), Versicherungskaufmann aus lüneburg

beibehalten? 

nichts! ich bin eigent-

lich nur froh, wenn das alles vorbei ist.

Claas Hoffmann (34), erzieher aus lüneburg

ich hoffe darauf, 

dass sich diese 

neue gelassenheit 

fortsetzt, auf die 

Hetzerei von termin 

zu termin kann ich gern 

verzichten. und das abstandhalten, die ange-

nehme Distanz, würde ich gern beibehalten.

ingrid Gellersen (60), Kaufmännische Angestellte aus lüneburg

auf Dauer wünsche 

ich mir natürlich, 

dass alle ein-

schränkungen 

fallen. Für die nächste 

Zeit kann ich mir 

aber das Masketragen 

überall dort, wo es eng ist, zum beispiel im 

supermarkt oder im nahverkehr, vorstellen.

Heike seckel (54), Personalreferentin aus oldershausen 

corona-auflagen – 
alleS auf null Setzen?



„SchaufenSter deS monatS“
… dieses mAl: Am berge
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Schaufenster
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HERRENbEkLEIduNg 

günSche

„Hast Du Wünsche, kauf bei günsche” – frei nach diesem achtziger-jah-

re-slogan setzt günsche, das 2022 sein 120-jähriges bestehen feiert, auf 

eine kundenorientierte und persönliche beratung. Mehrmals im jahr wer-

den neue und sorgfältig ausgewählte kollektionen namhafter Hersteller 

präsentiert. Das sortiment besteht neben anzügen aus Hemden, strick-

waren, Hosen, jacken, schuhen und accessoires für den Herren. Fachver-

käufer jens Harneit ist seit 36 jahren im unternehmen, seit März 2021 ist 

textil-ingenieurin Marlén Hagemann die inhaberin.

günSche lüneburg
bardowicker straße 8

21335 lüneburg · tel. (0 41 31) 3 15 25

www.guensche-mode.de · Mo-Fr 9-18, sa 9-16 uhr

[ Anzeige ]

bardowicker  
Straße

Die bardowicker straße führt von nor-

den direkt zum lüneburger Marktplatz 

– und steht dem vielseitigen angebot im 

Zentrum der Hanse stadt in nichts nach. 

Von der gastronomie und bäckerei über be-

kleidungs- und elektronikgeschäfte bis zur 

apotheke und zum Hautinstitut reicht die 

Vielfalt an der bardowicker straße, deren 

Häuser schon einen Vorgeschmack auf das 

einzigartige stadtbild lüneburgs geben.

LEIcHTE bRILLEN NAcH MASS

reSch. manufaktur Sehen
 

am anfang stand die Funktion: schraubenlos und damit wartungsfrei sollte 

die rescH.-brille sein, um leichtes Öffnen und schließen zu ermöglichen. Das 

ergebnis ist eine echte innovation, ein Patentscharnier, das eine stabile Ver-

bindung zwischen bügel und brillenrahmen schafft. Zur Herstellung der ange-

nehm leichten brille wird carbon verwendet. so entsteht ein fast schwebendes 

tragegefühl. in der kategorie „erfolgsfaktor Design” erhielt Peter resch 2019 

für diese innovation den niedersächsischen staatspreis.

peter reSch. manufaktur Sehen
bardowicker straße 29 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 7 53 17 70 · www.manufaktur-sehen.de

Di-Fr 10-18, sa 9-13 uhr

Top-Adressen in der bardowicker Straße

kEkSE, kEkSE, kEkSE…

kruSe – der lecker bäcker
 

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

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

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

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

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

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

kruSe – der lecker bäcker
bardowicker straße 10 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 221 39 72

www.der-lecker-baecker.de

Mo-Fr 6:15-18 uhr, sa 6:15-14 uhr
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lackversiegelung und mischt lacke für verarbei-

tungsfertige sprühdosen und lackstifte. Ver-

wendet werden dafür lacke auf Wasserbasis, die 

schadstoffärmer und weniger lösemittelhaltig 

sind – und damit umweltverträglicher.

Zum service des Meisterbetriebs gehören natür-

lich auch die abwicklung von Versicherungsschä-

den sowie das erstellen von kostenvoranschlä-

gen. ist das beschädigte Fahrzeug nicht mehr 

fahrtauglich, gibt es auch einen abhol- und bring-

service. Für den reparaturzeitraum können die 

kunden ein Werkstattersatzfahrzeug erhalten. 

auch wenn die Öffnungszeiten durch die corona-

Pandemie nicht eingeschränkt sind, wird um eine 

terminvereinbarung gebeten! (jVe)

lackier & karoSSerie 
center lüneburg

elso-klöver-Straße 7 · 21337 lüneburg
tel. (0 41 31) 7 27 00 - 20
www.lack-lueneburg.de

mo-do 8-18 uhr, fr 8-15 uhr

Anzeige

Mehr Platz, mehr Mitarbeiter, mehr Möglich-

keiten: Das lackier & karosserie center hat an-

gebaut und verfügt nun in der Werkstatt über 

zusätzliche 630 Quadratmeter raum. so hat der 

auf karosserieinstandsetzung und lackierung 

von Fahrzeugen und gegenständen spezialisierte 

Meisterbetrieb Platz für zwei neue Multifunkti-

onsarbeitsplätze sowie eine neue lackieranlage. 

Das lackier & karosserie center lüneburg ist seit 

sechs jahren im gewerbegebiet Hafen ansässig. Der 

geschäftsführer, Fahrzeuglackierermeister Dolph 

klimach und seine 16 Mitarbeiter – dazu gehören 

seit sommer sieben auszubildende – übernehmen 

alle aufträge von der schadenmeldung über die 

kalkulation bis zur endreinigung. Dafür stehen ih-

nen die modernsten technologien zur Verfügung. 

Das Hauptarbeitsgebiet des unternehmens ist die 

unfallinstandsetzung. Zu den angebotenen karos-

seriearbeiten gehören des Weiteren glasreparatur 

und neueinglasung, ausbeularbeiten, rad-reifen-

service und Montage, klimaanlagenservice sowie 

fahrzeugspezifisches Fehlerspeicher auslesen. 

außerdem bietet der betrieb smart- & spotrepair 

an, welches kunststoffreparaturen, beulendoktor 

sowie Polierarbeiten umfasst.

Das lackier & karosserie center lackiert neben 

Fahrzeugen auch objekte und übernimmt in-

dustrielackierung, digitale Farbtonmessung und 

1.000 Quadratmeter 
für karoSSerie und 
lack
daS lackier & karoSSerie center  
lüneburg hat angebaut
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fahrzeuglackierer leif meißner bei 
einer Smart-repair-lackierung

fahrzeuglackierer fabian roß 
beim farbe mischen

fahrzeuglackierer thorsten freihart 
beim grundieren mit uv-füller

karosseriebauer alexander Schnasse 
beim verschweißen eines reparaturblechs

geschäftsführer, fahrzeuglackierermeister dolph klimach und  
karosseriebaumeister manuel günther



Must Haves [ Anzeige ]
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für gebetenen beSuch
Wenn es bitter kalt ist und die nahrung für die Vögel knapp wird, 

kommt dieses entzückende Vogelhäuschen aus Holz und mit eige-

nem, zaunbewehrten Vorgarten, der als landeplatz genutzt werden 

kann, gerade richtig. ideal für alle kleineren singvögel (blaumeisen, 

kohlmeisen, andere Meisen, spatzen und andere) als erholungs- 

und auffangstation in der kalten jahreszeit. home tweet home 
vogelhäuschen 24,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

grab it!
„raketenscharf“, könnte man sagen, wenn man sich den rocket candy 

grabber im feuerroten retro-Design so ansieht. Wirklich lustig wird es 

aber erst, sobald man die Mini-rakete mit süßigkeiten betankt und drei 

aa-energiezellen eingelegt hat, worauf man sich bei leD-lichterschein 

und plärrender kirmes-Musik daranmachen kann, die naschereien mit-

tels joystick-gesteuertem greifarm aus dem Frachtraum zu holen. gar 

nicht so leicht, wie es aussieht! rocket candy grabber 29,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

alleS in ordnung
Hochwertige beutel fürs reisegepäck! Die reisebeutel mit reißver-

schluss von alife Design sorgen für übersichtlichen und schnellen 

Zugriff auf t-shirts, schuhe oder unterwäsche. Die farbenfrohen 

und praktischen beutel mit reißverschluss aus der serie in-luggage 

Pouch Happy Flight sind die stylische Variante, Wäsche ordentlich 

und geschützt zu transportieren. alife design reisebeutel 3er-Set 
in-luggage cube b 45,50 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de

für gemütliche runden
Die große auswahl an tischen und stühlen im lagerhaus ist un-

bestechlich. ob ausziehbar oder nicht, hier gibt es tische in vielen 

verschiedenen ausführungen. auch die tischbeine sind individuell 

wählbar.

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



Must Haves[ Anzeige ]

Süßer geruchSbeSeitiger
um empfindlichen nasen den Zugang zu speis und trank angenehmer 

zu gestalten, empfiehlt sich dieser kleine Pinguin, der temperaturbedingt 

sowieso gern artgerecht im kühlschrank gehalten werden will und dabei 

mithilfe eines eingebauten und problemlos nachfüllbaren speisesoda-

reservoirs unangenehme gerüche unauffällig, aber wirkungsvoll neu-

tralisiert.chill bill pinguin geruchsneutralisierer für den kühlschrank 
13,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

grün am arbeitSplatz
ein wenig leben auf dem schreibtisch ist gut, vor allem, wenn es in 

geordneten bahnen abläuft. Der nachhaltig-elegante schreibtisch-

organizer ist neben der übersichtlichen aufbewahrung von stiften, 

smartphone und anderem gleichzeitig ein Mini-blumentopf, in dem 

eine kleine Pflanze wächst. so besteht auch kein zusätzlicher Platzbe-

darf für ein weiteres bürogewächs. orgrownizer, Schreibtisch-organi-
zer mit pflanze 22,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

licht in der dunkelheit
Diese dekorativen leD-leuchten vermitteln nicht nur zur Weih-

nachtszeit gemütlichkeit. sie sind in silberfarbenem chrom und 

schwarz in den Formen stern und tanne in jeweils zwei grö-

ßen erhältlich und mit dimmbaren leDs ausgestattet. nicht 

nur die Fensterbank wird so zum festlichen Hingucker!

± geseHen bei elektro könig
lüneburger Straße 149 · 21423 winsen

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

mo-fr 9-18 uhr, Sa 9-14 uhr

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



Must Haves [ Anzeige ]

viel mehr alS raSierer
Das sortiment der rasiererzentrale lüneburg ist riesig und umfasst nicht 

nur Produkte rund um die rasur. Von elektro-kleingeräten wie rasierer, 

Föhne und epiliergeräte über stahlwaren und handgeschmiedete Mes-

ser, Produkte für die körperpflege und zur gesunderhaltung bis hin zu 

taschenlampen, trinkflaschen und brotdosen ist hier alles erhältlich.

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

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

Ihr Fachgeschäft in der Lüneburger Innenstadt

der ewige kalender
schön, praktisch und nicht vergänglich ist der ewige kalender aus ei-

chenholz mit ahornsockel aus den steinhöringer Werkstätten, einer 

Werkstatt für Menschen mit behinderung. im täglichen ritual wird 

der Pfeil um einen tag verschoben, und die kugel wandert Monat 

für Monat eine Mulde weiter. Vier kunststofffüßchen verhindern 

kratzer auf der tischoberfläche und sorgen für einen stabilen stand. 

Das schlichte, schöne erscheinungsbild mit seiner einzigartigen 

Holzmaserung macht den kalender zu einem zeitlosen klassiker. 

Steinhöringer werkstätten ewiger kalender – holz 24,90 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de

weiSheiten für Jeden tag
24 leckere knusperkekse, gefüllt mit besinnlichen sprüchen und 

gedanken zur adventszeit. Der originelle adventskalender von 

Wunderle in Form eines Papphäuschens ist ein tolles geschenk für 

Familie, Freunde und kollegen. Das handbedruckte Papphaus wird 

liebevoll zusammengebaut und befüllt in Werkstätten von Men-

schen mit behinderung. wunderle papphaus, glückskeks advents-
kalender, größe 15 x 15 x 26cm 24,90 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de

mehr Stunden auf der terraSSe
glaSüberdachungen von nelSon park

„Wir haben einen schönen garten, hatten aber 

zu selten die gelegenheit, ihn auf der terrasse 

sitzend zu genießen“, erzählt Frau steinmetz. 

Das ist jetzt anders: Die Firma nelson Park wurde 

beauftragt, ein terrassendach mit ganzglasschie-

beelementen zu bauen. Das moderne, schlichte 

Design und die großen glaselemente sorgen für 

einen unverbauten blick in den garten. Problem-

los könnte sich die Überdachung zu einem kalt-

wintergarten erweitern lassen. Die in die Profile 

der Markise eingebauten leD-lichtleisten beleuch-

ten die terrasse mit einem angenehmen, abstuf-

baren licht. „seit wir unser terrassendach haben, 

verbringen wir hier vom Frühjahr bis in den Herbst 

unzählige stunden. Mit viel erfahrung und exper-

tenwissen haben die Mitarbeiter von nelson Park die 

Planung, gestaltung und den bau ausgeführt.“ ein 

besonderer Vorteil ist, dass selbst im Winter nichts 

weggeräumt und verstaut werden muss. Zum sai-

sonende gibt es bei nelson Park 20% rabatt! (jVe)

nelson park terrassendächer
in der kemnau 24 · 21339 lüneburg
tel. (0 41 31) 6 97 02 06
www.nelsonpark-td.de
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Must Haves[ Anzeige ]

farbenfrohe hingucker
Diese fünf puristischen Mini-Vasen aus Porzellan finden überall ein Plätz-

chen und machen einfach gute laune. egal, ob auf dem schreibtisch im 

büro, im bücherregal, auf der Fensterbank oder auf dem esstisch, in der 

küche, im bad oder Wohnzimmer: Diese charmanten Vasen in pastelligen 

Farben sind immer und überall ein hübscher blickfang. schon mit zwei oder 

drei gänseblümchen, einer Mini-kaktee oder trockenen gräsern sehen die 

farblich aufeinander abgestimmten Vasen bezaubernd aus.  

remember mini vasen Set 5-teilig 19,90 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de

der natur folgen
auch für die Winterkollektion bleibt Haflinger seinem Weg treu. so werden na-

türliche, nachwachsende Materialien eingesetzt, wo immer das möglich ist. 

Für die Fußbetten wählt Haflinger leichten naturkork und für die obermateri-

alien natürliche leder oder baumwollstoffe. Haflinger bezieht seine Materialien 

zu 95 Prozent aus Deutschland und zu 5 Prozent von den europäischen nach-

barn, produziert wird in Deutschland und in Polen. haflinger hausschuhe

± geseHen bei

Schuhhaus adolf wiese
heiligengeiststr. 10 · 21335 lüneburg

tel.: (0 41 31) 4 18 79 

(mit lammfell)

(mit lammfell)

lüneburg · adendorf · telefon 01 76 . 22 34 43 51

info@zimmerei-naujoks.de · www.zimmerei-naujoks.de

wir erneuern ihr zuhauSe.
*überdachungen

*fachwerkSanierungen

*dämmung

*dachStühle und gauben

*holzfaSSaden

*energetiSche Sanierung

*holzrahmenbau

*innenauSbau

*holzterraSSen 

perSönlicher geht’S nicht
Was gibt es Persönlicheres, als individuelle Familienfotos, kinder-  

oder Paarportraits zu verschenken? Das team von Foto resch hat  

viele ideen, nimmt sich Zeit und berät seine kunden gerne. Der individuelle  

Wandschmuck als leinenbild oder Vergrößerung im rahmen kommt 

garantiert gut an. auch eine gute idee fürs Fest: schenken sie 

doch einen gutschein für ein Fotoshooting bei Foto resch!

± geseHen bei 

foto resch adendorf, thomas resch, fotografenmeister
Sandweg 3 · 21365 adendorf · tel. (0 41 31) 18 5 18
www.foto-resch.de



zutaten:
(etwa 6 portionen)

feldSalat-peSto:
10 g pinienkerne

40 g feldsalat
6 el Speiseöl, z. b. olivenöl

10 g geriebener parmesan
Salz, frisch gemahlener pfeffer

kartoffel-zitronen-Suppe:
1 unbehandelte zitrone

1 kg mehligkochende kartoffeln
100 g zwiebeln

4 el Speiseöl, z. b. olivenöl
1,5 l gemüsebrühe

300 g dr. oetker crème fraîche classic
Salz, frisch gemahlener pfeffer

Rezepte
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kartoffel-
zitronen-Suppe 
mit feldSalat-peSto
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vorbereiten: 
Zitrone heiß waschen, Zitronenschale von der 

Zitrone abreiben und den saft auspressen.

feldSalat-peSto: 
Pinienkerne in einer beschichteten Pfanne ohne 

Fett goldbraun rösten und auf einem teller 

erkalten lassen. Feldsalat verlesen, waschen und 

abtropfen lassen. Feldsalat, Pinienkerne, Öl, 1/2 tl 

Zitronenschale und Parmesan in einen rührbecher 

geben und pürieren. Mit salz und Pfeffer würzen.

kartoffel-zitronen-Suppe: 
kartoffeln schälen und würfeln. Zwiebeln abziehen 

und fein würfeln. Öl in einem topf erhitzen und 

die Zwiebeln darin glasig dünsten. kartoffeln 

dazugeben, mit brühe auffüllen und in etwa 15 

Minuten gar kochen. etwa 1 tl Zitronenschale 

in die suppe geben. suppe pürieren und nach 

belieben passieren. crème fraîche unterrühren. 

Mit Zitronensaft, salz und Pfeffer abschmecken. 

suppe mit dem Feldsalat-Pesto anrichten.

weitere rezepte: www.oetker.de
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klaSSiScheS hühnerfrikaSSee
zutaten:

(für 4 perSonen) 
1 hähnchen

1 el Salz
2 zwiebeln

2 möhren
2 el butterschmalz

Rezepte

50 g mehl
150 ml weißwein
200 ml Sahne
200 g champignons
300 g Spargel
150 g tk-erbsen
300 g reis

zubereitung:
Hähnchen und salz in einen topf geben, mit Wasser auffüllen und für 60 Minuten bei mitt-

lerer Hitze garen. Hähnchenfleisch mit zwei gabeln in stücke zupfen. Fond aufbewahren. ge-

würfelte Zwiebeln und Möhren in butterschmalz anschwitzen, Mehl einrühren, Weißwein, 

600 ml Hähnchenfond und sahne dazugeben und 35 Minuten köcheln lassen. klein geschnit-

tenen spargel und champignons für 10 Minuten mitkochen. gezupftes Hähnchenfleisch und 

erbsen dazugeben, noch mal 5 Minuten köcheln und mit dem gekochten reis genießen. 

weitere rezepttipps: www.deutsches-geflügel.de (djd-k)
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unterhaltung

faSzinierend Vardø, eine kleine stadt weit 

über dem Polarkreis in der arktis. Der Mord am 

reichen norwegischen Waldbesitzer olle trygg 

verstört alle, auch ravna Persen, gerade frisch 

als Praktikantin bei der örtlichen Polizeidienst-

stelle gelandet. ravna hat keinen leichten stand 

bei ihren kollegen: sie ist eine blutige anfänge-

rin, sie ist eine Frau und… sie ist samin. keiner 

nimmt sie ernst, als sie am tatort glaubt, Hin-

weise auf einen samischen Hintergrund der tat 

zu finden – einen strich in der erde. als kurz da-

ELISAbETH HERRMANN 

ravna –  
tod in der arktiS

rauf der umstrittene kommissar rune thor ein-

trifft, um den Fall zu übernehmen, spitzen sich 

die konflikte zu. Doch ravna weiß durch ihre ur-

großmutter léna viel über die geheimnisse der 

samen – und darüber, dass der strich auf ein 

uraltes ritual hindeutet, mit dem die Wander-

seelen der toten daran gehindert werden sollen, 

in die Welt der lebenden zurückzukehren. Wer 

immer die tat begangen hat, muss dieses ge-

heimnis kennen.

 elisabeth herrmann, cbj, 22 € 

„fesselnder und nach-

denklich stimmender 

Ausflug in die welt der 

norwegischen samen”

Julia vellguth
Redakteurin
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c. J. TudoR 

Schneewittchen 
 Schläft

 
abgründig Das Mädchen sagt nur ein Wort: 

„Daddy”. sie blickt gabe von der rückbank des 

autos vor ihm an. Dann ist der fremde Wagen 

verschwunden und mit ihm gabes fünfjährige 

tochter izzy. er wird sie nie mehr wiedersehen. 

Drei jahre später verbringt gabe seine Zeit noch 

immer damit, die autobahn abzufahren. auch 

Fran und ihre tochter alice sind unterwegs auf 

den straßen englands. aber sie sind nicht auf 

der suche, sie sind auf der Flucht. Denn Fran 

kennt die Wahrheit. sie weiß, was damals mit 

izzy geschah.  c. J. tudor, goldmann, 15 €

ToRSTEN STRäTER 

SträterS gute-
nachtgeSchichten

 
gruSelig torsten sträter hat ein dunkles ge-

heimnis: jahre, bevor er Deutschlands bühnen 

mit seinem launigen Humor beschallte, trieb er 

in internetforen sein unwesen. und übte sich in 

der ersten seiner königsdisziplinen: gruselge-

schichten. und alle waren begeistert. in seinem 

buch zeigt der Meister des abseitigen Humors 

eindrucksvoll, dass das grauen nicht nur auf 

verfallenen Friedhöfen oder fernen schottischen 

schlössern wütet. es kann uns ebenso ereilen in 

altenheimen, auf autobahnen oder gar im hei-

mischen Wohnzimmer.  t. Sträter, ullstein, 14 €

TIM ScHREdER / JENNIfER SIEgLAR 

nie wieder  
keine ahnung

 
verStändlich ob beim Feierabenddrink mit 

kolleginnen, beim klassentreffen oder beim 

abendessen mit den schwiegereltern – während 

sich das gespräch in richtung niedriger leitzins 

oder neueste entwicklungen im nahostkonflikt 

entwickelt, merkt man, dass man zu wenig weiß, 

um mitreden zu können. Wenn es um vermeint-

liches allgemeinwissen aus Politik, Wirtschaft 

und Weltgeschehen geht, sind wir oft überfor-

dert. Die Fernsehjournalisten jennifer sieglar 

und tim schreder sorgen dafür, dass wir endlich 

durchblicken.t. Schreder/J. Sieglar, piper, 15 €
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bandtipp des monats 

c-mitte
c-Mitte ist eine cover-rockband aus dem raum 

lüneburg und bad bevensen. gegründet wurde 

die band schon 2012, doch von den gründungs-

mitgliedern ist nur noch jens geblieben. seit 

2018 rockt c-Mitte in dieser besetzung: til (Vo-

cals, gitarre), jens (Vocals, bass), sven (gitarre) 

und Martin (Drums). geprobt wird in ländlicher 

idylle in einem ortsteil von bienenbüttel. 

„Der bau des Proberaums gestaltete sich ähnlich 

fix wie das bauprojekt Flughafen ber. Die of-

fizielle einweihungsfeier musste aufgrund von 

sie betonen, dass sie durchaus auch „simpel und 

leise” können, zum beispiel bei unplugged-auf-

tritten. gespielt wird alles, was spaß macht und 

„abfeierungswürdig” ist. so spielen sie cover-

songs aus den genres (Hard-)rock, Hip Hop und 

crossover der jahre 1970 bis heute – vereinzelt 

auch songs aus nDW, Punk oder Pop.

c-Mitte hatte schon auftritte bei stadtfesten 

in lüneburg und bad bevensen, aber auch knei-

pengigs mit und ohne strom, beispielsweise im 

irish Pub in lüneburg oder im Vakuum in bad be-

vensen. auch für Hochzeiten und private Feiern 

sind sich die vier Musiker nicht zu schade.

seit 2015 ist c-Mitte offiziell Pate der johann-

Peter-eckermann-realschule in Winsen. Hier 

unterstützen sie das Projekt „schule ohne ras-

sismus – schule mit courage”. aktuell arbeiten 

die Musiker mit schülerinnen und schülern an 

einem song – eine Überraschung, die noch nicht 

gespoilert werden darf. Doch sven verrät: „es 

wird eine tonstudioaufnahme und eventuell 

sogar ein Musikvideo geben. Man darf gespannt 

sein.”

Der begriff „c-Mitte” ergibt sich übrigens aus 

einem beurteilungssystem des landes nieder-

sachen – gleichzusetzen mit einer guten, bean-

standungsfreien leistung. ihren nächsten auf-

tritt hat c-Mitte am 4. Dezember im Vakuum in 

bad bevensen. (jVe)

www.stadtlichter.com  |  november 2021  |  31

„lieber simpel  

und laut statt perfekt 

und leise”

corona verschoben werden”, erklärt sven. spaß 

und Humor stehen bei der Freizeitband im Vor-

dergrund. „etwaige bemühungen zur komposi-

tion eines Welthits sind angedacht, jedoch noch 

nicht weiter intensiviert worden”, erklären sie. 

eine festgelegte stilrichtung gibt es nicht. bei c-

Mitte wird aber jeder song durch den „musika-

lischen reißwolf” gedreht und auf den eigenen 

standard angepasst – frei nach der Devise „lie-

ber simpel und laut als perfekt und leise”, wobei 

falk zenker
Mit seiner assoziativen Musik zwischen Mit-

telalter, klassik, Flamenco, improvisation 

und Weltmusikmoderne – realisiert mit virtu-

osem gitarrenspiel, ungewöhnlichen klang-

erzeugern und ausgefuchstem live-looping 

– hat sich der Weimarer gitarrist, komponist 

und klangkünstler Falk Zenker einen Platz 

in der obersten liga deutscher akustikgitar-

risten erspielt. am Freitag, 19. november, 20 

uhr spielt er beim Vollmondkonzert im Was-

serturm lüneburg (2g).

hanna völkl 
& bernd nowak
Hanna Völkl und bernd nowak sind ein 

rock-/soul-/Pop-Duo aus Hamburg. Hanna 

ist Musicaldarstellerin und sängerin, für die 

singen wie atmen zum leben dazugehört. 

bernd ist gitarrist aus leidenschaft, der seit 

jahrzehnten in der Hamburger Musikszene 

unterwegs ist. Zusammen treten die beiden 

Musiker am Freitag, 26. november, 20 uhr im 

mosaique – Haus der kulturen in lüneburg 

auf.



ein Dorf in ostdeutschland: Walter, ein zorniger 

Mann, erschlagen in der silvesternacht von Hil-

de, der eigenen Frau. nur kurz vor seinem ende 

war er plötzlich sanft und ihr zugewandt. Dann 

ein Friedhof: Die toten studieren die lebenden. 

Walter wird zum chronisten, sieht sich dazu 

verdammt, die schicksale im Dorf festzuhalten. 

und er fragt nach dem Warum. Was war der 

grund für Hildes tat? geschah es aus Hass oder 

aus barmherzigkeit? 

„Vierunddreißigster september” wird zum 

Dorfroman einer anderen, neuen art, er kommt 

den Menschen schmerzend nah. Mit präziser 

sprache und tiefschwarzer komik zeichnet an-

gelika klüssendorf ein Porträt über eine Zeit der 

Wut, Melancholie und Zärtlichkeit. 

angelika klüssendorf, geboren 1958 in ahrens-

burg, lebte von 1961 bis zu ihrer Übersiedlung 

1985 in leipzig; heute wohnt sie auf dem land 

in Mecklenburg. sie veröffentlichte mehrere er-

zählbände und romane und die von kritik und 

lesepublikum begeistert aufgenommene ro-

man-trilogie „Das Mädchen“, „april“ und „jahre 

später“, deren einzeltitel alle für den Deutschen 

buchpreis nominiert waren. Zuletzt wurde sie 

mit dem Marie luise kaschnitz-Preis (2019) aus-

gezeichnet. (jVe)

termin: mittwoch, 3. november, 19:30 uhr, 
heinrich-heine haus lüneburg, eintritt: 10 €/7 
€, karten telefonisch unter (0 41 31) 3 09 36  87 
oder per e-mail an literaturbuero@stadt.luene-
burg.de, bezahlung per vorab-überweisung
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lüneburg back in crime
12. LüNEbuRgER kRIMIfESTIvAL – LESuNg MIT SHooTINg-STAR ANNE METTE HANcock 

ein dorfroman 
der neuen art
LESuNg MIT ANgELIkA kLüSSENdoRf 

anne mette hancock
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angelika klüssendorf

seit dem 28. oktober ist lüneburg wieder „back 

in crime“ – mit dem 12. krimifestival. „ich freue 

mich riesig, dass wir endlich wieder literatur live 

erlebbar machen können, noch dazu mit einem 

so hochkarätigen Programm!“, sagt lünebuch-

inhaber jan orthey. erneut ist es ihm und sei-

nem team gelungen, die crème de la crème 

der krimiautoren sowie bekannte schauspieler 

und Moderatoren für das elftägige Festival zu 

gewinnen. Zu gast sind unter anderem stars 

wie sebastian Fitzek, klaus-Peter Wolf, Michael 

Hjorth & Hans rosenfeldt, anne Mette Hancock 

und das preisgekrönte Duo sven stricker und 

bjarne Mädel.

in Dänemark überholte sie jo nesbø und jussi 

adler-olsen auf den bestsellerlisten und auch in 

Deutschland stieg anne Mette Hancock mit ih-

rem ersten krimi „leichenblume” ganz oben auf 

der bestsellerliste ein. Mit ihrem zweiten band 

der serie, „narbenherz” kommt die autorin nun 

nach Deutschland.

anne Mette Hancock ist der shooting-star der 

skandinavischen krimi-szene: ihre thriller um 

die investigativ-journalistin Heloise kaldan und 

den kommissar erik schäfer sind Platz-1-best-

seller in ihrer Heimat Dänemark und werden in 

viele europäische sprachen übersetzt. Für die 

romane wurde die autorin mehrfach ausge-

zeichnet. anne Mette Hancock studierte ge-

schichte und journalismus in roskilde und ar-

beitete als freie journalistin für tageszeitungen 

und Magazine. sie stammt aus gråsten an der 

dänischen ostseeküste, lebte in Frankreich und 

den usa und wohnt mit ihrem Mann und ihren 

beiden kindern in kopenhagen.

Zum inhalt: kopenhagen: investigativ-journalis-

tin Heloise kaldan hat gerade eine recherche 

zu traumatisierten soldaten begonnen, als sie 

eine persönliche entscheidung treffen muss 

über leben und Zukunft. noch bevor sie irgend-

etwas tun kann, erfährt sie vom Verschwinden 

eines zehnjährigen jungen. Vor ort trifft Heloise 

ihren guten Freund kommissar erik schäfer, der 

in dem Fall ermittelt. Die spuren zu dem jungen 

– lukas – sind verwirrend, nichts passt zusam-

men. Heloise versucht, erik schäfer zu helfen, 

das entscheidende Muster zu erkennen. und be-

gegnet ihren innersten Dämonen. (jVe)

termin: donnerstag, 4. november, 20 uhr, 
museum lüneburg, deutsche Stimme: vanida 
karun, karten: vvk 24 € + geb., ak 28 €, infos 
und alle termine auf www.krimifestival-lg.de

adventSkonzert deS bachorcheSterS
Das traditionelle adventskonzert des lünebur-

ger bachorchesters im stimmungsvollen kir-

chenraum des klosters lüne wird am sonntag, 

28. november, 19 uhr mit konzertanter barock-

musik gestaltet. Zur eröffnung erklingt antonio 

Vivaldis konzert für zwei Violinen und streicher 

d-Moll mit leonie Hartmann und anne geise-

meyer. Vivaldis cellokonzert a-moll ist mit dem 

gebürtigen lüneburger oliver göske zu hören. 

Mit dem konzert für klarinette und streicher 

a-Dur von johann Melchior Molter wird sich der 

junge klarinettist nikolai gast vorstellen. (jVe)



Zwei Frauen im besten alter, seit jahren be-

freundet, treffen sich wie üblich im Zwei-Wo-

chen-rhythmus zum gemütlichen Plauder-

abend. Doch diesmal ist alles anders. Die eine 

eröffnet der anderen, sterben zu wollen. nein, 

kein selbstmord, vielmehr wolle sie sich auf ih-

ren Futon legen und „ausatmen“, denn ihr le-

ben habe sich erfüllt. selbstredend ist die beste 

Freundin zutiefst schockiert und versucht, ihr 

diesen tödlichen Plan auszureden. anscheinend 

vergeblich. in tiefer trauer entschließt sie sich 

zum letzten liebesdienst, der freundschaftli-

chen sterbebegleitung. ahnt sie in diesem Mo-

ment schon, dass die beste Freundin einen Plan 

verfolgt, dessen Ziel keinesfalls der tod ist? Wie 

auch immer – beide Frauen verstricken sich in 

einer gefährlichen komödie, in der ihnen das ei-

gene spiel zunehmend entgleitet. (jVe)

termine: premiere freitag, 5. november, 
19:30 uhr, kulturbäckerei lüneburg, weite-
re aufführungen: 6./7., 18./19. und 23.-25. 
november, jeweils 19:30 uhr, karten nur mit 
vorbestellung: tel. (0 41 31) 7 89 83 15, e-mail 
ticket@thomasney.de, ticketshop: www.tho-
masney.de

er gehört zu den erfolgreichsten autoren der 

Welt: ken Follett. am 9. november erscheint 

sein neuer thriller „never – Die letzte entschei-

dung“. Der actiongeladene roman führt tief in 

die Verstrickungen unserer globalisierten Welt 

und stellt die Frage „Was wäre, wenn?“ am 29. 

november ist der bestseller-autor auf einladung 

von lünebuch im exklusiven online-talk zu er-

leben. Margarete von schwarzkopf moderiert 

den talk, bei dem die Zuschauer die Möglichkeit 

haben, dem schriftsteller ihre ganz persönlichen 

Fragen zu stellen. Der talk wird live via Zoom ge-

sendet und beginnt um 20 uhr. Der persönliche 

Zugangslink wird rechtzeitig per Mail übermit-

telt. tickets sind für jeweils 11 euro bei lünebuch 

sowie über lünebuch.de erhältlich. (jVe)

termin: mo, 29. november, 20 uhr, via zoom, 
11 €, tickets und link über www.luenebuch.de

„young voiceS” 
im Spätcafé

in der Musikschule werden sie unterrichtet und 

im „jungen Musical“ am theater lüneburg konn-

ten sie über die jahre erste erfahrungen auf der 

bühne sammeln. in lüneburg gibt es eine Viel-

zahl talentierter junger sängerinnen und sän-

ger, teils auf dem Weg, ihre leidenschaft zum 

beruf zu machen, teils anderweitig berufstätig 

und doch noch immer mit begeisterung dabei. 

in lockerer Folge stellen das glockencafé und 

Friedrich von Mansberg, chefdramaturg am lü-

neburger theater und initiator des „jungen Mu-

sicals“ diese stimmen vor. begleitet werden sie 

dabei von Daniel stickan, auf den unterschied-

lichsten bühnen (und instrumenten) in lüne-

burg und weit darüber hinaus zuhause, Pianist, 

organist, komponist und nicht zuletzt seit jah-

ren musikalischer leiter des „jungen Musicals“. 

stickan spielte schon mit jazzgrößen wie Micha-

el Wollny, tord gustavsen, eric schaefer oder kit 

Downes zusammen und wurde bereits zweimal 

für den Preis der deutschen schallplattenkritik 

nominiert.

 

Den anfang machen nike just, die im Frühjahr 

2022 ihr abitur an der Wilhelm-raabe-schule 

machen wird und zurzeit im Musical „leben 

ohne chris“ auf der bühne des t.3 steht, und ju-

liana kratz, Mitwirkende der ersten stunde. Von 

„annie“ bis „grimm!“, von „non(n)sens“ bis „Pe-

ter Pan“ – juliana stammt aus einem singenden 

elternhaus und ist schon früh in die Fußstapfen 

ihre eltern getreten.(jVe)

termin: mittwoch, 24. november, 20 uhr, 
Spätcafé im glockenhof lüneburg, eintritt frei

„eine frau braucht 
einen plan”
Das thomas ney.theater spielt im november in 

der kulturbäckerei lüneburg die Frauen-komö-

die „eine Frau braucht einen Plan“ von susanne 

Feiner.

online-talk  
mit ken follett
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Juliana kratz

kultur

giora feidman trio 
aufgrund der hohen nachfrage gibt giora 

Feidman mit seinem trio, bestehend aus 

enrique ugarte (akkordeon) und nina Hacker 

(kontrabass), am Freitag, 12. november, 16:30 

uhr im kulturforum lüneburg ein Zusatzkon-

zert unter dem titel „the spirit of klezmer”. 

karten: 40,55 €, an allen Vorverkaufsstellen 

und unter www.giorafeidman.de.

bettina ruSSmann Quartett
beim jazzig-konzert am Freitag, 12. novem-

ber, 20 uhr ist das bettina russmann Quar-

tett zusammen mit dem sänger ken norris 

im Foyer des Museums lüneburg zu gast. als 

ehemaliges Mitglied der bigband blechscha-

den war die Hamburgerin bettina russmann 

schon einige Male in lüneburg zu hören. kar-

ten: www.bagarino.de, infos: www.jazzig.net

der fiScher und Seine frau
Das schauspielkollektiv neues schauspiel 

lüneburg bringt das stück „Der Fischer und 

seine Frau” nach den gebrüdern grimm von 

thomas Flocken in der kulturbäckerei lüne-

burg auf die bühne. aufführungstermine sind 

am 20. november, 16 uhr, 28. november, 11 

uhr sowie am 29. und 30. november, jeweils 

um 9 und 11 uhr. www.schauspielkollektiv.de

„eine frau braucht 
einen plan“



preiSgekrönt nach zehn jahren körperbe-

tonter kabarettarbeit zieht timo Wopp in die 

vorerst letzte schlacht um seine humoristische 

Daseinsberechtigung. „ultimo” ist nicht nur 

eine auf die bühne gebrachte Work-Hard-Play-

Hard-show, sondern auch ein tiefes eintauchen 

in seine bisherigen Programme „Passion – Wer 

lachen will muss leiden“, „Moral – eine laune der 

kultur“ und „auf der suche nach dem verlorenen 

Witz“. 

Der geisterfahrer auf deutschen Humorauto-

bahnen, der businesskasper der comedy, der 

jonglierheinz des kabaretts wird sein Publikum 

in grund und boden und sich selbst um kopf und 

kragen coachen, nur um sich kurz vor knapp am 

eigenen schopf aus dem sumpf zu ziehen, den 

er sich selbst zuvor geschaffen hat. als letztes 

Mittel der Wahl wird er sicherlich auch wieder 

kräftig was in die luft werfen. ist ja schließlich 

jubiläumstour.

timo Wopp hat betriebswirtschaftslehre stu-

diert und war als unternehmensberater tätig. 

Parallel zum studium arbeitete er als profes-

sioneller jongleur auf deutschen und interna-

tionalen Varietébühnen. 2007 war er der erste 

deutsche jongleur mit einem solovertrag beim 

cirque du soleil. schließlich entdeckte er sein 

kabarettistisches talent und ist mittlerweile als 

vielfach preisgekrönter kabarettist stammgast 

im tV, unter anderem bei: „Die anstalt“ im ZDF, 

„Pufpaffs Happy Hour“ auf 3sat, „schlachthof“ 

beim br und vielen mehr. (jVe)

termin: donnerstag, 18. november, 20 uhr, 
Salon hansen, lüneburg, karten: vvk 22,70 €

Highlights Lüneburg
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ein hauS mit leben
MoSAIquE LüNEbuRg LANdESSIEgER bEIM dEuTScHEN NAcHbARScHAfTSpREIS 2021 

timo wopp zieht in 
die letzte Schlacht
coMEdy IM SALoN HANSEN 

das mosaique-team
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anregend am sonntag, 21. november, 17 uhr 

laden bernd skowron und joachim goerke zur 

letzten steinway-night in der Pianokirche in die-

sem jahr ein. Musik und text verbinden sich für 

die Zuhörerinnen und Zuhörer zu einem ganzen: 

bernd skowron liest betrachtungen von toni 

Packer zum thema „gewahrsein“. er setzt bei 

der erfahrung an: gedanken und empfindungen 

entfalten sich und lassen wieder nach. gewahr-

sein kann an ihre stelle treten. joachim goerke 

schenkt mit seinem klavierspiel den musika-

lischen rahmen für diese betrachtungen. (jVe)

engagiert aus mehr als 96 nominierten Pro-

jekten für den Deutschen nachbarschaftspreis 

2021 wurde das lüneburger mosaique – Haus 

der kulturen als niedersächsischer landessieger 

ausgewählt. Der Preis für nachbarschaftliches 

engagement wird von der nebenan.de stiftung 

verliehen. er ist mit 2.000 euro Preisgeld dotiert. 

mosaique hat jetzt die chance, einen der the-

menpreise von 5.000 euro zu gewinnen.

Der lüneburger Verein ist damit eines von 

deutschlandweit 16 ausgezeichneten Projekten. 

„Dieses gemeinschaftliche und vor allem ehren-

amtliche Wohn- und begegnungsprojekt fördert 

auf spannende und erfolgversprechende Weise 

das Zusammenleben von Menschen, die sich 

sonst nicht begegnet wären” , sagt björn keme-

ter, referatsleiter seniorenpolitik, bürgerliches 

engagement und selbsthilfe beim niedersäch-

sischen Ministerium für soziales, gesundheit 

und gleichstellung und diesjähriges Mitglied 

der landesjury niedersachsen. „gemeinschaft-

liche Wohnformen – eigentlich keine ganz neue 

entwicklung – werden hier durch vielfältige an-

gebote attraktiv weiterentwickelt. Das Projekt 

bezieht die nachbarschaft ein und fördert so in 

herausragendem Maße den gemeinsinn.” „Wir 

freuen uns sehr über diese auszeichnung, die 

unsere idee, einen raum für begegnungen zu 

schaffen, würdigt“, freut sich corinna krome, 

Vorsitzende des Vereins. „Der Preis gilt vor allem 

auch unseren ehrenamtlichen. ohne all die Men-

schen hinter mosaique wäre es nicht möglich, 

das Haus mit leben zu füllen.“ Mehr als 300 

ehrenamtliche engagieren sich für das Haus der 

kulturen. „als bewohnerin im mosaique freue 

ich mich, dass mosaique mit der auszeichnung 

auch als Wohnprojekt wahrgenommen wird“, 

ergänzt eva kern, zuständig für die Öffentlich-

keitsarbeit im Haus. „Mitten in der innenstadt, 

gleich beim rathaus sind wir teil einer leben-

digen nachbarschaft, in der engagement groß 

geschrieben wird“, erläutert sie mit blick auf die 

zahlreichen initiativen, die in der katzenstraße 

ein Zuhause gefunden haben.

Der Preis für nachbarschaftliches engagement 

wird von der nebenan.de stiftung verliehen. am 

abend der Preisverleihung am 3. november wer-

den außerdem die fünf themensiegerprojekte 

bekannt gegeben. Diese gewinnen den Deut-

schen nachbarschaftspreis 2021 in den katego-

rien generationen, kultur & sport, nachhaltig-

keit, Öffentlicher raum und Vielfalt. sie werden 

mit 5.000 euro Preisgeld ausgezeichnet. (jVe) 

Steinway-night mit Joachim goerke



Die „Malwerkstatt“ ist eine ganz besondere aus-

stellung. gezeigt werden bilder, die von Patien-

tinnen und Patienten der Psychiatrischen klinik 

in lüneburg gefertigt wurden: Werke von sechs 

Menschen mit unterschiedlichen arbeitsweisen 

und blickwinkeln, die kunst als individuellen 

ausdruck und kreativen Freiraum für sich nut-

zen. christoph Fuchs, der auch in der ausstel-

lung vertreten ist, bietet den Malkurs seit über 

zehn jahren für Menschen an, die in der Psychi-

atrischen klinik stationär oder ambulant behan-

delt werden. „ich freue mich jedes Mal, wenn 

diese bilder auch außerhalb des klinikumfelds 

gezeigt werden“, erklärt er. „Viele Patienten ge-

winnen damit ein stück sicherheit und Vertrau-

en in sich und ihre Fähigkeiten zurück.“ einen 

eindruck von kunst und künstlern vermittelt der 

ausstellungs-Flyer, den interessenten direkt am 

Wintergarten mitnehmen können.

Mit den „bildern aus der Malwerkstatt“ eröffnet 

avacon den Wintergarten, der auch in Zukunft 

regelmäßig kunst aus lüneburg und umgebung 

zeigen wird. als frei zugänglicher raum setzt er 

mit kleinen, aber feinen ausstellungen wechseln-

de Projekte in szene: eine bühne für kreative, mit 

der avacon künstlerische ideen vorstellt, inspi-

riert und Passanten im Vorbeigehen kunst und 

kunstwerke aus der region entdecken lässt. (jVe) 

„dracula” bei 
vollmondleSung
Der club Fahrenheit veranstaltet am samstag, 

20. november, 23 uhr im mosaique - Haus der 

kulturen die diesjährige Vollmondlesung. inhalt 

der lesung ist der erste teil des originalromans 

„Dracula” von bram stoker, in dem jonathan 

Harker, ein junger anwalt, der von london nach 

transsilvanien reist, seine begegnung mit dem 

mysteriösen grafen, seine gefangenschaft auf 

und seine Flucht von schloss Dracula beschreibt. 

gelesen von thomas ney bei kerzenschein und 

musikalisch begleitet von stefan baumgart 

wird auch diese Vollmondlesung ein Hörgenuss 

der besonderen art werden. eintritt frei. www.
mosaique-lueneburg.de (jVe)

kaliSch neue ober-
bürgermeiSterin

entSchieden claudia kalisch wird neue ober-

bürgermeisterin der Hansestadt lüneburg. sie 

folgt zum 1. november 2021 auf ulrich Mädge, 

der noch bis zum 31. oktober 2021 im lüneburger 

rathaus im amt ist. Diese entscheidung fiel am 

26. september in der stichwahl. 55,46 Prozent 

der Wahlberechtigten, die ihre stimme abgege-

ben haben, entschieden sich für kalisch (21.734 

stimmen), demgegenüber entfielen 44,54 Pro-

zent (17.455 stimmen) auf Heiko Meyer. Die 

Wahlbeteiligung für die stichwahl betrug 66,12 

Prozent. claudia kalisch wird lüneburgs erste 

oberbürgermeisterin, diesen Posten hatten bis-

lang ausschließlich Männer inne.

 

Die stichwahl war nötig, da im ersten Wahlgang 

keine der acht Personen, die für das amt kandi-

diert hatten, mehr als 50 Prozent auf sich verei-

nen konnte. kalisch hatte im ersten Wahlgang 

am 12. september 33,72 Prozent der stimmen 

erhalten (11.257 stimmen), Meyer 22,73 Prozent 

(7.587 stimmen). Die Wahlbeteiligung betrug im 

ersten Wahlgang 56,24 Prozent. (jVe)

kunStgenuSS 
im freien
niedrigSchwellig „Farbklang – bilder aus 

der Malwerkstatt“ heißt die erste ausstellung 

im avacon Wintergarten, einem verglasten 

Vorbau des avacon gebäudes in der lindenstra-

ße. Die kunstwerke werden in den Fensterflä-

chen des Wintergartens so ausgestellt, dass 

besucher sie von draußen – sozusagen im Vor-

beigehen – betrachten können. „Das soll nicht 

nur eine coronakonforme, sondern auch bewusst 

eine niedrigschwellige und natürlich kostenfreie 

Form der kunstpräsentation sein, die sowohl 

kunstfreunde als auch Passanten gleicherma-

ßen anspricht“, betont avacon-kommunalrefe-

rent für lüneburg, Hendrik Paul.

marginS of april
Danny & Daniel sind zwei gut harmonieren-

de stimmen, getragen von gitarrensounds.  

akustisch und elektrisch, mal weich und fol-

kig, mal rockig verzerrt. Dazu manchmal ak-

kordeon, bassdrum und schellenring, da ha-

ben alle Hände und Füße was zu tun! Das Duo 

„Margins of april” spielt am samstag, 13. no-

vember, 19 uhr im kaffee.haus kaltenmoor.

miSStöne
Der lüneburger Frauenchor „Misstöne” un-

ter leitung von anna schwemmer tritt am 

samstag, 27. november, 18 uhr in der kirche 

st. Martin in Hittbergen auf. nicht falsch ver-

stehen, der chor gehört zu den besten Frau-

enchören der region – da gibt es keine Miss-

töne! karten für 15 € nur an der abendkasse. 

reservierung: tel. (04136) 9 07 - 75 14.

Steve baker band
Mit dem soloalbum „Perfect getaway“ legt 

steve baker die rolle des begleitmusikers 

ab und erfindet sich als sänger, songschrei-

ber und bandleader neu. seine spannenden 

eigenkompositionen zeigen eine bandbreite 

vom singer/songwriter über country, gospel, 

blues und rock’n’roll. am Freitag, 26. no-

vember, 20 uhr spielt er im café klatsch (2g).
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ausstellung im avacon wintergarten



pointiert oft hört man sätze wie „Hätte ich 

nur mehr geld!” oder „Wäre ich nur schöner!”, 

aber kaum jemand wünscht sich: „ich wäre gern 

schlauer!” Mein Haus! Mein auto! Mein boot! 

Das sind die Prioritäten unserer Zeit, aber wo 

bleibt der traum vom eigenhirn? Doch warum 

auch? Für viele Menschen ist das eigene gehirn 

längst so überflüssig geworden wie das grund-

gesetz für die csu. unser Denken haben wir out-

gesourct und lassen es von Fake news, Popu-

listen oder tausend apps auf dem smartphone 

erledigen. nicht nur unsere autos, auch unsere 

Hirne scheinen über eine abschaltautomatik zu 

verfügen. und gibt es nicht genug ermutigende 

beispiele aus Wirtschaft und Politik, die zeigen, 

dass überdurchschnittliche intelligenz auf dem 

Weg an die spitze eher hinderlich sein kann? 

oder wie sonst lässt sich erklären, dass insassen 

einer geschlossenen abteilung im Vergleich zum 

amerikanischen ex-Präsidenten erschreckend 

normal wirken?

und auch im land von kant und Hegel fällt den 

meisten beim begriff „aufklärung” höchstens 

noch Dr. sommer von der bravo ein. Dabei wäre 

es höchste Zeit, eine neue Ära der Vernunft ein-

zuläuten. „Hirn für alle” ist ein rundumschlag 

durch Politik und gesellschaft – ein abend für 

jeden, der gern selber denkt oder es einfach mal 

wieder ausprobieren möchte. aber Vorsicht: 

Denken ist wie sex! Wenn man mal damit an-

fängt, möchte man es immer wieder tun. tho-

mas schreckenberger ist vielfach ausgezeichne-

ter kleinkunstpreisträger und gern gesehener 

gast in Funk und Fernsehen. (jVe)

 

termin: fr, 26. november, 19:30 uhr, hörsaal 
der musikschule Suderburg, karten: 19 €, re-
servierung erwünscht: tel. (0 58 26) 95 89 30

Highlights uelzen
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wenn audrey hier wäre
cooL JAzz ENSEMbLE puRE dESMoNd IM NEuEN ScHAuSpIELHAuS uELzEN 

der traum  
vom eigenhirn

pure desmond
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preiSgekrönt „jetzt würde ich gerne audrey 

Hepburn durch den Wald kommen sehen.“ – Das 

waren die Worte des Filmemachers gijon Mili zu 

den Mitgliedern des Dave brubeck Quartet, als 

Mitte der fünfziger jahre in den new Yorker co-

lumbia studios einer der ersten kurzfilme über 

jazz entstand. „oh ja, das würde ich auch ger-

ne“, so die antwort des saxophonisten der band, 

Paul Desmond. 

Heute, 60 jahre später, stellt das preisgekrönte 

Quartett pure desmond um die vier Musiker lo-

renz Hargassner, johann Weiß, christian Flohr 

und sebastian Deufel auf ihrem neuen album 

„audrey“ die geschichte vor, die vielleicht pas-

siert wäre, wenn Hepburn damals tatsächlich in 

der nähe gewesen wäre. und auch Desmonds 

komposition „audrey“, ein musikalisches klein-

od des „take Five“-komponisten, findet sich 

darauf in einer intimen, zerbrechlichen interpre-

tation des cool jazz ensembles aus Deutschland.   

(jVe)

termin: freitag, 19. november, 20 uhr, neues 
Schauspielhaus uelzen, karten: vvk ab 16,50  
€, karten bei der touristinfo am uelzener rat-
haus, im neuen Schauspielhaus, bei anderen 
reservix-agenturen und direkt bei reservix

aufrüttelnd Fünf jahre hatte subway to 

sally gebraucht, um einen würdigen nachfolger 

für ihr album „Mitgift“ zu erschaffen. entspre-

chend aufgeregt und erwartungsvoll stellten die 

Musiker 2019 den longplayer „HeY!“ der Öffent-

lichkeit vor. Die songs reflektieren den Zustand 

unserer Welt zwischen konsumterror, Fanatis-

mus und untergangsszenarien. „HeY!“ ist ein 

Weckruf, endlich aktiv zu werden, aber auch eine 

aufforderung zum tanz. Verführerische Dreh-

leier- und geigenmelodien inklusive. Die Dru-

ckerschwärze der ersten euphorischen kritiken 

der Musikpresse war noch gar nicht trocken, da 

startete die band ihre „HeY! tour“. eine tour zu 

einem nagelneuen album ist immer ein Wag-

nis, weil für die neuen songs auch altbewährtes 

weichen muss. Fans, kritiker und Musiker waren 

sich allerdings danach einig, dass dieser spa-

gat glänzend gelang. nach der zweistündigen 

show sah man allenthalben nur glückliche ge-

Subway to Sally holt konzert nach
sichter, sowohl vor, als auch auf der bühne. Mit 

zehn terminen war die tour 2019 relativ kurz, 

weshalb es dringenden nachholbedarf gibt. 

„HeY!“ klingt neu. „HeY!“ klingt vertraut! alle 

tugenden der band sind mit an bord: schwe-

re riffs, ausladende arrangements und große 

Melodien begleiten uns auf dem schlingerkurs 

in eine ungewisse Zukunft. subway to sally ge-

ben Denkanstöße und halten den kahn auf kurs. 

auch im 28. jahr des bandbestehens steuern die 

Potsdamer zielsicher in gewässer, die trotz aller 

endzeitstimmung raum für träume lassen. nur 

eines hat keine chance: Weltflucht. Öffnet die 

augen! Macht euch bereit! und stimmt in den 

aufrüttelnden und verbindenden schlachtruf 

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

reithalten: HeY! (jVe)

termin: Samstag, 20. november, 20 uhr, Ja-
belmannhalle uelzen, karten: vvk ab 36 € (3g)



marionetten und 
kunSthandwerk
feStlich im Museum im Marstall geht es bald 

adventlich zu. Zwei kunsthandwerkermärkte, 

eine Weihnachtsausstellung und die beliebte 

Marionettentheaterbühne des Museums brin-

gen die besucherinnen und besucher in vorweih-

nachtliche stimmung.

Die Marionettenbühne des Winsener Museums 

bietet im november und Dezember für kinder 

ab sechs jahren ein schönes Programm. an drei 

sonntagen, dem 14. und 28. november sowie am 

12. Dezember wird jeweils um 14:30 uhr und um 

17 uhr das Märchen „Der Froschkönig“ aufge-

führt. Der eintritt kostet 5 €. 

ein erster kunsthandwerkermarkt im besonde-

ren ambiente des Marstalls findet am Wochen-

ende 20./21. november statt. ein zweites Mal 

präsentieren kunsthandwerkerinnen und kunst-

handwerker ihre Waren vom 3. bis 5. Dezember 

auf einem größeren Markt im und vor dem Mar-

stall. begleitet werden die Veranstaltungen von 

der Weihnachtsausstellung „Morgen kommt der 

Weihnachtsmann …“, die vom 20. november bis 

zum 30. januar für festliche stimmung sorgt. 

auf den kunsthandwerker-Märkten finden be-

sucherinnen und besucher ein vielfältiges sor-

timent an qualitativ hochwertigen, handgefer-

tigten Waren. Das vielfältige angebot reicht von 

seifen über Holzprodukte bis hin zu Porzellan-

malerei. begleitet werden die Märkte von einem 

weihnachtlichen rahmenprogramm und einem 

angebot für kinder. Der eintritt kostet 2 € für 

erwachsene – kinder und Mitglieder des Hei-

mat- und Museumvereins Winsen haben kos-

tenfreien Zutritt. Die Märkte finden samstags 

und sonntags von 10 bis 18 uhr und am Freitag, 

3. Dezember von 14 bis 18 uhr statt. (jVe)

infos: www.museum-im-marstall.de
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tai chi im luhegarten
voRWEIHNAcHTLIcHES ScHNuppERTRAININg dER TAI-cHI-SpARTE dES MTv ScHARMbEck

tai chi

entSchleunigend Die tai chi chuan sparte 

des MtV scharmbeck veranstaltet ein kosten-

freies event zum anschauen und Mitmachen 

unter dem advents-Motto „lasst und froh und 

munter sein …“. Diese Veranstaltung dient dem 

Zweck, Menschen regional an asiatische bewe-

gungslehre, wie taijiquan und Qigong heranzu-

führen und zu interessieren.

als ort wird, sofern es nicht regnet, die natur der

Winsener luhegärten am café genutzt, die zen-

tral in der innenstadt zwischen dem schlosspark 

und eckermannpark liegen. bei strömendem 

regen findet das event in der Halle des MtV 

scharmbeck, am sportplatz 4 in scharmbeck 

statt.

tai chi, das traditionelle Programm chinesischer 

körperübungen, wirkt positiv auf körper, geist 

und seele. es entschleunigt und wirkt stress 

entgegen – perfekt, um in unserer schnellle-

bigen Zeit einen kontrapunkt zu setzen. tai chi 

ist balsam für körper und seele. Wer wie in Zeit-

lupe fließend die uralten kampfbewegungen 

ausführt, lässt den alltag hinter sich. Die sparte 

„tai chi chuan – an der luhe“ des MtV scharm-

beck steht unter der leitung von Meister (shifu) 

ottmar g. Meiburg , Dozent für asiatische bewe-

gungslehre und leiter der shaolin Dao academy.

Was bringt tai chi? Zunächst einmal erfordert 

es einige konzentration, um die bewegungsab-

läufe des tai chi zu verinnerlichen und so weich 

und fließend auszuführen, wie sie gedacht sind. 

noch dazu gilt es, die atmung mit den bewe-

gungen zu synchronisieren – angestrebt ist eine 

tiefe bauchatmung, die ebenso fließend und 

harmonisch abläuft wie die bewegungen, damit 

das Qi fließen kann. Das Qi (chi) entspricht in 

der chinesischen Weltanschauung der lebens-

energie, die stets harmonisch und im Fluss sein 

sollte. und wer würde sich das nicht für sein le-

ben wünschen?

bequeme kleidung und weiche schuhe werden 

empfohlen. Vorkenntnisse sind nicht nötig, und 

es ist für alle altersklassen geeignet. (jVe)

termin: Sonntag, 5. dezember, 11 bis 12:30 
uhr, luhegärten winsen (beim café), bei re-
gen in der halle des mtv Scharmbeck, am 
Sportplatz 4, teilnahme kostenlos

legendär klaus Hoffmann, der als der „legi-

time brel-interpret Deutschlands gilt“ (FaZ), 

bringt einen konzertabend mit jacques brel-

chansons in deutscher sprache auf die bühne. 

begleitet von Hawo bleich am Flügel sind lieder 

der gesamten schaffensbreite des belgischen 

stars dabei. Von „les bourgois“ über „amster-

dam“, „Marieke“, „jacky“ und „ne me quitte 

pas“, von „adieu emile“ bis zu „Die Marquesas” 

von brels letzter schallplatte. grundlage sind die 

Partituren des komponisten und langjährigen 

brel-arrangeurs François rauber, der auch drei 

alben für Hoffmann arrangierte. (jVe)

termin: freitag, 5. november, 19:30 uhr, St. 
marienkirche winsen (2g)

klauS hoffmann Singt brel

„der froschkönig“



carolin kebekus

06.11. ±  rebekka bakken
  Mojo club, 20 uhr (2g)

15.11. ± roachford
  Mojo club, 20 uhr

17.11. ± nico Santos   
  edel-optics.de arena, 20 uhr (2g)

20.11. ± rantanplan   
  uebel & gefährlich, 20 uhr (2g)

21.11. ± gitte haenning & band  

  schmidts tivoli, 19 uhr (2g)

22.11. ± rainhard fendrich   

  laeiszhalle Hamburg, 20 uhr

26./27.11.± abschlach!
  große Freiheit 36, 19 uhr (2g)

27.11. ± konstantin wecker  

   laeiszhalle Hamburg, 20 uhr

27.11. ± burna boy   
  barclays arena, 20 uhr

 

unSer tipp:
±  27.11. miu, mojo club, 20 uhr 
Miu könnte vielleicht ein begriff sein, nach-

dem die Hamburger soulsängerin im oktober  

2019 im alleingang mit einem Doppelalbum (!) 

in die offiziellen albumcharts marschiert ist.  

Mit etwas Verspätung wird das releasejahr 

des Doppelalbums „Modern retro soul“ ge-

bührend gefeiert. eine show rund um das Dop-

pelalbum vom ersten bis zum letzten song.

28.11. ± doro    

  große Freiheit 36, 20 uhr

02.12. ± kerstin ott & band  

  barclays arena, 20 uhr

winterdom mit 2g
dom vom 5. november bis 5. dezember

nachdem der sommerdom mit verschiedenen 

einschränkungen durchgeführt werden konn-

te, kehrt der Winterdom, die traditionsreichste 

Dom-Veranstaltung, 2021 unter 2g-bedingun-

genen mit allen Freiheiten zurück auf das Heili-

gengeistfeld. sowohl die Maskenpflicht als auch 

die besucherbegrenzung werden aufgehoben. 

einem spontanen Dom-besuch steht diesmal 

nichts mehr im Wege. an den drei eingängen 

wird der 2g-nachweis inklusive amtlichem aus-

weisdokument kontrolliert. und um die kon-

taktnachverfolgung zu gewährleisten, ist ledig-

lich der check-in über die luca app erforderlich. 

Wer kein smartphone besitzt oder die app nicht 

heruntergeladen hat, kann sich über terminals 

vor ort eintragen. ausgenommen von der 2g-

nachweispflicht sind kinder und jugendliche bis 

einschließlich 17 jahren. 

rund 200 attraktionen sorgen auf dem Win-

terdom für nervenkitzel, bauchkribbeln und ro-

mantische Momente. Mit der Wilden Maus, dem 

rock & rollercoaster und der crazy Mouse mit 

drehenden gondeln gibt es gleich drei achter-

bahnen mit rasanten berg- und talfahrten für 

die ganze Familie. actionreich wird es im 125 

km/h schnellen Überkopf-Propeller Mach 1, im 

rundfahrgeschäft Voodoo jumper mit Freifall-

effekt oder in der riesenschaukel best XXl ex-

klusive bei einer Flughöhe von 45 Metern. (jVe)

termin: 5. november bis 5. dezember, mo bis 
do 15-23 uhr, fr/Sa 15-0 uhr, So 14-23 uhr, So, 
14.11. (volkstrauertag) 15–23 uhr, So, 21.11. (to-
tensonntag) 15–23 uhr, heiligengeistfeld, 2g

SchmidtS ritz
sensAtionsschAu im schmidt theAter

Die menschliche kanonenkugel! Der stärkste 

Mann der Welt! exotischer striptease, zersun-

gene gläser, tanzende gorillas und eine echte 

guillotine auf der bühne: Das alles gibt’s nur hier 

im schmidts ritz.

Wir befinden uns in den goldenen 20ern – also 

denen vor genau 100 jahren. Mitten im pulsie-

renden nachtleben auf der reeperbahn führen 

Maurice und Marlene könig ihr, nun ja, schon et-

was angestaubtes Varietétheater als mehr oder 

weniger rentables Familienunternehmen. Der 

dem steten tropfen zugeneigte Vater, die reso-

lute Mutter, die den laden mühsam am laufen 

hält, die reichlich bildungsferne tochter blondel-

la und die Zwillinge bruno und bert, sie alle müs-

sen jeden abend raus ins rampenlicht. Frei nach 

dem Motto „Die show ist die Familie, die Fami-

lie ist die show“ – und die muss ja bekanntlich 

weitergehen. aber auch wenn’s aus vielfältigen 

gründen im Familiengetriebe knirscht, sind die 

talente in dieser sippe zum glück üppig gesät, 

und rampensäue sind sie alle.

also, Vorhang auf für Menschen, tiere, sensa-

tionen, für ein Feuerwerk an haarsträubenden 

auftritten, abstrusen kunststücken und ge-

heimnisvollen gaststars, für eine sensations-

schau, die sogar naturgesetze über ihre grenzen 

jagt, bis sich dem Verstand die Haare sträuben. 

Das alles zu einem elektrisierenden swing-

soundtrack mit vielen wunderbaren songs: Das 

gibt’s nur im schmidts ritz! (jVe)

termine: bis 9. Januar 2022, Schmidt theater, 
2g (unter 12 ausgenommen), ab 27,30 €

konzertüberSicht

unSer tipp:  
miu

Auswärts

hamburg
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www.filmpalast.de

SCHÖNE 
BESCHERUNG

MIT UNSEREN
KINOGESCHENKGUTSCHEINEN

mo 01|11
[leSung]

lg 20:00 ritterakademie, 12. 
lüneburger Krimifestival: 
marc elsberg: „der fall des 
präsidenten” (2g)

di 02|11
[leSung]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, 12. lüneburger Krimife-
stival: michael hjorth & hans 
rosenfeldt lesen „die früch-
te, die man erntet” (2g, aus-
verkauft)

[auSSerdem]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, museum 
erleben: „Kants idee zum 
ewigen frieden – mehr als 
ein philosophentraum”, vor-
trag mit dr. tim Kunze (2g), 
Anmeldung erforderlich un-
ter tel. (0 41 31) 75 99 50 
oder info@ol-lg.de

mi 03|11
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, lalelu: „25 Jahre lal-
elu”, a-cappella-comedy 

dan 20:00 verdo hitzacker, 
salut salon: „die magie der 
träume”

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Kommt eine wolke”, 
schauspiel ab 10 Jahren von 
Jens raschke, auch 12 uhr

[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, literatour nord: Ange-
lika Klüssendorf liest aus 
„vierunddreißigster septem-
ber”

lg 20:00 psychiatrische kli-
nik lüneburg (gesellschafts-
haus), 12. lüneburger Krimi-
festival: bernhard Aichner 
liest „gegenlicht” (2g)

[auSSerdem]

ue 15:30 kurhaus bad be-
vensen, singen für alle, mit 
charlotte downs (2g)

lg 19:00 gellersenhalle rep-
penstedt, volleyball bundes-
liga-heimspiel svg lüneburg 
– powervolleys düren (2g)

do 04|11
[konzert]

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, blues am donners-
tag, mit bluesorgAnisation 
& friends feat. Janice har-
rington, eintritt frei (2g)
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lg 18:00 theater lüneburg, 
„die neigung des peter ro-
segger”, schauspiel von tho-
mas Arzt, auch 20:15 uhr

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Jochen malmsheimer: 
„halt mal, schatz!”

[leSung]

lg 20:00 museum lüneburg, 
12. lüneburger Krimifestival: 
Anne mette hancock liest 
„narbenherz” (2g)

[auSSerdem]

lg 19:00 kunstsaal lüne-
burg, vernissage zur Aus-
stellung „zu zweit” von Anja 
struck und michael rehr-
hoffmann, Ausstellung bis 7. 
november

fr 05|11
[konzert]

wl 19:30 St. marienkirche 
winsen, „Klaus hoffmann 
singt brel” (2g)

wl 20:00 burg Seevetal, 
Katja ebstein: „gestern – 
heute – morgen” (ersatzter-
min vom 28. februar 2021, 
stadthalle winsen)

lg 20:00 café klatsch, blue-
sorgAnisation

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, milow (2g)

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, le bang 
bang

lg 20:00 Spätcafé im glo-
ckenhof, herr Könnig singt 
nostalgie-melodien der 20er, 
30er und 40er Jahre

[theater]

lg 9:00 theater lüneburg, 
„pinguine können keinen Kä-
sekuchen backen”, schau-
spiel ab 6 Jahren, auch 11 uhr

lg 19:00 theater lüneburg, 
„das kleine weihnachts-
spektakel”, von und mit bur-
khard schmeer, auch 21 uhr

lg 19:30 kulturbäckerei lü-
neburg, thomas ney.thea-
ter: premiere „eine frau 
braucht einen plan”, Komö-
die, tickets nur mit vorbe-
stellung unter tel. (0 41 31) 7 
89 83 15 oder ticket@tho-
masney.de

lg 20:00 theater lüneburg, 
„così fan tutte”, oper von w. 
A. mozart, gesungen in itali-
enischer sprache mit deut-
schen Übertiteln

[leSung]

lg 20:00 castanea forum 
adendorf, 12. lüneburger 
Krimifestival: sebastian fit-
zek liest „playlist” (2g, aus-
verkauft)

lg 20:00 theater bleckede, 
„ich möchte leuchtturm 
sein”, Kurzgeschichten, ge-
dichte und musik von wolf-
gang borchert, Kartenreser-
vierung unter www.theater-
bleckede.de und tel. (0 58 
57) 13 44 

[auSSerdem]

lg 18:00 ostpreußisches 
landesmuseum, eröffnung 
museumsmarkt 2021 – tradi-
tion trifft modernes, bis 
sonntag, eintritt frei (nur fr)

lg 20:00 walter-maack-eis-
stadion adendorf, eishockey 
regionalliga nord heinspiel 
Adendorfer ec – beach devils 
(2g)

lg 21:00 Salon hansen, die 
salon hansen show, hybrid-
veranstaltung

Sa 06|11
[konzert]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, tania fritz

lg 20:00 café klatsch, Quer-
beatz

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, lorenzo 
masotto, solo piano cross 
over

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, Kombüse, indieband 
mit Johann talinski (2g)

[theater]

lg 16:00 theater lüneburg, 
„das kleine weihnachts-
spektakel”, von und mit bur-
khard schmeer, auch 18 uhr

lg 18:30 theater lüneburg, 
„der eingebildete Kranke – 
oder: molière in behand-
lung”, puppentheater für er-
wachsene, auch 20:30 uhr

lg 19:30 kulturbäckerei lü-
neburg, thomas ney.thea-
ter: premiere „eine frau 
braucht einen plan”, Komö-

die, tickets nur mit vorbe-
stellung unter tel. (0 41 31) 7 
89 83 15 oder ticket@tho-
masney.de

lg 20:00 theater lüneburg, 
„macbeth”, tragödie von w. 
shakespeare

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, christian ehring: „Anti-
körper”

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, christine 
schütze: „Jetzt: schützen-
fest!”, Klavierkabarett

[leSung]

lg 20:00 audi-zentrum lü-
neburg, 12. lüneburger Kri-
mifestival: Klaus-peter wolf 
präsentiert „rupert underco-
ver – ostfriesische Jagd” und 
„ostfriesenzorn” (2g)

lg 20:00 theater bleckede, 
„ich möchte leuchtturm 
sein”, Kurzgeschichten, ge-
dichte und musik von wolf-
gang borchert, Kartenreser-
vierung unter www.theater-
bleckede.de und tel. (0 58 
57) 13 44 

[auSSerdem]

lg 10:00 ostpreußisches 
landesmuseum, museums-
markt 2021 – tradition trifft 
modernes, auch sonntag

dan 11:00 verdo hitzacker, 
exklusiv & schön – Kunst, 
handwerk und design, auch 
sonntag

lg 15:00 musikschule lüne-
burg, theatercafé no. 3

lg 19:00 avenir rösterei, 
vernissage zur graffiiti-Aus-
stellung „signs” von AXit 
(2g), Ausstellung bis 5. fe-
bruar 2022

So 07|11
[konzert]

lg 11:30 musikschule lüne-
burg, tabumator cd-re-
lease-Konzert, mit sophie 
Körber (sopran) und Yun Qi 
wong (Klavier), eintritt frei

rz 17:00 künstlerhaus lau-
enburg, Konzertreihe für 
neue musik lauenburg: hör-
blick #05 – „women on the 
edge of time”, mit dem zöll-
ner-roche-duo, verbindliche 
Anmeldung an info@kuenst-
lerhaus-lauenburg.de

termine november 2021alle veranStaltungen aufgrund der corona-pandemie unter 
vorbehalt!  weitere einSchränkungen Sind möglich.
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WEihnachtsmarkt

in SCHRODERS GARTEN
26. November bis 23. Dezember 2021
Werktags ab 16h, Wochenende ab 13h

..

21

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

www.schroederswintergarten.de

coronakompatibel & familienfreundlich



roland kaiSer 
beim open r  

feStival 2022

roland kaiser wird im kommenden jahr endlich 

wieder eine umfangreiche open-air-tournee 

starten. nach der langen Zwangspause wird es 

für alle Fans eine umfassende sommer-saison 

der extraklasse geben, und das nicht nur, weil ro-

land kaisers „runder geburtstag“ ansteht und das 

jahr 2022 ganz im Zeichen dieses jubiläums steht. 

Der charismatische berliner wird von juni bis 

august gemeinsam mit seiner fantastischen 

live-band im rahmen der „unser sommer – 

die open-air-tournee 2022“ in Deutschland 

und Österreich neue, ausgewählte termine 

spielen sowie die verschobenen open-air-

shows aus 2020 nachholen.

roland kaiser sagt: „es ist mir bewusst, wie 

viel geduld meine Fans in den vergangenen 

Monaten aufgebracht haben, als wir gezwun-

gen waren, immer wieder termine zu ver-

schieben. umso mehr ist es meiner band und 

mir ein mehr als wichtiges anliegen, die kom-

mende open-air saison zu einem besonderen 

gemeinsamen erlebnis zu machen. Wir haben 

deshalb das Motto „unser sommer“ gewählt, 

denn konzerte stehen für uns als gemeinsame 

erlebnisse voller energie und lebensfreude. 

Wir haben eine absolut großartige sommer-

saison 2022 vor uns.“

roland kaisers neues studio-album „Weih-

nachtszeit“ ist am 8.oktober 2021 über sony 

Music erschienen. am 18. oktober 2021 wurde 

seine autobiographie „sonnenseite“ über den 

Heyne Verlag veröffentlicht. (jVe)

termin: roland kaiser beim open r festi-
val, Sonntag, 3. Juli 2022, 19:30 uhr, almased 
arena uelzen, karten: vvk ab 52,90 €, karten 
bei www.eventim.de und allen bekannten 
vvk-Stellen

roland kaiser

mo 08|11
[konzert]

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, elisabeth cutler, mit 
leander reininghaus (2g)

[theater]

lg 10:30 theater lüneburg, 
„zottelhaube”, puppenthea-
ter für Kinder ab 4 Jahren

di 09|11
[konzert]

lg 19:30 mosaique – haus 
der kulturen, elgin

mi 10|11
[leSung]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, „die nacht 
ist angebrochen” – tagebuch 
aus dem ghetto von wilna, 
vortrag und lesung mit prof. 
dr. Joachim tauber (2g), An-
meldung erforderlich unter 
tel. (0 41 31) 75 99 50 oder 
info@ol-lg.de

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, literatour nord: tho-
mas Kunst liest aus „zand-
schower Klinken”

[auSSerdem]

lg 19:00 lkh arena, volley-
ball hinspiel in der 1. runde 
des cev-cups (europapokal) 
svg lüneburg – ribnica Kral-
jevo (serbien)

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, varieté-palast (2g), 
bis 13. november

lg 20:00 Spätcafé im glo-
ckenhof, Kunst gegen bares, 
moderation: poetry slammer 
hannes maaß

do 11|11
[konzert]

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, mathias 
bozó, hommage an udo Jür-
gens

lg 20:00 Spätcafé im glo-
ckehof, vorschlaghammer, 
ein bar-Abend mit songs 
von „element of crime” mit 
gregor müller und olaf nie-
buhr

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, Jazzrock am don-
nerstag: modern confusion, 
eintritt frei (2g)

lg 21:00 Salon hansen, Jazz-
klub – elektonic feat. emma

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„leben ohne chris”, Junges 
musical

[auSSerdem]

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, „was ist 
freundschaft? ein thema 
zum philosophieren”, Kin-
derclub mit silke straat-
mann, Anmeldung unter tel. 
(0 41 31) 75 99 50 oder bil-
dung@ol-lg.de

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, varieté-palast (2g), 
bis 13. november

fr 12|11
[konzert]

lg 16:30 kulturforum lüne-
burg, giora feidman trio: 
„the spirit of Klezmer”, zu-
satzkonzert, auch 20 uhr 
(ausverkauft)

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, dresdner salon da-
men: „frauen sind keine en-
gel”, evergreens und film-
melodien der 20er bis 50er 
Jahre (2g)

lg 20:00 foyer museum lü-
neburg, bettina russmann 
Quartett feat. Ken norris, 
Jazzig-Konzert

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, bluff, 
Young Jazz

[theater]

lg 18:30 theater lüneburg, 
„leben ohne chris”, Junges 
musical, auch 20:30 uhr

lg 19:30 kulturbäckerei lü-
neburg, schauspielkollektiv 
neues schauspiel lüneburg: 
„obszöne fabeln” von dario 
fo, auch samstag

lg 20:00 theater lüneburg, 
premiere „der ideale staat in 
mir”, schauspiel

[leSung]

lg 20:00 theater bleckede, 
„ich möchte leuchtturm 
sein”, Kurzgeschichten, ge-
dichte und musik von wolf-
gang borchert, Kartenreser-
vierung unter www.theater-
bleckede.de und tel. (0 58 
57) 13 44

[auSSerdem]

lg 14:00 museum lüneburg 
(raum m), „hands on: Öf-
fentlichkeitsarbeit für initia-
tiven”, JAnun-fortbildung 
zu social media & co., teil-
nahme kostenlos, auch 
samstag ab 9 uhr, Anmel-
dung an eine-welt@janun.de

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, varieté-palast (2g), 
bis 13. november

Sa 13|11
[konzert]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, margins of April

lg 20:00 café klatsch, paul 
botter & Jan mohr

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, ulla meinecke: 
„und danke für den fisch”

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Jmo – 
Afrika, europa, orient

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, téry Kafo, weltmu-
sik/senegal (2g)

[theater]

lg 15:00 libeskind auditori-
um, theater liberi: „dschun-
gelbuch”, musical

lg 18:00 theater lüneburg, 
premiere „songs for a new 
world”, musical, auch 20 uhr

lg 19:30 kulturbäckerei lü-
neburg, schauspielkollektiv 
neues schauspiel lüneburg: 
„obszöne fabeln” von dario 
fo

ue 20:00 theater an der il-
menau uelzen, „die udo Jür-
gen story – sein leben, seine 
liebe, seine musik!”

[leSung]

lg 20:00 theater bleckede, 
„ich möchte leuchtturm 
sein”, Kurzgeschichten, ge-
dichte und musik von wolf-
gang borchert, Kartenreser-
vierung unter www.theater-
bleckede.de und tel. (0 58 
57) 13 44 

[auSSerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, Ausstellungs-
eröffnung „Auf eis und 
schnee. schlittenfahrt und 
Kufenlauf”, Ausstellung bis 
zum 13. februar 2022

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, varieté-palast (2g), 
bis 13. november

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, magie der travestie – 
die nacht der illusionen 

So 14|11
[konzert]

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, global 
groove: beats con gas

lg 17:00 St. nicolai-kirche 
lüneburg, bachchor lüne-
burg: „psalter und harfe, 
wacht auf!”, mit motetten 
von heinrich schütz, werken 
von John tavener und den 
chichester psalms von leo-
nard bernstein (2g)

termine november 2021
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ue 17:00 kurhaus bad be-
vensen, hinrich Alpers (Kla-
vier) und sabine frick (vio-
loncello) (2g)

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, rebecca 
trescher tentett

ue 18:00 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, 
hendrik lücke singt unter 
anderem balladen von carl 
loewe

[theater]

lg 11:30 theater lüneburg, 
„zottelhaube”, puppenthea-
ter für Kinder ab 4 Jahren, 
auch 15 uhr

ue 16:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, bruckis pup-
pentheater: „der silberne 
wasserzweig”

lg 19:00 theater lüneburg, 
„ritter blaubart”, operette 
von J. offenbach

lg 19:30 kulturbäckerei lü-
neburg, thomas ney.thea-
ter: premiere „eine frau 
braucht einen plan”, Komö-
die, tickets nur mit vorbe-
stellung unter tel. (0 41 31) 7 
89 83 15 oder ticket@tho-
masney.de

[leSung]

lg 20:00 audi-zentrum lü-
neburg, 12. lüneburger Kri-
mifestival: ragnar Jónasson 
liest „frost“ (2g)

[auSSerdem]

lg 10:00 ostpreußisches 
landesmuseum, museums-
markt 2021 – tradition trifft 
modernes

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, vorweihnachtlicher 
Kunsthandwerkermarkt (2g)

dan 11:00 verdo hitzacker, 
exklusiv & schön – Kunst, 
handwerk und design

lg 11:30 museum lüneburg, 
eröffnung der sonderaus-
stellung „russische Kriegs-
gefangene in den nieder-
sächsischen stammlagern”, 
mit dem vortrag von prof. 
dr. Joachim tauber „die be-
deutung des deutschen 
Überfalls auf die sowjetuni-
on 1941: Überlegungen zur 
geschichte des zweiten 
weltkriegs und der national-
sozialistischen vernich-
tungspolitik” und einer ein-
führung von dr. Karl-heinz 
ziessow, eintritt frei, Anmel-
dung unter buchungen@mu-
seumlueneburg.de oder tel. 
(0 41 31) 7 20 65 80, Ausstel-
lung bis 28. november

lg 13:00 innenstadt lüne-
burg, erlebnis-sonntag: „lü-
neburger blaulichttag”

lg 15:00 museum lüneburg, 
„das museumsnetzwerk im 
raum lüneburg – eine mu-
seumslandschaft stellt sich 
vor (teil 4)”, themenführung 
mit melanie meyer und mit-
gliedern des museumsnetz-
werks, Anmeldung unter bu-
chungen@museumluene-
burg.de oder tel. (0 41 31) 7 
20 65 80



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

[theater]

wl 14:30 museum im mar-
stall winsen, marionetten-
theater „der froschkönig”, 
ab 6 Jahren, auch 17 uhr

lg 15:00 theater im e.no-
vum, „hans im glück”, 
weihnachtsmärchen ab 4 
Jahren

lg 19:00 theater lüneburg, 
„macbeth”, tragödie von 
william shakespeare

[leSung]

ue 15:00 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, 
carsten schlüter liest aus 
„die dritte uhl”

[auSSerdem]

ue 9:00 wandelgang am 
kurhaus bad bevensen, Aus-
stellungseröffnung helmut 
brundert: „norddeutsche 
landschaften sowie hafen 
hamburg – eingefangen in 
Aquarell, oel und Acryl”, 
Ausstellung bis 12. februar 
2022

lg 15:00 museum lüneburg, 
„gesichter und geschichten – 
porträts im museum lüne-
burg”, themenführung mit 
dr. ulfert tschirner, Anmel-
dung unter buchungen@mu-
seumlueneburg.de oder tel. 
(0 41 31) 7 20 65 80

ue 16:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, carlo der zau-
berer: „1-2-3 alles weih-
nachtszauberei”

lg 18:00 walter-maack-eis-
stadion adendorf, eishockey 
regionalliga nord heimspiel 
Adendorfer ec – ec harzer 
falken (2g)

mo 15|11
[theater]

lg 9:00 theater lüneburg, 
„pinguine können keinen Kä-
sekuchen backen”, schau-
spiel ab 6 Jahren, auch 11 uhr

[leSung]

lg 19:30 glockenhaus, Aus-
gewählt – gabriele von Arnim 
„das leben ist ein vorüber-
gehender zustand”

[auSSerdem]

lg 19:00 museum lüneburg, 
„…irgendwo nicht weit von 
moskau…”, gerd A. meyer 
berichtet über die suche 
nach seinem vater, einem 
sowjetischen Kriegsgefange-
nen in niedersachsen

di 16|11
[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Kommt eine wolke”, 
schauspiel ab 10 Jahren, auch 
12 uhr

[auSSerdem]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, museum 
erleben: „der Architekt fried-
rich heitmann und die Kö-
nigsberger gartenstadt Ama-
lienau”, vortrag mit dr. eike 

eikert (2g), Anmeldung er-
forderlich unter tel. (0 41 31) 
75 99 50 oder info@ol-lg.de

mi 17|11
[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„die neigung des peter ro-
segger”, schauspiel von tho-
mas Arzt, auch 20:15 uhr

lg 19:00 theater lüneburg, 
„der ideale staat in mir”, 
schauspiel

[auSSerdem]

ue 16:00 kurhaus bad be-
vensen, „ernsthaft!? – 
platt!? – luustern und sna-
cken!”, mit niels tümmler 
(2g)

lg 19:00 ostpreußisches 
landesmuseum, „Als gene-
ralkonsulin in gdask/dan-
zig”, vortrag von cornelia 
pieper (2g), Anmeldung er-
forderlich unter tel. (0 41 31) 
75 99 50 oder info@ol-lg.de

lg 19:30 museum lüneburg, 
„lüneburg 45 – die Anfänge 
der britischen besatzungs-
zeit, erlebt von einer lüne-
burger pastorenwitwe”, vor-
trag mit dr. uwe plath

do 18|11
[konzert]

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, charly am donners-
tag, stepdragon natronrock , 
eintritt frei (2g)

[theater]

lg 18:30 theater lüneburg, 
„leben ohne chris”, Junges 
musical, auch 20:30 uhr

lg 19:30 kulturbäckerei lü-
neburg, thomas ney.thea-
ter: premiere „eine frau 
braucht einen plan”, Komö-
die, tickets nur mit vorbe-
stellung unter tel. (0 41 31) 7 
89 83 15 oder ticket@tho-
masney.de

[kabarett]

lg 20:00 Salon hansen, ti-
mo wopp: „ultimo” (die Ju-
biläumstour)

[auSSerdem]

lg 18:00 Spätcafé im glo-
ckenhof, dock of the bay – 
soul, wein, Knisterboys, ein-
tritt frei
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fr 19|11
[konzert]

lg 19:30 mosaique – haus 
der kulturen, Kent nielsen

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, pure desmond: 
„Audrey”

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Jovan 
pavlovic, Akkordeon

dan 20:00 verdo hitzacker, 
Kastelruther spatzen – live 
2021

lg 20:00 wasserturm lüne-
burg, falk zenker: „falken-
flug”, vollmondkonzert (2g)

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei lü-
neburg, thomas ney.thea-
ter: premiere „eine frau 
braucht einen plan”, Komö-
die, tickets nur mit vorbe-
stellung unter tel. (0 41 31) 7 
89 83 15 oder ticket@tho-
masney.de

lg 20:00 theater lüneburg, 
„ritter blaubart”, operette 
von J. offenbach

[leSung]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, Jürgen wegscheider 
und markus maria winkler: 
„Juwelen des humors” (2g)

[auSSerdem]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, Ausstel-
lungseröffnung „den dingen 
das beiläufige nehmen. ex-
pressionistische maler aus 
ostpreußen”, eintritt frei 
(2g), Anmeldung erforderlich 
unter tel. (0 41 31) 75 99 50 
oder info@ol-lg.de, Ausstel-
lung bis 27. februar 2022

lg 20:00 walter-maack-eis-
stadion adendorf, eishockey 
regionalliga nord heinspiel 
Adendorfer ec – harsefeld 
tigers (2g)

lg 21:00 Salon hansen, die 
salon hansen show, hybrid-
veranstaltung

Sa 20|11
[konzert]

ue 17:00 kurhaus bad be-
vensen, die fidelen lopau-
taler: „Auf geht’s! blas-
musik!” (2g)

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, torsten lange

lg 20:00 café klatsch, 
what’zz up

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, subway to sally

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, fräulein rika & 
ihr swing-bubi: „ideal und 
wirklichkeit”

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, la boom 
und take four

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, tucumcari, singer-
songwriter (2g)

lg 20:30 Salon hansen, roy 
bianco & die Abbrunzati 
boys: „greatest hits”-tour 
2021, auch sonntag

termine november 2021

erneut ein kabarettprogramm von jochen 

Malmsheimer, in dem die Pointen nur so kra-

chen! Dabei geht es um die wahrheitsgetreue 

schilderung all dessen, was in und um eltern 

so los ist, wenn sie eltern werden, also jeder für 

sich und auch beide zusammen. Was ja auch 

etwas mit kindern zu tun hat. Hier wird sehr 

viel gelacht, und das nicht selten aus schaden-

freude. 

„Halt mal, schatz!“ erzählt Wesentliches über 

Planung, kiellegung, stapellauf und betrieb 

eines kindes. ein Programm für die ganze Fa-

milie also, für seiende und werdende Väter und 

Mütter und solche, die es werden wollen. oder 

auch auf keinen Fall werden wollen, und denen 

dazu noch die wesentlichen argumente fehlen! 

Der kabarettist jochen Malmsheimer hat in 

seinen bühnenprogrammen eine ganz eigene 

kunstform erschaffen: das epische kabarett. 

Das geschriebene und das gesprochene Wort 

stehen dabei stets im Mittelpunkt. in seiner 

mehr als 20-jährigen karriere erhielt er zahlrei-

che auszeichnungen, unter anderem den Deut-

schen kleinkunstpreis, den Deutschen kaba-

rettpreis und den bayerischen kabarettpreis. 

Zu seinen erfolgreichsten Hörbuchproduktio-

nen zählen die „brautprinzessin“ von William 

goldman sowie der Vierteiler „Der könig auf 

camelot“ von t.H. White. 

einem größeren Publikum wurde er vor allem 

durch seine regelmäßigen auftritte bei „neues 

aus der anstalt“ (ZDF) bekannt. sein künstle-

risches Werk ist in dem jüngst erschienenen 

band „gedrängte Wochenübersicht – ein Va-

demecum der guten laune” nachzulesen. (jVe)

termin: donnerstag, 4. november, 20 uhr, 
kulturforum lüneburg, karten: vvk ab 26,65 
€ + geb., karten bei www.eventim.de und an-
deren vvk-Stellen

Jochen malmsheimer

halt mal,  
Schatz!

Am Samstag, 27. November 2021 

ab 15:00 Uhr und am Sonntag, 

28. November 2021 (1. Advent)

ab 12:00 Uhr auf dem Klostervorplatz

direkt am Kloster Ebstorf.

Weihnachtsmarkt im Klosterflecken Ebstorf



Karten bei der LZ sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen 
und unter

 www.ma-cc.com
Giora Feidman Trio - 
The SpiriT oF Klezmer
FreiTaG, 12.11.2021, 
16.30 und 20.00 uhr
Kulturforum Lüneburg

BiBi BlocKSBerG – daS muSical
alleS wie verhexT!
FreiTaG, 17.12.2021, 17.00 uhr
Kulturforum Lüneburg

präsentiert

Premieren im Großen Haus

Die Neigung des Peter 
Rosegger (DE)
Schauspiel von Thomas Arzt 
Premiere am 30.10.2021 

 
Songs For a New World
Musical von Jason Robert Brown und 
Daisy Prince
Premiere am 13.11.2021 

Der satanarchäolügenialkohöllische 
Wunschpunsch
Familienstück von Michael Ende / 
Ab 6 Jahre 
Premiere am 26.11.2021

KARTEN
theater-lueneburg.de
04131 421 00

stellung unter tel. (0 41 31) 7 
89 83 15 oder ticket@tho-
masney.de

[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, literatour nord: hein-
rich steinfest liest aus 
„Amsterdamer novelle”

[auSSerdem]

lg 19:00 museum lüneburg, 
„einflussreich – die fluss-
landschaft elbe”, vortrag ,it 
Jürgen borris

do 25|11
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, gala-Konzert der te-
nöre, melodien aus oper, 
operette und musical (2g)

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„leben ohne chris”, Junges 
musical

lg 18:00 theater lüneburg, 
„das kleine weihnachts-
spektakel”, spektakel von 
und mit burkhard schmeer, 
auch 20 uhr

lg 19:30 kulturbäckerei lü-
neburg, thomas ney.thea-
ter: premiere „eine frau 
braucht einen plan”, Komö-
die, tickets nur mit vorbe-
stellung unter tel. (0 41 31) 7 
89 83 15 oder ticket@tho-
masney.de

[auSSerdem]

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, „land-
schaften und perspektive”, 
Kinderclub mit leonie feix, 
Anmeldung unter tel. (0 41 
31) 75 99 50 oder bildung@ol-
lg.de

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, plattdütsch am don-
nerstag, mit niels tümmler 
(2g)

fr 26|11
[konzert]

lg 20:00 café klatsch, steve 
baker band

lg 20:00 mosaique – haus 
der kulturen, hanna völkl 
und bernd nowack 

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, funky-
sized groove

[kabarett]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le Suderburg, thomas schre-
ckenberger: „hirn für alle” , 
reservierung erwünscht: tel. 
(0 58 26) 95 89 30

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, Yves macak: „r-zie-
her sind superhelden” (2g)

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, marc weide: „Kann 
man davon leben???” 

[auSSerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, weihnachts-
markt der Kunsthandwerker, 
bis sonntag

lg 18:30 theater lüneburg, 
Kunst ver-rückt tanz, Junge 
choreograph:innen aus dem 
ballettensemble

lg 21:00 Salon hansen, die 
salon hansen show, hybrid-
veranstaltung

Sa 27|11
[konzert]

ue 16:00 klosterkirche eb-
storf, Jahreskonzert mit dem 
posaunenchor ebstorf, ein-
tritt frei

lg 18:00 kirche St. martin 
hittbergen, „in the spirit of 
love”, mit dem chor misstö-
ne (2g), reservierung: tel. (0 
41 36) 9 07 – 75 14

dan 19:30 verdo hitzacker, 
saso Avsenik und seine 
oberkrainer: „Komm mit uns 
nach oberkrain!”

lg 20:00 libeskind auditori-
um, Alte bekannte: „das le-
ben ist schön”

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, christin ned-
dens‘ orange line

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, lisbeth 
Quartett

lg 21:00 Salon hansen, 10 
Jahre salon hansen, mit le 
fly, beauty & the beats & 
gästen

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„der satanarchäolügenial-
kohöllische wunschpunsch”, 
familienstück von m. ende

lg 14:00 theater im e.no-
vum, „hans im glück”, 
weihnachtsmärchen ab 4 
Jahren, auch 16:30 uhr

lg 18:00 theater lüneburg, 
„songs for a new world”, 
musical, auch 20 uhr

lg 19:00 theater lüneburg, 
loriot – dramatische werke, 
auch 21:15 uhr

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, ingmar stadelmann: 
„verschissmus” 

[auSSerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, weihnachts-
markt der Kunsthandwerker, 
bis sonntag

ue 10:00 kurhaus bad be-
vensen, weihnachtsausstel-
lung, auch sonntag (2g)

di 23|11
[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„die neigung des peter ro-
segger”, schauspiel von tho-
mas Arzt, auch 20:15 uhr

lg 19:30 kulturbäckerei lü-
neburg, thomas ney.theater: 
premiere „eine frau braucht 
einen plan”, Komödie, tickets 
nur mit vorbestellung unter 
tel. (0 41 31) 7 89 83 15 oder ti-
cket@thomasney.de

[kabarett]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, rüdiger hoffmann: 
„Alles megA – gut ist nicht 
gut genug” (2g)

mi 24|11
[konzert]

lg 20:00 Spätcafé im glo-
ckenhof, „Young voices”, 
friedrich von mansberg stellt 
lüneburgs junge stimmen 
vor, eintritt frei

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„leben ohne chris”, Junges 
musical

lg 19:00 theater lüneburg, 
„endspiel”, schauspiel von 
samuel beckett, auch 21:15 
uhr

lg 19:30 kulturbäckerei lü-
neburg, thomas ney.thea-
ter: premiere „eine frau 
braucht einen plan”, Komö-
die, tickets nur mit vorbe-

termine oktober 2021

unter www.pianokirche-lue-
neburg.de/konzerte

lg 20:30 Salon hansen, roy 
bianco & die Abbrunzati 
boys: „greatest hits”-tour 
2021

[theater]

lg 11:00 kulturbäckerei lü-
neburg, figurentheater mar-
melock: „Als der tiger einmal 
der bär sein wollte”, ab 4 
Jahren, auch montag

lg 15:00 theater im e.no-
vum, „hans im glück”, 
weihnachtsmärchen ab 4 
Jahren

lg 15:00 theater lüneburg, 
„macbeth”, tragödie von 
william shakespeare

[auSSerdem]

wl 10:00 museum im mar-
stall winsen, Kunsthand-
werkermarkt

lg 15:00 museum lüneburg, 
„mit plattdüütsch dörch dat 
museum”, themenführung 
mit herbert meyn, Anmel-
dung unter buchungen@mu-
seumlueneburg.de oder tel. 
(0 41 31) 7 20 65 80

mo 22|11
[theater]

lg 10:00 kulturbäckerei lü-
neburg, figurentheater mar-
melock: „Als der tiger einmal 
der bär sein wollte”, ab 4 
Jahren

[theater]

lg 16:00 kulturbäckerei lü-
neburg, schauspielkollektiv 
neues schauspiel lüneburg: 
„der fischer und seine frau”, 
nach den gebrüdern grimm 
von thomas flocken

[leSung]

lg 23:00 mosaique – haus 
der kulturen, club fahren-
heit: vollmondlesung „dra-
cula” von bram stoker, gele-
sen von thomas ney, sound-
gestaltung: stefan baumgart

[auSSerdem]

wl 10:00 museum im mar-
stall winsen, Kunsthand-
werkermarkt und beginn der 
weihnachtsausstellung 
„morgen kommt der weih-
nachtsmann…”, markt auch 
am sonntag, Ausstellung bis 
30. Januar 2022

lg 20:00 lkh arena, volley-
ball-bundesliga heimspiel 
svg lüneburg – vfb fried-
richshafen

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg (galeriehaus), trio.s: 
melatonin – ein musikalisch-
räumlicher schlAfzyklus

So 21|11
[konzert]

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, omer 
Klein trio

lg 17:00 pianokirche, stein-
waynight mit Joachim 
goerke (piano), Anmeldung 

Gutschein
Sonnen Sie bis zu 15 Minuten für

20 Min. für 2,00 € Zuzahlung
– Gültig bis 15. Dezember 2021 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg
 €899

Gutschein
Sonnen Sie bis zu 15 Minuten für

20 Min. für 2,00 € Zuzahlung
– Gültig bis 15. Dezember 2021 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg
 €899



wl 11:00 innenstadt winsen, 
start „winsener Adventsver-
gnügen”, bis 23. dezember

lg 14:00 rehrhof rehlingen, 
Adventsmarkt, auch sonntag

ue 15:00 kloster ebstorf, 
weihnachtsmarkt auf dem 
Klostervorplatz mit musika-
lischem programm und Kunst-
handwerk, auch sonntag

lg 17:30 lkh arena, volley-
ball-bundesliga heimspiel 
svg lüneburg – berlin volleys

So 28|11
[konzert]

ue 15:00 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, mar-
len malaev (Klavier) spielt 
werke von m. mussorgsky

lg 19:00 klosterkirche lüne, 
Adventskonzert des lüne-
burger bachorchesters, mit 
nikolai gast (Klarinette) und 
oliver göske (violoncello)

[theater]

lg 11:00 kulturbäckerei lü-
neburg, schauspielkollektiv 
neues schauspiel lüneburg: 
„der fischer und seine frau”, 
nach den gebrüdern grimm 
von thomas flocken

lg 14:00 theater im e.no-
vum, „hans im glück”, 
weihnachtsmärchen ab 4 
Jahren, auch 16:30 uhr

wl 14:30 museum im mar-
stall winsen, marionetten-
theater „der froschkönig”, 
ab 6 Jahren, auch 17 uhr

dan 15:00 kulturverein pla-
tenlaase, freie bühne wend-
land: premiere „wie dilldapp 
nach dem riesen ging”, auch 
20 uhr

lg 18:00 theater lüneburg, 
„endspiel”, schauspiel von 
samuel beckett, auch 20:15 
uhr

lg 19:00 theater lüneburg, 
„così fan tutte“, oper von w. 
A. mozart, gesungen in itali-
enischer sprache mit deut-
schen Übertiteln

[kabarett]

ue 15:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, werner mom-
sen: „die werner momsen 
ihm seine weihnachtsshow”, 
auch 20 uhr

[leSung]

lg 19:00 kulturforum lüne-
burg, christian berkel liest aus 
seinem neuen roman AdA

[auSSerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, weihnachts-
markt der Kunsthandwerker

ue 11:00 kloster ebstorf, 
weihnachtsmarkt auf dem 
Klostervorplatz mit musika-
lischem programm und 
Kunsthandwerk

ue 11:00 kurhaus bad beven-
sen, weihnachtsausstellung 
(2g)

lg 12:00 rehrhof rehlingen, 
Adventsmarkt

lg 14:30 museum lüneburg, 
„federschwung in den Ad-
vent“, sonntagsaktion für fa-
milien mit Kindern von 6 bis 
12 Jahren in Kooperation mit 
der Kunstschule ikarus, An-
meldung unter buchungen@
museumlueneburg.de oder 
tel. (0 41 31) 7 20 65 80

lg 15:00 museum lüneburg, 
„tierkleider – von federn, fell 
und schuppen”, themenfüh-
rung mit frank Allmer, Anmel-
dung unter buchungen@mu-
seumlueneburg.de oder tel. (0 
41 31) 7 20 65 80

lg 18:30 theater lüneburg, 
Kunst ver-rückt tanz, Junge 
choreograph:innen aus dem 
ballettensemble

mo 29|11
[theater]

lg 9:00 kulturbäckerei lüne-
burg, schauspielkollektiv neues 
schauspiel lüneburg: „der fi-
scher und seine frau”, nach den 
gebrüdern grimm von thomas 
flocken, auch 11 uhr

lg 11:00 theater lüneburg, 
„der satanarchäolügenial-
kohöllische wunschpunsch”, 
familienstück von m. ende

[auSSerdem]

online 20:00 lünebuch 
über zoom, online-talk mit 
Ken follett, moderation: 
margarete von schwarzkopf, 
tickets und zugangslink 
über www.luenebuch.de

di 30|11
[theater]

lg 9:00 kulturbäckerei lü-
neburg, schauspielkollektiv 
neues schauspiel lüneburg: 
„der fischer und seine frau”, 
nach den gebrüdern grimm 
von thomas flocken, auch 11 
uhr

lg 9:00 theater lüneburg, 
„der satanarchäolügenial-
kohöllische wunschpunsch”, 
familienstück von michael 
ende, auch 11 uhr

mi 01|12
[konzert]

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Quadro 
nuevo

[theater]

lg 9:00 theater lüneburg, 
„der satanarchäolügenial-
kohöllische wunschpunsch”, 
familienstück von michael 
ende, auch 11 und 15 uhr

lg 18:00 theater lüneburg, 
„das kleine weihnachtsspek-
takel”, spektakel von und mit 
burkhard schmeer, auch 20 
uhr

lg 18:30 theater lüneburg, 
„leben ohne chris”, Junges 
musical, auch 20:30 uhr

[auSSerdem]

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, „unter dem 
sand des samlands: Archäo-
logische forschung in ost-
preußen”, vortrag von dr. 
christoph Jahn (2g), Anmel-
dung erforderlich unter tel. (0 
41 31) 75 99 50 oder info@ol-
lg.de

do 02|12
[konzert]

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, KÄt

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
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Wüstenrot Immobilien

Was ist Ihre  
Immobilie wert? 
Infos über unser 
ImmobilienDepot: 
Schnell. Aktuell.
Kostenlos.
QR-Code scannen 
und loslegen.

„der satanarchäolügenial-
kohöllische wunschpunsch”, 
familienstück von m. ende

lg 19:00 theater lüneburg, 
„das kleine weihnachtsspek-
takel”, spektakel von und mit 
burkhard schmeer, auch 21 uhr

[kabarett]

dan 20:00 verdo hitzacker, 
mary roos & wolfgang trep-
per: „mehr nutten, mehr Koks 
– scheiß auf die erdbeeren!” 

fr 03|12
[konzert]

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, michel 
schröder Quintett

lg 21:00 Salon hansen, oded 
Kafri & drum the world

[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„songs for a new world”, 
musical, auch 20 uhr

lg 19:00 theater lüneburg, 
„der ideale staat in mir”, 
schauspiel

lg 20:00 theater im e.no-
vum, steife brise – weih-
nachtsimpro

[auSSerdem]

wl 14:00 museum im mar-
stall winsen, Kunsthandwer-
kermarkt im und vor dem 
marstall, bis sonntag

Sa 04|12
[konzert]

lg 20:00 Salon hansen, the 
düsseldorf düster boys: nenn 
mich musik tour

[theater]

lg 14:00 theater im e.no-
vum, „hans im glück”, weih-
nachtsmärchen ab 4 Jahren, 
auch 16:30 uhr, auch sonntag

lg 20:00 theater lüneburg, 
„der nussknacker”, tanz-
stück von olaf schmidt mit 
musik von peter tschai-
kowsky (2g)

[leSung]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, martin schnackenberg: 
„es ist ein splitter in der welt: 
meine Jahre in Kairo”

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, herr schröder: „insta-
grammatik” – das strea-
mende Klassenzimmer 

[auSSerdem]

wl 10:00 museum im mar-
stall winsen, Kunsthandwer-
kermarkt im und vor dem 
marstall, bis sonntag

lg 12:00 St. michaeliskirche 
lüneburg, historischer christ-
markt rund um st. michaelis, 
auch sonntag

lg 17:30 lkh arena, volley-
ball-bundesliga heimspiel 
svg lüneburg – wwK volleys 
herrsching

So 05|12
[konzert]

ue 15:00 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, ma-
thias bozó: „vorsicht: weih-
nacht!”

lg 19:00 kulturforum lüne-
burg, thomas borchert: „der 
vampir am Klavier” 

lg 19:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, celo & Jan 
luley – let them talk

[theater]

lg 14:00 theater im e.no-
vum, „hans im glück”, weih-
nachtsmärchen ab 4 Jahren, 
auch 16:30 uhr

lg 17:00 theater lüneburg, 
„die neigung des peter ro-
segger”, schauspiel von tho-
mas Arzt, auch 19:15 uhr

[auSSerdem]

wl 10:00 museum im mar-
stall winsen, Kunsthandwer-
kermarkt im und vor dem 
marstall

lg 11:00 kulturbäckerei lü-
neburg, Kunstsalon – lyrik-
matinee mit eisblütenblues, 
livemusik und sofagespräch

wl 11:00 luhegärten winsen 
(am café), „lasst uns froh 
und munter sein…”, tai-chi-
chuan-schnuppertraining des 
mtv scharmbeck, kostenfrei, 
bei regen in der mtv-halle, 
Am sportplatz 4

lg 12:00 St. michaeliskirche 
lüneburg, historischer christ-
markt rund um st. michaelis

lg 18:00 walter-maack-eis-
stadion adendorf, eishockey 
regionalliga nord heinspiel 
Adendorfer ec – hamburger 
sv (2g)

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, die magier 3.0 – comedy 
magic show (2g)

*  Der adidas Rucksack ist Primeblue, ein High-Performance-Material mit mindestens 50 % 
Parley Ocean Plastic® – recyceltem Plastikmüll, der in Küstenregionen gesammelt wird,  
bevor er die Ozeane verschmutzen kann.

Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der 
Fonds entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten, den Anlagebedingungen, 
den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie 
kostenlos in deutscher Sprache bei Ihrer Volksbank Lüneburger Heide eG, über den Kunden-
service der Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, 
Telefon 069 58998-6060, oder auf www.union-investment.de/downloads erhalten. Diese 
Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Verantwortlich 
für die Prämienaktion: Union Investment Privatfonds GmbH. Stand: 3. September 2021.

Aus Geld Zukunft machen

1 gute Entscheidung
25 Euro monatlich
100 % Zukunft
Jetzt zeitgemäß mit Fonds 
von Union Investment sparen 
und limitierten adidas Ruck-
sack mit Parley Ocean Plastic® 
sichern.* 

Teilnahmebedingungen unter 
vblh.de/rucksack

20210903_MIN2021-1725_KG_NKK21_Anzeige_92x120_Volksbank Lüneburger Heide eG.indd   1 03.09.21   10:46

termine november/Dezember 2021
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kino

lieber thomaS
übER dIE gRENzENLoSE LEIdENScHAfT füRS ScHREIbEN, bETöRENdE gEdIcHTE, MAgIScHE pRoSA uNd oRIgINELLE fILME

drama Das leben von thomas brasch ist eng 

mit der geschichte des 20. jahrhunderts ver-

knüpft. in der DDr konnte der künstler nicht 

bleiben und im Westen wollte er nicht sein. in-

spiriert von braschs Werk erzählt „lieber tho-

mas” von den umkämpften Welten im leben 

eines radikal unangepassten: von braschs Hass-

liebe zu seinem Vater, von der tiefen Zuneigung 

houSe of gucci
 
biografie Meisterregisseur ridley scott prä-

sentiert mit „House of gucci” ein kinoerlebnis 

der besonderen art: eine hochkarätige starbe-

setzung, ein auf wahren ereignissen beruhendes 

Drama des ikonischen Modeimperiums und 

einen fesselnden thriller über Familiengeheim-

nisse, Verrat und einen schockierenden Mord. im 

Mittelpunkt: die vielschichtige Patrizia reggiani, 

die Maurizio gucci heiratet.  ab 25. nov.

poetische erzählung 

aus dem leben des 

Autors und filmema-

chers thomas brasch

zu seinen geschwistern und seinem ruhelosen 

begehren zu den Frauen seines lebens. Dabei 

wechselt der in schwarz-weiß gedrehte Film 

atemlos zwischen traum und Wirklichkeit, zwi-

schen Wahrheit und Fiktion. Denn vor allem er-

zählt „lieber thomas” von einer grenzenlosen 

leidenschaft für das schreiben, von braschs 

betörenden gedichten, seiner magischen Prosa 

und seinen originellen Filmen. so entsteht ein 

Porträt aus surrealem und tatsächlichem über 

einen Mann, der zu gewaltig für die konventi-

onen seines jahrhunderts war – in aller Zart-

heit und kraftvollen Härte. regisseur andreas 

kleinert konnte ein herausragendes ensemble 

versammeln, die Hauptrolle hat der zweifache 

Filmpreis-gewinner albrecht schuch. ab 11. nov.

eternalS
 
Science-fiction Mit „eternals” präsentieren 

die Marvel studios den 25. Film im Marvel cine-

matic universe und ein packendes abenteuer, 

das gleich zehn neue superhelden und superhel-

dinnen präsentiert. er erzählt von einer gruppe 

Helden aus den tiefen des universums, die die 

erde beschützen. als monströse kreaturen auf 

mysteriöse Weise zurückkehren, müssen die 

eternals ihre Menschheit verteidigen. ab 4. nov.

große freiheit
 
drama Hans liebt Männer. Das ist auch im 

nachkriegsdeutschland ein Verbrechen, der be-

rüchtigte Paragraph 175 ist weiter in kraft. im 

gefängnis trifft Hans, der Wiederholungstäter, 

auf Viktor, einen verurteilten Mörder. aus an-

fänglicher abneigung entwickelt sich im laufe 

der jahre eine intensive Verbindung voller re-

spekt und empathie. Vielleicht sogar so etwas 

wie liebe?  ab  18.  nov.



www.cavalluna.com

08. - 09.01.2022 Hamburg
Barclays Arena

Ein Herz für



Job &  
karriere

unsere gesellschaft befindet sich 

in ständigem Wandel – das be-

trifft auch die arbeitswelt. nicht 

zuletzt durch die covid-Pandemie 

hat sich gezeigt, dass das setzen 

langfris tiger Ziele und umfang-

reiches Planen nicht ohne Weiteres 

funktionieren. in einer von kons-

tanter Veränderung geprägten 

zeigt Möglichkeiten auf, wie Mitar-

beitern und kollegen trotzdem ori-

entierung und sicherheit gegeben 

werden kann. Der kurs findet an 

den Freitagen, 12. und 19. novem-

ber, jeweils von 9 bis 15:15 uhr in 

der VHs lüneburg statt. 

im rahmen des zweiteiligen Work-

shops „einstieg ins agile arbeiten“ 

werden die teilnehmerinnen und 

teilnehmer an das thema agilität 

herangeführt und lernen die Prin-

zipien und Methoden des agilen 

gesellschaft bedarf es künftig an-

passungsfähiger arbeitsprinzipien 

und -methoden.

Das Webinar „souverän führen in 

Zeiten von Veränderung“ vermit-

telt Führungskräften die Zusam-

menhänge und auswirkungen des 

gesellschaftlichen Wandels und 

die arbeitSwelt  
im wandel – fit for 4.0
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arbeitens und deren auswirkungen 

kennen. Die praktische erprobung 

erfolgt mithilfe der kreativ-agilen 

Methode lego® serious Play®. Der 

kurs findet statt am Freitag und 

samstag, 26. und 27. november, 

jeweils von 14 bis 17 uhr. Vorkennt-

nisse sind nicht nötig.

anmeldung über die Website 

www.vhslg.de oder telefonisch 

beim  VHs-kundenservice unter (0 

41 31) 15 66 - 0 oder per e-Mail an 

info@vhslg.de. (VHs)

digitaleS  
nachhaltigkeitSmanagement

nachhaltiges Wirtschaften stellt 

für viele unternehmen eine große 

Herausforderung dar: Welche 

themen sind relevant? Wie struk-

turiert man die Vielzahl an He-

rausforderungen? Wie kann mein 

unternehmen kontinuierlich nach-

haltiger werden? und wie kann 

eine software bei der einführung 

und beim leben eines ganzheit-

lichen nachhaltigkeitsmanage-

ments unterstützen? um diese 

Fragen geht es bei der nächsten 

Veranstaltung der reihe „Wirt-

schaftsförderung vor ort“ am 

Donnerstag, 4. november. 

Die stabsstelle kreisentwicklung 

/ Wirtschaftsförderung des land-

kreises Harburg und die stadt Win-

sen laden zu der Veranstaltung mit 

dem titel „Digitales nachhaltigkeits-

management: verantwortungsvoll 

und krisenfest in die Zukunft“  ein. 

Die „Wirtschaftsförderung vor ort“ 

findet erneut in bewährter Form di-

gital als online-Veranstaltung statt. 

beginn ist um 16 uhr.

besonders für kleine und mittlere 

betriebe gibt es für die etablie-

rung nachhaltiger Denk- und ar-

beitsweisen viele gute gründe. Das 

kann bei der  Personalakquise und 

-bindung ebenso geschehen wie 

im Marketing oder zur auftrags-

sicherung. Firmen, die eine eigene 

nachhaltigkeitsstrategie verfol-

gen, sind zukunftsfähig, krisenfest 

und für Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter attraktive arbeitgeber mit 

langfris tiger orientierung.
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Für 2022 bieten wir qualifizierte Ausbildungen in folgenden Berufen:

• Betriebselektriker/in
• Kfz-Mechatroniker/in

• Fachkraft für Abwassertechnik
• Gärtner/in Schwerpunkt Garten- u. Landschaftsbau

 
Wir bieten Dir (m/w/d) eine vielfältige Ausbildung in einem netten 

Team mit modernen Arbeitsplätzen und digitalem Betriebsmanage-
ment. Die AGL ist ein städtisches Dienstleistungsunternehmen und  
bewirtschaftet die öffentlichen Flächen und Gewässer, betreibt die 

Kanalisationen, die Kläranlage und die städtischen lWl-Netze

Ansprechpartner sind die Ausbildungsleiter der AGL
Telefon (0 41 31) 85 69-0;  Mail: zentrale@agl.lueneburg.de

Bockelmannstraße 1, 21337 Lüneburg, www.agl-lueneburg.de



Willkommen beim  

größten Ausbilder der Region!

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

gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere

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

Komm ins Team als:

Job & karriere

Wie unternehmen die vielseitigen 

Potenziale des verantwortungsbe-

wussten Wirtschaftens für ihren 

betrieb nutzen und wie sie eine 

eigene nachhaltigkeitsstrate-

gie entwickeln, wird im rahmen 

der infoveranstaltung beantwor-

tet. auch wie unternehmen mit 

dem digitalen Management-tool 

„nachhaltigkeits-navigator Hand-

werk“ herausfinden können, wie 

nachhaltig der betrieb bereits 

wirtschaftet und wo Verbesse-

rungspotenziale liegen, ist thema. 

informationen zu Fördermöglich-

keiten in den bereichen energie- 

und ressourceneffizienz, elektro-

mobilität und klimaschutz runden 

den infoabend ab. Frank soetebier 

(soetebiers Dorfbäckerei) berichtet 

dazu aus der Praxis, als expertin ist 

luise Maudanz, stellvertretende 

bereichsleiterin nachhaltigkeit 

und internationalisierung bei der 

Zentralstelle für die Weiterbildung 

im Handwerk (ZWH), dabei.  im 

anschluss an den Vortrag stehen 

beide referenten für Fragen zur 

Verfügung.

Die anmeldung zur Veranstaltung 

ist erforderlich bis zum 3. novem-

ber telefonisch unter (0 41 71) 6 93 

- 5 55, per e-Mail an  wirtschafts-

foerderung@lkharburg.de oder auf 

der internetseite  www.landkreis-

harburg.de/nachhaltigkeitsma-

nagement.  Die Zugangsdaten 

und eine anleitung zur einwahl 

werden rechtzeitig vor beginn der 

Veranstaltung per e-Mail zuge-

schickt.  Die teilnahme ist kosten-

los. (lkH)

ALBERT SCHWEITZER
FAMILIENWERK

Kinderdorf Uslar
„Mitgestalten und Spuren 
hinterlassen. Jetzt! Für eine 
glückliche Zukunft unserer 
Kinder!“

Weitere Informationen unter:
www.kinderdorf-uslar.de

Unsere engagierten Erzieher und Kinderdorfeltern sind prägende Partner im Leben 
der zurzeit 55 Kinder und Jugendlichen des Kinderdorfs in Uslar. Durch ihre liebe-
volle Begleitung und Zuneigung hinterlassen sie richtungsweisende Spuren, denen die 
Kinder folgen können. Wir gehen voraus!

Zur Verstärkung unseres motivierten Teams suchen wir eine/einen

Erziehungsleiter (m/w) 
mit Fachrichtung Sozialpädagoge, Sozialarbeiter, Dipl. Pädagoge 

Ein vielfältiges und abwechslungsreiches Aufgabenspektrum erwartet Sie. Die Bera-
tung und Anleitung der pädagogischen Mitarbeiter, Kooperation mit Jugend-
ämtern und Facheinrichtungen sowie die Entwicklung pädagogischer und strategischer 
Konzepte fordern Ihr Engagement und Ihre Freude an Innovationen.

Diesen verantwortungsvollen Einsatz honorieren wir mit einem unbefristeten Vertrag 
nach Haustarif und zusätzlichen Sozialleistungen. Wir bieten Ihnen 
Fortbildungen und eine arbeitgeberfi nanzierte betriebliche Altersvorsorge.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen: 
Harald Kremser, Albert-Schweitzer-Familienwerk, Hans-A.-Kampmann-Straße. 7, 
37170 Uslar, Tel. 0 55 71/9 23 70, kremser@familienwerk.de

www.kinderdorf-alt-garge.de

Unsere engagierten Erzieher/-innen und Kinderdorfeltern sind 
prägende Partner im Leben der zurzeit 100 Kinder und Jugendlichen 
unserer Jugendhilfeeinrichtung in den Landkreisen Lüneburg und 
Uelzen. 
Durch ihre liebevolle Begleitung und Zuneigung hinterlassen sie 
richtungweisende Spuren, denen die Kinder folgen können.  
Wir gehen voraus! Wir stärken eines unserer Kinderdorf-Teams in 
Bleckede und suchen Sie als

Erzieher/-in oder 
Heilerziehungspfleger/-in (m/w/d)  

Sie haben ein Herz für Kinder, einen Kopf voller Ideen und ganz viel 
Freude an Herausforderungen? Und wenn Sie auch noch gerne mit 
lebhaften Kindern zusammenarbeiten, dann sollten wir gemeinsam 
Spuren hinterlassen!

Neugierig? Mehr Infos www.kinderdorf-alt-garge.de (freie Stellen).

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen: 
Senden Sie Ihre Bewerbung an das Albert-Schweitzer-Kinderdorf,  
Herrn Günter Kalisch, Am Pfahlberg 1, 21354 Bleckede. Gerne ste-
hen wir auch für unverbindliche Kontakt- und Informationsgespräche 
zur Verfügung: ( 0 58 54 / 88 0. E-Mail: kalisch@familienwerk.de. 

ALBERT SCHWEITZER
KINDERDORF

Albert-Schweitzer-Kinderdorf

2021-10 Stellenanzeige Erzieher Spuren.indd   1 20.10.2021   13:44:08

online-weiterbildung zum SelbStmanagement

Viele Menschen haben Probleme 

mit ihrer Zeiteinteilung: Für wich-

tige aufgaben oder die Familie bleibt 

oft zu wenig Zeit, entspannung und 

erholung leiden. Das coronabedingt 

vermehrte arbeiten im Home office 

führt außerdem vielfach zu Pro-

blemen bei der trennung zwischen 

Frei- und arbeitszeit. ein effektives 

selbstmanagement kann dabei hel-

fen, solche Probleme zu bewältigen 

und individuelle lösungen für die 

eigene arbeitsorganisation zu ent-

wickeln. an der Professional school 

der leuphana universität lüneburg 

bietet eine achtteilige live-online-

seminarreihe die Möglichkeit, sich 

intensiv mit dem thema selbstma-

nagement auseinanderzusetzen. Die 

erste Veranstaltung findet am 3. no-

vember statt. online-anmeldungen 

sind ab sofort möglich.

 

auf dem lehrplan der acht live-on-

line-seminare steht neben selbst-

managementstrategien auch das 

thema Mitarbeiterführung mit 

dem Ziel eines optimierten ar-

beitsverhaltens. Dozenten sind 

Prof. Dr. jochen Weihe, der seit 

vielen jahren in diesem themen-

bereich lehrt und unternehmen 

berät, sowie ingo auhagen, der als 

e-learning-experte praktischen 

input zur online-Zusammenarbeit 

sowie für das Home office geben 

wird. Die online-Meetings finden 

wöchentlich statt, können aber 

auch zeitlich flexibel nachgeholt 

werden. ein Fokus der reihe liegt 

auf der praktischen anwendung, 

vorgestellte Modelle und tech-

niken sollen ausprobiert, reflektiert 

und mit persönlichen erfahrungen 

und erlebnissen verzahnt werden.

Weitere informationen unter www.

leuphana.de/online-seminar-

selbstmanagement und bei Dr. ka-

thrin becher, becher@leuphana.de, 

tel. (0 41 31) 6 77 - 11 93. (leu)
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interview: Julia vellguth

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

caroline und sarah, 
glückwunsch zu 
einem jahr aPP! ihr 
seid die besten che-
finnen! euer team 
Falko, sabrina, Frith-
jof, alena, rene und 
Dorothee

Mein liebes Marien-
käferchen, der urlaub 
mit Dir war so fantas-
tisch! Das machen wir 
jetzt öfter! und in ein 
paar jahren geht es 
aufs land! ich lieb 
Dich, Deine Mamsi

Mein schöner Mann, 
danke für das tolle 
Wochenende in ber-
lin!

liebe Mama, nicht 
böse sein, dass ich 
mich so wenig mel-
de…ich komm bald 
wieder rum, dann 
trinken wir gemütlich 
kaffee! 

lieber Peter, wie 
schön, dass wir uns 
mal wiedergesehen 
haben – wenn auch 
nur kurz! Du fehlst 
derbst in unserem le-
ben! Deine erwins

lieber bernd, lass den 
novemberblues erst 
gar nicht an Dich he-
rankommen. Malle ist 
eine gute entschei-
dung. Mach‘s! Deine 
jungs

Hallo ihr drei, Vielen 
Dank für die glück-
wünsche zu unserer 
Hochzeit. Wir freuen 
uns darauf, euch bald 
wieder zu sehen. 
Verena und jannik

miniS & co.
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	 	Herr	Schröder

Sie haben ihre langjährige tätigkeit als gymna-
siallehrer gegen den beruf des comedians einge-
tauscht. wie ist es dazu gekommen? 
Die schüler haben gesagt: „Herr schröder, bitte pro-

bieren sie ihre schlechten Witze nicht an uns aus! 

Wir würden gerne was lernen.“ und schnell habe ich 

festgestellt: bühne ist wie klassenzimmer und um-

gekehrt. Du hast die hochbegabte, mitteilungsbe-

dürftige erste reihe, die candy-crush-rekordhalter 

in der Mitte, und in der letzten reihe findest Du die 

coolen leute, kippelnd, mit shisha und bluetooth-

box. Humor hilft in jeder situation. etwa wenn die 

schüler mich mit „guten Morgen Herr schröder, sie 

korrekturensohn!“ begrüßen. 

wie sammeln Sie die geschichten für ihr bühnen-
programm? 
es reicht, den alltag zu beobachten. etwa wenn jac-

queline auf die Frage „Wie heißt denn goethe mit 

Vornamen?“ mit „Fack ju“ antwortet. Die ehrlichkeit 

der jugendlichen ist das beste. einmal lag eine karte 

auf meinem Pult. „gute besserung“ stand drauf und 

jeder aus der klasse hat unterschrieben. ich war ge-

rührt, aber auch verwundert, denn ich war gar nicht 

krank ... dann meinte ein schüler: „Wir wünschen 

uns einfach, dass ihr unterricht besser wird!“ 

ihr neues bühnenprogramm heißt „instagram-
matik – das streamende klassenzimmer“. wo-
rum geht es genau? 
es geht um die digitale Zeitenwende. „instagram-

matik“ ist quasi die Verschmelzung von alter und 

neuer Welt: instagram, tiktok & co sind längst in 

den ockerfarbenen korridoren der HFg (Helene-

Fischer-gesamtschule) angekommen. Der Medien-

Wagen hat netflix, schulbücher gibt es als Podcast, 

referate werden im live-stream gehalten. g8 

wurde durch 5g auf links gedreht und der over-

Stadtlichter im geSpräch mit ...

… comedian 

herr Schröder
headprojektor steht mit gesenktem kopf in der be-

senkammer. ich verstehe mein Programm wie ein 

regelwerk für diese schule von morgen. 

wie haben sich ihre comedy-inhalte durch die 
corona-pandemie verändert? 
auf die inhalte von gestern hat sich der krei-

destaub gelegt. alles hat sich radikal verändert. 

an den schulen hat corona zu einer regelrechten 

revolution geführt: Durch die digitale aufrüstung 

haben die schüler das Wissen in der Hosentasche. 

allein für etwas so trockenes wie die adverbia-

len bestimmungen gibt es auf Youtube hunderte 

erklär-Videos. Für jedes noch so kleine Problem in 

Mathematik findest Du Hilfe in knackiger sprache. 

aber: nichts ersetzt die tatsächliche, reale, analoge 

begegnung im klassenzimmer. Digitale kompe-

tenzen sind wichtig, aber wir können unsere kinder 

nicht mit einem link erziehen. es gibt keinen Qr-

code für Wertschätzung. 

können Sie sich überhaupt vorstellen, wieder zu 
unterrichten? 
Momentan mache ich genau das, was mir größte 

Freude bereitet. in meinem Publikum sitzen alle 

generationen: von schülern über referendare, 

nichtlehrer bis pensionierte lehrerinnen und leh-

rer. Den Älteren wird erklärt, was ein tiktok-reel ist 

und den jüngeren, wie man auch ohne navi ans Ziel 

kommt. „instagrammatik“ bedeutet, genau das in 

einer Doppelstunde zu erleben. so gesehen habe 

ich mir meinen unterricht erhalten, nur in anderer 

Form. und wenn alle gut mitmachen, dann mache 

ich auch mal 5 Minuten früher schluss. 

termin: herr Schröder: „instagrammatik”, 
Samstag, 4. dezember, 20 uhr, kulturforum lü-
neburg, karten: vvk ab 27,70 €

Interview

lieber Mike, wir wün-
schen Dir alles gute 
zum geburtstag, Dei-
ne lichter der stadt

liebe ex-nachbarin, 
herrlich ruhig ist es 
hier im Haus – es 
könnte immer so blei-
ben! 

ganz liebe grüße 
übern Deich. Hl

liebe sille, es verletzt 
mich, dass Du so we-
nig elan in unsere 
Freundschaft gibst. 
ich dachte, Dir wäre 
das alles mehr wert. 
Deine M.

Hallo christin, Der ba-
chelor ist geschafft. 
Herzlichen glück-
wunsch. Monika und 
Michael

liebe kristin, Du soll-
test langsam merken, 
dass Dein schlechtes 
gerede bei nieman-
dem mehr auf offene 
ohren stößt. be-
stimmt tut das weh, 
aber vielleicht führt 
es ja auch zu einem 
anderen Verhalten 
Deinerseits. Wir wä-
ren alle sehr dankbar.

liebe carola, liebe 
anne, wir wünschen 
euch alles gute zum 
geburtstag. lasst es 
ordentlich krachen, 
am besten natürlich 
mit uns, the Fabu-
lous Five!

lieber christian, ich 
bin immer noch der 
Meinung, dass es 
besser wäre, wenn Du 
erst einmal eine Wei-
le für Dich wärst, be-
vor Du Dir die nächste 
baustelle angelst. ei-
ne gute Freundin



zählen insbesondere latin-Musik und Modern 

jazz. auch swing-bands wie die old Merryta-

le jazzband greifen gerne auf die musikalische 

Vielfältigkeit von Hans Malte Witte zurück.  

in der region ist der saxofonist auch für seine 

arbeit mit jungen Menschen bestens bekannt. 

an der leuphana universität lüneburg war Hans 

Malte Witte 19 jahre leiter der big band, über-

nahm außerdem theoretische und praktische 

lehraufträge. junge talente fördert der studier-

te Musiker und tritt gerne gemeinsam mit ihnen 

auf. Viele seiner schützlinge studieren mittler-

weile ihr instrument an Musikhochschulen oder 

sind bereits selber Profis geworden. eine seiner 

schülerinnen war auch charlotte greve, die kul-

turförderpreisträgerin aus dem jahr 2019. ihre 

erfolgreiche laufbahn verdankt die international 

renommierte saxofonistin unter anderem auch 

den entscheidenden impulsen ihres lehrers. 

Für die empfehlung der gewinnerinnen oder 

gewinner des kulturförderpreises zeigt sich in 

jedem jahr ein kuratorium verantwortlich, be-

stehend aus Vertreterinnen und Vertretern aus 

Politik und kultur. Die mit 2.000 euro dotierte 

auszeichnung wird an kunstschaffende ver-

geben, die durch Herkunft, Wohnort, ausstel-

lung oder inhalt ihrer arbeit einen bezug zum 

landkreis oder der umgebenden region haben.  

Weitere informationen zum kulturförderpreis 

im landkreis lüneburg gibt es unter www.land-

kreis-lueneburg.de/kulturfoerderpreis. (lk/jVe)

Jetzt koStenloS 
mini abgeben unter

www.Stadtlichter.com

EuER MINI

miniS & co.
Hallo jana, mutig, uns 
mit baby zur Party 
einzuladen… Das wird 
‘ne tolle 1g-Party!

Freifunk. Dickes Dan-
keschön für euer kos-
tenloses Wlan-ange-
bot auf der bank ge-
genüber. Die raaben.

liebe carla, ich bin 
immer für Dich da, 
wenn Du Hilfe und 
unterstützung 
brauchst! und sieh 
mal: einige Dinge sind 
gar nicht so schlimm, 
wie Du es vorher an-
genommen hast! Dei-
ne Marla

liebe Mama, „Ver-
weile nicht in der Ver-
gangenheit, träume 
nicht von der Zu-
kunft. konzentrier 
dich auf den gegen-
wärtigen Mo-
ment“. Deine tochter 

Happy birthday, lieber 
Papa! Dein indianer

Dem angelnden Zim-
mermann timi gratu-
lieren oma bani und 
opa burkhard ganz 
herzlich zu seinem 
geburtstag. Wir wün-
schen Dir ein geseg-
netes neues lebens-
jahr, dazu gute an-
gelfänge mit phan-
tastischer Zuberei-
tung und eine gute 
Zeit am arbeitsplatz.

liebe Mama, ich wäre 
sehr dankbar, wenn 
Du Dich ein wenig 
mehr aus meinen 
entscheidungen raus-
halten würdest! es 
fühlt sich nicht gut 
an, so oft vorgescho-
ben zu werden! Dein 
Floh

Munzi, alles liebe 
zum geburtstag, ganz 
viel spaß und viele 
bunte Momente.

Mein schatz, was für 
ein wundervoller ur-
laub hinter uns liegt, 
trotz Pannen! Wann 
planen wir den nächs-
ten?

Hoho sonja, Zu Dei-
nem geburtstag (15.) 
alles liebe. schade, 
dass das oktoberfest 
ausgefallen ist, hätte 
gern wieder Dein 
Dirndl gedreht.

ein freier Parkplatz ist 
was schönes. lieben 
Dank an unsere nach-
barin.

jetzt nicht aufgeben, 
mein großer bruno! 
Die schulzeit ist viel 
zu kurz, mach das 
bes te daraus!

liebe edda, es ist so 
witzig mitzuerleben, 
welche großen schrit-
te Du machst! Danke 
dafür! Deine Marie

eli. Danke für jede 
stunde. lena

lieber christian, jetzt 
hast Du endlich ein 
Fahrrad! Dann können 
wir endlich radtouren 
machen, im sommer 
… denn Du bist ja 
nicht wetterfest! auf 
den nächsten kurzur-
laub! nächstes Mal 
hoffentlich länger als 
zwei stunden!

Heinzi, ich erwarte 
immer noch eine ant-
wort. bine

ich lieb Dich, luna!

unSer

lüneburger 

geSicHt
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er trifft den richtigen ton: Hans Malte Witte ist 

passionierter saxofonist und als solcher eine der 

treibenden kräfte für jazz und Popularmusik im 

landkreis lüneburg. Für sein außerordentliches 

engagement in der regionalen Musikszene er-

hält der in betzendorf aufgewachsene künstler 

jetzt den kulturförderpreis. seit 1979 vergibt 

der landkreis lüneburg die auszeichnung, um 

Menschen zu ehren, die sich in den kategorien 

bildende kunst, Darstellende kunst, Musik oder 

literatur besonders verdient gemacht haben. 

Der Festakt und die offizielle Übergabe des kul-

turförderpreises 2021 finden unter berücksichti-

gung geltender Hygienevorschriften am 19. no-

vember im bürger- und kulturhaus Dahlenburg 

statt.

 

auftritte im bundesjugendjazzorchester, in der 

big band des Hessischen rundfunks, mit dem 

bill ramsey‘s Quintett sowie mit etlichen inter-

nationalen jazzgrößen: Das sind nur einige Mei-

lensteine im lebenslauf von Hans Malte Witte. 

sein studium für jazz und Popularmusik absol-

vierte er an der amsterdamer Hochschule der 

künste. Hinzu kam außerdem ein jazz-stipen-

dium in new York. Das musikalische Multitalent 

begeistert seit jeher sein Publikum mit diversen 

Performances, und das auf unterschiedlichen 

instrumenten. Dazu gehören klavier, bass und 

klarinette. Hauptsächlich sieht man den Wahl-

lüneburger aber mit seinem saxofon an den lip-

pen. auf der bühne verkörpert Hans Malte Witte 

damit eine große bandbreite an stilen. Hierzu 

der vorreiter der 
JazzSzene im landkreiS

hanS malte witte

					Hans	Malte	Witte
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beilagen: WM nacht udo gast impreSSum stadtlichter – das magazin

ab in die badewanne: gelegent-

lich. Meist, wenn durchgefroren.

„black friday”: stimmt mich eher nach-

denklich als einkaufsreizauslösend…
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wir laSSen die

geDankenSplittern …

ab in die badewanne: ich kann dem 

baden überhaupt nichts abgewinnen. Wir 

haben auch gar keine badewanne mehr…

„black friday”: geht dank teenager-

kindern nicht an mir vorbei. ich habe aber 

auch schon wahre schnäppchen gemacht.

ab in die badewanne: Hab gar kei-
ne. und dusche ohnehin lieber.

„black friday”: us-Marketing-
schwachsinn: Was kommt noch 

danach? cyber Monday? 

ab in die badewanne: Mit ganz viel 

schaum, kerzen an und ein gutes buch. 

„black friday”: ich würde mir wünschen, 

an den Waren stünden gleich angemessene 

Preise, dann braucht es auch keine unrea-

listischen rabatte bis zu 40% und mehr.

ab in die badewanne: …immer dann, 

wenn der rücken so unfassbar verspannt 

ist! und danach im bademantel ins bett 

kuscheln – mit einem guten buch. Herrlich!

„black friday”: brauche ich nicht. ich habe 

meinen konsum auf ein Minimum runter-

gefahren…der geht spurlos an mir vorbei.

ab in die badewanne: energie und 

Wasser sparen! Daher so wenig wie 

möglich und ab unter die Dusche.

„black friday”: Dieser tag ist nichts 

für mich, trotz verlockender rabatte. 

er bleibt für mich nach wie vor nur 

der vierte Freitag im november.
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EIN ANGEBOT DER ŠKODA LEASING1:

ŠKODA FABIA (Benzin) 1,0 l MPI 48 kW (65 PS)

Leasing-Sonderzahlung 2.000,00 € Vertragslaufzeit 48 Monate

Jährliche Fahrleistung 10.000 km 48 mtl. Leasingraten à 119,00 €

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 5,8; außerorts: 3,9; kombiniert: 4,6; CO2-Emission, kombiniert: 106 g/km. Effizienzklasse B2

AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg, T 04131 223370
Osttangente 206, 21423 Winsen (Luhe), T 04171 7881180
www.plaschka.com

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

1  Ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Inkl. Überführungskosten. Bonität vorausgesetzt.
2 Ermittelt im neuen WLTP-Messverfahren, umgerechnet in NEFZ-Werte zwecks P� ichtangabe nach Pkw-EnVKV. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns oder unter skoda.de/wltp

Der Neue ŠKODA FABIA.
Größer, individueller, komfortabler und schöner als zuvor: Der Neue ŠKODA FABIA macht es Ihnen leicht, Ihren eigenen Stil zu leben. Zu seinen High-
lights gehören LED-Hauptscheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, ein Fahrlichtassistent mit Coming- und Leaving-Home-Funktion und vieles 
mehr. Ein dynamischer Begleiter mit Raum für alles, was Ihr Leben ausmacht! Jetzt bereits ab 119,– € monatlich1. ŠKODA. Simply Clever.

EIGENER STIL. 
EIGENES LEBEN.

Mtl. Leasingrate
ab 119,– €1

••• WIR SIND FÜR SIE DA. VEREINBAREN SIE JETZT EINEN TERMIN 



Wind (Kraft)
Winsen (Luhe)

STROM · ERDGAS · WASSER · WÄRME · MOBILITÄT · FREIZEITBAD

Ökostrom aus unserem Windpark in Winsen-Scharmbeck.
.nebeL srüF .snu rüF 

 Wir machen es Ihnen leicht, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten: mit unserem 
Ökostrom-Tarif LuheStrom Wind. Er kommt aus unserem Windpark direkt um
die Ecke – das ist gut für die Umwelt und gut für die nächsten Generationen.


