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nach der Kür ihres Kronprinzen Dr. Bernd Alt-

husmann für das Amt des Ministerpräsidenten 

ebenfalls deutlichen Zuspruch: Seit seiner Nomi-

nierung sind mehr als 2.000 Niedersachsen in die 

CDU eingetreten. Der Althusmann-Effekt. 

Man mag über Politiker-Persönlichkeiten innerhalb 

unseres bunten demokratischen Spektrums den-

ken, wie man will, vor Überraschungen à la Trump 

scheinen wir durch unser Wahlsystem geschützt. 

In diesem Sinne, lasst uns unsere vielfältige Kultur 

feiern und genießen: stadtlichter ist voll davon!

Editorial

Real oder Realsatire. Politik oder Unterhaltung. 

Die Grenzen scheinen seit der Präsidentenwahl in 

den USA zu verwischen.  Und es wird schlimmer. 

Gemessen an der Macht der Vereinigten Staaten 

und der Hilflosigkeit ihres Präsidenten wird das 

Desaster möglicherweise immer mehr zur Be-

drohung für die Weltordnung. Die Justiz gebietet 

Trump Einhalt, und auch die US-Wirtschaft, allen 

voran die IT-Branche, stöhnt ob des Einreise-

stopps auf. Doch nach niederster Managermanier 

werden Richter verhöhnt, es wird offen gelogen 

und protegiert. Und nicht von irgendwem.

Bleiben wir im Genre, aber wechseln weg von 

der Realsatire hin zur Comedy: Zu einem erfolg-

reichen neuen Format hin entwickelt sich die „Ko-

mische Nacht“, die in Kürze zum zweiten Mal vor 

Lüneburger Publikum in fünf Locations angebo-

ten wird. Dieser Comedy-Marathon feiert bereits 

regelmäßig in mehr als 20 deutschen Städten Er-

folge. Im Gegensatz zum Dauerbrenner und Publi-

kumsrenner, der Nacht der Clubs, bleiben hierbei 

die Gäste in der Location sitzen und die Comedi-

ans wandern. Mehr dazu in dieser Ausgabe.

Apropos Nacht der Clubs: Der Hauptakteur hinter 

den Kulissen dieser Veranstaltung, aber auch des 

Stadtfestes, der Sülfmeistertage, der Wohnmo-

Heute-Journal  

oder Heute-SHow?

biltage und vieler weiterer erfolgreicher Events, 

Mirko Wenzel, verlässt Lüneburg Ende dieses 

Monats nach etwa vier Jahren engagierter Leis-

tung. Ein gutes Angebot aus seiner Heimat an 

der Nordseeküste veranlasst ihn dazu. Mit Ines 

Utechts kürzlichem Weggang nach Bad Bevensen 

muss die Lüneburg Marketing binnen kurzer Zeit 

gleich zwei Wechsel verkraften.

Nichts sei so beständig wie der Wandel, heißt es, 

und darauf spekulieren im Hinblick auf die Wahlen 

im Bund beziehungsweise im Lande zurzeit gleich 

zwei Parteien besonders: Die SPD im Bund fühlt 

sich mit ihrem neuen Kronprinzen Martin Schulz 

im absoluten Aufwind, die Wahlforscher haben 

den Zuwachs in der Sonntagsfrage „Schulz-Ef-

fekt“ getauft, und die Niedersachsen-CDU spürt 
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Titelthema

Als Elektromeister Uwe Behrendt 1992 mit 

seinem Ein-Mann-Betrieb im eigenen Haus in 

Adendorf begann, ahnte er noch nicht, wie er-

folgreich sich sein Unternehmen entwickeln 

würde. Heute, 25 Jahre später, ist Elektro Beh-

rendt, zu dem auch Fort Knox Alarmanlagen ge-

hört, in der Bunsenstraße in Adendorf ansässig 

und beschäftigt bis zu 70 Mitarbeiter, die im ge-

samten norddeutschen Raum unterwegs sind. 

Seit Januar 2016 ist Enrico Weiß Geschäftsführer 

der Behrendt GmbH.

Installationen von Steckdosen und Lichtschal-

tern und andere Elektroarbeiten in Ein- und 

Mehrfamilienhäusern sowie Gewerbeobjekten 

gehörten natürlich schon immer zum Leistungs-

spektrum der Firma Behrendt. Was Inhaber Uwe 

Behrendt über die Jahre aber feststellen kann, 

ist ein wachsendes Bedürfnis seiner Kunden 

nach mehr Sicherheit und Komfort. Immer mehr 

Menschen wünschen sich, über ihr Handy oder 

Tablet die ganze Technik in ihrem Haus steuern 

zu können. Das „Smart Home“ ermöglicht die 

Steuerung von Jalousien, Elektrogeräten oder 

Beleuchtung, aber auch von Heizungsanlage 

oder Sauna per Funk, ohne an den einzelnen 

Geräten herumdrehen zu müssen. Von unter-

wegs schon mal die Kaffeemaschine anmachen 

oder die Sauna anheizen – per Handysteuerung 

ist dies inzwischen problemlos möglich. Wurde 

diese Steuerung früher über die verkabelte KNX-

Technik durchgeführt, ist sie heute ohne viel 

SicHerHeit und  
komfort geHen vor
25 JaHre elektro BeHrendt in adendorf

Aufwand nachrüstbar, da sie über Funk läuft. Je 

nachdem, wie viele technische Geräte man im 

Haus verwendet, empfiehlt sich nach wie vor der 

Einsatz von KNX-Technik.

Die Installation von hochwertigen Alarman-

lagen führt die an Behrendt angeschlossene 

Firma Fort Knox Alarmanlagen ebenfalls durch. 

Die Sicherheitstechnik kann, wenn sie nicht 

sofort beim Neubau installiert wurde, als funk-

gesteuerte Anlage nachgerüstet werden. Auch 

nach dem Einbau der Sicherheitstechnik ist 

eine Betreuung durch Fort Knox möglich. Uwe 

Behrendt empfiehlt hierfür einen Wartungsver-

trag abzuschließen, so dass die Hilfe und Be-

treuung durch das Unternehmen rund um die 

Uhr gewährleistet sind.

Auch nach 25 Jahren setzen Inhaber Uwe Beh-

rendt und sein Team auf die individuelle Bera-

tung und Kundenfreundlichkeit. Ein erster kos-

tenloser Beratungstermin beim Kunden vor ort 

ist daher selbstverständlich. (JVE)

[ Anzeige ]
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firmenchef uwe Behrendt (rechts), seine frau Stefani (2.v.r.), geschäftsführer enrico weiß (6.von rechts) und das team

maik falkenberg, 
technischer leiter von fort knox

franziska fehling, 
rechnungsabteilung

elektro Behrendt gmbH
Bunsenstraße 6  · 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 18 91 46
www.elektrobehrendt.de

fort knox alarmanlagen
Bunsenstraße 6  · 21365 adendorf

tel. (04131) 26 78 09
www.fortknox-alarmanlagen.de
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Jeder StirBt  
Seinen eigenen tod
wolfgang endrikat arBeitet eHrenamtlicH alS SterBeBegleiter
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Leute

rainer Scholz hat die landschaft 
seiner kindheit im Bergischen land in 
der größe H0 (1:87) nachgebaut.

w olfgang Endrikat kann niemanden 

vor dem Sterben bewahren. Aber 

er kann Sterbenskranken zu einer 

würdigen und schönen letzten Lebensphase ver-

helfen. Der 71-Jährige ist für den Lüneburger Hos-

pizverein Freundeskreis Hospiz ehrenamtlich als 

ambulanter Hospizhelfer tätig.

Der Bienenbütteler, der Lehrer für Naturwis-

senschaften und Schulleiter an verschiedenen 

Schulen war, hat sich schon immer neben dem 

Beruf sozial engagiert. „Früher habe ich mich um 

Drogenabhängige, jugendliche Asylanten und 

Alkoholiker gekümmert“, erzählt er. Doch irgend-

wann sei die Zeit gekommen, sich mit Menschen 

in einer anderen Lebensphase zu beschäftigen. 

Ein Bekannter erzählte ihm von Hospizarbeit 

und nahm ihn mit. Schon nach den ersten Be-

gleitungen entschied er sich, als Hospizhelfer in 

der Sterbebegleitung einzusteigen. Das ist inzwi-

schen 18 Jahre her.

Wolfgang Endrikat hatte zuvor nicht erwartet, 

dass ihn die ehrenamtliche Arbeit so erfüllen wür-

de. „Die Arbeit gibt mir mehr, als ich geben kann“, 

erklärt er. An die 50 Sterbebegleitungen hat er 

schon übernommen. oft musste er am Ende ei-

nen Freund gehen lassen.

eHrenamtlicHe für die Seele

Wer heute Sterbebegleiter für den Hospizverein 

sein möchte, muss eine 100-stündige Ausbildung 

und ein Praktikum nachweisen. Zu Endrikats 

Zeiten reichte noch ein Wochenendseminar, doch 

inzwischen verfügt er über so viel Erfahrung, dass 

ihm die Ausbildung nachträglich anerkannt wur-

de. Jeder ambulante Sterbebegleiter entscheidet 

sich zu Beginn seiner Tätigkeit, ob er im Kran-

kenhaus, Seniorenheim oder beim Patienten zu 

Hause eingesetzt werden möchte. „Ich habe mich 

auf das Ambulante festgelegt“, erklärt Endrikat. 

Alles andere sei für ihn nicht in Frage gekommen. 

Befindet ein Arzt, dass für einen Patienten keine 

Chance auf Heilung mehr besteht – er „austhera-

piert“ ist – und dieser zu Hause seine letzten Le-

benswochen verbringen will, wird das so genann-

te SAPV-Netz (steht für Spezialisierte Ambulante 

Palliativversorgung) um ihn gespannt, das aus 

Palliativmediziner, Pflegedienst und ehrenamt-

lichem Betreuer besteht. „Ich als Ehrenamtlicher 

kümmere mich um die Seele“, so Endrikat. 

Zwei Hauptamtliche und 80 aktive ehrenamtliche 

Mitarbeiter hat der Lüneburger Hospizverein, 

davon nur fünf Männer. „Männer haben offen-

sichtlich mit dem Thema größere Probleme als 

Frauen“, glaubt der Bienenbütteler. Die ehren-

amtlichen Koordinatoren des Vereins – Endrikat 

ist einer von ihnen – machen sich zunächst ein 

Bild von dem Patienten, bevor sie ihm einen be-

stimmten Hospizhelfer zuweisen. „Ich bin vor 

allem für die alleinstehenden, schwierigen Män-

ner zuständig“, sagt Wolfgang Endrikat. oft be-

treue er hochgebildete Männer, die jedoch keinen 

Kontakt mehr zu Angehörigen und ihre ganze 

Umgebung vergrault hätten. Warum er zu diesen 

Menschen so schnell einen Draht bekommt, kann 

er nicht wirklich erklären. „Es funktioniert einfach 

gut, die Chemie stimmt fast immer.“ 

anwalt der patienten

Wolfgang Endrikat übernimmt nicht die Rolle 

des gesetzlichen Betreuers, doch nach kurzer 

Zeit weiß er sehr genau, welche Vorstellungen 

der Patient von seinem Ableben hat. Seine Pati-

enten wollen in der Regel zu Hause sterben, und 

so versucht er diesen Wunsch auch bei Angehöri-

gen oder Ärzten durchzusetzen – was ihm nicht 

immer gelingt. „Ich bin auch eine Art Anwalt für 

die Patienten“, so Endrikat.

Wie lange eine Sterbebegleitung dauert, kann 

niemand vorhersagen. Doch Wolfgang Endrikat 

hat die Erfahrung gemacht, dass die Patienten, 

die er zu Hause betreut, meist noch länger am 

Leben bleiben, als die Mediziner geschätzt haben. 

Das zeigt dem Ehrenamtlichen, dass es seinen 

Patienten in der gewohnten Umgebung und in 

entspannter Atmosphäre verhältnismäßig gut 

geht.

oft betreut Endrikat seine Patienten nur ein paar 

Wochen, die längste Begleitung dauerte dreiein-

halb Jahre. Wegen des steigenden Zeitaufwands 

betreut er in der Regel nur eine Person zurzeit, 

momentan sind es ausnahmsweise zwei. Geht 

es dem Patienten schlechter, kann sich die Be-

gleitung auf tägliche Besuche ausweiten, die 

mehrere Stunden dauern können. Der Lüneburger 

Hospizverein ist für Notfälle zusätzlich rund um 

die Uhr telefonisch erreichbar.

leBenSgeScHicHten  
und Bilanzen

Wolfgang Endrikat ist es wichtig, eine gute Ver-

trauensbasis mit dem Patienten zu schaffen. 

Damit auch schwierige Menschen sich öffnen, 

erzählt er zunächst von sich. Ablehnung musste 

er hier noch nie erfahren. Sollte es dazu kommen, 

ist es aber möglich, den Betreuer zu wechseln. 

Was er seinen Patienten schenkt, ist Zeit. „Ich 

bin einfach nur da“, sagt er. Während der Beglei-

tung lernt er seine Patienten oft auf besondere 

Weise kennen. Viele Menschen erzählen ihm ihre 

Lebensgeschichte und ziehen Bilanz, mit anderen 

führt er philosophische Gespräche. Über den Tod 

oder das Sterben wollen nur einige mit ihm spre-

chen. Einziger Wermutstropfen: Die Patienten 

sind oft gesundheitlich in so einem schlechten 

Zustand, dass man viel abkönnen muss, wie 

Endrikat anmerkt: „Auch Grausamkeiten der 

Krankheiten gehören dazu.“ Meist betreut er 

Krebskranke.
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Während der Sterbebegleitung entsteht häu-

fig eine Freundschaft zwischen ihm und seinem 

Patienten. „Was die Patienten meistens möch-

ten, ist die Nähe“, meint er. „Einige wollen auch 

nur eine Berührung oder einen Händedruck.“ Die 

Nähe, die der Patient seinen Angehörigen in den 

letzten Lebenswochen verwehrt, gewährt er dann 

seinem Sterbebegleiter. „Das ist die Chance zu 

einer Nähe wie zu keiner anderen Lebenszeit. 

Die Patienten können offen bilanzieren, ich bin 

ja der Fremde.“ Auch wenn der Tod in Sichtweite 

ist, ist es für Wolfgang Endrikat hin und wieder 

schmerzvoll, einen neu gewonnenen Freund zu 

verlieren. Manchmal hat der Hospizhelfer den 

Eindruck, er sei der erste richtige Freund des Pa-

tienten gewesen. Und so wurde er auch schon 

von Angehörigen gebeten, für einen Patienten 

die Trauerrede zu halten – schließlich habe er den 

Verstorbenen am besten gekannt. 

Schon oft war Wolfgang Endrikat während des 

Sterbeprozesses bei seinem Patienten. Jedes 

Mal verlief es anders. „Jeder stirbt seinen eige-

nen Tod“, meint der Hospizhelfer. „oft ist es ein 

ganz friedlicher letzter Atemzug.“ Einige würden 

auch warten, bis sie alleine sind. „Friedlich zu ge-

hen ist ein schöner Moment“, meint er. „Ich öffne 

dann das Fenster, und es kann richtig schön sein.“ 

Angst vor dem Tod hat der Ehrenamtliche nicht, 

und er ist überzeugt, dass man auch vor dem 

Sterben keine Angst haben muss. Diese Angst 

kann er auch seinen Patienten nehmen, und bei 

Schmerzen werden die Mediziner eingeschaltet.

zufriedene  
laSSen ScHneller loS

Endrikats Erfahrung zeigt, dass Menschen leich-

ter loslassen können, wenn sie mit sich im Reinen 

sind, alles erledigt haben. Steht noch eine Versöh-

nung mit einem Angehörigen aus, ist der Patient 

nicht bereit zu sterben. Endrikat trommelte schon 

Nachkommen für eine Aussprache am Sterbebett 

ihres Vaters zusammen – erst dann konnte der 

Patient friedlich einschlafen. Auch ein religiöser 

Glaube könne zum Seelenfrieden verhelfen, wäh-

rend die Zweifler länger hadern, so Endrikats Er-

fahrung.

Es kann auch vorkommen, dass seine Patienten 

der letzte Lebenswille verlässt. Dann fragen sie 

ihn, ob er nicht beim Sterben nachhelfen könne. 

Doch Endrikat hat genug Erfahrung, um im Ge-

spräch zu hinterfragen, was zu diesem Wunsch 

geführt hat. Mal sind es falsch dosierte Schmerz-

mittel, die zu Wahnvorstellungen führen, oder 

aber die Angst vor zu großen Schmerzen. Dem 

Ehrenamtlichen ist es jedoch bisher immer gelun-

gen, den Patienten von seinen Suizidgedanken 

abzubringen.

Ist ein Patient gestorben, endet die Tätigkeit von 

Wolfgang Endrikat. Für die Betreuung der Ange-

hörigen sind die Trauerbegleiter zuständig, die 

auch zum Hospizverein Lüneburg gehören. „Wir 

differenzieren zwischen Sterbebegleitung und 

Trauerarbeit“, sagt er. 

in Ständiger fortBildung

Der ambulante Hospizhelfer ist inzwischen in 

seinem Ehrenamt so erfahren, dass er selbst 

Vorträge in Schulen und für Erwachsene hält. 

Trotzdem befindet auch er sich in ständiger 

Fortbildung, besucht ein bis zwei Wochenend-

seminare pro Jahr und besucht die monatlich 

vom Hospizverein durchgeführten Gruppen-

abende. 

Wolfgang Endrikat ist emotional gefestigt, 

und doch nimmt er einige Emotionen von sei-

ner Tätigkeit mit nach Hause. Der Austausch 

mit seiner Frau ist ihm wichtig, aber auch der 

Austausch im Hospizverein, der auch einmal 

monatlich Supervision anbietet. „Es gibt schon 

Momente, wo man Hilfe braucht“, sagt der 

71-Jährige. „Ich werde manchmal bestimmte 

Bilder nicht los.“

Auch wenn die ehrenamtliche Tätigkeit Wolf-

gang Endrikat ausfüllt, denkt er in den näch-

sten Jahren langsam ans Aufhören. Der Bienen-

bütteler, der zwei Töchter und acht Enkel hat, 

wünscht sich mehr Zeit für die Familie, und sei-

ner Frau ist der Zeitaufwand für sein Ehrenamt 

manchmal zu viel. Doch Sterbebegleitung geht 

nur ganz oder gar nicht. Sein Selbstverständnis 

geht so weit, dass er auch schon Freunde bis in 

den Tod begleitete. „Das ist für mich emotional 

sehr viel schwieriger.“ (JVE)

8  |  März 2017  |  www.stadtlichter.com
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[ Anzeige ]

SchulStart e.V. bietet für Kinder, die im Sommer 
2018 eingeschult werden, einen qualifizierten 
Vorschulunterricht (Start Sommer 2017) an, der 
Vorschulkindern den Einstieg in die Grundschule 
erleichtert. An einem Nachmittag in der Woche 
erteilt eine erfahrene Lehrerin in einer Kleinlern-
gruppe diesen Vorschulunterricht. 

✪ eine Besonderheit ist, dass die grundschul-
lehrerin gleichzeitig über das montessori-
diplom verfügt. So ist der vorschulunterricht 
besonders qualifiziert und nachhaltig für die 
kinder. 

Warum Vorschulunterricht? Der Beginn der 
Schulzeit be deutet einen erheblichen Ein-
schnitt im Leben des Kindes. Ein reibungsloser 
Schulstart legt den Grundstein für die gesamte 
Schulkarriere, Leistungsdruck verspüren die 

Qualifizierter Vorschulunterricht – so wird Ihr Kind fit für die Schule

Kleinen schon sehr früh, da die Entscheidung über 
die weitere Schullaufbahn bereits in der Grund-
schule fällt. 

Beim Lernen in einer Vorschulklasse können die 
Kinder die für sie notwendigen grundlegenden 
Fähigkeiten und Fertigkeiten für ein erfolgreiches 
Lernen in der Grundschule erwerben. Dabei nimmt 
der Vorschulunterricht nicht die Aufgaben, Ziele 
und Methoden des Grundschulunterrichts vorweg, 
sondern leitet über zu den Arbeitsformen und In-
halten der Grundschule. Während im Kindergarten 
besonders die sozialen Lernziele bedient werden, 
stehen im Vorschulunterricht die kognitiven Lern-
ziele im Vordergrund. Ausgehend von den individu-
ellen Lernerfahrungen und Lernfähigkeiten erwer-

Einschulung 2018
ben die Vorschüler grundlegende Fähigkeiten 
und Fertigkeiten für ein erfolgreiches Lernen in 
der Schule wie z. B.

✪ Konzentrations- und Merkfähigkeit erweitern

✪ Sprechbereitschaft und Sprechfähigkeit  
 fördern

✪ Grob- und Feinmotorik weiter ausbilden

✪ Lernbereitschaft fördern und wecken

✪ Selbstvertrauen aufbauen und festigen.

Darüber hinaus werden sprachliche und mathe-
matische Fähigkeiten geschult. Dies betrifft 
das grundlegende Mengenverständnis, den 
ersten Umgang mit Zahlen, Buchstaben und 
Wörtern sowie das Trainieren des korrekten 
mündlichen Sprachgebrauchs.

Der Unterricht findet im Seminarhaus der UNI, 
Wilschenbrucher Weg, Lüneburg statt. Eine 
Teilnahme im Rahmen eines Schnupperunter-
richts ist möglich. Interessierte Eltern können 
das kostenlose pädagogische Konzept anfor-
dern. Informationen erteilt Frau Lübbers unter 
Tel. (01 72) 9 14 06 22.

die uni Hat ein neueS 
HerzStück
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Endlich ist es so weit: Am 11. März wird das fertig 

gestellte Zentralgebäude der Leuphana Univer-

sität eröffnet. Nach dem offiziellen Teil gibt es 

am Nachmittag das öffentliche Eröffnungskon-

zert – dieses ist aber schon lange ausverkauft.

Die Baugenehmigung erteilte die Hansestadt 

Lüneburg im März 2011, im Mai wurde der Grund-

stein für das neue Zentralgebäude gelegt. Mit 

dem Ausheben der Baugrube begannen im Fe-

bruar 2012 die Bauarbeiten und im Juli die Roh-

bauarbeiten. Bis zu sieben Meter tief und 5.500 

Quadratmeter groß war die Baugrube, insge-

samt wurden 40.000 Kubikmeter Erde bewegt. 

Im Januar 2015 wurde Richtfest gefeiert, der In-

nenausbau begann im April 2015.

Entworfen wurde das Zentralgebäude von dem 

US-amerikanischen Star-Architekten Daniel 

Libeskind. Das teilweise in Stahlbeton, teilwei-

se in Stahlskelettbauweise errichtete Gebäude 

zeigt schon rein äußerlich Besonderheiten: Die 

Fassadenverkleidung besteht aus Titanzink-

blech, große Teile der Dachflächen sollen be-

grünt werden. Im Sinne der Nachhaltigkeit wur-

den innovative Produkte wie eine elektrochrome 

Verglasung und eine intelligente Haustechnik 

eingesetzt. 

Susanne Leinss, Projektleiterin der Universität 

für den Neubau, empfiehlt genaues Hinsehen: 

„Es gibt in und am ganzen Gebäude so gut wie 

keine rechten und dafür ganz viele spitze Win-

kel, es gibt keine zwei Fenster, die deckungs-

gleich wären, manche Fenster gehen über meh-

rere Stockwerke, die Dächer sind gebogen.“

Die Grundfläche des neuen Zentralgebäudes be-

trägt 4.700 Quadratmeter, die Gesamtnutzflä-

che umfasst 13.000 Quadratmeter. Die Flächen 

für Forschung sollen rund die Hälfte des Platzes 

einnehmen. 2.800 Quadratmeter sind für ein 

Studierendenzentrum vorgesehen, 2.600 für 

ein Seminarzentrum. Das Auditorium Maximum 

(Audimax), künftig der größte Hörsaal der Uni-

versität, bietet Platz für 1.200 Besucher.

Ende 2016 unterzeichneten Landrat Manfred 

Nahrstedt und Universitätspräsident Prof. Dr. 

Sascha Spoun die Nutzungsvereinbarung zwi-

schen dem Landkreis und der Leuphana Univer-

sität. Damit kann der Landkreis Lüneburg bis 

zu neun Veranstaltungen pro Jahr im Audimax 

ausrichten.

Immer wieder für Gesprächsstoff sorgten die 

Kosten für das neue Zentralgebäude, die wäh-

rend der Bauphase in die Höhe schossen. Kurz 

vor der Inbetriebnahme Ende Januar 2017 waren 

die endgültigen Kosten mit großer Sicherheit 

abzusehen: Waren bis Dezember 2016 Bauko-

sten in Höhe von 92,5 Millionen Euro entstan-

den, könnten sie bei der Endabrechnung die 

100-Millionen-Marke noch knapp übersteigen.

An den Kosten beteiligte sich das Land Nie-

dersachsen mit rund 36 Millionen Euro (war im 

Dezember noch erhöht worden), von der EU gab 

es Fördergelder in Höhe von 14 Millionen Euro. 

Der Landkreis förderte den Bau mit zwei Milli-

onen Euro, die Hansestadt gab fünf Millionen 

dazu. Unterstützt wird das Vorhaben außerdem 

vom Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie, den jüdischen Gemeinden Nie-

dersachsens, der evangelischen und der katho-

lischen Kirche sowie der Klosterkammer Hanno-

ver. Die Universität selbst bringt Erlöse aus dem 

Verkauf von Liegenschaften und Rücklagen ein.

Beim ausverkauften Eröffnungskonzert am Sams-

tag, 11. März, 17 Uhr bringt ein international be-

setzter Chor aus Naruto (Japan), Qingdao (China), 

Los Angeles sowie Lüneburg gemeinsam mit den 

Lüneburger Symphonikern Beethovens Neunte 

Sinfonie auf die Bühne des Audimax. (JVE)

daS neue zentralgeBäude der leupHana 
wird am 11. märz eingeweiHt

Star-architekt daniel libeskindrichtfest im Januar 2015 mit architekt daniel libeskind

das fertige zentralgebäude

ein genuaer Blick lohnt sich

visualisierung 

raum der Stille
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Akruell

Die Komische Nacht ist eines der erfolgreichsten 

Live-Comedy-Formate in Deutschland. In den 

schönsten Cafés, Bars und Restaurants einer 

Stadt erleben die Gäste und ihre Freunde einen 

ausgelassenen Abend – mit bester Unterhaltung 

durch verschiedene Comedians, Kabarettisten, 

Zauberer und andere Komiker. Der Comedy-

Marathon findet bereits seit mehreren Jahren 

erfolgreich in mittlerweile über 25 deutschen 

Städten statt. Im April wird nun die zweite Aus-

gabe in Lüneburg gefeiert. 

In Zusammenarbeit mit mehreren Gastronomen 

präsentiert die Agentur MITUNSKANNMAN.

REDEN. an einem Abend verschiedene Comedi-

ans und andere Spaßmacher, die ihr Publikum 

abwechslungsreich und kurzweilig durch den 

Abend begleiten. Die Idee hinter der Komischen 

Nacht ist, einen Querschnitt der aktuellen Co-

medyszene in Deutschland zu geben. So treten 

in jedem der fünf Läden an einem Abend fünf 

Comedians jeweils 25 Minuten auf. 

Bei der Komischen Nacht müssen somit nicht die 

Besucher von Lokal zu Lokal wandern, um ver-

schiedene Comedians sehen zu können, sondern 

jeder Gast kauft sich eine Eintrittskarte für sein 

Lieblingslokal. Die Künstler sind es, die von Club 

zu Club ziehen. Für sein Eintrittsgeld erhält man 

so ein abendfüllendes und hoch unterhaltsames 

Programm.

Bei der 2. Komischen Nacht Lüneburg treten auf: 

Alexander Merk, Benni Stark, Gesa Dreckmann, 

Herr Schröder und Nagelritz. Die Künstler spielen 

im Capitol, im Kulturforum Lüneburg, im Lanze-

lot, im Mälzer Brauhaus und im Salon Hansen. 

(JVE)

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für die Komische 

Nacht im Kulturforum Lüneburg. Dafür einfach fol-

gende Frage beantworten: An wie vielen Veran-

staltungsorten findet die 2. Komische Nacht in 

Lüneburg statt? und die richtige Lösung mit dem 

Stichwort „Komisch“ bis 15. März an gewinnen@

stadtlichter.com schicken.

termin: donnerstag, 6. april, 19.30 uhr, capi-
tol, kulturforum lüneburg, lanzelot, mälzer 
Brauhaus, Salon Hansen, einlass: je nach lokal 
ab 18 uhr, karten: ab 19,50 €, in den beteiligten 
lokalen, an bekannten vorverkaufsstellen 
und unter www.komische-nacht.de.

2. komiScHe  
nacHt lüneBurg
comedy-maratHon am 6. april

alexander merk

nagelritz

Benni Stark

gesa dreckmann

Herr Schröder

www.stadtlichter.com  |  März 2017  |  11
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Reportage: Cannabis

kiffen auf 
rezept

Schwerkranke können in deutschland ab sofort 
cannabis auf rezept verschrieben bekommen. 
der Bundestag beschloss einen entsprechenden 
gesetzentwurf einstimmig – nach jahrelangen 
debatten über das thema. „ein weiterer Schritt 
zur verbesserung der palliativversorgung“, so 
Bundesgesundheitsminister Hermann gröhe 
(cdu). experten wie der lüneburger palliativ-
mediziner dr. wolfgang Schwarz warnen vor zu 

großem optimismus: „ein sensationeller thera-
piefortschritt ist das nicht“ (siehe interview). 

Denn ganz neu ist die Behandlung mit dem Rausch-

mittel nicht. Schon seit Jahren wird Cannabis in der 

Medizin bei verschiedenen Krankheiten eingesetzt. 

Einigen Substanzen wird eine krampflösende und 

schmerzlindernde Wirkung zugeschrieben. Bislang 

war dies aber immer mit hohen Kosten für die Pa-

tienten verbunden – und die Erlaubnis zum Erwerb 

von Cannabisprodukten gab es nur selten. Das ist 

es, was sich jetzt ändern soll. 

Cannabis wird unter anderem zur Behandlung 

von chronischen Schmerzen, Nervenschmerzen, 

bei grünem Star (Glaukom) zur Reduzierung des 

Augeninnendrucks, bei ADHS und dem Tourette-

syndrom eingesetzt. Angewandt wird Cannabis 

cannaBiS –  
wundermittel für 
ScHwerkranke 
oder nur eine von 
vielen tHerapie-
optionen?



Reportage: Cannabis
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auch gegen Übelkeit und zur Appetitsteigerung 

bei Krebs- und Aidspatienten, bei Rheuma sowie 

bei spastischen Schmerzen bei Multipler Sklerose. 

Verwendet werden dazu Cannabisextrakte, Can-

nabisblüten oder einzelne Cannabinoide – das sind 

Mittel auf Cannabisbasis.

Mit der jetzt in Kraft tretenden Gesetzesänderung 

wird auch eine Begleitstudie begonnen, um wei-

tere Erkenntnisse über die Wirkung von Cannabis 

zu gewinnen. Dazu übermitteln die Ärzte vorlie-

gende etwa zu Diagnose, Therapie, Dosis und Ne-

benwirkungen anonymisiert an das Bundesinstitut 

für Arzneimittel und Medizinprodukte. Dadurch 

sollen auch Informationen zum langfristigen Ge-

brauch von Cannabis zu medizinischen Zwecken 

gesammelt werden. Die Teilnahme an der Studie 

ist verpflichtend für die Erstattung der Kosten 

durch die Gesetzliche Krankenversicherung.

wie kommen die patienten  
an cannaBiS?
Ein Arzt kann es auf Kosten der Krankenkassen 

verschreiben, wenn eine laut Gesetz „nicht ganz 

entfernt liegende Aussicht“ auf eine positive 

Wirkung besteht. Jedoch muss der Medizinische 

Dienst der Kassen die Cannabis-Therapie geneh-

migen. Für die Genehmigung hat die Institution 

nur drei bis fünf Tage Zeit. Noch ist es so, dass 

die Apotheken eine Genehmigung brauchen, 

wenn sie Cannabis verkaufen wollen. Das wird 

sich jedoch künftig wohl ändern. Es ist davon 

auszugehen, dass in Zukunft in jeder Apothe-

ke Cannabis verfügbar sein wird. Die Patienten 

gehen mit dem Rezept in die Apotheke und das 

Medikament wird dann beschafft werden, wenn 

es nicht vorrätig ist.

wo kommt daS in apotHeken 
erHältlicHe cannaBiS Her?
Die Überwachung des Anbaus übernimmt künftig 

das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-

produkte. Die Felder werden gut gesichert sein, 

damit keine Pflanzen vom Feld geklaut werden 

können. So wird gewährleistet, dass es nicht miss-

bräuchlich verwendet werden kann. Bis es soweit 

ist, wird das Cannabis importiert – meistens aus 

den Niederlanden. Dort gibt es bereits eine staat-

liche Cannabisagentur, der Staat kontrolliert also 

die Qualität des Cannabis. 

cannaBiS kann pSycHoSen 
auSlöSen
Cannabis ist die am häufigsten konsumierte ille-

gale Substanz in Deutschland. Rund zwei Milli-

onen vor allem junger Menschen in Deutschland 

greifen nach Angaben der Drogenbeauftragten der 

Bundesregierung regelmäßig zum Joint. Vor allem 

Jugendliche und junge Erwachsene probieren den 

Rausch der Pflanze aus. Das Risiko, beim Konsum 

von Cannabis in eine Abhängigkeit zu geraten, be-

steht. Psychosoziale Faktoren können das Sucht-

potential fördern. Nach Untersuchungen sind rund 

zehn Prozent der Kiffer in Deutschland süchtig. (RT)

wie SteHen Sie zu „cannaBiS 
auf rezept“?
dr. Schwarz: „Cannabis kann in einzelnen Fäl-

len hilfreich sein. Wir haben schon vor 15 Jah-

ren regelmäßig mit Cannabis gearbeitet. Dann 

aber festgestellt, dass es nur sehr selten nötig 

ist. Als Analgetikum eignet es sich gar nicht. Da 

haben wir bessere Medikamente zur Verfügung. 

Letztlich haben wir immer seltener Cannabis 

eingesetzt, da es keinen nennenswerten Vorteil 

anderen Medikamenten gegenüber brachte. Ich 

habe den Eindruck, dass es einzelne Patienten 

gibt, die früher schon gute Erfahrungen mit dem 

Wirkstoff gemacht haben und nicht mehr darauf 

verzichten wollen, also andere Medikamente 

ablehnen. Für solche Fälle konnte man schon 

immer den Rohstoff verordnen, wenngleich die-

ses umständlicher war. Insofern mag für diese 

Einzelfälle eine unkomplizierte Verordnung 

per BTM-Rezept eine Erleichterung darstellen. 

Wirklich dringend brauchen wir dieses Medika-

ment jedoch nicht. Insofern ist die Freigabe kein 

sensationeller Fortschritt der Therapie. Erwäh-

nenswert ist vielleicht noch die Indikation im 

Endstadium einer multiplen Sklerose-Erkran-

kung. Hier ist Cannabis unersetzlich und wirk-

lich wichtig. Aber – dieses anerkennend – wurde 

schon vor Jahren der Wirkstoff als Nasenspray 

auf den Markt gebracht und ist seit langem ver-

ordnungsfähig.“

cannaBiS Soll gut gegen 
üBelkeit Helfen, worunter 
z.B. kreBSpatienten in der 
cHemotHerapie leiden. wie 
Sind iHre erfaHrungen?

dr. Schwarz: „Bei der Chemotherapie tritt oft 

Übelkeit als Begleitwirkung ein. Die Wirkung von 

Cannabis gegen Übelkeit ist gut, aber auch da gibt 

es intensiv wirkende andere Medikamente. Das 

gleiche gilt übrigens für die Anwendung zur Appe-

titanregung.“

wie iSt eS mit der palliativ-
verSorgung in lüneBurg 
BeStellt. erHalten Sie auS-
reicHend unterStützung? 

dr. Schwarz: „Die Strukturen der Palliativversor-

gung sind in der Region Lüneburg gut entwickelt 

worden. Für die schweren Fälle haben wir ein Palli-

ativnetz, in dem 19 ausgebildete Palliativmediziner 

und entsprechend viele ausgebildete Pflegekräfte 

verschiedener Pflegedienste unter der Koordinati-

on von St. Marianus (www.marianus.de) ambulant 

versorgen. Dieses geschieht in enger Abstimmung 

mit dem stationären Krankenhausbereich (Pallia-

tivstation) und den beiden stationären Marianus-

Hospizen. Diese Versorgung geschieht zusätzlich 

zur hausärztlichen Betreuung. Alle Kosten werden 

von den Krankenkassen übernommen. Selbstver-

ständlich hat das Palliativnetz einen eigenen Not-

dienst, der Tag und Nacht die Patienten auch im 

Notfall versorgt. So können wir in 92 Prozent der 

Fälle eine erneute Krankenhauseinweisung verhin-

dern. Leider gibt es immer noch Hausärzte, die auf 

die Unterstützung durch das Palliativnetz verzich-

ten wollen. Das ist bedauerlich – vor allem für den 

Patienten und die Angehörigen. Der Gesetzgeber 

hat diese Versorgung für 10 bis 15 Prozent der Ster-

benden vorgesehen. Die leichteren Fälle werden 

vom jeweiligen Hausarzt und Pflegediensten der 

häuslichen Krankenpflege versorgt. Hier kann die 

Qualität der Versorgung sehr unterschiedlich sein.“ 

Bringt daS neue HoSpiz- und 
palliativgeSetz (am 8. de-
zemBer 2015 in kraft getre-
ten) eine verBeSSerung der 
verSorgung?

dr. Schwarz: „Inwieweit sich Versorgung dadurch 

spürbar für den Patienten verbessert, bleibt ab-

zuwarten. Wir haben gelernt, dass das enge, ko-

ordinierte Zusammenspiel von Pflege, Arzt, Psy-

choonkologie und diversen anderen Berufsgruppen 

gesteuert durch eine kompetente Koordinations-

zentrale den Patienten und Angehörigen nicht 

nur den Verbleib in der Häuslichkeit bis zum Tode 

ermöglicht, sondern vor allem auch die Sicherheit 

gibt, dass dieses auch ausgehalten werden kann. 

Wir wünschen uns allenfalls eine engere Zusam-

menarbeit mit manchen Hausärzten. Die meisten 

jedoch haben mittlerweile erkannt, dass das Netz 

sie bei der Versorgung effektiv unterstützen kann 

und für alle einen großen Vorteil bietet.“  (RT)

„die freigaBe iSt kein 
grund zu feiern!“
interview mit dr. wolfgang ScHwarz, 
palliativmediziner und geScHäftSfüHrer 
deS St. marianuS-HoSpizeS in Bardowick



müSSen wir mit  
allen traditionen 
BrecHen?
SilveSterfeuerwerk, oSterfeuer
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Nachgefragt …

Ich finde, diese ge-

fährliche, stinkende 

und teure Knallerei 

gehört nicht in die Innenstadt, sondern von 

mir aus auf Plätze außerhalb. osterfeuer 

sind schon okay, da wo es eben hinpasst.

ingrid siefert (78), Rentnerin aus lüneburg

Ich finde, man sollte 

diese Traditionen beibe-

halten, aber in so einer 

historischen Stadt wie 

Lüneburg muss es Sil-

vester geordnet ablau-

fen, und nur mit lega-

lem Feuerwerk. osterfeuer sind doch okay, meist 

werden die sogar von der Feuerwehr organisiert.

Rika schäding (20) studentin und Neu-lüneburgerin

osterfeuer halte ich für 

unkritisch, hier werden 

ja zumeist die Bedin-

gungen eingehalten. 

Aber Silvester herrschen 

hier kriegsähnliche 

Zustände auf dem 

Markt. Ein Verbot für die Innenstadt könnte ich 

wegen der Gefährdung durchaus nachvollziehen.

Matthias Merz (46), Versicherungskaufmann aus lüneburg

Nein, müssen wir nicht. 

Ich würde gern an bei-

dem festhalten, wenn 

es nicht zu gefährlich 

wird. Man muss eben Regeln aufstellen, die os-

terfeuer sind ja inzwischen auch gut organisiert.

Marcella Dettmann (58) Angestellte aus Reppenstedt

Dazu habe ich mir 

bereits Gedanken ge-

macht, osterfeuer sind 

für mich Kulturgut, das 

sollte man ruhig weiter 

pflegen, aber die Sil-

vesterknallerei ist ja nur 

noch Kommerz und brandgefährlich geworden, 

ich finde, das muss unbedingt weniger werden.

simon Philipp Arndt (27), arbeitssuchend aus lüneburg

Ich finde, beides sind 

Traditionen, die hierhin gehören. Sie sind Teile 

unserer Identität und sollten gepflegt werden.

frank Rinck (30), landwirt aus lüneburg

Ich finde, wir sollten 

mit diesen Bräuchen 

wie Feuerwerk und 

osterfeuer nicht 

brechen, sondern 

sie beibehalten. Im 

entsprechenden Rahmen sind beides ge-

sellige Anlässe, die man pflegen sollte.

Jürgen Beckmann (75), Rentner aus lüneburg

Die Silvesterknal-

lerei nimmt tat-

sächlich überhand, 

in jeder Beziehung. Gegen die Pflege der 

osterfeuertradition hab ich keine Einwän-

de, wenn sich alle an die Regeln halten.

Christoph Knop (61), Biologe aus Adendorf

daS war die frage, die wir dieSmal 
an unSerem StammtiScH Stellten. 

Hintergrund Sind die immer wieder 
diSkutierten reglementierungen und 
auflagen Bei den oSterfeuern und 
ganz aktuell die gerade durcH den 
vorStoSS eineS BürgerS entBrannte 
diSkuSSion üBer eine möglicHe verBan-
nung der SilveSterknallerei auS dem 
HiStoriScHen (alt-)Stadtkern, auS dem 
naturScHutzBereicH kalkBerg und von 
den plätzen am ratHauS und am Sande.

und dieS Sind die antworten:

Ich sehe keinen Grund, 

die osterfeuer-Tradition 

zu brechen. Aber Böllern 

ist inzwischen ein 

Innenstadt-Problem. 

Wenn ich Silvester 

auf die kriegsähn-

lichen Zustände am Marktplatz und Sande 

blicke, ist das beängstigend. Eingrenzungen 

sind an diesen Stellen unbedingt erforderlich.

Christian-Tobias Gerlach (37), Beamter aus lüneburg
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Schaufenster

Blick inS
„ScHaufenSter 

deS monatS“
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Ein attraktives Einkaufsziel für die unterschiedlichsten Bedürfnisse 

bietet das Gewerbegebiet Bilmer Berg im osten der Stadt an der B216 

gelegen. Nach seiner Erweiterung vor einigen Jahren ist zu dem beste-

henden Areal mit Lebensmittel- und Baumarkt, Tankstelle und Burger 

King sowie der Automeile vor allem viel produzierendes Gewerbe zu dem 

lebendigen Branchenmix hinzugekommen – wodurch auch viele neue 

Arbeitsplätze entstanden sind und weiter hinzukommen. Gut zu errei-

chen mit Auto, dem Rad (16 Minuten zum Bahnhof), aber auch mit dem 

Bus: Das Busangebot wurde gerade vor einigen Wochen noch erweitert.

Bilmer Berg

INduSTRIEbEdARf 

niemann-laeS
1987 gegründet, ist der technische Groß-

handel Industriebedarf Niemann-Laes in-

zwischen ein Systemversorger, der mit der 

Kombination aus einem umfassenden Sor-

timent und der passenden Dienstleistung 

(fast) jeden Wunsch seiner Industriekunden 

erfüllt. ob mit dem Safety-Check, einem 

PSA-Konzept für jedes Unternehmen oder 

mit einem kundenindividuellen Bestell-

system – Niemann-Laes sorgt dafür, dass 

jeder Betrieb mit Sicherheit gut läuft!

induStrieBedarf 
niemann-laeS gmBH
Friedrich-Penseler-Straße 15

21337 Lüneburg 

Tel. (0 41 31) 2 21 19 - 0 

www.niemann-laes.de
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Top-Adressen am bilmer berg

fAST-food-RESTAuRANT

Burger king

Frisch gegrillt schmeckt einfach besser. Das zeichnet das Essen bei Burger 

King aus. Geschäftsführer Jens Kaiser und Restaurantleiterin Gülten Kara-

han scheuen keine Transparenz, sie lassen sich jederzeit über die Schulter 

gucken. Höchste Qualitätsstandards bei Rohstoffen und Zutaten, exzel-

lente Frische bei Salaten und Gemüse, das sind die Voraussetzungen für 

zufriedene Gäste. Jens Kaiser betreibt zwei Burger-Restaurants in der Re-

gion, dieses bereits seit über 25 Jahren.

 

Burger king
Auf den Blöcken 4 · 21337 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 85 15 11 · www.burgerking.de

Täglich bis 0 Uhr, Sa/So bis 1 Uhr



Kfz-WERKSTATT

die auto StuBe

Die Auto Stube ist seit 16 Jahren die Fachwerkstatt für Fahrzeuge aller Her-

steller am Bilmer Berg. Schneller, fachmännischer, individueller Service für 

alle Fahrzeugmarken zu absolut fairen Preisen – das ist die Devise der Auto 

Stube. Der Kfz-Meisterbetrieb, in dem mit modernsten Diagnose-Geräten 

gearbeitet wird, verfügt ab Juni 2017 auch über ein neu gebautes Technolo-

giezentrum für den elektronischen Bereich. Außerdem demnächst geplant 

ist die Aufstellung einer E-Tankstelle von Lünestrom.

die auto StuBe gmBH
August-Wellemkamp-Str. 8

21337 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 40 01 91

www.dieautostube.de

Mo-Fr 8-19 Uhr, Sa 10-14 Uhr
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Top-Adressen am bilmer berg[ Anzeige ]

RESTAuRANT, CAfé & mEhR

anderS
 

anders heißt das neue Restaurant am Bilmer Berg, das in Kürze eröffnet wird.

Hier entsteht ein Treffpunkt für die Hafen-Region und den Bilmer Berg. Mit-

tags kann aus einer kleinen aber feinen Karte frisch zubereitetes Essen,  mit 

großem Augenmerk auf regionale, frische und hochwertige Zutaten, ausge-

wählt werden. Im Sommer lässt sich hier künftig der Mittagstisch auf der 

Sonnenterasse genießen, und im Winter am gemütlichen Kaminfeuer.

anders reStaurant, café und meHr
Friedrich-Penseler-Straße 9 b

21337 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 4 00 42 - 0

info@kontorhaus-gastro.de

Neueröffnung in Kürze

mALEREIbETRIEb

tHeodor ScHulz

Hier gibt es Qualität vom Fachmann: Die Firma Theodor Schulz ist seit 

1863 der Partner aus dem Maler-Handwerk für den Innen- und Außen-

bereich. Der Betrieb, der seit Anfang 2015 am Bilmer Berg ansässig ist, 

ist spezialisiert auf die Geschäftsfelder Malerarbeiten, Bodenbeläge und 

Wärmedämmung. ob Renovierung, Umbau oder Sanierung: Eine kosten-

lose Beratung beim Kunden vor ort oder im Malereibetrieb ist bei Theodor 

Schulz selbstverständlich inbegriffen.

tHeodor ScHulz gmBH & co. kg malereiBetrieB
Friedrich-Penseler-Str. 44 · 21337 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 82 88 0

www.theodor-schulz.com

Bürozeiten: Mo-Do 7-16 Uhr, Fr 7-13:30 Uhr



TANzSChuLE

tanzkult – die tanzScHule

Seit 2003 lebt Claudia Sachs den Tanzkult in ihrer gleichnamigen Tanzschule 

am Bilmer Berg. Die ausgebildete ADTV-Tanzlehrerin und ihr qualifiziertes, 

junges und modernes Team unterrichten mit Begeisterung Tanzschüler je-

den Alters in den unterschiedlichsten Tanzstilen. Aktuell sind es fünf Kurs-

Starts für die Standard- und Lateintänze pro Jahr, die neben zahlreichen 

Spezialkursen wie Zumba, Hiphop und Kindertanzen sowie diversen Work-

shops und Tanz-Events für Spaß und Freude am Tanzen sorgen.

 

tanzkult – die tanzScHule
August-Horch-Straße 17 · 21337 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 70 90 90 · www.tanzkult.de

Anmeldung Mo-Fr 16-21 Uhr

fENSTER-TüREN-WINTERgäRTEN

nielSen Bauelemente

Als Schüco-Partner hat sich das Lüneburger Familienunternehmen nicht 

nur auf den Einbau von Fenstern spezialisiert, sondern bietet auch bei Tü-

ren, Wintergärten, Rollläden, Terrassenüberdächern und Markisen kompe-

tente Beratung. Mehr als 20 Jahre Erfahrung machen den Betrieb zu einem 

gefragten Ansprechpartner bei der Altbausanierung. Insektenschutz und 

Sicherheit rund ums Haus runden das Leistungsspektrum ab.

 

nielSen Bauelemente gmBH
August-Wellenkamp-Str. 20

21337 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 12 98 71

www.firma-nielsen.de

SChNEIdERTEAm STEuERbERATuNgSgESELLSChAfT

Bernd Hage &  
peter Hoffmann
Gegründet wurde die Kanzlei 1977 von Hans-Peter Schneider. Von Beginn an 

legte er größten Wert auf Nachwuchsförderung, welche auch unter der Füh-

rung von Peter Hoffmann und Bernd Hage seit 2012 weitergeführt wird. Ne-

ben der klassischen Steuerberatung und dem Erstellen der Steuererklärung 

übernimmt die Kanzlei auch die Unterstützung bei der Lohn- und Finanzbuch-

haltung sowie die betriebswirtschaftliche Beratung von Unternehmen.

Bernd Hage & peter Hoffmann Steuerberatungsgesellschaft

Friedrich-Penseler-Straße 30 · 21337 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 7 54 85 85

www.schneider-team.de

Telefonzeiten Mo-Fr 8-17 Uhr

Top-Adressen am bilmer berg [ Anzeige ]
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Fenster-Türen-Wintergärten

PhySIoThERAPIE

pHySiopraxiS 
eliSaBetH 
HanuS
Am Bilmer Berg gibt es nicht nur Autos 

– in netter Atmosphäre bietet die Physio-

praxis Elisabeth Hanus nahezu alle Thera-

piemöglichkeiten in vielen Fachbereichen 

an – einschließlich Cappuccino und Park-

platz! Alle weiteren Informationen erhält 

der Interessent am Telefon und auf der 

Internetseite.

pHySiopraxiS eliSaBetH HanuS
Friedrich-Penseler-Str. 9a

21337 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 7 99 22 11

www.physiopraxis-bilmer-berg.de



SANITäTShAuS

reHa team lüneBurg

Zum Sortiment des reha Teams gehören Produkte aus der Rehatechnik und 

dem Sanitätshausbedarf wie Rollstühle, Pflegebetten, Badewannenlifter, 

Gehhilfen und andere Alltagshilfen. Am 2016 bezogenen Standort mit 1.000 

Quadratmetern Fläche gibt es einen großen Ausstellungsraum, zudem ste-

hen sieben Berater für die Vor-ort-Beratung beim Kunden bereit. Das reha 

Team, das insgesamt 27 Mitarbeiter hat, ist im 50-Kilometer-Umkreis von 

Lüneburg tätig und bietet auch technische Unterstützung an.

reha team lüneburg gmbH
Friedrich-Penseler-Straße 38 · 21337 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 86 38 - 0

www.reha-team-lueneburg.de

Mo-Fr 8-17 Uhr, Sa 9-12 Uhr
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gARTENgERäTE

Semmler
Seit knapp zwölf Jahren verkauft die Firma 

Semmler Rasenmäher und Gartengeräte am 

Bilmer Berg. Im Frühling ist Rasenpflege ein 

wichtiges Thema für jeden Garten-Besitzer. 

Gerade nach der kalten Jahreszeit braucht 

die Rasenfläche intensive Pflege – der idea-

le Zeitpunkt zum Vertikutieren, Düngen und 

Nachsäen. Dazu sollte der Rasen zunächst 

gemäht und geharkt werden. Alle dazu erfor-

derlichen Gerätschaften, auch Rasenmähro-

boter, gibt es bei Semmler.

Semmler gmBH
Georg-Leppien-Str. 15

21337 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 24 65 01

www.semmler-uelzen.de

Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr

Für die rechtliche/inhaltliche Prüfung und Schaltung der 
Anzeige ist der Toyota Vertragshändler verantwortlich!

• KLIMAANLAGE • LEDERLENKRAD
• AUDIOSYSTEM MIT 4 LAUTSPRECHER   
• 15" STAHLFELGEN • LED-TAGFAHRLICHT
• INKLUSIVE 2x SERVICE •U.V.M.

Kraftstoff verbrauch innerorts/außerorts/kombiniert 
5,0/3,6/4,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 95 g/km. 
* Unser Finanzierungsangebot1 für den AYGO x-play Black&White Edition, 
1,0-l-VVT-i, 51 kW (69 PS), 5-Gang-Schaltgetriebe, 5-Türer:
Hauspreis: 9.980,00 €, Anzahlung: 2.600,00 €, einmalige Schlussrate: 5.505,55 €, 
Nettodarlehensbetrag: 7.380,00 €, Gesamtbetrag: 7.570,55 €, Vertragslauf-
zeit: 36 Monate, gebundener Sollzins: 0,99%, eff ektiver Jahreszins: 0,99%, 
35 mtl. Raten à 59,00 €, inkl. 2x Service: 0,00 €.
1 Ein Finanzierungsangebot der Toyota Kreditbank GmbH, Toyota Allee 5, 50858 
Köln. Bei Abschluss eines Toyota Komplett Finanzierungspakets übernimmt
die Toyota Kreditbank GmbH die Kosten der Servicebausteine „2x Service” der 
CAR-GARANTIE GMBH, Gündlinger Straße 12, 79111 Freiburg i. Breisgau.
Gilt bei Anfrage, Genehmigung bis zum 31.03.2017. Die Finanzierungsangebote
entsprechen dem Beispiel nach §6a Abs. 3 PAngV. Abb. zeigt Sonderausstattung.

AYGO X-PLAY BLACK & WHITE

SCHWARZ-
    ODER WEISS -

FAHRER FÜR

   MTL.  59 €*

9.980 €2 
Hauspreis AYGO White

59 €* 
monatliche Rate
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Elbe Liliencronstraße 17 · Neu Wulmstorf · (0 40) 7 00 15 00

Hanomagstraße 18 · Buchholz · (0 41 86) 8 88 10
Großmoorbogen 2 · Harburg · (0 40) 3 03 74 70 

August-Horch-Straße 9 · Lüneburg · (0 41 31) 87 20 70

www.toyota-neuwulmstorf.comwww.autohaus-suk.de

S+K – fünfmal südlich der Elbe:
Liliencronstraße 17 · Neu Wulmstorf · (0 40) 7 00 15 00
Hanomagstraße 18 · Buchholz · (0 41 86) 8 88 10
Großmoorbogen 2 · Harburg · (0 40) 3 03 74 70
August-Horch-Straße 9 · Lüneburg · (0 41 31) 87 20 70
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Hanomagstraße 18 · Buchholz · (0 41 86) 8 88 10
Großmoorbogen 2 · Harburg · (0 40) 3 03 74 70 

August-Horch-Straße 9 · Lüneburg · (0 41 31) 87 20 70

www.toyota-neuwulmstorf.comwww.autohaus-suk.de

S+K – fünfmal südlich der Elbe:
Liliencronstraße 17 · Neu Wulmstorf · (0 40) 7 00 15 00
Hanomagstraße 18 · Buchholz · (0 41 86) 8 88 10

Großmoorbogen 2 · Harburg · (0 40) 3 03 74 70
August-Horch-Straße 9 · Lüneburg · (0 41 31) 87 20 70
Hanomagstraße 16 · Buchholz · (0 41 86) 8 88 22-0

S+K – viermal südlich der Elbe:
Liliencronstraße 17 · Neu Wulmstorf · (0 40) 7 00 15 00
Hanomagstraße 18 · Buchholz · (0 41 86) 8 88 10
August-Horch-Straße 9 · Lüneburg · (0 41 31) 87 20 70
Großmoorbogen 2 · Harburg · (0 40) 3 03 74 70 
www.autohaus-suk.de/toyota

TZ_S+K_AYGO_B&W-FIN-Kom_92,5x200.indd   1 15.02.17   12:23



[ Anzeige ]must haves

BodenStändig
Die traumhaft schönen Baumwollteppiche von Ib Laursen machen 

jeden Raum behaglich und drängen sich dabei nicht zu sehr in den 

Vordergrund. Sie sind in verschiedenen Designs und Größen erhältlich.

± GESEHEN BEI  
t+t christiansen
am alten eisenwerk 10 · 21339 lüneburg
tel. (0 41 31) 77 80 730
max-planck-Str. 28 · 21423 winsen (luhe)
tel. (0 41 71) 78 77 0
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optiScHer Blickfang
Definitiv einmalig und garantiert stabil: Dieser Beistelltisch im 

Vintage-Design überzeugt durch das Gestell in Form einer Kette.

Beistelltisch, Höhe ca. 68 cm, metall/Holz   79,95 €

± GESEHEN BEI  www.faibels.de

geScHickte tarnung
Diese Wanduhr im Retro-Look ist eigentlich ein Schlüssel-

kasten – oder doch ein Telefon? Außen zeigt sie die Zeit an, 

in ihrem Inneren beherbergt sie sechs Schlüsselhaken.

wanduhr mit Schlüsselschrank, ca. 24 x 
11 x 32 cm, eisen/glas   39,95 €

± GESEHEN BEI  www.faibels.de

zeitloSe ScHönHeit
Mit der Anmutung zeitlos-klassischer Leuchtenkultur strahlt Dana 

Wohnlichkeit aus. Massiv kantiges Holz lässt in jeder Längsseite einen 

feinen Aluminium-Streifen einziehen, was dem Holz die klobige Struktur 

nimmt und den Leuchtenfuß moderner erscheinen lässt. Der kräftige 

Sockel aus mattem Nickel bildet das Fundament. Der Lampenschirm 

ist aus weißem Cotton. Dana gibt es mit Eichen- und Nussbaumholz.

± GESEHEN BEI elektro könig
lüneburger Straße 149 · 21423 winsen

tel. (0 41 71) 7 22 11 · www.leuchten-koenig.de
mo-fr 9-18:30 uhr, Sa 9-14 uhr,  

erster Sa im monat 9-16 uhr



must haves

gepfeffert!
Pfeffer ist nicht gleich Pfeffer! Schauen Sie sich um in der wür-

zigen Großfamilie! VIoLAS’ trägt aus allen Teilen der Welt die 

besten und intensivsten Sorten zusammen. Kräftige weiße Pfef-

fer, herrlich aromatische schwarze Pfeffer, lange Pfeffer, atem-

beraubend scharfe Pfeffer, Pfeffer aus dem Urwald, Pfeffer aus 

dem Hochland… – VIoLAS’ weiß, wo der Pfeffer wächst!

± GESEHEN BEI violaS’
grapengießerstraße 22 · 21335 lüneburg
tel. (0 41 31) 4 06 04 86

friScHe farBe  
gegen graueS wetter 

Den individuellen Wohnstil pflegen, vom Boden bis zur Decke: Die neue 

Teppichboden-Kollektion des Wohnmagazins „Schöner Wohnen“ ist dabei ein 

guter Baustein. Die acht Qualitäten in zwölf Farben dieser Kollektion machen 

es leicht, ein stimmiges Zuhause zu schaffen. Darüber hinaus informieren die 

Fachberater über mehr als 600 Boden- und Wandbelagskollektionen, ein Service 

für private, gewerbliche und öffentliche Auftraggeber von Fachhandwerkern.

± GESEHEN BEI mega eg raumdesign
vor dem Bardowicker tore 37 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 24 06 50 · www.mega.de
mo-fr 10 - 18 uhr
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wetterfeSte lounge
Nie wieder Kissen wegräumen! Mit diesen wetterfesten Lounge-

möbeln wird das Wohnzimmer nach draußen verlegt. Sie bie-

ten höchsten Sitzkomfort, den man so bisher nur aus der „Gu-

ten Stube“ kannte. Die Zusammenstellung ist variabel und 

durch eine Modul-Bauweise nach Belieben erweiterbar.

± GESEHEN BEI  
1001 Sommer gmbH

porschestr. 13 · 21423 winsen 
tel. (0 41 71) 60 70 88-0

www.1001-sommer.de

nuSSScHale
Wie ein kleines Boot sieht dieser Hocker mit abnehm-

barem, gepolstertem Deckel aus. Sein Antik-Finish 

verleiht ihm einen besonderen Used-Look.

Hocker „Boot“ ca. 43 x 72 x 40 cm, metall   179 €

± GESEHEN BEI  www.faibels.de

[ Anzeige ]
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Aktuell

Sie möchten Ihr Eigenheim modernisieren, 

sanieren, die Behaglichkeit steigern oder die 

Ener giekosten senken? oder möchten Sie Ihren 

Traum vom energieoptimierten Neubau realisie-

ren? Auf der 10. KLIMAWERK MESSE am Sams-

tag und Sonntag, 11. und 12. März, jeweils von 

10 bis 17 Uhr bei Holz Herbst im Gewerbegebiet 

Goseburg findet jeder die richtigen Produkte und 

Ansprechpartner für die sichere Planung und 

Umsetzung seines individuellen Vorhabens. 

Hier kann man sich von den Ausstellungen und 

einem attraktiven Rahmenprogramm animieren 

lassen oder Lösungen für sein konkretes Vorha-

ben finden. Die etwa 50 Messeaussteller stehen 

den Besuchern mit ihrem Fachwissen zur Seite 

und beraten sie zu ihren Wünschen.

Auch diesmal dreht sich auf rund 1.000 Qua-

dratmetern Fläche alles ums Sanieren – Bau-

en – Wohnen. Die Besucher erwarten aktuelle 

Trends und Ausstellungen von innovativen 

Dämmstoffen, Heiztechniken, dem Einsatz 

von erneuerbaren Energien, Informationen zu 

Fördermöglichkeiten und maßgeschneiderten 

10. klimawerk meSSe
energieoptimierteS und ökologiScHeS 
Sanieren und Bauen am 11. und 12. märz

Konzepten zum Bau- oder Sanierungsvorhaben. 

Messebegleitend gibt es eine große interaktive 

Ausstellung mit dem Thema „Unser Haus spart 

Energie – gewusst wie“, die Privatverbrauchern 

zahlreiche Stromsparmöglichkeiten aufzeigt, 

den Bezug zur Energiewende veranschaulicht 

und zum Mitmachen animiert. 

Ein attraktives Rahmenprogramm mit einer 

Sonderschau zum Thema Elektromobilität, ei-

ner Ausstellung zum Umweltwettbewerb für die 

Lüneburger 3. Klassen „Klimadetektive“, Live-

Vorführungen der Aussteller und ein Vortragspro-

gramm zu aktuellen und wissenswerten Themen 

rund um das energieoptimierte Sanieren und 

Bauen ergänzen die zweitägige Veranstaltung. 

Um den Erwachsenen einen entspannten In-

formationsaustausch zu ermöglichen, wird an 

beiden Messetagen eine Kinderbetreuung an-

geboten, bei der die Kinder spielerisch Energie-

themen entdecken können. Der Eintritt für Mes-

sebesucher ist frei. (JVE)

infos: www.klimawerk.de/messe
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21339 LÜNEBURG 
AM ALTEN EISENWERK 10
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04131 - 77 80 73 0

MO. - FR.: 9 - 19 UHR
SAMSTAG:  9 - 16 UHR  
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WIR KÖNNEN DAS FÜR SIE EINRICHTEN TTMARKT.DE
t+t Christiansen Heimtex GmbH, Celler Str. 105, 29614 Soltau

TAPETEN · FARBEN · LAMINAT · PARKETT · TEPPICHBODEN · DESIGNBELAG · TEPPICHE · SONNENSCHUTZ · GARDINEN · MÖBEL · WOHNACCESSOIRES 

*Gültig bis 31.03.2017
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Kleine Wohnungen und Räume einzurichten ist 

oft eine Herausforderung. Man braucht Stau-

raum, Arbeitsfläche, eine Wohlfühloase für das 

Treffen mit Freunden. Alles miteinander zu ver-

binden ist schwierig. 

Statt den Raum mit vielen kleinen Möbelstü-

cken zu überladen, empfehlen Einrichtungsex-

perten, gezielt auf Möbel zu setzen, die Räume 

klar gliedern und ganz nebenbei formschönen 

Stauraum bieten. Dank flexibel einsetzbarer Mö-

bel lässt sich ein Raum auch leicht für verschie-

dene Zwecke nutzen. Die Module sind immer 

in Bewegung und kommen da zum Einsatz, wo 

man sie gerade braucht. 

Hocker und Poufs können dank Doppelfunkti-

on nicht nur als Beistelltisch, sondern auch als 

Sitzgelegenheit genutzt werden. Der Esstisch 

ist die Tafel für die Familie und das Homeoffice 

in einem. Regale als Raumteiler setzen klare 

Abgrenzungen und bieten Stauraum zugleich. 

Pfiffig gedachte Systeme wie zum Beispiel now! 

mag von now! by hülsta ersetzen starre Wohn-

wände und sind multifunktional. Möglich ma-

chen das unterschiedlich große Magnettafeln, 

die je nach Wunsch mit Magnetkästen, Metall-

winkeln, Spiegeln und Magnethaken ausgestat-

tet werden und so individuelle Anforderungen 

jeden Tag wieder neu erfüllen können. Mit hellen 

Wänden kann man in kleinen Räumen nichts 

falsch machen. Farbige Abschnitte trennen 

Schlaf- und Wohnbereich und setzen besondere 

Akzente. 

Auf die Farbdosierung kommt es an: Textilien 

wie Vorhänge und Kissen sollten in helleren Nu-

ancen gewählt werden. Ist die Einrichtung eher 

reduzierter und in hellen Tönen, verleihen Kissen 

und einzelne Dekorationen in kräftigen Farben 

dem kleinen Raum etwas Lebendiges. (spp-o)

groSSe ideen  
für kleine räume
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Rezept

f
o

T
o

s
 W

ir
th

s 
P

R
 

gemüSepfanne
„gartenfriScHe“ 
zutaten (für 4 personen)
1/2 kopf Blumenkohl (300 g)
1 Stange lauch
2 frühlingszwiebeln
3 tomaten
4 junge möhren
1 kleiner kohlrabi
6 el rapsöl
100 g zuckerschoten
Salz, pfeffer
1 prise zucker
thymian
gehackte petersilie

zuBereitung
Gemüse waschen und putzen. Blu-

menkohl in kleine Röschen, Lauch in 

Scheiben, Frühlingszwiebeln schräg 

in Stücke, Tomaten in schmale Strei-

fen schneiden. Möhren und Kohlrabi 

schälen und in Stücke schneiden. 

Rapsöl in einer großen Pfanne er-

hitzen und das Gemüse 10 bis12 

Minuten dünsten. Mit Pfeffer, Salz, 

Zucker und Thymian kräftig wür-

zen und nochmals einige Minuten 

schmoren lassen. Anschließend mit 

Petersilie garniert servieren. Dazu 

schmecken Rosmarinkartoffeln oder 

frisches Baguette. 

geHalt: 
pro perSon: 195 kcal (816 kJ), 9,2 
g eiweiß, 15,6 g fett, 11,4 g kohlen-
hydrate; für veganer geeignet
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Rezept

gefüllte zuccHini mit
knäckeBrotfüllung

zutaten (für 4 personen)
4 mittelgroße zucchini
1/2 rote paprikaschote
1/2 gelbe paprikaschote
1 kleine fenchelknolle
1 kleine zwiebel
1 knoblauchzehe
3 el avocadoöl
50 g vollkorn-knäckebrot
2 el kräuter (rosmarin, Basili-
kum, thymian, petersilie)
Salz, pfeffer
150 g Bergkäse
öl zum ausstreichen der form
thymian und rosmarinzweige

zuBereitung
Die Zucchini waschen, längs halbie-

ren, aushöhlen und in kochendem 

Wasser einige Minuten blanchieren. 

Das Fruchtfleisch der Zucchini, die 

Paprikaschoten, die Fenchelknolle, 

die Zwiebel und den Knoblauch fein 

würfeln, das Knäckebrot zerbröseln. 

Das Gemüse und die Knäckebrot-

stücke in heißem Avocadoöl einige 

Minuten andünsten. Mit Kräutern, 

Salz und Pfeffer kräftig würzen. 

Den Bergkäse reiben. Eine feuer-

feste Form mit Öl ausstreichen, die 

Zucchinihälften hineinlegen. Die 

Hälfte des Käses unter das Gemü-

se mischen und die Zucchinihälf-

ten mit der Gemüse-Brotmischung 

füllen. Den restlichen Käse über die 

Zucchinihälften geben und mit den 

Kräutern bestreuen. Die Zucchini im 

vorgeheizten ofen bei 180° C einige 

Minuten überbacken, bis der Käse 

schmilzt.

geHalt: 
pro perSon: 309 kcal (1294 kJ), 
16,0 g eiweiß, 21,9 g fett, 11,9 g 
kohlenhydrate
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u. SChERzER & J. SoChER 

altweiBerwoHnen
 
einfüHlSam „Altweiberwohnen“ erzählt von 

dem Schuss Sommer im Winter des Lebens. 19 

allein und selbstständig lebende Frauen – fast 

alle weit über 80 – geben Einblicke in ihren All-

tag und ihre Wohngeschichte. Die hinreißenden 

Porträts zeigen die jahrzehntelange Vertraut-

heit mit den eigenen vier Wänden, die Liebe zu 

Büchern, zum Garten, zu Kram und Kitsch, aber 

auch, wie man sich mit Treppen, Einkaufshil-

fe, mit und ohne Auto lebensklug arrangiert.  
ulrike Scherzer & Juliana Socher, residenz ver-
lag, 29,90 €

mARICA bodRozIC 

daS waSSer  
unSerer träume

 
faSzinierend Er hat keinen Namen. Und er 

kann nicht sprechen. Ein ganzes Jahr liegt der 

Namenlose im Koma und übt sich im Erwachen. 

Mit der Rückkehr in die Welt verbinden sich 

seine Sinne. Er kann die Gedanken der anderen 

lesen und beginnt zu ahnen, dass er noch ein-

mal ins Leben und in seinen Körper zurück darf. 

Denn die Freundschaft eines Mannes und Liebe 

zweier Frauen machen ihn zu einem hoffenden 

Menschen. marica Bodrozic, luchterhand, 22 €
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meiSterHaft Fünf Fußspuren im Beton – das 

ist alles, was Anna Buck von ihrem kleinen Sohn 

Daniel geblieben ist. Vor ein paar Monaten stahl 

sich der Junge unbemerkt über den noch feuch-

ten Zement davon, weil sein Vater die Haustür 

offen stehen ließ. Seitdem ist Daniel wie vom 

Erdboden verschluckt. Tagtäglich putzt Anna die 

kleinen Abdrücke, poliert den Boden unter ihren 

Füßen, den sie längst verloren hat. Als eines 

Tages ein Hellseher Hilfe verspricht, ergreift die 

verzweifelte Mutter ihre letzte Chance. Doch ist 

bELINdA bAuER 

totenkind

der Mann der, der er zu sein vorgibt? Anna lässt 

sich auf das angebliche Medium ein und erlebt 

einen Albtraum ...

Belinda Bauer wuchs in England und Südafrika auf 

und arbeitete als Journalistin und Drehbuchautorin. 

Ihr Romandebüt legte sie mit dem von Kritikern 

wie Lesern gefeierten Werk „Das Grab im Moor“ 

vor, das mit dem Gold Dagger ausgezeichnet wur-

de. Fesselnd – unbedingte Leseempfehlung!

Belinda Bauer, goldmann verlag, 9,99 €

„Mehrere Storys  

fügen sich geschickt 

zu einer Gesamthand-

lung zusammen.“

Julia vellgutH
Redakteurin

mATThIAS KRÖNER 

StädtefüHrer  
lüBeck

 
HanSeatiScH Egal, ob Sie eine der größ ten Kir-

chen der Welt be stau nen, das po pu lärs te Li te ra-

tur mu se um der Re pu blik be su chen, un glaub lich 

gutes Mar zi pan ver kös ti gen oder ein fach nur 

durch die Alt stadt fla nie ren wol len : Die char man-

te, of fe ne Mi ni me tro po le am Meer ist immer 

eine Reise wert. Zumal mit Tra ve mün de ein See-

bad mit Steil küs te, old school-Charme und dem 

na tur be las se nen Pri wall strand zur Stadt ge hört.  

matthias kröner, michael müller verl., 12,90 €



KuL
TuR

Bandtipp des Monats 

dr!ve
Spaß steht bei der Lüneburger Band Dr!ve an ers-

ter Stelle. Um es schnell zu einem stimmungsvol-

len Auftritt zu bringen, covern die vier Musiker, 

was das Zeug hält – auch auf Zuruf aus dem Pub-

likum. Dr!ve sind Volker Nielsen (Nixon), Andreas 

Wilcke (Andi), Harald Gabbert (Hacki) und Michael 

Wilke (Mike). Die drei „alten“ Mucker und ihr jun-

ger explosiver Drummer Andi haben einen Hang 

zur Rockmusik der Siebziger und Achtziger, spie-

len aber auch Aktuelles oder machen Ausflüge in 

Richtung Jazz, Funk, Disco oder Fusion.

jahrelang aufeinander eingespielt zu sein und 

verstehen uns musikalisch ohne große Worte“, 

erinnert sich Hacki. Kein Wunder: Mike, Hacki 

und Nixon kennen sich musikalisch bereits fast 

seit ihrer Jugend und spielten schon zuvor in ge-

meinsamen oder parallelen Bands.

Vor Kurzem gab es einen Besetzungswechsel in 

der Band: Drummer Sascha räumte aus berufli-

chen und privaten Gründen für den neuen Drum-

mer Andi das Feld – beide kennen und schätzen 

sich seit Jahren. Demnächst steht nun der erste 

Auftritt mit neuem Drummer an. 

Das Musikmachen ist für die vier Musiker eine 

reine Spaßsache. „Das Bedürfnis, „reich und be-

rühmt“ zu werden, haben wir dann doch vor Jahr-

zehnten abgelegt und möchten nun gern von der 

Gabe profitieren, mit Leichtigkeit und Spaß tolle 

Musik produzieren zu können“, erklärt Hacki. 

Alle arbeiten in festen Jobs und haben Famili-

en, so dass die Musik nicht in Stress ausarten 

sollte. „Wichtig ist uns, dass wir uns selbst mit 

der Darbietung nicht zu ernst und wichtig neh-

men!“ Auch einer CD-Aufnahme sind sie nicht 

abgeneigt, denn Hackis Sohn hat ein Aufnahme-

studio neben ihrem Probenkeller. Zu sehen sind 

Dr!ve seit Kurzem regelmäßig im unter neuer 

Leitung anlaufenden Waldgasthof Böhmholz, 

am 4. März bei der Kneipennacht in Lauenburg 

sowie am 13. Mai im Café Klatsch. (JVE)

fast schon filmisch und sehr kunstvoll verweben sich die 
Bruchstücke verschiedenster lebenswege zu einer Welt, 
die durch Globalisierung und Migrationsbewegungen zuse-
hends komplexer geworden ist: „Der goldene Drache“ ist am 
5., 9., 29. März und 11. April im Theater lüneburg zu sehen.

DEr GolDEnE DrachE

Als die feisten noch Ganz schön feist hießen und ein Trio 
waren, schufen sie ihr eigenes Genre: Pop-A-Cappella-Co-
medy. 2013 kehrten sie als die feisten mit ihrer Zwei-Mann- 
song-Comedy zurück. Mit „Nussschüsselblues“ kommen 
sie am samstag, 1. April, 20:30 Uhr ins Kulturforum.

DiE fEiStEn

Das Projekt Musica de Barrio verfolgt fernab von Moden 
und Klischees eine linie, die der Tradition improvisierter 
Musik entspringt und schöpft dabei aus der reichhaltigen 
Quelle traditioneller und moderner Musiken. Am freitag, 
10. März, 20:30 Uhr spielen sie im Kulturforum.

MuSica DE Barrio

Kultur
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Man ist aufeinander 

eingespielt und ver-

steht sich ohne Worte.

Mike und Nixon spielten einst gemeinsam bei 

Booze, Beer & Rhythm. Im Jahr 2013 gründe-

ten sie eine neue „Spaßband“, ans Schlagzeug 

ging Sascha Beineke, ein ehemaliger Roadie von 

Booze, Beer & Rhythm. Die drei waren sich ei-

nig: Dieses Projekt hat echt „Drive“. Und schon 

war der passende Name für die Band gefunden. 

2015 stieß Hacki als viertes Mitglied dazu. „Wir 

verabreden uns zum Proben, ohne vorher über 

das Programm zu sprechen, legen los und ha-

ben vom ersten Moment an das Gefühl, bereits f
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doo wop, Jive 
und rockaBilly
 

ScHwungvoll Zurück in neuer Besetzung  

sind The Jivos (ex Jive-o-Matics). Mit dem für 

die Fifties typischen Doo-Wop-Gesang, gepaart 

mit den Grooves des Jive, Rockabilly und Beat, 

spannen die Jivos einen gekonnten Bogen von 

den Vierzigern bis in die Sechziger Jahre. Das 

Programm der Jivos besteht jedoch nur bedingt 

aus bekannten Klassikern von damals. Vielmehr 

besteht der Reiz für sie darin, unbekannte Titel 

zu entstauben und neu zu arrangieren. Put on 

your dancing shoes! (JVE)

termin: Samstag, 25. märz, 21 uhr, gasthaus-
brauerei nolte, lüneburg

wocHen gegen 
raSSiSmuS
 

vielfältig Der 21. März ist der Internationale 

Tag gegen Rassismus, zu dem der Interkultu-

relle Rat in Deutschland e. V. bundesweit orga-

nisationen und Einrichtungen dazu aufruft, sich 

im Rahmen der Internationalen Wochen gegen 

Rassismus zu beteiligen. 

In 2016 fanden zum ersten Mal erfolgreich auch 

in Lüneburg die Internationalen Wochen gegen 

Rassismus unter dem Motto „Lüneburger Wo-

chen gegen Rassismus – für eine offene Gesell-

schaft“ statt. In diesem Jahr beteiligen sich wie-

der viele Lüneburger organisationen, Vereine, 

Schulen, Kitas, Gewerkschaften, Initiativen, 

Institutionen, Glaubensgemeinschaften und 

einzelne Personen aus den Bereichen Bildung, 
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gEbuRTSTAgSKoNzERT füR uNd mIT JANICE hARRINgToN uNd gäSTEN 

die lady wird 75

lieBevoll Bei der Ausstellung „Kinkerlitzchen 

und Kostbarkeiten“ präsentieren ausgesuchte 

Künstler, Designer und Handwerker ihre ideen-

reichen und qualitativ hochwertigen Produkte. 

Zu sehen gibt es die ganze Bandbreite kreativen 

Schaffens. Von Illustration, Grafik, Fotogra-

fie, Skulpturen für Haus und Garten über Ge-

brauchsgeschirr, Textilaccessoires, Bekleidung, 

Buchbindekunst und natürlich Schmuck. Alles 

hergestellt in kleinen, feinen Werkstätten und 

Ateliers. Alle ausgestellten Produkte sind mit 

viel Liebe zum Detail entstanden. Wer beson-

dere Dinge liebt, die unseren Alltag schöner ma-

chen, sollte sich die Ausstellung „Kinkerlitzchen 

und Kostbarkeiten“ nicht entgehen lassen. (JVE)

termine: Samstag/Sonntag, 18./19. märz, je-
weils ab 11 uhr, ritterakademie lüneburg, 2 €

legendär Janice Harrington, the Lady of Jazz, 

Blues and Gospel, feiert am 26. März ihren 75. 

Geburtstag mit einem großen Konzert in der 

St. Nicolaikirche in Lüneburg.  Die afroamerika-

nische Künstlerin aus Cleveland, ohio, hat sich 

schon in jungen Jahren als Sängerin, Produzen-

tin und Schauspielerin einen Namen gemacht. In 

Las Vegas stand sie mit Showgrößen wie Frank 

Sinatra Jr., Sammy Davis Jr. und Lionel Hampton 

auf der Bühne, der ihr den Spitznamen „one-

Woman-Show“ gab. Es folgten Hauptrollen am 

Theater, in einer erfolgreichen amerikanischen 

TV-Serie, dazu schrieb und produzierte Janice 

Harrington zwei Musicals. 

In den 1980er Jahren zog sie nach Europa, spielte 

und tourte unter anderem mit B. B. King, Joan 

Armatrading, Linda Hopkins, Champion Jack 

Dupree, Big Jay McNeely, Lloyd Bridges, Billy Da-

niels, Buddy Guy, Rockin Dopsie, Luther Allison 

sowie mit der Kenn Lending Blues Band. Einer 

der Höhepunkte ihrer Karriere war der Auftritt 

für Bischof Desmond Tutu in oslo anlässlich 

der Verleihung seines Friedensnobelpreises. Als 

Jazz-Sängerin trat sie zusammen mit Nat Adder-

ly, Papa Blue’s Viking Jazzband, der Humphrey 

Lyttleton Band und der Dutch Swing College 

Band auf. Ebenso arbeitete sie als Solo-Gast 

mit der Danish Television Big Band, der oslo 

Big Band, der NDR Radio Big Band und der RV 

Ljubljana Big Band. Hinzu kamen diverse Auf-

tritte in Radio- und Fernsehproduktionen. Janice 

Harrington lebt mit ihrem deutschen Ehemann, 

dem Posaunisten und Klavierbauer Werner Gürt-

ler in Scharnebeck. 

Als musikalische Gäste werden erwartet: Abbi 

Hübner‘s Low Down Wizards, Jens Balzereit 

(Bass), Ben Boles  (Gitarre), Fontataine Burnett 

(Gitarre/Gesang), Charmonia, Michael Daumling 

(Tuba), Farmersroad Blues Band, Eggo Fuhr-

mann und der Adendorfer Gospel-Chor, Didier 

Geers (Drums), Werner Gürtler (Posaune), Bernt 

Brinck-Johnsen (Saxophon), Dr. Joachim Merz 

(Gesang), Dylan Vaughn (Gitarre) und Dr. Amy 

Zapf (Klavier). (JVE)

termin: Sonntag, 26. märz, 17 uhr, St. nicolai-
kirche lüneburg, karten: vvk 15 €, ak 20 €, in-
fos: www.janice-harrington.com

kinkerlitzcHen & koStBarkeiten



rememBering  
knut kieSewetter

vereHrend Knut Kiesewetter, einer der be-

deutendsten norddeutschen Musiker und Pro-

duzenten, der unter anderem Leute wie Hannes 

Wader oder Volker Lechtenbrink entdeckt hat, 

starb Ende 2016 völlig überraschend. Was kaum 

einer wusste: Knut hatte geplant, wieder auf die 

Bühne zurückzukehren. Mit seinem engen musi-

kalischen Freund Tobias Sudhoff plante er eine 

Tournee im Februar und März. Als Musiker hatte 

Knut ein paar Kollegen zusammen geholt. Die 

Band plant nun einige ausgewählte Konzerte, 

um seiner gebührend zu gedenken. Dafür haben 

sie sich einen Mann ins Boot geholt, der nicht nur 

viele Gemeinsamkeiten mit Knut hatte, sondern 

auch gut mit ihm befreundet war: Ron Williams.

Ron zählt ebenso wie Knut zu den Ikonen der 

deutschen TV-Geschichte und war in unseren 

Wohnzimmern ständiger Begleiter und Gast, in 

der Ära, in der auch Knut bekannt war. Er war 

Deutschlands erster „farbiger Kabarettist“ mit 

Auftritten in großen Häusern und bei großen 

Ensembles wie dem Renitenztheater-Ensemble 

oder bei den Stachelschweinen. Neben der Liebe 

für Jazz und Blues und der enormen Beeinflus-

sung durch ihr gemeinsames Vorbild Ray Charles 

war Humor ebenfalls etwas, das die beiden ver-

band. 

Ein Konzert „Remembering Knut Kiesewetter“ 

veranstaltet nun die Tourist-Information Lau-

enburg in der osterwoldhalle. Ein Abend voller 

musikalischer Energie und Erinnerungen, gefüllt 

mit Seele, ganz viel Humor, vielen Songs, die auf 

der Tour mit Knut geplant waren und Anekdoten 

aus dem Tourleben runden das Konzert erlebnis 

zum Gedenken an Knut ab. In dieser Show trifft 

Ron Williams dabei auf Tobias Sudhoff und sein 

Trio. An ihrer Seite spielen weitere Legenden der 

deutschen Musik – Helge-Schneider-Trommler 

Willy Ketzer und der ehemalige Bassist des Paul-

Kuhn-Trios Paul G. Ulrich. Gemeinsam begeben 

sich die vier auf eine Reise durch den großen 

musikalischen Kosmos des Knut Kiesewetter. 

(JVE)

termin: freitag, 10. märz, 20 uhr, osterwold-
halle lauenburg, karten: vvk 24 € + gebührf
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Mit ihrer Musik bringt Akua Naru den verloren 

geglaubten weiblichen Concious-Rap zurück. 

Afrikanische Rhythmen und Klänge, Ein-

flüsse aus Jazz, Blues und Soul durchziehen 

die smoothen Beats und ergeben mit ihrer 

starken Stimme einen Sound, dem man sich 

nur schwer entziehen kann. Am Samstag, 1. 

April, 21 Uhr spielt sie im Salon Hansen.

aKua naru

ove Thomsen, Sönke Torpus, Helge Schulz, 

Hajo Cirksena und Robert Weitkamp aus 

Nordfriesland tragen als Band den Vornamen 

ihres Sängers. ove haben eine Platte aufge-

nommen, und herausgekommen ist Rumpel-

Folk mit Prädikat gut und unhatebar. Am 

Donnerstag, 9. März, 21 Uhr treten ove im 

Samowar Tea & Records in Lüneburg auf.

oVE

Der März ist Wonnemonat. Zumindest bei 

Kunst & Frevel im Salon Hansen. Bereits 

zum achten Mal in Folge laden die Autoren 

bei „Horst die Sexlesung“ am Mittwoch, 15. 

März, 20 Uhr zum literarisch-satirischen 

Techtelmechtel und servieren traditionell 

Slampoetry, Prosa oder Lyrik zur schönsten 

Nebensache der Welt. 

horSt DiE SEXlESunG

Soziales, Kunst/Kultur, Sport, Politik, Jugend, 

Migration, Integration und Flüchtlingsarbeit.

Das Netzwerk bereitet die Lüneburger Wochen 

gegen Rassismus 2017 vom 13. bis zum 26. März 

in der Hansestadt Lüneburg mit einem vielfäl-

tigen Programm vor. Dieses umfasst Vorträge, 

Lesungen, Ausstellungen, Workshops, Feste, 

Konzerte, Theateraufführungen, sowie sport-

liche und spontane Aktionen, zu denen alle Lü-

neburger eingeladen sind. 

infos: www.facebook.com/lüneburger-wochen-
gegen-rassismus-2016-159760041060824/ (JVE)

Benefiz mit dem 
StadtorcHeSter

engagiert Das Stadtorchester Lüneburg be-

teiligt sich in diesem Jahr erneut an den  Veran-

staltungen zur Fastenaktion des ökumenischen 

Gemeindezentrums St. Stephanus mit einem 

Benefizkonzert. 

Pastor Andreas Stolze: „ Wir bieten an den er-

sten drei Passions-Sonntagen ab 5. März im 

Anschluss an die Gottesdienste eine einfache 

warme Mahlzeit an, die von Ehrenamtlichen 

vorbereitet wird. Seit vielen Jahren ergänzen 

Benefizkonzerte die Aktion. Den Auftakt macht 

2017 das Stadtorchester Lüneburg. Mit der öku-

menischen Fastenaktion bekämpfen wir aktiv 

Fluchtursachen. Der Erlös geht wie schon öfter 

zu gleichen Teilen in das Wohn- und Qualifi-

zierungsprojekt REVIVo in Ruanda und in die 

engagierte Gemeindearbeit in der lutherischen 

Gemeinde Emanuel in Perus Hauptstadt Lima.“

Das Stadtorchester spielt in seinem Konzert 

einen Querschnitt aus seinem umfangreichen 

Programm. Geplant sind unter anderem Musi-

calmelodien wie „Selections from Starlight Ex-

press“, Filmmelodien wie „James Bond Ci-nema 

Spectaculars!“ und „Moby Dick“, Pop wie „The 

Best of Beatles“, Klassikarrangements wie „Ro-

meo & Juliet“ nach Hector Berlioz und „From the 

new World“ nach Antonin Dvorak sowie Ever-

greens wie die „Annen-Polka“.

Matthias Böke, Vorsitzender des Stadtorche-

sters: „Selbstverständlich verzichten wir auf 

unsere Gage und spielen gerne für den guten 

Zweck. Hintergedanke ist allerdings auch, dass 

sich der eine oder andere Musiker aus diesem 

Stadtviertel für unsere Arbeit interessiert und 

im Hauptorchester mitspielen möchte.“ (JVE)

termin: Samstag, 11. märz, 18 uhr, ökume-
nisches zentrum, St. Stephanus-platz 1, lüne-
burg, eintritt frei, Spenden erwünscht
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KLARINETTENvIRTuoSE gIoRA fEIdmAN mIT dEm RASTRELLI CELLo quARTETT 

feidman playS BeatleS

Es gibt sie also doch noch, die kleinen Sensati-

onen, die selbst die Musikwelt für einen Moment 

aus dem Takt bringen können. Schon wenige 

Tage, nachdem die Nachricht die Runde machte, 

dass der Maestro zusammen mit dem Rastrelli 

Cello Quartett das große Beatles Songbook auf-

geschlagen hat, um für 2017 ein 90-minütiges 

Programm zusammenzustellen, das ausschließ-

lich aus Kompositionen der Fab Four bestehen 

wird, waren die ersten Shows gebucht. Sozusa-

gen vom Fleck weg, während der Jubiläumstour-

nee im April 2016, auf der diese Formation und 

ihr Programm „Cello meets Klezmer“ gerade fre-

netisch gefeiert wurden. Und dann das?!

Wie so oft war die gute Idee nicht nur der An-

trieb, sondern auch der Schlüssel dazu, dem 

aktuellen Erfolg noch eins draufzusetzen; allen 

Widrigkeiten zum Trotz, denn außer einer ver-

steckten Vorankündigung im damals laufenden 

Programm fiel bis dahin kein öffentlicher Ton. 

Feidman und die Rastrellis surften auf Vor-

schuss, und das verpflichtete. Was denn sonst?

Dass der kreative Wind, der eigentlich von hin-

ten in die Segel blasen sollte, um die Arbeit 

gedeihlich voranzutreiben, sich einen Noten-

schlüssel darum schert, merkten die fünf Mu-

siker gleich zu Beginn ihrer Arbeit an diesem 

Projekt. Gegenwind!

Konnten die Beatles die Richtung ihrer Kom-

positionen durch die Kombination von Gesang 

und Text bestimmen und damit ihren Songs den 

legendären Glanz verleihen, mussten die fünf 

Instrumentalisten diese Elemente durch ande-

re ersetzen. Mit der virtuosen Umsetzung der 

fabelhaften und nahezu genialen Arrangements 

des Ensemblemitglieds Sergej Drabkin ist dies 

Giora Feidman und dem Rastrelli Cello Quartett 

vortrefflich gelungen. Das aus Israel stammende 

Jerusalem Duo – mit Hila ofek an der Harfe und 

André Tsirlin auf dem Saxofon – wird das Kon-

zert als „special guest“ zusätzlich bereichern. Die 

Fangemeinde darf sich zu Recht auf einen au-

ßergewöhnlichen Musikabend freuen, denn so 

zeitlos und generationsübergreifend wird man 

Giora Feidman noch nie erlebt haben. (JVE)

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für das Kon-

zert „Feidman plays Beatles“ im Bardowicker 

Dom. Dazu einfach folgende Frage beantworten: 

Wer ist „special guest“ beim Konzert von Giora 

Feidman und dem Rastrelli Cello Quartett? und 

die richtige Lösung mit dem Stichwort „Beatles“ 

bis zum 15. März an gewinnen@stadtlichter.com 

schicken.

termin: donnerstag, 6. april, 20 uhr, dom 
zu Bardowick, karten: 36/41 €, tickethotline 
0180 60 50 400 oder www.bubu-concerts.de

1ST CLASS SESSIoN Im mäRz 

ania JoolS &  
Sandie wollaScH

meetS 
ania JoolS & 
Sandie wollaScH

künStler: 
ania JoolS: Die Münchnerin mit der soulig 

warmen Stimme wurde mit ihrem Debüt-

album „Bilder von mir“ von der Süddeut-

schen Zeitung zur „neuen deutschen Soul-

hoffnung“ proklamiert. Neben ihren eigenen 

deutsch- und englischsprachigen Liedern 

leiht sie ihre spezielle Gesangsstimme im-

mer wieder Songs und Musik, die in Kino und 

TV-Produktionen verwendet werden.

Sandie wollaScH: Am 1. November er-

scheint „Believer“, das zweite Soloalbum 

der Karlsruher Sängerin, Komponistin und 

Texterin Sandie Wollasch. Mit ihrer einzigar-

tigen, vielseitigen und einprägsamen Stim-

me erzählt sie instrumental sehr reduzierte 

Geschichten, die ihr schon lange und immer 

mehr am Herzen liegen: Bizarres, Tragisches, 

Komisches. Sphärisch tief und dabei doch 

sehr verspielt und ganz bei sich angekom-

men – um doch immer weiter zu gehen auf 

ihrer musikalischen Lebensreise, mit jedem 

Mal mehr Erfahrung im Gepäck und der 

 großen Lust, endlos Neues zu entdecken.

Band: tba, bass, ralf gustke, drums, michael 
Quast, keys, peer frenzke, git

termin: freitag, 10. februar, 20 uhr, ritter-
akademie lüneburg, karten: vvk 15 € +geb., 
ak 18 €

detailS: www.1stclass-session.de

Nägeln einer modernen Höhlenfrau, aber immer 

treffend und zum Brüllen komisch!  (JVE)

termin: mittwoch, 8. märz, vamos! kul-
turhalle lüneburg, karten: 24/26 €

Männer, Frauen und andere Katastrophen ...Ca-

vewoman Heike rechnet in ihrer fulminanten 

Solo-Show mit den selbsternannten „Herren der 

Schöpfung“ ab. Mal mit der groben Steinzeit-

keule, mal mit den spitzen, perfekt gepflegten 

cavewoman giBt praktiScHe tippS



Ausgezeichnet unter anderem mit dem Prix 

Pantheon, dem Kritikerpreis der Berliner Zeitung 

und dem Kleinkunstpreis des Landes Baden-

Württemberg berichtet Frau Brandl aus ihrem 

Leben als soziale Schere, singt über die Tragik 

verschimmelter Sonntagsbrötchen, tanzt ih-

ren Indianernamen und parodiert sich nebenbei 

durch sämtliche Musikgenres und Dialekte. Das 

Schöne ist: Sie führt nicht vor, sondern nimmt ihr 

Publikum bei der Hand. Sie spielt nicht, sie gibt 

sich preis und der Zuschauer lacht mit ihr über 

die eigenen bloßgelegten Schwächen. Alle haus-

gemacht! Denn die Bestsellerautorin braucht 

keine Ghostwriter, die ihr RTL-kompatible Gags 

schreiben, die schlimmsten Pointen schreibt das 

Leben selbst, wenn im Märchenbuch plötzlich 

die Geschichte „Hartz Vierchen und die 7 Mini-

Jobber“ auftaucht oder junge Mädchen als Be-

rufswusch „Webcam-Girl“ angeben, „oder auf 

jeden Fall irgendwas mit Sex“. (JVE)

termin: Sonntag, 12. märz, 18 uhr, kultur-
forum lüneburg, karten: vvk 19 €, ak 22 €
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Don Quijote ist  ein verarmter Landadeliger 

und verschlingt Ritterromane. Immer mehr 

taucht er in eine Fantasiewelt aus Burgen, 

Helden und Hofdamen ein, bis er schließlich 

selbst glaubt, ein Ritter zu sein. Das Jugend-

ensemble 7 des Theaters im e.novum spielt 

das Werk nach dem Roman von Miguel de 

Cervantes am 4./5., 9., 11. /12. und 18. März.

Don QuijotE

Der Verleger Peer Brockmann und seine 

Freunde teilen ein extravagantes Hobby. All-

wöchentlich veranstalten sie ein Dinner für 

Spinner, zu dem jeder einen sorgfältig aus-

gesuchten, ahnungslosen Spinner mitbringt. 

Mit dem Stück „Dinner för Spinner“ auf platt 

ist das ohnsorg-Theater am Dienstag, 28. 

März, 20 Uhr im Theater Lüneburg zu Gast.

DinnEr för SpinnEr

Pieke Bergmann Swingtett: Hinter diesem 

Namen verbergen sich Jazzgrößen der nord-

deutschen Szene, die in verschiedenen be-

kannten Bands spielen und sich von Zeit zu 

Zeit zu einer kammermusikalischen Swing-

jazz-Session treffen. Am Sonntag, 5. März, 

spielt das Swingtett bei Jazz im Turm im Lü-

neburger Wasserturm. Eintritt: 10 €.

piEKE BErGMann SWinGtEtt

Kultur

Eine Ehekrise, die am Bücherregal ausgetragen 

wird. Ein KZ-Gedenkstättenbesuch mit dem 

jüngsten Sohn. Eine Liebeserklärung an die jü-

dische Literatur und eine Kriegserklärung an die 

Angst. In ihren urkomischen und berührenden, 

stets überraschenden und scharfsinnigen Ge-

schichten vermisst Adriana Altaras unsere Ge-

genwart. Sie erzählt in „Das Meer und ich waren 

im besten Alter“ von Mut und Zivilcourage, vom 

Älterwerden und dem Umgang mit Erinnerung. 

Von Nachhilfestunden in türkischer Geschichte 

beim Fischhändler ihres Vertrauens und davon, 

warum sie nie bereuen wird, Kinder zu haben. Im 

familiären Alltag, in kurzen zwischenmensch-

lichen Begegnungen, im Film, der Literatur und 

dem Theater spürt sie in ihrem unvergleichlich 

charmanten und mitreißenden Ton den existen-

ziellen Fragen nach, die uns alle angehen. 

Adriana Altaras, 1960 in Zagreb geboren, erhielt 

zahlreiche Auszeichnungen. 2012 erschien ihr 

Bestseller „Titos Brille“. 2014 folgte „Doitscha“, 

ihr hochgelobtes zweites Buch. (JVE)

termin: dienstag, 7. märz, 19:30 uhr, 
Heinrich-Heine-Haus lüneburg, karten: 10 € 

daS meer und  
icH im BeSten alter
 
-

martina Brandl: 
irgendwaS mit Sex

 „Spricht die jetzt den ganzen Abend über Sex?“ 

Natürlich nicht! Über Sex redet man nicht. Man hat 

ihn. Eines aber haben Sex und das neue Kabarett-

Programm der Angela-Merkel-Sprecherin und ein-

zigen weiblichen Quatsch Comedy Club-Moderato-

rin gemeinsam: Es macht mehr Spaß, wenn beide 

mitmachen. Auch in ihrem neuen Programm wird 

die „Göttin aus Geislingen“ (Thomas Hermanns) 

wieder jeden Zwischenruf zum Anlass nehmen, 

das geplante Programm über den Haufen zu wer-

fen und hemmungslos zu improvisieren. 

auSStellung 
„ScHnittStellen“

Ulrike Hennecke, Barbara Gromes und Katharina 

Lechner zeigen in der Ausstellung „Schnittstel-

len“ Bilder, die im Rahmen ihrer künstlerischen 

Nachforschungen über Struktur, Form und Auf-

lösung entstanden sind. In Ulrike Henneckes 

Aquarellen treffen Gedichte auf flüssige Farbe, 

verweben sich, schwimmen davon und hinterlas-

sen hauchzarte Botschaften. In den Fotografien 

von Barbara Gromes führen verwelkende Pflan-

zen ein Eigenleben, und es entstehen haltlos 

neue Formen aus Wasser, Himmel und Schatten. 

Katharina Lechner zeigt Radierungen, in denen 

Linien sich vorwärts tasten, zu Landschaften 

oder Figuren verknoten, verdichten, verdunkeln, 

im Raum auftauchen oder verschwinden. (JVE)

termin: 10. bis 26. märz, kulturforum 
lüneburg, fr/Sa 15-18 uhr, So 11-15:30 uhr



KAbARETT mIT mATThIAS dEuTSChmANN 

der mann mit  
dem cello: opuS 13

„Wie sagen wir’s dem Volk?“ heißt das 13. Pro-

gramm des Freiburger Kabarettisten Matthias 

Deutschmann, der 1986 mit  „Eine Schnauze voll 

Deutschland“ zum ersten Mal solo in den Ring 

stieg. Matthias Deutschmann steckt alle Tief-

schläge der Politik ein, um dann präzise zurück 

zu schlagen. Schnell und hochaktuell. Der Mann 

ist in Bestform.

„Deutschland steht an einer gefährlichen Kreu-

zung. Von links kommt nichts, aber von rechts!“ 

Demokratie ist, wenn alle richtig wählen dürfen. 

Was aber, wenn die Falschen wählen? Demo-

kratie ist ja nicht nur die Herrschaft des Volkes, 

sondern auch die Beherrschung des Volkes. Im 

besten Falle also Selbstbeherrschung. 

„Der Freiburger macht auch nach drei Jahr-

zehnten ein Edelkabarett, hinter dem nicht nur 

ein kluger, sondern brillanter Kopf steckt.“ (AZ 

München) 

„Wie immer hochintelligentes Polit-Theater: bit-

terböse und auch gerne mal hart am Rande der 

Erträglichkeit, vorgetragen stets mit süffisant-

sonorer Stimme und messerscharf gesetzten 

Pausen.“ (Nürnberger Zeitung)

Bevor Sie sich in die Komfortzonen der Republik 

verdrücken, sollten Sie bei Deutschmann vorbei-

schauen! (JVE)

termin: Samstag, 11. märz, 20:30 uhr, kultur-
forum lüneburg, karten: vvk 22 €, ak 26 €

Kultur
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AmüSANT-SChRuLLIgES vERWIRRSPIEL mIT dEm AmATEuRThEATER RAmPENLIChT 

kille kille

Eigentlich könnte im idyllischen Landhaus von 

Jana (Judith Petersen) und André (Gunnar Jargs-

torff) alles ganz friedlich und beschaulich zuge-

hen, gäbe es da nicht ständig diese „lästigen 

Zwischenfälle“. Erst stürzt der Fensterputzer 

von der Leiter, dann erwischt es den Fernseh-

techniker, und auch der Gasableser sieht hier 

seinen letzten Zähler. Das verschreckt natür-

lich die Gäste und verdirbt Karl (Janis Buß), 

dem Schwiegersohn in spe, die gute Laune. 

Kein Wunder, scheinen ihm doch auf Schritt 

und Tritt Tote zu begegnen. Alles nur „eine 

Verkettung unglücklicher Umstände“, wie die 

Familie felsenfest behauptet? Als Karl in der 

Esszimmeranrichte anstelle des Whiskeys eine 

weitere Leiche begegnet, erhärtet sich sein 

Verdacht, dass es sich weder um Zu- noch Un-, 

sondern um klare Mord-Fälle handelt. Freundin 

Linda (Canan Duran) hingegen findet es fast 

schon lästig, dass er sich über solche Lappalien 

aufregt. 

Schließlich haben sich alle Familienmitglieder, 

einschließlich Tante Babette (Nicole Nippert), 

längst an den makabren Zustand gewöhnt. Die 

Situation droht zu eskalieren, als sich die Pa-

storin der Gemeinde (Caren Hodel) zum Besuch 

ankündigt. Und zu allem Unglück stehen plötz-

lich auch noch Karls Eltern (Cornelia Möller und 

Matthias Stelling) vor der Tür, um die schrecklich 

nette Familie einmal kennen zu lernen...

„Kille Kille“ – allein der Titel der Komödie ver-

spricht beste Unterhaltung. Nach dem großen 

Erfolg von „Acht Frauen“ startet das Amateur-

theater Rampenlicht in eine neue Spielrunde. 

Was die Zuschauer erwartet? Ein aufwendiges 

Bühnenbild, spritzige Dialoge und eine fein ju-

stierte Wort- und Situationskomik. Denn das 

sarkastische Stück aus der Feder von Derek Ben-

field, der zu den profiliertesten Komödienau-

toren britischer Schule zählt, spielt mit ausge-

sprochenen und vor allem unausgesprochenen 

Mutmaßungen. Heraus kommen aberwitzige 

Verwirrungen und katastrophale Missverständ-

nisse gewürzt mit einer ordentlichen Portion 

staubtrockenem Humor. Die Addams-Family 

lässt grüßen...(JVE)

termine: premiere Samstag, 4. märz, 19:30 
uhr, kulturbäckerei lüneburg, weitere ter-
mine: 11./12., 17./18., 24./25. und 31. märz, 
1. und 8. april, je 19:30 uhr, sonntags 16 uhr, 
infos: www.rampenlicht-lueneburg.de

dominanten Hilde Sommer, die das letzte Wort 

haben muss. Auch Lutz-Maria Adam, Jarás per-

sonifizierter und ungehobelter Schatten, weiß 

sich gekonnt zu positionieren. Fachlich führt ein 

zerstreuter Professor durch den Abend.  (JVE)

termin: freitag, 24. märz, 20:30 uhr, kultur-
forum lüneburg, karten: vvk 22,80 €, ak 27 €

Jörg Jará hat ein Problem, er hört Stimmen. Doch 

der Comedian macht aus der Not eine Tugend, 

schustert sich eine Handpuppe zurecht und wird 

Bauchredner. Das Publikum darf sich auf eine 

kuriose Reise durch Jörgs tiefstes Inneres freu-

en. Tatkräftige Unterstützung erhält er vom 

schüchternen Karlchen, der halbseidenen olga, 

dem rechthaberischen Erwin Jensen und der 

BaucHredner-SHow „icH Bin viele“
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Gabi Lodermeier alias Frau Veiglhofer plau-

dert gern und viel, diesmal aus dem Nähkäst-

chen über ihre Erlebnisse auf ihrer Pilgerrei-

se. Da kommt so Manches raus – Skurriles, 

Hanebüchenes und ganz banal Dummes. Der 

dritte Mädelsabend am Freitag, 24. März, 

19:30 Uhr in der Domäne Scharnebeck wird 

garantiert zum großen Vergnügen. 

frau VEiGlhofEr

Die Hamburger Ska-Punk-Legenden von 

Rantanplan sind im Rahmen ihrer neuen 

„Licht und Schatten“-Tour 2017 zur neuen CD 

am Freitag, 3. März, ab 21 Uhr zurück im Sa-

lon Hansen. Nach ausverkauften Konzerten 

im Salon in den Jahren 2014 und 2016 treten 

sie wieder an, den deutschen Text in Zeiten 

der allgemeinen Verflachung zu retten.

rantanplan

Beim „Konzert außer der Reihe“ spielt am 

Dienstag, 21. März, 20 Uhr im Lüneburger 

Wasserturm die Gruppe magnolia. Der Sound 

der Formation lässt sich schnell wiedererken-

nen: deutschsprachiger Pop im Stil Yvonne 

Catterfelds mit einer Prise Sarah Connor und 

einem Schuss Ina Müller. Es geht um Liebe, 

besondere Momente im Alltag und Gefühle.

MaGnolia

Die Theatergruppe der Psychiatrischen Klinik Lü-

neburg (PKL) hat ein eigenes Musical geschrie-

ben und lädt im März zu den Vorführungen ein.

Das Dienstzimmer wird zur Bühne – aus Ge-

schichten und Erlebnissen in der Krankenpflege 

entstand ein Musical, das die Zuschauer auf eine 

musikalische Reise durch den Alltag in einem 

Dienstzimmer mitnimmt. Die Musical-Besucher 

lernen dabei auf lustige und überzogene Weise 

die unterschiedlichsten Mitarbeiter kennen. Da 

ist zum Beispiel oberschwester Helga, immer 

schlecht gelaunt, hat aber alles im Blick. Ergo-

therapeut Enno, Lieblingsbeschäftigung Man-

dalas, ist ständig auf der Suche nach der großen 

Liebe. Und dann gibt es da noch die „Burn-out-

Schwester“, den Stationsarzt, die sparsame Ge-

schäftsführung und und und.... (JVE)

termine: donnerstag, 9. märz, 19 uhr,  
freitag, 10. märz, 20 uhr, donnerstag,  
23. märz, 19 uhr, freitag, 24. märz, 20 uhr, 
gesellschaftshaus der psychiatrischen klinik 
lüneburg, eintritt: 99 cent an der abendkasse

kliScHeeS auS  
dem dienStzimmer
 
-

 

auSStellung 
„immerSion“

Gail Winbury (New Jersey) ist mit ihren Wer-

ken ebenso wie Detlef E. Aderhold (Lüneburg) 

weltweit vertreten. Kennzeichnend für das 

fortschreitend internationale Renommee bei-

der Künstler sind zahlreiche Galerie- und Kunst-

messen-Ausstellungen und -Anfragen und Aus-

zeichnungen.

Die Ausstellung „Immersion“ im Heinrich-Heine-

Haus ist Gail Winburys erste Ausstellung in 

Deutschland. Ihre Bilder, eher dem abstrakten 

Expressionismus verhaftet, und Detlef E. Ader-

holds Bilder, stärker vom Abstraktionismus mit 

figurativen Elementen geprägt, harmonieren 

und kontrastieren in einer spannungsvollen 

Sprache. Die entstandenen Arrangements spie-

len mit der Vorstellungskraft des Betrachters, 

verweisen auf eine unwissende Tiefe, ermögli-

chen Intimität und Distanz. 

 

Abstrakte Positionen sind nicht jedem Besucher 

zugänglich. Um einem kunst- und kulturinteres-

sierten Publikum den Zugang zu dieser Kunst zu 

erleichtern, bietet die Ausstellung ein Vermitt-

lungsprogramm an. Mit einer Kuratoren-Füh-

rung, einem Artist-Talk und einer Lesung sollen 

Unsicherheiten gegenüber Unbekanntem und 

anscheinend Unverständlichem abgebaut und 

weitere Sichtweisen ermöglicht werden. (JVE)

termine: ausstellung 1. bis 9. april, 
Heinrich-Heine-Haus lüneburg, eröffnung 
fr, 31. märz, 18 uhr mit oberbürgermeister 
ulrich mädge, führung/Bildbesprechung: 
mi, 5. april, 11 uhr mit cora althusmann, 
artist-talk: do, 6. april, 19 uhr mit prof. dr. 
volker kirchberg, poems & paintings: So, 
9. april, 11 uhr mit lesung von isabel arlt

HanS-Hermann 
tHielke: eS läuft!

Hans-Hermann Thielke ist wieder da – und er ist 

gut drauf! Eben erst hat er seine neue Wohnung 

an einer abknickenden Vorfahrtstraße in Itzehoe 

bezogen und es sich neben seinen Goldfischen 

auf dem Sofa bequem gemacht, da klopft die 

Liebe an seine frisch gestrichene Wohnungstür. 

Und nichts ist mehr, wie es einmal war. Er weiß, 

sein Leben will sich nun ändern…

Für seinen Neustart fehlt ihm nur noch der erste 

Schritt, und der will gut überlegt sein. Denn wie 

jeder weiß, kann schon der erste Schritt auch ei-

nen Thielke zu Fall bringen. Allen Widrigkeiten 

zum Trotz wandert er erhobenen Hauptes den 

neuen Herausforderungen entgegen. Thielke ist 

wieder da, aufregender denn je, und vielleicht 

sogar in einem neuen Strickpullunder. (JVE)

termin: donnerstag, 30. märz, 20:30 
uhr, kulturforum lüneburg, kar-
ten: vvk 20,50 €, ak 24 €
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uelzen/bad bevensen highlights

REvoLuTIoN dER bLASmuSIK Im bAd bEvENSER KuRhAuS 

BlecHmuSik und tanz

auSgefallen Am 10. März findet in Bad Be-

vensen eine Revolution der Blasmusik statt – 

live und direkt im Kurhaus! Die Hamburger Band 

Brassballett präsentiert ihre ganz eigene Musik-

show, eine unglaubliche Mischung aus Livemu-

sik und Tanz, aus Jazz, Funk, Pop und Klassik, 

aus Konzert und Theater! 

Die elf Künstler spielen live ihre Instrumente 

und bieten gleichzeitig eine Tanzshow, die aus 

exakten und modernen Choreografien besteht. 

Das Songmaterial, welches dabei bearbeitet 

wurde, besteht aus bekannten Stücken vieler 

verschiedener Genres. Für diese Musikshow wer-

den die Songs allerdings nicht einfach runterge-

spielt, sondern völlig neu interpretiert. 

Brassballett bricht die alten Genregrenzen auf 

und scheut sich nicht davor, klassische Klavier-

stücke von Bach und Chopin als funkige Bläser-

stücke oder rassige Latinsongs zu spielen. Zu-

sätzlich wird jedes Lied mit einer einzigartigen 

und synchronen Choreografie versehen, wobei 

die Tanzstile je nach Bedarf zwischen Hip Hop, 

Salsa, Tango oder Street Style variieren. Doch 

auch Jazzklassiker und Popgrößen kommen 

nicht zu kurz: Glenn Miller und George Gershwin 

werden ebenso bearbeitet wie James Brown oder 

Michael Jackson.

Das alles bekommt man vom Brassballett – nur 

kein klassisches Ballett. Der Name Brassbal-

lett setzt sich zusammen aus dem englischen 

Begriff „brass“, was für Blechbläser steht, und 

dem französischen Wort „ballet“, was im eigent-

lichen Sinne Tanz bedeutet. Und genau diese 

einzigartige Mischung aus Blasmusik und Tanz 

ist es, was die Brassballett-Musikshow so span-

nend macht. 

Die Idee dafür stammt vom ehemaligen rus-

sischen Kapellmeister Wassilij Goron, der seit 

20 Jahren in Hamburg lebt. Ausgehend von Mar-

chingformationen, wie sie zum Beispiel bei Mili-

tärparaden üblich sind, entwickelt er die Idee der 

tanzenden Musiker.

Bei herkömmlichen Marching Bands wird Musik 

mit Bewegung verbunden – doch die Form der 

Bewegung bleibt dabei auf den Schritt begrenzt. 

Gorons Idee stellt eine Erweiterung dieses Prin-

zips dar: Die Musiker sollen live spielen und sich 

dazu bewegen. Doch geht es bei Brassballett 

nicht um einfache Schrittkombinationen, son-

dern um Tanz und anspruchsvolle und moderne 

Choreografien. 

Ein Abend mit Brassballett verspricht hochka-

rätige und innovative Unterhaltung – das muss 

man gesehen haben! (JVE)

termin: freitag, 10. märz, 19:30 uhr, kurhaus 
Bad Bevensen, karten: ab 24 €

SeBaStian pufpaff:  
auf anfang!
 

unerwartet „Ich habe die seriöse Schiene 

ausprobiert, doch der Nachname war stärker und 

hat mich ziemlich schnell in die Welt des Humors 

entführt, wo ich endlich ernst genommen wer-

de.“ (Sebastian Pufpaff)

Er wird als der George Clooney des Kabaretts 

bezeichnet. Das Publikum gab ihm den Prix Pan-

theon 2010, und seitdem die anderen Kollegen 

nicht mehr können, reißt sich sogar das Fernse-

hen um ihn. Sein Programm ist kein Programm, 

es ist eine Sichtweise, eine Meinung. Wer ver-

stehen will, dem bleibt manchmal nur die Frage 

als Antwort, auf all die Fragen dieser Welt.

Lasst uns eine Reise tun, frei nach dem Motto: 

Erwarte nichts, dann wirst Du angenehm über-

rascht. Der Abend fängt irgendwo an und hört 

irgendwo auf, und was dazwischen geschieht, 

kann man schlecht in Worte fassen. 

Fragen, die man schon immer fragen wollte und 

Antworten, die man eigentlich nie hören sollte. 

Liegt hier der Sinn des Lebens verborgen, oder 

ist es alles einfach nur Unsinn. Lasst uns neu-

gierig sein, lasst uns anders sein. Lasst uns Wal 

sein. „Warum!“ (JVE)

termin: freitag, 10. märz, 20 uhr, Jabelmann-
halle uelzen, karten: 28,90 € inkl. geb., infos: 
www.mitunskannmanreden.de
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Winsen highlights

hAmbuRgER voLLbLuT-muSIKER: KLEzmERbANd mISChPoKE 

SonnenSeite deS leBenS

virtuoS “oyf a zunikn Veg“ – so heißt das 

aktuelle Projekt der Hamburger Klezmerband 

Mischpoke. In diesem Programm nimmt Misch-

poke sein Publikum mit auf die Sonnenseiten 

des Lebens: freudig, hoffnungsvoll, liebend, lei-

dend, aber auch melancholisch und witzig. 

“oyf a zunikn Veg“ geht es unter anderem auf 

Reisen in die Vergangenheit der „Kinder Yorn“,  

die Traum-Insel „Youkali“, einer rasanten Eisen-

bahnfahrt mit dem „Heißen Tartar“ oder hinten 

auf dem Heuwagen beim „Jidl mit‘n Fidl“! 

ohne den Spirit der Klezmorim zu vergessen, 

mischen die fünf Hamburger Vollblut-Musiker 

Traditionelles mit Jazz, Klassik und Weltmusik 

zu einem höchst abwechslungreichen und dyna-

mischen Klang-Atlas mit Tänzen, Liedern, Songs 

und virtuosen Instrumental-Stücken. So erklingt 

Altes neu, und im „Neuen“ hört man die wun-

derschönen, oft alten Melodien heraus, die kein 

Publikum unberührt lassen.

Die Band: Mischpoke ist eine frische Band aus 

Hamburg, in der sich erfahrene Musiker und 

Musikerinnen zusammen gefunden haben. Alle 

fünf haben eine handfeste musikalische Ausbil-

dung, sind mit Lehraufträgen an Hochschulen, 

Workshop- und Projektleitungen betraut und 

haben Preise und Stipendien erhalten. Was aber 

wirklich zählt, ist die Schule des Lebens:

Frank Naruga setzt sich als einziger deutscher 

Gondelgitarrist wackligen Situationen aus. Mag-

dalena Abrams holt equadoriansche Kinder mit 

Musikprojekten von der Straße. Cornelia Got-

tesleben faszinierte hart gesottene Matrosen in 

burmesischen Hafenschänken. Maria Rothfuchs 

sitzt als Bass-Sirene in den Felsen hoch über der 

mallorquinischen Westküste und verwirrt die 

vielen Freizeitkapitäne. 

Und Alexander Hopff wurden als Pianist auf 

luxuriösen Kreuzfahrtschiffen von Millionärs-

witwen Liebe, Brillanten und Sparbücher ange-

tragen. Man darf gespannt sein, was wohl beim 

nächsten Mischpoke-Konzert passiert – eben 

„klezmer high life“! (JVE)

termin: Samstag, 25. märz, 20 uhr, marstall 
winsen, karten: tel. (0 41 71) 66 80 75, e-mail: 
touristinfo@stadt-winsen.de
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lieBe, leBen, 
lovetoyS
 

frivol „Liebe, Leben, Lovetoys!“ ist Kult! 

Ausverkaufte Vorstellungen, eine ungebro-

chene Nachfrage und jede Menge Wiederho-

lungstäter, die auch noch ihre Freunde in die 

Vorstellungen mitbringen, sprechen eine ei-

gene Sprache! Sylvia Wieland und Rita Gäbler 

sind in einer frech-frivolen Komödie mit Herz 

zu erleben.

Dass Alter kein Grund ist, auf Sex zu verzichten, 

sondern im Gegenteil noch Spaß machen kann, 

erfahren die Schwestern Anna (Rita Gäbler) 

und Elvira (Sylvia Wieland) bei der Wohnungs-

auflösung ihrer verstorbenen Tante Ilse. Beim 

Aufräumen werden sie von erotischem Spiel-

zeug überrascht und lernen plötzlich ganz an-

dere Seiten ihrer Tante kennen. Post mortem 

inspiriert sie die Schwestern zu  völlig neuen 

Sichtweisen auf Liebe, Lust und Leben (… und 

natürlich Lovetoys …!).

Musikalisch stark, frech, sexy und sehr ko-

misch – Sylvia Wieland und Rita Gäbler sind 

Vollblutkommödiantinnen mit tollen Stim-

men. Raimund Heusch begleitet sie nicht nur 

einfühlsam am Klavier, sondern wird auch im-

mer mehr zum Mitspieler im frivol-skurrilen 

Geschehen….. 

Mit Unterstützung der Erotikfirma orion ent-

stand ein Unikat, das mit dem Thema Sexspiel-

zeug auf wunderbar leichte und homorvolle Wei-

se spielt!  (JVE)

termin: Samstag, 11. märz, 20 uhr, Stadthalle 
winsen, karten: vvk ab 17 €

Die Bildermacher gibt es seit der Landesgarten-

schau 2005 in Winsen. Seither waren sie mit 

einigen Ausstellungen vertreten, unter anderem 

in Hanstedt, Hittfeld, Lüneburg und in Winsen. 

Vom 13. März bis 7. April sind ihre Werke in der 

Bürgerhalle des Winsener Rathauses zu se-

hen. Die Ausstellenden sind Lisa zum Felde aus 

Harsefeld, Hermann, Peter Müller und Carola  

Schmidt aus Winsen. Die Gruppe ist für weitere 

Mitstreiter offen. Infos: Tel.  (0 41 71) 39 93. (JVE)

die BildermacHer Stellen auS
 



02.03. ± die Sterne   

  Uebel & Gefährlich, 21 Uhr

10.03. ± drake    

  Barclaycard Arena, 20 Uhr

11.03. ± lindsey Stirling   

  Sporthalle, 20 Uhr

15.03. ± wincent weiss   

  Große Freiheit 36, 20 Uhr

20.03. ± ok kid    

  Große Freiheit 36, 21 Uhr

22.03. ± Sarah connor   

  Barclaycard Arena, 20 Uhr

22.03. ± yvonne catterfeld   

  Große Freiheit 36, 20 Uhr

24.03. ± fritz kalkbrenner   

  Sporthalle, 20 Uhr

25.03. ± Sting    

  Sporthalle, 20 Uhr  

 

unSer tipp:
±  26.03. ed Sheeran
Barclaycard arena, 19:30 uhr
Genau ein Jahr war Ed Sheeran von der Bildflä-

che verschwunden, um nach fünf phänomena-

len Jahren eine Pause von der Musikwelt und 

den Sozialen Medien einzulegen. Der mehrfa-

che Grammy-, Brit-Awards- und Echo-Gewin-

ner veröffentlichte nun zwei brandneue Sing-

les, „Castle on The Hill” und „Shape of You“. 

26.03. ± kollegah    

   Mehr! Theater Großmarkt, 20 Uhr

29.03. ± philipp poisel   

  Barclaycard Arena, 19:30 Uhr

früHlingSdom
WintErpauSE auf DEM hEiliGEnGEiStfElD 

EnDEt

Unweit des „Michel“ ist der Hamburger Dom zu 

einem weiteren Wahrzeichen der Hansestadt 

geworden und als Traditionsveranstaltung  nicht  

mehr  aus  dem  Hamburger  Eventkalender weg-

zudenken. Der Frühlingsdom als jüngstes Mit-

glied der „DoM-Geschwister“ wurde erstmals   

1948 in den Kreis des Sommer- und Winterdoms   

aufgenommen. Mit dem sogenannten Früh-

lingsmarkt  endet am 24. März die Winterpau-

se. Die Hamburger und ihre Gäste erleben eine 

Mischung aus Nostalgie, Grusel, Action und ku-

linarischen Leckerbissen. Jeden Mittwoch ist Fa-

milientag mit ermäßigten Preisen für die Fahr-, 

Belustigungs- und Spielgeschäfte. Highlight ist 

an jedem Dom-Freitag ab 22:30 Uhr das traditio-

nelle Feuerwerk. (JVE)

stadtlichter  verlost drei Dom-Pakete mit Gut-

schein-Coupons, 1x im Wert von 200 € und 2x zu 

je 100 € für einzelne Fahrgeschäfte und mit Ver-

günstigungs-Coupons für die Gastronomie. 

Dazu einfach folgende Frage beantworten: Seit 

wann gibt es den Hamburger Frühlingsdom? 

und die richtige Lösung mit dem Stichwort 

„Frühlingsdom“ bis zum 15. März an gewinnen@

stadtlichter.com schicken.

termin: 24. märz bis 23. april, Heiligengeist-
feld, mo bis do 15 bis 23 uhr, fr/Sa 15 bis 0 uhr, 
So  14 bis 23 uhr, Sonderöffnungszeiten zu os-
tern: gründonnerstag 15 bis 0 uhr, karfreitag ge-
schlossen, ostersonntag 14 bis 0 uhr, ostermon-
tag 14 bis 23 uhr

improtHeaterfeStival
25 jahrE StEifE BriSE: ZEit für EinEn törn

Im Jahr 2017 wird die Steife Brise 25 Jahre. Ein 

Anlass für Hamburgs stärkstes Improtheater, 

einen TÖRN mit 13 Vorstellungen in sechs Ham-

burger Theatern (und einer besonderen zusätz-

lichen Location) zu initiieren. Mit dem Festival 

lädt die Steife Brise nicht nur zahlreiche Kolle-

gen und Wegbegleiter aus Hamburg und ganz 

Deutschland ein, sondern auch Experten und 

Stars der internationalen Improvisationsthea-

ter-Szene.

TÖRN präsentiert unter der Schirmherrschaft 

von Yared Dibaba dem Hamburger Publikum so-

wohl klassische Improtheater-Shows wie auch 

innovative Improtheaterformate, die von inter-

nationalen Stars zum ersten Mal auf deutschem 

Boden zu sehen sein werden. Das Festival för-

dert damit den Austausch über die Kunstform 

Improvisationstheater, die im digitalen Zeital-

ter durch ihre große Flexibilität, ihren Mut zum 

Scheitern und ihrem „Ja!“ zu Veränderung einen 

neuen Boom erlebt. Die Vorstellungen werden in 

deutscher sowie in englischer Sprache laufen.

Ein internationales Workshop-Programm berei-

chert TÖRN. Die Steife Brise ist mit der Hambur-

ger Improschule bestrebt, die Improvisation, das 

Storytelling, die Spontan-Regie und die Schau-

spielkunst weiterzugeben. Die Steife Brise regt 

Möglichkeiten an, das improvisierte Theater 

weiter zu erforschen. (JVE)

termin: 29. märz bis 2. april, 13 vorstellungen 
in sechs theatern, infos: www.toern-festival.de

konzertüBerSicHt

unSer tipp: ed Sheeran

Auswärtshäppchen

HamBurg 

36  |  März 2017  |  www.stadtlichter.com

f
o

T
o

s
 G

re
g

 W
il

li
a

m
s 

(1
),

 H
en

n
in

g
 A

n
g

er
er

 (
2

),
 B

il
ly

 W
o

n
g

 (
3

)

verloSung!



Unser Gas ist klimaneutral – und preiswert: 
Sparen Sie ca. 20% im Vergleich zum 
durchschnittlichen Gaspreis.
Quelle: Statista

Besuchen Sie uns gerne – wir freuen uns auf Sie!

LÜNESTROM
Grapengießerstr. 16 (Eingang Kuhstr.)
21335 Lüneburg

Zertifizierter Ökostrom – zu fairen Konditionen: 
Wir beliefern Sie zu 100% mit 
erneuerbaren Energien und bieten 
36 Monate Preisgarantie.

Preisgarantien
Ausgezeichneter Kundenservice
Persönliche Beratung

GAS

STROM

SERVICE
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[party]

lg 23:00 Salon Hansen, Konfe-
renzwochen-aftershowparty

lg 23:00 garage lüneburg, 
Konferenzwochen-abschlus-
party 2017

[tHeater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„tell me on a sunday“, Musical

[auSSerdem]

lg 15:30 leuphana universität 
lüneburg, co-creaid festival, 
Diskussion & präsentation, 18 
uhr podiumsdebatte „Wer will 
Boateng als nachbarn?“, 18:30 
uhr hörsaal-Gespräch: achatz 
von Müller trifft Micha Brumlik 
in der reihe „Einwanderungs-
land Europa“

ue 18:00 neues Schauspiel-
haus, Ernst, Martin, uelzen 
und die reformation, Eröff-
nungsveranstaltung zum re-
formationsjubiläum 2017

do 02|03
[konzert]

rz 20:00 mosaik lauenburg, 
trude träumt von afrika auf 
abschiedstour

[tHeater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Der junge mit dem Koffer“, 
Schauspiel

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Demut vor deinen taten Baby“

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
the illest presents: rufus riley 
(nl)

[konzert]

ue 19:30 vakuum e.v., Modern 
confusion, jazz-rock-Quartett

dan 20:30 kulturverein pla-
tenlaase, Mud Studded

lg 21:00 café klatsch, blues-
orGanisation & friends

[tHeater]

lg 19:30 kulturbäckerei, ram-
penlicht amateurtheater lüne-
burg: premiere „Kille kille“, Ko-
mödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Der Schimmelreiter“, puppen-
theater für Erwachsene

lg 20:00 theater lüneburg, 
niederdeutsche Bühne Sülf-
meister: „hier sünd se richtig“, 
Komödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
premiere „Schlafes Bruder“, 
Musiktheater

lg 20:00 theater im e.novum, 
„Don Quijote“, mit dem jugen-
densemble 7

[leSung]

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, Wiener Kaffeehaus, lite-
ratursalon mit Sigrid Meßner, 
renatus Deckert & Kathy nie-
renz

[auSSerdem]

lg 16:00 museum lüneburg, 
Mario pahlow: „Was macht ei-
gentlich ein Bezirksarchäolo-
ge?“

rz 19:00 altstadt lauenburg, 
5. lauenburger Kultur- und 
Kneipennacht

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, patric heizmann: „Essen 
erlaubt!“

ue 20:00 gut Bardenhagen, 
john neumeiers national 
Youth Ballett

lg 20:00 ritterakademie, Din-
ner auf eigene Gefahr – Krimi-
theater mit 4 Gang-Menü

So 05|03
[konzert]

lg 11:30 wasserturm, jazz im 
turm: pieke Bergmann Swing-
tett

lg 17:00 musikschule lüne-
burg, Kammerkonzert no.3: 
What‘s new? Musik für außer-
gewöhnliche Besetzung

[tHeater]

lg 11:30 theater lüneburg, 
„Mutige prinzessin Glücklos“, 
puppentheater ab 7 jahren, 
auch 15 uhr

ue 15:00 theater an der ilme-
nau, „nils holgersson“, Schau-
spiel ab 5 jahren

lg 16:00 theater lüneburg, 
niederdeutsche Bühne Sülf-
meister: „hier sünd se richtig“, 
Komödie (asverkauft)

lg 16:00 Hohnstorfer fähr-
haus, „Der Sonnenmacher“, 
Kindermusical mit inga fuhr-
mann, jutta Borowski & jakob 
fuhrmann

lg 16:30 theater im e.novum, 
„Don Quijote“, mit dem jugen-
densemble 7
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[auSSerdem]

lg 13:00 leuphana universität 
lüneburg, podiumsgespräch 
„Demokratie in Zeiten des 
rechtspopulismus…“, in der 
reihe „Einwanderungsland Eu-
ropa“

lg 17:30 museum lüneburg, 
prof. Dr. Kai-ingo Voigt: objekt 
des Monats

fr 03|03
[party]

lg 18:00 vamos! kulturhalle, 
Youth Side party no. 5, 23 uhr 
après Ski

lg 23:00 news café, news 
club, ab 21 jahren

lg 23:00 garage lüneburg, 
hard Mission pres. toneshif-
terz

lg 23:59 Salon Hansen, hey ho 
let’s Go! mit Dj Martin

[konzert]

ue 19:30 vakuum e.v., Subway 
eleven & Battle of the sun; 
punk, rock & indie

wl 20:00 marstall winsen, 
Dream team: „Springbreak“

lg 20:00 mälzer, jazzsession 
im alten crato-Keller mit den 
Salty Dogs

lg 21:00 café klatsch, abi Wal-
lenstein & Blues culture feat. 
Steve Baker & Martin röttger

lg 21:30 Salon Hansen, ran-
tanplan

[tHeater]

lg 20:00 theaterstall Bleckede 
im Haus der künste, „noch ein-
mal verliebt“, Komödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
„cyrano“, Schauspiel (Zusatz-
vorstellung), verschoben vom 
16.02.

lg 20:00 theater lüneburg, 
niederdeutsche Bühne Sülf-
meister: „hier sünd se richtig“, 
Komödie

[kaBarett]

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, nessi tausendschön: 
„Knietief im paradies“

[auSSerdem]

ue 20:00 gut Bardenhagen, 
john neumeiers national 
Youth Ballett

Sa 04|03
[party]

lg 21:00 garage lüneburg, ü40 
Garage classics + live Session

wl 22:00 diskothek Seiner-
zeit, Boogie nights ii

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Der goldene Drache“, Schau-
spiel

[leSung]

lg 17:00 museum lüneburg, 
theater trifft Museum: lesung 
„jenseits von Eden“, teil 2

ue 19:30 kurhaus Bad Beven-
sen, „love letters“, szenische 
lesung mit agnes Müller & 
frank hangen

[auSSerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, alles zum Brot

lg 14:30 museum lüneburg, 
themenführung „Was fließt, 
fliegt und läuft aktuell in der 
Elbtalaue“

lg 16:00 museum lüneburg, 
ausstellungseröffnung „Doro-
thea von Dänemark – herzogin 
von Braunschweig und lüne-
burg“

mo 06|03
[tHeater]

lg 10:30 theater lüneburg, 
„Mutige prinzessin Glücklos“, 
puppentheater ab 7 jahren

di 07|03
[tHeater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Evita“, Musical (Zusatzvor-
stellung)

[leSung]

lg 19:30 Heinrich-Heine-Haus, 
ausgewählt – „Das Meer und 
ich waren im besten alter“, 
adriana altares in lesung & 
Gespräch

[auSSerdem]

dan 19:30 kulturverein platen-
laase, filmvorführung „how to 
change the World – Green-
peace, wie alles begann“

mi 08|03
[tHeater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Der junge mit dem Koffer“, 
Schauspiel

lg 19:30 kulturbäckerei, tho-
mas ney.theater: Ekel alfred 
in „Silvesterpunsch mit Knall-
effekt“

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Schlafes Bruder“, Musikthea-
ter

[kaBarett]

lg 20:00 vamos! kulturhalle, 
cavewoman

[leSung]

lg 22:00 theater lüneburg, 
SomnamBar, late-night-le-
sung und Bar im t.nt-foyer

[auSSerdem]

dan 17:00 kulturverein platen-
laase, 30 jahre tür auf…, 30 
jahre autonomes frauen- und 
Kinderhaus lüchow

lg 19:00 museum lüneburg, 
Vortrag „costa rica – seine 
Wälder und ihre Vogelwelt“

lg 20:00 Salon Hansen, Kampf 
der Künste präsentiert: poetry 
Slam

Termine März 2017

Mitternachts-
sauna

„Sauna der Sinne“
Freitag, 3. März 
von 18 bis 1Uhr



Termine März 2017

lg 18:00 ökumenisches zen-
trum St. Stephanus, Benefiz-
konzert mit dem Stadtorche-
ster lüneburg zur fastenaktion

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, Die herren cash

lg 19:30 Johanneskapelle 
adendorf, adendorfer Serena-
de: Musik in Sanssouci, mit 
heike nicodemus (traversflöte) 
& urte lucht (cembalo)

lg 21:00 café klatsch, Sir Bon

[tHeater]

lg 19:30 kulturbäckerei, ram-
penlicht amateurtheater lüne-
burg: „Kille kille“, Komödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
„frau Müller muss weg“, 
Schauspiel (Zusatzvorstellung)

lg 20:00 theater lüneburg, 
niederdeutsche Bühne Sülf-
meister: „hier sünd se richtig“, 
Komödie

lg 20:00 theater im e.novum, 
„Don Quijote“, mit dem jugen-
densemble 7

lg 20:00 theaterstall Bleckede 
im Haus der künste, „noch ein-
mal verliebt“, Komödie

[kaBarett]

wl 20:00 Stadthalle winsen, 
„liebe, leben, lovetoys!“, das 
flensburger Boulevard-Musical

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, Matthias Deutschmann: 
„Wie sagen wir‘s dem Volk?“

[auSSerdem]

lg 10:00 Holz Herbst, 10. Kli-
mawerk Messe, auch So

wl 19:00 wildpark Schwarze 
Berge, nacht des Wolfes

So 12|03
[konzert]

lg 20:00 wasserturm, Voll-
mondkonzert: Quartetto

[tHeater]

lg 15:00 theater lüneburg, 
„Die Geschichte von Blanche 
und Marie“, tanzstück

lg 16:00 kulturbäckerei, ram-
penlicht amateurtheater lüne-
burg: „Kille kille“, Komödie

lg 16:00 theater lüneburg, 
niederdeutsche Bühne Sülf-
meister: „hier sünd se richtig“, 
Komödie

lg 16:30 theater im e.novum, 
„Don Quijote“, mit dem jugen-
densemble 7

ue 19:30 kurhaus Bad Beven-
sen, „Drei Männer im Schnee“, 
mit dem landestheater Detmold

[kaBarett]

lg 18:00 kulturforum lüne-
burg, Martina Brandl: „irgend-
was mit Sex“

[auSSerdem]

lg 10:00 Holz Herbst, 10. Kli-
mawerk Messe

lg 14:30 museum lüneburg, 
themenführung „Sagenhafter 
landkreis lüneburg (teil 3)“

lg 16:00 leuphana universität 
lüneburg, „Kicker, Kämpfer, 
legenden – juden im deut-
schen fußball“, Vortrag & aus-
stellungseröffnung

lg 18:00 kunstraum tosterglo-
pe, Eröffnung krinein* , Mit-
gliederausstellung

mo 13|03
[tHeater]

ue 19:30 theater an der ilmenau, 
„Martinus luther“, Schauspiel

[auSSerdem]

lg 13:30 volkshochschule lü-
neburg, ausstellungseröffnung 
„rechtsextremismus heute“, 
bis 26.03.

lg 16:00 märchenwerkstatt au-
relia rosenhaus, „aleckso und 
seine drei Schwestern“, Mär-
chen & Musik

di 14|03
[auSSerdem]

ue 18:00 vakuum e.v., Maker 
night, neues gestalten und 
entdecken – altes reparieren

ue 19:30 kurhaus Bad Beven-
sen, Diavortrag „Sizilien und 
italiens schöner Süden“, mit 
Michael Stuka

mi 15|03

[konzert]

lg 20:00 infocafé anna & 
arthur, Dishlicker, liederma-
cher/folk-Konzert

[leSung]

lg 20:00 Salon Hansen, Kunst 
& frevel: horst – die Sexlesung

[auSSerdem]

lg 19:30 museum lüneburg, 
Vortrag Dr. Gisela aye: „lüne-
burger altäre“

do 16|03
[party]

lg 20:00 Salon Hansen, lüne-
burger Wochen gegen rassis-
mus präs.: 100 % Menschen-
würde

[konzert]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Viva la diva“, liederabend von 
und mit philip richert (ausver-
kauft)

[tHeater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Schlafes Bruder“, Musiktheater

[leSung]

lg 20:00 lünebuch/Buchhand-
lung am markt, Kathrin hanke 
& claudia Kröger: „heidezorn“

[auSSerdem]

lg 18:00 garage lüneburg, Wei-
berflohmarkt lüneburg teil 2

fr 17|03
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, 
project XYZ – Wir machen es 
wirklich!

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Black

[konzert]

ue 19:30 kurhaus Bad Beven-
sen, Gesangsvereine heiderose 
Stadensen & frohsinn hösse-
ringen

lg 21:00 café klatsch, jaimi 
faulkner

lg 21:30 Salon Hansen, lunatic 
Bandcontest

[tHeater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Der junge mit dem Koffer“, 
Schauspiel

lg 19:30 kulturbäckerei, ram-
penlicht amateurtheater lüne-
burg: „Kille kille“, Komödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Evita“, Musical (Zusatzvor-
stellung)

lg 20:00 theater lüneburg, 
niederdeutsche Bühne Sülf-
meister: „hier sünd se richtig“, 
Komödie

[kaBarett]

ue 20:00 theater an der ilme-
nau, Kabarett-theater Die her-
kuleskeule: „leise flehen mei-
ne Glieder“

[auSSerdem]

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, rechtspopulismus & 
antifeminismus in der afD, mit 
andreas Kemper

Sa 18|03
[party]

lg 22:00 ritterakademie, BSl 
tanzrausch

lg 23:00 garage lüneburg, 
Electro jungle

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Best of Vamos!

lg 23:59 Salon Hansen, aural-
verkehr

[konzert]

ue 19:00 theater an der ilme-
nau, Mährische philharmonie 
olmütz

ue 19:30 vakuum e.v., Maida 
Vale; heavy Blues & psychede-
lic rock

ue 19:30 kloster medingen, 
junge pianisten: oksana 
Goretska

lg 19:30 alter uhu, celtic folk 
& more mit Beltane

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, Mathias Bozó: „the En-
tertainer – Songs von Billy joel 
& Elton john“

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, jazz live: tingvall trio

lg 21:00 café klatsch, lite-
housemoods & friends

[tHeater]

lg 15:00 kaffee.haus kalten-
moor, „Der kleine prinz“, mit 
dem figurentheater Manfred 
Künster

lg 16:00 kulturbäckerei, ram-
penlicht amateurtheater lüne-
burg: „Kille kille“, Komödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Schlafes Bruder“, Musiktheater

Jetzt termine für 

april aBgeBen unter

termine@StadtlicHter.com
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dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, four Styles, 4 Gitar-
renvirtuosen

rz 20:00 Heinrich-osterwold-
Halle, „remembering Knut 
Kiesewetter“, mit ron Wil-
liams, tobias Sudhoff, Willy 
Ketzer & paul G. ulrich

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, trio Musica de Barrio

[tHeater]

lg 19:30 kulturbäckerei, tho-
mas ney.theater: Ekel alfred 
in „Silvesterpunsch mit Knall-
effekt“

lg 20:00 theater lüneburg, 
niederdeutsche Bühne Sülf-
meister: „hier sünd se richtig“, 
Komödie

lg 20:00 theaterstall Bleckede 
im Haus der künste, „noch ein-
mal verliebt“, Komödie

lg 20:00 psychiatrische klinik, 
„Mental home…Klischees aus 
dem Dienstzimmer“, Musical 
der pKl-theatergruppe

[kaBarett]

ue 20:00 Jabelmannhalle uel-
zen, Sebastian puffpaff: „auf 
anfang!“

[auSSerdem]

lg 19:00 kulturforum lüne-
burg, Vernissage zur ausstel-
lung „Schnittstellen“, bis 26.03.

Sa 11|03
[party]

lg 21:00 Beekays, pink-prosec-
co-party

dan 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, tnt präsentiert 
laufi‘s Kassetten-Disko

lg 23:00 garage lüneburg, 
flawless

lg 23:00 Salon Hansen, Du 
tanzt mich mal

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Decades

[konzert]

lg 17:00 audimax leuphana-
universität lüneburg, Beetho-
vens 9. Sinfonie, „heimkehr-
konzert“ im rahmen der Städ-
tepartnerschaft zu naruto 
(ausverkauft)

ue 17:00 Schloss Holdenstedt, 
Winterkonzerte, Kammerkon-
zert mit dem Vision String 
Quartett & hinrich alpers

do 09|03
[konzert]

wl 20:00 Schlosskapelle win-
sen, festliches Barockkonzert 
auf historischen instrumenten

lg 21:00 Salon Hansen, jazz-
klub mit of Dwarfes and other 
creatures (ch)

lg 21:00 Samowar tea and re-
cords, ove

[tHeater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Der junge mit dem Koffer“, 
Schauspiel

lg 19:00 psychiatrische klinik, 
„Mental home…Klischees aus 
dem Dienstzimmer“, Musical 
der pKl-theatergruppe

lg 19:00 theater im e.novum, 
„Don Quijote“, mit dem jugen-
densemble 7

lg 19:30 kulturbäckerei, tho-
mas ney.theater: Ekel alfred 
in „Silvesterpunsch mit Knall-
effekt“

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Der goldene Drache“, Schau-
spiel

lg 20:00 theater lüneburg, 
„tell me on a sunday“, Musical

[auSSerdem]

lg 20:00 wasserturm, Vortrag 
mit Dr. johanna Müller-
Scheffsky über aufstellungen

fr 10|03
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, iii. 
Bluelight party – Silvester re-
loaded

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Schnick schnack shot!

[konzert]

ue 19:30 kurhaus Bad Beven-
sen, Brassballett

ue 19:30 vakuum e.v., 
Danube‘s Banks, Gipsy Swing & 
Klezmer

lg 20:00 Sportpark kreideberg, 
Whitney – one Moment in ti-
me – the tribute concert

lg 20:00 ritterakademie, 1st 
class Session meets ania jools 
& Sandie Wollasch

Gesundheit • Wellness • Esoterik
Veranstaltungs-Zentrum Burg Seevetal in Hittfeld,  Am Göhlenbach 11

Infostände und Vorträge zu den Themen: 

Interesse als Aussteller? Infos unter: www.lebensquell-messe.de

Lebensquell - Veranstaltungs - GbR   Tel. 0 41 74 - 71 10 05   Fax: 06 61 - 206 00 25   www.lebensquell-messe.de

14 Jahre

Eintritt 5
,- €

Tombola

04. und 05. März 2017, Sa. o. und S  10 - 18 Uhr
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C&C Großhandel| Liefergroßhandel 

Viel Vergnügen und gutes Gelingen 

beim Stadtfest 2016!

Regionale Spezialitäten
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Bessemerstraße 11
21339 Lüneburg
Telefon 0 41 31 - 280 - 0

Mo.– Fr.  7.00 – 20.30 Uhr 
Sa.  7.00 –18.00 Uhr
www.handelshof.de

Handelshof Lüneburg  
C&C Großhandel| Liefergroßhandel 

Viel Vergnügen und gutes Gelingen 

beim Stadtfest 2016!

Es ist Stintzeit im Handelshof!
Beim Handelshof erwartet Sie jetzt köstlicher Stint -  

fangfrisch aus unserer Region. Daneben bietet unser Sortiment 
aus über 80.000 Artikeln viele weitere regionale Spezialitäten wie 

Heidschnuckenbraten, Schinken oder Heidegeist.

Hansedorf | Mittwochs Familientag | Freitags großes 
Feuerwerk | www.hamburg.de/dom

... AUF DEM FRÜHLINGSDOM  
   24.03.– 23.04.2017

ABFAHREN, ABHEBEN,  

ABRÄUMEN...

AUF JEDEN FALL

HIGHLIGHT

Termine März 2017

lg 20:00 theater im e.novum, 
„Don Quijote“, mit dem jugen-
densemble 7

lg 20:00 theater lüneburg, 
niederdeutsche Bühne Sülf-
meister: „hier sünd se richtig“, 
Komödie

[auSSerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Kunsthandwerker-
markt

lg 11:00 ritterakademie, Kin-
kerlitzchen und Kostbarkeiten

ue 11:00 kurhaus Bad Beven-
sen, österlicher hobby-Kunst-
handwerkermarkt

ue 11:00 Jabelmannhalle uel-
zen, 6. uelzen tattoo conventi-
on

wl 11:00 guttempler-Haus 
winsen, osterausstellung

lg 16:00 galerie kulturboden 
Scharnebeck, Eröffnung der hi-
storischen Sonderausstellung 
„Dorfblicke“, photographien 
von hermann Krumstroh

lg 17:00 theater lüneburg, 
theatercafé, Eintritt frei

lg 18:00 vamos! kulturhalle, 
Sportlerehrung

So 19|03
[konzert]

lg 11:30 musikschule lüne-
burg, familienkonzert no.4 – 
Die planeten

lg 13:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, „Bach in the Sub-
ways“, lüneburger projekt-
chor singt zu Bachs Geburts-
tag, Eintritt frei

[tHeater]

lg 16:00 theater lüneburg, 
niederdeutsche Bühne Sülf-
meister: „hier sünd se richtig“, 
Komödie

lg 19:00 theater lüneburg, 
„im weißen rössl“, Singspiel 
(Zusatzvorstellung)

[kaBarett]

ue 19:00 theater an der ilme-
nau, „Männerbeschaffungs-
maßnahmen“, liederabend 
von Dietmar loeffler

[leSung]

lg 16:00 kulturbäckerei, club 
fahrenheit: „palmström, Korf 
und andere“ mit rainer pörzgen

lg 17:00 kulturforum lüne-
burg, „auslöschung“, Dominik 
Stein liest thomas Bernhard

[auSSerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Kunsthandwerker-
markt

wl 10:00 marstall winsen, ös-
terliche Kunsthandwerkeraus-
stellung des Kreativen Kreises

ue 10:00 kurhaus Bad Beven-
sen, österlicher hobby-Kunst-
handwerkermarkt

lg 11:00 ritterakademie, Kin-
kerlitzchen und Kostbarkeiten

wl 11:00 guttempler-Haus 
winsen, osterausstellung

ue 11:00 Jabelmannhalle uelzen, 
6. uelzen tattoo convention

wl 11:00 wolperding automo-
bile, frühlings-hobby-Kunst-
handwerkermarkt

lg 14:30 museum lüneburg, 
themenführung „Die St. ursu-
lanacht von 1371“, Kombifüh-
rung mit St. johannis

mo 20|03
[auSSerdem]

lg 19:00 ev. familienbildungs-
stätte lüneburg, „Worte wirken. 
auf der Suche nach Definiti-
onen“, Vortragsreihe „Sind wir 
eine rassistische Gesellschaft?“

di 21|03
[konzert]

lg 19:00 adventgemeinde lü-
neburg, come together con-
cert, Geflüchtete & Einheimi-
sche

lg 20:00 wasserturm, Konzert 
außer der reihe: magnolia

[tHeater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Schlafes Bruder“, Musiktheater

[auSSerdem]

lg 18:00 leuphana universität 
lüneburg, Elemente und ur-
sprünge des antiziganismus, 
Vortrag & Diskussion

mi 22|03
[konzert]

ue 19:30 kurhaus Bad Beven-
sen, Domra piano – Mit rus-
sischer Seele

[auSSerdem]

lg 18:00 kunstraum tosterglo-
pe, Mittwoch am Museum: 
odette El ibiary – tierrechte

do 23|03
[konzert]

ue 19:30 kurhaus Bad Beven-
sen, hörnerklang & chorgesang

[tHeater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
premiere „aprikosenzeit“, 
Schauspiel

lg 19:00 psychiatrische klinik, 
„Mental home…Klischees aus 
dem Dienstzimmer“, Musical 
der pKl-theatergruppe

ue 20:00 theater an der ilme-
nau, „trilogie der freiheit“, mit 
riadh Ben ammar, Susanne 
hocke & jürgen larys, hinter-
bühne

[leSung]

lg 19:00 ratsbücherei, Dr. Ma-
rion Kraft (initiative Schwarze 
Menschen Deutschland): „Kin-
der der Befreiung“

fr 24|03
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, the 
faculty of Spirit – Goa-party

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
90er-jahre-party – das original

[konzert]

lg 21:00 Salon Hansen, loifior, 
Support: o.i.c

[tHeater]

lg 16:30 kita kaltenmoor, 
„lass es nicht nur ein Märchen 
bleiben!“, mehrsprachiges  
theaterstück

lg 19:30 kulturbäckerei, ram-
penlicht amateurtheater lüne-
burg: „Kille kille“, Komödie

lg 20:00 psychiatrische klinik, 
„Mental home…Klischees aus 
dem Dienstzimmer“, Musical 
der pKl-theatergruppe

lg 20:00 theater lüneburg, 
premiere „Effi Briest“, Schau-
spiel (ausverkauft)

lg 20:00 theater lüneburg, 
„tell me on a sunday“, Musical

www.meine-kueche.dewww.meine-kueche.de

BEI UNS FINDEN SIE DIE 
RIESEN AUSWAHL AN:

 Landhaus-Küchen
modernen Küchen
grifflosen Küchen
Massivholz-Küchen
Hochglanz-Küchen
und vieles mehr!

Meine Küche Lüneburg GmbH · Bei der Pferdehütte 5 · 21339 Lüneburg
Tel. 0 4131/298 96-0 · Fax 0 4131/298 96-10 · info@lueneburg.meine-kueche.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10- 19 Uhr · Samstag: 9 - 18 Uhr

• Ihr großer Küchen-Profi in Lüneburg •

Wir erfüllen Ihre Küchenträume!
Unsere Ausstellung: mehr als 65 Küchen auf über 1.600 m²

Meine Küche Lüneburg GmbH ·
Tel. 0 4131/298 96-0 · Fax 0 4131/298 96-10 · info@lueneburg.meine-kueche.de

www.stadtlichter.com  |  März 2017  |  39



mi 05|04
[tHeater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die Geschichte von Blanche 
und Marie“, tanzstück

wl 20:00 Stadthalle winsen, 
„Vater“, tragikomödie von flo-
rian Zeller

[auSSerdem]

lg 11:00 Heinrich-Heine-Haus, 
führung & Bildbesprechung zur 
ausstellung „immersion“ mit 
cora althusmann

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, „Katharina von 
Bora. nonne, Geschäftsfrau, 
luthers Weib“, film mit Ein-
führung von Dr. Martin treu

do 06|04
[konzert]

lg 20:00 dom zu Bardowick, 
Giora feidman & rastrelli cello 
Quartett: „feidman plays Bea-
tles“

[tHeater]

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Demut vor deinen taten Ba-
by“

[kaBarett]

lg 19:30 innenstadt lüneburg, 
2. Komische nacht lüneburg, 
der comedy-Marathon in 5 lo-
cations

www.bubu-concerts.de

Tickethotline: 0180 60 50 400*
*0,20 €/Anruf a.d. dt. Festnetz, dt. Mobilfunk max 0,60 €/Anruf

Karten in Lüneburg:
LZ-Veranstaltungskasse, Am Sande 17,
in Bardowick: Bücherstube vor Ort 
sowie bei allen anderen VVK-Stellen 
in Lüneburg und der Region.

 FeidmAn pLAyS BeATLeS!                 Special Guest: Jerusalem duo

Giora Feidman
& RastRelli Cello QuaRtett

do. 06. April 2017, 20 Uhr
dom zu Bardowick

HIGHLIGHT

Termine März 2017

lg 14:30 museum lüneburg, 
themenführung „Grenzgänge 
zwischen naturkunde und Kul-
turgeschichte“

mo 27|03
[tHeater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„aprikosenzeit“, Schauspiel

lg 10:00 kulturbäckerei, „Der 
kleine ritter“, mit dem figu-
rentheater tandera

[auSSerdem]

ue 19:30 kurhaus Bad Beven-
sen, „Schottland – Weite hori-
zonte“, Dia-Multivision von 
hartmut Krinitz

di 28|03
[konzert]

wl 20:00 Stadthalle winsen, 
the Big chris Barber Band – Ga-
la 2017

[tHeater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
Gastspiel ohnsorg-theater: 
„Dinner för Spinner“

[leSung]

lg 19:30 alter uhu, rolf Klie-
mann: „Wat ik noch vertellen 
wull!“

mi 29|03
[tHeater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Der goldene Drache“, Schau-
spiel

[auSSerdem]

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, Vortrag Dr. Burk-
hardt Göres: „Das Bernstein-
zimmer – seine Entstehung 
und sein Schicksal“

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, poetry Slam – Best of

do 30|03
[tHeater]

lg 20:00 theater im e.novum, 
„Yvonne, die Burgunderprin-
zessin“, mit dem Erwachsene-
nensemble 3

[kaBarett]

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, hans-hermann thielke: 
„läuft bei mir!“

fr 31|03
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, We 
love Black – hip hop festival

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
nachtaktiv

[konzert]

ue 19:30 vakuum e.v., open 
Stage – offene Bühne für Mu-
siker

[tHeater]

lg 19:30 kulturbäckerei, ram-
penlicht amateurtheater lüne-
burg: „Kille kille“, Komödie

lg 20:00 theaterstall Bleckede 
im Haus der künste, „noch ein-
mal verliebt“, Komödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die Geschichte von Blanche 
und Marie“, tanzstück

[auSSerdem]

lg 18:00 Heinrich-Heine-Haus, 
ausstellungseröffnung „im-
mersion“ von Detlef E. ader-
hold & Gail Winbury, bis 09.04.

ue 19:30 kurhaus Bad Beven-
sen, heimatabend mit „De 
öwerpetters“

april

Sa 01|04
[tHeater]

lg 19:30 kulturbäckerei, ram-
penlicht amateurtheater lüne-
burg: „Kille kille“, Komödie

lg 20:00 theater im e.novum, 
„Yvonne, die Burgunderprin-
zessin“, mit dem Erwachsene-
nensemble 3

[kaBarett]

ue 20:00 Jabelmannhalle uel-
zen, rené Marik: Zehage! Best 
of plus X

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, die feisten: „nussschüs-
selblues“, ZweiMannSongco-
medy

[auSSerdem]

lg 12:00 kulturforum lüne-
burg, Vernissage zur Werk-
schau 5

So 02|04
[konzert]

lg 18:00 kulturforum lüne-
burg, piano-jazz live: Marcus 
Schinkel trio

[tHeater]

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Effi Briest“, Schauspiel (aus-
verkauft)

[leSung]

lg 17:00 museum lüneburg, 
theater trifft Museum: lesung 
„jenseits von Eden“

mo 03|04
[auSSerdem]

lg 19:00 ev. familienbildungs-
stätte lüneburg, „Bilder bilden. 
Was in unseren Köpfen ist“, 
Vortragsreihe „Sind wir eine 
rassistische Gesellschaft?“

di 04|04
[leSung]

lg 19:30 Heinrich-Heine-Haus, 
ausgewählt – Bob Dylan „pla-
netenwellen“, heinrich Dete-
ring über den literaturnobel-
preisträger

[auSSerdem]

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, Vortrag Dr. Martin 
treu: „Martin luther und die 
reformation in Europa“

40  |  März 2017  |  www.stadtlichter.com

[kaBarett]

ue 19:30 theater an der ilme-
nau, Baumann & clausen: „Die 
rathaus-amigos“

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Der tod: „happy Endstati-
on“

[auSSerdem]

lg 16:00 museum lüneburg, 
Schaufenster der archäologie

dan 17:00 kulturverein platen-
laase, infoveranstaltung über 
Syrien, 21 uhr the 15th Garden 
feat. Mazzaj rap live

So 26|03
[konzert]

lg 16:30 kulturforum lüne-
burg, „Wie ein phönix aus der 
asche“, Klassik

ue 17:00 neues Schauspiel-
haus, Bidla Buh: „Best of…“, 
Musik-comedy (ausverkauft)

wl 17:00 St. marien-kirche 
winsen, passionskonzert Kan-
torei Winsen

lg 17:00 St. nicolaikirche lüne-
burg, Geburtstagskonzert mit 
janice harrington & Gästen

ue 19:30 kurhaus Bad Beven-
sen, Shiny Stocking Big Band

[tHeater]

lg 15:00 kulturbäckerei, „Der 
kleine ritter“, mit dem figu-
rentheater tandera

lg 15:00 theater im e.novum, 
„Simon und nuna“, figuren-
theater mit dem Mapili theater

lg 17:00 musikschule lüne-
burg, nSu-Monologe!, Doku-
mentarisches theater

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Demut vor deinen taten Baby“

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Schlafes Bruder“, Musiktheater

[auSSerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, thementag land-
technik im agrarium

lg 11:30 kulturforum lüne-
burg, finissage zur ausstellung 
„Schnittstellen“, mit platt-
deutscher lesung von heiko 
freese

[kaBarett]

lg 19:30 domäne Scharnebeck, 
Gabi lodermeier: „frau Veigl-
hofer verpilgert sich!“, Mädels-
abend

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, „ich bin viele“, puppenco-
medy mit jörg jará

Sa 25|03
[party]

dan 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, tanznachttotal mit 
Dj Beckimonk

lg 22:00 Salon Hansen, contra 
– Back to the roots

lg 22:00 vamos! kulturhalle, 
40up

lg 23:00 garage lüneburg, hit-
mix 2000er – Das Beste aus 
2000-2010

[konzert]

ue 19:30 vakuum e.v., the 
twang, Die pioniere der coun-
trifizierung

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, lina lärche: „Kann ein 
riegel Sünde sein“, liedparo-
die & comedy

wl 20:00 marstall winsen, 
Mischpoke, Klezmer

lg 21:00 gasthausbrauerei nol-
te, the jivos

lg 21:00 café klatsch, insured

[tHeater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Der junge mit dem Koffer“, 
Schauspiel

lg 19:30 kulturbäckerei, ram-
penlicht amateurtheater lüne-
burg: „Kille kille“, Komödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Viva la diva“, liederabend von 
und mit philip richert (ausver-
kauft)

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Evita“, Musical (Zusatzvor-
stellung)

lg 20:00 theaterstall Bleckede 
im Haus der künste, „noch ein-
mal verliebt“, Komödie

lg 20:00 theater im e.novum, 
premiere „Yvonne, die Burgun-
derprinzessin“, mit dem Er-
wachsenenensemble 3

KOMISCHE

Nacht
Comedy-Marathon

www.komische-nacht.de | Tickets an allen VVK-Stellen und bei den beteiligten Gastronomen

2.

LÜNEBURG

5 LOCATIONS 

19.3O

DO. 06.04.
EINLASS AB CA. 18.OO

Kulturforum Lüneburg e.V.
Gut Wienebüttel 1

Lanzelot
Wandfärberstraße 7

Mälzer Brauhaus
Heiligengeiststraße 43

Capitol
Reichenbachstraße 1 

Salon Hansen
Salzstraße 1

HIGHLIGHT

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



Termine März 2017

60 JAHRE 
GOLDSCHMIEDE 
BÜTTNER
AM BERGE 15 · 21335 LÜNEBURG
TEL. (0 41 31) 4 47 06

GEGEN VORLAGE DIESES COUPONS ERHALTEN SIE AUF UNSER 

GESAMTES SORTIMENT EINEN RABATT VON 

20%
*

* GÜLTIG BIS 31.12.2017

adventgemeinde  
lüneBurg
Friedenstraße 19, 21335 Lüneburg 

alter uHu
Eulenbusch 4, 21391 Reppenstedt 

BeekayS
Gummastraße 2, 21335 Lüneburg 

café klatScH
Am Springintgut 21,  
21335 Lüneburg 

diSkotHek Seinerzeit
Benzstraße 1, 21423 Winsen 

domäne ScHarneBeck
Mühlenstraße 3,  
21379 Scharnebeck 

ev. familienBildungS-
Stätte lüneBurg
Bei der St. Johanniskirche 3,  
21335 Lüneburg 

freilicHtmuSeum  
am kiekeBerg
Am Kiekeberg 1,  
21224 Rosengarten 

galerie kulturBoden 
ScHarneBeck
Bardowicker Str. 2,  
21379 Scharnebeck 

garage lüneBurg
Auf der Hude 74, 21339 Lüneburg 

gaStHauSBrauerei 
nolte
Dahlenburger Landstraße 102, 
21337 Lüneburg 

gut BardenHagen
Bardenhagener Straße 3-9,  
29553 Bardenhagen 

guttempler-HauS 
winSen
Rathausstraße 7, 21423 Winsen 

HeinricH-Heine-HauS
Am ochsenmarkt 1,  
21335 Lüneburg 

HeinricH-oSterwold-
Halle
Elbstraße 145A,  
21481 Lauenburg (Elbe) 

HoHnStorfer  
fäHrHauS
Elbdeich 35,  
21522 Hohnstorf (Elbe) 

Holz HerBSt
Christian-Herbst-Straße 10 
21339 Lüneburg

infocafé  
anna & artHur
Katzenstraße 2, 21337 Lüneburg 

JaBelmannHalle  
uelzen
Eschemannstraße 5 - 9,  
29525 Uelzen 

JoHanneSkapelle  
adendorf
Dorfstraße 45, 21365 Adendorf 

kaffee.HauS  
kaltenmoor
St. Stephanus-Passage 13,  
21337 Lüneburg 

kita kaltenmoor
Kurt-Huber-Straße 16,  
21337 Lüneburg 

kloSter medingen
Klosterweg 1,  
29549 Bad Bevensen 

kulturBäckerei
Dorette-von-Stern-Straße 2, 
21337 Lüneburg 

kulturforum  
lüneBurg
Gut Wienebüttel 1,  
21339 Lüneburg 

kulturverein  
platenlaaSe
Platenlaase 15, 29479 Jameln 

kunStraum  
toSterglope
Im Alten Dorfe 7,  
21371 Tosterglope 

kurHauS Bad BevenSen
Dahlenburger Straße 1,  
29549 Bad Bevensen 

leupHana univerSität 
lüneBurg
Scharnhorststraße 1,  
21335 Lüneburg 

lüneBucH/BucH-
Handlung am markt
Bardowicker Straße 1,  
21335 Lüneburg 

mälzer
Heiligengeiststraße 43,  
21335 Lüneburg 

märcHenwerkStatt 
aurelia roSenHauS
Bögelstraße 30, 21339 Lüneburg 

marStall winSen
Schlossplatz 11, 
21423 Winsen 

moSaik lauenBurg
Raiffeisenweg 1a,  
21481 Lauenburg 

muSeum lüneBurg
Wandrahmstraße 10,  
21335 Lüneburg 

muSikScHule lüneBurg
St.-Ursula-Weg 7,  
21335 Lüneburg 

neueS ScHauSpielHauS
Rosenmauer 1, 29525 Uelzen 

newS café
Schröderstraße 5,  
21335 Lüneburg 

ökumeniScHeS zentrum 
St. StepHanuS
St. Stephanus-Platz 1,  
21337 Lüneburg 

oStpreuSSiScHeS  
landeSmuSeum
Heiligengeiststraße 38,  
21335 Lüneburg 

pSycHiatriScHe klinik
Wienebütteler Weg 1,  
21339 Lüneburg 

ratSBücHerei
Am Marienplatz 3,  
21335 Lüneburg 

ritterakademie
Am Graalwall 12, 21335 Lüneburg 

Salon HanSen
Salzstraße 1, 21335 Lüneburg 

Samowar tea and  
recordS
Am Sande 33, 21335 Lüneburg 

ScHloSS HoldenStedt
Schlossstraße 4, 29525 Uelzen 

ScHloSSkapelle  
winSen
Schlossplatz 3, 21423 Winsen 

Sportpark kreideBerg
Am Wienebütteler Weg 14,  
21339 Lüneburg 

St. marien-kircHe 
winSen
Rathausstraße 3, 21423 Winsen 

St. nicolaikircHe  
lüneBurg
Lüner Straße 14-15,  
21335 Lüneburg 

StadtHalle winSen
Luhdorfer Straße 29,  
21423 Winsen 

adreSSen

Hier downloaden!

Jetzt einfach unseren

terminkalender für euer 

android-smartphone  

downloaden!
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tHeater  
an der ilmenau
Greyerstraße 3, 29525 Uelzen 

tHeater im e.novum
Munstermannskamp 1,  
21335 Lüneburg 

tHeater lüneBurg
An den Reeperbahnen 3,  
21335 Lüneburg 

tHeaterStall Bleckede 
im HauS der künSte
Zollstraße 1, 21354 Bleckede 

vakuum e.v.
Am Bahnhof 2,  
29549 Bad Bevensen 

vamoS! kulturHalle
Scharnhorststraße 1,  
21335 Lüneburg 

volkSHocHScHule  
lüneBurg
Haagestraße 4, 21335 Lüneburg 

waSSerturm
Bei der Ratsmühle 19,  
21335 Lüneburg 

wildpark  
ScHwarze Berge
Am Wildpark 1,  
21224 Rosengarten 

wolperding  
automoBile
Schlossring 8, 21423 Winsen

[auSSerdem]

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, Vortrag prof. Dr. 
andreas lindner: „Markgraf a. 
v. Brandenburg und die Einfüh-
rung der reformation in preu-
ßen“

lg 19:00 Heinrich-Heine-Haus, 
artist talk zur ausstellung 
„immersion“ mit prof. Dr. Vol-
ker Kirchberg

fr 07|04
[konzert]

lg 19:30 alter uhu, „uhlenspe-
gel – lieder, Balladen und 
Schnurren auf platt- und hoch-
deutsch“ mit Detlev uhle

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Viva la diva“, liederabend von 
und mit philip richert (ausver-
kauft)

lg 21:00 gasthausbrauerei nol-
te, ! Más Shake! feat. rod Gon-
zalez + albino

[tHeater]

lg 20:00 theater im e.novum, 
„Yvonne, die Burgunderprin-
zessin“, mit dem Erwachsene-
nensemble 3

[auSSerdem]

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, Vorträge zum 
evangelisch-lutherischen Ge-
meindeleben nach dem 2. 
Weltkrieg

Sa 08|04
[tHeater]

lg 15:00 theater lüneburg, 
„aprikosenzeit“, Schauspiel

lg 19:30 kulturbäckerei, ram-
penlicht amateurtheater lüne-
burg: „Kille kille“, Komödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
„tell me on a sunday“, Musical

So 09|04
[leSung]

lg 11:00 Heinrich-Heine-Haus, 
poems & paintings, lesung mit 
isabel arlt
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Kino

dER ÖSTERREIChISChE KAbARETTIST JoSEf hAdER SPIELT IN SEINEm REgIEdEbüT EINEN RAChSüChTIgEN muSIKJouRNALISTEN 

wilde mauS
aBSurd Könige werden zuvorkommend be-

handelt! Das ist zumindest Georgs Ansicht, der 

seit Jahrzehnten als etablierter Musikkritiker für 

eine Wiener Zeitung schreibt. Doch dann wird 

er überraschend von seinem Chefredakteur ge-

kündigt: Sparmaßnahmen. Seiner jüngeren Frau 

Johanna, deren Gedanken nur um ihren nächsten 

Eisprung und das Kinderkriegen kreisen, ver-

SCIENCE fICTIoN-ThRILLER 

life
 
apokalyptiScH Die Forschungsmission einer 

Gruppe Wissenschaftler auf einer internationa-

len Raumstation wird zu einem Trip in schlimm-

ste Urängste: Eines Tages entdeckt das sechs-

köpfige Team einen sich rapide entwickelnden 

organismus, der für die Auslöschung allen Le-

bens auf dem Mars verantwortlich ist und bald 

nicht nur die Crew, sondern auch den gesamten 

Planeten Erde bedroht. kinostart: 23. märz

pointierte und pech-

schwarze tragikomö-

die über neurotische 

Stadtmenschen

heimlicht er den Rausschmiss und sinnt auf Ra-

che. Dabei steht ihm sein ehemaliger Mitschüler 

Erich zur Seite, dem Georg in seiner neu gewon-

nenen Freizeit hilft, eine marode Achterbahn im 

Wiener Prater wieder in Gang zu setzen. Georgs 

nächtliche Rachefeldzüge gegen seinen ehema-

ligen Chef beginnen als kleine Sachbeschädi-

gungen und steigern sich, zu immer größer wer-

dendem Terror. Schnell gerät sein bürgerliches 

Leben völlig aus dem Ruder...

Ausnahmetalent Josef Hader erzählt in seinem 

lang erwarteten Regiedebüt von einem Wett-

lauf in den Wahnsinn – eine pointierte und pech- 

schwarze Tragikomödie über neurotische Stadt-

menschen und die Liebe in Zeiten unendlicher 

Freiheit. kinostart: 9. märz 2017

kinoS in unSerer region

Apothekenstraße 17, 21335 Lüneburg,  

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

 
Nordertorstraße 6, 21423 Winsen,  

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

www.lueneburg.filmpalast-kino.de

Central Theater Uelzen  
Programmkino   

Bahnhofstraße 7, 29525 Uelzen, 

www.central-theater-uelzen.de

bESTSELLER-vERfILmuNg 

die frau im mond
 
leidenScHaftlicH Frankreich, Anfang der 

vierziger Jahre. Gabrielle ist von der Sehnsucht 

erfüllt, die große Liebe zu erfahren. Doch mit 

ihren glühenden Liebesbriefen vertreibt die lei-

denschaftliche Bauerntochter jeden Verehrer. 

Erst nach Jahren in einer unglücklichen, starren 

Vernunftehe scheint ihr ein spätes Glück ge-

gönnt...Eine Liebeserklärung an das ganz große 

Gefühl und an das Leben. kinostart: 2. märz

dISNEy-KLASSIKER 

ScHöne & daS BieSt
 
mitreiSSend Mit „Die Schöne und das Biest“ 

kommt die spektakuläre Realverfilmung eines 

der größten Disney-Animationsklassiker aller 

Zeiten in die Kinos. Mit beeindruckender Star-

Besetzung, angeführt von Emma Watson in der 

Hauptrolle, setzt der bildgewaltige Realfilm vol-

ler magischer Momente und mitreißender Musik 

der zeitlosen Geschichte um Belle und das Biest 

ein neues Denkmal. kinostart: 16. märz

unter
wegS



unter
wegS

NEWS

gARAgE

StaDtlichtEr präSEntiErt: 

hinGucKEr DES MonatS

03.02.2017 – newS

newS cluB

feiern im News Club – einen besseren  
monatsstart kann es nicht geben.

(foToS: ALExANdER TIETz)
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unterwegs

04.02.2017 – garage

Single-ScHlager- 
party

Wenn helene fischer singt und die Lüne-
burger speed-daten, knistert die Luft.

(foToS: EugEN WEIgANdT)
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unterwegs

Gutschein
Sonnen Sie bis 10 Minuten für
15 Min. für 1 € Zuzahlung
20 Min. für 2 € Zuzahlung
– Gültig bis 15. April 2017 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €799

Gutschein
Sonnen Sie bis 10 Minuten für
15 Min. für 1 € Zuzahlung
20 Min. für 2 € Zuzahlung
– Gültig bis 15. April 2017 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €799



www.ludwig-fresenius.de

Unsere Ausbildungen in 
Hamburg und Winsen (Luhe):
Ergotherapeut/in 

Masseur/in und  
med. Bademeister/in* 

Physiotherapeut/in  
(auch Nachqualifizierung*)

Infoveranstaltungen 
Hamburg:  
02.03. · 15:00 – 16:30 Uhr  
Winsen (Luhe): 
20.03. · 17:30 – 18:30 Uhr 

* Förderung durch Jobcenter  
oder Arbeitsagentur möglich!

Job & Karriere

JUGEND FoRSCHT:  

Junge talente  
auSgezeicHnet

JoB & 
karriere
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Im Februar fand in den Räumen 

der Leuphana Universität Lüne-

burg die Preisverleihung des dies-

jährigen Jugend forscht / Schüler 

experimentieren-Regionalwett-

bewerbs Nordostniedersachsen 

statt. Neben den rund 100 Jungfor-

schern, ihren Betreuern und Ange-

hörigen waren politische Vertreter 

der Hansestadt Lüneburg, der nie-

dersächsischen Landesschulbe-

hörde sowie Lüneburger Bundes-

tagsabgeordnete dabei.

Die jungen Talente präsentierten 

wieder eine große Bandbreite 

an spannenden und innovativen 

Projekten in den sieben Jugend-

forscht-Fachgebieten. „Autono-

me Navigation in obstanlagen“, 

„Wirksamkeit von Wallnuss-Mü-

ckenschutzmittel“ oder „Recycling 

von Neodym aus Dauermagneten“ 

sind nur drei der insgesamt 13 

Projekte, die einen ersten Platz 

gewonnen haben. Zwei Siegerar-

beiten stammen vom Gymnasium 

oedeme in Lüneburg. Die Nach-

wuchswissenschaftler hatten 

insgesamt 58 Projekte einer inter-

disziplinär besetzten Expertenjury 

vorgestellt. Der Regionalwettbe-

werb Nordostniedersachsen wird 

seit vielen Jahren durch das Lüne-

burger IT-Unternehmen Werum IT 

Solutions GmbH durchgeführt.

„Jugend forscht ist ein exzellentes 

Beispiel dafür, was passieren kann, 

wenn Wirtschaft, Wissenschaft 

und Politik zusammenarbeiten, 

und ein äußerst wirksames Instru-

ment zur Talentförderung“, so Pia 

Steinrücke, Bildungsdezernentin 

der Hansestadt Lüneburg, anläss-

lich der Siegerehrung. Die Regio-

nalsieger ziehen nun in die nieder-

sächsischen Landeswettbewerbe 

im März weiter. Für die Jugend-

forscht-Landessieger geht es dann 

noch eine Runde weiter zum Bun-

desfinale in Erlangen. Neben den 

Jungforschern wurden auch Lehrer 

ausgezeichnet: Über den „Jugend 

forscht Projektbetreuerpreis“ freut 

sich Dr. Stefan Vorrath vom Jo-

hanneum Lüneburg. (JVE)



Job & Karriere
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Große Bäckerstraße 26 
21335 Lüneburg
Telefon:  04131 / 3 11 23

Rechtsrat ist Vertrauenssache.
Unsere Kompetenz bringt Sie zu Ihrem Ziel!

Fax: 04131 / 3 82 20
info@ra-fuchs.de
www.ra-fuchs.de

Matthias Fuchs
Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für 
Arbeitsrecht

Moritz Klay
Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für 
Verkehrsrecht 
und Fachanwalt für 
Strafrecht

SprecHStunde  
zum BerufSeinStieg

Das Geschwister-Scholl-Haus (GSH) 

bietet einmal monatlich eine ko-

stenlose Sprechstunde für alle Ju-

gendlichen ab der 7. Klasse an. Ein 

mit dem Thema Berufseinstieg für 

junge Menschen vertrauter Ehren-

amtlicher hilft bei der Gestaltung 

von Bewerbungen und bei der Su-

che nach einem Praktikums- oder 

Ausbildungsplatz. Auch wer noch 

Rat und Unterstützung bei der Fra-

ge braucht, wie es allgemein nach 

der Schule weitergehen soll, ist hier 

richtig. Der nächste ist am Dienstag, 

28. März, 18:30 bis 19:30 Uhr. Infos/

Anmeldung: Martina Schellin, Tel. 

(0 41 31) 309-3975, E-Mail: martina.

schellin@stadt.lueneburg.de. (SP)

alt und Jung im BetrieB
 

Um langfristig am Markt bestehen 

zu können, braucht ein Betrieb 

Bewährtes und Neues. Dies kann 

bei einer altersmäßig gemisch-

ten Belegschaft schnell mal zu 

Spannungen führen. In dem neu-

en Seminar der Handwerkskam-

mer lernen Führungskräfte, sich 

angemessen auf die Bedürfnisse 

älterer und jüngerer Mitarbeiter 

einzustellen und die Zusammen-

arbeit zu optimieren. Damit alle 

zum Wohle des Betriebes an einen 

Strang ziehen. Das Seminar findet 

am 14. und 16. März, jeweils 18 bis 

20:30 Uhr im Technologiezentrum 

Lüneburg, Dahlenburger Land-

straße 62 statt. Anmeldung und 

Infos: Alexandra Stehr, Tel. (0 41 

31) 712-367, E-Mail: stehr@hwk-

bls.de. Anmeldeschluss ist der 7. 

März. (HWK)

umweltScHutz auS erSter Hand 

Den Umweltschutz in der Region 

aktiv mitgestalten und die Arbeit 

einer Naturschutzbehörde ken-

nenlernen: Erstmals können um-

weltinteressierte junge Menschen 

ein Freiwilliges Ökologisches Jahr 

(FÖJ) in der Naturschutzbehörde 

des Landkreises Lüneburg machen. 

Zwischen Elbtalaue, Geest und 

Heide bieten sich dabei viele inte-

ressante Tätigkeitsfelder, bei de-

nen die Teilnehmer Naturschutz-

konzeptionen und -strategien des 

Landkreises aus erster Hand ken-

nenlernen. Bis zum 15. März kön-

nen sich Jugendliche im Alter von 

16 bis 25 Jahren in Niedersachsen 

für die Teilnahme am FÖJ bei der 

Alfred Toepfer Akademie für Na-

turschutz bewerben. 

infos: www.nna.niedersachsen.de 
und unter tel. (0 41 31) 26 13 54 
oder e-mail umwelt@landkreis.
lueneburg.de. (LK)
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Katja Kessler
interview: Julia vellgutH

in ihrem Buch geben Sie 54 ½ pflegetipps für die 
glückliche ehe. wie sind Sie darauf gekommen, 
dieses Buch zu schreiben? 
Seien Sie ehrlich! Eigentlich wollen Sie mich doch 

fragen: Warum ein Buch über die Ehe? Gibt es die 

nicht schon wie Sand am Meer? Ja. Gibt es. Und da 

stehen dann so Tipps drin wie: Schenk ihr Blumen! 

oder: Hört einander zu! Also für meine Ehe funktio-

niert das nicht. Ich habe 54 ½ Tipps und Fakten zu-

sammengetragen, die ich nicht schon zehntausend 

Mal gelesen habe.

warum denken Sie, ist es auch heutzutage noch 
so vielen menschen wichtig, den Bund der ehe zu 
schließen?
Ich finde, ein Ring am Finger ist der ultimative Lie-

besbeweis ... Wobei, meiner fehlt. Den habe ich jetzt 

schon zum dritten Mal verloren. Mein Mann ist des-

wegen echt stinkig. Neulich, zu meinem Geburtstag, 

hat er mir einen neuen gekauft und direkt versteckt.

Sie sind selbst seit 15 Jahren glücklich verheiratet. 
verraten Sie uns ihren persönlichen geheimtipp 
für eine funktionierende ehe?
Erstens: Verzeihe Deinem Mann, dass er nur ein 

Mann ist! Zweitens: Ähnliche Interessen. Auf Dauer 

ist es echt schwierig, wenn er gerne Helene Fischer 

hört und Du Wagner-opern. Drittens: Keine Ehe zu 

dritt! Damit meine ich nicht irgendeine Geliebte. Da-

mit meine ich: Ich, er und sein Handy. Mein Mann 

hat zu Hause striktes Handyverbot. Wie soll man 

denn da vernünftig miteinander sprechen, wenn 

StadtlicHter im geSpräcH mit ...

katJa 
keSSler

der andere die ganze Zeit auf seinen technischen 

Geräten rumdaddelt?

Sie haben für ihr Buch unzählige wissenschaft-
liche Studien gelesen und zahlen und fakten re-
cherchiert. Sind Sie dabei auf ergebnisse oder er-
kenntnisse gestoßen, die Sie kurios fanden oder 
die Sie überrascht haben?
Ja. Hochzeitstorten schmückt man ja gern mit 

Schwänen, die gelten als treu bis zum Tod. Durch 

moderne DNA-Untersuchungen weiß man aller-

dings, dass in manchen Gelegen von sechs Eiern 

fünf nicht von Papi sind. Die Schwanenfrauen 

treiben’s also heimlich ganz schön wild und machen 

erst, wenn die Küken schlüpfen, auf monogame 

Zweierkiste.

Sie geben dem leser neben diesen wissenschaft-
lichen daten aber auch einblick in ihr eigenes 
ehe- und familienleben. was sagt ihr mann dazu, 
wenn Sie den lesern private details verraten?
Der ist Kummer gewöhnt. Neulich meinte er zu mir: 

„Katja, wenn ich das alles so lese, müsste ich mich 

eigentlich von mir selbst scheiden lassen.“ Außer-

dem schreibe ich natürlich aus persönlicher Betrof-

fenheit. Meine Ehe könnte die tollste der Welt sein, 

wäre da nicht manchmal mein Mann, der stört.

termin: katja kessler liest aus „das muss liebe 
sein – 54 ½ pflegetipps für die glückliche ehe“, 
Samstag, 25. märz, 20 uhr, Hotel Bergström, lü-
neburg, karten: 14,99 €

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für die Lesung 

von Katja Kessler im Hotel Bergström. Dafür ein-

fach folgende Frage beantworten: Wie viele 

Pflegetipps für die glückliche Ehe gibt Katja 

Kessler in ihrem Buch? Und die richtige Lösung 

mit dem Stichwort „Ehe“ bis zum 15. März an ge-

winnen@stadtlichter.com schicken.

planet erde ii
Die vor zehn Jahren erschienene BBC-Produkti-

on „Planet Erde“ gilt als eine der erfolgreichs-

ten Naturdokumentationen aller Zeiten. Der 

Nachfolger „Planet Erde II: eine erde – viele 

welten“ ist auf dem besten Wege, das zu 

toppen: Bereits in Großbritannien war „Planet 

Erde II“ gemessen an den Einschaltquoten die 

erfolgreichste Doku seit 15 Jahren. Und auch in 

Deutschland verfolgen aktuell beeindruckende 

fünf Millionen Zuschauer durchschnittlich die 

Serie jeden Sonntag bei Terra X im ZDF. Zeigte 

schon „Planet Erde“ bis dato nie gefilmte, 

faszinierende orte unserer Welt, erlebt der 

Zuschauer die Natur dank neuester Technik in 

„Planet Erde II“ nochmal näher und intensiver 

als jemals zuvor. „Planet Erde II“ überrascht 

mit Perspektiven, die nur Spezialkameras 

liefern können. So konnte man zum Beispiel 

Schneeleoparden in der ersten Staffel noch aus 

einem Kilometer Entfernung sehen, im zweiten 

Teil kann der Zuschauer sie nun direkt vor der 

Kamera erleben. Zudem zeigt die BBC Earth-

Reihe auch komplett neue Tierarten, wie zum 

Beispiel die Araguaia-Delfine. 2014 wurde die 

neue Delfinart im Amazonas entdeckt, und das 

Filmteam verbrachte mehrere Wochen damit, 

diese im überfluteten Urwald aufzuspüren und 

vor die Kamera zu bekommen.

 

Nicht nur die Natur steht im Fokus von „Planet 

Erde II“: Da immer mehr Menschen in Städten 

als auf dem Land leben, legt mit „Planet Erde 

II“ erstmals eine richtungsweisende Naturdo-

kumentation ihr Augenmerk auf die Großstadt 

und zeigt verblüffende Überlebensstrategien 

von Tieren im Großstadtdschungel. Viele wei-

tere erstmals gefilmte Ereignisse, Tierarten 

und orte gibt es jetzt auf DVD und Blu-ray zu 

sehen. polyband veröffentlicht die ungekürzte, 

originale BBC-Schnittfassung von „Planet Erde 

II: eine erde – viele welten“ mit deutscher und 

englischer Tonspur, 50 Minuten Making-of und 

einem Begleit-Booklet. (JVE)

stadtlichter  verlost eine DVD von „Planet 

Erde II: eine erde – viele welten“ sowie einen 

Bildband. Dazu einfach folgende Frage beant-

worten: In welchem Fluss wurden die Araguaia-

Delfine entdeckt? und die richtige Lösung mit 

dem Stichwort „Erde“ bis zum 15. März an ge-

winnen@stadtlichter.com schicken.

verloSung!
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1- bis 3-zimmer-wohnungen
großer Balkon, hell und freundlich,

Einbauküche, Fahrstuhl, Garage mögl.
von privat zu vermieten,

in Lüneburg, Winsen / Luhe, Adendorf,
Reppenstedt, Hitzacker (Elbe) u. a.

Gratisprospekt: Tel.: (0 58 62) 9 75 50
www.peter-schneeberg.de

grüSSe

Mein süßer Wald-
mann, ich möchte Dir 
einfach nur liebe Grü-
ße senden, und nicht 
vergessen: ich habe 
immer recht!

Liebe Maren, danke, 
dass Du immer ein  
offenes ohr für mich 
hast! Ich lieb Dich 
sehr! Deine Siska

Wieviel verdient man 
eigentlich als Bana-
nenschaukler? Ich 
werd mal fragen!

Ben, das war echt 
spitze! Ich danke Dir 
vielmals für unser 
ers tes Klassikkon-
zert! Wer hätte ge-
dacht, dass es uns so 
gut gefallen wird?! 
Merçi! Deine Verena

Moin Bärbel, jetzt, wo 
die Kurse durch sind, 
sollten wir mal wieder 
zu Deiner Lieblings-
shoppingtour starten, 
Du musst doch schon 
längst auf Entzug 
sein. Denke an Dich. 
Kurti

Lieber Valentin, dan-
ke für den tollen Blu-
menstrauß zum Va-
lentinstag! Damit 
hatte ich überhaupt 
nicht gerechnet! Ich 
drück Dich, Deine Tina

Mein Schatz, nun 
drück ich Dir mal wie-
der die Daumen. Das 
werden noch goldene 
Zeiten, wenn Du nicht 
mehr am Schreibtisch 
sitzt!

Mein lieber Marienkä-
fer, jetzt bist Du 
schon sieben Jahre alt 

und kannst Deine Mi-
nis selber lesen! Wir 
sind unfassbar stolz 
auf Dich!  
Deine Mamsi

Lieber Gerrit, wir 
wünschen Dir alles 
Liebe und Gute zum 
Geburtstag. Lass es 
ordentlich krachen 
und treib es nicht zu 
dolle. Deine Mama, 
Papa und Geschwister

Gerda! Du bist un-
glaublich! Hättest Du 
nicht angerufen, wäre 
mein Auto doch glatt 
abgeschleppt worden 
… Nächsten Monat la-
de ich Dich erstmal 
fett zum Essen ein! 
Deine olga

Dich und Zumba, was 
brauch ich mehr!? Al-
les Liebe zum Ge-
burtstag, meine liebe 
Annette!

Hey Chris! Es ist er-
schreckend, wie Dein 
Kind drauf ist! Jetzt 
zieht sich das schon 
durch die Schule – 
und alle nehmen Ab-
stand. Vielleicht soll-
tet ihr mal mit der 
Kleenen reden oder 
sie mal in den Arm 
nehmen! Sandro

Glückwunsch an den 
Kalenderboy, geboren 
am 1. April. Zweifel-
hafte Karriere, weil 
nur Wandkalender, 
oder? Wir sollten ei-
nen darauf trinken. 
(ht)

Für den fürsorglichs-
ten Vogelpapa der 
Welt: Happy Birthday, 
wir lieben Dich!

Mein Lieblingskollege 
hat Geburtstag! Alles 
Liebe dazu und auf 

miniS & co.

weiterhin viele, tolle, 
aufregende und span-
nende Jahre!

Happy Birthday, Lieb-
lings-Julia aus Ham-
burg und danke für 
die Bücher und auch 
sonst!

Schon wieder hat Mila 
Geburtstag, kaum zu 
glauben. Herzlichen 
Glückwunsch von Dei-
nem allerbesten 
Nachbarn.

Singen macht glück-
lich, das wussten wir 
doch schon immer. 
Schwesterherz, unser 
Chor wirkt lebensver-
längernd! Dein  
Lästerschwein

Wenn das Leben Dir 
Zitronen reicht – mach 
Limonade draus! Le-
na, Du hattest es doch 
schon immer drauf, 
aus Scheiße Gold zu 
machen! Gib nicht auf! 
Du schaffst das! Deine 
Jeny

Liebe Julia, unsere 
Schreibkünstlerin,  
alles Gute zum  
Geburtstag und bleib 
wie du bist! Deine …
Lichter

„Mit 66 Jahren, da 
fängt das Leben 
an...... und ist noch 
lange nicht Schluss!“ 
Alles Liebe zum Ge-
burtstag, Chef!

Jetzt koStenloS mini aBgeBen unter

www.StadtlicHter.com

EuER mINI

Wenn doch das Leben 
länger wäre, dann 
würde ich mit Dir noch 
die ganze Welt berei-
sen, mein Engel! A.

Vielen lieben Dank an 
den netten Mann an 
der Kasse 1. Das war 
nicht selbstverständ-
lich und hat mir wie-
der mal gezeigt, was 
für selbstlose Men-
schen es doch gibt. 
Danke, danke!

Von Herzen alles Lie-
be und Gute zum Ge-
burtstag, liebe Silke! 
Fühl Dich gedrückt!

An BR/PR: Sonnige 
Grüße übern Deich 
und stürz‘ Dich in den 
Garten. HL

9. März. Winnie, wir 
danken Dir für diese 
Runde hier. Wehe, Du 
kneifst wieder, ir-
gendwann muss jeder 
mal zu seinem Alter 
stehen – oder liegen. 
Also: Glückwunsch 
von G&Li und M&B 
und deiner o.

Schnapszahl!! Wann 
feiern wir denn? 
Happy Birthday!

Liebste Lieblingsel-
tern, danke, dass Ihr 
immer für uns da seid. 
Bleibt noch lange so 
fit und gesund! Eure 
Vera

Basti, jetzt könntest 
Du aber auch echt mal 
anrufen! Du hast es 
schon so lange ver-
sprochen! Sarah

die muSik- 
BotScHafterin

Was gibt es Schöneres für einen Musiker, als 

sich zu seinem Geburtstag mit musikalischen 

Freunden zu umgeben und mit ihnen Musik 

zu machen? Genau das macht die Lady of Jazz, 

Blues und Gospel, Janice Harrington, die im 

März ihren 75. Geburtstag feiert. Seit 1989 lebt 

die in Cleveland, ohio aufgewachsene Künstle-

rin in Scharnebeck. Ihr Ehemann ist der Posau-

nist, Klavierbauer und -stimmer Werner Gürtler. 

Auch nach 30 Jahren in Deutschland spricht Ja-

nice Harrington am liebsten Englisch, was in der 

Musikwelt keine Rolle spielt.

Die US-Amerikanerin kann auf eine beweg-

te musikalische Laufbahn zurückblicken. Ihre 

Musikerkarriere begann 1969, als sie in Südost-

asien während des Vietnamkriegs für das US-

Militär auftrat. Sie hatte in den Siebzigern als 

Stargast Erfolge im Las Vegas Flamingo Hotel, 

spielte Hauptrollen in Theaterstücken und war 

Gast in einer TV-Serie. 1980 kam die Künstlerin 

nach Europa, wo sie in den Folgejahren mit un-

zähligen namhaften Musikern auftrat und zwei 

Musicals schrieb. Janice Harrington kann als 

Mutter der Gospel-Workshops in Deutschland 

bezeichnet werden. Mitte der neunziger Jahre 

veranstaltete sie die ersten Gospel-Seminare 

in Lüneburg, einer ihrer Schüler war Eggo Fuhr-

mann. 1995 organisierte sie das Erste Nord-

deutsche Gospel- und Spiritual Festival, 2006 

gründete sie einen Verein, der Workshops für 

Schüler und Studenten aller Altersgruppen 

veranstaltet, die ihr sehr am Herzen liegen. 

Trotz ihrer arbeitsreichen Karriere hatte Janice 

Harrington schon früh eine eigene Familie. Die 

74-Jährige hat fünf Kinder, 19 Enkelkinder und 

bereits sieben Urenkel. Doch bis auf drei Enkel-

kinder leben alle Nachkommen in den USA. Und 

ihre Pläne? „Ich bin die Lady des Gospel, aber ich 

möchte mich künftig mehr auf Jazz und Blues 

konzentrieren“, sagt die 74-Jährige. (JVE)

lüneBurger 
gesichter
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wir laSSen die

GEDANKENSplittern …fastenzeit: Ist für viele inzwischen auch ohne 

christlichen Background ein Anlass, über 

die Menge der Magen füllenden Sachen 

nachzudenken – oder eine Zeitlang 

auf irgendwas ganz zu verzichten.

 Werde darüber nachdenken.

krokusse: Erste Farbtup-

fer – der Mensch freut sich.

fastenzeit: Ich könnte gut auf Alkohol verzich-

ten – aber niemals auf Schokolade und Kaffee!

krokusse: Endlich wieder Farbe im Freien!

fastenzeit: Ich versuche jedes Jahr in dieser 

Zeit auf etwas Bestimmtes zu verzich-

ten, mal sehen, was es dieses Jahr ist!

krokusse: Juchuu, der Frühling kommt!

fastenzeit: Manchmal denke ich: Das gan-
ze Leben ist eine einzige Fastenzeit...
krokusse: Die Vorboten des Frühlings 

muss man doch einfach mögen!

fastenzeit:  Ist vielleicht auch mal gut für 

den Körper, aber nicht für mein Umfeld!

krokusse:  Der Frühling kommt – die 

schönste Jahreszeit für mich!

fastenzeit: Sehr schön, um in Gedanken 

zu rufen, in welch Überfluss wir leben und 

wie glücklich wir uns schätzen können!

krokusse: Schade, dass wir Safran nicht aus 

unseren Krokussen gewinnen können… 

Ich freue mich jedes Jahr wieder unfassbar

auf die Vorboten des Frühlings! 

fastenzeit: Gut, aus christlicher Motivati-

on heraus, schon in ordnung. Ansonsten 

bei Übergewicht den onkel Doktor fragen, 

FdH halten, auf keinen Fall erst auf die 

Fastenzeit warten. Und .... Fastfood und 

Fastenzeit .... äh, das ist nur ein Kalauer.

krokusse: Zeitliche Reihenfolge ist doch: 

Eisblumen, Schneeglöckchen, Krokusse. 

Der Plural muss natürlich richtig Kro-

küsse heißen. Aber egal, das ist ein an-

deres Thema. Hurra, der Lenz ist da.

einem teil dieser ausgabe liegt ein  
prospekt der ratsdiele adendorf bei.
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-App
deine event-app für unterwegs!

alle termine aus der ganzen region jetzt direkt von uns auf dein  
android-Smartphone. kostenlos!

iphone-nutzer können über ihren Safari-Browser  
 unsere mobile website 

stadtlichter.lueneburgevents.org
ansteuern und die events als ical in den eigenen kalender abspeichern.
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Kraftstoffverbrauch für alle verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts: 7,6–4,3; außerorts: 5,6–3,2; kombiniert: 6,4–3,7; CO2-Emission, 
kombiniert: 147–97 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse C–A
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

1  3 Jahre kostenlose Garantieverlängerung im Anschluss an die 2-jährige Herstellergarantie mit der ŠKODA Garantie+, der Neuwagen-Anschlussgarantie der ŠKODA AUTO Deutschland GmbH, Max-
Planck-Str. 3–5, 64331 Weiterstadt, mit einer maximalen Gesamtfahrleistung von 50.000 km. Die Leistungen entsprechen dem Umfang der Herstellergarantie. Mehr Details hierzu erfahren Sie unter 
www.skoda-auto.de/garantieplus

Autohaus Plaschka GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg
Tel.: 04131223370, Fax: 041312233729
www.plaschka.com

Die Sondermodelle DRIVE.

Das wird Sie begeistern: unsere Sondermodelle DRIVE – jetzt mit extra Fahrspaß und jeder Menge serienmäßiger Highlights. Ob FABIA, 
OCTAVIA, RAPID oder YETI – mit tollem Design, Leichtmetallfelgen, Klimaanlage Climatronic, Paket „Licht & Sicht” und vielem mehr bringen 
sie Sie so richtig in Fahrt. Erleben Sie diese aufregenden Modelle direkt bei uns live. Am besten gleich Probe fahren und bei Kauf kostenlos 
5 Jahre Garantie1 sichern. ŠKODA. Simply Clever.

FÜR MEHR 
DRIVE.


