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 100 Stück, 1-seitig, 420 x 594 mm DIN A2, Hoch-
format, 135 g/m² Bilderdruck, 4/0-farbig CMYK

38,36 € | 45,65 €*

Netto | Brutto

 Plakate/Poster

1.000 Stück, 1-seitig, 210 x 297 mm 
DIN A4, 80 g/m² Offset (druckergeeignet), 
4/0-farbig CMYK

21,77 € | 25,91 €*

Netto | Brutto

 Briefpapier

1.000 Stück, 1-seitig, 105 x 148 mm DIN A6, 
Hochformat, 135 g/m² Bilderdruck glanz, 4/0-farbig 
CMYK | 4/4-farbig CMYK

14,98 € | 17,83 €*

Netto | Brutto

 Flyer/Falzflyer

250 Stück, 85 x 55 mm, Querformat,
350 g/m² Bilderdruck glanz, 4/4-farbig CMYK

8,42 € | 10,02 €*

Netto | Brutto

 Visitenkarten

 100 Stück, Klammerheftung, Inhalt 32-seitig, 
210 x 297 mm DIN A4, 135 g/m² Bilderdruck glanz, 
4/4-farbig CMYK

219,78 € | 261,54 €*

Netto | Brutto

 Broschüren/Prospekte

100 Stück, 2-seitig, 105 x 148 mm DIN A6,  
300 g/m² Chromokarton (Rückseite ungestrichen), 
4/4-farbig CMYK

7,89 € | 9,39 €*

Netto | Brutto

 Postkarten

* Standard-Lieferzeit, Preise zzgl. Mwst. und Versand 4,16 € netto | 4,95 € brutto. Preise vom 20.09.2017. Aktuellere Preise auf der Website können variieren. 
LünePrint GmbH | Postanschrift: Lindenstraße 27, 21335 Lüneburg | Kommunikation: Telefon +49 4131 6848330 | E-Mail info@lüneprint.de | www.lüneprint.de |
Geschäftsführende Gesellschafterin: Tamara Lerchl | Sitz der Gesellschaft: Lüneburg | Registergericht: Amtsgericht Lüneburg | Abbildungen ähnlich. 
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Ihre nächste Kampagne:

Drucken Sie besser online!

Bis 31.03.18 
bestellen und 

VW up! 
gewinnen.

© motor-talk
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In diesem Sinne wünschen wir Euch allen einen 

schwungvollen Start ins neue Jahr   – im chine-

sischen Kalender ist es übrigens das Jahr des 

Hundes. Es beginnt zwar erst in einigen Wochen, 

am 16. Februar, aber es verspricht „Bewegung, 

Motivation und unkonventionelle Lösungen“. 

Wenn unsere Volksvertreter bis dahin noch keine 

funktionierende Regierung gebildet haben sollten 

– vielleicht hilft’s ja!

 

Eure stadtlichter

Editorial

…Start ins neue Jahr. Auch wenn er in Lüneburgs 

historischem Stadtkern wegen des Böllerverbots 

wohl deutlich leiser und ungefährlicher ausgefal-

len sein dürfte, fehlte dem Jahreswechsel nichts 

an Schwung – beginnend mit Turbo-Adventszeit, 

bei der der 4. Advent gleich in einem Aufwasch 

mit Heiligabend gefeiert werden konnte, arbeit-

nehmerfreundliche Folge der Feiertage, freudige 

Weihnachtsmarktmacher allerorten, eine funk-

tionierende große Koalition im Land von Harz & 

Heide (wer hätte das gedacht) und volle Kalender 

mit vielen Festen, Konzerten, Festivals wie dem 

Uelzen OpenR und dem A Summer’s Tale in Luh-

mühlen und anderen großen und kleinen Events. 

Da muss man sich doch einfach mitreißen lassen. 

Eine Vorausschau auf einige wichtige Lüneburger 

Ereignisse findet Ihr auf den Seiten 12 und 13, eine 

Vorschau auf die drei Top-Spiele des AEC im Janu-

ar auf Seite 39.

Natürlich werden die Fußballfans unter uns auf 

richtig viel Schwung in den Beinen der DFB-Elf 

setzen, in der Hoffnung, dass sie bei der WM ab 

dem 14. Juni in Russland einen guten Start hinle-

gen und auch am 15. Juli um 17 Uhr noch im Ren-

nen sind und dann zum Finale auflaufen werden. 

Schwung-
voller…

Schade, dass unsere italienischen Freunde nicht 

dabei sind, der Schock sitzt tief, damit hat wohl 

keiner gerechnet – allerdings haben die jetzt mit 

ihrem Panini-Album schon fertig.

 

Kultur- und Veranstaltungsseiten blättern wäre 

jetzt unser Tipp, und so richtig Schwung in die 

Kultur-Bude, in diesem Fall in den Salon Hansen, 

wird die von stadtlichter präsentierte Comedi-

enne Tahnee mit ihrem ersten Soloprogramm 

über Frauen, Männer, Lesben, Lügen und die 

Liebe bringen. Und noch einer wird nicht zu über-

hören sein, einer, dessen Name allein schon Pro-

gramm ist: Gernot Hassknecht – er bringt 163 

Zentimeter cholerische Kompetenz auf die Bühne 

des Kulturforums.

HERIBERT EICKHOLT
Herausgeber

RAGNA NAUJOKS
Herausgeberin
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eine oase 
zum wohlfühlen
terrassendächer von nelson park

Auf einer schön eingerichteten Terrasse den 

Sommer genießen, geschützt, aber mit einem 

freien Blick in den Himmel – ein unvergleich-

liches Lebensgefühl! Mit einem Terrassendach 

schafft man sich den Luxus, wetterunabhängig 

zu sein. Moderne Glasüberdachungen bieten 

Schutz, verdunkeln aber weder die Terrasse 

noch die sich anschließenden Räume. 

Problemlos lassen sich die Überdachungen zu 

einem Kaltwintergarten erweitern, einer Alternati-

ve zum Warmwintergarten. Neu und in dieser Form 

nur bei Nelson Park erhältlich sind Profile mit inte-

grierter LED-Beleuchtung, die für ein stimmungs-

volles Licht sorgt. 

Nelson Park Terrassendächer hat sich auf den Bau 

dieser Überdachungen spezialisiert. Die Firma bie-

tet auch Beschattungssysteme aus eigener Pro-

duktion an, die genau auf die Dächer abgestimmt 

sind. Vor Saisonbeginn gibt es eine besondere Ak-

tion: Nelson Park gewährt 20 % Rabatt auf Terras-

sendächer und Kaltwintergärten. 

nelson park terrassendächer
in der kemnau 24 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 77 62 66
www.nelsonpark-td.de
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wir helfen, gute vorsätze einzuhalten: 
kommen Sie gesund ins neue Jahr und 
durch den winter mit frischen Säften
 zum genießen und entgiften!
die neue bonuskarte belohnt unsere 
Stammkunden für ihre treue mit gratis 
Säften!

„Juicebar by mr. clou“

die vitaminSpritze 

für büro, Sport, zuhauSe

oder einfach So

artlenburger landstraße 66-68
21365 adendorf
tel. (0 41 31) 18 80 91
Öffnungszeiten: mo-Sa. 8 bis 20 uhr

stadtlichter 
 präSentiert



Think global. Print local. 

„Drucken Sie besser online!“
Die Lüneburgerin Tamara Lerchl gibt im Exklusiv-Interview einen Einblick in die erfolgreiche Gründung 
Ihres Web-to-Print-Onlineshops LünePrint für Drucksachen, Werbetechnik, Foto- und Textildruck.

Frau Lerchl, Sie haben sich nach ei-
ner sehr guten und umfassenden 
Ausbildung mit LünePrint, einem 
Onlineshop für Drucksachen, Wer-
betechnik, Foto- und Textildruck 
selbstständig gemacht. Was waren 
Ihre Beweggründe?

Lerchl: Für mich war schon immer klar, 
dass ich mein eigenes Geschäft betreiben 
und mich damit unternehmerisch ver-
wirklichen wollte. 

Das können unsere Leser sehr gut 
nachvollziehen. Was waren Ihre 
Beweggründe, sich gerade in der –  
im weitesten Sinne – Druckbranche 
selbständig zu machen, die doch ei-
nen starken Gegenwind durch elekt-
ronische Medien aushalten muss?

Lerchl: Ich habe Ihre Frage schon er-
wartet, da es auf den ersten Blick wirk-
lich zwei absolut verschiedene Welten  
zu sein scheinen – bedrucktes Papier 
vs. digitale Kommunikation. Dabei ist 
Onlineprint – wie die Wortkombinati-
on schon sagt – ein System, bei dem es 
vor allem einen Gewinner gibt. Nämlich 
unsere Kunden, die ohne Ladenschluss- 

zeiten rund um die Uhr an sieben Ta-
gen in der Woche sämtliche Vorteile 
des E-Commerce nutzen können. Jeder  
weiß doch zwischenzeitlich, wie be-
quem es ist von seinem Computer, Lap- 
top oder Smartphone eine riesige Pro-
duktauswahl, zu niedrigsten Preisen 
und schnellsten Lieferzeiten auswählen  
zu können und schon am nächsten Tag in 
höchster Qualität geliefert zu bekommen. 

Genau das machen wir mit LünePrint für 
individuell hergestellte Produkte – denn 
selbstverständlich gleicht bei uns kein 
Auftrag dem anderen. Richtig cool, oder? 

Das klingt in der Tat sehr einfach 
nachvollziehbar. Aber dennoch die 
Frage: Warum haben Sie sich für ei-
nen Web-to-Print-Shop entschieden? 

Lerchl: Das Thema Print und Werbung 
hat mich schon immer fasziniert. Plakat-
werbung z. B. gehört schon seit jeher 
zum gewohnten Stadtbild, um  für Veran-
staltungen, ein Produkt oder wie zuletzt 
bei der Bundestagswahl für Parteien und 
ihre Kandidaten zu werben. Oder den-
ken Sie an die werbewirksamen Klebefo-
lien an Verkehrsmitteln und Schaufens-
tern von Geschäften undKaufhäusern.
Printwerbung ist wirklich überall. Früher 
habe ich nebenbei viele Events organi-
siert. Da geht natürlich nichts ohne Flyer, 
Eintrittskarten, Werbebanner. Sehen Sie 
sich doch selbst um – Sie werden kaum 
einen Gegenstand finden, der nicht be-
druckt oder beschriftet ist!

Und dann haben Sie sich einfach  
gesagt, die Beschaffung von Druck- 

erzeugnissen und Werbemitteln  
organisieren Sie zukünftig nicht nur 
für sich selbst, sondern auch für an-
dere? 

Lerchl: Genau. Früher habe ich mir 
auch mehrere Angebote von klassi-
schen Druckereien und stationären  
Werbetechnikanbietern eingeholt –  
dann aber doch sehr schnell festge-
stellt, dass das alles ziemlich kompli-
ziert ist, die Produktauswahl äußerst 
limitiert und die Wartezeiten für An- 
gebote unverhältnismäßig lang waren.  
Außerhalb der üblichen Geschäftszei-

ten und am Wochenende war dann 
kompletter Stillstand angesagt. Zudem 
waren die Preise immer recht hoch und 
schnelle Lieferzeiten nicht selten verbun-
den mit viel Kampf und Krampf.

In Zeiten von Amazon, Ebay, Zalando 
& Co. hört sich das natürlich etwas 
antiquiert an ... 

Tamara Lerchl, Geschäftsführerin bei LünePrint

[ Anzeige ] Titelthema



Lerchl: Ist es auch. Allerdings habe 
ich auch gleichzeitig die Erfahrung 
gemacht, dass der Service vor Ort 
bei meinen Ansprechpartnern in der  
Stadt und der Region immer sehr gut 
war. Man konnte mir alle Fragen freund-
lich, vertrauensvoll und zuverlässig be-
antworten und mir eine persönliche Be-

ratung bieten, nach der ich suchte. 
Dieser persönliche Draht vor Ort hat 
selbstverständlich seine nicht von der 
Hand zu weisenden Vorteile, die Ama-
zon, Ebay, Zalando & Co. nicht ansatz-
weise bieten kann. 

Sie haben am Anfang erwähnt, Print-
werbung sei überall zu finden, also 
muss es ja ein ziemlich großer Markt 
sein. Wie groß stufen Sie den Print-
markt ein und welchen Nutzen brin-
gen Sie mit LünePrint für Kunden? 

Lerchl: Ich hatte zunächst keinerlei 
Zahlen über den Markt und seine Mög-
lichkeiten. Erst einmal wusste ich rein 
aus meinem Bauchgefühl heraus, dass 
Printwerbung ein enormer Markt sein 
muss. Tatsächlich ist der Printmarkt in 
Europa ein 100-Milliarden-Euro-Markt –  
und damit größer als die Automobilindu-
strie – also eine gigantische Möglichkeit 
mit Onlineprint erfolgreich zu sein. Und 
erfolgreich ist – wie in jedem anderen 
Geschäft auch – wer seinen Kunden Nut-
zen bringt. Das klingt ziemlich simpel – 
und das ist es auch. Jeder, der auf unser 
Internetportal www.lüneprint.de geht, 
wird sofort bestätigen können, dass die 
Auswahl an Druckprodukten und Wer-
betechnik enorm groß ist, das Portal mo-
dern gestaltet und für jedermann super 
einfach zu bedienen ist. Wer dann noch 
die Preise und Lieferzeiten mit seinen lo-
kalen Lieferanten vergleicht, dürfte sei-
nen Augen kaum trauen ...

Können Sie uns noch mal näher 
erläutern, was Sie mit Ihrem On-
lineprintshop LünePrint anders ma-
chen als stationäre Druckereien 
oder konventionelle Werbetechnik- 
anbieter?

Lerchl: Die Reaktion auf meine Anfra-
gen bei regionalen Anbietern hat ganz 
einfach zu lange gedauert. Außerdem 
gab es starre Öffnungszeiten bei de-
nen ich überhaupt keine Chance hatte 
„nach Ladenschluss“ noch ein Angebot 
zu bekommen, geschweige denn einen 
Auftrag zu platzieren. Zudem waren die 
Preise für Kleinabnehmer wie ich es war 
viel zu hoch und das Produktangebot zu 
einseitig und limitiert. Ich wusste, wenn 
ich es schaffen würde, einen engagierten 
und kompetenten persönlichen Service 
in Lüneburg und im Umkreis von 50 Ki-
lometer von Lüneburg anzubieten und 
dabei alle Vorteile des E-Commerce zu 
kombinieren, dann habe ich eine echte 
Chance, in diesem sehr großen und sehr 
jungen Markt „Web-to-Print“ sehr er-
folgreich zu werden. Denn eines steht 
fest, erfolgreich ist, wer dem Kunden 
nutzt – und das kann ich mit LünePrint 
bedeutend besser, als das jede stationäre 
Druckerei leisten kann, weil ihnen dazu 
schlicht und ergreifend die Möglichkei-
ten fehlen. 

Nun ist es ja so, dass es bereits einige  
Onlinedruckereien gibt. Haben Sie 
nicht die Befürchtung, gegen die 
Großen des Onlinedruckmarkts in 
den Wettbewerb zu ziehen? 

Lerchl: Überhaupt nicht, ganz im Gegen-
teil! Ich kombiniere und nutze die Vor-
teile der Skaleneffekte mit den Vorteilen 
der Netzwerkeffekte unseres Partnersho-
psystem von Unitedprint Shop Services, 
einem der größten, erfahrensten und 

erfolgreichsten europäischen WtP-Player. 
Das ermöglicht mir – und vor allem mei-
nen Kunden –, ein riesiges Produktange-
bot mit enorm günstigen Onlinepreisen 
und extrem schnellen Lieferzeiten. Das 
alles verbinde ich mit meinem persönli-
chen Einsatz und Service 24/7 vor Ort in 
unserer Region Lüneburg-Wolfsburg. Ich 
bin davon überzeugt, dass mein lokales 
und regionales marktspezifisches Vor-
Ort-Know-how, das ich mit LünePrint als 
leistungsfähiger lokaler und regionaler 
Web-to-Print-Anbieter verfügbar mache, 
enormes Potenzial hat. Für mich steht 
fest, dass ich genau diese dezentralen 
Räume bediene, wo große nationale, 
internationale und globale Player selbst 
niemals ausreichend intensiv und unmit-
telbar genug hinkommen. Mit LünePrint 
haben wir einen Web-to-Print-Online-
shop, mit dem wir unseren eigenen 
Markt vor Ort bis in die letzte Ecke er-
schließen und meinen Kunden von heu-
te auf morgen Hunderte Produkte zum 
Onlinediscountpreis anbieten und liefern 
kann. Habe ich schon mal erwähnt, wie 
fasziniert ich von LünePrint, unserem lo-
kalen/regionalen Onlineprint-Angebot 
bin?! 

Das spürt man deutlich. Sie  sprechen 
von einer echten Win-win-Situation. 
Können Sie unseren Lesern das näher 
erklären? 

Lerchl: Mit LünePrint habe ich einen  
Onlineprintshop, der meinen Kunden  
neben der enorm breiten Produkt- 
auswahl, günstigen Onlinepreisen und  
schnellen Lieferzeiten die Mög-
lichkeit bietet, 24/7 millionenfache  
Produktvarianten online zu kal-
kulieren und zu bestellen.fffff  
Die Kunden von LünePrint werden  
jederzeit über den aktuellen Produk-
tionsverlauf Ihrer Aufträge per E-Mail 

Dadurch, dass du deinen 
Kunden keine Drucksachen 
online anbietest, hältst du 
sie langfristig nicht davon 
ab, Drucksachen online zu 
bestellen.

Auf der LünePrint Website ganz einfach online kalkulieren und bestellen.

[ Anzeige ]



informiert, können Ihre Produkte un-
kompliziert nachbestellen sowie die Lie-
ferung live verfolgen – und das nicht 
nur am PC, sondern auch mit unserem  
mobilen Shop ganz unkompliziert von 
unterwegs oder zu Hause. Mit LünePrint 
wurde mir erst richtig bewusst, wel-
ches enorme Marktpotenzial mit 
einem eigenen Web-to-Print-

Shop sprichwörtlich vor der Haustür 
verfügbar ist. Eine echte Chance, mei- 
nen Kunden und meinem regionalen  
Markt enorm viele neue zusätzliche  
Onlinedruckprodukte anzubieten und  
damit auf direktem Weg zu einem pro-
fessionellen regionalen E-Commerce- 
Player zu werden.

Verständlich und beeindruckend 
zugleich. Jetzt ist es aber so, dass  
jeder Unternehmer weiß, dass der Er-
folg nicht von allein kommt. Was ist 
Ihr Geheimrezept?

Lerchl: Da gibt es kein Geheimrezept 
und das ist auch gar nicht nötig – es ge-
nügt gesunder Menschenverstand und 
sehr viel Engagement in Kombination 
mit enormer Hartnäckigkeit. Viele Ih-
rer Leser sind selbst Unternehmer und 
wissen genau, wovon ich spreche. Und 
obwohl die massiven Vorteile von On-

lineprinting mit persönlicher Beratung 
vor Ort auf der Hand liegen, ist es ab-
solut kein Selbstläufer, historisch ge-
wachsene Strukturen durch die neuen 
Möglichkeiten des Internets aufzubre-
chen. Dazu nutzen wir natürlich auch 

Social-Media-Kanäle von Facebook 
und anderen sozialen Netzwerken. 

Das meiste bringt uns jedoch un-
ser – ich möchte das mal so aus- 
drücken – „permanenter lo-
kaler und regionaler Straßen-

kampf von Tür zu Tür“, um 
unser Angebot bei kleinen und gro-

ßen Händlern, Unternehmen, Schu-
len, Universitäten, Verbänden, Ver- 
einen uvm. vorzustellen und dann aus 
zufriedenen Erstkunden zufriedene 
Stammkunden zu machen, die uns bei 
anderen potenziellen Kunden weiter-
empfehlen. Wir kontaktieren also jedes 
Unternehmen im Umkreis von 50 Kilo-
metern von Lüneburg persönlich, erklä-
ren unser Konzept, übergeben unseren 
Topsellerfolder inklusive Visitenkarte –  
und sehen dann ab dem Zeitpunkt natür-
lich voller Ungeduld auf die Uhr, wann 
unsere neuen Kunden erstmals ihre Fly-
er, Briefpapiere, Postkarten, Fahnen und 
Rollups bei uns bestellen ... 

Frau Lerchl, vielen Dank für das sehr 
spannende Interview. Ihr Konzept 
klingt für mich ziemlich innovativ. 
Viel Erfolg damit! 

Lerchl: „Innovate, don’t imitate!“. In-
novativ ist man eben nicht, indem man 
nur Innovationen der Erfolgreichen ko-
piert oder den bisherigen Weg schnel-
ler geht. Und verlange auch nie, dass 
sich die Menschen gegen ihre eigenen 
Interessen entscheiden. Denn dass die 
Menschen nach ihren eigenen Interes-
sen handeln, darauf kann man sich ver-

lassen. Mit LünePrint stellen wir 
ein zeitgemäßes Angebot zur Ver-
fügung, das unsere Region bisher 
noch nicht gesehen hat.

Das ist ein tolles Schlusswort.

Lerchl: Dankeschön. Und bevor ich‘s ver-
gesse – da gibt es noch einen kleinen Le-
ckerbissen für Ihre Leser. Wir verlosen un-
ter all unseren Kunden, die bis 31. März 
2018 bei uns bestellen, einen nagelneuen 
VW up!

_________________________________________

LünePrint GmbH
Lindenstraße 27, 21335 Lüneburg
info@lüneprint.de, www.lüneprint.de
Telefon +49 4131 6848330

Geschäftsführende Gesellschafterin:
Tamara Lerchl
Sitz der Gesellschaft: 21335 Lüneburg
Registergericht: Amtsgericht Lüneburg

Ob mit Desktop/Laptop oder Tablet/Smartphone, zu jeder Zeit an jedem Ort auch mobil online drucken. 

Unter allen Kunden, die bis zum 31. 03. 2018 bei 
LünePrint bestellen, verlosen wir einen nagelneuen 
VW up!

Wenn nur die billigste 
Onlinedruckerei verkaufen 
würde, dann gäbe es nur 
eine Onlinedruckerei.

[ Anzeige ]
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konStruktiveS duo

 

matti pannenbäcker und richard kaatz 

haben eine gemüSe-genoSSenSchaft gegründet

Leute



für mitglieder  

Soll eS eventS im 

garten geben. „daS 

ziel iSt auch, gemein-

Schaft zu leben“, So 

pannenbäcker.
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matti pannenbäcker und richard kaatz haben 
die gleiche vision, aber zwei perspektiven. 
der 26-jährige unternehmer und organisa-
tionsberater und der 34-jährige umweltwis-
senschaftler und gemüse-gärtner haben die 
gemüse-genossenschaft wirgarten lüneburg 
gegründet.

Die Idee brachte Matti Pannenbäcker nach Lüne-

burg. Der gebürtige Eutiner lebt seit fünf Jahren 

in der Hansestadt. Seit sechs Jahren arbeitet er 

als selbstständiger Organisationsberater. „Ich 

habe auch landwirtschaftliche Betriebe bei der 

Organisationsentwicklung beraten“, erklärt der 

26-Jährige. „Durch meinen Einblick in die Land-

wirtschaft hatte ich die Inspiration, wie sie bes-

ser funktionieren kann.“ Den meisten Menschen 

sei gar nicht bewusst, unter welchen Bedin-

gungen Landwirtschaft in Deutschland vonstat-

ten gehe. „Es gibt eine Entfremdung des Men-

hatte“, so Pannenbäcker. Eine gemeinsame Be-

kannte brachte ihn mit dem gelernten Gemüse-

Gärtner Richard Kaatz zusammen.

drei Jahre vorbereitung
Richard Kaatz ist in Buxtehude aufgewachsen 

und lebt mit Unterbrechungen seit sechs Jahren 

in Lüneburg. Der 34-Jährige ist studierter Diplom-

Umweltwissenschaftler und gelernter Bio-Gemü-

segärtner und hat schon bei verschiedenen land-

wirtschaftlichen Betrieben im In- und Ausland im 

Gemüsebau und in der Gemüsezüchtung gearbei-

tet. „Ich merkte, dass es in der Landwirtschaft 

viele strukturelle Probleme gibt und fragte mich: 

wie kann man es besser machen?“ So kam Matti 

Pannenbäcker mit seiner Vision wie gerufen.

Anfang 2015 trafen sich Matti Pannenbäcker 

und Richard Kaatz das erste Mal. „Am Anfang 

passte nicht alles sofort“, erinnert sich Pannen-

schen von der Lebensmittelerzeugung“, meint 

der Unternehmer. „Und Kinder wissen gar nicht 

mehr, was unter der Erde wächst.“

2011 hatte Pannenbäcker bereits einen Online-

handel für nachhaltige Kleidung gegründet. Den 

Handel gibt es noch, doch der Lüneburger zog 

sich aus dem Geschäft zurück und verfolgte eine 

neue Idee. Was unter dem Fachbegriff „Solida-

rische Landwirtschaft“ zusammengefasst wird, 

bedeutet in Lüneburg die Gründung einer Genos-

senschaft, die landwirtschaftliche Flächen pach-

tet, Gewächshäuser und Maschinen kauft und 

Gärtner einstellt, um die Mitglieder das ganze 

Jahr mit einer Gemüse-Vielfalt aus dem Garten 

der Genossenschaft zu versorgen.

Matti Pannenbäcker besichtigte zur Vorberei-

tung Betriebe mit solidarischer Landwirtschaft 

unter anderem in München und Freiburg. Doch 

dem Unternehmer war schnell klar, dass sein 

Fachwissen allein nicht reichen würde, um eine 

Gemüse-Genossenschaft hochzuziehen. „Ich 

brauchte einen Gärtner, der alle Abläufe kennt 

– wovon ich keine Ahnung habe oder bis dahin 

bäcker. „Aber wir waren beide entschlossen, es 

auszuprobieren.“ Mit dem gemeinsamen Ziel vor 

Augen lernten der Unternehmer und der Gärtner 

ihre Unterschiedlichkeit zu schätzen. „Wir hat-

ten eine gute Kultur des Zusammenarbeitens“, 

so Kaatz.

Zwei Jahre trafen sich Matti Pannenbäcker und 

Richard Kaatz, der hauptberuflich als Verwal-

tungsangestellter in Lüneburg arbeitet, in ihrer 

Freizeit. Anfangs noch mit Unterstützung von 

zwei Mitstreitern, später nur noch zu zweit ar-

beiteten die beiden an dem Konzept für eine Ge-

müse-Genossenschaft. Ihre Aufgabenbereiche 

teilten sie auf: Während Matti Pannenbäcker 

für Strategie, Kommunikation, IT und Finanzen 

zuständig ist, sind Richard Kaatz’ Fachgebiete 

Gemüsebau, Infrastruktur und Logistik. Dass sie 

sich auf Gemüseanbau spezialisierten, liegt auf 

der Hand: Beide sind seit Jahren Vegetarier.

105 gründungSmitglieder
Als die Planung weit genug vorangeschritten 

war – vor ungefähr einem Jahr – gingen die 

beiden Gründer an die Öffentlichkeit, machten 

matti pannenbäcker (l.) 
und richard kaatz
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Leute

Werbung für ihre neu zu gründende Genossen-

schaft namens WirGarten und gaben Infoveran-

staltungen für interessierte Lüneburger. Im 

März 2017 war es dann soweit: Insgesamt 105 

Menschen gründeten die Genossenschaft Wir-

Garten Lüneburg. Das gemeinsame Ziel: eine 

vielfältige und transparente Gemüseversorgung 

in Bürgerhand – in Lüneburg vor Ort und natür-

lich ökologisch.

Das Herzstück, eine Ackerfläche bei Lüneburg, 

musste erst gefunden werden. „Wir haben uns 

anderthalb Jahre mit der Landsuche beschäf-

tigt“, erklärt Richard Kaatz. „Die Fläche sollte 

Stadtnähe haben, so dass wir im Umkreis von 

vier bis fünf Kilometern um die Stadt gesucht 

haben.“ Die Suche, die die beiden Gründer zu 

zweit unternahmen, gestaltete sich schwierig. 

„Ich glaube, wir haben mit allen Landwirten 

in und um Lüneburg Kontakt gehabt“, meint 

Kaatz. Seit April 2017 verfügt die Genossen-

schaft nun über eine 8,23 Hektar große Ackerflä-

che an der Vögelser Straße in Ochtmissen. Doch 

bis hier Gemüse geerntet werden kann, müssen 

noch einige Vorbereitungen getroffen werden.

„Es gibt zwei Zielmarken. Zum einen braucht 

die Genossenschaft genug Kapital, um den 

Betrieb aufzubauen. Zum anderen müssen wir 

alles bauen und Geräte anschaffen“, so Richard 

Kaatz. Ein Geschäftsguthaben von 250.000 

Euro war das erklärte Ziel bis zum Herbst 2017. 

Erreicht wurde es knapp: Kurz vor Weihnachten 

verzeichnete WirGarten Lüneburg 274 Mitglie-

der und ein Genossenschaftskapital von fast 

199.000 Euro.

erSte Saat ab februar
Seit Pachtbeginn im April hat sich auf der Flä-

che in Ochtmissen schon einiges getan: So frie-

deten einige Mitglieder und andere engagierte 

Lüneburger sie mit einem Wildschutzzaun ein 

und errichteten auf ihr drei Gewächshäuser. Ge-

plant sind außerdem ein Maschinenunterstand 

sowie drei Bauwagen für Büro, Sanitäreinrich-

tungen und Geräte. Erste Maschinen wurden 

bereits gekauft, umgebaut werden muss durch 

eine Fachfirma noch der vorhandene Brunnen. 

Seit die Genossenschaft gegründet wurde, hat 

sich schnell ein Kreis von etwa zehn engagier-

ten Leuten gefunden, die regelmäßig bei den 

Aktionen dabei sind. Absprachen funktionieren 

spontan per SMS oder E-Mail oder einer App für 

Projektteams.

Damit es Anfang Mai erstes Gemüse geben kann, 

soll im Februar die erste Saat im Gewächshaus er-

folgen, zum Beispiel von Radieschen. Anfang März 

können hier schon Salate und Kohlrabi gepflanzt 

werden, ab März können im Freiland Bundmöhren 

gesät werden. Angebaut werden bei WirGarten 

nach Kriterien der biologischen Landwirtschaft 

mehr als 30 verschiedene Gemüsekulturen und 

Kräuter, die Zertifizierung nach EG-Öko-Verord-

nung läuft bereits. Den Gemüseanbau soll ein pro-

fessioneller, von der Genossenschaft eingestellter 

Gärtner übernehmen. Wer von den Mitgliedern 

mithelfen möchte, kann unter der Anleitung der 

Profis mitjäten, -hacken und -ernten.

Doch wie funktioniert das Geschäft mit dem 

Gemüse aus der eigenen Genossenschaft? In-

teressierte Privatpersonen oder Firmen können 

Mitglied der Genossenschaft werden, indem sie 

mindestens 100 Euro Genossenschaftsanteile 

für die Dauer ihrer Mitgliedschaft einlegen. Jedes 

Genossenschaftsmitglied kann einen einjähri-

gen Erntevertrag abschließen, mit dem man das 

ganze Jahr mit frischer Gemüse-Vielfalt aus dem 

WirGarten Lüneburg versorgt wird. Entspre-

chend der Größe ihres Ernteanteils zahlen die 

Mitglieder einen monatlichen Preis ab 30 Euro.

gemeinSame aktionen  
im garten
„Es gibt vier Erntevertragsgrößen“, erklärt 

Richard Kaatz. In der Planungsphase erhoben er 

und Matti Pannenbäcker in ihren Freundeskrei-

sen, wie viel Gemüse jeder eigentlich isst und stie-

ßen auf große Mengenunterschiede. So beginnen 

die Ernteverträge nun bei der Größe S bis hin zu 

XL oder Großabnehmer, zum Beispiel für die Gas-

tronomie. WirGarten ist keine Gemüsekis te. Man 

schließt seinen Erntevertrag immer für ein Jahr ab 

und holt seinen Ernteanteil wöchentlich selbst ab. 

Dazu stehen bereits vier Abholorte in Lüneburg 

zur Verfügung, weitere sind in Planung. Passend 

zu ihren Ernteanteilen sollen die Mitglieder auch 

saisonale Kochrezepte erhalten. 

Wer also einen Erntevertrag bei WirGarten ab-

schließt, hat nicht nur das ganze Jahr über fri-

sches Gemüse aus der Region und lernt eine 

neue Art des Wirtschaftens kennen. Alle Mit-

glieder können zu den Betriebszeiten den stadt-

nahen Garten besuchen, außerdem soll es hier 

Events wie eine gemeinsame Kartoffelernte, 

Gartenführungen oder Kochveranstaltungen 

geben. „Das Ziel ist ja auch, Gemeinschaft zu 

leben“, so Richard Kaatz. Ein erstes Picknick in 

Ochtmissen war bereits ein voller Erfolg.

Auch den Start von WirGarten Lüneburg sieht 

Richard Kaatz als Erfolg an: „Es ist super, dass 

wir es soweit geschafft haben. Wir können alle 

stolz sein auf das, was wir gemacht haben.“ Von 

den bisher gewonnenen Mitgliedern gab es auch 

schon Vorschusslorbeeren: So wurden bereits 53 

Ernteverträge abgeschlossen.

Die beiden Genossenschaftsgründer Matti 

Pannenbäcker und Richard Kaatz entwickelten 

zusammen ein Konzept, das jetzt mit Leben 

gefüllt wird. Die beiden verbindet inzwischen 

ein freundschaftliches Verhältnis. „Auch wenn 

es Auseinandersetzungen gibt, gibt es immer 

die Gewissheit, dass man dabei bleibt“, so 

Kaatz. (JVE)



 tamara baas und fabiola lütgens-merten

 amanda boocock und inhaberin bärbel krause (r.)

Aktuell

Die Eröffnungsphase ist vorbei, die Anlauf-

schwierigkeiten überwunden, die letzten Artikel 

haben ihren Platz gefunden – REWE-Kauffrau 

Bärbel Krause hat ihr 30 Leute starkes Team 

komplettiert – und ist im Hanseviertel, Lüne-

burgs jüngstem Stadtteil, vollends angekom-

men. „Ich hatte das große Glück, bereits an der 

Konzeption des neuen Marktes mitgestalten 

und die Bauphase begleiten zu können“, sagt 

Bärbel Krause, die bereits 27 Jahre der REWE 

verbunden ist, die letzten zehn Jahre davon als 

selbstständige Kauffrau. Am meisten Spaß 

macht es ihr, zu sehen, wie schnell aus neu-

gierigen Testkäufern aus der Nachbarschaft 

und den umliegenden Betrieben und Behörden 

Stammkunden werden, wie sehr die Kunden 

die freundliche und persönliche Atmosphäre zu 

schätzen wissen, auch Wünsche vortragen. 

Auf den 1.200 Quadratmetern Verkaufsfläche 

bietet der Supermarkt mit etwa 15.000 Artikeln 

ein vollständiges Sortiment mit viel Augenmerk 

auf Frische, Service und Nachhaltigkeit. 

Frische Produkte, eine Salatbar zum individu-

ellen Zusammenstellen einer Mahlzeit, eine 

verSorger  
für die nachbarSchaft
rewe krauSe ohg im hanSeviertel

heiße Theke, Feinkost, Getränke, Convenience-

Snacks aus der Eigenproduktion sowie vegane 

und  vegetarische Speisen umfasst das Sorti-

ment. Service wird hier tatsächlich in allen Be-

reichen groß geschrieben, so gibt es Fleisch, 

Wurst, Käse und Feinkost an den drei gut be-

stückten Bedientheken. 

Bei der Auswahl der Produkte wird natürlich auf 

Qualität geachtet, aber auch auf deren Herkunft. 

Kurze Transportwege sind Trumpf, Produkte 

von regionalen Obst- und Gemüsebauern und 

Getränkeherstellern gehören dazu und so gibt 

es etwa die Eier vom Cassenshof oder beliebte 

Produkte von der Fleischerei Rothe. 

Zum erweiterten Service des Marktes gehört 

auch, dass zwei kreative Floristinnen die dekora-

tiven Kundenwünsche erfüllen, eine Lottoannah-

me im Hause ist, eine DHL-Paketstation vor der 

Tür und der Salzbäcker eine Filiale mit Cafe unter 

dem gleichen Dach betreibt, in dem sich Nachbar-

schaft dann auch gut pflegen lässt. Bärbel Krause 

bildet übrigens auch junge Leute aus, eine Azubi-

Stelle ist bereits besetzt und zum 1.8.2018 kom-

men zwei weitere Stellen hinzu.(HE)
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 nadine gobel

kristin boocock (l.) mit katharina wilhelm und mona baudewig 
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Ausblick

daS erwartet unS 

2018
veranStaltungen in lüneburg, die keiner verpaSSen Sollte



frühJahrSmarkt
Vom 27. April bis 1. Mai wird mit dem Lüneburger 

Frühjahrsmarkt auf den Sülzwiesen der Frühling 

eingeläutet.

SülfmeiStertage
Ein Fest zu Ehren der Sülfmeister und eines der großen Highlights für die Han-

sestadt Lüneburg sind die Sülfmeistertage, die vom 28. bis 30. September Am 

Sande gefeiert werden.

nacht der clubS
Live-Musik in mehreren Locations der Stadt zu einem Eintrittspreis 

gibt es bei der Nacht der Clubs am 3. November.

StadtfeSt lüneburg
Musik, Spiel, Spaß, Sport, Kunsthandwerk und Kulinarisches bietet das Lünebur-

ger Stadtfest vom 15. bis 17. Juni in der Innenstadt.



kinderfeSt
Die kleinen Besucher stehen beim zweitägigen Kinderfest Am San-

de und im Clamartpark am 7. und 8. Juli im Mittelpunkt.
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Ausblick

lunatic feStival
Von Studenten professionell organisiert ist das lunatic Fe-

stival am 1. und 2. Juni auf der Mensawiese der Leuphana-

Universität.

lüneburger firmenlauf
„Das Business läuft“ wieder beim elften Lüneburger Firmenlauf am 1. Juni auf dem Gelän-

de des ADAC-Fahrsicherheitszentrums in Embsen.

oktoberfeSt
O’ zapft is! Norddeutschlands größtes Oktoberfest findet vom 7. 

bis 10. September auf den Lüneburger Sülzwiesen statt.

martinimarkt
Mehr als 160 Marktbeschicker bieten beim Marti-

nimarkt am 8. November auf dem Marktplatz ihre 

Waren an.

weihnachtSmarkt
Einer der schönsten Weihnachtsmärkte ist der Lü-

neburger Weihnachtsmarkt vom 28. November bis 

23. Dezember.

verkaufSoffene 
Sonntage
In Lüneburg gibt es vier Verkaufsoffene Sonntage: 

4. März, 6. Mai, 2. September und 4. November





  



adac hanSa veteran rallye
Am Samstag,  14. Juli gehen wieder sehenswerte Oldtimer und Motorräder auf 

eine rund 120 Kilometer lange Tour rund um Lüneburg. Zum siebten Mal seit den 

fünfziger Jahren wird auf dem historischen Platz Am Sande gestartet.





Reportage: Alternative Wohnformen

alternative 
wohnformen in 
lüneburg 
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teuer, teurer, miete! bezahlbarer, lebens-
werter wohnraum wird zunehmend zur man-
gelware. nicht nur in großstädten. immer 
mehr menschen wollen das so nicht länger 
hinnehmen, streben nach alternativen wohn-
formen, die einen gegenentwurf darstellen zu 
einem leben in der kleinfamilie, zu vereinze-
lung oder vereinsamung. 

In den letzten Jahren haben solche Wohnpro-

jekte auch in Lüneburg enorm an Bedeutung 

zugenommen. Im Sommer 2015 konnte das über 

zwölf Jahre erkämpfte Wohnprojekt LeNa (Le-

bendige Nachbarschaft) bezogen werden, An-

fang 2016 das Wohnprojekt RÄUME in Rettmer. 

Das Wohnprojekt Gemeinschaft.Sinn e. V. in Lü-

neburg steht neben anderen in den Startlöchern.

Bis es soweit war, mussten zahlreiche bürokra-

tische Hürden überwunden werden: So hatte 

sich Gemeinschaft.Sinn seit mehreren Jahren 

um ein Gebäude der ehemaligen Schlieffen-

Kaserne an der Bleckeder Landstraße bemüht. 

Kurzfristig musste jedoch aufgrund der nicht 

abgeschlossenen Verhandlungen umdisponiert 

werden. 

Mitgründerin Heike Rode: „Für uns ist das Wich-

tigste: Wir wollen ein Wohnprojekt jetzt! Zumin-

wohnproJekt 

gemeinSchaft.Sinn 

vor dem Start - 

fÖrderer geSucht

infografik:



dest nicht erst in zehn Jahren. Wir wünschen uns 

ein Haus, in dem die Bewohner in unterschied-

lichen Lebensentwürfen und Wohnformen leben 

können und das unabhängig von den finanziellen 

Mitteln der Einzelnen zugänglich sein soll.“

Die Hoffnung der Wohnprojektsgruppe Gemein-

schaft.Sinn ruht jetzt auf einem Grundstück 

am Meisterweg, das nach einer Kaufzusage der 

Stadt Lüneburg in Kürze auch bebaut werden 

kann. In Zusammenarbeit mit dem Architektur-

büro Neustadtarchitekten in Hamburg und der 

Projektentwicklung PlanW ist ein Gebäude gep-

lant, das unter anderem viele gemeinschaftliche 

Flächen bietet. Heike Rode: „Finanziert wird das 

Wohnprojekt nach dem Konzept des Mietshäu-

sersyndikat, das dauerhaft sozialverträgliche 

Mieten und Selbstverwaltung durch die Bewoh-

ner garantiert.“ 

Das Mietshäusersyndikat blickt auf über 20 

Jahre Erfahrungen und Erfolg mit der Finanzie-

rung durch Direktkredite zurück und vereint 117 

selbstverwaltete Wohnprojekte und gewinnt 

immer mehr Anhänger. Doch es braucht auch 

Unterstützer, also Menschen, die einen Teil ihrer 

Ersparnisse, ihrer Notgroschen, ihres finanziellen 

Puffers, der Rücklage fürs Alter beziehungswei-

se des potenziellen Erbes oder ähnliches statt 

einer Bank lieber einem Wohnprojekt anvertrau-

en, das auf Gemeinschaftlichkeit und Solidarität 

setzt. Heike Rode: „Diese Privatdarlehen – soge-

nannte Direktkredite – sind quasi unser Eigen-

anteil für den Bankkredit, den wir benötigen, um 

unser Haus bauen zu können.“ 

Damit dabei auch alles seine Ordnung hat, wird 

mit den Kreditgebern ein ganz normaler Kredit-

vertrag (Nachrangdarlehen) abgeschlossen, in 

dem Kredithöhe (ab 500 €), Zinshöhe (bis 1.5%) 

und Laufzeit (3 Monate oder mehr) festgelegt 

werden. Das bedeutet: Das Geld wird verzinst 

Reportage: Alternative Wohnformen

Küchenstudio Fred Wedderien
Artlenburger Landstraße 16
(B209) 21365 Adendorf

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

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

und kann wie bei einer Bank gekündigt werden 

und wird dann zurückgezahlt. Heike Rode:„Wir 

sind sicher, dass wir viele Menschen finden, die 

uns helfen, dieses Projekt mit Leben zu erfüllen. 

Es wird vom Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des 

Modellprogramms „Gemeinschaftlich wohnen, 

selbstbestimmt leben“ gefördert. Alle, die hier 

mitmachen, unterstützen eine soziale Stadtent-

wicklung und die Schaffung von Wohnraum zu 

sozialverträglichen und stabilen Mieten!“

Im kommenden Jahr könnten schon weitere al-

ternative Wohnoprojekte in Lüneburg folgen, 

nachdem die Stadt signalisiert hat, dass in dem 

neu geplanten Baugebiet am Wienebütteler 

Weg entsprechend Platz vorgesehen ist. Inte-

ressierte sollten sich an das Bauamt der Stadt 

wenden. (RT)

mehr infos auch unter 
www.gemeinschaftsinn.wordpress.com 
www.mehr-leben-wohnprojekt.org.



Nachgefragt …
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Mein Wunsch fürs 

neue Jahr: Zunächst 

meine Ausbildung 

erfolgreich zu Ende 

bringen. Und danach dann mal schauen, 

wie es beruflich weiter gehen kann.

Maximilian schnabel (21), Kfz-Mechatroniker-Azubi

Für mich steht der 

Frieden für alle an 

erster Stelle. Und für 

mich persönlich? Ich 

wünsche mir vor allem 

eine gute Zukunft für meine drei Kinder – und 

möglichst bald eine neue Wohnung zu finden.

Chadia Abdallah (40), sozialpädagogin aus lüneburg

Zufriedenheit für mich 

und die Menschen, 

die mir wichtig sind. 

Ich wünsche mir auch 

den Blick auf die 

vermeintlichen Nebensächlichkeiten zu haben, 

sie wahrzunehmen und genießen zu können.

Jutta Germer (66), ehem. lehrerin aus scharnebeck

Ich lebe in Lüneburg und 

wünsche dieser schönen 

Stadt für das neue Jahr, 

dass sie sich in den 

brennenden Themen der 

Nachhaltigkeit weiter-

entwickelt; Stichworte 

sind Ernährung, Verkehr, Wohnen. Jeder Einzelne 

kann und sollte seinen Beitrag dazu leisten.

stefan lütkemüller (45), Angestellter aus lüneburg

Sie erwischen mich an 

meinem Geburtstag… 

also in erster Linie 

Gesundheit und eine friedliche Welt, dann 

kann ich Freude, Freunde, Partys genießen.

Uta Meyer (49 a), Verwaltungsfachangestellte aus Nahrendorf

Ich wünsch mir ganz 

doll, dass meine 

Tochter aus Australien 

zurück kommt – sie 

ist nämlich dorthin 

ausgewandert. Nun 

hoffe ich, dass ihr 

Heimweh so stark wird, dass sie zurück kommt, 

ich freu mich drauf und auch auf Enkel…

Ronald suchantke (63), Rentner aus lüneburg

Ich fände es gut, wenn 

noch deutlicher offenbar 

wird, wie viel das Eh-

renamt im Verborgenen 

leistet und für Betrof-

fene bedeutet. Die 

Kindertafel oder die In-

tegrationsleistungen für Geflüchtete sind aus ak-

tuellem Anlass gerade besonders gute Beispiele.

siegfried Ziehe (55), Werbekaufmann aus lüneburg

Mein Wunsch? 

Endlich mal mehr 

Zeit für Freunde und Familie zu haben – 

und für Dinge, die mir Spaß machen.

Mara Brandebugemeyer (22), Masterstudentin in lüneburg

wie sehr man die leute mit dieser einfachen 
frage überrascht, hat uns denn auch 
überrascht. aber hand aufs herz, was hätten 
wir selbst spontan auf der zunge, würde uns 
die frage gestellt. 

Ja klar, den weltfrieden, den wollen wir doch 
alle, aber wenn es sich darum dreht, was 
so wirklich herzenswunsch ist, tun wir uns 

Glück, Zu-

friedenheit, Gesundheit. Die Klassiker 

eben. Dann läuft doch alles gut….

Carsten Meyn (50), Verkäufer aus lüneburg

waS Sind ihre wünSche 
fürS neue Jahr?

mit dem formulieren doch etwas schwer, 
brauchen zumindest etwas bedenkzeit, und, 
naja, so jeden wunsch würden wir ja auch 
nicht gleich mit aller Öffentlichkeit teilen – 
auch in zeiten von ständigem „posten“ und 
„teilen“ auf facebook nicht. 

also sind wir denen, die uns hier etwas zu 
ihren wünschen für 2018 gesagt haben, 

besonders dankbar. dankbar sind wir 
auch dafür, dass die meisten „opfer“ 
unserer aktion – wenn es nicht gerade um 
schmerzliche themen geht – mit einem 
lachen im gesicht weiter ziehen.

„was sind ihre wünsche für das neue Jahr?“ 
beantworteten uns die befragten so:



Nachgefragt …

„SchaufenSter 
deS monatS“
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Schaufenster
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SchEIbENREpARATuR

lg-autoglaS-Service

Mehr als zehn Jahre Erfahrung hat Peter Neubert in der Reparatur von 

beschädigten Windschutzscheiben, zum Beispiel nach Steinschlag, sowie 

beim Tausch von Windschutzscheiben und der anderen Scheiben an Heck 

und Seiten. Reparaturen nach Steinschlag werden meist sofort ausge-

führt. Für den Austausch werden die Produkte der führenden Hersteller 

verwendet, hier wird kurzfristig ein Termin vereinbart. Weiterer Schwer-

punkt des Betriebes ist die Aufbereitung vergilbter oder zerkratzter 

Scheinwerfer.

lg-autoglaS-Service peter neubert
Goseburgstraße 27 · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 7 76 01 43 + 0 15 77- 4 52 49 89

www.LG-Doktor.de · Mo-Fr 9-17 Uhr

Top-Adressen in der Goseburg

Der Stadtteil im Norden Lüneburgs wird heute vor allem durch Indus-

triebetriebe geprägt, während im Süden Verwaltungen und Behörden 

sitzen. Der Name Goseburg geht auf einen Zollturm aus dem Mittel-

alter zurück, ähnlich der Hasenburg im Süden der Stadt. Der Stadtteil 

ist eines der alten Industriegebiete aus der Jahrhundertwende mit 

der Portland-Zementfabrik, dem Eisenwerk und dem Schlachthof. 

goSeburg

pkW uNd LkW

hertz autovermietung
Für fast jeden Einsatz gerüstet sind Jens Krickhahn (r.) und Sascha Steffen, 

die beiden Geschäftsführer der Lüneburger Agentur der Hertz Autovermie-

tung GmbH, die hier mit ihrer umfangreichen Lkw-, Transporter- und Pkw-

Flotte bereit steht. Ob Kurz-oder Langzeitmieten, privat wie gewerblich, 

One-Way-Verträge, auch für den Flughafentransfer, Neunsitzer für die Ver-

einsfahrt oder Bereitstellung eines Unfallersatzfahrzeuges – auch innerhalb 

der Kooperation von Hertz mit dem ADAC – hier wird man seit zehn Jahren 

kompetent beraten und mit dem passenden Fahrzeug versorgt. 

hertz autovermietung gmbh
Agentur Happy Fleet Services oHG

In der Marsch 8a · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 70 93 34 · www.hertz.com

Mo-Fr 7:30-18 Uhr, Sa 8-12 Uhr, So n. Vereinb.
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Top-Adressen in der Goseburg[ Anzeige ]

TIERbEdARf

zoo & co.
Bei ZOO & Co. steht die gesunde Ernäh-

rung des Heimtieres ganz oben. Denn 

geht es dem Tier gut, ist auch der Mensch 

zufrieden. Rieke Sech, zertifizierte Er-

nährungsberaterin bei ZOO & Co. sowie 

das kompetente Team beraten die Kun-

den rund um das Thema Ernährung für 

alle Heimtiere, auch zum Thema Barfen. 

In dem Heimtierfachgeschäft gibt es ein 

breites Sortiment mit rund 16.000 Arti-

keln, das viele exklusive Besonderheiten 

beinhaltet.

zoo & co. lüneburg
Bei der Keulahütte 1 · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 7 27 75 44

www.zooundco-lueneburg.de

Mo-Fr  9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr

GRoSShANdEL

friSchfiSch im handelShof
Frischer geht es nicht: die gerade umgebaute Frischfischabteilung im 

Handelshof wird direkt aus allen Weltmeeren beliefert. Abteilungsleiter 

Michael Oldenbüttel (r.) und sein Mitarbeiter Benjamin Bacherde halten 

mit einem Adlerfisch aus dem Ostatlantik und einem Zuchtlachs aus Nor-

wegen zwei Prachtexemplare in den Händen. Alles, was das Herz und die 

gute Küche begehrt an See- und Süßwasserfischen, an Muscheln, Scha-

lentieren oder Räucherfisch-Spezialitäten finden die Kunden – darunter 

viele Spitzenköche – hier. 

handelShof lüneburg
Großhandel

Bessemerstraße 11 · 21339 Lüneburg

Tel. (041 31) 2 80 – 0 · www.handelshof.de

Mo-Fr  7-20 Uhr, Sa 7-18 Uhr

kREATIvES WohNEN

t+t markt chriStianSen

Beim t+t Markt Christiansen, dem Fachmarkt für schönes Wohnen, wird 

der Kunde beraten und bekommt einen Rundum-Service aus einer Hand. 

Dazu gehören neben der Beratung der Verlegeservice, Montageservice, 

Nähservice und Malerservice. Angeboten wird alles von Parkett und La-

minat über Teppichböden, Teppiche, Tapeten und Farben bis hin zu Son-

nenschutz, Gardinen sowie Wohnaccessoires und Möbel, auch für Kinder. 

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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kfz-REpARATuR

k & m motorentechnik gbr

K & M Motorentechnik ist seit 20 Jahren für private und gewerbliche Kun-

den der Experte im Bereich der Motoreninstandsetzung – nicht nur für 

Pkws, sondern auch für andere Verbrennungsmotoren aller Art wie von 

Landmaschinen, Baumaschinen oder Stationärmotoren. Zum Service des 

Betriebes unter der Leitung von Bernhard Kunz und Matthias Möller gehö-

ren zudem TÜV-Voruntersuchungen, Reifenservice, Komplettservice rund 

um die Klimaanlage, Auspuffservice, Unfallinstandsetzung, Schweißar-

beiten sowie Motorentests und Tuning.

k & m motorentechnik gbr
Goseburgstraße 14 · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 38 02 05 · www.k-u-m-motorentechnik.de

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

fEINES bIoRINdfLEISch 

goldburger/glaShauS
Unter dem Leitbild „Das ganze Rind ist ein Edelteil“ wird im Glashaus, der 

Niederlassung von Goldburger, alles vom Rind verarbeitet. Inhaberin Lea 

Trampenau kauft ganze Rinder von Biobetrieben aus der Region, die der 

Landwirt selbst auf der Weide schießt. Das bedeutet für die Tiere keine 

Stressbelastung vor der Schlachtung. Die Rinder werden komplett zu Bur-

gern, Beinscheiben, Gulasch und anderem verarbeitet. Es gibt eine Tages-

karte, eine feine Abendkarte sowie Events.

goldburger/glaShauS
Bessemerstraße 3 · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 7 77 37 62

www.glashaus-restaurant.net

Mo-Di 11.30-16; Mi-Fr +So 11.30-21.00; Sa Ruhetag/Events

20  |  Januar 2018  |  www.stadtlichter.com

[ Anzeige ]

bädER

elementS lüneburg

Auf 600 Quadratmetern bietet die Badausstellung ELEMENTS bei Ei-

senvater & Stitz eine Erlebniswelt sowie einen kompletten Service rund 

um das moderne Badezimmer. Getreu dem Motto „Gute Bäder brauchen 

gute Planungen“ berät das kompetente ELEMENTS-Team die Kunden von 

Montag bis Samstag in entspannter Atmosphäre zum Thema Bad. Zu den 

Themen Heizung, Energie und Elektro stehen die Verkäufer der Fachabtei-

lungen nach Vereinbarung zur Verfügung.

eiSenvater & Stitz kg
Christian-Herbst-Str. 15 · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 30 27-444

www.eisenvater-stitz.de

www.elements-show.de/lueneburg

Top-Adressen in der Goseburg

küchENfAchmARkT

meine küche
 

Schon seit 2012 findet man Lüneburgs 

größten Küchenfachmarkt, Meine Küche, 

in der Goseburg. Allein 64 Musterküchen 

bieten Orientierung. Ob WG-taugliche, 

preiswert-stabile Küche oder High-End-

Version, hier findet jeder die Küche für sei-

ne speziellen Anforderungen und seinen 

Geschmack. Kompetente Beratung von 

Fachleuten bei der Planung und solides 

Handwerk beim Einbau sind hier ebenso 

wie bester Service und extralange Garan-

tiezeiten inklusive.

meine küche lüneburg gmbh
Bei der Pferdehütte 5 · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 2 98 96-0

www.meine-kueche.de

Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr



INGENIEuRbüRo/GTü kfz-pRüfSTELLE

bartSch

Wer sein Fahrzeug auf dessen Verkehrssicherheit (HU § 29 StVZO) überprüfen 

lassen, Änderungen daran vornehmen und diese genehmigen lassen möchte 

oder ein Oldtimer-Gutachten (§ 23) benötigt, ist bei der GTÜ Kfz-Prüfstelle in 

Lüneburg richtig. Die Prüfi ngenieure der GTÜ-Prüfstelle sind im Auftrag der 

Verkehrssicherheit unterwegs und bieten eine umfassende und fachlich kom-

petente Beratung.

ingenieurbüro bartSch
GTÜ Kfz-Prüftstelle Lüneburg

In der Marsch 8b · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 22 49 15

www.kfz-pruefungen.de

Mo-Fr 9-18 Uhr, ohne Termin

Lvm-vERSIchERuNG

agentur Steffen elbert
Leistungsstark und preiswert – so fasst Versicherungskaufmann Steffen 

Elbert (re.) das Angebot der LVM-Versicherung zusammen. Ob Sach- oder 

Kfz-Versicherungen, Krankenversicherungen oder Vermögensanlagen: 

Steffen Elbert ist mit seinem langjährigen berufserfahrenen Team, Pe-

tra Pauli, Matthias Stoll und dem Auszubildenden Leo Wassel, ein kom-

petenter Ansprechpartner für Versicherungen privater und insbesondere 

auch gewerblicher Risiken. Nicht nur in Lüneburg, sondern auch überregi-

onal ist die LVM-Agentur Elbert tätig.

lvm-verSicherungSagentur Steffen elbert
Goseburgstraße 60 · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 40 50 20

www.elbert.lvm.de, facebook.com/Elbert.LVM

Mo, Mi, Fr 8-13 Uhr, Di, Do 8-18 Uhr
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hEIzuNG - SANITäR - ELEkTRoTEchNIk

lüneburger hauStechnik
Die Lüneburger Haustechnik, geführt von Andreas Queßeleit, ist an der 

Bessemerstraße 8 zu finden. Der Betrieb zählt inzwischen mehr als 70 

Mitarbeiter und betreut seine Kunden mit einem großen Fuhrpark im 

Raum Lüneburg bis nach Hamburg. Mit geschultem Fachpersonal bietet 

er einen 24-Stunden-Notdienst für die Bereiche Heizung/Sanitär, Elek-

troanalagen und Hausgeräte sowie Reparatur von Unterhaltungs- und 

IT-Elektronik. 

lüneburger hauStechnik
Spang & Queßeleit GmbH

Bessemerstraße 8

21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 3 10 38

www.lueneburger-haustechnik.de

fAchmARkT füR hANdWERkER 

würth
Ganz nah am regionalen Handwerk zu 

sein ist das Ziel der Würth Verkaufsnie-

derlassung in Lüneburg, die auf einer 

Verkaufsfläche von über 600 Quadrat-

metern ein breites Qualitätssortiment 

mit über 5.000 Artikeln anbietet. Hand-

werker und Gewerbetreibende können 

ihren Sofortbedarf in unmittelbarer Nähe 

zum regionalen Einsatzort decken und 

aus einer Vielfalt an Produkten aus den 

Bereichen Holz, Bau, Metall, Elektro, Sa-

nitär, Kfz, dem Nutzfahrzeug- wie dem 

Landwirtschaftsbereich wählen. Arbeits-

schutz und Berufsbekleidung bilden ei-

nen weiteren Schwerpunkt.

adolf würth gmbh & co. kg
Christian-Herbst-Str. 4

21339 Lüneburg

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

www.wuerth.de

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



must haves

ein blickfang in Jedem raum
Dieses angesagte und schlichte Sofa macht sich in jeder Woh-

nung gut. Das Ecksofa mit variablem Anstellhocker kann je 

nach Bedarf ummontiert werden, so dass die Seiten auch 

getauscht werden können. Die Füße sind aus hellem Holz, 

Stoffe sind in verschiedenen Arten und Farben erhältlich.

± GESEHEN BEI  
t+t christiansen
am alten eisenwerk 10 · 21339 lüneburg
tel. (0 41 31) 77 80 730
max-planck-Str. 28 · 21423 winsen (luhe)
tel. (0 41 71) 78 77 0

[ Anzeige ]

WIR KÖNNEN DAS FÜR SIE EINRICHTEN TTMARKT.DE
t+t Christiansen Heimtex GmbH, Celler Str. 105, 29614 Soltau

21423 WINSEN (LUHE)
MAX-PLANCK-STR. 28

21339 LÜNEBURG 
AM ALTEN EISENWERK 10
GEGENÜBER VOM
ILMENAU CENTER

04171 - 78 77 0

04131 - 77 80 73 0

MO. - FR.: 9 - 19 UHR
SAMSTAG: 9 - 16 UHR  

MO. - FR.: 9 - 19 UHR
SAMSTAG: 9 - 16 UHR  

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

TTMARKT.DE

IHRE FACHMÄRKTE FÜR
IHRE FACHMÄRKTE FÜR
IHRE FACHMÄRKTE FÜR

SCHÖNES WOHNEN

MALERSERVICE VERLEGESERVICE MONTAGESERVICE NÄHSERVICE

WIR KÖNNEN DAS FÜR SIE EINRICHTENTTMARKT.DE
t+t Christiansen Heimtex GmbH, Celler Str. 105, 29614 Soltau

21423 WINSEN (LUHE)
MAX-PLANCK-STR. 28

21339 LÜNEBURG 
AM ALTEN EISENWERK 10
GEGENÜBER VOM
ILMENAU CENTER

04171 - 78 77 0

04131 - 77 80 73 0

MO. - FR.: 9 - 19 UHR
SAMSTAG: 9 - 16 UHR  

MO. - FR.: 9 - 19 UHR
SAMSTAG: 9 - 16 UHR  

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

TTMARKT.DE

IHRE FACHMÄRKTE FÜR
IHRE FACHMÄRKTE FÜR
IHRE FACHMÄRKTE FÜR

SCHÖNES WOHNEN

MALERSERVICEVERLEGESERVICEMONTAGESERVICENÄHSERVICE

weich gebettet
Ob auf Reisen, im Bett oder auf der eigenen Couch: 

iBed ist eine clevere, komfortable Tablet-Stütze und 

Ablage. Die Oberfläche ist stabil und bietet Platz für 

eine Tastatur, für die Lesebrille oder einen Teller mit 

leckerem Essen. Die Unterseite ist gefüllt mit Mi-

krokügelchen und passt sich ergonomisch an. 

ibed von kikkerland, tablet-halter mit 
rutschfester oberfläche und weicher unterseite, 

länge 29,2 cm, breite 24,1 cm, höhe 5,1 cm  13,95 € 

± GESEHEN BEI  www.design-3000.de
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must haves

für ein poSitiveS lebenSgefühl
Mit der Erfolgsserie „Puk World“ wurde eine Leuchten-Familie kreiert, mit 

der sich ein Objekt komplett illuminieren lässt. Architektonisch fügt sich 

jedes Modell in unterschiedlichste Räumlichkeiten ein. Diese intelligente und 

moderne Leuchtenserie bietet Wand-, Decken-, Spiegel-, Pendel-, Steh- und 

Tischleuchten in verschiedenen Oberflächen mit der Möglichkeit der Bestü-

ckung mit Linse, Glas, Lichtstopp und Farbfilter – egal ob Halogen oder LED.

± 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

[ Anzeige ]

keine angSt vor berührungen
Auf den ersten Blick ist es nur ein unheimlich schicker Schlüs-

selanhänger, doch auf den zweiten Blick enthüllt SafetyTouch 

sein Geheimnis: In einem metallischen Schutzmantel steckt 

ein Fingerschutz aus antibakteriellem Silikon zum sicheren 

und sauberen Berühren öffentlicher Touchscreens, Geldauto-

maten oder Knöpfen und Schaltern in öffentlichen Gebäuden.

Safetytouch – der berührungsschutz vor vi-
ren und bakterien von adhoc 8,95 €

± GESEHEN BEI  www.design-3000.de

pflanzen wachSen Sehen
Das kleine Gewächshaus der Designerin Carolin Wetterling dient als 

schicke Aufzuchtstation für kleine und größere Pflanzen, deren erste 

Schritte man durch das Glas mitverfolgen kann. Das Mini-Gewächshaus 

funktioniert genauso wie ein großes: Durch die einstrahlende Sonne wird 

Wärme erzeugt, die die Pflanze optimal gedeihen lässt. Daneben sorgt die 

Öffnung oben für ideale Luft- und Feuchtigkeitsregulation. Der obere Teil 

des Gewächshauses lässt sich abnehmen und als Gießkanne verwenden. 

mini-gewächshaus grow aus glas zum aufziehen kleiner pflanzen 32,95 €

± GESEHEN BEI  www.design-3000.de

gemütlich zurücklehnen
Mit mehr als 50 Modellen verfügt Schulenburg über das größte Stressless-

Studio in Lüneburg. Dank seines revolutionären Designs hat sich Stressless in 

den vergangenen 35 Jahren als der ultimative Bequemsessel durchgesetzt, der 

sich durch zahlreiche Funktionen und Einstellungen auszeichnet. Stressless-

Sofas sind mit hohen und niedrigen Lehnen erhältlich und ermöglichen die in-

dividuelle Einstellung der einzelnen Sitze für den persönlichen Komfort. 

± GESEHEN BEI Schulenburg, 
artlenburger landstraße 66
adendorf, tel. (0 41 31) 99 11 0
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Rezept

zutaten
1 brathähnchen (ca. 1,2 kg)
Salz
pfeffer
75 g magerer Speck
12 Schalotten
200 g kleine champignons
5 el avocadoöl 
1 el mehl
2 knoblauchzehen
500 ml rotwein 
(vorzugsweise burgunder)
1 kleines Stück Sellerie
2 lorbeerblätter
5 schwarze pfefferkörner
2 Stängel petersilie
2 Stängel thymian
250 ml konzentrierte 
fleischbrühe
250 g bandnudeln
Saucenbinder
petersilie

zubereitung
Hähnchen in 8 Stücke teilen, sal-

zen und pfeffern. Speck in Würfel 

schneiden. Schalotten abziehen 

und vierteln, Champignons putzen, 

große Pilze halbieren oder vierteln. 

Knoblauchzehen abziehen und 

fein hacken. Sellerie schälen und 

in Streifen schneiden. 2 EL Avoca-

doöl in einer Kasserolle erhitzen, 

den Speck und die Schalotten da-

rin anbraten, mit der Schaumkelle 

herausnehmen und beiseite stel-

len. Champignons in das Bratfett 

geben, kurz anbraten und danach 

aus der Kasserolle nehmen. Weite-

re 3 EL Avocadoöl in die Kasserolle 

geben, die Hähnchenteile rundum 

scharf anbraten und dabei mit dem 

Mehl bestäuben. Knoblauch zuge-

ben, kurz andünsten, den Wein an-

gießen und zum Kochen bringen. 

Sellerie, Lorbeerblätter, Pfeffer-

körner, Kräuter, Speck, Schalotten 

und Champignons zugeben und 

mit Fleischbrühe auffüllen. Zuge-

deckt im Ofen bei 190 °C 45-50 Mi-

nuten schmoren. 

Inzwischen die  Bandnudeln nach 

Packungsanweisung zubereiten. 

Nach Ende der Garzeit Hähnchentei-

le und die Garnitur mit dem Schöpf-

löffel aus der Kasserolle nehmen, 

die Sauce reduzieren und mit etwas 

Mehl oder Saucenbinder binden. 

Die Hähnchenteile mit Schalotten, 

Pilzen und Bandnudeln auf Tellern 

anrichten und mit etwas gehackter 

Petersilie bestreuen. 

coq au vin
(für 4 perSonen)



Einfach mal!
Entspannt mit 0 % finanzieren

Renault Clio Limited 1.2 16V 75
ab mtl.

99,– €
inkl.

5  Jahren  
Garantie*

Fahrzeugpreis** 13.315,– € inkl. Renault flex PLUS Paket* im Wert von
540,– €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 1.950,– €
Nettodarlehensbetrag 11.365,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 99,–
€ und eine Schlussrate: 5.524,– €), Gesamtlaufleistung 50000 km, eff.
Jahreszins 0,00 %, Sollzinssatz (gebunden) 0,00 %, Gesamtbetrag der
Raten 5.841,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 7.791,– €. Ein
Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich
der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1,
41468 Neuss. Gültig bis 31.01.2018.
• Armaturenbrett und Türverkleidungen mit softem Finish • 16-Zoll-
Stahl-Designräder • Außenlook-Paket in Chrom • Außenspiegel lackiert
in Hochglanz-Schwarz • Klimaanlage, manuell
Renault Clio 1.2 16V 75: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 7,2;
außerorts: 4,7; kombiniert: 5,6;   CO2-Emissionen kombiniert: 127 g/
km. Renault Clio: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,9 – 3,3;
CO2-Emissionen kombiniert: 135 – 85 g/km (Werte nach
Messverfahren VO [EG] 715/2007).
**Abb. zeigt Renault Clio Intens mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

AUTOHAUS STEIN GMBH
Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11-19
21339 Lüneburg
Tel. 04131-30000, Fax 04131-300050
www.autohaus-stein.de

*2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault PLUS
Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60
Monate bzw. 50.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragbedingungen,
nur in Verbindung mit einer flex PLUS Finanzierung.

Deutsche Autofahrer verhalten sich im Winter umsichtig: Mehr als 80 Prozent 

von ihnen kratzen selbst bei klirrender Kälte alle Scheiben frei. Doch geht es 

um die Winterfestigkeit des Fahrzeugs, unterschätzt jeder Dritte die Gefahr: 

sei es das mangelnde Frostschutzmittel in Kühlwasser und Scheibenwisch-

anlage, veraltete Winterreifen oder eine Autobatterie mit unzureichender La-

dung. Das ist das Ergebnis einer von Ford vorgenommenen Umfrage.

Immerhin noch jeder sechste Autofahrer (16 Prozent) gefährdet dennoch 

den Verkehr, indem er nur durch ein „Guckloch“ in der Frontscheibe auf die 

Straße schaut. Sollte es zu einem unverschuldeten Unfall kommen, ris-

kiert der Autofahrer mit zugefrorenen Scheiben eine Teilschuld. Glücklich 

schätzt sich, wer eine beheizbare Frontscheibe hat. Keine gute Lösung für 

klare Sicht ist die Nutzung von heißem Wasser; durch den Temperaturun-

terschied besteht die Gefahr, dass die Scheibe springt, insbesondere bei 

einem bereits vorhandenen Riss, warnt Ford.

28 Prozent der Autofahrer freuen sich im Winter über eine Sitzheizung 

und immerhin noch 13 Prozent nutzen eine Standheizung. Ein Bußgeld von 

zehn Euro hingegen riskieren rund 26 Prozent, die ihren Motor im Stand 

warmlaufen lassen. Der Winter ist nicht zuletzt eine Härteprüfung für 

jede Batterie: Licht, Scheibenwischer, Gebläse, Sitzheizung und andere 

Verbraucher zehren am Akku. Der Strombedarf kann deutlich höher aus-

fallen als die Lichtmaschine nachzuliefern vermag. Wer zusätzlich nur eine 

kurze Strecke zur Arbeit fährt, muss mit einem Ausfall der Batterie rech-

nen – die Pannenursache Nummer eins. 68 Prozent sorgen vor und über-

prüfen einmal jährlich die Kapazität der Batterie beziehungsweise fahren 

mindestens einmal pro Woche eine längere Strecke, um die Batterie stets 

vollgeladen zu halten. 

Ein weiteres Risiko im Winter sind die Reifen. Vielen Autofahrern ist nicht 

bewusst, dass durch die tiefen Temperaturen der Gummi verhärtet und 

der Bremsweg sich verlängert. Nach etwa fünf Jahren verlieren Winterrei-

fen langsam an Halt auf der Straße. Und sind die Reifen gar älter als acht 

Jahre, sollte man sie wechseln. (ampnet/jri)

Jeder SechSte autofahrer 
guckt im winter nicht richtig
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ANNETTE kRuS-boNAzzA 

amSterdam
 
bunt Ge schichts träch tig, aber auch zu kunfts-

ge wandt, ty pisch hol län disch und doch mul ti-

kul tu rell, glei cher ma ßen bo den stän dig wie dy-

na misch – so prä sen tiert sich Ams ter dam, das 

„Ve ne dig des Nor dens“. Auf elf Spa zier gän gen 

be glei tet die Au to rin den Rei sen den durch alle 

Win kel der Stadt, prä sen tiert die gro ßen Se-

hens wür dig kei ten und die klei nen Skur ri li tä ten 

am Rande, lädt ein zu opu len ten Schlem mer-

aben den, auf re gen den „Night ses si ons“ oder 

zum ge müt li chen Ab sa cker in uri gen Kn ei pen. a. 
krus-bonazza, michael müller verlag, 16,90 €

hIRokI TAkEmuRA / kImIko bARbER 

SuShi
 
hilfreich Das Buch zeigt, wie man daheim 

ganz einfach Sushi selber machen kann. Von der 

Geschichte und Tradition der japanischen Köst-

lichkeit über die perfekten Tischsitten bis hin zu 

Tipps, wie man Sushi isst, erfahren Sushi-An-

fänger ebenso wie Sushi-Kenner alles, was sie 

über die japanische Köstlichkeit wissen wollen. 

Dabei wird mit den Grundlagen angefangen, da-

nach geht es an die Grundtechniken. Die Künste 

der großen Sushi-Meister werden Step by Step 

erklärt, authentisch und gut nachvollziehbar.  

h. takemura, dorling kindersley, 19,95 €
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hochaktuell Judith Kepler ist Tatortreinige-

rin. Sie wird gerufen, wenn der Tod Spuren hin-

terlässt, die niemand sonst beseitigen kann. In 

einem großen Berliner Bankhaus ist ein Mann in 

die Tiefe gestürzt. Unfall oder Selbstmord? Ju-

dith entdeckt Hinweise, die Zweifel wecken. 

Als sie die Polizei informiert, ahnt sie nicht, wel-

che Lawine sie damit lostritt: Sie gerät ins Visier 

einer Gruppe von Verschwörern, die planen, die 

Bank zu hacken. Ihr Anführer ist Bastide Larcan, 

ELISAbETh hERRmANN 

Stimme 
 der toten

ein ebenso mächtiger wie geheimnisvoller Mann, 

der Judith zur Zusammenarbeit zwingt. Denn er 

kennt Details aus ihrer Vergangenheit, die für sie 

selbst bis heute im Dunklen liegen. Und in Judith 

keimt ein furchtbarer Verdacht – kann es sein, 

dass Larcan in die Ermordung ihres Vaters ver-

strickt war? Sie weiß, sie wird nicht ruhen, bis sie 

endlich die Wahrheit erfährt, was als Kind mit ihr 

wirklich geschah…

elisabeth herrmann, goldmann verlag, 20 €

„Aktuelle gesellschaft-

liche Themen ver-

packt in einem hoch-

spannenden Krimi “

Julia vellguth
Redakteurin

juLI zEh 

leere herzen
 
klug Sie sind desillusioniert und pragmatisch, 

und wohl deshalb haben sie sich erfolgreich in 

der Gesellschaft eingerichtet: Britta Söldner und 

ihr Geschäftspartner Babak Hamwi. Gemeinsam 

haben sie eine kleine Firma aufgezogen, „Die 

Brücke“. Hinter der Fassade ihrer unscheinbaren 

Büroräume betreiben sie ein lukratives Geschäft 

mit dem Tod. Als die „Brücke“ unliebsame Kon-

kurrenz zu bekommen droht, setzt Britta alles 

daran, die unbekannten Trittbrettfahrer auszu-

schalten. Doch sie hat ihre Gegner unterschätzt…  

Juli zeh, luchterhand verlag, 20 € F
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bandtipp des Monats 

kultStatuS
Der Name ist Programm: Kultstatus, das ist 

deutschsprachiger Rock-Pop vom Feinsten – ein 

eigener, unverfälschter Stil und ein fundamen-

taler Sound, das ist das Erfolgsrezept dieser 

Band. Unterwegs in ganz Deutschland, begeis-

tern die vier Musiker aus der Region Uelzen ihr 

Publikum mit Witz, Spielfreude und jeder Men-

mit „Zeit und Raum“ das nächste Album ver-

öffentlicht. Ein Jahr später entschied sich Ulrich 

Brink, die Band aus persönlichen Gründen zu ver-

lassen. Kurze Zeit später konnte Arend Kuhls als 

neuer Bassist gewonnen werden. In der jetzigen 

Besetzung veröffentlichte die Band im Jahr 2015 

die EP „Freunde, Geist und Wein“.

Im Dezember 2015 entschied sich die Band nach 

reiflicher Überlegung, ihren bisherigen Namen 

für immer abzulegen. Die Gründe dafür waren 

allzu häufige Missverständnisse und Verwechs-

lungen mit einer bekannten (deutschsprachigen) 

italienischen Band. Von nun an sollte die Band 

unter dem Namen Kultstatus ihre Fans begeis-

tern. Mit diesem Namen, den die Band auch als 

Verpflichtung ansieht, gehen die vier Musiker 

seitdem einen stetigen Weg.

Die Band spielte seit ihrer Gründung bundesweit 

rund 170 Gigs. Darunter waren Stadtfeste, Club-

touren und Festivals. Gastauftritte folgten, zum 

Beispiel bei Tine Wittler (RTL), Lokalradio Zusa 

& Tide-TV-HH. Die Band spielte unter anderem 

als Supportact von Megaherz, Feuerengel & 

Sherman Noir (USA), Frl. Menke, Geier Sturzflug 

und Markus. 

Die erste EP „Kultstatus“ wurde 2016 in den Cu-

beaudio Studios aufgenommen und bei Sterling 

Sound (New York) gemastert. (JVE)

„Free at last“ nennt sich das Projekt von vier Musikern aus 
dem Hamburger Umfeld, die die Musik der britischen Bands 
Free und Bad Company mit ihrem brillanten sänger Paul 
Rodgers zelebrieren. Am samstag, 6. Januar, 21 Uhr sind sie 
im Café Klatsch in lüneburg zu erleben.

frEE AT LAST

in Götz Frittrangs Programm „Götzseidank“ am Freitag, 26. 
Januar, 20 Uhr im Kulturforum lüneburg geht es um den 
Konflikt von Jung und Alt, „Phantomvibrieren“, Kinderer-
ziehung mittels einschüchterung, Nacktbilder, schlesien, 
Wurstsalat, Napoleons Rückmarsch von Moskau und mehr.

GöTz frITTrAnG

Mit seinem Programm „Menschliche intelligenz, oder: Wie 
blöd kann man sein?“ ist HG. Butzko am Freitag, 2. Februar, 
20 Uhr im Kulturforum lüneburg zu Gast. stets tagesaktu-
ell kommt sein satirisch-politisches Kabarett ohne Gebets-
mühlen und Moralpredigt aus. VVK 20,80 €, AK 22,50 € 

hG. buTzKO

kultur
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namenswechsel wegen 

Verwechslungsgefahr 

mit italienischer band 

ge Charme. Texte, die unter die Haut gehen und 

harte Gitarrenriffs, gepaart mit ehrlichen Aus-

sagen, unterstreichen das musikalische Leitbild 

von Kultstatus. Musikalisch lassen sie sich bei 

den Ärzten, den Toten Hosen, Rio Reiser oder 

den Sportfreunden Stiller einordnen.

.

Im Jahr 2011 wurde die Band zunächst unter dem 

Namen „Frei Will Ich“ von Tommy Bluhm, Mat-

tis Vogt, Ulrich Brink und Chris Lüthe gegründet. 

Bereits ein Jahr später erschien unter dem Titel 

„128-Hertz“ das erste Album der Combo. Aus 

Zeitgründen musste Lüthe die Band im selben 

Jahr verlassen, sodass Tobias Naujokat die Nach-

folge an den Drums antrat. Im Jahr 2013 wurde F
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comEdIENNE TAhNEE mIT IhREm ERSTEN SoLo-bühNENpRoGRAmm  

bühnen-frauenpower

ehrlich Tahnee nimmt kein Blatt vor den 

Mund: In ihrem ersten Solo-Bühnenprogramm 

#geschicktzerfickt erzählt der Nachwuchs-Co-

medystar von Frauen, Männern, Lesben, Lügen 

und der Liebe. Im Februar 2018 weiht sie das 

Publikum in Lüneburg in die Geheimnisse der 

weiblichen Dreifaltigkeit ein und erklärt: „Frau 

ist nicht gleich Frau, Mann ist nicht gleich Mann 

und Pussy ist nicht gleich Pussy!“ So parodiert 

sie alle Bitches dieser Welt und klärt die ihr 

selbst allzu oft gestellte Frage: „Ist das wirklich 

eine Lesbe – mit langen Haaren und Make-Up?!“

Die Comedienne räumt in ihrer Liveshow mit 

sämtlichen Klischees auf. Auf der Suche nach 

Normen und Werten begegnet Tahnee sich 

selbst und geht dabei hart mit sich und anderen 

ins Gericht. „Jeder baut Scheiße im Leben, und 

genau um diese Scheiße geht es.“ Es wird hart, 

es wird lustig, es wird ehrlich!

Tahnee ist mit 24 Jahren eine der jüngsten und 

erfolgreichsten Stand-up-Comedians Deutsch-

lands. Neben zahlreichen Auftritten in Fernseh-

Shows wie TV Total, Bülent & seine Freunde, 

Willkommen bei Mario Barth und Die Kaya Show 

hat sie 2016 als Moderatorin der 1LIVE Hörsaal-

Comedy-Tour geglänzt. Außerdem moderiert 

Tahnee seit 2016 das Comedy-Kultformat Night-

Wash in Köln. (JVE)

stadtlichter  verlost 2 x 2 Karten für das Büh-

nenprogramm #geschicktzerfickt von Tahnee 

im Salon Hansen. Dazu einfach folgende Frage 

beantworten: Wie alt ist Tahnee? und die rich-

tige Lösung mit dem Stichwort „Geschickt“ bis 

zum 15. Januar per E-Mail an gewinnen@stadt-

lichter.com schicken.

termin: Samstag, 3. februar, 20 uhr, Salon 
hansen, karten: 20 €

faSzinierend Seit nunmehr 25 Jahren wird 

Andreas Kieling vom Ruf der Wildnis magisch 

angezogen. Alaska – Welche Sehnsucht liegt in 

diesem Namen. Wildnis – Abenteuer – Heraus-

forderung – grenzenlose Freiheit – Selbsterfah-

rung. Hier spielt der Mensch nur eine Nebenrolle. 

Hier hat die Natur das Sagen. Bären, Wölfe, El-

che, Adler - sie alle leben in diesem Land noch 

wie vor Urzeiten.

Seit langem lebt Andreas Kieling mit wilden 

Grizzlys und Wölfen zusammen. Einige der brau-

nen Riesen haben zu ihm sogar ein Vertrauens-

verhältnis aufgebaut. Fast surreal muten die 

Filmaufnahmen an, wenn sich Andreas zwischen 

den schwersten Beutegreifern der Erde hindurch 

bewegt oder eine Bärin mit Jungen filmt und fo-

tografiert.

 

Die langen, kalten und vor allem dunklen Winter 

in Alaska treiben Andreas Kieling immer wieder 

in andere Regionen der Erde: Afrika lässt den 

Tierfilmer stets neu ins Staunen geraten. Es ist 

wahrscheinlich der Kontinent, auf dem es noch 

immer am meisten zu entdecken gibt. Die Wüs-

tenelefanten Namibias, Berggorillas in Ruanda, 

die Suche nach den letzten Wölfen Afrikas im 

Hochland von Äthiopien sind weitere Highlights 

der neuen Live-Show.

 

Australien übt auf Andreas auch eine magische 

Anziehungskraft aus. Im tropischen Norden des 

Kontinents leben die größten Panzerechsen der 

Erde – Salzwasserkrokodile. Viel Zeit hat er mit 

den urtümlichen Reptilien verbracht, und immer 

wieder gab es atemberaubende Begegnungen. 

Als erster Tierfilmer der Welt tauchte er mit ei-

ner der großen Panzerechsen und filmte sie un-

ter Wasser. Die Filmshow „Im Bann der wilden 

Tiere“ ist eine Show für die ganze Familie. (JVE)

termin: Sonntag, 7. Januar, 19:30 uhr, uni-
hörsaal 2 der leuphana universität lüneburg, 
karten: 37,65 €

fILmShoW AN dER LEuphANA 

andreaS kieling: im 
bann der wildniS

 verloSung!
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Jazzig Mit einem Stilmix aus Modern Jazz, Funk 

und Rock hat sich das KAMA-Quartett einen Na-

men gemacht. Die Saxophonistin Katharina Ma-

schmeyer kommt nun mit ihrem Quartett nach 

Lüneburg. Mit Nippy Noya, dem indonesischen 

Konga-Spezialisten und Pianisten, der mit be-

kannten Rock- und Jazzbands spielte, stößt eine 

echte Percussionslegende zum KAMA-Quartett. 

Die Band spielt neben neuen Kompositionen 

auch das neue Tribute-Album mit Neuinterpre-

tationen von John Coltranes legendärer Suite „A 

Love Supreme“. (JVE)

termin: freitag, 19. Januar, 20 uhr, t.3 thea-
ter lüneburg, karten: 17 €

modern Jazz, funk & rock

stadtlichter 
 präSentiert



geSunde ernäh-
rung Statt pillen
 

bewuSSt Der aus dem Fernsehen bekann-

te „Ernährungs-Doc“ Dr. med Matthias Riedl 

spricht in Lüneburg über Gelenke, Gelenkbe-

schwerden und wie wir mit unserer Ernährung 

aktiv etwas für unsere Gesundheit tun können. 

Die Ernährungs-Docs Dr. med Matthias Riedl, 

Dr. med Anne Fleck und Dr. med Jörn Klasen sind 

erfahrene Ernährungsmediziner. Sie zeigen, wie 

bei Rheuma, Diabetes oder Migräne mit spezi-

ellem Essen oft mehr erreicht werden kann als 

mit Tabletten.

 

Fünf Millionen Menschen in Deutschland leiden 

unter Arthrose und 1,5 Millionen Deutsche kla-

gen über rheumatische Erkrankungen, immer 

öfter auch Kinder. Sind Rheuma und Arthrose 

Volkskrankheiten, mit denen man leben muss? 

Nein! sagen die Ernährungs-Docs in ihrem insge-

samt dritten Buch, diesmal zum Thema Gelenke.

Der „Ernährungs-Doc“ Dr. med. Matthias Riedl 

erklärt, dass sich durch eine Umstellung auf 

gesunde Ernährung und durch regelmäßige Be-

wegung Beschwerden lindern lassen und Medi-

kamente reduziert werden können. Er gibt wert-

volle Experten-Tipps, informiert über Ursachen 

und Verläufe der Gelenkerkrankungen, klärt über 

Mythen auf und verrät uns die besten Rezepte.

Seine Empfehlung: nicht ins Wartezimmer mar-

schieren, sondern in die Buchhandlung. Die Er-

nährungsmedizin versucht, Krankheiten zumin-

dest zu lindern und Medikamentenkonsum zu 

verringern – durch eine gesunde und speziell auf 

einen Patienten abgestimmte Ernährung. (JVE) 

termin: mittwoch, 10. Januar, 20 uhr, palais 
am werder (hotel bergström)

ein date mit  
david friedrich

talentiert David Friedrich ist Poetry Slammer 

und Moderator und gehört zu den talentiertes-

ten Bühnenpoeten des Landes. Im zarten Alter 

von 15 Jahren begann der junge Künstler in Mün-

chen mit ersten Auftritten auf Poetry-Slam-

Bühnen. 2011 zog es David in die Slam-Metro-

pole Hamburg, seither geht es für ihn nur noch 

bergauf: Finalist bei den deutschsprachigen 

Poetry-Slam-Meisterschaften 2013 und 2015, 

Hamburger Stadtmeister 2013 und 2014 und 

Schleswig-Holstein-Meister 2016. Performance-

gestählt durch Projekte von Lesebühnen bis zum 

Jazz Slam mit Big-Band–Begleitung bringt David 

seine ganz eigene Wortakrobatik auf die Büh-

ne – und unter die Menschen. Im Oktober 2016 

erschien mit dem Lyrikband „Solange es drau-

ßen brennt“ seine dritte Buchveröffentlichung. 

Mittlerweile ist David Friedrich Moderator beim 

Kinderkanal, gemeinsam mit Clarissa Correa da 

Silva präsentiert er den „Kummerkasten“. Bei 

David Friedrichs Solo-Show verbinden sich ge-

nialer Wortwitz, intelligenter Tiefsinn und treff-

sichere Analysen des aktuellen Zeitgeschehens 

zu einer einmaligen Melange, die die Gehirn-

Synapsen jedes Zuhörers garantiert zum Glühen 

bringt. (JVE)

termin: mittwoch, 24. Januar, 19:30 uhr, Sa-
lon hansen, karten: vvk 13 € + geb. im frei-
raum lüneburg

werkStatt  
rixdorfer drucke

legendär Die Werkstatt Rixdorfer Drucke 

wurde 1963 in einem Berliner Hinterhof unter 

dem Patronat des Berliner Poeten Günter Bru-

no Fuchs gegründet. Sie bestand aus den vier 

Künstlern Uwe Bremer, Albert Schindehütte, 

Johannes Vennekamp und Arno Waldschmidt. In 

Kreisen von Künstlern und Kennern waren „Die 

Rixdorfer“ und ihre Drucke schon vor mehr als 

50 Jahren ein Begriff – heute wie damals sind 

die Bohemiens hochvitale Künstlerlegenden. In 

der Druckwerkstatt entstanden Werke aus Text, 

Typografie und Holzschnitt, die dem politischen 

und kulturellen Leben Deutschlands auf den 

Zahn fühlten und von Anfang an die Zusam-

menarbeit mit Dichtern und Schriftstellern ins 

Zentrum rückten. Die Ausstellung in Lüneburg 

zeigt neben neuen Arbeiten eine große retro-

spektive Schau aus den letzten 55 Jahren. (JVE)

termin: eröffnung So, 21. Januar, 11:30 uhr, 
kunsthalle in der kulturbäckerei, bis 25. feb.

 verloSung!

Am Samstag, 20. Januar, 20 Uhr feiert Kunst 

& Frevel sein achtjähriges Jubiläum im Salon 

Hansen. Neben Slampoetry, Lesung, Prosa, 

Satire oder Lyrik auf der Bühne wird auch 

allerhand Gedöns beim Gewinnspiel den Be-

sitzer wechseln. Neben Jörg Schwedler sind 

als Gäste Thomas Langkau (Foto) und zwei 

Überraschungsgäste dabei. VVK 8 €, AK 10 €.

KunST & frEVEL

Akustische Popmusik mit viel Soul, Gesang, 

Piano und Cello: Die drei Hamburgerinnen von 

Lunartree kreieren in einmaliger Besetzung 

mit mehrstimmigem Gesang und sanften 

Cellolinien ihren ganz eigenen Sound. Lunar-

tree sind beim Vollmondkonzert am Diens-

tag, 2. Januar, 20 Uhr im Lüneburger Wasser-

turm zu erleben. Eintritt 10 €.

LunArTrEE

Rock der siebziger und achtziger Jahre und 

viel mehr verspricht die Band Drive aus alt-

bekannten Musikern der Lüneburger Szene. 

Mike Wilke (bass, voc) Volker „Nixon“ Niel-

sen (git, voc) Sascha Beineke (dr.) und Harald 

„Hacki“ Gabbert gehen mit vielfältigem Re-

pertoire, Spaß und Power ran. Am Samstag, 

20. Januar, 21 Uhr spielen sie im Café Klatsch. 

DrIVE
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GERNoT hASSkNEchT: 163 zENTImETER GEbALLTE choLERISchE kompETENz 

Jetzt wird‘S perSÖnlich

Deutschlands beliebtester Choleriker ist  zurück:  

Gernot Hassknecht. Aber nicht als sanftmütiger, 

zurückhaltender Entertainer. Nein, in seinem 

zweiten Solo-Programm „Gernot Hassknecht 

– Jetzt wird’s persönlich!“ nimmt er es für sein 

Publikum... persönlich. 

Alles wird bunter, schriller und größer. Naja, im 

Grunde wird die Kultfigur aus der „heute show“ 

einfach nur Schuheinlagen tragen – als Service 

für die hinteren Reihen. Aber er wird mehr denn 

je gebraucht, gerade im Wahljahr 2017: Was 

läuft schief in unserem Land? Wer zum Henker 

hat die Rechten aufgefordert, von ihren Stamm-

tischen auf die Straße zu gehen? Wer hat sich 

noch gleich das G8-Abitur ausgedacht, und wa-

rum bitte ist man als gesetzlich Versicherter 

heutzutage im Grunde dem Tode geweiht? Und 

gibt es eigentlich die SPD noch?

Auch diesmal widmet sich Gernot Hassknecht  

also den großen Themen unserer Zeit: Schauen 

Sie ihren Kindern morgens beim Frühstück  tief 

in die Augen und sagen Sie: „Wir möchten, dass  

du es einmal besser hast als wir!“ Machen Sie 

das mal und, jetzt kommt der schwierige Teil, 

versuchen Sie, dabei nicht zu lachen. 

Und wissen Sie noch, wie viele Zinsen es 1980  

auf ein stinknormales Sparbuch gab? Na? ...Fünf 

Prozent! Aufs Sparbuch! Erzählen Sie das bloß 

nicht Ihren Kindern, die liefern Sie sofort ins 

Heim für Demenzkranke ein. „Was der Papa da 

wieder faselt... fünf Prozent ohne Risiko... der 

hat doch nur noch Honig im Kopf...“ 

Das ist der ehrlichste Hassknecht aller Zeiten. 

Also Bühne frei für 163 Zentimeter geballte, 

cholerische Kompetenz – Hassknecht ist zurück! 

Und er kommt persönlich. (JVE)

termin: Sonntag, 28. Januar, 18 uhr, 
kulturforum lüneburg, karten: vvk ab
28,50 €, ak 30,50 €

1ST cLASS SESSIoN Im jANuAR 

nico Suave  
& Stefanie nerpel

wortloses Verstehen ist empörten, lautstarken 

Anschuldigungen gewichen. Jetzt sitzen sie im 

Beratungszimmer eines Paartherapeuten, der 

die Beziehung reparieren soll. Die Stimmung ist 

frostig.  Der Therapeut versucht, mit unkonven-

tionellen Übungen und Tricks das Eis zu brechen 

– vergeblich. Doch dann greift er zu einer Wun-

derübung, und die harte Kruste taut auf… (JVE)

termine: 19., 26./27. Jan., 2./3., 9./10., 
24./25. feb., je 19:30 uhr, kulturbäckerei lbg.

„Die Wunderübung“ nach Daniel Glattauer über 

Paartherapie, Streitkultur, Männer und Frauen, 

Rollentausch, Sexappeal im Neoprenanzug, hoh-

le Nüsse, Gefühle und Gefrierbeuteldynastien, 

Herzen und Sardinenbüchsen, Affären und die 

Frage: können wir das so stehen lassen? bringt 

das Theater zur weiten Welt auf die Bühne.

Joana und Valentin haben sich vor fast 20 Jah-

ren beim Tauchen, in perfekter, wortloser, stiller 

Unterwasserharmonie kennengelernt. Seitdem 

ist viel Zeit vergangen, die Ehe ist erodiert und 

feinSinnig: „die wunderübung“

meetS 
nico Suave & 
Stefanie nerpel

künStler
nico Suave: Der Rapper Nico Suave sorgt 

unter anderem mit seinen Track „Danke“ 

für Gänsehaut, bei dem kein Geringerer als 

Xavier Naidoo supportet. Seine eigenen und 

Support-Tourneen und insgesamt sechs Al-

ben begeistern die Scharen der Suave-Fans. 

Nach  mehr als 15 Jahren im Musikgeschäft 

beschwert sich Nico Suave nicht über Lange-

weile oder fehlende Motivation. Das nexte 

Ziel heißt Album No. 6!

Stefanie nerpel: Die stimmgewaltige 

Sängerin ist in Deutschland und dem europä-

ischen Ausland erfolgreich unterwegs. So war 

sie 1999 die Backgroundstimme des Welt-

hits „Narcotic“ von Liquido, sang mit Xavier 

Naidoo bei seiner Show „O live Lait“, belegte 

2004 den zweiten Platz bei der Sat.1-Show 

„Star Search 2“ und stand unter anderem als 

Backgroundsängerin beim „Heimspiel“ 2009 

der Fantastischen Vier vor 60.000 Besuchern 

auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart auf 

der Bühne. Vor kurzem begeisterte sie in der 

aktuellen „The Voice of Germany“-Staffel! 

band: rené flächsenhaar, bass, christian 
keymer, keys, andré wenzlitschke, drums, 
peer frenzke, git
termin: Sonntag, 14. Januar, 18 uhr, kul-
turforum lüneburg, karten: vvk 18 € zzgl. 
vvk-gebühr, ak: 22 €, ermäßigt 14 €, vvk 
nur über die lz-veranstaltungskasse und 
reservix  
detailS: www.1stclass-session.de
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Deutschland am Ende eines jeden Jahres. 

Ein Land braucht eine Therapie. Die Kabaret-

tisten Volkmar Staub und Florian Schroeder 

(l.) ziehen am Samstag, 13. Januar, 20:30 Uhr 

im Kulturforum Lüneburg die Couch aus und 

nehmen den Patienten gründlich unter die 

Zeit-Lupe. Ein ganzes Jahr in schrägen Sze-

nen, Parodien, Liedern und Gedichten.

SchrOEDEr & STAub

In den Jahren ihrer musikalischen Laufbahn 

hat Dota Kehr keinen Fingerbreit ihrer künst-

lerischen Freiheit eingebüßt. Im Gegenteil. 

Auf ihrem neuen Album „Keine Gefahr“ ist sie 

so frei, ganz neue Töne anzuschlagen. Töne, 

in denen der Puls der Zeit schlägt. Inhaltlich 

und musikalisch. Am Samstag, 27. Januar, 20 

Uhr spielen Dota & Jan im Salon Hansen.

DOTA & JAn

In der Reihe „Grenzenlos“ liest Petina Gappah 

Montag, 15. Januar, 19:30 Uhr im Heinrich-

Heine-Haus aus „Die Schuldigen von Rotten 

Row“. Die Autorin schafft in 20 Geschichten 

ein schillerndes Kaleidoskop menschlicher 

Vergehen und ein buntes Panorama der von 

Globalisierung und Traditionen geprägten 

modernen simbabwischen Gesellschaft. 

PETInA GAPPAh
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Wäre Assoziations-Hopping olympisch, Martin 

Zingsheim könnte sich Hoffnung auf Medaillen 

machen. Im Sturm hat er die Kleinkunstszene 

erobert, zahlreiche Kabarettpreise eingeheimst 

und den Sprung ins Radio sowie ins Fernsehen 

geschafft. Jetzt ist das 33 Jahre junge Ausnah-

metalent aus Köln mit seinem neuen Solopro-

gramm auf Welttournee durch den deutsch-

sprachigen Raum und präsentiert eine rasante 

Ein-Mann-Show jenseits aller Schubladen.

Die Dramaturgie des Abends folgt dem wilden 

Gedankenstrom des frisch promovierten Locken-

kopfes. Ein sprachlich virtuoses Abenteuer über 

Gott und die Welt, Liebe und Hass, Erziehung 

und Pauschalreisen. Am Rande des Scharfsinns 

redet, spielt und singt sich der Senkrechtstarter 

durch seine eigenen Geistesblitze. Ist komisch, 

klingt aber so. 2015 wurde Martin Zingsheim mit 

dem Deutschen Kleinkunstpreis (Förderpreis) 

ausgezeichnet. Er ist der deutsche Preisträger 

2016 des internationalen Radio- Kabarettpreises 

„Salzburger Stier“. (JVE)

termin: Sonntag, 28. Januar, 18 uhr, 
ritter akademie lüneburg, karten: vvk 
ab 24 €, ak ab 26 €

martin zingS-
heim: kopfkino
 
-

die pflege und hal-
tung deS partnerS

Sex, Lügen & Lippenstifte! In dieser fulminanten 

Solo-Show rechnet Cavewoman Heike mit den 

selbsternannten „Herren der Schöpfung“ ab. Mal 

mit der groben Steinzeitkeule, mal mit den spit-

zen, perfekt gepflegten Nägeln einer modernen 

Höhlenfrau, aber immer treffend und zum Brüllen 

komisch! Doch keine Sorge: Cavewoman ist kein 

feministischer Großangriff auf die gemeine Spe-

zies Mann. Freuen Sie sich vielmehr auf einen ver-

gnüglichen Blick auf das Zusammenleben zweier 

unterschiedlicher Wesen, die sich einen Planeten, 

eine Stadt und das Schlimmste: eine Wohnung 

teilen müssen! Hierzulande haben weit mehr als 

600.000 Zuschauer in über 1.900 Shows in etwa 

50 verschiedenen Spielorten das Stück gesehen. 

Damit gehört Cavewoman zu den erfolgreichsten 

One-Woman-Shows überhaupt. 

Die in Berlin lebende Schauspielerin Heike Feist 

schlüpft nach Theater-Engagements in Berlin, 

Potsdam, Senftenberg und Kassel sowie zahl-

reichen TV-Rollen und Hörbuchproduktionen 

seit Oktober 2008 in die Rolle ihrer steinzeit-

lichen Namensvetterin. Ihr schauspielerisches 

Können setzt Heike Feist unter anderem in ihrer 

selbst konzipierten Reihe „Biographien“ ein. Mit 

zwei Schauspielkollegen bringt sie erfolgreich 

Ringelnatz und Tucholsky auf die Bühne. (JVE)

termin:  freitag, 2. februar, 19:30 uhr, 
ritterakademie lüneburg, vvk: ab 24 €, 
ak ab 26 €, www.cavewoman.de

„waS man von hier 
auS Sehen kann“

In der Reihe LiteraTour Nord liest Mariana Leky 

aus „Was man von hier aus sehen kann“. Mariana 

Leky, geboren 1973 in Köln, hat seit 2001 Romane 

wie „Liebesperlen“ und „Die Herrenausstatterin“ 

sowie Erzählbände veröffentlicht, für die sie mehr-

fach ausgezeichnet wurde. Sie studierte unter an-

derem Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus 

in Hildesheim und lebt heute in Berlin und Köln. 

Im aktuellen Roman kann Selma, eine alte Wes-

terwälderin, den Tod voraussehen. Immer, wenn 

ihr im Traum ein Okapi erscheint, stirbt am näch-

sten Tag jemand im Dorf – unklar ist allerdings, 

wer. Davon, was die Bewohner in den folgenden 

Stunden fürchten, was sie blindlings wagen, ge-

stehen oder verschwinden lassen, erzählt Mari-

ana Leky und zeichnet das Porträt eines Dorfes, 

in dem alles auf wundersame Weise zusammen-

hängt. Doch vor allem ist ihr Roman ein Buch über 

die Liebe unter schwierigen Vorzeichen. (JVE)

termin: mittwoch, 10. Januar, 19:30 uhr 
glockenhaus lüneburg, eintritt: 9 €
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uelzen/bad bevensen highlights

SoLoSTück um ufA-STAR zARAh LEANdER uNd IhRE EINSAmkEIT NAch dEm kRIEG 

muSical-Solo: zarah 47  

einSam Das Landestheater Detmold gastiert 

mit dem Musical-Solo von Peter Lund „Zarah 47“ 

in Bad Bevensen. 15. März 1947 – das Landgut 

Lönö in Schweden. Es ist Zarahs 40. Geburtstag, 

doch keiner meldet sich bei ihr. Das ist sie nicht 

gewohnt – diese Einsamkeit. Vor kurzem noch 

ein gefeierter Star – und nun? Statt Fanpost 

stapeln sich Rechnungen auf ihrem Tisch. Zarah 

Leander war eine Ikone auf der Leinwand und am 

Mikrofon. Doch jetzt, wo der Krieg vorbei und sie 

wieder in ihrer Heimat Schweden ist, interessiert 

sich keiner mehr für sie. Mit Hilfe ihrer größten 

musikalischen Erfolge lässt sie ihr aufregendes 

Leben noch einmal Revue passieren und erzählt 

von ihren Treffen mit Carl Froelich, Joseph Goeb-

bels und Adolf Hitler. Zarah muss sich einge-

stehen, dass sie etwas in die Jahre gekommen 

ist und sich fragen, ob sich ihre einst schillernde 

Karriere dem Ende neigt. Peter Lunds Text be-

schreibt das Nachkriegsdasein eines UFA-Stars, 

der behauptet, von nichts gewusst zu haben. 

Als Musical-Solo wird die Einsamkeit und Ver-

zweiflung der Zarah Leander mit viel Gefühl im 

Monolog reflektiert und gleichzeitig nichts über 

ihre wahre Rolle im Dritten Reich verraten. Die 

Mezzosopranistin Silke Dubilier übernimmt die 

Rolle der Zarah. (JVE)

termin: freitag, 19. Januar, 19:30 uhr, kur-
haus bad bevensen, karten: ab 18 €

mir geJen  
zuSamen
 

JiddiSch Am Holocaust-Gedenktag treten Vale-

riya Shishkova und Di Vanderer mit einem Pro-

gramm mit jiddischen Liedern in Uelzen auf. Va-

leriya Shishkova ist hier längst keine Unbekannte 

mehr und gilt als eine der deutschlandweit über-

zeugendsten Interpretinnen jiddischer Lieder. 

Die zahlreichen Konzertgastspiele brachten ihr 

in den vergangenen Jahren große Anerkennung 

in Deutschland, aber auch in der internationalen 

Szene: Sie ist Preisträgerin der 3. International 

Jewish Music Competition in Amsterdam. Das 

liegt an der besonderen Persönlichkeit der Sän-

gerin, die Wärme, Empathie und innige Anteil-

nahme zu verschenken weiß. 

Für dieses Programm hat die russisch-jüdische 

Sängerin, die seit 2003 das Publikum mit jid-

dischen Liedern begeistert, wieder die Lieder 

ausgewählt, die sie selbst emotional berühren. 

Und weil ihre eigenen Interpretationen so ganz 

auf den persönlichen Charakter der Lieder auf-

bauen, strahlen sie so eine berührende Emoti-

onalität aus. Mit ihrer schönen, wandlungsfä-

higen Stimme und durch ihre persönliche Art zu 

singen teilt Valeriya Shishkova ihre reiche Ge-

fühlswelt und Freundlichkeit, den großen Reich-

tum ihrer Seele mit ihrem Publikum. Die beiden 

Instrumente von „Di Vanderer“– Klavier und Kla-

rinette – mit ihrem Naturklang verstärken und 

unterstützen ihren Auftritt.  

 

Das Duo Di Vanderer ist im Jahr 2007 in Dresden 

entstanden, als sich zwei hochausgebildete jü-

dische Musiker gefunden haben, um ihre Liebe 

zu ihrer eigenen Musikkultur auch in Deutsch-

land mit Herzblut und Temperament zu leben.  

Valeriya Shishkova & Di Vanderer haben einige 

gemeinsame Programme entwickelt und zwei 

CDs herausgebracht. (JVE)

termin: Samstag, 27. Januar, 20 uhr, neues 
Schauspielhaus uelzen, karten: 17,50 €

handgemacht Bereits zum elften Mal treffen 

sich am Wochenende 3. und 4. Februar mehr als 

50 ausgesuchte Künstler, Kunsthandwerker und 

Spezialanbieter zu einem schönem Kunsthand-

werkermarkt in der Jabelmannhalle in Uelzen.

Die Aussteller sind zum großen Teil professio-

nell arbeitende Kreative, die ihre Werke in der 

eigenen Werkstatt oder dem eigenen Atelier 

fertigen. Im textilen Bereich werden ausgefal-

lene Kreationen aus Stoff und Filz, Plane, Walk 

und Wolle gezeigt, es gibt Mode für Kinder und 

Erwachsene, Gewebtes und Gestricktes sowie 

Wohnaccessoires. Auch die Schmuckdesigner 

zeigen ein großes Angebot an Gold- und Silber-

schmuck, Schmuck aus edlem Holz, alten Silber-

besteck, Münzen, Bernstein, handgemachten 

Glasperlen und Schmuckes aus Mineralien, Fos-

silien und Edelsteinen. Dazu viele Accessoires 

bis hin zu Ledertaschen und Beuteln, Gürteln, 

Tüchern, Schals und Stulpen, Hüten und Müt-

zen. Handwerkliches gibt es vom Töpfereibe-

reich: Hier gibt es freihandgedrehtes  Stein-

zeuggeschirr, Gartenkeramik, Pflanzgefäße oder 

künstlerische Objekte. Glaskunst als Schmuck, 

mundgeblasene Objekte, vielerlei Bilder, dreidi-

mensionale Karten und maritime Fotografien,  

Lichtobjekte, Gesundheits-Wohlfühl-Körnerkis-

sen, Dekorationen für Haus und Garten. Viele 

Künstler zeigen ihr Handwerk vor Ort. Der Markt 

wird ergänzt durch regionale Spezialitäten. (JVE)

termine: Samstag/Sonntag, 3./4. februar, 
Sa 10-18 uhr, So 11-18 uhr, Jabelmannhalle uel-
zen, eintritt: 2,50 €

kunSthandwerk und kurioSeS
 



verloSung!

Winsen highlights
F

o
T

o
s

  
Je

a
n

-M
a

rc
 T

u
rm

es
 (

1)
, 

F
L

M
K

 (
2

)

www.stadtlichter.com  |  Januar 2018  |  33

zehn Jahre  
unterm zehner

feuchtfrÖhlich Nun ist es bereits eine Deka-

de her, dass Bademeister Rudi Schaluppke sein 

Bühnendebut gab. In den zehn Jahren ist Scha-

luppke zu einer festen Größe in der deutschen 

Kleinkunstszene geworden und hat sich mit 

bissigen Erzählungen vom Arbeitsalltag in einer 

Kölner Badeanstalt bundesweit eine große Fan-

gemeinde erspielt. 

Schaluppke steht als Sozialarbeiter am Becken-

rand der Gesellschaft. Der Mann hat nicht nur 

etwas zu sagen, er hat in seinem Jubiläumspro-

gramm auch sonst viel zu bieten: verbale Arsch-

bomben, groovige Songs und eine Bewegungs-

komik, die ihresgleichen sucht! 

Ein waschechter Entertainer, der zum zehnjähri-

gen Bühnenjubiläum ein Programm präsentiert, 

bei dem kein Auge trocken bleibt: Zu erleben 

sind – neben Schaluppke-Klassikern unterm 

Acapulco-Tower – neue Geschichten von einem 

Arbeitsplatz, an dem sich große und kleine Kul-

turen treffen. 

Der zweite Teil des – ständig aktualisierten – 

Programms steht dann unter dem Motto: „Pool-

party“! Da ist wasserfeste Kleidung gefragt, 

wenn es heißt: „Sportsfreunde, geht Duschen!“ 

(JVE)

termin: Sonntag, 28. Januar, 20 uhr, Stadt-
halle winsen, karten: 19-25 €, abendkasse ab 
19 uhr

uRSuLA buSchhoRN uNd mIchEL GuILLAumE IN EINEm uNduRchSIchTIGEN ThRILLER 

ein brillanter mord

mySteriÖS Ein einsames Landhotel in den Ber-

gen: Ein dunkler Salon, Schneesturm, kein ein-

ziger Gast. Olivia und Robert, die neuen Besitzer 

des Hotels, wollen die ruhigen Tage in ihrem 

Haus genießen. Plötzlich ein mysteriöser Anruf, 

kurz darauf steht ein merkwürdiger Besucher vor 

der Tür. Angeblich hat sich der Fremde verlau-

fen, seine Geschichte wirkt undurchsichtig. Und 

plötzlich ist es vorbei mit der idyllischen Zwei-

samkeit – Olivia muss sich den dunklen Geheim-

nissen ihrer Vergangenheit stellen. 

Nichts ist hier so, wie es scheint. Jede Menge 

überraschender Wendungen halten die Zu-

schauer bis zum letzten Augenblick in Atem. 

Den Thriller „Ein brillanter Mord“ von James Ca-

wood (Originaltitel „Stone Cold Murder“) spie-

len die TV-Stars Ursula Buschhorn (Familie Dr. 

Kleist, Alle meine Töchter) und Michel Guillaume 

(SOKO 5113/München) sowie Marcus Widmann 

und Stefan Rehberg. (JVE)

stadtlichter  verlost 2 x 2 Karten für den Thril-

ler „Ein brillanter Mord“ in der Winsener Stadt-

halle. Dazu einfach folgende Frage beantworten: 

Wie lautet der Originaltitel des Thrillers „Ein bril-

lanter Mord“? und die richtige Lösung mit dem 

Stichwort „Brillant“ bis zum 12. Januar an gewin-

nen@stadtlichter.com schicken.

termin: mittwoch, 17. Januar, 20 uhr, Stadt-
halle winsen, karten: ab 16 €

plattdeutSch Der Vorverkauf für das platt-

deutsche Theaterstück „Dree niege Froons för 

Wotan“ hat begonnen. Die Hittfelder Speeldeel 

sorgt mit dem witzigen Stück im Historischen 

Tanzsaal des Freilichtmuseums am Kiekeberg 

für launig-amüsierte Stimmung. 

Wotan ist geschockt: Seine Frau Sylvia ist weg , 

und Tochter Pia hat nichts Besseres zu tun, als 

ihn in eine Seniorenwohngemeinschaft einzu-

quartieren. Sein neues Heim teilt er mit den drei 

dominanten, ihm unbekannten Damen Emily, Ella 

und Elke. Schnell nehmen die drei, mitsamt ihrer 

Hippie-Vergangenheit und ihren kuriosen Ideen zur 

Rentenaufbesserung, den neuen Mitbewohner in 

ihre Mitte. Für Wotan beginnt ein lustiger Rausch 

auf der Überholspur des Lebens. Bei seiner Frau 

Sylvia weckt dies ihre weiblichen Jagdinstinkte 

wieder zum Leben: Sie beschließt, sich ihren Mann 

zurückzuerobern, doch wie kann ihr das gelingen, 

ohne am Ende als Verliererin dazustehen? (JVE)

termine: freitag, 2. februar, 19 uhr, Sa/So, 
3./4. februar, jeweils 15 uhr, freilichtmuseum 
am kiekeberg, ehestorf, karten: 10 €

„dree niege froonS fÖr wotan“



07.01. ± michael patrick kelly  

  Mehr! Theater am Großm., 20 Uhr

11.01. ± depeche mode   

  Barclaycard Arena, 19:30 Uhr

12.01. ± Sido    

  Sporthalle Hamburg, 20 Uhr

13.01. ± illegal 2001   

  Große Freiheit 36, 20 Uhr

16.01. ± alt-J    

  Sporthalle Hamburg, 20 Uhr

17.01. ± kollegah & farid bang  

  Sporthalle Hamburg, 20 Uhr

17.01. ± glashaus    

  Markthalle, 20 Uhr

20.01. ± the boomtown rats  

  Sporthalle Hamburg, 20 Uhr

20.01. ± uk Subs    

  Fabrik, 21 Uhr  

 

unSer tipp:
±  24.01. lady gaga
barclaycard arena, 19:30 uhr
Lady Gaga meldet sich mit einer wunderbaren 

Botschaft zurück: Sie wird ihre „Joanne“-Welt-

tournee nun fortsetzen. Nachdem die Künst-

lerin viele Termine aufgrund gesundheitlicher 

Probleme absagen musste, verkündet sie jetzt 

ihre neuen Konzert-Daten. Drei Konzerte wird 

Mother Monster spielen.

28.01. ± Jake bugg     

  Gruenspan, 20 Uhr

30.01. ± a-ha    

  Barclaycard Arena, 20 Uhr

nutcracker reloaded
nuSSKnAcKEr ALS STrEETDAncE-STücK

Vom Kreativkopf des internationalen Bühnener-

folgsstücks „Swan Lake Reloaded“ kommt ein 

neuer Remix, der das klassische Ballett ins 21. 

Jahrhundert katapultiert. Fredrik Rydmans „The 

Nutcracker Reloaded“ ist ein Stück für die ganze 

Familie – mit Tourneestart in Hamburg ab Januar 

2018 erstmalig auf Deutschlandtournee.

Was passiert, wenn man aus Tschaikowskys 

Nussknacker ein Remake mit internationaler 

Tänzerbesetzung macht, das Ballett in ein Street-

dance-Stück übersetzt und die klassische Musik 

mit Pop-Songs mischt? Genau darin liegt für den 

schwedischen Star-Choreographen der Reiz – er-

neut hat sich Fredrik Rydman an einen Ballett-

klassiker von Tschaikowsky gewagt – und diesen 

in ein modernes Tanzmärchen umgewandelt.

Die Neuinszenierung präsentiert den Nuss-

knacker als Breakdance-Prinz. Die kleine Clara 

wächst auf sich alleine gestellt auf einer Müll-

halde auf, während ihre Eltern in fernen Gefil-

den betteln gehen und Clara in die Fittiche eines 

kriminellen Organhändlers gerät. Sowohl klassi-

sche als auch moderne Helden und Bösewichte 

haben ihre ganz speziellen Auftritte: Dracula, 

Super Mario und Darth Vader. (JVE)

termine: 5.-14. Januar, täglich außer mo 
19:30 uhr, Sa 15 und 19:30 uhr, So 14:30 und 
19 uhr (am 14.01. nur 14:30 uhr), premiere 5. 
Januar, kampnagel k6, karten: vvk 37,90-
67,90 €, ticket-hotline (0 40) 47 11 06 33, 
www.collien.de

16. comedy pokal
20 cOMEDIAnS In 17 ShOwS

20 Comedians aus ganz Deutschland kämpfen 

wieder um die heißbegehrte Trophäe aus Frot-

tier! Ob Comedy, Kabarett oder Musik-Comedy, 

zwei Runden sind zu überstehen, um das Fina-

le zu erreichen. Der Hamburger Comedy Pokal 

ist für viele der teilnehmenden Künstler das 

Sprungbrett, den Norden und den Rest der Re-

publik zu erobern. Auf dem Preisträger-Trepp-

chen standen unter anderem schon Cindy aus 

Marzahn, Sascha Grammel, Tobias Mann, Sa-

scha Korff, Matthias Egersdörfer, Detlef Wut-

schik, Topas, Timo Wopp, Chris Tall und Moritz 

Neumeier.

In der Hauptrunde am 26. Januar treten jeweils 

zwei Comedians parallel in zehn Kulturzent-

ren über das gesamte Hamburger Stadtgebiet 

verteilt im KO-System gegeneinander an. Im 

Halbfinale am 27. Januar sind es dann noch zehn 

Comedians in fünf Kulturzentren. Am Ende des 

Abends stehen fünf Finalisten fest.

Doch vor dem Finale gibt es die 2. Chance-Show 

am 28. Januar im Schmidts Tivoli. Alle bis dahin 

ausgeschiedenen Comedians können um den 

sechsten und siebten Finalplatz kämpfen. Im 

Finale am 29. Januar im Schmidts Tivoli geht‘s 

dann um die Platzierung. Die sieben Finalisten 

kämpfen um den exklusiv gestalteten Pokal aus 

Frottier und um 6.000 Euro Preisgelder. (JVE)

termine: 26.-29. Januar, verschiedene kul-
turzentren der Stadt, karten: vvk ab 15 €, in-
fos: www.hamburgercomedypokal.de

konzertüberSicht

unSer tipp: lady gaga

Auswärtshäppchen

hamburg

34  |  Januar 2018  |  www.stadtlichter.com

F
o

T
o

s
  

U
n

iv
er

sa
l 

M
u

si
c 

(1
),

 K
a

i 
H

ei
m

b
er

g
 (

2
)



t
e

r
m

in
e[auSSerdem]

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

mi 10|01
[konzert]

lg 19:30 museum lüneburg, 
Vortrag „Lüneburgs Stadtarchi-
tektur im wandel – Vom 
späten 18. zum frühen 20. Jahr-
hundert“

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Tschick“, Schauspiel (ausver-
kauft)

[leSung]

lg 19:30 glockenhaus, Litera-
Tour nord: Mariana Leky: „was 
man von hier aus sehen kann“

lg 20:00 hotel bergström, Dr. 
med Matthias riedls stellt „Die 
Ernährungsdocs – Starke Ge-
lenke“ vor, im Palais am wer-
der

[auSSerdem]

lg 20:00 Salon hansen, Poetry 
Slam

do 11|01
[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Der Schwächere“, Schauspiel 
(ausverkauft)

fr 12|01
[party]

lg 22:00 Salon hansen, Luene-
gaynight

lg 23:00 ritterakademie, De-
cades

[konzert]

wl 20:00 altes forsthaus ha-
bichtshorst, Ensemble L‘art 
pour l‘art: „35 lichte Mo-
mente“, mit Matthias Kaul

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Der Schwächere“, Schauspiel

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Sugar – Manche mögen‘s 
heiß“, Musical

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Augusta“, Schauspiel

[auSSerdem]

lg 19:00 checkpoint queer, 
queer_getrunken, feierabend-
treff

Termine Januar 2018
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mo 01|01
[konzert]

lg 17:00 theater lüneburg, 
neujahrskonzert (ausverkauft)

di 02|01
[konzert]

lg 20:00 wasserturm, Voll-
mondkonzert: Lunartree

lg 20:00 theater lüneburg, 
neujahrskonzert

mi 03|01
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Tschick“, Schauspiel

do 04|01
[konzert]

wl 19:00 frauenzimmer Se-
condhand-fashion tespe, Kla-
vier & Lesung mit Lena & Sabi-
ne Lehmbeck

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, neujahrskonzert mit dem 
wendland-Sinfonie-Orchester

ue 20:00 theater an der ilme-
nau, black Gospel Angels

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Der Vorname“, Komödie

fr 05|01
[konzert]

ue 20:30 vakuum e.v., Salty 
Shores, celtic folk

lg 21:00 café klatsch, blues-
OrGAnisation

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Der Vorname“, Komödie

[auSSerdem]

lg 20:00 walter-maack-eissta-
dion, Eishockey-heimspiel 
Adendorfer Ec – Salzgitter Ice-
fighters (Pokalspiel)

Sa 06|01
[party]

wl 22:00 diskothek Seiner-
zeit, happy weekend

[konzert]

lg 20:00 Salon hansen, unum-
gänglich – EP-release „bis 
zum Mond“

lg 21:00 café klatsch, free at 
Last

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die Tür nebenan“, romantik-
Komödie (ausverkauft)

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die hochzeit des figaro“, Oper

[auSSerdem]

wl 16:30 marstall winsen, 
Vortrag Ilona Johannsen: Die 
große weihnachtsflut von 1717

wl 19:30 luhe-park, neujahrs-
feuerwerk

ue 20:00 theater an der ilme-
nau, best of Poetry Slam, mit 
Jason bartsch

So 07|01
[konzert]

ue 11:00 theater an der ilme-
nau, Göttinger Symphonie Or-
chester: neujahrskonzert 
„Träume“

lg 11:30 wasserturm, Jazz im 
Turm: bump ahead

wl 16:00 Stadthalle winsen, 
regimentsorchester wien: Das 
große neujahrskonzert

lg 16:00 theater lüneburg, 
„Viva la Diva“, Liederabend von 
und mit Philip richert

wl 16:00 altes forsthaus ha-
bichtshorst, Ensemble L‘art 
pour l‘art: „35 lichte Mo-
mente“, mit Makiko nishikaze

wl 17:30 St. marien-kirche 
winsen, Sinfonisches blasor-
chester flutissima

[theater]

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Sugar – Manche mögen‘s 
heiß“, Musical (ausverkauft)

[auSSerdem]

ue 11:00 neues Schauspiel-
haus, neujahrsempfang mit 
Musik von hesam Asadi

lg 14:30 museum lüneburg, 
führung durch die Ausstellung 
„hecken – futter und Verste-
cke“

ue 16:00 vakuum e.v., „100 
Leben“, One-Man-Impro-Show 
mit Martin Papke

lg 17:00 ritterakademie, 
hochzeitsmesse Lüneburg 
„Perfect Day“

lg 19:30 leuphana universität 
lüneburg, Andreas Kieling: „Im 
bann der wilden Tiere“, Live-
Show, hörsaal 2

di 09|01
[konzert]

ue 20:00 theater an der ilme-
nau, Musical night

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Joseph and the Amazing Tech-
nicolor Dreamcoat“, Junges 
Musical (ausverkauft)

lg 20:00 walter-maack-eissta-
dion, Eishockey-heimspiel 
Adendorfer Ec – weser Stars 
bremen

Sa 13|01
[party]

dan 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, TnT zum Jahresauf-
takt mit charly und Joris

wl 22:00 diskothek Seiner-
zeit, happy weekend

lg 23:00 ritterakademie, The 
illest – reloaded! DJ SoSoKev

lg 23:00 Salon hansen, beat-
dating #3

[konzert]

ue 16:30 kloster medingen, 
Gregorianika: Von Klassik bis 
Pop

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, christine winkelmann

ue 20:30 vakuum e.v., JazzI-
Group

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

[theater]

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, „rosen auf den weg ge-
streut – Tucholsky trifft Eisler“, 
revue mit Kristin Kehr & Tris-
tan Jorde

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die comedian harmonists“, 
revue (ausverkauft)

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Tschick“, Schauspiel (ausver-
kauft)

[kabarett]

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, florian Schroeder & Volk-
mar Staub: „zugabe – Kabaret-
tistischer Jahresrückblick 2017“

[leSung]

lg 16:00 märchenwerkstatt au-
relia rosenhaus, „ballade von 
nickel List“, Lyriklesung mit 
hagen rudolf

[auSSerdem]

lg 17:00 theater lüneburg, 
Theatercafé, Eintritt frei

So 14|01
[konzert]

lg 17:00 musikschule lüne-
burg, Kammerkonzert no. 3 – 
„4 x 4 flötenquartette“

lg 17:00 emmauskirche aden-
dorf, bernardel-Quartett: fa-
milienkonzert „hänsel und Gre-
tel“, im Gemeindesaal

lg 18:00 kulturforum lüne-
burg, 1st class Session mit nico 
Suave & Stefanie nerpel

[theater]

lg 16:30 theater im e.novum, 
Premiere b „Der zauberer von 
Oz“

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Der Vorname“, Komödie

[leSung]

lg 17:00 museum lüneburg, 
Theater trifft Museum – „Die 
Vermessung der welt“

[auSSerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Thementag „heiße 
Genüsse“
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Termine Januar 2018

ue 20:30 vakuum e.v., Double-
talk, rockcover der 70er bis 
90er

lg 21:00 café klatsch, In case 
of blues

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, Thea-
ter zur weiten welt: Premiere 
„Die wunderübung“

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, „zarah 47 – Das totale 
Lied“, Musical-Solo mit dem 
Landestheater Detmold

Sa 20|01
[party]

wl 22:00 diskothek Seiner-
zeit, happy weekend

lg 22:00 ritterakademie, 40up

lg 22:00 Salon hansen, contra 
– back to the roots

[konzert]

ue 18:00 theater an der ilme-
nau, „Der kleine Prinz“, Musical 
von Deborah Sasson & Jochen 
Sautter

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, freddy Albers, hommage 
an freddy Quinn & hans Albers

lg 21:00 café klatsch, Drive

[theater]

lg 16:30 theater im e.novum, 
„Der zauberer von Oz“

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Der Kontrabass“

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Tschick“, Schauspiel

lg 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „Amadé“, Tanzthea-
ter

[kabarett]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Kay ray: „YOLO!“

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Der Tod: „Mein Leben als 
Tod“

[leSung]

lg 20:00 Salon hansen, Kunst 
& frevel – Die Jubiläumsshow

[auSSerdem]

lg 11:00 b & k lüneburg, hoch-
zeit in Lüneburg – Die hoch-
zeitsmesse

So 21|01
[konzert]

wl 16:00 altes forsthaus ha-
bichtshorst, Ensemble L‘art 
pour l‘art: „35 lichte Mo-
mente“, mit ulli Pawlas

[theater]

lg 15:00 theater lüneburg, 
„hänsel und Gretel“, Märchen-
oper

lg 16:00 theater lüneburg, 
„Die Tür nebenan“, romantik-
Komödie (ausverkauft)

lg 16:30 theater im e.novum, 
„Der zauberer von Oz“

[leSung]

lg 18:00 ritterakademie, ba-
stian Sick: „Schlagen Sie dem 
Teufel ein Schnäppchen“

[auSSerdem]

lg 11:30 kulturbäckerei, Aus-
stellungseröffnung werkstatt 
rixdorfer Drucke: Die große re-
trospektive, bis 25. februar

lg 11:30 museum lüneburg, 
Ausstellungseröffnung „biker-
nieki – wald der Toten“

lg 14:30 museum lüneburg, 
Themenführung „Jüdische fa-
milien und das Museum“

lg 18:00 walter-maack-eissta-
dion, Eishockey nEV Pokal 
Adendorfer Ec – Tornado niesky

[auSSerdem]

lg 11:00 b & k lüneburg, hoch-
zeit in Lüneburg – Die hoch-
zeitsmesse

di 23|01
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Joseph and the Amazing Tech-
nicolor Dreamcoat“, Junges 
Musical (ausverkauft)

[auSSerdem]

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, Infoveranstaltung 
„Gelebte utopie“

lg 19:30 museum lüneburg, 
„Das unaussprechliche in 
worte fassen“, Auschwitz – 
vom schwierigen Erinnern 
heute

mi 24|01
[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Joseph and the Amazing Tech-
nicolor Dreamcoat“, Junges 
Musical (ausverkauft)

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die comedian harmonists“, 
revue (ausverkauft)

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Amadé“, Tanztheater

[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
LiteraTour nord: Lukas bär-
fuss: „hagard“

[auSSerdem]

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, Dia-reportage 
„Danzig, Marienburg, Thorn – 
eine reise durch westpreu-
ßen“

lg 19:00 museum lüneburg, 
Vortrag „Gesteine, Minerale 
und fossilien – „Dokumente“ 
geologischer Vielfalt im raum 
Lüneburg“

lg 19:00 museum lüneburg, 
Vortrag „Die Kultur der Erinne-
rung – Eckpfeiler bundesdeut-
scher Identität“

lg 20:00 Salon hansen, Ein 
Date mit David friedrich

do 25|01
[konzert]

lg 18:00 kunstraum tosterglo-
pe, Odette El Ibiary – Die Der-
wischin

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, frank & Dean Show

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Alljohr wedder ( Schöne be-
scherungen)“, plattdeutsche 
Komödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Murder ballad“, Musical

[auSSerdem]

lg 18:00 museum lüneburg, 
Eröffnung Sonderausstellung 
„noch einmal nach der her-
kunft fragen…“ – Provenienz-
forschug am Museum Lüne-
burg

HIGHLIGHT
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lg 11:00 theater lüneburg, Vor 
der Premiere „Amadé“, Einfüh-
rungsmatinee zur ballettpre-
miere, Eintritt frei

lg 14:30 museum lüneburg, 
Themenführung „Das wetter! 
reaktionen auf Klimaverände-
rungen seit dem Mittelalter“

lg 18:00 Sportpark kreideberg, 
„Magic of the Dance“, Irish-
Dance-Show

mo 15|01

[konzert]

lg 09:30 emmauskirche aden-
dorf, bernardel-Quartett: 
Schulkonzerte „hänsel und 
Gretel“, im Gemeindesaal

[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
Grenzenlos – Simbabwe: Peti-
na Gappah: „Die Schuldigen 
von rotten row“

di 16|01
[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Joseph and the Amazing Tech-
nicolor Dreamcoat“, Junges 
Musical (ausverkauft)

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Der Vorname“, Komödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Murder ballad“, Musical

mi 17|01
[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Der Schwächere“, Schauspiel 
(ausverkauft)

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die Tür nebenan“, romantik-
Komödie (ausverkauft)

wl 20:00 Stadthalle winsen, 
„Ein brillanter Mord“, Thriller

[auSSerdem]

lg 19:30 museum lüneburg, 
Vortrag „St. Johannis – ratskir-
che zwischen reformation und 
renovierung Mitte des 19. Jahr-
hunderts“

do 18|01
[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Tschick“, Schauspiel (ausver-
kauft)

lg 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „Murder ballad“, Mu-
sical

[auSSerdem]

lg 22:00 theater lüneburg, 
Somnambar – Late-night-
Show & bar im T.nT-foyer

fr 19|01
[konzert]

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, Musik-wohnzimmer, 
Jam

lg 20:00 theater lüneburg, 
KAMA-Quartett feat. nippy 
noya

ue 20:00 theater an der ilme-
nau, Power! Percussion, crazy 
About rhythm

Familien- und 
Babysauna

20.01.2018 
von 10 – 14 Uhr

salue.info

muSical 
 night 

Die zurzeit gefragtesten Musical-Stars hautnah 

erleben, dem Broadway ein Stück näher kommen 

und ein mitreißendes und einmaliges Musical-

Erlebnis – all das verspricht die Musical Night mit 

der SET Musical Company im Theater an der Ilme-

nau in Uelzen.

Colby Thomas, Hauptdarstellerin aus der Hambur-

ger Erfolgsproduktion „Das Phantom der Oper“, 

führt Regie und nimmt die Zuschauer mit auf 

eine rasante Musical-Show. Traumschöne Melo-

dien, herrliche Stimmen und himmlische Hits – 

hier wird der gesamte Musical-Glamour geboten!

Neben den Klassikern wie Das Phantom der Oper, 

West Side Story und Cabaret werden Stücke aus 

den Musicals Hinterm Horizont, Liebe stirbt nie, 

Miss Saigon, Dirty Dancing, Aladdin, Mamma Mia, 

König der Löwen, Rocky, Bodyguard und vielen 

anderen gespielt. 

Die begeisterten Zuschauer konnten sich im Lau-

fe der Jahre davon überzeugen, dass die SET Mu-

sical Company Garant für eine perfekte Show mit 

herausragenden Stimmen und guter Stimmung 

ist. Eine Reise voll neuer Hits und geschätzter 

Evergreens – direkt in die Herzens des Publikums. 

(JVE)

termin: dienstag, 9. Januar, 20 uhr, theater 
an der ilmenau, uelzen, karten: 38-42 €

Jetzt termine für 

februar abgeben unter

termine@Stadtlichter.com
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fr 26|01
[party]

lg 21:00 hemingway‘s, Schla-
gerparty

lg 23:00 ritterakademie, 90er-
Jahre-Party – Das Original

[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Swing Orchester Stelle

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Viva la Diva“, Liederabend von 
und mit Philip richert

ue 20:00 gut bardenhagen, 
Anna Depenbusch: Solo am 
Klavier

wl 20:00 altes forsthaus ha-
bichtshorst, Ensemble L‘art 
pour l‘art: „35 lichte Mo-
mente“, mit wolfgang Kahle

ue 20:00 vakuum e.v., Open 
Stage

lg 21:00 café klatsch, 3 macht 
1

lg 21:00 Salon hansen, re-
cord-release-Party – Different 
but Same

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Tschick“, Schauspiel (ausver-
kauft)

lg 19:30 kulturbäckerei, Thea-
ter zur weiten welt: „Die wun-
derübung“

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Götz frittrang: „Götz-
seidank“

[leSung]

lg 19:30 Schloss bleckede, 
Sten nadolny liest aus „Das 
Glück des zauberers“

[auSSerdem]

lg 19:00 museum lüneburg, 
Vortrag „Verbindungslinien 
zwischen holocaustverbrechen 
und Euthanasie-Morden“

Sa 27|01
[party]

dan 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, TnT mit DJane Gabi

wl 22:00 diskothek Seiner-
zeit, happy weekend

lg 23:59 Salon hansen, Vom-
feinstn

[konzert]

lg 19:30 Salon hansen, Dota & 
Jan

ue 19:30 kloster medingen, 
Junge Pianisten: Julia rinderle

lg 19:30 alter uhu, bilander, 
folkmusik

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, Valeriya Shishkova & Di 
Vanderer: „Mir gejen zu-
samen“, jiddische Lieder & 
Klezmer

wl 20:00 St. marien-kirche 
winsen, Die himmlische nacht 
der Tenöre mit Kammerorche-
ster

lg 20:00 theater lüneburg, 
Meisterkonzert no. 3 – „Kon-
zert für Elefanten“

lg 21:00 café klatsch, Open 
Stage

[theater]

wl 16:00 Stadthalle winsen, O 
sole mio – Die Geschichte einer 
kleinen Maus namens Pavarot-
ti, Tanztheater für Kinder ab 5 
Jahren

lg 16:30 theater im e.novum, 
„Der zauberer von Oz“

lg 19:30 kulturbäckerei, Thea-
ter zur weiten welt: „Die wun-
derübung“

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, compagnia Karacho: 
„Die Tür“, zirkustheaterstück

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Augusta“, Schauspiel

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Joseph and the Amazing Tech-
nicolor Dreamcoat“, Junges 
Musical (ausverkauft)

[auSSerdem]

ue 20:00 Jabelmannhalle uel-
zen, wXw – westside Xtreme 
wrestling

So 28|01
[konzert]

lg 11:30 theater lüneburg, fa-
milienkonzert „Die erste wal-
purgisnacht“

[theater]

dan 11:30 kulturverein platen-
laase, compagnia Karacho: 
„Die Tür“, zirkustheaterstück

lg 11:30 theater lüneburg, 
„Das Traumfresserchen“, figu-
rentheater & Schauspiel, auch 
15 uhr

ue 15:00 theater an der ilme-
nau, „Der kleine Drache Kokos-
nuss rettet die welt“

lg 16:30 theater im e.novum, 
„Der zauberer von Oz“

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Sugar – Manche mögen‘s 
heiß“, Musical

[kabarett]

lg 18:00 kulturforum lüne-
burg, Gernot hassknecht: 
„Jetzt wird‘s persönlich!“

lg 18:00 ritterakademie, Mar-
tin zingsheim: „kopfkino“

wl 20:00 Stadthalle winsen, 
bademeister Schaluppke: „10 
Jahre unterm zehner“

[auSSerdem]

wl 11:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Schlachtfest

lg 14:30 museum lüneburg, 
„wölfe – wie wild sind sie wirk-
lich?“, familiensonntag zur 
Sonderausstellung

lg 14:30 museum lüneburg, 
Themenführung „noch einmal 
nach der herkunft fragen…“ – 
Provenienzforschung am Mu-
seum Lüneburg

lg 15:00 provinzperle, Vernis-
sage zur Ausstellung „Soulkit-
chen“ von Alexandra harwardt

mo 29|01
[theater]

lg 10:30 theater lüneburg, 
„Das Traumfresserchen“, figu-
rentheater & Schauspiel

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Tschick“, Schauspiel

[auSSerdem]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, „Don‘t Stop the Music – 
The evolution of dance“, Tanz-
show

di 30|01
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die Tür nebenan“, romantik-
Komödie

[leSung]

lg 19:30 alter uhu, „wi Mün-
schen sünd je woll so…“, platt-
deutsche Lesung mit Günther 
wagener

mi 31|01
[party]

lg 19:00 ritterakademie, 
Youth Side Party

[konzert]

lg 20:00 wasserturm, Voll-
mondkonzert: Mardon-
Vaughn-Trio

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Murder ballad“, Musical

[leSung]

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, herbert Tennig-
keit: wintergeschichten aus 
Ostpreußen

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
LiteraTour nord: Jonas Lüscher: 
„Kraft“

[auSSerdem]

lg 20:00 theater lüneburg, 
Kampf der Künste: best of Po-
etry Slam. herzlich willkom-
men in Deinem Kopf

februar

do 01|02
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Amadé“, Tanztheater

[leSung]

lg 19:30 leuphana universität 
lüneburg, Ausgewählt: robert 
Menasse: „Die hauptstadt“, 
hörsaal 3

fr  02|02
[theater]

wl 19:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, hittfelder Speel-
deel: „Dree niege froons för 
wotan“, auch Sa & SoU

e
lz
e
n

in d
e
r

Jabelmannhalle

3./4.
Februar

HIGHLIGHT

EDEKA HARTMANN
BARENDORF · Neetze

Wir sind für Sie da!

Gebrüder Hartmann

& Team freuen sich

auf Ihren Besuch! 

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

the evolution 
of dance
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Talentierte Tänzer, atemberaubende Choreogra-

phien und die größten Hits aller Zeiten vereinen 

sich in „Don’t Stop the Music“ zu einer einzigar-

tigen Show, welche durch die Entwicklung des 

Tanzes leitet und magische Momente wieder-

aufleben lässt. Zu erleben sind die berühmten 

Ohrwürmer von Elvis Presley und den Beatles, 

den Bee Gees, Madonna und Michael Jackson bis 

hin zu heutigen internationalen Stars wie Us-

her, Rihanna und Lady Gaga. Die international 

bekannte Choreographin Maricel Godoy hat eine 

Gruppe voll fantastischer Tänzer zusammenge-

stellt und eine unglaubliche, atemberaubende 

Show erschaffen. Die Künstler sind erstklassi-

ge Performer in ihrem gewählten Tanzbereich: 

Stepptanz, klassisches Ballett, Breakdance, mo-

derner Freestyle und Streetdance sowie einige 

beeindruckende Superstar-Covers.

In den frühen Jahrzehnten, als Stepptanz noch 

populär war, entwickelte sich der Swing zum 

neuen angesagten Tanzstil Nordamerikas. Die 

wohl bekannteste Variante ist der Charleston. 

Bis in die sechziger Jahre blieb der Swing beliebt 

und entwickelte sich dann zum Rock‘n‘Roll wei-

ter. Dieser verursachte später eine gewaltige 

Discobewegung in den angesagten Clubs von 

New York und anderen US-Städten.  Michael 

Jacksons und Madonnas beeindruckende neue 

Klänge der achtziger Jahre brachten einen völ-

lig neuen Tanzstil mit sich, insbesondere bei 

jüngeren Generationen. Heute wird die Jugend 

vor allem von aufgeschlossenen Künstlern wie 

Lady Gaga beeinflusst. „Don‘t Stop the Music“ 

präsentiert dem Publikum einen Hit nach dem 

anderen, wobei jede Nummer die Essenz seiner 

Epoche widerspiegelt. (JVE)

termin: montag, 29. Januar, 19:30 uhr, kur-
haus bad bevensen, karten: ab 36 €



lg 19:30 kulturbäckerei, Thea-
ter zur weiten welt: „Die wun-
derübung“

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Sugar – Manche mögen‘s 
heiß“, Musical

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, hG butzko: Menschliche 
Intelligenz, oder: „wie blöd 
kann man sein?“

[leSung]

lg 19:30 ritterakademie, ca-
vewoman

alter uhu
Eulenbusch 4, 21391 Reppenstedt 

alteS forSthauS ha-
bichtShorSt
Lüneburger Straße 220, 21423 
Winsen 

café klatSch
Am Springintgut 21, 21335 Lü-
neburg 

checkpoint queer
Beim Holzberg 1, 21337 Lüneburg 

diSkothek Seinerzeit
Benzstraße 1, 21423 Winsen 

emmauSkirche aden-
dorf
Bültenweg 18, 21365 Adendorf 

frauenzimmer Second-
hand-faShion
Im Winkel 26, 21395 Tespe 

freilichtmuSeum am 
kiekeberg
Am Kiekeberg 1, 21224 Rosen-
garten 

glockenhauS
Glockenstraße 9, 21335 Lüneburg 

gut bardenhagen
Bardenhagener Straße 3-9, 29553 
Bardenhagen 

heinrich-heine-hauS
Am Ochsenmarkt 1, 21335 Lü-
neburg 

hemingway‘S
Bardowicker Straße 27-28, 21335 
Lüneburg 

hotel bergStrÖm
Bei der Lüner Mühle, 21335 Lü-
neburg 

Jabelmannhalle uel-
zen
Eschemannstr. 5-9, 29525 Uelzen 

kaffee.hauS kalten-
moor
St. Stephanus-Passage 13, 21337 
Lüneburg 

kloSter medingen
Klosterweg 1, 29549 Bad Be-
vensen 

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

kulturforum lüne-
burg
Gut Wienebüttel 1, 21339 Lü-
neburg 

kulturverein platen-
laaSe
Platenlaase 15, 29479 Jameln 

kunStraum toSter-
glope
Im Alten Dorfe 7, 21371 Toster-
glope 

kurhauS bad bevenSen
Dahlenburger Straße 1, 29549 
Bad Bevensen 

leuphana univerSität 
lüneburg
Scharnhorststraße 1, 21335 Lü-
neburg 

luhe-park
Löhnfeld 10, 21423 Winsen 

märchenwerkStatt 
aurelia roSenhauS
Bögelstraße 30, 21339 Lüneburg 

marStall winSen
Schlossplatz 11, 21423 Winsen 

muSeum lüneburg
Willy-Brandt-Straße 1, 21335 Lü-
neburg 

muSikSchule lüneburg
St.-Ursula-Weg 7, 21335 Lü-
neburg 

neueS SchauSpielhauS
Rosenmauer 1, 29525 Uelzen 

oStpreuSSiScheS lan-
deSmuSeum
Heiligengeiststraße 38, 21335 
Lüneburg 

provinzperle
Marie-Curie-Straße 3, 21337 Lü-
neburg 

ritterakademie
Am Graalwall 12, 21335 Lüneburg 

Salon hanSen
Salzstraße 1, 21335 Lüneburg 

adreSSen
14
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feuer-
werk und 
rock live

Sprühendes Highlight für die ganze Familie 

zum Jahresbeginn: Am Samstag, 6. Januar zün-

det ein Top-Feuerwerker auf dem Famila-Park-

platz im Winsener Luhe-Park ein gigantisches 

Neujahrs-Feuerwerk. 

Dazu gibt’s wie in jedem Jahr ein kurzweiliges 

Unterhaltungsprogramm und gute Verpfle-

gung. Garanten für gute handgemachte Mucke 

sind die fünf Altrocker der Rock’n Roll Deputyz, 

der vermutlich stimmungsvollsten Cover-Rock-

band Norddeutschlands, live und open Air.

termin: Samstag, 6. Januar, 18 uhr, luhe-
park winsen, feuerwerk 19:30 uhr, danach 
weiter musik mit den deputyz bis 22 uhr, 
eintritt frei

Sportpark kreideberg
Am Wienebütteler Weg 14, 21339 
Lüneburg 

St. marien-kirche 
winSen
Rathausstraße 3, 21423 Winsen 

Stadthalle winSen
Luhdorfer Straße 29, 21423 
Winsen 

theater an der ilme-
nau
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 Be-
vensen

verdo kultur- und ta-
gungSzentrum hitza-
cker
Dr.-Helmut-Meyer-Weg 1, 29456 
Hitzacker (Elbe) 

walter-maack-eiSSta-
dion
Scharnebecker Weg, 21365 
Adendorf 

waSSerturm
Bei der Ratsmühle 19, 21335 Lü-
neburg

Sa 03|02
[konzert]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Viva la Diva“, Liederabend von 
und mit Philip richert

dan 20:00 verdo kultur- und 
tagungszentrum hitzacker, 
Gitte haenning: „Meine 
freunde, meine helden, Ihre 
Gitte!“

[theater]

wl 15:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, hittfelder Speel-
deel: „Dree niege froons för 
wotan“, auch So

lg 19:30 kulturbäckerei, Thea-
ter zur weiten welt: „Die wun-
derübung“

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Amadé“, Tanztheater

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Tschick“, Schauspiel

[auSSerdem]

ue 10:00 Jabelmannhalle uel-
zen, handgemacht-Markt

lg 20:00 walter-maack-eissta-
dion, Eishockey-heimspiel 
Adendorfer Ec – Ec nordhorn

ue 20:00 theater an der ilme-
nau, Amazing Shadows, mit 
The Silhouettes

So 04|02
[theater]

wl 15:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, hittfelder Speel-
deel: „Dree niege froons för 
wotan“

[auSSerdem]

ue 11:00 Jabelmannhalle uel-
zen, handgemacht-Markt
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Eishockey

aec geht in 
die zielgerade

Salzgitter, Bremen und Niesky – dies sind die 

Gegner, welche der Adendorfer EC an den er-

sten drei Januar-Wochenenden im Walter-

Maack-Eisstadion erwartet. Für den Adendor-

fer EC geht es in die entscheidenden Spiele in 

Liga und Pokal, bevor Mitte Februar die Play-

offs starten.

Am freitag, 5. Januar empfangen die Heid-

schnucken zum dritten Mal in dieser Spielzeit die 

Salzgitter Icefighters. Nach zwei Heimspielsie-

gen gegen die Stahlstädter geht es nun im Nord-

pokal um drei wichtige Punkte. In der Liga noch 

komplett schadlos gegen die Stahlstädter, gab 

es im Pokal in Salzgitter eine bittere 1:4-Nieder-

lage. Mit einem Sieg gegen diese kampfstarke 

Mannschaft wahrt sich der AEC die Chance, noch 

ins Halbfinale einziehen zu können.

freitag, 12. Januar verspricht Spitzen-Eishockey 

vom Feinsten und einen AEC, der Revanche für 

drei bittere Niederlagen nehmen möchte, denn 

die Weserstars aus Bremen kommen. Kaum ein 

anderes Spiel in der Regionalliga verspricht so 

viel Rivalität wie bei den beiden Teams. Diese 

Saison konnte Adendorf gegen das Topteam 

von der Weser noch nicht viel ausrichten, war 

allerdings in allen Spielen dicht am Punktgewinn 

dran. Für den AEC sind hier drei ganz wichtige 

Punkte im Spiel, um eine gute Startposition in 

den Playoffs ergattern zu können.

Am Sonntag, 21. Januar können sich die Eis-

hockeyfreunde der Region um 18 Uhr auf einen 

echten Leckerbissen freuen, wenn das Team 

vom ELV Tornado Niesky nach Adendorf zum Po-

kalspiel reist. Niesky? Da fragen sich viele Lüne-

burger, wo dieser Ort liegt. Die große Kreisstadt 

aus der Oberlausitz in Sachsen hat eine rund 500 

Kilometer lange Anreise vor sich. Niesky ist un-

angefochtener Tabellenführer der Regionalliga 

Ost sowie im Nordpokal. Der Dauermeister von 

der polnischen Grenze besiegte den AEC Anfang 

Dezember nur knapp mit 3:2 und muss nun zum 

Rückspiel die lange Fahrt auf sich nehmen. Die 

Eishockeyfans erwartet hier auf jeden Fall ein 

Leckerbissen, wie es ihn schon lange nicht mehr 

in Adendorf gab.

Karten für die drei Top-Spiele im Januar und wei-

tere Informationen gibt es im AEC Service Cen-

ter im Walter-Maack-Eisstadion, welches diens-

tags von 15 bis 17 Uhr und donnerstags von 19 bis 

20:30 Uhr geöffnet hat. (JVE)
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kino

dRAmA um EINEN juNGEN mIT ENTSTELLTEm GESIchT – bASIERENd Auf EINEm WELT-bESTSELLER 

wunder
warmherzig August „Auggie“ Pullmann ist 

zehn Jahre alt. Er ist witzig, klug und großzügig. 

Er hat humorvolle Eltern und eine phantastische 

große Schwester. Doch Auggie ist Außenseiter: 

Ein seltener Gendefekt hat sein Gesicht entstellt. 

„Was immer Ihr Euch vorstellt – es ist schlim-

mer“, notiert er in sein Tagebuch. Bisher wurde er 

zuhause unterrichtet und versteckte sein Gesicht 

LEbENSvERäNdERNdES AbENTEuER 

downSizing
 
viSionär Um das Problem der Überbevölkerung 

zu lösen, haben Wissenschaftler eine Methode 

entwickelt, mit der sie Menschen schrumpfen 

und somit ihre Bedürfnisse und ihren Konsum 

enorm verringern können. In der Hoffnung auf 

ein glücklicheres und abgesichertes Leben ent-

scheiden sich Paul Safranek und seine Frau 

Audrey, ihr Glück in einer neuen „geschrumpf-

ten“ Gemeinde zu suchen.               ab 18. Januar

Eine berührende  

Geschichte über 

freundschaft, Mut 

und Selbstvertrauen

am liebsten unter einem Astronautenhelm, doch 

nun soll er eine reguläre Schulklasse besuchen. 

Nach anfänglicher Skepsis nimmt Auggie all 

seinen Mut zusammen und beschließt, sich den 

Abenteuern zu stellen, die das Leben für einen so 

außergewöhnlichen Jungen wie ihn bereithält …

Basierend auf R. J. Palacios hochgelobtem und 

preisgekröntem Debütroman erzählt „Wunder“ 

eine berührende Geschichte über Freundschaft, 

Mut und Selbstvertrauen. Unter der Regie von 

Stephen Chbosky ist ein warmherziger Film 

entstanden, der mit der Oscar-Gewinnerin Julia 

Roberts, Owen Wilson und dem kanadischen 

Nachwuchsstar Jacob Tremblay ein wunderbares 

Ensemble vor der Kamera vereint.  

ab 25. Januar

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

poETISchE bILdER 

wonder wheel
 
dramatiSch Vier Menschen, deren Lebens-

läufe sich im hektischen Treiben eines Vergnü-

gungsparks kreuzen: Die emotional instabile 

Ex-Schauspielerin Ginny jobbt in einem Meeres-

früchte-Imbiss, ihr ungehobelter Mann Humpty 

betreibt ein Karussell. Der Rettungsschwimmer 

Mickey träumt von einer Karriere als Bühnenau-

tor, und Humptys Tochter Carolina versteckt sich 

vor einer Gangsterbande.  ab 11. Januar

bERühRENdE REISE 

daS leuchten  
der erinnerung

 
furchtloS Ella und John sind schon viele Jahre 

verheiratet. Sie sind alt geworden, ihr Leben wird 

von Arztbesuchen und den Ansprüchen ihrer er-

wachsenen Kinder bestimmt. Um ein letztes 

richtiges Abenteuer zu erleben, machen die bei-

den ihr Oldtimer-Wohnmobil flott und verlassen 

stillschweigend ihr Zuhause.              ab 4. Januar

unter
wegS



unter
wegS

GARAGE

STADTLIchTEr PräSEnTIErT: 

hInGucKEr DES MOnATS

25.11.2017 – garage

flawleSS

„Ain‘t Life Grand“: die Stimmung  
traf das motto auf den kopf!

(foToS: ALExANdER GäRTNER)
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unterwegs

02.12.2017 – garage

benefiz beatS

Eine vorweihnachtszeit ohne benefiz beats? 
unvorstellbar!

(foToS: fRISchE foToGRAfIE)

Gutschein
Sonnen Sie bis 10 Minuten für
15 Min. für 1 € Zuzahlung
20 Min. für 2 € Zuzahlung
– Gültig bis 15. Februar 2018 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €799

Gutschein
Sonnen Sie bis 10 Minuten für
15 Min. für 1 € Zuzahlung
20 Min. für 2 € Zuzahlung
– Gültig bis 15. Februar 2018 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €799



unterwegs
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gaStgeber für  
netzwerktreffen  
geSucht
Für das Netzwerk „Dialog Aus-

bildung“ sucht die Industrie- und 

Handelskammer (IHK) Lüneburg-

Wolfsburg Unternehmen, die 2018 

Gastgeber für die Netzwerktref-

fen sein möchten. Der Vorteil: Die 

Gastgeber haben Gelegenheit für 

ihre Ausbildungsangebote zu wer-

ben, ihre Produkte und Dienstleis-

tungen vorzustellen und neue Kon-

takte zu knüpfen.

Bei regelmäßigen Veranstaltungen 

des Netzwerks Dialog Ausbildung 

kommen Ausbilder, Prüfer und 

von zukunftsfähigen Ausbildern“, 

„Konstruktive Kommunikation und 

zielgerichtetes Feedback“ sowie 

„Konflikte in der Ausbildung ziel-

orientiert lösen“. Die Veranstal-

tungen sind sehr gefragt. 

Unternehmen, die sich dem Netz-

werk anschließen möchten und sich 

als Gastgeber engagieren möchten, 

können sich bei kerstin kruschins-
ky melden: tel. (0 41 31) 7 42 – 1 71, 
kruschinsky@lueneburg.ihk.de. in-
fos: www.ihk-lueneburg.de/dialog- 
ausbildung. (IHK)

Personalverantwortliche zusam-

men. Dabei tauschen sie sich aus 

über Ausbildung im Allgemeinen 

und über das Suchen und Finden 

von Fachkräften im Speziellen. 

Jedes Netzwerktreffen mit rund 

30 Teilnehmern findet in einem 

Ausbildungsbetrieb im IHK-Bezirk 

Lüneburg-Wolfsburg statt, jährlich 

drei Mal pro Landkreis. 

Die Treffen drehen sich in 2018 

um drei Schwerpunkt-Themen: 

„Erwartungen an das Rollenver-

ständnis und die Kompetenzen 

Bewerbung bitte an: Meike Bergmann
Bergmanns Lebensmittelvertrieb GmbH 
Sülztorstr. 18 • 21335 Lüneburg

Wir suchen die nächsten Gewinner!
Komm in unser Team und mach deine 
Ausbildung bei EDEKA Bergmann
Wir nehmen an Wettbewerben und Events teil, 
planen Aktionen und dürfen nicht nur in den 
verschiedenen Abteilungen unserer Märkte 
Verantwortung übernehmen! 
Mehr zu unseren Ausbildungsberufen fi ndet 
Ihr unter www.edeka-bergmann.de

Edeka Bergmann 
www.edeka-bergmann.de

ihk- 
weiter-
bildung 
zum wirt-
SchaftS-
fachwirt
Die Industrie- und Handelskammer 

(IHK) Lüneburg-Wolfsburg bie-

tet 2018 eine Weiterbildung zum 

Geprüften Wirtschaftsfachwirt in 

Lüneburg an. Der Lehrgang star-

tet am 19. Februar und endet am 

30. November 2019. Der Unterricht 

findet montags und mittwochs, 

jeweils von 17:30 bis 20:45 Uhr, ab 

2019 gelegentlich samstags, in der 

IHK, Am Sande 1, statt.

Wirtschaftsfachwirte arbeiten in 

allen Branchen und übernehmen 

anspruchsvolle kaufmännische 

Tätigkeiten im mittleren Manage-

ment. Die Lehrgangsinhalte sind 

nicht auf einen bestimmten Wirt-

schaftszweig bezogen, sondern 

vereinigen Kompetenzen aus Han-

del, Dienstleistung und Industrie.

Über das Aufstiegs-BAföG oder das 

Förderprogramm „Weiterbildung in 

Niedersachsen“ der NBank kann der 

Lehrgang gefördert werden.

Wer sich erweiterte kaufmän-

nische Fertigkeiten, Kenntnisse 

rechtlicher Zusammenhänge und 

vertieftes betriebswirtschaftliches 

Fachwissen aneignen will, sollte 

sich bis zum 12. Januar anmelden 

bei ihk-lehrgangsorganisatorin 
isabel gerber, tel. (0 41 31) 742-
154, gerber@lueneburg.ihk.de, 
oder online unter www.ihk-luene-
burg.de (nr. 15163069). (IHK)

Stellenanzeige aufgeben 
unter:

(0 41 31) 580 76 20
oder  

verlag@Stadtlichter.com



0800 9800880 
(bundesweit kostenfrei) 

Gleich informieren 
und beraten lassen:

Karriereberatung Lüneburg
Vor dem Bardowicker Tore 1 

bundeswehrkarriere.de  

Mach, was wirklich zählt: 
ALS MANNSCHAFTSSOLDAT (M/W) AUF ZEIT BEIM HEER
  Panzerbataillon 414, Lohheide
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job & karriere

Die Freundschaften, die während 

eines solchen Austausches ent-

stehen, halten oft ein Leben lang 

und sind eine Bereicherung für alle 

Teilnehmer. 

Gastfamilien sind so vielseitig 

wie die Welt: Paare mit oder ohne 

Kinder, Alleinerziehende, gleich-

geschlechtliche Paare oder auch 

Senioren können Jugendlichen aus 

aller Welt ein liebevolles Zuhau-

se auf Zeit bieten – wichtig sind 

ein großes Herz, ein freies Bett, 

Gastfreundschaft und Neugierde 

auf eine andere Kultur. AFS-Mit-

arbeiter bereiten die Gastfamilien 

ausführlich vor und begleiten alle 

Beteiligten. Gastfamilien können 

Austauschschüler für einen Zeit-

raum von sechs bis acht Wochen, 

aber auch für ein halbes oder gan-

zes Schuljahr aufnehmen. 

afS Sucht  
gaStfamilien 
Jugendlichen aus einer anderen 

Kultur ein Zuhause auf Zeit bieten 

und den eigenen Alltag aus einer 

anderen Perspektive neu entde-

cken: Diese Chancen bieten sich 

Familien aus Lüneburg und Um-

gebung ab Februar 2018 mit der 

Aufnahme eines internationalen 

Gastkindes. Die gemeinnützige 

Austauschorganisation AFS Inter-

kulturelle Begegnungen e.V. sucht 

aktuell Gastfamilien für Jugendli-

che aus aller Welt. 

Ende Februar kommen rund 120 

Jugendliche aus 20 Ländern mit 

AFS nach Deutschland. Für ein 

halbes oder ganzes Schuljahr 

möchten die 15- bis 18-Jährigen 

den Familienalltag in Deutschland 

miterleben, ihr Deutsch verbes-

sern und in Lüneburg und Umge-

bung ein zweites Zuhause finden. 

interessierte können sich im inter-
net unter www.afs.de/gastfamilie 
erkundigen oder direkt an die aus-

tauschorganisation afS wenden: 
tel. (0 40) 39 92 22 - 90 oder per e-
mail an gastfamilie@afs.de. (AFS)

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!
Elf verschiedene Ausbildungsberufe und drei Duale Studiengänge – ganz nah am Menschen
Sie suchen einen spannenden, vielseitigen und zukunftsorientierten Ausbildungsplatz?

Mit über 3.400 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



Die Hansestadt U e l z e n 
hat zum 01. August 2018 zwei Ausbildungsstellen für

Forstwirte/Forstwirtinnen
zu besetzen. Als Bewerber/in müssen  
Sie mindestens den Sekundarabschluss I 
 - Hauptschulabschluss - erreicht haben. 
Gute Kenntnisse in Mathematik/Geometrie, 
räumliches Vorstellungsvermögen und  
technisches Verständnis werden erwartet.

Für weitere Auskünfte zum Berufsbild „Forstwirt/in“ steht 
Ihnen Herr Göllner unter der Tel.-Nr.: 0581/2482 gern zur  
Verfügung. Informationen finden Sie auch im Internet unter 
www.hansestadt-uelzen.de/ausbildung.

• Eine Übernahme nach der Ausbildung können wir leider  
nicht garantieren. 

• Frauen werden ausdrücklich ermuntert, sich zu bewerben. 
• Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt 

eingestellt.

Haben Sie Interesse? Dann bitten wir Sie, Ihre 
 Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Abschluss-   
oder letztes Schulzeugnis, Praktikumsnachweise)  
bis zum 10.02.2018 bei uns einzureichen.

Hansestadt U e l z e n, 
Organisation und Personal

Herzogenplatz 2, 29525 Uelzen
E-Mail: personal@stadt.uelzen.de

Internet: www.hansestadt-uelzen.de

 U e l z e n

Bad Bevensen GmbH

Lebens- und  
Gesundheitszentrum 
Haus Residia

Für unsere derzeit neu entstehenden Wohnbereiche 
suchen wir ab Frühjahr 2018 liebevolle, engagierte  
neue Mitarbeiter (m/w):

Wohnbereichsleitung
Exam. Pflegefachkräfte
Pflegehelfer
Betreuungskräfte (nach §53cSGB XI)

Reinigungskräfte (div. Stundenmodelle)

Azubis als Koch/Köchin oder Pflegefachkraft

WH CARE Bad Bevensen GmbH
Frau Liewald, Tel.  0 58 21 / 98 22-0
einrichtungsleitung@wh-badbevensen.de
Albert-Schweitzer-Straße 3
29549 Bad Bevensen
www.wh-badbevensen.de

Wir freuen uns  
auf Ihre Bewerbung!

Fon (04131) 301829
Mail info@lhlh.org
Web www.lhlh.org

FÜR EIN STARKES
STÜCK LEBEN!

Entdecken Sie die Vielfalt der sozialen Berufswelt in
unse ren Kindertagesstätten, Werkstätten oder Wohn -
bereichen – bewerben Sie sich bei der Lebenshilfe
Lüneburg-Harburg.

FREIWILLIGES SOZIALES JAHR
BUNDESFREIWILLIGENDIENST

LHLH_FSJ+BFD_ 94x134_12.16  16.12.16  11:23  Seite 1
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Bastian Sick

interview: Julia vellguth

Sie ergründen seit Jahren die besonderheiten und 
fallstricke der deutschen Sprache. woher kommt 
diese leidenschaft?
Während meiner Studentenzeit hatte ich einen 

großartigen Job als Korrekturleser für den Hambur-

ger Carlsen-Verlag, heute vielen durch Harry Potter 

bekannt. Damals brachte Carlsen hauptsächlich Co-

mics heraus, und die durfte ich allesamt lesen: Tim 

und Struppi, Spirou & Fantasio, Prinz Eisenherz, die 

Schlümpfe… Ich wurde fürs Comiclesen bezahlt! 

Und dabei habe ich natürlich immer wieder nach-

schlagen müssen und sämtliche Zeichensetzungs-

regeln verinnerlicht.

wie reagieren Sie auf fehler im Sprachgebrauch 
– meinen Sie, unsere Sprache verkümmert zu-
nehmend, oder entwickelt Sie sich einfach nur 
weiter?
Das sind zwei Fragen auf einmal, die nicht zwingend 

in einem Zusammenhang stehen. Auf Fehler rea-

giere ich sehr unterschiedlich: je nachdem, wer sie 

verursacht. Über meine eigenen Fehler ärgere ich 

mich am meisten. Bei anderen gilt es zu unterschei-

den: Ist es womöglich Dialekt? In der Art wie „ich 

bin größer wie du“ oder „das biste selbst in Schuld“. 

Dann ist es gar kein Fehler. Wenn aber die Zeitung 

schreibt „Sicherheitsbeamter von Gauck beklaut“, 

weil sie des Genitivs nicht mehr mächtig ist („Si-

cherheitsbeamter Gaucks beklaut“), dann verdrehe 

ich natürlich die Augen, denn von Sprachprofis darf 

man die Beherrschung der Grammatik erwarten.

was lesen Sie privat?
Zurzeit Peter Wohllebens zweites grandioses Buch 

über „das Seelenleben der Tiere“danach sein neu-

estes, „Das geheime Netzwerk der Natur“. Außer-

Stadtlichter im geSpräch mit ...

baStian Sick
dem von Andreas Steinhöfel „Rico, Oskar und das 

Vomhimmelhoch“ und von Dörte Hansen „Altes 

Land“. Und dazu auch immer wieder Comics.

worum geht es bei ihrer lesung in lüneburg?
Alfred Biolek hat mir mal gesagt, er habe in seinem 

Leben wahrlich vieles an Kleinkunst, Lesung und 

Kabarett gesehen, aber was ich machte, das sei 

etwas ganz Neues. Das war ein enormes Kompli-

ment für mich, ein Ritterschlag. Meine Lesungen 

sind eine bunte Mischung aus Geschichten, Bildern, 

Quiz, Liedern und Gedichten – zu allen möglichen 

sprachlichen Themen: zu lästigen Anglizismen, lu-

stigen Konjunktiven und listigen Sprachverdrehern. 

Zu gedankenlosen Überschriften und hochnotpein-

lichen Beschriftungen. Bei mir kann jeder noch et-

was lernen, vor allem gibt es für jeden eine Menge 

zu staunen und zu lachen. 

Sie haben sechs teile von „der dativ ist dem geni-
tiv sein tod“ und sechs bände der „happy aua“-
reihe geschrieben – das neueste buch „Schlagen 
Sie dem teufel ein Schnäppchen“ ist gerade er-
schienen. ist das thema Sprache damit für Sie 
beendet?
Für mich wird es nie beendet sein, denn es ist, 

wie Sie richtig feststellten, eine Leidenschaft. Die 

Sprache ist (neben Musik) die große Liebe meines 

Lebens. In ihr finde ich Schönheit, Kraft und die 

Möglichkeit, anderen Menschen etwas zu geben. 

Und so lange andere Menschen gerne lesen, was 

ich schreibe, werde ich weitermachen.   

termin: „Schlagen Sie dem teufel ein Schnäpp-
chen“, Sonntag, 21. Januar, 18 uhr, ritterakade-
mie, karten: vvk 23 €, ak 25 €

kedi – von katzen 
und menSchen
„KEDI – Von Katzen und Menschen“ ist eine 

filmische Liebeserklärung an die hinrei-

ßenden Samtpfoten, die die Herzen großer 

und kleiner Zuschauer im Sturm erobern 

wird.  Ein Film nicht nur für Tierliebhaber!

Tausende von Katzen streifen täglich durch 

die Straßen von Istanbul. Sie gehören nie-

mandem und sind doch ein fester Bestand-

teil der Gesellschaft. Frei, unabhängig und 

stolz leben sie seit vielen Jahren inmitten 

der Menschen, schenken ihnen Ruhe und 

Freude, aber lassen sich nie besitzen. Cey-

da Toruns faszinierender Dokumentarfilm 

begleitet sieben von ihnen durch den Alltag, 

jede Einzelne von ihnen ist einzigartig und 

von außergewöhnlichem Temperament. Die 

Kamera folgt ihnen durch lebhafte Märkte, 

sonnige Gassen, Häfen und über die Dächer 

der Stadt – und fängt ihre besondere Bezie-

hung zu den Menschen ein, deren Leben sie 

nachhaltig beeinflussen. 

Filmgenuss aus Katzenperspektive: In wun-

derschönen, berührenden Bildern erhält 

der Zuschauer Einblicke in das Leben die-

ser gleichsam anmutigen wie rätselhaften 

Tiere. (JVE)

stadtlichter  verlost drei DVDs mit dem Film 

„KEDI – Von Katzen und Menschen“. Dazu 

einfach folgende Frage beantworten: In wel-

cher Stadt wurden die Katzen für den Film 

„KEDI“ gefilmt? Und die richtige Lösung mit 

dem Stichwort „Katzen“ bis zum 15. Januar an 

gewinnen@stadtlichter.com schicken.

verloSung!



Jetzt koStenloS mini abgeben unter

www.Stadtlichter.com

EuER mINI

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

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

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

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

grüSSe

Soweit das Thema 
Wunschkiste. Nun 
hast Du schon sooo 
offensichtlich geflir-
tet, und er hat’s nicht 
bemerkt? Ja dann ist 
er selber Schuld.

Liebe Mareike! Mama 
und Burkhard gratu-
lieren Dir ganz herz-
lich zum Geburtstag 
(ist ja der … ???). Wir 
wünschen Dir Ge-
sundheit und viel 
Kraft im neuen Le-
bensjahr. Von Mama 
einen dicken Geburts-
tagskuss. Es grüßen 
Dich die Goseburger

Liebe Jette, alles Liebe 
zum Geburtstag wün-
schen die Nachbarn!

Liebe Silke, ich 
wünsch Dir alles Liebe 
und Gute zum Ge-
burtstag und vielen 
Dank für den immer 
frischen Kaffee am 
Morgen!

An den bescheuerten 
Klauer eines heiß ge-
liebten Kinderfahr-
rades: Karma comes 
back!

Gruß an Conny, Früh-
aufsteherin. Wo bitte 
bleibt das Balkonwet-
ter? Man verliert sich 
ja fast aus den Au-
gen. Greetings oben 
rechts

49! Jetzt zählen wir 
runter - Happy Birth-
day, Dreas!

Ich freu mich schon 
auf unser Camping-
wochenende! Ist zwar 
noch ein halbes Jahr 
hin, aber Vorfreude 
ist ja bekanntlich die 
schönste Freude! 

Mein Schatz, die Zeit 
rast, und ich würde 
sie so gerne mehr mit 
Dir genießen. Wann 
nehmen wir uns un-
sere Auszeit?

Happy Happy Birth-
day, Ihr Süßen! Gree-
tinx aus HH

Liebe Grüße übern 
Deich. Hoffe, die 
Flucht ans 
Dreiländer eck war 
genau richtig und Du 
hast Dich gut von 
Kind(ern) und Kegel 
ablenken lassen. HL

Alles Liebe und Gute 
zum Geburtstag, Oma 
Hanna!

Mein lieber, süßer 
Waldmann, ich hab 
mich so über Deinen 
Brief gefreut, was 
ganz Persönliches, 
nur für mich. 

An meine zwei Ossi-
Turnmuttis: Was war 
das wieder schön mit 
Euch auf dem Weih-
nachtsmarkt! Gut, 
sich mit Euch aus-
zutauschen!

Liebe Maren, ich bin 
froh, dass Du die 
Trennung endlich 
durchgezogen hast! 
Glück auf! Das wird 
spitze! Deine Sista 

miniS & co.

Die erste Hälfte ist 
geschafft, Glück-
wunsch zur bestan-
denen Theorieprü-
fung!

Liebe Mama, gern 
würde ich noch viel 
mehr mit Dir am Tele-
fon schnacken – 
nimm mir meine Zeit-
knappheit bitte nicht 
übel! Deine Kleine V.

Woche für Woche, 
Monat für Monat. Er-
folg macht Spaß mit 
Dir. Nachbarschaft-
liche Grüße an RWH

Hey Jule, alles Liebe 
zum 30sten! Wir 
freuen uns schon auf 
die Party!

Liebe J.K. – alles Liebe 
zum Geburtstag! Auf 
unsere gemeinsame 
Party! Deine J.G.

Werner! Ich hab es 
satt, immer Dein 
Fußabtreter zu sein.  
Du kannst Dir für die 
Zukunft einen neuen 
Freund suchen. Man 
kann nicht immer nur 
nehmen, man muss 
auch mal geben. Aber 
das lernst Du wohl 
nie. Ritschi

Annalein, danke, dass 
Du noch mit mir be-
freundest bist, ob-
wohl ich mich nicht 
die Bohne für Star 
Wars interessiere! 

Datt Peterle wird 70! 
Welch ein Fest für 
uns! Wir lassen so 
richtig die Sau raus! 
Sei auf was gefasst! 
Die Bummelbommels 
aus der Heide

Kili, auch wenn Du auf 
Deine Insel geflüchtet 
bist, ich wünsche Dir 
von hier aus ein gutes 
neues Jahr – vielleicht 
ja doch mal mit der ei-
nen oder anderen Eis-
zeit? Sali

Mein liebstes Marien-
käferchen! Ich freue 
mich schon sehr auf 
unser Familywochen-
ende im Mai! Dann 
kannst Du allen zei-
gen, wie toll Du schon 
angeln kannst! Ich 
lieb Dich sehr! Deine 
Mamsi

Liebe Mama, ich hoffe, 
das Jahr 2018 wird ge-
sundheitlich besser 
für Dich und Du kannst 
dann wieder kraftvoll 
zubeißen!

die  
Sozialexpertin

In ihrem Berufsleben hat Elfriede „Elfi“ Rosin 

das ganze soziale Spektrum abgedeckt. „Ich 

weiß, wo der Schuh drückt bei Kindern, Fami-

lien, Behinderten und alten Leuten“, erklärt sie. 

Die frühere Jugendamtsmitarbeiterin ist seit 

zwölf Jahren für den Sozialverband Deutschland 

(SoVD) aktiv. Für ihren Einsatz wurde sie jetzt 

vom Bürgerverein Lüneburg als „Bürgerin des 

Jahres 2017“ mit dem Sülfmeisterring ausge-

zeichnet. Die soziale Ader wurde Elfi Rosin in die 

Wiege gelegt. Die gebürtige Lüneburgerin, die 

in Adendorf lebt, wuchs mit acht Geschwistern 

auf. „Ich musste von Anfang an Verantwortung 

übernehmen“, erzählt sie. Als es für einen ihrer 

Söhne bei den Pfadfindern in Adendorf nicht 

genug Gruppenleiter gab, machte sie selbst den 

Jugendgruppenleiterschein und leitete knapp 

sieben Jahre eine Pfadfindergruppe. Durch ihre 

beruflichen Kontakte zur Kreisbildstelle rief sie 

die Kinderfilmwochen für Grundschulen ins Le-

ben. Im Adendorfer Gemeinderat war Elfi Rosin 

20 Jahre aktiv und leitete während dieser Zeit 

durchgehend den Sozial- und Jugendausschuss. 

Sie sah, was im Argen lag, schuf mehr Kinder-

gartenplätze, kümmerte sich um Deutschkurse 

für Flüchtlingsfrauen und die Betreuung ihrer 

Kinder. 

2005 übernahm Elfi Rosin das Amt der So-

zialverbands-Ortsvorsitzenden in Adendorf. 

Innerhalb kürzester Zeit wurde sie auch Kreis-

verbandsvorsitzende und wurde in den Landes- 

und Bundesvorstand berufen. Die dreifache 

Großmutter hilft gerne den Benachteiligten vor 

Ort, hält Vorträge über soziale Themen in Aden-

dorf und Lüneburg, aber auch in Hannover und 

Berlin. Das Pensum ist fast mehr als zu Dienst-

zeiten. Zum Ausgleich geht sie im Sommer je-

den Morgen im Freibad schwimmen, im Winter 

zur Wassergymnastik. (JVE)

lüneburger 
geSichter

www.stadtlichter.com  |  Januar 2018  |  49



olympische winterspiele 2018: 
Ist’s schon wieder soweit?

grünkohl: Mit Bregenwurst, im Winter ein 

absolutes Muss. Hatte den ersten schon.

olympische winterspiele 2018: Find 

ich nicht so interessant, wünsche 

unseren Sportlern aber viel Erfolg!

grünkohl: Da gehöre ich zu den 

Wenigen, die ihn nicht mögen…

einem teil dieser ausgabe liegt ein  
prospekt der ratsdiele adendorf bei.
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wir laSSen die

GEDANKENSplittern …

olympische winterspiele 2018: 
Bis auf Eishockey und Curling lie-

be ich alles, was mit Wintersport zu 

tun hat – ich freu mich schon!

grünkohl: Köstlich! Und mei-

ne Mama macht den besten.

olympische winterspiele 2018: Wer-
de ich mir auf jeden Fall anschauen und 

den Deutschen die Daumen drücken.
grünkohl: Erzeugt Blähungen und treibt 

schwarze Dämpfe ins Gehirn. Schmeckt aber.

olympische winterspiele 2018: 
Wenn nichts Besseres läuft, kann 

man sich das ja mal ansehen.

grünkohl: Wenn es draußen richtig eise-

kalt ist, dann passt das super – aber nur 

wenn die Dunstabzugshaube heile ist!

olympische winterspiele 2018: 
…liegen fernab meines 

Interessengebietes…

grünkohl: …rot mag ich ihn lieber!

olympische winterspiele 2018: Na, 

wer dopt am besten? Richtige Span-

nung kommt deswegen kaum auf. Ab-

erkennung statt Anerkennung.

grünkohl: Der soll ja so vitaminreich 

sein – selbst  Apfelsinen, Orangen oder 

grüne Paprika halten da nicht mit.



Amelinghausen · Lüneburg · Winsen (Luhe)

www.plaschka.com

� Einziger Škoda-Vertragshändler in Lüneburg und Winsen (Luhe)
� Volkswagen-Vertragspartner in Amelinghausen
� Ständig über 150 Gebrauchtwagen im Angebot
� Familienunternehmen seit 1950

Warten Sie nicht länger auf Ihren 
Neuen – kommen Sie zu uns!




