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B&K GmbH & Co. KG
Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg

Tel 04131. 30 04-0
e-mail lueneburg@bundk.de

www.bundk.de

Am Donnerstag, den 22. September eröffnete die WELLERGRUPPE 
mit 650 geladenen VIP-Gästen den komplett neu umgebauten B&K 
Standort in Lüneburg. Das bestehende Gebäude an der Hamburger
Straße 1 wurde großfl ächig erweitert. Durch die Installation von 
neuester LEDLichttechnik, die hohen Decken und das lichtdurch-
fl utete Hauptgebäude ist es gelungen die Verkaufsräume in einem 
ansprechenden modernen Design zu gestalten.
Die Wunschfahrzeuge der Kunden können zukünftig via iPad auf LED 
Bildschirmen dargestellt werden und ermöglichen somit eine virtuelle 
Produktpräsentation. 
„Die Kunden sehen die Fahrzeuge von innen und außen und aus allen 
erdenklichen Perspektiven. Die Aufl ösung ist so hoch, dass sie sogar 
erkennen, wenn das Leder an einer Stelle rau oder weich ist“, zeigt 
sich Burkhard Weller von der digitalen Produktinteraktion begeistert.
In der neuen BMW-Ausstellungsfl äche können dem Kunden nun 
mehr 18 Fahrzeuge präsentiert werden. MINI tritt als eigenständige 
Brand im separierten Gebäudeteil auf, wo nun 6 MINIs Platz fi nden. 
Das B&K-Team um Filialleiter Frank Hansmann freut sich über 120 
zusätzliche Parkplätze auf einer Fläche von 3.000 qm sowie vier 
weitere Aufbereitungsarbeitsplätze im neuen Hallenanbau. 
Der schnellere Zugang zum Info-Terminal und die ansprechend 
neugestaltete Kundenlounge bieten den Gästen des Hauses einen 

Freude am Fahren

B&K
GmbH & Co. KG

VIP-ERÖFFNUNG B&K LÜNEBURG!
FEIERLICHER ABSCHLUSS DER UMBAUTEN BEI
B&K IN LÜNEBURG MIT 650 GELADENEN VIP-GÄSTEN.

größtmöglichen Komfort. „Ein großer Dank gilt allen Mitarbeitern, 
die trotz der täglichen Bauarbeiten eine sensationelle Leistung 
zeigten – wir haben in der gesamten Umbauzeit kein einziges Auto 
weniger verkauft“, lobte Burkhard Weller die Lüneburger Mann-
schaft. Auch Rüdiger Paff (Leiter der BMW Vertriebsregion Nord) 
lobte in seiner Rede die starke Performance der Lüneburger
Mannschaft während der Umbauten.

„Neben Lüneburg haben wir bei B&K in diesem Jahr in Pader-
born, Salzwedel und Celle die neue BMW-CI umgesetzt. Für den 
Jahresendspurt stehen noch weitere Umbauten in Bad Oeyn-
hausen, Höxter und Uelzen an. Mit der Umsetzung der neusten 
BMW-CI, Future Retail, ist es gelungen ein erlebnisorientiertes 
Vertriebskonzept in ein bestehendes Markenbild zu implemen-
tieren“, freut sich Burkhard Weller über die neugestalteten B&K 
Autohäuser. Die gelungene Neueröffnung wurde bei Live-Musik, 
Buffet und DJ bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

Die WELLERGRUPPE ist eine der größten Automobilhandels-
gruppen in Deutschland und betreibt derzeit 36 Autohäuser der 
Marken Toyota/Lexus (AUTOWELLER), BMW/MINI (B&K) und 
VW/AUDI/SKODA/VW Nutzfahrzeuge/ SEAT (Max Moritz).
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länger tanzen und feiern, das steht uns am Wo-

chenende 29./30. Oktober bevor, wenn  die Uhren 

wieder um eine Stunde zurückgestellt werden. Und 

die Frage „Süßes oder Saures“ stellt sich Tags da-

rauf am 31. Oktober, an dem zum Glück der Kalen-

der noch schwarz auf weiß belegt, der Tag heißt 

nicht etwa Halloween, es ist Reformationstag. 

Aber auch das kann ja ein Grund zum Feiern sein.

Viele Ausstellungen, Konzerte, ein mörderisches 

Krimifestival, Theaterpremieren und Kinostarts – 

die Region hat mal wieder irre viel zu bieten.

In diesem Sinne – lasst es krachen!

Eure stadtlichter

Editorial

Niedersachsen hat gewählt – und wie von vielen 

vorhergesagt oder befürchtet, hat sich auch hier 

die AfD aus dem Stand in den Kommunen, in de-

nen sie antrat, im oberen einstelligen Bereich Platz 

verschafft. 9,8 % im Nachbarkreis Harburg, 7,68 

im Kreis Uelzen, 9,3 im Kreis Lüneburg; in einzel-

nen Wahlbezirken verschlägt es einem glatt den 

Atem. Am Beispiel Kreistag Lüneburg (inklusive 

Stadt) nur einmal eine Zahl: Hier bekam die AfD 

23.187 Kreuzchen. Hat man in den Räten gerade 

den Umgang mit den Linken gelernt und dies auch 

als durchweg konstruktiv erfahren, so tun sich nun 

Abgründe auf, für deren Überwindung derzeit noch 

keine Brückenkonstruktionen in Sicht sind.  Scha-

de, dass die Kommunalwahl nicht unbedingt der 

Spiegel der geleisteten Kommunalpolitik ist, man 

lokales Engagement mit Unzufriedenheit über 

Bundespolitik abwatscht.

Vor die gleichen Probleme wird sich auch das neue 

Landesparlament gestellt sehen, das Anfang 2018 

zur Wahl steht… Spitzenkandidat der CDU für das 

Amt des Ministerpräsidenten soll übrigens der 

Lüneburger Dr. Bernd Althusmann werden, einst 

auch schon mal als Kultusminister im Lande tätig.

Nicht Wahlkampf, sondern Wettkampf ist an-

gesagt, wenn am ersten Oktober-Wochenende 

zunächst die Mittelalter-Spiele für jedermann 

(Samstag, 1.Oktober), und dann die wilden Wett-

spiele um die Ehre des Sülfmeistertitels 2016 

(Sonntag, 2. Oktober) eröffnet werden. Um die 

Ehre des Sülfmeisters 2016 treten diesmal sogar 

zwölf Mannschaften an, der frisch gekürte Herr 

der Salzes (oder Herrin?) wird hoch zu Ross am 

DaS 
Kreuz 
mit Dem 
Kreuz

Montag (3. Oktober) den Festumzug durch die In-

nenstadt anführen. Übrigens, wählen – aber auf 

die angenehmste Art – darf man in Lüneburgs 

Nachtleben, denn der Vorverkauf für die „12. Nacht 

der Clubs“ am 5. November, an der diesmal sogar 

15 Clubs mit Musikangeboten unterschiedlichster 

Genres teilnehmen, beginnt jetzt. Einmal zah-

len und Livemusik-Hopping in 15 Clubs genießen. 

Kaum zu schaffen – man muss wohl wählen…

Das heißeste Kühlhaus des Nordens, das Walter-

Maack-Eisstadion in Adendorf steht auch schon 

in den Startlöchern. Adendorfer EC-Sportchef 

Finn Sonntag stellte kürzlich erst den nun kom-

pletten Kader und die Termine für die Spielsai-

son 2016/2017 in der Regionalliga Nord vor – als 

Hauptsponsor bleibt dem AEC für diese Saison der 

Möbelriese tejo – auch nach dessen Umfirmierung 

in Möbel Schulenburg – gewogen. Ein Stündchen 

HERIBERT EICKHOLT
Herausgeber

RAGNA NAUjOKS
Herausgeberin
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Am Sonntag, 30. Oktober, ab 11 Uhr wird im 

Castanea Resort Hotel Adendorfs neue Eiskö-

nigin gewählt. Bislang vertreten Alina Meyer 

und Berenike Hammer die Gemeinde Adendorf 

eine neue eiSKönigin für aDenDorf
gala mit neuWahl am 30. oKtober

als Eiskönigin und Eisprinzessin. Zur Neuwahl 

lädt die Werbe- und Wirtschaftsgemeinschaft 

(WWG) Adendorf zu einem „Fest der Magie und 

Märchen“ ein. Höhepunkte sind die „Schlan-

genfrau Zlata“ sowie das Peter-Maffay-Double 

Steppenwolf mit Tabaluga-Märchenshow. Zu 

Gast ist außerdem Bauchredner jörg jara.

Noch ist eine Bewerbung für die Wahl zur neuen 

Adendorfer Eiskönigin möglich. Bewerben kön-

nen sich junge Frauen im Alter von 17 bis 27 jah-

ren, die aus Adendorf kommen oder einen Bezug 

zu Adendorf haben. Bewerbungen nimmt die 

Werbegemeinschaft per E-Mail an eiskoenigin@

werbegemeinschaft-adendorf.de entgegen.

In der jury sitzen neben Lokalprominenz und 

Sponsoren auch andere Königinnen der Region, 

außerdem können die Besucher mit abstimmen. 

Der Eintritt ist frei. (jVE)



Titelthema

jegliche Art von Heimtextilien gibt es im Fach-

markt für Raumausstattung t+t in Lüneburg. 

Neben Farben und Tapeten, Plissees und Gar-

dinen sowie Insektenschutz und Markisen um-

fasst das Sortiment auch Böden wie Laminat, 

Parkett, Designbeläge, Teppiche und Teppich-

boden. „Wir haben eine große Teppichboden-

auswahl als Lagerware vorrätig, können aber auf 

Wunsch auch weitere Farben und Motive für un-

sere Kunden bestellen“, sagt Filialleiter Marcel 

Isernhagen. Gleiches gilt auch für Farben: Wer 

sich eine bestimmte Nuance für die eigenen vier 

Wände vorstellt, kann seine Wunschfarbe direkt 

vor Ort im t+t-Markt anmischen lassen. Sämt-

liche Materialien werden darüber hinaus auch 

zu den Kunden nach Hause geliefert und vor Ort 

montiert. „Wir sind ein Volldienstleister und ha-

ben Mitarbeiter für alle Bereiche. So können wir 

unseren Kunden alles aus einer Hand bieten“, 

sagt Marcel Isernhagen. 

runD um  
SchöneS einrichten
Der raumauSStatter t+t bietet jeDe 
menge Kreative inSpirationen 

Zum Service gehört nicht nur eine persön-

liche Beratung beim Kunden vor Ort – die 

hauseigenen Dekorateure nehmen beispiels-

weise kostenlos das Aufmaß von Fenstern – 

sondern auch die individuelle Fertigung von 

Gardinen und Vorhängen in der Nähstube. 

Der Verlege- und Malservice rundet das An-

gebot ab. Eine große Auswahl an Accessoires 

und Möbeln sowie acht Wohnwelten mit 

komplett eingerichteten Räumen mit unter-

schiedlichen Themenschwerpunkten bieten 

Gelegenheit zum Stöbern und zur Inspiration. 

(jVE)

[ Anzeige ]
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t+t-marKt chriStianSen
am alten eisenwerk 10
21339 lüneburg
tel. (0 41 31) 7 78 07 30 
www.ttmarkt.de
mo-fr 9-19 uhr, Sa 9-16 uhr
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abtauchen  
inS mittelalter
marcel brill verbringt Seine freizeit  
mit mittelalterlicher DarStellung

i m echten Leben ist Marcel Brill Fachinfor-

matiker bei einem Sicherheitsunternehmen. 

Doch wenn er mal so richtig abtauchen und 

sich entspannen will, dann geht er seinem Hob-

by nach. Der 28-jährige hat sich dem Mittelalter 

verschrieben. 

Das Interesse für das Mittelalter war bei Mar-

cel Brill schon im jugendalter vorhanden. Der 

Lüneburger ging gerne auf Mittelaltermärkte 

und spielte gern Rollenspiele mit mittelalter-

lichem Hintergrund. Und auch die mittelalter-

lichen Kämpfe interessierten ihn. Mit 16 jahren 

hegte er zusammen mit ein paar Freunden aus 

der Gothic-, Fantasy- und Mittelalterszene den 

Wunsch, sich professioneller mit dem Zeitalter 

auseinanderzusetzen.

„Zunächst haben wir es gemacht wie wahr-

scheinlich alle Anfänger und haben uns lange, 

schwarze Gewänder angeschafft. Wir haben ein-

fach die Klamotten ausgesucht, die wir gut fan-

den“, erinnert er sich. Auf den Märkten suchte 

Marcel Kontakt zu den Darstellern und lernte so 

jemanden kennen, der ihn unter seine Fittiche 

nahm. So zeigte sich schnell, dass er sich nicht 

nur für die historische Darstellung des Mittelal-

ters, sondern auch für die Kämpfe und das Trai-

ning begeisterte. Die Kämpfer waren ein „bunter 

Haufen von Leuten“, erzählt Marcel. Für den 

Sport schaffte er sich Wollhosen, Tuniken und 

ein Schild an.

Keine einStuDierten  
SchauKämpfe
Die mittelalterlichen Kämpfe, die Marcel fortan 

trainierte, haben nichts mit den Schaukämp-

fen zu tun, die man oft auf Mittelaltermärkten 

erlebt und die einer einstudierten Choreografie 

folgen. „Das hat ja nicht mit Kämpfen zu tun“, 

meint er. „Wir kämpfen mit Stahlwaffen, die 

aber stumpf sind.“ Zum Training ging es zu-

nächst auf eine Wiese in Deutsch Evern oder in 

den Lüneburger Kurpark. Als die Gruppe profes-

sioneller wurde, fuhr sie auch mal in eine Trai-

ningshalle nach Lüchow.

Das mittelalterliche Freikampftraining ist an-

strengend. „Man muss Schwert und Schild gut 

beherrschen und braucht Ausdauer“, erklärt 

Marcel. Zunächst stand für den Mittelalterfan 

das Training im Vordergrund. Doch als sich seine 

Gruppe auflöste, pausierte er damit.

Heute geht es dem 28-jährigen nicht nur um den 

Kampfsport. Viel mehr hat er sich genau über-

legt, welche Zeit und welche Gegend er mit seiner 

Gewandung darstellen möchte. Da ihn die slawi-

sche Mythologie interessierte, arbeitete er sich 

in dieses Thema ein. Das, was er darstellt, läuft 

unter der Überschrift „Wikinger“: Er hat sich der 

Zeit 1050 nach Christus – dem Ende des Frühmit-

telalters – verschrieben, genauer der Gegend um 

Gnezdovo bei Smolensk im heutigen Russland.

recherche Der SlaWiSchen 
mythologie
Herauszufinden, wie es bei den Slawen war, 

ist schwerer, als sich mit den Germanen aus-

einanderzusetzen. Erster Anlaufpunkt sind die 

bekanntesten archäologischen Fundstätten, 

in Marcels Fall Haithabu (Schleswig-Holstein) 

und Birka (Schweden). Gnezdovo ist ein eben-

falls bedeutender Ort für Fundstücke. Auf der 

Suche nach Informationen knüpfte er Kontakte 

übers Internet und telefonierte viel mit Gleich-

gesinnten. Das größte Interesse an der slawi-

schen Darstellung findet man in der Ukraine 

und in Polen, wohin er auch Kontakt aufnahm.

Inzwischen gehört Marcel Brill, der sich als 

Kämpfer „Skrauti“ nennt, dem freien frühmit-

telalterlichen Kampfverband Red Wall an, der 

Mitglieder aus ganz Deutschland hat. Hier gibt 

es keine strikten Regeln, doch man sollte im jahr 

an mindestens zwei Lagern teilnehmen. Und da-

von gibt es im jahr Hunderte in ganz Deutsch-

land. Fast alle sind öffentliche Veranstaltungen 

wie Mittelaltermärkte. „Man macht ja die Dar-

stellung nicht nur für sich selber“, sagt Marcel.

Der Mittelalterfan will anderen Leuten ein Ge-

fühl geben, wie damals gelebt wurde. „In diese 

andere Welt einzutauchen ist ein guter Kontrast 

zu meiner Arbeit“, erklärt er. Viel gekämpft wird 

vor allem unter den Darstellern des Frühmittel-

alters, und dann auch gleich in großen Gruppen 

im direkten Freikampf gegeneinander, dem Line 

Fight. Eins-gegen-eins-Kämpfe sind selten.

jeDe gegenD hat  
anDereS SchönheitSiDeal
Welche Gegend und welche Zeit Marcel Brill dar-

stellt, können Außenstehende an der Kleidung 

erkennen – vorausgesetzt, sie kennen sich ein 

bisschen aus. Ob jemand weißes oder gebleich-

tes Leinen trägt, mit Applikationen, Stickereien 

oder Besätzen – jede Gegend hatte ein eigenes 

Schönheitsideal, das auch ihre Darsteller zur 

Schau stellen. Das Nähen und Sticken über-

nimmt Marcels Freundin Annika, die das Hobby 

mit ihm teilt. Schnittmuster, die sich nach ar-

chäologischen Funden richten, sind in Vielzahl 

im Internet zu finden. 

Es gehört zum Hobby, die Gewandung dafür 

auch selbst herzustellen. „Das ist schließlich 

gelebte Historie“, erklärt der Lüneburger. Nur 

die klassischen Wendeschuhe, die jeder trägt, 

kaufen Marcel und seine Freundin. Vieles für die 

Kleidung gibt es auch auf den Lagern zu kaufen.

Seine mittelalterliche Gewandung – „saube-

queme Sachen“, wie Marcel betont – trägt er 

zwar nur auf Lagern und bei Trainings. Dennoch 

kann er inzwischen auf einen guten Fundus an 

mittelalterlicher Kleidung zurückgreifen. Sieben 

Tuniken, vier Hosen sowie die Kampfkleidung 

inklusive Kampfkaftan und Helm nennt der Mit-

telalterfan sein Eigen. 

Marcel Brills Hobby, das Reenactment oder die 

Darstellung des Mittelalters, ist weltweit ver-

breitet, besonders aber in Frankreich, Polen, der 

Ukraine und Russland. So erklärt sich auch die 

Teilnahme vieler internationaler Gäste bei den 

Lagern. Besonders die Lager in Neustadt-Glewe 

und im polnischen Wolin haben Darsteller aus 

aller Welt.



Leute

man muSS viel leSen
Auch seine Arbeitskollegen kennen Marcels be-

sonderes Hobby. Seine Erfahrung: „Die meisten 

finden es cool und interessant.“ Viele schauen 

sich schon mal die Videos von seinen Lagern an, 

aber „ es selber zu machen, ist schon ein großer 

Schritt“, fügt Marcel hinzu. Das Hobby setzt vo-

raus, dass man viel liest, sich mit Völkern und Kul-

turen auseinandersetzt. „Die eigentliche Arbeit 

ist dieses Studium, um sich die Darstellung zu 

erarbeiten“, erklärt er. Es kam ihm zugute, dass 

er sich schon vorher für Geschichte interessierte.

Irgendwann kommt man bei der Ausarbeitung der 

Darstellung an einen Punkt, wo fast alles perfekt 

ist. So kann sich Marcel inzwischen vorstellen, sich 

parallel zu seiner ersten eine zweite Darstellung zu 

erarbeiten, vielleicht diesmal auch aus seiner Hei-

matstadt. Das eben macht für ihn einen der Reize 

an seinem Hobby aus: immer wieder Neues über 

ein Volk und seine Kultur zu entdecken.

Schöne art  
Der entSpannung
Am Anfang verbrachte Marcel viel Zeit für die Re-

cherche. Inzwischen schätzt er vielerlei an seinem 

Mittelalter-Hobby. Der Austausch mit Gleichge-

sinnten, das Kämpfen, gemeinsame Abtauchen 

und Zusammenleben auf den Lagern – all das 

bietet ihm eine gute Möglichkeit, den Kopf frei zu f
o
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MARKETING GmbH

Veranstalterin:

Eintritt: EUR 7.- VVK/EUR 10.- AK inkl. MwSt. 
Tickets erhältlich an der AK und im VVK in allen beteiligten Locations und in der Tourist-Information Rathaus/Am Markt

05.11.2016

www.lueneburg.info/events

05.11.201605.11.2016

Eintritt: EUR 7.- VVK/EUR 10.- AK inkl. MwSt. 

bekommen. „Als Fachinformatiker ist das Leben 

hektisch“, erzählt er. „Es ist eine schöne Art der 

Entspannung, mit den Händen zu arbeiten.“

Vier bis sechs Lager pro jahr besuchen Marcel und 

Annika gemeinsam. Der Urlaub wird für längere 

Lager genommen. Hauptzeit für Mittelaltermär-

kte ist von Mai bis Oktober. Wenn Saisonpause 

ist, beginnt die Bastelzeit, und es müssen Ge-

wandungen repariert oder neu hergestellt wer-

den. Ab und zu gibt es im Winter auch Training, 

doch das ist im Raum Lüneburg selten geworden.

Marcel Brills persönliche jahres-Highlights sind 

das Burgfest in Neustadt-Glewe, die Schlacht 

um Suentana im Erlebniswald Trappenkamp 

sowie der Mittelaltermarkt im polnischen Wolin. 

Feste wie das Mittelalterlich Phantasie Specta-

culum in Hamburg-Öjendorf sind nichts für ihn. 

Thematisch mische sich hier für ihn das Mit-

telalter zu sehr mit Fantasy und einstudiertem 

Rollenspiel. Auch die Lüneburger Sülfmeister-

tage bieten ihm nicht das, was er sich vorstellt.

Zu zart besaitet darf man nicht sein, wenn man 

am mittelalterlichen Freikampf teilnehmen will. 

„Blaue Flecken sind gang und gäbe. Verletzungen 

sind normal“, berichtet der Lüneburger. Zwar 

kämpfen auch einige wenige Frauen mit, aber 

seine Annika ist für diesen Sport zu zierlich. (jVE)



Lüneburg
s Sparkasse

Wenn’s um Geld geht

16SL215_0309_AZ_Filiale_Hanseviertel_222x148_04-Pfade.indd   1 26.09.16   15:07

Nachdem die Sparkasse Lüneburg im August die 

Filiale Gellersen in Reppenstedt eröffnet hat, 

folgt nun die nächste Filial-Neueröffnung. Ab 

dem 24. Oktober begrüßen Filialleiter Sven Otto 

Niebuhr und sein Team die Menschen im Hanse-

viertel in neuen Räumlichkeiten an der Tartuer 

Straße, Ecke Lübecker Straße. 

Das Filial-Team, das neben Filialleiter Niebuhr 

aus vier Kundenberater/innen und zwei Service-

beraterinnen besteht, wechselt von den bishe-

rigen Räumlichkeiten an der Bleckeder Land-

straße in den nahe gelegenen neuen Standort 

im Hanseviertel. Alle Kunden, die bisher an der 

Bleckeder Landstraße betreut wurden, sind 

herzlich eingeladen, mit dem Team in die Fili-

ale Hanseviertel zu wechseln. Sven Otto Nie-

buhr und sein Team sind voller Vorfreude auf 

SparKaSSe lüneburg: 
neue filiale 
im hanSeviertel
eröffnung am 24. oKtober

ihre Kunden: „Wir freuen uns sehr darauf, un-

seren Kunden alle Annehmlichkeiten der neuen 

Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Wir 

sehen uns als erster Ansprechpartner in allen 

Finanzfragen und möchten unsere Kunden lang-

fristig mit der ganzheitlichen Beratung unseres 

S-Finanzkonzeptes begleiten. Egal ob sie an 

Anlage-, Finanzierungs- oder Vorsorgethemen 

interessiert sind. Wir erfüllen alle Bedürfnisse 

direkt vor Ort.“

Neu ist in der 236 Quadratmeter großen Filia-

le, dass die Kunden kostenfreies WLAN nutzen 

können. Darüber hinaus sind die Berater/innen 

mit Tablets ausgestattet. Die Kunden profitie-

ren also von einer Beratung, die durch modernste 

Technik unterstützt wird. Daneben zeichnet sich 

die neue Filiale durch komplette Barrierefreiheit 

aus. Ein weiterer Vorteil ergibt sich durch die 

Lage. Im selben Gebäude befindet sich die neue 

Filiale von Bäcker Kruse. Zudem sind ab Sommer 

2017 die Märkte von Rewe und Alnatura nur ei-

nen Steinwurf entfernt. 

Am Freitag, 28. Oktober findet ab 10 Uhr eine 

Eröffnungsfeier statt, mit der die Sparkasse die 

neuen Räumlichkeiten einweihen wird. Alle Inte-

ressierten sind herzlich eingeladen. (jVE)

[ Anzeige ]



banD: nö cläSS

location: rocKcafÉ KaSa

banD: paScal 

finKenauer

location: chanDlerSbanD: hepcazz

location: cafÉ centralbanD: booze, beer & rhythm

location: Krone

banD: teQuila anD 

the SunriSe gang

location: Salon hanSen

banD: XanDra Dee 

& hannah DaviD

location: lanzelot banD: baD‘n Shape location: anno 1900

banD: Whatzz up

location: cafÉ KlatSch

banD: loS bartelloS

location: zWicKbanD: SchWimmer

location: SchallanDerbanD: juSt big

location: ritteraKaDemie
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lüneburger

nacht Der clubS
coole SounDS 

unD Satter groove 

am 5. november

am Samstag, 5. november heißt es wieder feiern und 

tanzen bis in die nacht: bei der nacht der clubs, organi-

siert von der lüneburg marketing gmbh, spielen ab 21 uhr 

verschiedene livebands in 15 lüneburger clubs und bars. 

mit einer eintrittskarte gibt es den vollen musikgenuss in 

allen teilnehmenden lokalen. 

tickets gibt es im vorverkauf  für 7 € pro person in der tou-

rist information und in vielen teilnehmenden lokalen. an 

der abendkasse kosten die tickets 10 €. programm: 

www.lueneburg.info/lueneburger-nacht-der-clubs (jve)

banD: heart inK

location: Wabnitz

banD: Der fall böSe

location: nolte

banD: Die herren bS

location: KhaterS Korner

banD: homefielD four

location: September



lüneburger

nacht Der clubS
coole SounDS 

unD Satter groove 

am 5. november

Kontaktlinsen: Weil Augen wirken sollen

David Graefe

Kleine Bäckerstraße No 5 · 21335 Lüneburg
Tel. 0 41 31 / 4 43 62 · Fax 0 41 31 / 4 22 55
curdt@brillencurdt.de · www.brillencurdt.de

DANKE FÜR D
A
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M

F R A G E - E R G E B N I S
!

Von Kunden* 

empf   hlen!
99%

Umfrage im September 2014 unter 
987 Kunden, Rücklauf 25%. Von 
diesen antworteten unglaubliche 
99%, dass sie BRILLEN CURDT 
weiterempfehlen würden. DANKE!

Lüneburger Gesichter bei

C O N T A C T L I N S E N
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Aktuell

Es wird wieder heiß auf dem Eis im Adendorfer 

Walter-Maack-Eisstadion. Am 7. Oktober starten 

die Adendorfer Heidschnucken mit einem Testspiel 

gegen die Celler Oilers in ihre dritte Regionalliga-

saison.

Aller guten Dinge sind drei, heißt eine bekannte 

Redewendung, und neben ihrem Motto „die Hei-

de brennt“ könnte sie zu dieser Saison noch dazu 

kommen. Scheiterte der Adendorfer EC vor zwei 

aec Startet zur 
neuen titeljagD
erSteS teStSpiel am 7. oKtober

jahren noch im Halbfinale, so konnte in der vergan-

genen Saison die Vize-Meisterschaft nach Aden-

dorf geholt werden. Erklimmt der AEC diese Saison 

nun den Gipfel? Zahlreiche namhafte Neuzugänge 

können die Heidschnucken vorweisen, die sich ge-

zielt verstärkt haben. Mit Frank Richardt von den 

Hannover Scorpions steht der wohl beste Vertei-

diger der Liga in den Reihen der Adendorfer. Aber 

auch Stürmer wie Marlon Czernohous, David Rut-

kowski und der neue finnische Wirbelwind Tomi 

Ahonen sorgen für erstklassige Verstärkung. Hin-

zu kommen viele „junge Wilde“ wie Max Petersen, 

Connor Schulz (beide Hamburg Young Freezers), 

oder auch Tufan Salfeld aus der eigenen zweiten 

Mannschaft.

Das Buffet für eine tolle und spannende Saison 

ist also niedergeschrieben, aber kann der Chef-

koch diesen Menüplan auch umsetzen? „Die Liga 

ist deutlich stärker und ausgeglichener geworden. 

Mit dem Hamburger SV kommt als Absteiger eine 

starke Mannschaft hinzu, welche bereits Ambi-

tionen auf den Titel angemeldet hat,“ so AEC-

Trainer Dieter Kinzel, der aber auch gerade altbe-

kannte Gegner noch hervorhebt: „Über die Stärke 

von Bremen oder auch Salzgitter brauche ich nicht 

viel zu sagen, die werden alle nicht schlechter.“ Aus 

diesem Grund zeigt sich der Coach auch erst einmal 

bescheiden und gibt als erstes Saisonziel „die Teil-

nahme an den Play-offs“ aus. Diese beginnen nach 

Ende der Hauptrunde am 24. Februar und werden 

mit Halbfinale und Finale gespielt.

Der Adendorfer EC freut sich diese Saison wie-

der auf die zahlreiche Unterstützung der Eisho-

ckeyfans der Region. Mit rund 800 Zuschauern 

im Schnitt wurde in der letzten Saison das „hei-

ßeste Kühlhaus des Nordens“ zu einer einzigen 

Partymeile gemacht, als Highlight bleibt hier den 

meisten Fans sicherlich das letzte Saisonspiel mit 

1.800 Zuschauern in Erinnerung – Wiederholung 

erwünscht. (jVE)
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Die erSten heimSpiele

•	 Freitag,	7.	Oktober,	20	Uhr: 
 AEC – EC Celler Oilers (Vorbereitung)
•	 Freitag,	14.	Oktober,	20	Uhr:	 	
 AEC – EC Pferdeturm Hunters (Vorbereitung)
•	 Freitag,	28.	Oktober,	20	Uhr:   
 AEC – Hamburger SV
•	 Samstag,	5.	November,	20	Uhr:   
 AEC – Weserstars Bremen



HERZLICH WILLKOMMEN 
IN DER NEUEN SALINE

FINDEN SIE SCHNELLER, 
WAS SIE SUCHEN:

NEUKAUF 
SALINE 
IN LÜNEBURG
Sülztorstr.18

21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 74 950

 

Mo-Sa 7.30 

bis 21 Uhr

bargeldlos zahlen mit 
ec- und Kredit karte und 
eDeKa app mobil

www.edeka-bergmann.de

eigene abteilung mit großer auswahl für 
bio- und vegane produkte, mit extra-Kühlregal

neu: Saftbar

neu: Schlemmereck – 

Sitzecke zum Schlemmen 

und probieren

gerichte-auswahl vor

 ihren augen frisch 

zubereitet

täglich 
wechselnder mittagstisch
und tagessuppen

neu: frischfisch-abteilung

aec Startet zur 
neuen titeljagD
erSteS teStSpiel am 7. oKtober
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Reportage: Demenz

rund 1,5 millionen Demenzkranke leben in 
Deutschland. bis 2030 könnte sich die zahl ver-
doppeln, sagen experten. Die bundesregierung 
will jetzt besser über die Krankheit  aufklären. 
Durch eine aktuelle Kampagne sollen menschen 

mehr über die bedürfnisse der erkrankten und ih-
rer familien erfahren, da das thema immer noch 
mit vielen vorurteilen behaftet ist. Doch reicht 
das aus, dass Demenzkranke in zukunft auch 
besser – menschenwürdiger – leben können?

Bei der 67-jährigen Rentnerin Erika H. ist die 

Krankheit vor zwei jahren diagnostiziert worden, 

ist noch in einem frühen Stadium. „Ich habe pa-

nische Angst vor jedem neuen Tag, merke, wie 

mein Gedächtnis ganz langsam schwindet. Die 

Angst äußert sich in aller Regel in einer starken 

Unruhe. Ich kann nicht länger als zehn Minuten 

an einem Ort sein. Ich bin auch viel häufiger ag-

gressiv zu anderen, obwohl ich das nicht will. 

Auch dahinter steckt Angst, sagt mein Arzt.“

Die Lüneburgerin hat sich eingehend mit ihrem 

Leiden beschäftigt, viele Nicht-Betroffene wis-

sen dagegen nur wenig über die Krankheit oder 

sind Irrtümern aufgesessen. So sprechen viele 

zum Beispiel über Alzheimer und meinen gleich-

zeitig Demenz, ohne sich über einen Unterschied 

der beiden Begriffe bewusst zu sein. Dabei 

handelt es sich bei Alzheimer lediglich um eine 

– wenn auch die häufigste – Form von Demenz.

Nach heutigem Kenntnisstand der medizi-

nischen Forschung sind primäre Demenzen, zu 

denen auch die Alzheimer-Krankheit zählt, irre-

„ich Will mein 
leben nicht 

vergeSSen!“
DemenzKranKe müSSen nicht nur  

gegen ihre angSt, SonDern auch gegen 
iSolation Kämpfen
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Reportage: Demenz

versibel, das heißt, sie können nicht rückgän-

gig gemacht werden. Die Alzheimer-Krankheit 

wird durch schädliche Eiweißablagerungen 

im Gehirn verursacht, welche den Austausch 

zwischen den Nervenzellen be- oder verhin-

dern. Mit gewissen Medikamenten kann das 

Fortschreiten der Krankheit hinausgezögert 

werden. Das massenhafte Absterben der Ner-

venzellen im Gehirn aber, welches für die Alz-

heimer-Krankheit charakteristisch ist, können 

sie nicht verhindern. 

Andere primäre Demenzformen sind soge-

nannte vaskuläre Demenzen. Diese werden 

durch Durchblutungsstörungen der kleinen 

Gefäße im Gehirn verursacht. Wie alle unse-

re Organe muss auch das Gehirn konstant mit 

sauerstoffreichem Blut versorgt werden, um 

richtig zu funktionieren. Ist die Blutversorgung 

jedoch unterbrochen, erhalten die Gehirnzellen 

zu wenig Sauerstoff und werden beschädigt 

oder sterben ab. Dies kann durch ein plötzliches 

Ereignis wie zum Beispiel einen Schlaganfall 

passieren. Weit häufiger ist jedoch die schlei-

chende Verschlechterung der Blutversorgung 

des Gehirns, zum Beispiel durch einen über jah-

re nicht behandelten Bluthochdruck. 

Das Risiko an Demenz zu erkranken nimmt mit 

dem Alter zu. So leidet zwischen 65 und 69 jah-

ren jeder 20. an einer Demenz, zwischen 80 und 

90 sogar fast jeder Dritte. Anfangs ist meist nur 

das Kurzzeitgedächtnis betroffen: Gespräche, 

Fernsehsendungen, Zeitungslektüre – in kür-

zester Zeit ist alles aus der Erinnerung gelöscht. 

In einem fortschreitenden Prozess weiten sich 

die Ausfallerscheinungen auch auf das wider-

standsfähigere Langzeitgedächtnis aus: Fast 

alle Kindheitserinnerungen gehen verloren, frü-

her Erlerntes ist nicht mehr abrufbar. Der Kran-

ke weiß nicht mehr, was er mit einem Haustür-

schlüssel in der Hand machen soll …

Anhaltende Vergesslichkeit und Zustände gei-

stiger Verwirrtheit sind die am häufigsten auf-

tretenden Symptome, die bei einer Demenz-

erkrankung in Erscheinung treten – aber lange 

nicht die einzigen. Bei einer vaskulären Demenz 

können vielfach schon frühzeitig körperliche 

Ausfallerscheinungen auftreten. Dazu gehört 

vor allem eine Koordinationsschwäche, ein sicht-

bar schwankender Gang ist keine Seltenheit.

Bei Erika H. wurde in einem Untersuchungsma-

rathon eine Mischform von  Alzheimer- und vas-

kulärer Demenz festgestellt, hervorgerufen oder 

mindestens befördert möglicherweise durch 

starkes Rauchen in der Vergangenheit und ungün-

stige Blutfettwerte. Sie erhält aktuell unter an-

derem stark blutverdünnende Medikamente und 

sogenannte Cholinesterase-Hemmer. Die Mittel 

helfen, die Nebenwirkungen haben es allerdings in 

sich: „Mir ist oft übel, ich leide unter Erbrechen, Ap-

petitlosigkeit und Schwindel“, klagt Erika H. 

Seit gut zwei Monaten lebt die ehemalige 

Steuerfachangestellte jetzt in einer „betreuten 

Wohnanlage“ zwischen Uelzen und Lüneburg. 

Für ein Pflegeheim fühlt sie sich noch nicht 

bereit. Sie hat Angst in einem Heim unterzu-

kommen mit viel zu wenig Personal und keinen 

gesonderten Angeboten für Demenzkranke: 

„Es gibt so viele alte Menschen mit ähnlichen 

Krankheitssymptomen wie den meinen, die 

vegetieren nur noch vor sich hin und starren 

den lieben langen Tag aus dem Fenster. Ich be-

fürchte, dass ich auch so enden werde. Ich habe 

Sorge, dass ich meine Kinder und Enkel irgend-

wann nicht mehr erkenne. Aber ich will doch 

mein Leben nicht einfach vergessen!“

Auf der Woche der Demenz, die Ende Sep-

tember erstmals auch in Lüneburg stattfand 

(Motto: jung und Alt bewegt Demenz), wurden 

auch Schicksale wie das von Erika H. diskutiert. 

Tenor: Es braucht ein sehr viel demenzfreund-

licheres Umfeld in der Gesellschaft und mehr 

Aufklärung, um die zunehmende Isolation von 

Menschen mit Demenz zu reduzieren. Leider 

hinkt die Politik diesen Herausforderungen 

aber noch hinterher, kritisierten Experten der 

Aktion Demenz und des Alzheimer Verbandes. 

Auch das in Berlin jetzt vorgestellte Hilfs- und 

Informationsnetzwerk der Bundesregierung ist 

da nicht mehr als ein kleiner Schritt in die rich-

tige Richtung. (RT)

hilfe für betroffene unD 
angehörige in lüneburg

alzheimer gesellschaft lüneburg e.v.
Apfelallee 3 a

21337 Lüneburg

Telefon: (0 41 31) 76 66 56

alzheimer-telefon
(0 30) 259 37 95 14

(0 18 03) 17 10 17

(Ein Service der Deutschen Alzheimer 

Gesellschaft)

tippS & infoS
US-Untersuchungen haben gezeigt, dass frische 

Äpfel  besonders wirksam freie Radikale be-

kämpfen. Diese gelten als bedeutende Faktoren 

für Gehirnerkrankungen. Eine andere US-Studie 

zeigt, dass drei oder mehr Gläser Fruchtsaft pro 

Woche das Krankheitsrisiko um fast 75% senkt 

– besonders wirkungsvoll sollen selbst gepresste 

Obstsäfte sein. 

Schon zehn Minuten Gedächtnistraining am Tag 

können reichen, um Gedächtnisverlust vorzu-

beugen. Das bloße Abfragen von Inhalten wie 

beim Kreuzworträtsel bringt allerdings nicht viel. 

Besser sind deshalb Gesellschaftsspiele wie Me-

mory oder Scrabble. 
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Nachgefragt …

Ich mache immer 

das empfohlene 

Programm. Einschließlich der Grippeimp-

fung bin ich komplett auf dem Laufenden.

frank Gätjens (57), Kaufmann aus lüneburg

Mit den Auffrisch-

Impfungen bin ich 

nicht auf dem ak-

tuellen Stand, auch 

nicht bei der Grippe-

impfung. Ich sorge mehr dafür, dass mein 

Immunsystem in Ordnung bleibt.

Waltraut Busse-souchon (64), Ruheständlerin aus Bardowick

Bin aus persönlich-

medizinischen Gründen 

eher kritisch, was 

Impfen angeht. Aber 

ich unterscheide na-

türlich, solch wichtige 

Impfungen wie gegen 

Polio lasse ich immer wieder auffrischen.

Karin Nehring (63), Physiotherapeutin aus lüneburg

Wir sind eigent-

lich immer auf dem 

Laufenden, was den 

Impfschutz angeht, 

für uns und die 

Kinder. Man schaut 

ja auch schon mal in den Impfpass, und der 

Arzt fragt ja auch beim Check danach.

Ronald Range (35), Angestellter aus lüneburg

Habe gerade meine 

Grundimpfungen 

auffrischen lassen 

und wegen einer 

Fernreise zusätzliche 

Impfungen gegen 

Hepatitis und Gelb-

fieber erhalten. Bin aber auch ohne sol-

chen Anlass immer aktuell geschützt.

Heinz Tobaben (68), Ruheständler aus lüneburg

Klar, bei der Tochter 

hat man sehr dar-

auf geachtet. Aber 

ich bin auch heute 

auf dem Laufenden, 

lasse bald vor allem 

wegen Haustier und 

Gartenarbeit wieder auffrischen – und 

weiß auch, wo mein Impfbuch ist.

Roswita Winberg (66), Ruheständlerin aus Brietlingen

Wir sind immer auf 

dem Laufenden, alle, 

auch die Kinder und 

Enkel. Habe meinen 

Impfpass seit mei-

ner Bundeswehr-

zeit bei der Ma-

rine immer gepflegt griffbereit.

Hans-Jürgen lewandowski (62), Maurer-Polier aus Reppenstedt

Ich bin mit Impfun-

gen immer auf dem 

Laufenden, und da 

ich regelmäßig zum 

Arzt gehe, macht 

er mich auch immer 

rechtzeitig darauf aufmerksam.

ernst-Alfred lieberich (69), Ruheständler aus lüneburg

Deutschland sucht den impfpass … So heißt 
die aktuelle Kampagne der bundeszentrale für 
gesundheitliche aufklärung, die das bewusst-
sein für den aktuellen impfstatus* schärfen 
soll. impfen ist ein thema, wenn man Kinder 
hat und wenn man verreisen will. und sonst? 
Wir haben leute auf der Straße danach ge-
fragt, wie aktuell das thema impfen bei ihnen 
ist, hier ihre antworten:

ja, ich bin auf dem 

Laufenden, mache 

alles, was muss und 

alles, was empfoh-

len wird, mit, um 

mich optimal zu 

schützen. Manchmal braucht es schon ei-

nen Anlass, damit man wieder dran denkt.

Marie-france Kastner (34), Restaurantfachfrau aus lüneburg

SinD Sie geimpft?

* für erwachsene werden routinemäßig folgende impfungen 
empfohlen:  gegen Diphterie, Tetanus, Polio (Kinderlähmung), 
Pertussis (Keuchhusten) sowie gegen Masern/Mumps/Röteln; 
ab 60 auch gegen influenza (Grippe) und Pneumokokkeninfekti-
on (lungenentzündung). Quelle: dgk
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Schaufenster

blicK inS
„SchaufenSter 

DeS monatS“
 … DIESES MAL: EIN DELIkATESSENgESchäfT
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bEkLEIDuNg

anDreaS heSS  
berufSbeKleiDung

Das Traditionshaus Andreas Hess ist seit 1949 der Spezialist für Berufsbeklei-

dung. Hier gibt es den Blaumann genauso wie die Kochjacke und die Warn-

schutz-Bekleidung – von A wie Apotheker bis Z wie Zimmermann. Auch ein 

großes Sortiment an Sicherheitsschuhen gehört zum Angebot. Neu im Pro-

gramm sind die Marken Dickies und carhartt.

anDreaS heSS berufSbeKleiDung
Lüner Straße 4

21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 3 14 60

Mo-Fr 8-13 und 13:30-18 Uhr, Sa 8-13 Uhr

Top-Adressen im Wasserviertel [ Anzeige ]

Das Wasserviertel ist eins der prägendsten Quartiere in der Stadt Lüne-

burg, es umfasst das malerische Areal zwischen St. Nicolai, dem Stint-

markt mit dem Alten Kran und der inzwischen wieder fast kompletten 

schmucken Häuserfront am Wasser. Neben der touristischen Bedeutung 

des Wasserviertels gibt es auch eine vielfältige Geschäftstätigkeit in Ein-

zelhandel, Dienstleistung und Gastronomie. Eine „Wasserviertel-Initiative“ 

hat sich vor jahren als e.V. gegründet und macht auf die Attraktivität des 

einwohnermäßig jungen Quartiers aufmerksam und verstärkt das Gemein-

same – zum Beispiel erst kürzlich wieder mit einem Fest im Basteipark, 

der übrigens einen der schönsten Spielplätze Lüneburgs beherbergt.

DaS WaSServiertel
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SpEzIALITäTEN

lüneburger  
nuDelKontor
Seit 25 jahren ist das Lüneburger Nudel-

kontor die Adresse für frische Nudeln und 

Vorspeisen – auch zum Mitnehmen. 

Die saisonalen Gerichte werden aus-

schließlich aus Produkten von heimischen 

Großhändlern hergestellt und sind frei von 

jeglichen Zusatzstoffen. 

lüneburger nuDelKontor
Auf dem Kauf 1

21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 3 14 69

www.lueneburger-nudelkontor.de

DRuckEN & mEhR

copy Shop anD more
Neue Adresse, neues Sortiment! Das Team von Copy Shop and More ist An-

fang des jahres umgezogen und hat sich gut in den neuen Räumlichkeiten 

eingelebt. Der neue Shop ist ein wahrer Hingucker, und das erweiterte Sorti-

ment lässt keine Wünsche offen. Ob Bachelorarbeit, Hochzeitseinladung oder 

Werbung von Unternehmen, mit Kreativität und Fachwissen finden die Mit-

arbeiter die passende Lösung für jeden Kundenwunsch.

copy Shop anD more gbr
Steven Gerth, Michael Witkowski GbR

Lüner Straße 2 · 21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 4 59 32

www.copyshop4u.de

Mo-Fr 9:30-18 Uhr, Sa 10-14 Uhr



BAUGESCHÄFT

erWin & gerD-rainer  
mahnKe

Das Baugeschäft Mahnke, mit einer Tradition von über 180 jahren das äl-

teste Baugeschäft Lüneburgs, hat sich in der Altbau- und Fassadensanie-

rung sowie in der Keller- und Mauerwerkssanierung weit über Lüneburgs 

Grenzen hinaus einen Namen gemacht. Auch Neu- und Umbau, Abdich-

tung und Innendämmung sowie Kernbohrungen und Schimmelsanierung 

gehören zu den angebotenen Leistungen. Erwin und Gerd-Rainer Mahnke 

und ihren Mitarbeitern ist bei ihrer Arbeit immer daran gelegen, histo-

rische Bauwerke zu erhalten.

baugeSchäft mahnKe
Erwin & Gerd-Rainer Mahnke

Auf dem Kauf 14 · 21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 3 11 50 · www.mahnke-lueneburg.de
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Top-Adressen im Wasserviertel[ Anzeige ]

FRühSTück, SNAckS & kuchEN

cafÉ fabelhaft
Im gemütlichen Café Fabelhaft in Lüneburgs 

Innenstadt gibt es leckere Frühstücks-

angebote, köstliche Manufaktursuppen, 

Salate und Flammkuchen, Benvenuto-

Kaffeespezialitäten und hausgemachten 

Kuchen sowie erlesene Weine vom Weingut 

Schäfer. Für Familien- und Firmenfeiern 

für bis zu 30 Personen kann das Café auch 

gemietet werden. Café-Inhaberin Andrea 

Ahrweiler betreibt auch das Gymnastikstu-

dio für Frauenfitness im gleichen Haus.

cafÉ fabelhaft
Andrea Ahrweiler

Reichenbachstraße 2 · 21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 24 22 22

Do-So 10-18 Uhr

www.fabelhaft-cafe.de

REISEbüRo

thomaS cooK
Thomas Cook ist das Reisebüro mit Herz am Berge. Seit mehr als 25 jahren 

stehen Inhaberin jutta Hartwig und ihr Team den Lüneburger Reisewilligen 

mit Kompetenz und gutem Service zur Seite. 

thomaS cooK  reiSebüro lüneburg
Am Berge 49 · 21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 3 70 01

www.tc-rb.de/lueneburg

lueneburg@tc-rb.de

Mo-Fr 9:30-18 Uhr, Sa 10-14 Uhr



golDene herbStzeit bei violaS’
Das Team von VIOLAS‘ Lüneburg freut sich auf den goldenen 

Herbst. In der gemütlichen jahreszeit lässt sich mit dem Pilz-

risotto von VIOLAS‘, mit Kürbisgewürz für leckere Kürbis variationen, 

einem guten Olivenöl und der Salzmühle „Für‘s Sößle“ 

eine Wohlfühlatmosphäre zaubern. Das VIOLAS’-Team hilft  seinen 

Kunden gerne dabei, kulinarisch den Herbst einzuläuten!

± GESEHEN BEI violas’
grapengießerstraße 22 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 4 06 04 86
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hanSegiebel SilbermanufaKtur
Silberschmuck aus massiv 925er Sterlingsilber: Das Design von jo-

achim Fahrenkrug aus Lüneburg ist ein Bekenntnis zur Hanse und 

zu Lüneburg. Die Motive „HanseGiebel“, „HanseHerz“ und „Han-

seKrüz“ gibt es auch als Anhänger, Ohrringe, Ringe, Manschetten-

knöpfe... Alle Ladenbesucher bekommen die Schmuckstücke in 

einem kleinen HanseGiebel-Samtsäckchen mit Silberputztuch!

ohrstecker „hansegiebel“ 49 € · ring der hanse „hansegiebel“ 
129 € · ring „hanseherz“ 159 € · anhänger „hanseKrüz“ 299 €

joachim fahrenkrug
auf der altstadt 9
21335 lüneburg
tel. (0 41 31) 40 33 13
www.hansegiebel.de

Den alpträumen auSgeliefert
„Mach sie tot, mach sie tot!“ Mit diesen Worten im Kopf erwacht eine Frau auf einer Intensivstation. 

Doch wer hat das gesagt? War sie gemeint? Wer ist sie überhaupt? Fast zwei jahre soll sie im Koma 

gelegen haben, doch sie weiß nichts mehr. Den Mann, der sie mit Claudia anspricht und sich als ihr Ehe-

mann Carsten Beermann vorstellt, kennt sie nicht. Auch der erwachsene Sohn, der von seiner leidvollen 

Kindheit erzählt, ist ihr fremd. Erst als sie sich an einen kleinen jungen erinnert, der in einer brennenden 

Wohnung nach seiner Mutter ruft, keimt in ihr ein entsetzlicher Verdacht… Petra Hammesfahrs Span-

nungsromane erobern die Bestsellerlisten, werden mit Preisen ausgezeichnet und erfolgreich verfilmt. 

stadtlichter  verlost zwei Exemplare des Krimis „Fremdes Leben“ von Petra Hammesfahr. Dazu einfach 

eine E-Mail mit dem Stichwort „Hammesfahr“ bis zum 15. Oktober an gewinnen@stadtlichter.com 

schicken.

frühStücK auf tour
Das Frühstück in der Schule oder im Büro wird zum ganz  großen 

Auftritt, wenn Sandwiches und Bananen auf Tournee gehen. In 

der Rock’n’Roll-Blechdose ist reichlich Platz für alles, was uns 

den Start in den Tag versüßt. Dazu gibt es zehn selbstkleben-

de Sticker, die alles noch ein wenig echter aussehen lassen. 

lunchbox gitarre von SucK uK, inklusive 10  
Stickern, ca. 28 x 15,5 x 8 cm, metall, 24,95 €

± GESEHEN BEI www.faibels.de

verloSung!
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formSchöne lichtQuelle
Eine außergewöhnliche Gestaltung, präzise Handarbeit sowie erstklassige Licht-

wirkung machen FRITS einzigartig. Der Schwenkbereich des Holzarmes der Tisch-

leuchte beträgt ca. 45°, der Wollfilzschirm lässt sich zusätzlich um 30° in beide 

Richtungen drehen. Die Wandleuchte ist zu beiden Seiten um 30° drehbar und 

eignet sich perfekt, um „Lieblingsstücke“ in Szene zu setzen. Mit Holzelemen-

ten aus Eiche und Nussbaum steht FRITS für Tradition und Wertigkeit. 

leuchten-Serie fritS 

± 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

inDiviDueller SchmucK
Ob Wickelarmband, Kette oder Armbanduhr, kombiniert 

mit verschiedenen Schiebeperlen oder Minidruckknöpfen: 

Bei t+t kann man sich jetzt sein individuelles Schmuckstück 

kreieren! Auch die passenden Ohrringe gibt es dazu.

± 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

Seit 1880 „maDe in germany“
Bei FRAAS wird jeder Arbeitsschritt mit dem Anspruch an eine nachhaltige Produktion 

und ein qualitativ hochwertiges Produkt durchgeführt. Das Familienunternehmen stellt 

seit 135 jahren Schals, Tücher und textile Accessoires her. Der Gründer, Handweber 

Valentin Fraas, begann mit Hals-, Kopf- und Schultertüchern. Heute arbeiten weltweit 

600 Menschen für FRAAS. Nach wie vor sind zahlreiche Produkte „Made in Germany“.

blanket aus cashmink® in ornamentalem Design 79,95 €

Die Gutschein-Aktion ist nicht mit anderen Rabatt-Aktionen kombinierbar.

± GESEHEN BEI fraaS – the Scarf company in lüneburg
große bäckerstraße 18 · 21335 lüneburg
tel. (0 41 31) 2 66 60 43 · www.fraas.com
mo bis fr 9:30-18:30 uhr · Sa 9:30-16 uhr

[ Anzeige ]

maXimaler raSierKomfort
Mit der 3-fach Scherkopf-Technologie des Panasonic-Rasierers ES-LT4N wird die Rasur 

schneller und gründlicher. Der ultraflexible 3D-Scherkopf mit bogenförmiger Scherfolie und 

die Soft-Gleitrollen sorgen für optimalen Hautkontakt und die richtige Druckverteilung auf 

der Haut. Für bequeme Trockenrasur, erfrischende Nassrasur oder schnelles Rasieren 

nebenbei unter der Dusche. Der innovative Bartdichtesensor erkennt einen bereits glatt 

rasierten Bereich und reduziert gezielt die Schwingungen der Rasierklingen. stadtlichter  

verlost einen Panasonic-Rasierer ES-LT4N im Wert von 159 Euro. Dazu einfach bis zum 15. 

Oktober eine E-Mail mit dem Stichwort „Rasierer“ an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

premium nass-/trockenrasierer panasonic eS-lt4n 159 € 
testsieger im etm testmagazin!

± GESEHEN BEI www.panasonic.de

verloSung!
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Boxspring-Betten liegen im Trend. Vielen Deut-

schen gefällt daran – neben dem oft imposanten 

Design – vor allem die Liegehöhe, die das Auf-

liegeKomfort hat 
Seinen preiS! 

stehen merklich erleichtert. Gute Boxspring-

Betten überzeugen überdies mit ihrem pro-

blemlosen Liegekomfort. Besonders interessant 

erscheint ein Kauf, wenn das vermeintlich hoch-

wertige Bett dann für tausend Euro oder weni-

ger angeboten wird. Aus Qualitätsgründen muss 

davon jedoch dringend abgeraten werden. Oft-

mals handelt es sich bei solchen Angeboten gar 

nicht um ein echtes Boxspring-Bett. Statt einer 

massiven Box mit hochwertigen Sprungfedern 

findet man hier als unteres Element meist eine 

leere Kiste aus Spanplatten. Und auch die darü-

ber liegende Matratze ist dann in der Regel von 

bescheidener Qualität und nur selten mit einer 

zusätzlichen Auflage, dem sogenannten Topper, 

versehen. Schlechte Verarbeitung und minder-

wertige Materialien wirken sich dann negativ 

auf den Liegekomfort und die Haltbarkeitsdauer 

aus. 

Wer längerfristig Freude an seinem Boxspring-

bett haben will, muss nach Ansicht von Schlaf-

experte und Präventologe Markus Kamps min-

destens zwei- bis dreitausend Euro anlegen. 

Schließlich bekommt man für diesen Preis ein 

komplettes Bett, das im herkömmlichen Aufbau 

aus den drei Teilen Matratze, Lattenrost und 

Bettgestell besteht. Trotzdem ist auch ein hoch-

wertiges Boxspring-Bett nicht für jeden Schläfer 

geeignet. Da sich die allermeisten Konstruk-

tionsarten nicht individuell regulieren lassen, 

können bestehende Beschwerden beim Schläfer 

verstärkt werden. (spp-o)

Wohnen



 SCHULTE Bauregie GmbH             info@schulte-bauregie.de 
 21335 Lüneburg              04131 / 4 60 34
 Hindenburgstraße 1   

www.schulte-bauregie.de

BÜHNE FREI FÜR 
IHRE WUNSCH-IMMOBILIE! 
WIR SETZEN IHR INVEST 
IN SZENE.

Ob Mehrfamilienhaus, Stadtvilla oder repräsentatives Bürohaus.
Wir haben die Vision und das Know-how für Ihr Bauvorhaben.

WIR SCHAFFEN WOHN- UND ARBEITSWELTEN.

 www.schulte-bauregie.deAltenbrücker Damm Visculenhof

Ilmenaugarten Lüner Damm

 
SCHULTE BAUREGIE GmbH
Altenbrückerdamm 14
21337 Lüneburg

 
info@schulte-bauregie.de
T 04131 / 28 75 400



ELEkTRo- uND SIchERhEITSTEchNIk

für ein  
intelligenteS zuhauSe
Bei Fragen zu Elektroinstallationen und Sicherheitstechnik ist Elektro 

Behrendt seit knapp 25 jahren der Experte. Der Betrieb, der derzeit 62 

Mitarbeiter beschäftigt, übernimmt alles von Kleinst- bis Großaufträ-

gen und alles aus einer Hand. Auch Sicherheitssysteme für ein intel-

ligentes Zuhause, das „smart home“, installiert Elektro Behrendt. Per 

Funk können damit alle Elektrogeräte jederzeit und von überall mit dem 

Smartphone bedient werden.

eleKtro behrenDt gmbh
Bunsenstraße 6 · 21365 Adendorf

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

Die geschäftsführer enrico Weiß (l.) 
und uwe behrendt
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Special: Elektrotechnik

ELEkTRoTEchNIk 

20 jahre eleKtriSiert
Das 20-jährige Bestehen feiert Henrik Hartmann mit seiner Firma 

Elektrotechnik Griebe in diesem jahr. Zu den angebotenen Leistun-

gen gehören alle Elektroanlagen, Lichttechnik, Elektrogeräte, E-

Heizung, Datennetzwerke, Telefon- und Sprechanlagen, Antennen-

anlagen, Sat-Anlagen sowie natürlich Kundendienst und Beratung. 

Betreut werden kleine und große Bauprojekte, private und gewerb-

liche Kunden.

eleKtrotechniK haralD griebe e.K.
Feldstraße 51

21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 4 30 82

www.elektrotechnik-griebe.de

ELEkTRoINSTALLATIoNEN

energie effizient nutzen
Auch wenn die Energiekosten in den nächsten jahren steigen werden, las-

sen sich Energiekosten konstant halten oder verringern. Den Schlüssel hier-

zu liefert eine effiziente Energienutzung. Oder man erzeugt seine eigene 

Energie und macht sich unabhängig vom Energieversorger. Hier hilft junker 

Elektrotechnik, denn der Betrieb ist auf Photovoltaik spezialisiert. junker ist 

seit 2004 der Experte für zukunftsorientierte Elektroinstallation.

junKer eleKtrotechniK
Matthias junker

Eulenbusch 14

21391 Reppenstedt

Tel. (0 41 31) 68 41 96

www.junker-elektrotechnik.de

hAuSTEchNIk 

intelligente  
gebäuDetechniK
Die Begriffe „Smart Home“ und „intelligente Gebäudetechnik“ sind in 

aller Munde. Gudehus & Fuhrhop Elektrotechnik setzt diese von der 

Planung bis zur Programmierung aus einer Hand um. Die Aufgabe 

moderner Haustechnik ist es, Wohn- und Arbeitswelten intelligent zu 

steuern und verschiedene Haustechniken zu verknüpfen. Mit Funk- und 

Powerline-Systemen zur Nachrüstung ist der Einstieg in Komfort auch 

für Bestandsanlagen möglich. 

guDehuS & fuhrhop eleKtrotechniK gmbh 
Hauptstraße 15 · 21406 Barnstedt

Tel. (0 41 34) 91 00 31 · www.guf-elektrotechnik.de



Wohnen

im Ausland entwickelte. Heute konzentriert sich 

Sedea wieder mehr auf Deutschland. 

Im Factory Store in Hittbergen können Kunden 

auf einer Ausstellungfläche von 2.000 Qua-

dratmetern aus rund 100 Garnituren wählen 

und sich vor Ort ihre Traummöbel produzieren 

lassen. Es ist kein Geheimnis mehr, dass bei 

Sedea jeder sein Unikat zum fairen Preis erhält. 

Auch ein Blick in die Produktionshalle ist jeder-

zeit möglich.

Sedea legt großen Wert auf hohe Qualität, 

zum Beispiel bei der Auswahl der Materialien. 

So wird jedes Lederstück vor dem Ankauf einer 

Qualitätskontrolle unterzogen. Sollte es nicht 

den Ansprüchen genügen, so wird es nicht ver-

arbeitet.

Ab Dienstag, 4. Oktober lädt Sedea anlässlich 

seines 25-jährigen Bestehens zu einer jubilä-

umswoche in Hittbergen ein. In der Ausstel-

lungshalle gibt es jede Menge Schnäppchen 

bei Sofagarnituren und Sesseln, aber auch pas-

sende Accessoires wie Kissen und Kopfstützen. 

(jVE)
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Seit 1973 am Standort Hittbergen und seit Ok-

tober 1991 unter dem Namen Sedea werden hier 

hochwertige Polstermöbel gefertigt. Zunächst 

produzierte Sedea noch Ledermöbel von höchs-

ter Qualität für Möbel Kraft in Bad Segeberg, 

was sich bald zu einem Verkaufsschlager auch 

25 jahre  
SeDea in hittbergen

jubiläumSWoche mit  
Schnäppchen ab Dem 4. oKtober

[ Anzeige ]



ANToNIA bAum 

tony Soprano 
Stirbt nicht

 
auSWegloS In Antonia Baums jüngstem Ro-

man drehte sich alles um drei Kinder, die stän-

dig um das Leben ihres risikoverliebten Vaters 

fürchten. Nur wenige Wochen vor Erscheinen 

des Buchs verunglückte Antonia Baums Vater 

schwer. Wie es sich anfühlt, wenn aus Fiktion 

Realität wird, und was in einem vorgeht, wenn 

plötzlich alles stillsteht, die Welt aber weiter-

macht, davon erzählt sie hier.

antonia baum, hoffmann und campe, 18 € f
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feSSelnD Munas Leben ist die Hölle. Und nie-

mand kommt ihr zu Hilfe, denn keiner weiß, dass 

die Familie Songolis ihr Hausmädchen behandelt 

wie eine Sklavin. Dabei muss sie sich nicht nur Tag 

für Tag bis zur Erschöpfung um das Wohl der Son-

golis kümmern, sondern wird auch noch jede Nacht 

in einen dunklen, fensterlosen Keller gesperrt. 

Doch dann kehrt eines Tages der jüngste Sohn 

der Familie aus unerklärlichen Gründen nicht 

mehr nach Hause zurück. Damit die ermitteln-

mINETTE WALTERS 

Der Keller

den Polizeibeamten nichts von Munas Schicksal 

erfahren, darf sie ihren Keller verlassen. Und 

diese Chance nutzt sie auch. Denn Muna ist sehr 

viel klüger, als alle ahnen – und ihre Pläne sind 

sehr viel schockierender, als irgendjemand je-

mals vermuten würde ...

 

Ein packendes Buch, das einen in Windeseile von 

einem Graus zum nächsten führt.

minette Walters, goldmann verlag, 9,99 €

ELISAbETh hERRmANN 

totengebet
 
SpannenD Berlin, 2015. Anwalt Vernau erwacht 

im Krankenhaus und kann sich an nichts erin-

nern. Dafür ist er der Held von Berlin: In einer U-

Bahnstation hat er mehrere Männer in die Flucht 

geschlagen, die einen älteren Herrn bedrängt 

haben. Aber wer ist die junge Frau mit dem Da-

vidstern, die durch seine Erinnerung geistert? 

Und was hat sie mit den schrecklichen Morden 

zu tun, die sich wenig später ereignen? Als Ver-

nau der Unbekannten zu nahe kommt, wendet 

sich das Blatt: nun steht er unter Mordverdacht. 

elisabeth herrmann, goldmann verlag, 9,99 €

„Ein packender 

psychothriller über 

einen schonungs-

losen racheplan“

julia vellguth
Redakteurin

kLAuS hoELTzENbEIN 

2016 – Die europa-
meiSterSchaft

 
Sportlich Die Fußball-EM in Frankreich hat 

einen Sieger, der das Turnier zuvor noch nie 

gewonnen hat. Ein fulminantes Schlusskapitel 

einer Europameisterschaft, die großartige Ge-

schichten schrieb. Die Reporter der SZ erzäh-

len sie in diesem prachtvollen Bildband – mit 

Spannung, Humor und Leidenschaft. Das Buch 

zur Europameisterschaft in Frankreich. Von der 

Sportredaktion der Süddeutschen Zeitung.

Klaus hoeltzenbein (hg.), Sz edition, 24,90 €



kuL
TuR

 Musikertipp des Monats 

leiSegolD
Stefan Leisegold, geboren in Hamburg, lebt 

heute in Lüneburg. Die Musik und Texte stam-

men allesamt aus der eigenen Feder des Singer/

Songwriters, und er schreibt auch Texte für an-

dere Künstler.

Ein angeschlagener Zettel in einem Laden führ-

te ihn als Kind zu seiner ersten Gitarre. Leisegold 

brachte sich das Gitarrespielen selbst bei. Erste 

Bühnenerfahrung als Solokünstler erlebte der 

Musiker auf den Open Stages in Hamburg. „Mit 

vor allem ehrlich. Sie erzählen von der Liebe, der 

Leichtigkeit, vom Leben oder auch von schwieri-

gen Momenten. „Die Themen finden dich, wenn 

du schreibst! Die Lieder finden dich“, erklärt er. 

Seine Liveauftritte beschreibt er wie einen Kreis-

lauf aus Energie: „Du gibst Energie frei und raus 

an das Publikum, und dieses wirft dir die Ener-

gie wieder zurück, es elektrisiert dich. Manchmal 

fühlt es sich an wie fünf Minuten, dabei sind 

zwei Stunden vergangen, und dazwischen ist ein 

Zeitraum ohne Zeit.“ 

Leisegold hält es für gefährlich, dass in der heu-

tigen Zeit den Künstlern eine Vielzahl an com-

puterunterstützen Möglichkeiten geboten wird, 

um Songs zu produzieren. „All die vielen Mög-

lichkeiten können dazu führen, einen Song ins 

Grab zu produzieren“, so Leisegold. Songs wer-

den schnell einheitlich und verlieren ein Stück 

ihrer Persönlichkeit. 

Der Künstler arbeitet derzeit an der Veröffentli-

chung seines ersten Albums. Die Fertigstellung 

seiner ersten EP ist ein wichtiger Meilenstein für 

ihn, diese soll noch im Herbst 2016 veröffent-

licht werden. Wohnzimmerkonzerte stellen für 

Leisegold mit die schönsten Konzerte dar. Hier 

erfährt er eine besondere Nähe zum Menschen. 

Liveauftritte an sich sind für ihn immer noch das 

Wichtigste, er möchte weiterhin die Nähe zum 

Publikum spüren. (jVE)

Bei der ultimativen ossi-lesung ii am Mittwoch, 19. okto-
ber, 20 Uhr im salon Hansen lesen die literatur-Aktivisten 
Dominik Bartels, Andre Bohnwagner und Jörg schwedler 
(foto) satirische Geschichten über das leben im ehema-
ligen Arbeiter- und Bauernstaat.

uLTIMATIvE OSSI-LESuNg II

Die schwedische liedermacherin Anja erika svensson be-
rührt mit warmer stimme, melancholischen Melodien, mit 
wunderbaren Harmonien getragen von Patrik Nordqvist an 
der Gitarre. Am sonntag, 30. oktober, 20 Uhr tritt sie im 
Wasserturm lüneburg auf. eintritt: 15 €.

ANjA ErIkA SvENSSON

Das stück „Das indische Tuch“ nach dem Krimi von edgar 
Wallace führt das Jugendensemble 4 am sonntag, 16. okto-
ber, 16:30 Uhr, samstag, 22. oktober, 20 Uhr und samstag, 
29. oktober, 20 Uhr im Theater im e.novum auf.

DAS INDISchE Tuch
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Es begann mit  

koffer und gitarre 

auf der reeperbahn

Koffer und Gitarre über die Reeperbahn zu wan-

dern, da erfährt man schon eine andere Form der 

Wahrnehmung, und dann die Bühne dazu, Adre-

nalin pur“, so Leisegold. Heute trägt der Künstler 

kein Lampenfieber mehr mit sich, sondern fühlt 

sich bei seinen Liveauftritten elektrisiert. 

Das Komponieren seiner Musik findet nicht auf 

dem PC statt, sondern „handmade“ auf der Gi-

tarre. Text und Melodien entstehen zusammen, 

Seine deutschsprachigen Songs sind mal ver-

träumt, fast melancholisch, mal treibend, aber 
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lüneburger 
WunSchSonntag
 
vorWeihnachtlich Der letzte Verkaufsof-

fene Sonntag in Lüneburg in diesem jahr er-

wartet seine Besucher am 30. Oktober zum 

vorwinterlichen Shoppen und Genießen. Unter 

dem Motto „Lüneburger Wunschsonntag“ bie-

ten die Lüneburger Einzelhändler zwischen 13 

und 18 Uhr Warmes und Schickes zum Anziehen, 

Geschenkideen und auch Leckereien zum Ko-

sten. Kinder können wieder ihren persönlichen 

Wunschzettel gestalten, und auch der Wochen-

markt auf dem Marktplatz bietet sich zum sonn-

täglichen Flanieren und Einkaufen an. Doch auch 

die Geschäftsleute warten wieder mit vielen tol-

len und wohltätigen Aktionen auf Besucher, die 

keine Wünsche offen lassen.

Weihnachten ist nicht mehr fern, und schon jetzt 

könnten beim Verkaufsoffenen Sonntag Kinder-

wünsche wahr werden: In vielen Geschäften in der 

Innenstadt liegen Weihnachtswunschzettel aus, 

auf denen Kinder ihren Wunsch illustrieren dür-

fen. Den Wunschzettel müssen sie in dem jewei-

ligen Geschäft abgeben. Die Weihnachtswünsche 

im Wert von nicht mehr als je 50 Euro werden auf 

www.lueneburg.info und in der Tourist-Informa-

tion veröffentlicht und die schönsten zwölf Wün-

sche pünktlich zu Weihnachten erfüllt. 

Auf dem Marktplatz präsentieren sich das THW, 

die Polizei, die Feuerwehr Lüneburg und die Re-

servisten der Bundeswehr mit Ständen. Dazu 

gibt es Eintopf aus der Gulaschkanone. (jVE)

termin: Sonntag, 30. oktober, 
13 bis 18 uhr, lüneburger innenstadt, 
www.einkaufsstadt-lueneburg.de

Die beSten  
Kletterfilme
 

ambitioniert Abenteuerliche Expeditionen, 

Rissklettern am Limit und jugendliche Höchstlei-

stungen: Die Reel Rock Film Tour 2016 zeigt 90 

Minuten voller Begeisterung, Hingabe und Spaß 

am Klettern. Dieses jahr führt die Reel Rock 11 zu 

extremen Routen im ewigen Eis auf Baffin Island, 

Klassikern im Kletterparadies Yosemite und he-

rausfordernden Bouldern in Norwegen.

NEochANSoNS mIT DER FRANzöSISch-SchWEIzERISchEN bAND cARRouSEL 

euphoriScheS Duo

SpielfreuDig Was passiert, wenn eine Sänge-

rin und Multiinstrumentalistin aus der Heimat 

des Savoir Vivre mit einem männlichen Ebenbild 

aus dem „glücklichsten Land der Welt“ (World 

Happiness Report 2015) zusammenkommt? Da 

sollte doch eine ganz schön große Portion En-

dorphine auf die Hörer ausgeschüttet werden. 

Bei Sophie Burande und Léonard Gogniat ist das 

in der Tat der Fall. Das Duo, das vom Schweizer 

jura aus kräftig die Neochanson-Szene auf-

mischt, hat sein neues, drittes Werk deshalb 

auch ganz selbstbewusst L‘Euphorie genannt.

Lauscht man den griechischen Wortwurzeln 

nach, dann gelangt man allerdings nicht nur zur 

„Hochstimmung“. Wörtlich übersetzt heißt „eu-

phoria“ nämlich „Fruchtbartkeit“ oder „Produk-

tivität“. Und die trifft auf diese beiden zu, seit 

sie sich ganz zufällig getroffen haben. Hinter 

Carrousel versteckt sich nicht nur eine Musikhi-

storie, sondern zugleich eine schöne Liebesge-

schichte. Die beginnt in einem Café in Südfrank-

reich. Bei beiden ist es Liebe auf den ersten Blick. 

Oder auf den ersten Klang? 

Schnell stellen sie fest, wie wunderbar ihrer bei-

der musikalische Vorlieben sich zu großartigen 

Songs zusammenfügen lassen. Diese Erkenntnis 

resultiert bereits 2010 im Album Tandem, gefolgt 

von En Équilibre (2012) – beide Scheiben reihen 

sich mit spielfreudiger Originalität in jene Neo-

chanson-Bewegung, die seit einigen jahren en vo-

gue ist. Die mit Zaz, Brigitte, Fredda und Coralie 

Clément einen leichtfüßigen Retro-Touch besitzt 

und oft von frecher Weiblichkeit getragen wird.  

Nach großem Popularitätsschub sowohl in der 

welschen wie auch deutschen Schweiz, Auftrit-

ten beim Paléo, am Montreux jazz Festival und 

über 500 weiteren Terminen, nimmt Carrousel 

nun erneut Fahrt auf. Das dritte Werk entsteht 

unter kreativer Betreuung von jean-Louis Piérot, 

der in Frankreich für die ganz Großen am Misch-

pult wirkte. Der schöpferische Prozess formt 

sich dabei über mehrere Etappen heraus: In der 

Provence, in Amsterdam und der Auvergne, 

Burandes ursprünglicher Heimat, kristallisieren 

sich Texte und Musik heraus, die dann schließ-

lich im chansonesken Epizentrum Paris einge-

spielt werden. Piérots Arrangements betten in 

einen Sound, der von Weite und Unterwegssein 

kündet, raffinierte Hammondsounds, Banjo und 

elektrische Gitarren ein. Stets aber leben die fei-

nen Songminiaturen vor allem vom Duo- oder 

Wechselgesang von Sophie und Léonard. (jVE)

stadtlichter   verlost 2 x 2 Karten für das Kon-

zert von Carrousel in Lüneburg. Dazu einfach fol-

gende Frage beantworten: Wo haben sich So-

phie und Léonard kennen gelernt? und die rich-

tige Lösung mit dem Stichwort „Chanson“ bis 

zum 5. Oktober per E-Mail an gewinnen@stadt-

lichter.com schicken.

termin: freitag, 7. oktober, 20 uhr, hasen-
burg lüneburg, eintritt: 14 €, Studenten 10 €

verloSung!
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Am Freitag, 28. Oktober, 21:30 Uhr veranstal-

tet Rock Zone Records im Salon Hansen in 

Lüneburg das 7. Lüneburger Rock Zone Fe-

stival – die Veranstaltung für Rock-, Metal- 

und Punkrock-Fans – mit Hardbone (Foto), 

Advice, Insured und den Demolition Bastards. 

Die Tickets kosten im Vorverkauf 9 € und an 

der Abendkasse 12 €. 

rOck ZONE fESTIvAL

Die Lüneburger Sülfmeistertage sind ein 

Highlight unter den Lüneburger Veranstal-

tungen. Lustige Wettkämpfe, bei denen Herz 

und Hirn gefragt ist, mittelalterliche Märkte, 

Musik, Gaukler und ein fröhlicher, farbenfro-

her Festumzug locken tausende Besucher in 

die Innenstadt. Die 14. Sülfmeistertage fin-

den vom 30. September bis 3. Oktober statt.

SüLfMEISTErTAgE

In den kommenden Monaten ist die Elb-

talaue wieder „der Süden des Nordens“ für 

eine Vielzahl von Vogelarten – Zeit für die 

„Nordischen Gastvogeltage“. Vom 8. bis 23. 

Oktober bietet das Biosphaerium Elbtalaue 

eine Veranstaltungsreihe für Kinder und Er-

wachsene, die sich diesem Thema widmet. 

Infos: www.gastvogeltage.de.

gASTvOgELTAgE
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E.O.F.T. zeigt die wahren Abenteuer,  ohne Skript, 

ohne Schauspieler, ohne Special Effects. (jVE)

termin: Sonntag, 30. oktober, 20 uhr, leu-
phana universität, hörsaal 2, Karten: 16,50 €, 
infos:  www.eoft.eu

„ich trinK immer 
noch auf Dich“

unbänDig Direkt nach einer wunderschönen, 

dreiwöchigen Tour durch ganz Deutschland ver-

kündet Mister Me neue Termine für den Herbst.

Die „Trink Auf Dich“-Tour war ein voller Erfolg 

und hat überall begeisterte Zuhörer hinterlas-

sen. Aufgrund des großen Zuspruchs wird sie im 

Herbst als „Ich Trink Immer Noch Auf Dich“-Tour 

mit zahlreichen neuen Daten fortgesetzt, um 

alte Freunde zu besuchen und neue hinzuzuge-

winnen.

Mit seiner unbändigen Energie fesselt Mister Me 

das Publikum und gibt sich den Zuhörern voll-

kommen nahbar hin. Bis heute hat er sein Talent 

auf über hundert Konzerten unter Beweis ge-

stellt. jetzt auf dem Weg zum Debütalbum auf 

Tour mit Gastspielreisen.

Er spricht aus dem Herzen, singt über die Suche 

nach Wahrheit mit viel Kraft. Kraft, die er aus 

seiner Lebensgeschichte zieht, die von Musik 

begleitet in der niedersächsischen Provinz sei-

nen Anfang nimmt. Rap ist lange Zeit seine Lei-

denschaft. Prägt seine jugend bis zu dem Tag, an 

dem sich vieles verändert. Im Alter von 17 jahren 

verliert er aufgrund einer Autoimmunkrankheit 

all seine Haare. Sein Leben steht Kopf, Mister 

Me fängt an, sich mit anderen Dingen auseinan-

der zu setzen. Er schreibt emotionalere Texte, 

Texte, die nach Melodien verlangen. Und er be-

ginnt im Schreiben ein neues, positives Ventil zu 

finden. Heute ist Mister Me 26. Sein Stil hat sich 

über die jahre entwickelt. Melodisch und eingän-

gig, intuitiv und emotional textet er aus dem 

Bauch heraus.(jVE)

termin: montag, 24. oktober, 20 uhr, 
aSta-Wohnzimmer, eintritt frei

Sie sind Teenager, aber haben sich längst in der 

Kletterelite etabliert. Ashima Shiraishi und Kai 

Lightner reisen in „Young Guns“ nach Norwegen 

und japan, um sich an ambitionierten Boulder-

Projekten zu versuchen. Dass eine spezielle 

Route einem alles abverlangen kann, zeigen Will 

Stanhope und Matt Segal, die sich in „Boys in 

the Bugs“ vier jahre an einem 5.14 Finger-Riss 

in Kanada abarbeiten. Auf weite Reise begeben 

sich die Abenteurer aus „The Adventures of the 

Dodo“, die per Segelboot die extremsten Rou-

ten rund um den Polarkreis ansteuern. Das und 

vieles mehr gibt es in der Reel Rock 11!

Seit 2006 bringt die Reel Rock Film Tour die 

abenteuerlichsten Filmproduktionen von Sender 

Films & Big Up in viele Städte. In diesem jahr 

geht die Reel Rock in die elfte Runde. Die Grün-

der der Tour, Peter Mortimer und josh Lowell, 

gehören zu den renommiertesten Kletterfilm-

produzenten der Welt. (jVE)

termin: Samstag, 22. oktober, 20 uhr, 
Kraftwerk lüneburg, Karten: vvK 13 € auf 
www.reel-rock.eu und in der Kletterhalle

gröSSteS outDoor-
filmfeStival
 

abenteuerlich jedes jahr im Herbst fällt mit 

der Premiere in München der Startschuss für Eu-

ropas größtes Outdoor-Filmfestival. Von Oktober 

bis Februar tourt die E.O.F.T. durch 15 europäische 

Länder und erhellt mit dem neuen Programm 

den grauen Herbst und Winter. Die E.O.F.T. 16/17 

weckt in sieben Filmen unsere Abenteuer- und 

Reiselust. Zum Beispiel mit der Kajakexpedition 

„Locked In“ durch den Dschungel Papua Neugui-

neas, dem Kletter-Segeltörn „The Adventures of 

the Dodo“ nach Grönland oder „Down to Nothing“, 

eine Alpindoku in Myanmar, die mehr und mehr 

zum Trip ins Ungewisse wird. 

Seit ihrer Gründung in 2001 steht die European 

Outdoor Film Tour (E.O.F.T.) für echte Abenteuer- 

und Outdoorgeschichten. Protagonisten, Sport-

arten, Länder und Abenteuer wechseln jedes jahr 

– aber eines bleibt immer gleich: This is real! Die 
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7. LüNEbuRgER kRImIFESTIvAL mIT hochkARäTIgEN AuToREN 

jetzt WirD‘S SpannenD

Vom 24. Oktober bis 8. November wird in Lü-

neburg zum siebten Mal in Folge heimtückisch 

gemordet, gemeuchelt und geschossen. Die 

Autorenriege des diesjährigen Krimifestivals 

ist hochkarätiger denn je. Die ersten Veranstal-

tungen waren innerhalb kürzester Zeit aus-

verkauft. Bereits ausverkauft sind die Veran-

staltungen mit Donna Leon, Till Raether, Nele 

Neuhaus (neue Location: Palais am Werder), 

Stephan Ludwig, Bernhard Aichner, Miroslav Ne-

mec und Meike Dannenberg.

Donna Leon eröffnet mit ihrem jubiläumsfall 

„Ewige jugend“ im Theater das 7. Lüneburger 

Krimifestival. Ihr auf dem Fuße folgt der Ameri-

kaner Cody McFadyen. Dessen Krimis triefen vor 

Blut, seine Fans warten seit jahren auf ein neues 

Buch, zeitweise galt der zurückgezogen lebende 

Autor als verschollen. Nun ist er mit einem neu-

en Fall für seine Ermittlerin Smoky Barrett wie-

der da. „Die Stille vor dem Tod“ erscheint welt-

weit zuallererst auf deutsch. 

 

Zwei Buchpremieren sind im Programm ver-

treten: Mechtild Borrmann, 2012 mit dem 

Deutschen Krimipreis ausgezeichnet, stellt ge-

meinsam mit der Moderatorin Margarete von 

Schwarzkopf ihren neuen Roman „Trümmer-

kind“ erstmals der Öffentlichkeit – und noch be-

vor das Buch im Handel erhältlich sein wird  – vor. 

Miroslav Nemec, bekannt als Ivo Batic aus dem 

Münchner Tatort, hat seinen ersten Krimi ge-

schrieben. In „Die Toten von der Falkneralm“ 

nimmt er sich selbst ordentlich aufs Korn. Cosy 

Crime vom Feinsten und für alle Ivo-Fans ein ab-

solutes Schmankerl.

 

(Noch) als Geheimtipp gelten die Lesungen des 

Autorenduos Ule Hansen. Ihr „Neuntöter“ ist 

fesselnd und packend geschrieben und Astrid 

Ule und Eric T. Hansen haben für ihre ungewöhn-

lichen Veranstaltungen innerhalb kürzester Zeit 

in der Krimiszene einige Berühmtheit errungen.

Ein aktuelles Thema wird in „Der Bruder“ von  

joakim Zander (Foto l.) angepackt: Was faszi-

niert jugendliche an der IS? Dieser Frage werden 

joakim Zander, Schauspielerin Luise Wolfram 

(Foto r.), die geheimnisvolle BKA-Ermittlerin aus 

dem Bremer Tatort, und die Verlegerin, Blogge-

rin und „Literaturpäpstin“ Karla Paul nachgehen.

stadtlichter   verlost 2 x 2 Karten für die Lesung 

von joakim Zander am Mittwoch, 2. November,  

20 Uhr im Kunstsaal Lüneburg. Dazu einfach fol-

gende Frage beantworten: Wie heißt das aktu-

elle Buch von joakim Zander? und die richtige 

Lösung mit dem Stichwort „Krimi“ bis zum 24. 

Oktober an gewinnen@stadtlichter.com schi-

cken. (jVE)

1ST cLASS SESSIoN Im okTobER 

juDith van hel 
& Dimi rompoS

meetS 
 juDith van hel 
& Dimi rompoS

KünStler: 
juDith van hel: Wenn judith van Hel auf 

die Bühne geht, zieht sie alle Blicke auf sich. 

Kahl rasierter Schädel, unzählige Tattoos, ein 

melancholischer und doch so warmer Blick. 

Und dazu noch diese Stimme: unerwartet 

rauchig und doch so sanft. Die Finalistin von 

The Voice of Germany 2013 besticht durch ihre 

natürliche Art, man spürt, dass sie es mit ihrer 

Musik und ihren Texten ernst meint. Bereits 

mit 16 jahren trat judith van Hel in verschie-

denen Bandkonstellationen auf. Ihre Vorliebe 

gilt melancholischen, düsteren Songs aus ver-

schiedenen Musikrichtungen. Dimi rompoS: 
Dimi Rompos liebt Musik und Performanz. Die 

Bühne war immer ihr Traum. Mit sieben jah-

ren besuchte sie eine private Musikschule und 

nahm Gesangs- und Tanzunterricht. Später 

trainierte sie ihre Stimme in namhaften Co-

verbands. Ihre Leidenschaft für Songwriting 

entdeckte sie 2004 durch die Gründung des 

akustischen Musikprojekts „Famarama“. 2015 

nahm sie an der fünften Staffel von The Voice 

of Germany teil und erreichte das Halbfinale.

banD: michael Quast, keys, maurice lon-
don, drums, umbo, bass, peer frenze, git

termin: freitag, 21. oktober, 20 uhr,
ritterakademie lüneburg, 
Karten: vvK 15 € +geb., aK 18 €

DetailS: www.1stclass-session.de



Wer also demnächst wieder vor der Aufgabe 

steht, sich für einen der vielen Poetry Slams 

entscheiden zu müssen, der hat ab sofort end-

lich eine Lösung. Denn bei dieser Gala der Besten 

musst du nur noch eine Entscheidung treffen: 

Wer ist für dich die beste Poetin oder der beste 

Poet des Landes? (jVE)

termin: mittwoch, 26. oktober, 20 uhr, va-
mos! Kulturhalle lüneburg, Karten: vvK 12/15 
€, aK 15/18 €, www.kampf-der-kuenste.de

Django aSül: 
letzte patrone
 

Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. 

Und jetzt ist es richtig schön. Doch das Schöne 

ist: Eigentlich ist es schöner denn je. Also macht 

Django Asül weiter. Denn endlich kehrt Ruhe 

ein. Die Zeit der Ungewissheiten ist vorbei. Die 

Fakten liegen auf dem Tisch. Die Bundesregie-

rung hat die Implosion Deutschlands auf der 

Agenda. Und auch der Allerletzte hat kapiert: 

Europa gibt es nicht. Django Asül zieht daraus 

den richtigen Schluss: Raus aus dem Makrokos-

mos. Rein in den Mikrokosmos. Wo andere in die 

Midlife-Crisis schlittern, verirrt sich Django Asül 

zurück ins wahre Leben. Doch die Realität ver-

zeiht nichts. Da muss jeder Schuss sitzen. Und 

irgendwann hat man nur noch eine Patrone. Die 

letzte Patrone. Im Visier: Das Wesentliche. Doch 

wer oder was muss in Deckung gehen? Und so 

bleibt zu befürchten: Es wird ein furioses Finale 

statt eines geordneten Rückzugs. (jVE)

termin: Sonntag, 23. oktober, 18 uhr, 
Kulturforum lüneburg, Karten: vvK 19 
€, aK 22 €, www.django-asuel.def
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Emmi & Willnowsky zeigen am Sonntag, 9. 

Oktober, 18 Uhr im Kulturforum Lüneburg 

ihre achte abendfüllende Show. In „Mehr ist 

mehr!“ tun Emmi & Willnowsky das, was sie 

am besten können: Sich mit unerbittlicher 

Konsequenz die Wahrheit sagen. Die Gift-

pfeile sind auch diesmal in einem Köcher vol-

ler einschmeichelnder Melodien versteckt.

EMMI & wILLNOwSky

Seine 35., diesmal klassische Varieté-Show 

mit dem Titel „Golden Twenties“ präsentiert 

der Circus Tabasco am Freitag, 28. und Sams-

tag, 29. Oktober, jeweils um 20 Uhr in der 

Aula der Rudolf-Steiner-Schule Lüneburg. 

Als special guest ist diesmal unter anderem 

Mimo aus Leipzig mit Einrad-Artistik dabei. 

Karten gibt es im Schullädchen.

cIrcuS TAbAScO

Zwischen Klassik und zeitgenössischer Musik 

bewegt sich das Programm „Nacht“ mit dem 

Nomos-Quartett am Freitag, 28. Oktober, 

19:30 Uhr im Kunstraum Tosterglope. Das 

Nomos-Quartett wird als „eine der überra-

genden Quartettformationen der Gegenwart“ 

geschätzt. Karten: 14 € unter Tel. (0 58 51) 12 

91 oder info@kunstraum-tosterglope.de.

NOMOS-quArTETT

„ein Schaf 
fürS leben“
 
Wolf hat Hunger. Der heimische Kühlschrank ist 

leer, also heißt es „außer Haus zu essen“. Bald 

findet Wolf einen Hof, in dessen Stall ein Schaf 

sitzt. Um unerwünschten Lärm zu vermeiden, 

lädt er seine Beute zu einer kleinen Spritztour 

mit seinem Schlitten in die Umgebung ein. Aber 

das Dinner verzögert sich, weil Wolf zu seinem 

Befremden einen gewissen Gefallen am Be-

gleiter findet, denn Schaf ist ganz anders als 

erwartet. Gemeinsam erleben sie in der kalten 

Winternacht aufregende Abenteuer, und das 

auserkorene Abendmahl wird schließlich sogar 

zum Lebensretter. Aber damit hat die Geschich-

te noch nicht ihr Ende gefunden.

An den Tieren Schaf und Wolf, die nun von Natur 

aus wirklich kein Traumpaar darstellen, werden 

hier humorvoll die Themen Freundschaft, Vorur-

teile und Respekt vor den Eigenheiten des ande-

ren verhandelt. Denn: „Een man kennt, den frisst 

man nicht“. Ein schräg witziges Theaterstück für 

die ganze Familie, auf die Bühne gebracht vom 

Schauspielkollektiv Neues Schauspiel Lüneburg.

„Ein Schaf fürs Leben“ wurde mehrfach ausge-

zeichnet, unter anderem 2004 mit dem Deut-

schen Literaturpreis und dem Kinderbuchpreis 

des Landes NRW. (jVE)

termine: premiere Samstag, 8. ok-
tober 16 uhr, weitere termine:
9. oktober, 10. bis 13. und 27.november 
sowie 6. Dezember, jeweils 16 uhr, Kultur-
bäckerei lüneburg, Karten: www.schau-
spielkollektiv.de und www.bagarino.com

beSt of  
poetry Slam
 
Wir haben die Wahl, wir haben die Auswahl, und 

meistens haben wir sogar die Qual der Wahl: 

Norddeutschland ist seit geraumer Zeit die Hoch-

burg des Poetry Slams, mit den meisten und den 

häufigsten Slam-Veranstaltungen des Landes.

Wie also soll man sich da noch entscheiden? 

Ganz einfach: Man geht zum Besten der Besten, 

man geht zum „Best of Poetry Slam“ in der Va-

mos! Kulturhalle. Diese Kampf der Künste-Reihe 

bietet alles, was das große Slammer-Herz be-

gehrt und erleichtert die Auswahl zudem allge-

mein, denn hier werden die jeweils fünf besten 

Poetinnen und Poeten des Landes präsentiert. 

Und weil es sich hier immerhin um die A-Liga der 

Wortakrobaten handelt, hat jeder Teilnehmer in 

diesem Kampf der Giganten zehn anstatt der 

üblichen fünf Minuten Zeit.
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DIE uRväTER DES Rock SpIELEN IN DER jAbELmANNhALLE 

rocKlegenDen-nacht

rocKig Am 2. Oktober findet in Uelzen die erste 

Nacht der Rocklegenden statt. Zu Gast in der ja-

belmannhalle sind The Lords (r. u.), The Rattles 

(l. u.) und Rudolf Rock und die Schocker (o.).

The Lords feiern in diesem jahr ihr 55. Bühnen-

jubiläum, sie sind die deutsche Beatlegende und 

als dienstälteste Rockband der Welt immer noch 

auf Tour. 1959 als Skiffle Lords in Berlin gegrün-

det, später im Hamburger Starclub mit dem Ti-

tel „Die deutschen Beatles“ ausgezeichnet und 

schließlich mit den ganz Großen wie The Who 

und The Kinks auf Tournee, waren sie in den 

1960er jahren auch die musikalischen Botschaf-

ter ihrer eingemauerten Heimatstadt Berlin. 

Europaweit sorgten sie Mitte der 1960er jahre 

für Aufsehen, als sie als erste westeuropäische 

Band hinter dem Eisernen Vorhang spielten und 

im Stadion von Warschau über 25.000 junge Po-

len begeisterten. Nach dem tragischen Tod ihres 

Sängers Ulli Günther 1999 wurden sie vor die Fra-

ge gestellt: Weitermachen oder nicht? Die Ant-

wort ist bekannt. Mittlerweile zu einer authen-

tischen und anspruchsvollen Rockband gereift, 

waren sie musikalisch noch nie besser als heute.

The Rattles sind so etwas wie die Urväter der 

deutschen Rockszene. Angefangen hat alles in 

den sechziger jahren auf dem Kiez in Hamburg, 

als sie die jungen Beatles trafen und sich von 

deren handgemachter Beatmusik begeistern 

ließen. Inspiriert von ihren großen Idolen fin-

gen die Rattles begeistert an, eigene Songs zu 

komponieren und Konzerte zu spielen. Der Er-

folg ließ nicht lange auf sich warten – die Blitz-

tournee mit den Beatles durch Deutschland, 

ihre Konzertreise mit den Rolling Stones durch 

England und ihr Welthit „The Witch“ sind noch 

heute legendär. Heute, nach ihrem 50-jährigen 

Bandjubiläum, klingen die Rattles noch genau-

so frisch, energievoll und dynamisch wie zu ih-

rer Anfangszeit. 

Seit 40 jahren stehen sie für lebendigen und 

stets augenzwinkernden, wortwitzigen Power-

Rock. Mit ihrem schweißtreibenden Powersound 

genießen Rudolf Rock und die Schocker längst 

absoluten Kultstatus. Vom puren Rock’n’Roll 

über die Beat-Ära, den rockenden Siebzigern bis 

zum Achtziger-Soul. Und immer wieder zaubert 

Rudolf Rock-Chef Uli Salm geniale Besetzungen 

aus bewährten und talentierten, neuen Spitzen-

musikern aus dem Hut. (jVE)

termin: Sonntag, 2. oktober, 19 uhr, 
jabelmannhalle uelzen, Karten: 36,50 €, 
einlass 18 uhr

„ich hab‘S Doch  
nur gut gemeint …“
 

ScharfSinnig Sein ostwestfälisches Tempe-

rament ist legendär, und jede Pointe weiß er mit 

der nötigen emotionalen Selbstbeherrschung 

zu entzünden. Zu seinem 30-jährigen Bühnen-

jubiläum widmet sich Rüdiger Hoffmann in sei-

nem neuen Programm „Ich hab`s doch nur gut 

gemeint…“ noch intensiver seinen Mitmenschen 

und dies, wie nicht anders zu erwarten, mit herr-

lich absurden Alltagsdramen und verblüffenden 

Experimenten.

Der Meister der Nuancen, der mit seinem ver-

schmitzten Gesicht so hintersinnig-intelligent 

und unschuldig gucken kann, gewinnt jeder 

Katastrophe etwas Gutes ab. Sei es der neuen 

Gesundheits-App, die er an seiner Bekannten 

testet, oder einer Trauerrede, die er mit einem 

zehnminütigen Gag-Feuerwerk auflockert.

Rüdiger Hoffmann serviert seinem Publikum 

wieder einmal kabarettistische Glanznummern 

zu den kleinen und großen ganz alltäglichen Ka-

tastrophen, fein abgeschmeckt mit einer Prise 

Musik. Auch diesmal lässt er es sich nicht neh-

men, gelegentlich in die Tasten zu greifen und 

sein Programm mit scharfsinnig-bösen, aber 

auch heiteren Liedern zu ergänzen.

Rüdiger Hoffmann studierte Musik auf Lehr-

amt und feierte seine ersten kabarettistischen 

Erfolge neben jürgen Becker bei den „Mitter-

nachtsspitzen“ (WDR) und in der Sendung 

„Quatsch Comedy Club“ (Pro7). Seitdem ging 

es mit seiner Karriere als Komiker steil bergauf. 

Seit den 1990er jahren gilt er als Pionier der deut-

schen Stand-Up Comedy. Rüdiger Hoffmann ist 

der einzige Comedian, der als „Vorgruppe“ bei 

einem Konzert der Rolling Stones auftrat und 

80.000 Menschen zum Lachen brachte. (jVE)

termin: freitag, 28. oktober, 19:30 uhr, Kur-
haus bad bevensen, www.bad-bevensen.de
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Winsen highlights

vERLoSuNg: muSIkALISchES ThEATER mIT gILLA cREmER 

auS Dem leben Der Knef
beWegenD Nach der umjubelten Premiere 

regnete es Rosen aus dem Publikum und Hym-

nen von der Presse: „Sensations-Solo!“ (Welt), 

„Ein Abend, der großes Theatersolo und intime 

Chanson-Interpretation miteinander verquickt.“ 

(Hamburger Morgenpost) . 

Gilla Cremer führt den Zuschauer durch Stationen 

aus dem Leben der Knef, spielt, erzählt, tanzt, 

und singt sich durch die Höhen und Tiefen die-

ser außergewöhnlichen Biografie: Kindheit beim 

Großvater, Theater, Kriegsgefangenschaft, Film, 

Hollywood, Berlin, 1951 eine Nacktszene, Skandal, 

Broadway, Berlin, Geburt der Tochter, Bundesver-

dienstkreuz, Brustkrebs, Bücher, Chansons, drei 

Ehemänner. Ein Leben, das für drei gereicht hätte. 

„So oder so – Hildegard Knef“ ist eine Liebes-

jazzig Wenn ein Name im Hot jazz für Qualität 

bürgt, dann dieser: jazz Lips! Seit der Gründung 

der Band im jahre 1970 haben sie sich mit ihrem 

hohen musikalischen Anspruch, ihrer anste-

ckenden Vitalität und der Vielfalt ihres Reper-

toires in  der jazz-Szene einen Ruf erworben, der 

weit über die Grenzen Deutschlands hinausgeht. 

Nur wenigen Gruppen gelingt es so gut, sich auf  

ihr Publikum im Konzertsaal, im jazzclub oder auf 

der Open-Air-Bühne einzustellen und ihre Zuhö-

rer zu begeistern. Die jazz Lips sind zu vielseitig, 

um sie einer bestimmten Spielart zuordnen zu 

können. Das Neue mit dem Alten zu verbinden, 

ohne den typischen jazz-Lips-Sound zu verlieren, 

ist das eigentliche Markenzeichen der Band. Dies 

bezieht sich nicht nur auf die Musiker, sondern 

vor allem auf das Repertoire. Ständig sind die jazz 

Lips bemüht, neue Einflüsse aufzunehmen und 

alte, längst vergessen geglaubte Spielarten und 

Werke des jazz wieder neu zu entdecken. So ha-

ben sie zum Beispiel als erste deutsche Band viele 

hiStoriScher 
jahrmarKt
 

hiStoriSch „Hereinspaziert, hereinspaziert, 

kommen Sie näher, kommen Sie ran! Hier kön-

nen Sie was erleben!“ Auf dem Museumsgelän-

de ertönt das wunderbare Getöse historischer 

Konzertorgeln, und von der Schiffschaukel und 

den Karussells schallt das Lachen und juchzen 

der Kinder über den Platz. 

2016 findet der Historische jahrmarkt im Freilicht-

museum am Kiekeberg erstmals an drei Tagen 

statt. Hier können die Besucher Wahrsager, Kar-

tenleger, Drehorgeln, Puppentheater, Seiltänzer, 

Flohzirkus und vieles mehr erleben. Für die Kinder 

gibt es einiges zu tun: Kinderseiltanzen, Dosen-

werfen, Entenangeln, Märchenerzähler und Po-

nyreiten. Außerdem gibt es neue Attraktionen 

und künstlerische Darbietungen. Und über allem 

liegt der Duft von Zuckerwatte, gebrannten Man-

deln und Bratwurst in der Luft und lässt die Au-

gen von jung und Alt erstrahlen. (jVE)

termin: Samstag bis montag, 
1. bis 3. oktober, je 10 bis 18 uhr, 
freilichtmuseum am Kiekeberg

der schönen und interessanten Kompositionen 

des Posaunisten Wilbur de Paris neu belebt und 

sich der jazzigen Musik der im Paris der zwanziger 

jahre lebenden schwarzen Musiker aus der Karibik 

gewidmet. Und wenn sie musikalische Anleihen 

beim jump’n jive, bei der groovenden Brassband-

Musik des heutigen New Orleans, beim Swing 

oder beim kreolischen Martinique-jazz aufneh-

men – der Klang der Band bleibt immer unver-

wechselbar.

 

Alle sieben Musiker dieser Band sind hervorra-

gende Solisten, die einen Heidenspaß an ihrer Mu-

sik haben und es ebenso meisterhaft verstehen, 

sich im kollektiven Spiel ein- und unterzuordnen. 

So gibt es niemals Leerlauf oder Gleichklang wäh-

rend eines Auftrittes. Musikalische Zwiegespräche 

zwischen Posaune und Tuba oder Trompete und 

Banjo, Instrumental-Imitation à la Mills-Brothers 

begeistern ebenso wie zahlreiche rhythmische 

Finessen. Die kurzweilige und humorvolle Präsen-

tation des Programms tut ein Übriges. Die jazz 

Lips bieten stets erstklassiges Hot-jazz-Entertain-

ment. Beim Hansa-jazz des Hansa-Sportvereins 

Stöckte (HSV) in Winsen werden sie von Gregory 

Boyd und seinen Steelpans unterstützt. (jVE)

termin: Samstag, 15. oktober, 20:30 uhr, mar-
stall Winsen, eintritt: 18 €, vvK: juwelier maack, 
tourist-info im marstall und Sabine Dumjahn, 
tel. (0 41 71) 44 66, einlass 19:30 uhr

hanSa-jazz:  
jazz lipS & SteelpanS

erklärung an eine vielseitig begabte Künstlerin, 

eine wirkliche Entdeckungsreise für alle, die „die 

Knef“ als Klatsch- und Schlagertante verbucht 

hatten, ein bewegender Abend für ihre Verehrer 

und eine ungewöhnlich unterhaltsame Lektion 

in deutscher Geschichte. (jVE)

stadtlichter   verlost 2 x 2 Karten für den Thea-

terabend „So oder so – Hildegard Knef“ in der 

Stadthalle Winsen. Dazu einfach folgende Frage 

beantworten: Wie viele Ehemänner hatte Hilde-

gard Knef? und die richtige Lösung mit dem 

Stichwort „Knef“ bis zum 15. Oktober an gewin-

nen@stadtlichter.com schicken.

termin: mittwoch, 19. oktober, 20 uhr, Stadt-
halle Winsen, Karten: ab 16 €, aK ab 19 uhr

verloSung!



01.10. ±  vanessa mai   

  Laeiszhalle, 20 Uhr

01.10. ±  birdy    

  Mehr! Theater Großmarkt, 20 Uhr

03.10. ±  King crimson   

  Mehr! Theater Großmarkt, 20 Uhr

11.10. ±  Skye & ross (from morcheeba) 
   Mojo Club, 20 Uhr

13.-15.10. ± fettes brot   

  Mehr! Theater Großmarkt, 20 Uhr

17.10. ± the cure    

  Barclaycard Arena, 19:30 Uhr

22.10. ±  andrea berg   

  Barclaycard Arena, 20 Uhr

27.10. ±  jamie lee    

  Gruenspan, 20 Uhr

28.10. ± volbeat     

  Barclaycard Arena, 20 Uhr  

 

unSer tipp:
±  28./29.10. Samy Deluxe + DlX bnD
mehr! theater am großmarkt, 20 uhr
Mit seiner fulminanten Live-Band und Echo-

Preisträger Florian Weber am Piano nimmt 

Samy Deluxe uns stilgerecht mit auf die Reise: 

Rap in Reinkultur – Punchlines voll Wortwitz 

reflektieren ironisch intelligent die eigene Bio-

grafie, den Deutschrap, den Zustand der Ge-

sellschaft und alles, was Zukunft sein könnte. 

31.10. ± placebo    

  Barclaycard Arena, 20 Uhr

31.10. ± twenty one pilots   

  Sporthalle Hamburg, 20 Uhr

„gaaanz ruhig“
NIk SINgT uND rINgT uM fASSuNg

Ein Dithmarscher jung und ein russischer Pia-

nist prostituieren sich mit schlechter bayrischer 

Volksmusik vor Touristen in einer Kaschemme 

an der A7. Da drängt sich doch eine Frage auf: 

Verdammt, wie konnte es dazu nur kommen?

Ob als fescher Bergbauer oder tuntiger Stylist, 

als Höhlenkönigin oder Arzt, dem die Frauen ver-

trauen: Nik Breidenbach spielt sich seit jahren in 

die Herzen der Schmidt-Besucher. In seinem ers-

ten eigenen Soloprogramm zeigt uns der Schau-

spieler, Komödiant und Sänger jetzt einen etwas 

anderen Nik. Bei dem läuft’s nämlich gerade so 

gar nicht rund. Doch das nächste große Projekt 

liegt vielleicht nur ein Handyklingeln entfernt... 

Während Nik also auf den entscheidenden Anruf 

seiner Agentur wartet, hat er viel Zeit, über den 

Beruf des Schauspielers, über die Liebe und das 

Leben zu sinnieren. Über Lampenfieber, Kolle-

genneid und wie man damit klarkommt, wenn 

das Leben einem Zitronen serviert. Was ma-

chen Schauspieler eigentlich tagsüber? Machen 

die auch was Richtiges? Sind die eigentlich alle 

schwul? Und warum, verdammt, ruft keiner an? 

Eine Seelenstrip-Soloshow von heiter bis hyste-

risch mit viel Musik von Peter Fox über Dschingis 

Khan bis Herbert Grönemeyer, von Aretha Frank-

lin und Dolly Parton bis Madonna. (jVE)

termine: 30. September bis 15. oktober, 
mi 19 uhr, Do bis Sa 20 uhr, Schmidtchen 
theater reeperbahn, Karten: ab 19,80 € unter 
tel. (0 40) 31 77 88 99 und www.tivoli.de

jetzt WirD‘S gruSelig
hALLOwEEN-pArTy Auf DEr cAp SAN DIEgO

Halloween auf der Cap San Diego hat Traditi-

on: Bereits das sechste jahr in Folge findet hier 

schon die wohl gruseligste Halloween-Party des 

jahres statt. Die Gäste erwartet eine außerge-

wöhnliche Location, wie sie maritimer und ori-

gineller nicht sein kann. Wo früher Kaffee und 

Obst aus Südamerika gelagert wurde, findet sich 

zu Halloween eine Vielzahl an feierhungrigen 

und gruselig verkleideten Gästen, um die Nacht 

zum Tag zu machen. Mit viel Liebe zum Detail 

und einer aufwändigen Dekoration verwandelt 

sich das sonst friedliche Museumsschiff zu ei-

nem gruseligen Partyschiff des Schreckens.

Insgesamt laden drei Dancefloors zum Feiern 

und Tanzen ein: Im größten Frachtraum des 

Schiffes, der Luke 3, befindet sich auf der un-

teren von drei offenen Ebenen die größte Tanz-

fläche der Halloween-Party, auf der Dj Rubin 

aktuelle Charts und bekannte Hits abmischt. In 

Luke 4 heizt Dj Robert Laube der Partymeute ein 

und bringt den kleinen Frachtraum mit Schlager 

und Achtzigern zum Kochen. Mit Dj Audiorität 

kommen auch alle Freunde der elektronischen 

Sounds auf ihre Kosten – er verwandelt die 

kleine Kathedrale des Schiffes in einen Techno-

Dancefloor für Liebhaber gut gemischter Spezi-

alitäten aus Vinyl. Während sich die drei Djs um 

die richtige Musikmischung kümmern, sorgen 

die Bars an Bord für gut gemixte Drinks. (jVE)

termin: Sa, 29. oktober, 21 uhr, cap San Diego, 
Karten: vvK 17 € bei fahnenfleck & ticketma-
ster, aK 19 €, www.halloween-in-hamburg.de

KonzertüberSicht

Samy Deluxe

Auswärtshäppchen

hamburg 
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Sa 01|10
[party]

lg 21:00 barrel, pink prosecco-
party

lg 21:00 Salon hansen, Loco 
hansen

lg 23:00 vamos! Kulturhalle, 
Decades

lg 23:00 garage lüneburg, 
pinkpirates-party

[Konzert]

ue 19:30 vakuum e.v., Suzen‘s 
garden & Skurril & Subway Ele-
ven

ue 19:30 Kulturbühne ebstorf, 
„Ein neuer Morgen“, die beson-
deren Lieder des udo jürgens, 
mit Mathias bozó

lg 20:00 musikschule lüne-
burg, Lüneburger Symphoniker: 
„Auf dem weg zum Olymp II“, 
beethovens klavierkonzerte

lg 21:00 café Klatsch, Das Em-
pire Steak building

[theater]

lg 19:30 Kulturbäckerei, Tho-
mas Ney.Theater: Ekel Alfred in 
„Ein herz und eine Seele. Silve-
sterpunsch mit knalleffekt“

[Kabarett]

Wl 20:00 gaststätte zum alten 
bahnhof gödenstorf, florian 
Simbeck: „guten Morgen – ich 
leg mich nochmal hin“

[auSSerDem]

ue 08:00 albrecht-thaer-ge-
lände, flohmarkt 

lg 10:00 innenstadt lüneburg, 
14. Lüneburger Sülfmeistertage, 
bis Mo

fr 07|10
[party]

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

lg 23:00 Salon hansen, urban 
friday

lg 23:00 garage lüneburg, 
90er-party – boom, boom, 
boom

[Konzert]

lg 20:00 mälzer, jazz & blues 
mit blind big Al, im brauereikel-
ler

lg 20:00 Discothek hasenburg, 
carrousel

lg 20:30 Kulturforum lüne-
burg, Marco Tschirpke: „früh-
ling, Sommer, herbst und gün-
ther“, Lapsuslieder & gedichte

lg 21:00 café Klatsch, blues-
OrgANisation & friends

Dan 21:00 Kulturverein pla-
tenlaase, compania bataclan

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Der kontrabass“, Schauspiel

[Kabarett]

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, bademeister Schaluppke: 
„Zehn jahre unterm Zehner“

[auSSerDem]

lg 18:00 halle für Kunst, füh-
rung durch die Ausstellung 
„problems“ von philipp Timischl

lg 19:00 halle für Kunst, Scree-
ning „rupaul‘s Drag race All 
Stars Season 2“

lg 20:00 Walter-maack-eissta-
dion, Eishockey-Testspiel 
Adendorfer Ec – Ec celler Oilers

Sa 08|10
[party]

ue 19:30 vakuum e.v., contra-
party – back to the roots, „Aus-
wärtsspiel“ mit Dj Martin

Dan 22:00 Kulturverein pla-
tenlaase, TNT präsentiert: groo-
vediggers Experience

lg 22:00 garage lüneburg, ü40 
garage classics

lg 23:00 vamos! Kulturhalle, 
best of vamos! I mit Dj Seizo

lg 23:00 Salon hansen, Electro 
Swing Lüneburg

[Konzert]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, Duo Moondance, mit 
Sandy Edwards & Matthias Lutz

lg 19:00 Salon hansen, Annet-
te Adar

lg 20:30 Kulturforum lüne-
burg, Simon wahl: gitarrenkon-
zert

lg 21:00 café Klatsch, rock on 
wood

[theater]

lg 16:00 Kulturbäckerei, 
Schauspielkollektiv Neues 
Schauspiel Lüneburg: premiere 
„Ein Schaf fürs Leben“

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Die prinzessin und der pjär“, 
Schauspiel

lg 20:00 theater lüneburg, 
„flügelschlag – von Schatten 
und Engeln“, Dreiteiliger bal-
lettabend, Einführung 19:30 uhr

[Kabarett]

Wl 20:00 gaststätte zum alten 
bahnhof gödenstorf, wolfgang 
grieger: „betreutes Scheitern“, 
Musikcomedy

[auSSerDem]

lg 17:00 theater lüneburg, 
Theatercafé No. 2, im foyer

So 09|10
[Konzert]

lg 11:00 Schulzentrum Scharne-
beck, Meet and greet – benefiz-
gala zugunsten des vereins 
Lichtblick

lg 19:00 glockenhaus, 42. fe-
stival Neue Musik Lüneburg: 
Trio catch, 21 uhr Elektroakus-
tische Musik

[theater]

lg 15:00 theater lüneburg, 
„Aladin“, familienballett

lg 16:00 Kulturbäckerei, 
Schauspielkollektiv Neues 
Schauspiel Lüneburg: „Ein 
Schaf fürs Leben“

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Otello“, Oper, Einführung um 
18:30 uhr

[Kabarett]

lg 18:00 Kulturforum lüne-
burg, Emmi & willnowsky: 
„Mehr ist mehr!“

[auSSerDem]

lg 11:30 Scala, European Art ci-
nema Day, 1.000 kinos, 34 Län-
der, 1 Tag

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, verkaufsoffener Sonn-
tag & jazz im Städtchen

lg 14:30 museum lüneburg, 
Themenführung Egbert kahle: 
„Aktiengesellschaft“ des Mit-
telalters

lg 15:00 halle für Kunst, kunst 
und kuchen

mo 10|10
[Konzert]

lg 19:00 glockenhaus, 42. fe-
stival Neue Musik Lüneburg: 
Mixturen – 75. geburtstag von 
Thomas jahn, 21 uhr Elektroa-
kustische Musik

Di 11|10
[Konzert]

lg 19:00 glockenhaus, 42. fe-
stival Neue Musik Lüneburg: 
komponistenporträt Martín An-
drés Donoso vera, 21 uhr Elek-
troakustische Musik

ue 19:30 Kurhaus bad beven-
sen, Maxim kowalew Don 
kosaken

[auSSerDem]

ue 18:00 vakuum e.v., Maker 
Night

lg 19:30 museum lüneburg, 
vortrag Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz: Deckenmale-
reien in Lüneburg

Termine Oktober 2016

t
e

r
m

in
eAn Sonn- und Feiertagen zahlen 

Familien mit Kindern unter 12 Jahren 
bei Vorstellungen vor 18 Uhr für alle 
Personen den Kinderpreis. 
Für Filme mit FSK 0 und 6.

lueneburg.fi lmpalast-kino.de
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Wl 10:00 freilichtmuseum am 
Kiekeberg, historischer jahr-
markt

lg 19:00 Scala, Stadt, Land, 
filmfest: filmfest hamburg: 
„These Daughters of Mine“

So 02|10
[party]

Dan 22:00 Kulturverein pla-
tenlaase, Soziokulturelle Ein-
heits-Danznacht mit Lito & Ni-
na

lg 23:00 garage lüneburg, 
bierfest 2016 – Eintritt frei

[Konzert]

lg 11:30 Wasserturm, jazz im 
Turm: pieke bergmann Swing-
tett

lg 12:00 alter uhu, jazzfrüh-
schoppen mit den hot Docs

ue 19:00 jabelmannhalle uel-
zen, Nacht der rocklegenden, 
mit The Lords, The rattles und 
rudolf rock und die Schocker

lg 21:00 café Klatsch, rock & 
roll Selection

[theater]

lg 11:30 theater lüneburg, 
puppentheater „Annabell ka-
russell“, auch 15 uhr

lg 16:00 Kulturbäckerei, Tho-
mas Ney.Theater: Ekel Alfred in 
„Ein herz und eine Seele. Silve-
sterpunsch mit knalleffekt“

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Der kontrabass“, Schauspiel

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Otello“, Oper, Einführung um 
18:30 uhr

[Kabarett]

ue 20:00 theater an der ilme-
nau, NDr Info Intensiv-Station

[auSSerDem]

Wl 10:00 freilichtmuseum am 
Kiekeberg, historischer jahr-
markt

ue 10:30 museumsdorf hösse-
ringen, Erntedank- und kartof-
felfest

lg 11:00 theater lüneburg, 
ballett-werkstatt, mit Tänzern 
& Olaf Schmidt

lg 11:00 innenstadt lüneburg, 
14. Lüneburger Sülfmeistertage, 
mit wettspielen, bis Mo

Wl 11:00 gärtner-fantasien, 
Apfelfest 

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, verkaufsoffener Sonn-
tag & LandArt

lg 14:30 museum lüneburg, 
Themenführung mit ursula Det-
je: heidelandschaften und 
Stadtportraits

mo 03|10
[theater]

lg 15:00 theater lüneburg, 
puppentheater „Annabell ka-
russell“

[auSSerDem]

Wl 10:00 freilichtmuseum am 
Kiekeberg, historischer jahr-
markt

lg 11:00 innenstadt lüneburg, 
14. Lüneburger Sülfmeistertage, 
15 uhr festumzug

Di 04|10
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Im weißen rössl“, Singspiel

[auSSerDem]

lg 19:30 news café, craft-beer-
Tasting-Abend, mit reservie-
rung

mi 05|10
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Otello“, Oper, Einführung um 
19:30 uhr

[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
„unternehmen vor gericht. glo-
bale kämpfe für Menschenrech-
te“, Miriam Saage-Maaß im ge-
spräch

Do 06|10
[Konzert]

lg 20:00 vamos! Kulturhalle, 
bodo wartke: was, wenn 
doch?, Zusatztermin

[leSung]

lg 20:00 ritterakademie, 
hamed Abdel-Samad: „Der ko-
ran. botschaft der Liebe – bot-
schaft des hasses“

[auSSerDem]

lg 17:30 museum lüneburg, 
„galileo galilei und die chrono-
metrie“, vorstellung des Ob-
jekts des Monats



Termine Oktober 2016

mi 12|10
[Konzert]

lg 19:00 glockenhaus, 42. fe-
stival Neue Musik Lüneburg: 
klangwandlungen – flöten & Li-
ve-Elektronik, 21 uhr Elektroa-
kustische Musik

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„flügelschlag – von Schatten 
und Engeln“, Dreiteiliger bal-
lettabend, Einführung 19:30 uhr

[auSSerDem]

lg 19:00 museum lüneburg, 
vortrag Naturwissenschaft-
licher verein: borneo, die Insel 
der Superlative

lg 19:30 Salon hansen, kampf 
der künste präsentiert: poetry 
Slam

Do 13|10
[party] 

lg 23:00 Salon hansen, 4 jahre 
Zum kollektiv – geh ma‘ feiern

lg 23:00 garage lüneburg, 
freshman-party by „die fach-
schaft“

[Konzert]

lg 19:00 glockenhaus, 42. fe-
stival Neue Musik Lüneburg: 
Neue Musik visuell – p. w. 
Schatt, klarinetten, 21 uhr Elek-
troakustische Musik

lg 20:30 Salon hansen, jazz-
klub mit jan felix May & band

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
premiere „Oliver!“, junges Mu-
sical

[auSSerDem]

lg 16:00 märchenwerkstatt au-
relia rosenhaus, Märchen & 
Musik, für jugendliche und Er-
wachsene

fr 14|10
[party]

lg 21:30 hemingway‘s, Schla-
gerparty

lg 23:00 garage lüneburg, fu-
ture-house-party

[Konzert]

lg 19:00 glockenhaus, 42. fe-
stival Neue Musik Lüneburg: 
Episoden, M. Schmalhofer & h. 
bieler, 21 uhr Elektroakustische 
Musik

ue 19:30 Kurhaus bad beven-
sen, gerrit hoss & band

lg 21:00 café Klatsch, j-Train

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Otello“, Oper, Einführung um 
19:30 uhr

[Kabarett]

Wl 20:00 gaststätte zum alten 
bahnhof gödenstorf, christoph 
köhler: „unglaublich aber lu-
stig“, comedy, Magie, Impro

[leSung]

lg 19:30 café zeittraum, Ste-
fan Schwarz: „Oberkante unter-
lippe“

[auSSerDem]

lg 19:00 halle für Kunst, Scree-
ning „rupaul‘s Drag race All 
Stars Season 2“ & finissage der 
Ausstellung „problems“

lg 20:00 Walter-maack-eissta-
dion, Eishockey-Testspiel 
Adendorfer Ec – Ec pferdeturm 
hunters

lg 20:00 vamos! Kulturhalle, 
Torsten Sträter (ausverkauft)

Sa 15|10

[party]

lg 22:00 ritterakademie, bSL 
Events: Salt city party

lg 23:00 vamos! Kulturhalle, 
90er jahre party XXL – Das Ori-
ginal 

lg 23:00 Salon hansen, Trash 
am Stil

lg 23:00 garage lüneburg, 
c‘N‘c – hip-hop-party

[Konzert]

lg 19:00 glockenhaus, 42. fe-
stival Neue Musik Lüneburg: Li-
ve-Elektronik-Ensemble ham-
burg/Lüneburg, 21 uhr Elektroa-
kustische Musik

ue 19:30 vakuum e.v., rock-
port

ue 19:30 Kloster medingen, 
Musikalischer Sommer: Trio 
Triskelta, barockmusik aus Ir-
land

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, celtic Shamrock, Irish 
folk

Wl 20:30 marstall Winsen, 
hansa-jazz mit den jazz Lips & 
gregory boyd mit Steeldrums

lg 20:30 Kulturforum lüne-
burg, Nils kercher & Ensemble: 
„Suku – your life is your poem“

lg 21:00 café Klatsch, grob-
schliff

Dan 21:30 Kulturverein platen-
laase, La casa bancale

[theater]

Dan 15:00 Kulturverein platen-
laase, käpt‘n Lüttich & baby 
Dronte, von und mit kerstin 
wittstamm & caspar harlan

lg 16:00 theater lüneburg, 
Theater zur weiten welt: premi-
ere „Am schwarzen See“

[auSSerDem]

lg 19:30 Kulturbäckerei, finis-
sage zur Ausstellung „Mono Sa-
piens“

So 16|10
[Konzert]

lg 11:30 musikschule lüneburg, 
kammerkonzert No. 1: „wir 
Schwestern drei, wir schönen“

lg 17:00 pianokirche lüneburg, 
Sternenmusik, werke des est-
nischen komponisten Sisask mit 
dem kammerchor wendland

lg 19:00 theater lüneburg, 
Meisterkonzert No. 1: d-moll, 
Einführung 18:30 uhr

lg 20:00 Wasserturm, voll-
mondkonzert: die audioschmiede

[theater]

lg 15:00 theater lüneburg, 
„Aladin“, familienballett, auch 
17 uhr

lg 16:30 theater im e.novum, 
„Das indische Tuch“ von Edgar 
wallace

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Der kontrabass“, Schauspiel

[leSung]

lg 17:00 Kulturforum lüne-
burg, wolfgang kaven liest 
Erich kästner

[auSSerDem]

lg 11:30 Kunstfleck Dahlen-
burg, Ausstellungseröffnung 
Almyra weigel: kunst aus Zei-
tung oder „Nachrichten aus 
zweiter hand“, bis 20.11.

lg 13:00 Salztherme lüneburg, 
kinder-ferienspaß. Spiel, Spaß 
& Abenteuer

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, verkaufsoffener Sonn-
tag & Antik- und Trödelmeile

lg 14:30 museum lüneburg, 
Themenführung rolf Erbguth: 
geschiebe – boten aus dem 
Norden

lg 20:00 vamos! Kulturhalle, 
ralf Schmitz: „Schmitzenklas-
se“ (ausverkauft)

mo 17|10
[Konzert]

ue 20:00 jabelmannhalle uel-
zen, „Nutten, koks und frische 
Erdbeeren“, mit Mary roos & 
wolfgang Trepper

[leSung]

lg 19:30 bücher am lambertip-
latz, Isabel bogdan liest aus 
„Letzte freunde“ und den jane 
gardam-romanen

[auSSerDem]

lg 10:00 georg-Sonnin-Schule 
bbS 2, Eröffnung der Ausstel-
lung „Demokratie stärken – 
rechtsextremismus bekämp-
fen“, bis 28.10.

Di 18|10
[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
heinrich-heine-Stipendium: 
Tandem-Lesung Eva roman & 
Akos Doma

mi 19|10
[party]

lg 23:00 Salon hansen, Lunatic 
tanzt an

[theater]

ue 19:30 theater an der ilme-
nau, „Top Dogs“, Schauspiel

Wl 20:00 Stadthalle Winsen, 
„So oder So – hildegard knef“, 
Musikalisches Schauspiel von 
und mit gilla cremer

[leSung]

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, Deutsche ge-
schichte in 100 Objekten, buch-
vorstellung & gespräch mit prof. 
Dr. hermann Schäfer

lg 19:30 Salon hansen, kunst 
& frevel präsentiert: Die ultima-
tive Ossi-Lesung II

[auSSerDem]

Dan 19:00 Kulturverein pla-
tenlaase, vortrag „was Sie 
schon immer über das Atom 
wissen wollten, aber bisher 
nicht zu fragen wagten“

lg 19:30 Kulturforum lüne-
burg, „rajasthan“, Multimedia-
vortrag mit Elvira friedrich

jetzt termine für 

november abgeben unter

termine@StaDtlichter.com

Mit den Bands:

THE LORDS, 
THE RATTLES, 
RUDOLF ROCK 
& DIE 
SCHOCKER

JABELMANNHALLE IN UELZEN
VVK an allen bekannten VVK-Stellen sowie 

Uelzener Ferienwelt und Allgemeine Zeitung/Uelzen.
Einlass 1 Stunde vor Beginn.

MARY ROOS & 
WOLFGANG 
TREPPER
Nutten, Koks & frische 
Erdbeeren 
“Geschichte des 
deutschen Schlagers“

HERBERT 
KNEBELS
AFFENTHEATER 

“Männer ohne 
Nerven“

VARIETÉ 
PALAST
„Rendezvous 
der Sinne“ 
DINNER CIRCUS

MAX 
MUTZKE
„Live“

SEBASTIAN 
PUFPAFF
Auf Anfang!

NENA
„OLDSCHOOL“ - 
Keine Zukunft ohne 
Vergangenheit

JUSTUS 
FRANTZ 
und die
Philharmonie 
der Nationen

PROGRAMM2016/17

10-12.11.16 ● 20 Uhr

So. 2.10.16 ● 19 Uhr

Mo. 17.10.16 ● 20 Uhr

Fr. 28.10.16 ● 20 Uhr

Fr. 4.11.16 ● 20 Uhr

So. 27.11.16 ● 20 Uhr

So. 11.12.16 ● 19 Uhr

Fr. 10.3.17 ● 20 Uhr

 
www.salue.info

Kinder-Ferienspaß
Sonntag, 16. 10., 13–17 Uhr

Spiele, Spaß & Abenteuer 

im SaLü. Alle Spiele und 

Animationen der neuen 

Kindergeburtstage zum Ken-

nenlernen und Mitmachen. 

Alle Infos: salue.info

HIGHLIGHT



Termine Oktober 2016

JETZT SCHNELL DIE LETZTEN 
TICKETS SICHERN!

MI 26.10.  
KLAUS-PETER WOLF
UND BETTINA GÖSCHL 
Musikalische Krimilesung 
mit Kultfaktor

SA  29.10.  
NELE NEUHAUS
Die sympathische 
Bestsellerautorin erzeugt 
international Gänsehaut

DI 01.11.  
MARK BILLINGHAM
Psychologische 
Hochspannung

MI 02.11. 
JOAKIM ZANDER 
IS-Terror in Schweden

SA 05.11.  
MARC ELSBERG 
Der Meister des 
Science-Thrillers

Alle Informationen und Tickets unter
WWW.KRIMIFESTIVAL-LG.DE

LÜNEBUCH Tel. 754 740
LZ-VERANSTALTUNGSKASSE Tel. 740444

 

7. LÜNEBURGER

24.10.-8.11.2016

NEUER 
VERANSTAL-
TUNGSORT

29./30. Oktober22./23. Oktober
GifhornCelle CD-Kaserne Stadthalle

www.handgemacht-maerkte.de   

HIGHLIGHT

Do 20|10
[Konzert]

lg 20:30 Salon hansen, Lied-
fett

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Die prinzessin und der pjär“, 
Schauspiel

lg 20:00 theater lüneburg, 
„hamlet“, Tragödie, Einführung 
um 19:30 uhr

[auSSerDem]

lg 19:30 Kulturforum lüne-
burg, Ausstellungseröffnung 
bernhard Nürnberger, bis 30.10.

fr 21|10
[party]

lg 23:00 vamos! Kulturhalle, 
Schnick Schnack ShOT!

lg 23:00 Salon hansen, hey ho 
Let’s go! mit Dj Martin

lg 23:00 garage lüneburg, Abi-
party by gym Oedeme, 16+

[Konzert]

Wl 19:07 marstall Winsen, Da-
vid harrington (klavier), benefiz 
für die DMSg-beratungsstelle

ue 19:30 vakuum e.v., Moloch 
& Tischlerei Lischitzki

lg 20:00 ritterakademie, 1st 
class Session meets judith van 
hel & Demi rompos

lg 21:00 café Klatsch, billbrook 
bluesband

[theater]

lg 19:30 Kulturbäckerei, Tho-
mas Ney.Theater: Ekel Alfred in 
„Ein herz und eine Seele. Silve-
sterpunsch mit knalleffekt“

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Im weißen rössl“, Singspiel

lg 20:00 theater lüneburg, 
Theater zur weiten welt: „Am 
schwarzen See“

[Kabarett]

Wl 20:00 gaststätte zum alten 
bahnhof gödenstorf, Nora 
böckler: „Spaß ist mir Ernst“

[leSung]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, krimilesung mit ulrich w. 
gärtner

[auSSerDem]

ue 15:00 museumsdorf hösse-
ringen, Themenführung „handel 
und konsum auf dem Lande“

Sa 22|10
[party]

ue 21:00 ilmenauhalle, Okto-
berparty mit Die junx und An-
drea-berg-Double wiebke

lg 22:00 vamos! Kulturhalle, 
40up

ue 22:30 halle 2, black & white 
[Neon Edition]

lg 23:00 ritterakademie, fresh 
kidz of the 90s

lg 23:00 Salon hansen, feel 
good Inc. – Oops!… I did it again

lg 23:00 garage lüneburg, 
flawless – Ladies Night

[Konzert]

lg 19:00 St. johanneskirche 
Dahlenburg, concerto grosso 
berlin mit der Dahlenburger 
kantorei

lg 21:00 gasthausbrauerei nol-
te, beat-Nacht mit Suzie and 
the Seniors

[theater]

lg 19:30 Kulturbäckerei, Tho-
mas Ney.Theater: Ekel Alfred in 
„Ein herz und eine Seele. Silve-
sterpunsch mit knalleffekt“

Dan 20:00 Kulturverein pla-
tenlaase, freie bühne wend-
land: premiere „Der gewissen-
lose Mörder hasse karlsson“

lg 20:00 theater im e.novum, 
„Das indische Tuch“ von Edgar 
wallace

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, hagen Möckel: „Der kon-
trabass“ von patrick Süskind

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Oliver!“, junges Musical

lg 20:00 theater lüneburg, 
„flügelschlag – von Schatten 
und Engeln“, Dreiteiliger bal-
lettabend, Einführung 19:30 uhr

[Kabarett]

lg 20:30 Kulturforum lüne-
burg, peter vollmer: „frauen 
verblühen, Männer verduften“ 
(folge 2)

[auSSerDem]

ce 10:00 cD-Kaserne celle, 
„handgemacht“, Markt für 
kunsthandwerk & kurioses

Wl 10:00 burg Seevetal, Le-
bensquell – die Erlebnismesse

lg 16:00 galerie Kulturboden 
Scharnebeck, Eröffnung der bil-
derausstellung von gisela Düvell

lg 20:00 Kraftwerk lüneburg, 
reel rock 11, die besten kletter-
filme des jahres

So 23|10
[Konzert]

lg 11:30 musikschule lüne-
burg, Lüneburger Symphoniker: 
„Auf dem weg zum Olymp III – 
Innerlichkeit und romantik“

lg 15:00 theater im e.novum, 
konzert am herd, Mitmachkon-
zert mit Zaches & Zinnober

lg 15:00 theater lüneburg, herr 
könnig singt Nostalgie-Melodien 
der 20er, 30er und 40er

lg 17:00 pianokirche lüneburg, 
SteinwayNight, Spirituelle 
Texte und joachim goerke am 
flügel

[theater]

lg 16:00 Wasserturm, „jojo und 
flo“, puppenspiel mit barbara 
grey

Dan 17:00 Kulturverein platen-
laase, freie bühne wendland: 
„Der gewissenlose Mörder 
hasse karlsson“

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Im weißen rössl“, Singspiel

lg 19:30 Kulturbäckerei, Tho-
mas Ney.Theater: Ekel Alfred in 
„Ein herz und eine Seele. Silve-
sterpunsch mit knalleffekt“

[Kabarett]

lg 18:00 Kulturforum lüne-
burg, Django Asül: „Letzte pa-
trone“

[auSSerDem]

ce 10:00 cD-Kaserne celle, 
„handgemacht“, Markt für 
kunsthandwerk & kurioses

Wl 10:00 freilichtmuseum am 
Kiekeberg, kartoffelfest

Wl 10:00 burg Seevetal, Le-
bensquell – die Erlebnismesse

lg 11:30 Kulturbäckerei, Aus-
stellungseröffnung „Oben“, bis 
06.11.

ue 13:00 innenstadt bad beven-
sen, verkaufsoffener Sonntag

lg 14:30 museum lüneburg, 
Themenführung D. gehrke & M. 
Meyer: Sagenhafter Landkreis 
Lüneburg

mo 24|10
[Konzert]

lg 20:00 aSta-Wohnzimmer, 
Mister Me: „Trink auf Dich“-Tour

[leSung]

lg 20:00 theater lüneburg, 7. 
Lüneburger krimifestival: Don-
na Leon: „Ewige jugend“ (aus-
verkauft)

Di 25|10
[Konzert]

lg 19:30 alter uhu, „keerls 
sünd week as en wullpullover“, 
plattdeutsche Sketche & Musik 
mit Michael wieghardt

ue 19:30 Kurhaus bad beven-
sen, big band bad bevensen: 
„jazz – big band – classics“

[leSung]

lg 20:00 ritterakademie, 7. 
Lüneburger krimifestival: cody 
Mcfadyen: „Die Stille vor dem 
Tod“

mi 26|10
[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
LiteraTour Nord: Olga Martyno-
va liest aus „Der Engelherd“

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, 7. Lüneburger krimifesti-
val: klaus-peter wolf: „Ostfrie-
senschwur“

%Rabatt!!!
Mit diesem Gutschein  
sonnen Sie 
auf allen Bänken
10% günstiger!

– Gültig bis 15. Nov. 2016 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

10 
%Rabatt!!!

Mit diesem Gutschein  
sonnen Sie 
auf allen Bänken
10% günstiger!

– Gültig bis 15. Nov. 2016 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

10 
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KÜNDBAR!

**zzgl. 119,99 EUR Aufnahmegebühr

Aktion gültig bis Freitag
Aktion gültig bis Freitag
15.15.15.99**

€
mtl./
Pers.

Lüneburg   Adendorf

Termine Oktober 2016

lg 20:00 ratsbücherei, katha-
rina kraatz: „clean Eating“

[auSSerDem]

lg 20:00 vamos! Kulturhalle, 
best of poetry Slam

Do 27|10
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, 
Spooktacular – The Student 
halloween party

[Konzert]

lg 20:00 Salon hansen, bye 
bye: „jeder hype geht vorbei“-
Tour 2016

 [theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
premiere „Shakespeares sämt-
liche werk (leicht gekürzt)“, 
Schauspiel

[leSung]

lg 20:00 heinrich-heine-haus, 
7. Lüneburger krimifestival: 
Mechthild borrmann: „Trüm-
merkind“

[auSSerDem]

lg 18:00 museum lüneburg, 
Auftaktveranstaltung „wie be-
gegnet Lüneburg der welt?“

fr 28|10
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, re-
mix „halloween“, 16+

[Konzert]

ue 19:30 vakuum e.v., Open 
Stage – Offene bühne für Musi-
ker und bands

lg 19:30 alter uhu, Stephan 
friedrichs

lg 19:30 Kunstraum tosterglo-
pe, Nomos-quartett: „Nacht“, 
zwischen klassik und zeitge-
nössischer Musik

ue 20:00 gut bardenhagen, joy 
fleming: Die frau ist wie ein 
vulkan

lg 21:00 café Klatsch, paul 
botter & jan Mohr

lg 21:00 Salon hansen, 7. Lü-
neburger rockzone festival

[theater]

lg 19:30 Kulturbäckerei, Tho-
mas Ney.Theater: Ekel Alfred in 
„Ein herz und eine Seele. Silve-
sterpunsch mit knalleffekt“

ue 20:00 jabelmannhalle uel-
zen, herbert knebels Affenthe-
ater: „Männer ohne Nerven“

lg 20:00 theater lüneburg, 
premiere „cyrano“, Schauspiel

[Kabarett]

ue 19:30 Kurhaus bad beven-
sen, rüdiger hoffmann: „Ich 
hab‘s doch nur gut gemeint“

Wl 20:00 gaststätte zum alten 
bahnhof gödenstorf, jan jahn: 
„kein schöner Land?“, Musik-
kabarett

lg 20:30 Kulturforum lüne-
burg, Alfred Mittermeier: „Aus-
misten“

[leSung]

lg 19:30 Kulturbäckerei, 
kunstsalon, Lesung & Sofage-
spräch mit der Autorin barbara 
warning

lg 20:00 eisenhandlung W.l. 
Schröder, 7. Lüneburger krimi-
festival: Till raether: „fallwind“ 
(ausverkauft)

[auSSerDem]

lg 20:00 Walter-maack-eissta-
dion, Eishockey Adendorfer Ec 
– hamburger Sv

lg 20:00 rudolf-Steiner-
Schule lüneburg, cicus Tabas-
co: 35. varieté-Show „golden 
Twenties“

Sa 29|10
[party]

lg 14:00 garage lüneburg, kin-
der-halloween

Dan 22:00 Kulturverein pla-
tenlaase, TNT mit charly und M. 
Mäusefell

lg 23:00 Salon hansen, fein

lg 23:00 garage lüneburg, hit-
mix 2000er halloween

[Konzert]

lg 15:00 ritterakademie, Er-
öffnungskonzert der Sammlung 
„woche für die blinden“ mit 
dem Musikzug der ff Artlen-
burg

ue 19:00 theater an der ilme-
nau, carmina burana und 
werke von Debussy & bartók

lg 19:00 Salon hansen, Lam-
bert

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, Streichquartett 4 to 1: 
„Mozart – ein konzert-Theater-
Abend“

lg 21:00 café Klatsch, hard 
blooze

[theater]

lg 19:30 Kulturbäckerei, Tho-
mas Ney.Theater: Ekel Alfred in 
„Ein herz und eine Seele. Silve-
sterpunsch mit knalleffekt“

Dan 20:00 Kulturverein pla-
tenlaase, freie bühne wend-
land: „Der gewissenlose Mörder 
hasse karlsson“

lg 20:00 theater im e.novum, 
„Das indische Tuch“ von Edgar 
wallace

lg 20:00 theater lüneburg, 
premiere „frau Müller muss 
weg“, Schauspiel

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Der kontrabass“, Schauspiel

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Oliver!“, junges Musical

[Kabarett]

Wl 20:00 gaststätte zum alten 
bahnhof gödenstorf, rena 
Schwarz: „Supertussies packen 
aus!“

[leSung]

lg 20:00 palais am Werder/
hotel bergström (neuer veran-
staltungsort!), 7. Lüneburger 
krimifestival: Nele Neuhaus: 
„Im wald“ (ausverkauft)

[auSSerDem]

gf 10:00 Stadthalle gifhorn, 
„handgemacht“, Markt für 
kunsthandwerk & kurioses

lg 10:00 museum lüneburg, 
Museumsentdecker: Alltags-
welt früher und heute, führung 
für kinder ab 4 jahren

lg 20:00 rudolf-Steiner-Schule 
lüneburg, circus Tabasco: 35. va-
rieté-Show „golden Twenties“

So 30|10
[Konzert]

lg 15:00 theater im e.novum, 
„gute Nacht gorilla“, rockmusik 
für kinder mit dem Theater Mär

Wl 17:00 marstall Winsen, 
chorgemeinschaft Scharmbeck-
pattensen: „Das Selbe in grün“

lg 20:00 Wasserturm, Sånger 
ur livet – Lieder aus dem Leben, 
mit Anja Erika Svensson & pa-
trik Nordqvist

[theater]

lg 15:00 theater lüneburg, 
„Aladin“, familienballett, auch 
17 uhr

lg 15:00 theater lüneburg, 
„Otello“, Oper, Einführung um 
14:30 uhr

Dan 17:00 Kulturverein platen-
laase, freie bühne wendland: 
„Der gewissenlose Mörder 
hasse karlsson“

lg 19:30 Kulturbäckerei, Tho-
mas Ney.Theater: Ekel Alfred in 
„Ein herz und eine Seele. Silve-
sterpunsch mit knalleffekt“

[leSung]

lg 20:00 Krone bier- & event-
haus, 7. Lüneburger krimifesti-
val: ule hansen: „Neuntöter“

[auSSerDem]

gf 10:00 Stadthalle gifhorn, 
„handgemacht“, Markt für 
kunsthandwerk & kurioses

Wl 10:00 freilichtmuseum am 
Kiekeberg, handarbeitstag

lg 11:00 castanea resort hotel 
adendorf, gala mit Neuwahl 
der Adendorfer Eiskönigin, Ein-
tritt frei

Wl 13:00 altstadt Winsen, ver-
kaufsoffener Sonntag

lg 13:00 innenstadt lüneburg, 
verkaufsoffener Sonntag „Lü-
neburger wunschsonntag“

ue 13:00 innenstadt bad beven-
sen, verkaufsoffener Sonntag

lg 14:30 museum lüneburg, 
Themenführung ulfert 
Tschirner: kleine Lüneburger 
Museumsgeschichte(n)

lg 20:00 leuphana universität 
lüneburg, European Outdoor 
film Tour, hörsaal 2

mo 31|10
[leSung]

lg 20:00 psychiatrische Klinik, 
7. Lüneburger krimifestival: yr-
sa Sigurdardottir: „DANN“

[auSSerDem]

lg 19:00 Scala, Sundance film 
festival 2016 Short film Tour: 
„5. Montag des Monats“

november

Di 01|11
[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Aladin“, familienballett

[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
hans-christoph buch: „Elf Ar-
ten, das Eis zu brechen“

lg 20:00 musikschule lüne-
burg, 7. Lüneburger krimifesti-
val: Mark billingham: „Die 
Schande der Lebenden“

mi 02|11
[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Oliver!“, junges Musical

lg 20:00 theater lüneburg, 
Theater zur weiten welt: „Am 
schwarzen See“

[leSung]

lg 20:00 Kunstsaal lüneburg, 
7. Lüneburger krimifestival: joa-
kim Zander: „Der bruder“

Do 03|11
[Konzert]

lg 20:00 Sportpark Kreideberg, 
Die kastelruther Spatzen

lg 21:00 Kulturforum lüne-
burg, felix Meyer: „fasst Euch 
ein herz“

[theater]

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Shakespeares sämtliche werk 
(leicht gekürzt)“, Schauspiel

[leSung]

lg 20:00 leuphana universität 
lüneburg, 7. Lüneburger krimi-
festival: Michael Tsokos: „Sind 
Tote immer leichenblass?“

Inh. Thomas Leszinski
Hermann-Löns-Straße 17

21337 Lüneburg
Tel. 04131-56747 • Fax 04131-82392

info@malereibedarf-wuelfing.de
www.malereibedarf-wuelfing.de



alter uhu
Eulenbusch 4, 21391 Reppenstedt 

aSta-Wohnzimmer
Scharnhorstraße 1, Gebäude 9, 
21335 Lüneburg 

barrel
Gummastraße 2, 21335 Lüneburg 

bücher am lambertiplatz
Bei der St. Lambertikirche 9,  
21335 Lüneburg 

burg Seevetal
Am Göhlenbach 11, 21218 Seevetal 

cafÉ KlatSch
Am Springintgut 21, 21335 Lüneburg 

cafÉ zeittraum
Breite Straße 15, 21354 Bleckede

caStanea reSort hotel 
aDenDorf
Scharnebecker Weg 25,  
21365 Adendorf 

cD-KaSerne celle
Hannoversche Straße 30B,  
29221 Celle 

DiScotheK haSenburg
Hasenburg 1, 21335 Lüneburg 

eiSenhanDlung W.l. 
SchröDer
Pulverweg, 21337 Lüneburg 

freilichtmuSeum am 
KieKeberg
Am Kiekeberg 1, 21224 Rosengarten 

galerie KulturboDen 
ScharnebecK
Bardowicker Straße 2,  
21379 Scharnebeck 

garage lüneburg
Auf der Hude 74, 21339 Lüneburg 

gaSthauSbrauerei nolte
Dahlenburger Landstraße 102,  
21337 Lüneburg 

gaStStätte zum alten 
bahnhof
Bahnhofstraße 9, 21376 Gödenstorf 

georg-Sonnin-Schule 
bbS 2
Am Schwalbenberg 25,  
21337 Lüneburg 

glocKenhauS
Glockenstraße 9, 21335 Lüneburg 

gut barDenhagen
Bardenhagener Straße 3-9,  
29553 Bardenhagen 

halle 2
Lüneburger Str. 40, 29574 Ebstorf 

halle für KunSt
Reichenbachstraße 2,  
21335 Lüneburg 

heinrich-heine-hauS
Am Ochsenmarkt 1, 21335 Lüneburg 

hemingWay‘S
Bardowickerstr. 27 - 28,  
21335 Lüneburg 

hotel bergStröm
Bei der Lüner Mühle,  
21335 Lüneburg 

ilmenauhalle
Niendorfer Straße 11,  
29553 Bienenbüttel 

jabelmannhalle uelzen
Eschemannstraße 5-9,  
29525 Uelzen 

Kaffee.hauS Kaltenmoor
St. Stephanus-Passage 13,  
21337 Lüneburg 

KloSter meDingen
Klosterweg 1, 29549 Bad Bevensen 

KraftWerK lüneburg
Pulverweg 6, 21337 Lüneburg 

Krone bier- & event-hauS
Heiligengeiststraße 39-41,  
21335 Lüneburg 

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

Kulturbühne ebStorf
Weinbergstraße 5a, 29547 Ebstorf 

Kulturforum lüneburg
Gut Wienebüttel 1, 21339 Lüneburg 

Kulturverein  
platenlaaSe
Platenlaase 15, 29479 jameln 

KunStflecK Dahlenburg
Lüneburger Straße 14,  
21368 Dahlenburg 

KunStraum toSterglope
Im Alten Dorfe 7, 21371 Tosterglope 

KunStSaal lüneburg
Marie-Curie-Straße 5,  
21337 Lüneburg 

KurhauS baD bevenSen
Dahlenburger Straße 1,  
29549 Bad Bevensen 

leuphana univerSität 
lüneburg
Scharnhorststraße 1,  
21335 Lüneburg 

mälzer
Heiligengeiststraße 43,  
21335 Lüneburg 

märchenWerKStatt  
aurelia roSenhauS
Bögelstraße 30, 21339 Lüneburg 

marStall WinSen
Schlossplatz 11, 21423 Winsen 

muSeum lüneburg
Wandrahmstraße 10,  
21335 Lüneburg 

muSeumSDorf  
höSSeringen
Landtagsplatz 2, 29556 Suderburg 

muSiKSchule lüneburg
St.-Ursula-Weg 7, 21335 Lüneburg 

neueS SchauSpielhauS
Rosenmauer 1, 29525 Uelzen 

neWS cafÉ
Schröderstraße 5, 21335 Lüneburg 

oStpreuSSiScheS  
lanDeSmuSeum
Heiligengeiststraße 38,  
21335 Lüneburg 

pianoKirche lüneburg
Röntgenstraße 34, 21335 Lüneburg 

pSychiatriSche KliniK
Wienebütteler Weg 1, 21339 Lü-
neburg 

ratSbücherei
Am Marienplatz 3, 21335 Lüneburg 

ritteraKaDemie
Am Graalwall 12, 21335 Lüneburg

roy robSon hauS
Am Markt 3, 21335 Lüneburg  

ruDolf-Steiner-Schule 
lüneburg
Walter-Bötcher-Straße 6,  
21337 Lüneburg 

Salon hanSen
Salzstraße 1, 21335 Lüneburg 

Scala
Apothekenstraße 17,  
21335 Lüneburg 

Schulzentrum  
ScharnebecK
Duvenbornsweg 5a,  
21379 Scharnebeck 

SportparK KreiDeberg
Am Wienebütteler Weg 14,  
21339 Lüneburg 

St. johanneSKirche  
Dahlenburg
johannisstraße 8, 21368 Dahlenburg 

StaDthalle gifhorn
Schützenplatz 2, 38518 Gifhorn 

StaDthalle WinSen
Luhdorfer Straße 29, 21423 Winsen 

theater an Der ilmenau
Greyerstraße 3, 29525 Uelzen 

theater im e.novum
Munstermannskamp 1,  
21335 Lüneburg 

theater lüneburg
An den Reeperbahnen 3,  
21335 Lüneburg 

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

vamoS! Kulturhalle
Scharnhorststraße 1,  
21335 Lüneburg 

Walter-maacK- 
eiSStaDion
Scharnebecker Weg,  
21365 Adendorf 

WaSSerturm
Bei der Ratsmühle 19, 21335 Lü-
neburg

WolperDing automobile
Schlossring 8, 21423 Winsen 

aDreSSen

M O D E  F Ü R  M Ä N N E R

Rathausstraße 18  21423  Winsen

MÄNNERMODE
B E I L I E S S K E

I N W I N S E N

OUTDOOR
Wir haben die richtigen Marken, die neusten Trends,
die gute individuelle Beratung 
und wir nehmen uns Zeit für Sie.

AB DEM

©
ww

w.
da
te
nl
an
d.
de

UNSERE NEUE

LÜNEBURGER 
Hanseviertel

DER-LECKER-BAECKER.DE
   /LECKERBAECKER

MEHR INFOS ZU UNSEREN
FILIALEN FINDEN SIE UNTER:

Ab dem 24. Oktober begrüßen wir Sie 
im Herzen des Lüneburger Hanseviertels direkt im Tartuer Tor 

bei der Sparkasse Lüneburg. 

fr 04|11
[Konzert]

lg 20:00 pianokirche lüne-
burg, Lieder von piazzolla, weill 
und Eisler mit dem Duo römer-
rok

ue 20:00 jabelmannhalle uel-
zen, Max Mutzke: „Max – Zuga-
be 2016“

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„frau Müller muss weg“, Schau-
spiel

[Kabarett]

lg 20:00 theater im e.novum, 
Die bösen Schwestern – best of!

lg 20:30 Kulturforum lüne-
burg, piet klocke: „kühe grasen 
nicht, sie sprechen mit der Er-
de“

[leSung]

lg 20:00 Kloster lüne, 7. Lüne-
burger krimifestival: Stephan 
Ludwig: „Zorn 6 – wie du mir“ 
(ausverkauft)

Sa 05|11
[Konzert]

Dan 20:00 Kulturverein pla-
tenlaase, karl Seglem-jazz 
quartett

Wl 20:00 marstall Winsen, 
heart rock café

ue 20:00 theater an der ilme-
nau, „geneses“ – The genesis 
Tribute Show

lg 21:00 innenstadt lüneburg, 
Lüneburger Nacht der clubs, 
Livemusik in 15 Locations

[theater]

lg 20:00 theater im e.novum, 
Steife brise, Improshow

lg 20:00 theater lüneburg, 
„hamlet“, Tragödie, Einführung 
um 19:30 uhr

[Kabarett]

Wl 20:00 gaststätte zum alten 
bahnhof gödenstorf, Ausbilder 
Schmidt: „weltfrieden – Not-
falls mit gewalt...“
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kino

kRImIvERFILmuNg 

girl on the train
feSSelnD Paula Hawkins Debütroman „The 

Girl on the Train“ wurde für die große Leinwand 

adaptiert. In den Hauptrollen der Bestsellerver-

filmung sind neben der grandiosen Emily Blunt 

auch Rebecca Ferguson, Haley Bennet und viele 

andere zu sehen.

In „Girl on the Train“ beobachtet die frisch ge-

schiedene Rachel auf ihrer täglichen Zugfahrt 

kuLTkomöDIE 

briDget joneS‘ baby
 
chaotiSch Zwölf jahre musste die Welt auf sie 

warten, nun ist es endlich soweit: Die liebens-

werteste und chaotischste junggesellin aller 

Zeiten ist wieder da! In „Bridget jones‘ Baby“ 

kehrt Oscar-Preisträgerin Renée Zellweger 

(„Bridget jones – Am Rande des Wahnsinns“) 

in ihrer Paraderolle der charmant-schusseligen 

Titelheldin zurück auf die große Kinoleinwand.  

Kinostart: 20. oktober 2016

Ein extrem 

spannender, clever 

gemachter Thriller 

mit Top-besetzung

in die Stadt ein junges Paar, das in einem Haus 

an der Bahnstrecke lebt, und malt sich dessen 

vermeintlich perfektes Leben aus. Eines Tages 

aber wird Rachel aus dem Zug heraus Zeugin, 

wie dort etwas Schreckliches geschieht. Sie 

meldet der Polizei ihre Beobachtung und ver-

strickt sich damit unaufhaltsam in die kom-

menden Ereignisse…

Seit der Veröffentlichung im januar 2015 hat sich 

„The Girl on the Train“ weltweit bereits sieben 

Millionen Mal verkauft und ist damit der am 

schnellsten verkaufte Roman für Erwachsene in 

der Geschichte.  Auch in Deutschland verkaufte 

sich das Buch in kürzester Zeit weit über eine 

halbe Millionen Mal.

Kinostart: 27. oktober 2016

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

ThRILLER 

auf einmal
 
DeSaStröS Nach der Party in Karstens Woh-

nung sind alle gegangen, außer Anna. Fasziniert 

nähert sich Karsten dieser geheimnisvollen Frau. 

Wie sollte er auch ahnen, dass sein wohlgeord-

netes Leben außer Kontrolle geraten würde? In 

dieser kleinen deutschen Stadt befeuert Enttäu-

schung Wut, versteckt sich Gerechtigkeit hinter 

Heuchelei und entfaltet sich immer mehr das 

Bösartige. Kinostart: 6. oktober 2016

AuF WEINREISE 

Saint amour
 
hinreiSSenD Das Regie-Duo Gustave Kervern 

und Benoît Delépine bringt zwei ganz große 

Schauspieler des französischen Kinos zum er-

sten Mal gemeinsam auf die Leinwand: Gérard 

Depardieu und Benoît Poelvoorde. Hinreißend 

komisch erzählen sie von den Höhen und Tie-

fen einer Vater-Sohn-Beziehung, den Irrwegen, 

Sackgassen und überraschenden Abzweigungen 

familiärer Liebe. Kinostart: 13. oktober 2016

unter
WegS



unter
WegS

SpARkASSE LüNEbuRg

STADTLIchTEr präSENTIErT: 

hINguckEr DES MONATS

08.09.2016 – SülzWieS‘n

zillertaler abenD Der 
SparKaSSe lüneburg

Das Lüneburger oktoberfest feiert seinen 
Auftakt – und alle wollen dabei sein!

(FoToS: RAgNA NAujokS)
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unterwegs

Lüneburg
s Sparkasse

Wenn’s um Geld geht
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unterwegs

S c h u h
M a n u f a k t u r

W o l f f

Bardowicker Straße 30
21335 Lüneburg 

Tel. (0 41 31) 99 52 02 
www.schuhmanufaktur-wolff.de



karriere

AUSBILDUNG 

lehrStellen im hanDWerK
Der positive Trend bei den Lehr-

verträgen im Bezirk der Hand-

werkskammer Braunschweig-Lü-

neburg-Stade hält auch zu Beginn 

des neuen Ausbildungsjahres 

an: Ende August verzeichnet die 

größte Kammer Norddeutsch-

lands 4.533 neue Abschlüsse. Ge-

genüber dem Vorjahr entspricht 

das einem Plus von rund sechs 

Prozent. In der Region Lüneburg 

bewegt sich die Zahl der neuen 

sagt Sudmeyer. Allein in der Re-

gion Lüneburg gebe es noch rund 

50 Angebote in verschiedenen 

Gewerken für 2016; und auch für 

das Ausbildungsjahr 2017 seien 

bereits Angebote vorhanden. 

  

Trotz dieser positiven Zwischenbi-

lanz gibt Sudmeyer keine Entwar-

nung, was die Nachwuchssorgen im 

Handwerk betrifft: „Um später ge-

nug Profis für unsere Betriebe zu ha-

ben, müssen wir die Nachwuchsar-

beit verstärken. In einigen Branchen 

wie den Lebensmittelhandwerken 

oder den Elektroberufen wird es im-

mer schwieriger, geeignete Auszu-

bildende zu finden“, sagt er. (HWK)

Verträge auf Vorjahresniveau: 

1.336 Ausbildungsverträge wur-

den bis zum 1. September gezählt, 

2015 waren es 1.358. Zuwächse 

gibt es in den Regionen Stade und 

Braunschweig.

Den Spitzenplatz unter den Aus-

bildungsberufen hält unverändert 

der Kraftfahrzeugmechatroniker, 

gefolgt vom Elektroniker und dem 

Anlagenmechaniker für das Sani-

tär-, Heizungs- und Klimahand-

werk. jugendlichen, die noch keinen 

Ausbildungsplatz gefunden haben, 

empfiehlt Hauptgeschäftsführer 

Eckhard Sudmeyer einen Blick in 

die Online-Lehrstellenbörse der 

Handwerkskammer. „Wer bei der 

Berufswahl nicht so festgelegt ist 

und über die geforderten Kennt-

nisse und Voraussetzungen ver-

fügt, hat durchaus noch Chancen, 

einen Ausbildungsplatz zu finden“, 

Karriere
jobS

AuSbILDuNg

WEITERbILDuNg
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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

Starke Persönlichkeiten gesucht.
Ausbildung 2017. Hier ist Eure Chance.

Für 2017 bieten wir engagierten Schulabgänge-
rinnen und Schulabgängern in Lüneburg folgende 
Ausbildungsplätze:

• Mechatroniker/in
mind. erweiterter Sekundarabschluss I und technisches 
Verständnis

• Industriekau� rau/-mann
mind. Fachhochschulreife

• Fachinformatiker/in Systemintegration
mind. Fachhochschulreife

• Fachkraft für Lagerlogistik
Sekundarabschluss I

Bist Du bereit?
Dann bewirb Dich jetzt!
•  Schick Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen 

inkl. der letzten drei Zeugnisse per E-Mail an: 
sandra.abeling@jungheinrich.de

jobS

AuSbILDuNg

WEITERbILDuNg

Am Montag, 4. Oktober, öffnet 

die jugendberufsagentur (jBA) 

Lüneburg ihre Türen. Die jBA ist 

die neue Anlaufstelle An den Ree-

perbahnen 2 in Lüneburg für alle 

jungen Menschen in Stadt und 

Landkreis Lüneburg. Dort erhalten 

jugendliche Unterstützung, Rat 

und Hilfsangebote bei der Suche 

nach der passenden Ausbildung, 

dem geeigneten Studiengang, 

dem richtigen job, aber auch in fi-

nanziellen Angelegenheiten oder 

bei Problemen in ihrem Umfeld. 

Arbeitsagentur, jobcenter und 

Landkreis haben in dieser gemein-

samen Einrichtung alle Hilfsange-

bote für jugendliche unter einem 

Dach gebündelt. Ihr Ziel ist, dass 

alle jugendlichen im Landkreis Lü-

neburg frühzeitig ihre beruflichen 

Möglichkeiten kennen und mög-

lichst nahtlos nach der Schule in 

eine Ausbildung einmünden – ohne 

unnötige Schleifen. 

Die jBA ist montags bis freitags 

von 8 bis 12 Uhr und donnerstags 

von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Außer-

halb dieser Öffnungszeiten kön-

nen individuell Termine vereinbart 

werden. 

Die Mitarbeiter des ProAktiv Cen-

ter des Landkreises sind ebenfalls 

während der Öffnungszeiten in 

der jBA vor Ort. Telefonisch ist die 

jBA unter der kostenfreien Tele-

fonnummer (08 00) 4 55 55 00 

montags bis freitags von 8 bis 18 

Uhr erreichbar, E- Mail: lueneburg.

jugendberufsagentur@arbeitsa-

gentur.de. (BA)

NEU IN LÜNEBURG:  

jugenDberufS-
agentur
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Auslandsaufenthalte stehen bei 

Schülern und Abiturienten hoch im 

Kurs. Bessere Sprachkenntnisse, das 

Kennenlernen anderer Länder und 

Kulturen und der Nutzen für den Be-

ruf sprechen dafür. 

Die Rahmenbedingungen haben sich 

in den letzten jahren stark verändert 

und viele jugendliche verunsichert. 

Inzwischen hat sich aber viel getan: 

Schulgesetze und flexible Angebote 

ermöglichen individuelle Gestal-

tungen. Als gemeinnützige Stif-

tung gibt die Deutsche Stiftung 

Völkerverständigung mit der Schü-

lerAustausch-Messe Schülern, Ab-

iturienten, Eltern und Pädagogen 

kostenfrei einen umfassenden 

Überblick zu Auslandsaufenthal-

ten während der Schulzeit und 

nach dem Abitur – bis zu einem 

Auslandsstudium. 

Anlässlich der Messe werden 

Stipendien im Gesamtwert von 

300.000 Euro ausgeschrieben. Die 

SchülerAustausch-Messe für Nord-

deutschland findet am Samstag, 8. 

Oktober, 10 bis 16 Uhr am Eric-Kan-

del-Gymnasium Ahrensburg, Ree-

senbüttler Redder 4-10 in 22926 

Ahrensburg statt. Der Eintritt ist 

frei. (jVE)

Schüler- 
auStauSch-meSSe

karriere

ihre Stellenanzeige in unSerem magazin:

(0 41 31) 580 76 20
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karriere

büroorganiSation in hanDWerKSbetrieben

Klar bringt mich ein 
Studium vorwärts!

für engagierte Fachkräfte mit 
Berufsausbildung

Studienförderung auch 
berufsbegleitend

,

,

www.aufstiegsstipendium.de

ihK-SchaufenSter für  
grünDer

Die Industrie- und Handelskammer 

(IHK) Lüneburg-Wolfsburg unter-

stützt Gründer mit einem attrak-

tiven Marketing-Paket: Drei Monate 

lang können Unternehmer in den 

ersten drei jahren ihrer Selbststän-

digkeit das IHK-Gründerfenster in 

der Grapengießerstraße mitten in 

der Lüneburger Innenstadt kosten-

los nutzen. Dazu werden sie im 

IHK-Magazin „Unsere Wirtschaft“ 

vorgestellt. Den Auftakt macht das 

Lüneburger Unternehmen Rad-

kombinat. Noch bis zum 31. Okto-

ber bestücken die Gründer Timo 

Lüdeke-Dalinghaus und Krzysztof 

Graf das Gründerfenster wöchent-

lich mit einem neuen Fahrrad. Wer 

sich als nächster den Platz im IHK-

Gründerfenster samt Mar keting-

Paket sichern möchte, kann sich 

noch bis zum 15. Oktober bewer-

ben. Die Teilnahmebedingungen 

und das Bewerbungsformular gibt 

es unter www.ihk-lueneburg.de/

gruenderfenster. 

infos:  Wiebke Wehrmann, 

Tel. (0 41 31) 742-139, 

wehrmann@lueneburg.ihk.de oder 

online unter www.ihk-lueneburg.

de (Dok.-Nr. 3462752). (IHK)

Ordnung in der Büroorganisation 

ist die Grundvoraussetzung für ei-

nen erfolgreichen Geschäftsbetrieb. 

Diese Weisheit sollte niemand, der 

im Handwerk selbstständig ist, 

ignorieren. Denn wer glaubt, die 

Organisation nebenbei erledigen zu 

können, macht zwangsläufig Fehler 

und begeht Versäumnisse. Dadurch 

wirkt er auf potenzielle Kunden, 

Geschäftspartner und Banken un-

professionell. Zeitplanung, Ablage, 

Dokumentation und Akquiseorgani-

sation sind einige der Instrumente, 

mit denen Büros in den Griff zu 

bekommen sind. Wie das funktio-

niert und was alles zu beachten ist, 

erfahren Interessierte in nur sechs 

Unterrichtsstunden bei der Hand-

werkskammer Braunschweig-Lü-

neburg-Stade. Das Seminar findet 

am 17. und 19. Oktober, 18 bis 20:30 

Uhr im Technologiezentrum Lüne-

burg, Dahlenburger Landstraße 62, 

21337 Lüneburg, statt. 

infos und anmeldung bei 

Alexandra Stehr, 

Tel. (0 41 31) 7 12 – 3 67, 

E-Mail: stehr@hwk-bls.de. 

Anmeldeschluss ist der 10. Oktober. 

(HWK)

unternehmenS-checK 
für Den mittelStanD
Die Industrie- und Handelskam-

mer (IHK) Lüneburg-Wolfsburg 

und der Verein „Wirtschafts Seni-

oren beraten“ aus Hamburg bieten 

am Montag, 10. Oktober, einen ko-

stenlosen Unternehmens-Check 

für den Mittelstand an. In der Zeit 

von 14 bis 17 Uhr gibt es in der 

IHK-Hauptgeschäftsstelle Lüne-

burg, Am Sande 1, die Möglichkeit, 

vertrauliche Beratungsgespräche 

zur Bewertung der aktuellen Un-

ternehmenssituation zu führen. 

Am Ende des Gesprächs erhalten 

die Unternehmer eine Handlungs-

empfehlung mit möglichen näch-

sten Schritten und Maßnahmen.

 

Kleinen und mittelständischen 

Unternehmen fehlt oft die Zeit, 

auftretenden Krisen frühzeitig 

entgegenzuwirken. Dabei kann es 

sich sowohl um strategische Kri-

sen durch fehlendes Controlling 

der Abläufe und Prozesse im Un-

ternehmen handeln als auch um 

Ertrags- und Liquiditätskrisen mit 

Konsequenzen bis hin zur Insol-

venz. Beim Unternehmens-Check 

können die wesentlichen Kenn-

zahlen mit erfahrenen Experten 

durchgesprochen werden.

 

terminvereinbarung bis zum 7. 

Oktober bei Nina Heyse, Tel. (0 41 

31) 742-119, E-Mail heyse@luene-

burg.ihk.de. Damit die Experten 

sich optimal vorbereiten können, 

werden die Teilnehmer gebeten, 

vorab einen ausgefüllten Frage-

bogen zusammen mit den rele-

vanten Unterlagen einzureichen. 

Formular und Online-Anmeldung: 

www.ihk-lueneburg.de 

(Nr. 15175256). (IHK)



  

Nordson – Der erste Schritt in eine erfolgreiche Zukunft

Die Nordson Engineering GmbH, ein weltweit erfolgreiches Unternehmen der 
Nordson-Gruppe und Marktführer für Anlagen zum Aufbringen von Kleb- und 
Dichtstoffen, ermöglicht Ihnen den ersten Schritt in die Berufswelt. 

 Elektroniker/-in für Betriebstechnik
 Industriekaufmann/-frau
 Mechatroniker/-in
 Zerspanungsmechaniker/-in Fachrichtung Frästechnik

Desweiteren vergeben wir Jahrespraktikumsplätze.

Vorteile für die Zukunft: Wir vermitteln neben berufl ichen Fähigkeiten und 
Kenntnissen sowie einer exzellenten Ausbildung auch Eigeninitiative und 
Selbstständigkeit durch gemeinsame Projekte für Auszubildende. Spaß an der 
Arbeit und ein gutes Betriebsklima werden bei uns groß geschrieben.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung über unsere Homepage. 
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Regine Nogli zur Verfügung.

Nordson Engineering GmbH, Regine Nogli, Lilienthalstraße 6, 
21337 Lüneburg, ausbildung@nordson.com

Wir bilden zum 01. August 2017 in den folgenden Bereichen aus:

www.nordson.de  |  +49 (0) 4131-894-0
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Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Praktika, FSJ, oder Duales Studium?

Auch das ist in den Gesellschaften der 

Gesundheitsholding Lüneburg möglich!

Stark in der Ausbildung!
Zwölf verschiedene Ausbildungsberufe und drei Duale Studiengänge – ganz nah am Menschen
Sie suchen einen spannenden, vielseitigen und zukunftsorientierten Ausbildungsplatz?
Mit über 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – davon mehr als 200 Auszubildende – ist die Gesundheitsholding Lüneburg 
ein starker Partner für Ihre Gesundheit und dabei größter Arbeitgeber und Ausbilder in der Region.

Auf unserem Karriereportal erfahren Sie mehr:
www.gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere
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rezept 
DeS monatS
… kürbissuppe mit kokos 

zutaten 
(für 4 personen)
750 g hokkaido-Kürbis 
1 kleine zwiebel
1 Knoblauchzehe
60 g Kokosflocken
2 el Sonnenblumenöl
600 ml konzentrierte gemüsebrühe
100 ml Sahne
Salz
ingwer
curry
1 tl zucker
50 g Schmand
petersilie

zubereitung
01_Kürbis gut waschen und in Spalten schnei-

den, Kerne und grobe Fasern herauslösen, den 

Stielansatz entfernen. 

02_Kürbisfleisch mit der Schale grob würfeln, 

Zwiebel schälen und fein hacken, die Knoblauch-

zehe abziehen und durch eine Knoblauchpresse 

drücken. 

03_In heißem Öl 10 Minuten andünsten. Kokos-

flocken und Gemüsebrühe zugeben und alles mit 

dem Rührstab fein pürieren. 

04_Mit Sahne aufgießen und mit Salz, Ingwer, 

Curry und Zucker würzen, weitere 10 Minuten 

köcheln lassen. Anschließend nochmals nach-

würzen. 

05_Mit einem Klecks cremig gerührtem 

Schmand und gezupften Petersilienblättchen 

servieren. 

gehalt
pro perSon: 317 kcal (1327 kj), 4,5 g eiweiß, 
25,8 g fett, 14,5 g Kohlenhydrate 



Der gäSteführer
Klaus Niclas kann sich keine schönere Aufgabe 

vorstellen, als anderen Menschen seine Stadt 

zu zeigen. Für den job des Gästeführers gab 

er vor knapp zehn jahren sogar sein juristen-

dasein auf. „Die Arbeit als Gästeführer gab 

mir eine Zufriedenheit, die mir der herkömm-

liche job nicht geben konnte“, erinnert sich der 

54-jährige. Nach klassischen Stadtführungen 

in der Anfangszeit spezialisierte er sich bald 

auf Führungen im Kostüm. Seine bekannteste 

Rolle ist Nachtwächter Claas, doch Klaus Niclas 

ist auch als Kirchenräuber, Fischer, Turmbau-

meister und in anderen Rollen unterwegs.

Der gebürtige Scheeßeler lebt seit 1998 in Lü-

neburg. Es sei keine Selbstverständlichkeit, 

in einer Renaissancestadt zu leben, meint er. 

Und so beschäftigte er sich schon vor seiner 

Zeit als Gästeführer mit der Geschichte der 

Stadt. Als neue Gästeführer für Lüneburg ge-

sucht wurden, ergriff Klaus Niclas die Chance.

Bevor er auf die Touristen losgelassen wurde, 

erhielt der Neuling mehrere Monate Muse-

umsfachvorträge und musste eine Prüfungs-

führung ablegen. Geschichtliches lernte er 

auch viel von den Lüneburgern. Inzwischen 

kann den 54-jährigen nichts mehr aus dem 

Konzept bringen. Er liebt den Kontakt zu Men-

schen aus aller Welt, die meist begeistert sind. 

Zur Heideblüte im August und September ist 

Hauptsaison für die Lüneburger Gästeführer. 

Dann hat auch Klaus Niclas bis zu drei Füh-

rungen am Tag. Die Flaute kommt dafür im 

Februar. Sein Privatleben muss der Vater ei-

nes 15-jährigen Sohnes nach den gebuchten 

Führungen richten. „Aber mitten in der Saison 

nehme ich mir keine Tage frei.“ (jVE)

lüneburger 
gesichter

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, schön, dass es 
Dich in meinem Leben 
gibt!

Lieber Ben, wir müs-
sen dringendst mal 
wieder die Hamburger 
Museen unsicher ma-
chen! Ruf mich an, 
wenn Du das hier 
liest! Deine Verena

Mein Schatz, Kopf 
hoch und nach vorne 
schauen! Die guten 
Gelegenheiten kom-
men bestimmt für 
Dich noch.

Ronald, wir wünschen 
Dir alles Gute und Lie-
be zum Geburtstag 
und bleib uns ja noch 
lange als Schreiber-
ling erhalten!

Ronni, Klaus und 
Rene: danke danke 
für Eure ideenreiche 
Umzugshilfe, feucht-
fröhliche Einweihung 
folgt ja am 11.11.  
Katinka

Mein liebstes Marien-
käferchen, nun bist Du 
schon in der Schule 
und ich so unfassbar 
stolz auf Dich! Mach 
weiter so! Ich lieb 
Dich, Deine Mamsi

Oktoberfestzelt Sülz-
wiesen 10.09.: Du 
sagtest zu mir, dass 
meine Schleife falsch 
gebunden sei, weil ich 
jetzt nicht mehr auf 
der Suche sein 
müsste. Wo bist Du… 
wie kann ich Dich er-
reichen… ich will Dich 
wieder sehen…bitte 
melde Dich irgendwie 
…mach was … ich 
kann nicht mehr 
schlafen.

Mareike, jetzt ist es 
soweit, Du musst was 
tun…so kannst 
nicht  rumlaufen…ich 
ändere es auch…Du 
musst nur sagen, 
wann und wo, dann 

kann es sofort losge-
hen – Du wirst sehen, 
es ist zu Deinem  
Besten!!!!

Hey Ex-Kollegin, alles 
Liebe und Gute zum 
Geburtstag! Feier 
schön!

Meine Chefin hat Ge-
burtstag! Alles Gute 
aus dem Nachbarbü-
ro, liebe Ragna!

Liebe Constanze, ich 
freu mich, dass unse-
re zwei sich gefunden 
haben! Auf weiterhin 
gute Kontakte!

Liebe Nachbarn von 
oben, endlich hat es 
klick gemacht und Ihr 
seid entspannt! Öfter 
einfach mal ’nen Gang 
runter fahren! 

An meine Lieblings-
schwester alias Lä-
sterschwein: Alles 
Gute zum Geburtstag 
und ganz viel Spaß 
auf Kreta!

Anna, wir müssen un-
bedingt unsere Fright 
Night starten, die 
dunkle jahreszeit eig-
net sich perfekt zum 
Gruseln! j.

Liebe Raggi, schön, 
dass es Dich gibt. Zu 
Deinem Geburtstag 
herzlichen Glück-
wunsch, alles Liebe. 
Mama & Burkhard

Sieben auf einen 
Streich: Sieben Leute. 
Fünf jahre. Ein Team! 
Unschlagbar das Team, 
unbezahlbar das Pro-
dukt. Weiter so!

Gleich mehrere der 
wichtigsten Men-
schen in meinem Le-
ben sind im Oktober 
geboren, ein neuer 
kleiner kommt bald 
hinzu. Die „richtigen“ 
Glückwünsche gibt’s 
natürlich noch per-
sönlich! HE

Liebe Matti, ich hoffe 
ja, Du hast das große 

miniS & co.

Los gezogen. Die Zei-
chen deuten ja darauf 
hin. Alles Liebe, dago

Lieben Dank an mei-
nen Nachbarn Klausi 
für die Rettungen in 
letzter Sekunde. Ich 
weiß nicht, was ich 
ohne Dich und Deine 
Milch, Mehl, Salz und 
Eier machen sollte. 
Knutschi

Lieber Peter, ich dan-
ke Dir für so vieles: für 
Dein offenes Ohr, im-
mer wenn es darauf 
ankommt, für Deine 
Kochkünste, wenn ich 
kurz vor dem Verhun-
gern bin, für Deinen 
Humor, der mich im-
mer aufs Neue aus 
dem Tal der Tränen 
zieht! Danke! Du bist 
toll! Deine Svenja

Die Püppi aus Aden-
dorf hat Geburtstag! 
Alles Liebe und Gute 
wünschen die Toster-
gloper.

Birgitt und das Haus 
am See. Herzliche 
Grüße aus der Nach-
barschaft, vielleicht 
laufen wir uns ja doch 
irgendwann mal über 
den Weg. S.

Lieber Christoph, es 
ist vorbei. Das Fass 
ist voll. Du hast den 

Vogel mit Deiner un-
nötigen Aktion sowas 
von abgeschossen – 
es gibt keinen Weg 
zurück mehr. Ich 
wünsch Dir noch ein 
schönes Leben! Ich 
bin raus.

Glückwünsche behind 
the apple. Mit Dir 
macht das Arbeiten 
Spaß.

Liebe Grüße an mei-
nen Chauffeur Ingo, 
der mich immer si-
cher und ohne Klagen 
über den Umweg 
nach Hause bringt. 
Bussi, Teresa

An alle Lichter: Es 
wird Zeit für ein jubi-
läumsgrillen ;) Chakka

Happy Birthday, liebe 
Ragna! Das „Stilvoll“-
Buch hast Du eigent-
lich gar nicht nötig…

HAPPY BIRTHDAY!!! 

Lieber Andreas, ich 
freue mich schon tie-
risch darauf, wieder 
mehr Zeit mit Dir im 
Büro zu verbringen! 
Auf neue Projekte 
und auch auf unsere 
Routine! jetzt schon 
seit fast 10 jahren! 
Wer hätte das ge-
dacht? Hugs, jenny

jetzt KoStenloS
mini abgeben 

unter
WWW.StaDtlichter.com
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NordMagazine Verlag Eickholt & Naujoks GbR
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Wir laSSen Die

GEDANKENSplittern …

herbstlaub: Schön, aber auch blöd, 

die Blätter haben ja die gleiche Far-

be wie die Pilze, die ich suche…

zeitumstellung: Ich will die Sommer-

zeit behalten, das ganze jahr!

herbstlaub: An den Bäumen schön, im  

Garten und auf Wegen einfach nur lästig.

zeitumstellung: Das einzig Positive ist eine 

Stunde mehr Schlaf in der einen Nacht.

herbstlaub: Schön bunt und  

gaaanz viel in meinem Garten..

zeitumstellung: Total unnötig.

herbstlaub: Die toten Blätter färben sich 

bunt. Was soll bloß die ganze Mühe?

zeitumstellung: Eine teure Zumutung, 

die endlich abgeschafft gehörte.

herbstlaub: Die Farbe des Laubes ist 

ja wunderschön und so farbenfroh, 

aber ich liebe einfach den Frühling.

zeitumstellung: Will ich nicht … brauch 

ich nicht. Vielleicht sollte ich da diesmal

einfach nicht mehr mitmachen.

herbstlaub: Im Sonnenschein einfach 

unfassbar schön! Interessant auch, 

dass die Bäume genau hierbei ihren 

Charakter zum Vorschein bringen!

zeitumstellung: … ziemlich unnötig. 

herbstlaub: Oft mit viel Arbeit ver-

bunden. Ich erfreue mich jedoch an der 

farbigen Vielfalt der Blätter. Oftmals 

grandiose Färbungen. Schau hin!

zeitumstellung: Der Sommer im Septem-

ber war so herrlich und nun schon wieder… 

Ach, wie war es nur: vor oder zurück ?



stadtlichter  
www.stadtlichter.com

Hier 
downloaden!

poWereD by

-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 Web-
site 

stadtlichter.lueneburgevents.org
ansteuern und die events als ical in den eigenen Kalender abspeichern.

stadtlichter 

  lüneburg eventS



SIMPLY CLEVER

Autohaus Plaschka GmbH
ŠKODA Vertragshändler
Osttangente 206, 21423 Winsen Luhe
Tel.: 04171 788118-0
Fax: 04171 788118-29
www.plaschka.com

Autohaus Plaschka GmbH
ŠKODA Vertragshändler
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg
Tel.: 04131 223370
Fax: 04131 2233729
www.plaschka.com

Kraftstoffverbrauch für alle verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts: 7,9–4,1; außerorts: 5,6–3,3; kombiniert: 6,4–3,6; 
CO2-Emission, kombiniert: 149–93 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse D–A

Ob Fabia, Octavia, Rapid oder Yeti – alle Modelle überzeugen mit zahlreichen Extras, die Ihnen ein Lächeln auf die Lippen zaubern 
werden. Erleben Sie sie am besten gleich bei einer Probefahrt.

Abbildung zeigt Sonderausstattung

Die ŠKODA Sondermodelle JOY.

DA KOMMT
FREUDE AUF.


