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KLEINER WAGEN. 
GROSSE WIRKUNG.

Der Neue ŠKODA CITIGO.

Der Neue ŠKODA CITIGO bringt Bewegung in die Stadt. Er ist spontan, sehr agil und bietet Ihnen auf kompaktem Raum viel Komfort und modernste 
Technologien. Für maximale Sicherheit und Infotainment vom Feinsten. So kann beispielsweise der optionale City-Safe-Drive mit Notbremsfunktion 
Kollisionen verhindern. Und über die optional verfügbare mobile App Move&Fun verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Bordcomputer. Lust bald 
einzusteigen? Jetzt bereits ab 69,– € monatlich1. ŠKODA. Simply Clever.

Mtl. Leasingrate 
ab 69,– €1

EIN ANGEBOT DER ŠKODA LEASING1:

ŠKODA CITIGO 1,0 l MPI 44 kW (60 PS)

Sonderzahlung 0,00 € Vertragslaufzeit 48 Monate

Nettodarlehensbetrag (Anschaff ungspreis) 7.789,39 € Gesamtbetrag 3.312,00 €

Sollzinssatz (gebunden) p.a. 1,35 % 48 mtl. Leasingraten à 69,00 €

Eff ektiver Jahreszins 1,35 % Zzgl. Überführungskosten2 795,00 €

jährliche Fahrleistung 10.000 km

Kraftstoff verbrauch in l/100 km, innerorts: 4,9; außerorts: 3,9; kombiniert: 4,2; CO2-Emission, kombiniert: 97 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715
/2007). Effi  zienzklasse B3

1  Ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler, gemeinsam mit dem Kunden, die für den 
Abschluss des Leasingvertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Alle Werte inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Nach Vertragsabschluss steht Verbrauchern ein gesetzliches Wider-
rufsrecht zu. 

2 Händler-Überführungskosten sind zusätzlich und separat an uns zu entrichten. 
3  Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September ersetzt der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen 

der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoff verbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Aktuell sind noch die NEFZ-Werte 
verpfl ichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns oder 
unter skoda.de/wltp. 

Abbildung zeigt Sonderausstattung.

AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg
T 04131223370, F 041312233729, plaschka@plaschka.com, www.plaschka.com
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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
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Wir dürfen gespannt sein… besser gesagt, wir freu-

en uns sehr auf das eine oder andere. 

in diesem sinne

eure stadtlichter

Editorial

Der meteorologische Winter hatte noch nicht ganz 

begonnen, da war schon „die kuh vom eis“. nach 

sechs jahren endloser Diskussionen ist das Produkt 

nun gereift und die Mehrheit der kreistagsabgeord-

neten hat sich in öffentlicher sitzung und offener 

stimmabgabe (38:20) für den bau der „arena lü-

neburger land“ ausgesprochen. Zur Freude vieler, 

allen voran die Volleyballer der sVg lüneburg, die 

gerade mal vier tage vor der abstimmung mit 

einem 15:13-sieg gegen den amtierenden Meister 

berlin Volleys das ticket für das Pokalfinale am 24. 

Februar lösten. stellvertretend für viele künstler 

und eventplaner darf sich auch campus-chef klaus 

Hoppe freuen, der ja seit geraumer Zeit mit den Hu-

fen scharrt, nimmer müde werdend, überzeugende 

Plädoyers für die arena zu halten.

apropos eis: nicht ganz so erfolgreich zeigt sich 

der aec derweil, dessen kuh steht sprichwörtlich 

noch auf dem eis, nachdem trainerwechsel und 

neuaufstellung erstmal tribut forderten. gut Ding 

will wohl Weile haben. auch weil durch insolv- und 

turbulenzen einiger nordclubs oft unklar ist, ge-

gen wen aus welcher liga man eigentlich wirklich 

antritt. 

Wir stadtlichter wünschen allen lesern und inse-

renten ein tolles und erfolgreiches 2019 – packen 

wir’s an. und es geht auch gleich gut los, werft 

blicke in unsere termineseiten. Vollgepackt mit 

theater und Film, chor und konzert, ausstellung 

und atelier, Party und Pappnase. es ist eine wahre 

Freude.

apropos Vielfalt: Wir haben den jahreswechsel 

dazu genutzt, statt unserer üblichen reporta-

ge den Präsidenten der leuphana universität zu 

bitten, einmal in einem abriss darzustellen, was 

die leuphana eigentlich heute ausmacht und lei-

stet. Wohlgemerkt, die leuphana universität ist 

mehr als ein – zugegeben polarisierendes – Zen-

tralgebäude. Übrigens, abgesehen von lehre und 

Forschung hat es die Vermarktungsgesellschaft 

geschafft, eine ganze reihe zum teil inzwischen 

ausverkaufter Veranstaltungen im leuMaxx, sorry, 

im audimax der leuphana zu organisieren. und die 

gastro soll auch bald funktionieren.

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

die Kuh ist 
vom eis… 

Post scriptum: trotz aller unbeschwertheit, Fröhlichkeit 
und der Freiheit, frei formulieren und publizieren zu kön-
nen, können wir unsere augen nicht vor der Gewalt, der 
tödlichen Gewalt gegen Journalisten in der Welt verschlie-
ßen. 80 Journalisten mussten 2018 ihr Leben lassen, ihre 
Namen haben wir auf seite 51 veröffentlicht. Weitere 348 
sind inhaftiert, weil sie Wahrheiten berichteten, oder es 
versuchten. auch wir fühlen uns ihnen verpflichtet. 
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Titelthema

eine außergewöhnliche XXl-Waschanlage, die 

insbesondere für l-lkw, also großtransporter 

geeignet ist, entsteht zurzeit an der Friedrich-

Penseler-straße 36b. betreiber der anlage sind Die 

autostube gmbH, an dessen viertem standort sie 

gebaut wird, und die bilmer berg VbV gmbH. 

interessant ist die moderne Waschanlage auch 

für Firmen und spediteure. Mit einer Höhe von 

2,90 Metern ist sie die einzige Waschanlage der 

region für diese Fahrzeughöhe – gängig sind in 

der regel 2,60 Meter Höhe. Die Wash-tex Portal-

waschanlage XXl kann alles vom smart bis zum 

transporter waschen. benutzt wird dazu Wasser 

in seiner reinsten Form, osmosewasser, das von 

allen anderen stoffen befreit wurde. Diese mo-

derne Form der Wasseraufbereitung sorgt dafür, 

dass das alkalifreie Wasser zu 95 Prozent keinen 

Dreckfilm auf dem Fahrzeug hinterlässt. es wird 

mit gemixten bürsten, bestehend aus textilfa-

sern, lappen und bürsten besonders schonend 

gewaschen.

eine weitere besonderheit der Waschanlage ist die 

Überdachung. auch der Vorwaschplatz befindet 

sich indoor, so dass die anlage zu jeder jahreszeit, 

auch bei Frost und regen, nutzbar ist. im neu ent-

stehenden gebäude können außerdem büro- oder 

Hallenflächen provisionsfrei gemietet werden.

extrahohes Fahr-
zeuG? KeiN ProbLem!
die autostube baut eiNe 
xxL-WaschaNLaGe

seit ihrer gründung im jahr 2001 ist die autostube 

gmbH stetig gewachsen. 2012 wurde ein weiterer 

standort an der georg-leppien-straße in betrieb 

genommen, der über eine Hebebühne für Wohn-

mobile und große transporter sowie eine Werk-

statt für lackier- und karosseriearbeiten verfügt. 

Der dritte standort, das technologiezentrum an 

der Friedrich-Penseler-straße, wurde im august 

2017 in  betrieb genommen. Hier können achs-

vermessungen, bremsenprüfungen und arbeiten 

am csc tool vorgenommen werden. im technolo-

giezentrum wurde nun auch der elektronische ar-

beitsplatz fertiggestellt.

Die autostube gmbH investiert laufend in die not-

wendigen ausrüstungen, um als freie kfz-Werk-

statt alle Marken und ein großes kundenspektrum 

zufriedenstellend bedienen zu können. neben einer 

stetig wachsenden Zahl an Werkstattersatzwagen 

gibt es seit anfang 2018 auch eine transporterver-

mietung. (jVe)

[ Anzeige ]

www.stadtlichter.com  |  januar 2019  |  5

technologiezentrum

august-Wellenkamp-straße 8 · 21337 Lüneburg
tel. (0 41 31) 40 01 91 · www.dieautostube.de

mo-Fr 8-19, sa 10-14 uhr

xxL-Waschanlage

chef thomas schmidt (4.v.r.), Kfz-meister rouven  
schummer (3.v.r.) und das team von der auto stube Gmbh

hauptstandort



Leute

andreas bornholdt entdeckte 2018 ein 
ungewöhnliches reiseziel: mit seiner Le-

bensgefährtin machte er eine tour mit dem 
Geländewagen durch das sultanat oman.

6  |  januar 2019  |  www.stadtlichter.com

oFFroad-triP  
im orieNt

aNdreas borNhoLdt bereiste mit  

seiNer FreuNdiN deN omaN

d
er 51-jährige liebt das reisen. Mit sei-

ner Familie bereiste er früher europa 

mit dem Wohnmobil. „aber Frank-

reich, spanien und italien sind zur 

warmen jahreszeit verdammt voll”, meint er. „auf 

den campingplätzen und Wohnmobilstellplätzen 

steht man immer auto an auto und guckt sich 

auf die reifen. europa ist einfach zu eng, auch die 

straßen.” so suchte er mit seiner lebensgefähr-

tin kirsten vor ein paar jahren zur abwechslung 

ein reiseziel außerhalb europas. Warm sollte es 

sein – und weitläufig. Damals entschieden sie 

sich für namibia, welches sie 2016 mit dem ge-

ländewagen durchfuhren. „Da haben wir für uns 

entdeckt, dass es die beste art zu reisen ist”, 

erinnert sich der bad bevenser. namibia bestach 

durch tolle, großzügige campingplätze, ihr Zelt 

hatten sie direkt auf dem autodach. „Daraus ent-

stand der Wunsch, wieder so urlaub zu machen”, 

erklärt andreas bornholdt.

auf den oman kam er durch Zufall, als er im in-

ternet einen artikel über die sichersten länder 

der Welt las. Das sultanat oman rangierte zu 

diesem Zeitpunkt unter den top ten der Welt 

– eine Überraschung, wenn man bedenkt, dass 

seine nachbarländer auf der arabischen Halbin-

sel saudi-arabien und jemen sind.
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ungefähr ein jahr bereiteten sich andreas born-

holdt und seine Partnerin auf die reise in den 

orient vor. um nichts dem Zufall zu überlassen, 

kontaktierten sie zur Planung eine agentur, die 

auf diese gegend spezialisiert ist. Diese stellte 

ihnen Material und karten zur Verfügung. als 

reisezeit wählten sie ende Februar 2018. „Die 

beste reisezeit ist von Herbst bis März, sonst 

ist es zu heiß, das heißt, 40 grad oder höher”, 

erklärt andreas bornholdt.

camPiNGPLätze Gibt es Nicht
im oman kann man frei herumreisen, es gibt je-

doch keine campingplätze. „Die omanis lieben 

es, am Wochenende herauszufahren, barbecue 

zu machen und irgendwo zu zelten. aber den 

begriff „wild campen” kennen sie gar nicht”, be-

richtet der 51-jährige. sie würden quasi immer 

wild zelten. als Fortbewegungsmittel wählten 

sie wieder einen geländewagen mit Dachzelt. 

Das Zelt, das einfach auf dem Dach des autos 

ausgeklappt wird, ist auch im oman eine be-

sonderheit und wurde überall von den einheimi-

schen neugierig beäugt.

insgesamt 15 tage waren andreas bornholdt und 

seine Partnerin kirsten im oman unterwegs. Die 

reise startete mit dem Flugzeug über Doha zur 

omanischen Hauptstadt Maskat, eine küsten-

stadt am golf von oman. Von hier fuhren sie mit 

dem geländewagen in südwestlicher richtung 

in das Hadschar-gebirge, dessen höchste erhe-

bungen mehr als 3.000 Meter hoch gelegen sind. 

Hier merkte das Pärchen schnell, dass es sich mit 

der temperatur verschätzt hatte: Waren es tags-

über im schnitt angenehme 25 grad, wurde es in 

den bergen nachts empfindlich kalt. „Wir haben 

auf einem Hochplateau gecampt. als die sonne 

weg war, wurde es richtig kalt – ich schätze, es 

waren noch fünf bis sechs grad”, erzählt andreas 

bornholdt. Weil sie nachts im Zelt richtig froren, 

blieb das ihre einzige nacht in den bergen.

Für ihre Fahrt durch die sandwüste buchten 

sich die beiden bereits im Vorwege einen guide, 

der sie begleiten sollte. „Da fährt man nicht al-

leine rein, man kann sich festfahren”, erläutert 

bornholdt. Mit Wüstenfahrten hatte er schon 

durch die namibia-reise erfahrung, dennoch 

passierte es ihnen unterwegs einmal an einem 

strand, dass sie sich zu zweit mit dem Wagen 

im sand festfuhren. „Man muss vor der Fahrt 

in die Wüs te luft aus den reifen lassen bis auf 

ein bar, sonst fährt man sich fest”, so andreas 

bornholdt. „aber ich war zu vorsichtig und habe 

zu wenig abgelassen.”

mit dem auto FestGeFahreN
Der bad bevenser wusste in dieser situation: es 

ist wichtig, nicht in Panik auszubrechen. seine le-

bensgefährtin habe in jeder dieser situationen si-

cherheit ausgestrahlt, erzählt er, und so sei auch 

er ruhig geblieben. „einer muss die ruhe bewah-

ren, Panik ist da doof”, meint er. Da ihr auto mit 

Leute

andreas bornholdt und seine  
Freundin Kirsten in der Wüste

oase

übernachtungsplatz
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Leute

der achse im sand auflag, musste der 51-jährige 

es mit einer kleinen sandschaufel mühsam frei 

buddeln. Zur ausstattung des Wagens gehörten 

zwei kleine rampen, die man unter die reifen 

legt, um sich wieder aus dem sand frei zu fahren. 

„Das buddeln allein kann eine halbe stunde bis 

stunde dauern. Wir mussten das ganze dreimal 

wiederholen”, erinnert er sich. als sie das auto 

schließlich aus dem sand befreit hatten, brauch-

ten sie weitere rund 20 Minuten, um die grünen 

Plastikrampen im sand wiederzufinden. „Man 

sieht sie nicht gleich, weil dort am strand überall 

buntes Plastik herumliegt”, erklärt bornholdt.

Maximal fünf stunden fuhren die beiden urlau-

ber pro tag. Da es schon gegen 19 uhr dunkel 

wurde, begannen sie zwei stunden vorher mit 

der suche nach einem geeigneten Übernach-

tungsplatz. „am anfang haben wir immer sehr 

lange nach einem schlafplatz gesucht, weil wir 

mit der Freiheit total überfordert waren”, erzählt 

andreas bornholdt schmunzelnd. „Man freut 

sich dann aber langsam über tolle spots.” Hat-

ten sie einen Platz gefunden, machten sie sofort 

Feuer, um überhaupt abends sehen zu können.

geschützt durch ihr Dachzelt, musste sich das 

Pärchen in der nacht keine sorgen wegen wilder 

tiere machen. tagsüber sahen sie nur kamele 

und Ziegen, außerdem sollte es hier Wüsten-

füchse und oryxantilopen geben, doch denen be-

gegneten sie nicht. „in der sandwüste haben wir 

morgens immer viele spuren gesehen. nachts 

kommen die tiere raus, zumindest schlangen 

und skorpione”, meint bornholdt. in ihrem Zelt 

hätten sie sich aber jederzeit geborgen und si-

cher gefühlt – auch vor Diebstahl, denn der exi-

stiert im oman praktisch nicht. „es gibt keinen 

grund zu klauen, die omanis leben sehr fried-

lich”, erklärt der camper.

tenteils ein offroad-trip, verlief also fernab von 

befestigten straßen. oft handelte es sich um 

Pisten, die schwer auszumachen waren. Des-

halb fuhren sie nach gPs-angaben, die durch 

wenige orientierungspunkte wie eine Palmen-

ansammlung oder Dünen ergänzt wurden. ihre 

route hatte ihnen die reiseagentur im Vorwege 

ausgearbeitet. Doch gPs und anhaltspunkte 

reichten nicht immer: einmal passierte es den 

beiden doch, dass sie sich im gebirge drei stun-

den lang verfuhren. Die ortsnamen, die sie hat-

ten, stimmten manchmal nicht mit denen auf 

den schildern überein, außerdem war die Über-

setzung ins englische fehlerhaft. in einem Dorf 

wollten sie nach Hilfe fragen, was allein durch 

mangelnde englischkenntnisse der omanischen 

landbevölkerung schwierig sein würde. Zu an-

dreas bornholdts erstaunen schienen die Dorf-

bewohner aber auch noch nie eine landkarte 

gesehen zu haben. „sie können aber gut ihre ge-

gend zeichnen, und so haben sie gezeichnet, wo 

wir sind und wo wir lang fahren können.” Dass 

die Deutschen es eilig hatten, um vor einbruch 

der Dunkelheit am Ziel zu sein, verstanden die 

Dorfbewohner, die das Pärchen gleich auf einen 

kaffee einladen wollten, allerdings nicht. „sie 

sind aus tradition gastfreundlich, und Zeitdruck 

ist ihnen fern”, berichtet andre  as  bornholdt.

Neuer bLicK auF die Fremde
Die begegnungen mit den omanis waren für 

den bad bevenser und seine Partnerin immer 

freundlich. oft näherten sich die einheimischen 

dem Paar neugierig und stellten Fragen, grund-

sätzlich zeigten sie sich sehr deutschfreundlich. 

„Die leute sind friedfertig und so nett. und sie 

stellen die gleichen Fragen wie wir, warum es 

den terror auf der Welt gibt.” 

andreas bornholdt und seine Freundin kirsten 

genossen die Freiheit und Weite, die sie im oman 

erleben konnten. unterwegs mit Wasser und le-

bensmitteln haushalten und tagelang auf sanitäre 

anlagen verzichten zu müssen, erdete das Paar. 

„Man kommt mit ganz wenig aus, und das macht 

einen auf seltsame Weise glücklich”, erklärt er. Der 

besuch dieses exotischen landes habe aber auch 

dazu geführt, die  Fremde anders zu betrachten 

und die einstellung beispielsweise zum islam zu 

ändern. „Wir hatten sehr schöne begegnungen, 

das macht weltoffen. jetzt hat man das gefühl, bei 

uns wird alles zu negativ dargestellt.” er und seine 

Freundin wollen den arabischen raum auf jeden 

Fall noch mal bereisen. (jVe)

traditioNeLLe KLeiduNG
Was das auftreten der einheimischen angeht, sei 

ihre reise wertvoll gewesen, um gängige Vorur-

teile abzubauen, erklärt andreas bornholdt. Zwar 

liefen die Frauen in schwarz und vollverschleiert 

und die Männer in ihren hellen gewändern herum 

– es sei aber akzeptiert, dass die touristen dies 

nicht tun. „sie tragen diese kleidung aus ihrer 

tradition heraus. es gibt dort nicht so etwas wie 

eine religionspolizei”, weiß er.

auch wenn der oman ein Wüstenstaat ist, gibt 

es in dem orientalischen land einiges zu sehen. 

auf der route von andreas bornholdt und sei-

ner Freundin standen neben weiten Wüsten und 

stränden sowie den städten Maskat und nizwa 

mehrere Wadis, ausgetrocknete Flussbetten, 

die von interessanten steinformationen umge-

ben sind. Wie im Märchen aus tausendundeine 

nacht fühlte sich andreas bornholdt zudem beim 

anblick von oasen, die üppig mit Dattelpalmen, 

Zitronen- und orangenbäumen bewachsen sind. 

„Das sieht wirklich wunderschön aus”, so der ur-

lauber. einen Wassermangel gebe es im oman 

nicht, da in der regenzeit die reservoirs ebenso 

mit Wasser volllaufen würden wie die Wadis. 

Die Fortbewegung im oman muss man sich an-

ders vorstellen als in europa. Die reise von an-

dreas bornholdt und seiner Partnerin war größ-

der Wüsten-Guide erklärt den Weg

auf dem viehmarkt in Nizwa
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Ausblick

das erWartet uNs 

2019
veraNstaLtuNGeN iN LüNeburG, die KeiNer verPasseN soLLte

süLFmeistertaGe
ein Fest zu ehren der sülfmeister und eines der großen Highlights für die Han-

sestadt lüneburg sind die sülfmeistertage, die vom 3. bis 6. oktober 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 2. november.

stadtFest LüNeburG
Musik, spiel, spaß, sport, kunsthandwerk und kulinarisches bietet das lünebur-

ger stadtfest vom 14. bis 16. juni in der innenstadt.



KiNderFest
Die kleinen besucher stehen beim zweitägigen kinderfest am san-

de und im clamartpark am 29. und 30. juni im Mittelpunkt.
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FrühJahrsmarKt
Vom 26. bis 29. april wird mit dem lüneburger 

Frühjahrsmarkt auf den sülzwiesen der Frühling 

eingeläutet.

LüNeburGer FirmeNLauF
„Das business läuft“ wieder beim 12. lüneburger Firmenlauf am 31. Mai auf dem ge-

lände des aDac-Fahrsicherheitszentrums in embsen.

oKtoberFest
o’ zapft is! norddeutschlands größtes oktoberfest findet vom 6. 

bis 9. september auf den lüneburger sülzwiesen statt.

martiNimarKt
Mehr als 160 Marktbeschicker bieten beim Marti-

nimarkt am 7. november auf dem Marktplatz ihre 

Waren an.

WeihNachtsmarKt
einer der schönsten Weihnachtsmärkte ist der lü-

neburger Weihnachtsmarkt vom 27. november bis 

23. Dezember.

verKauFsoFFeNe 
soNNtaGe
in lüneburg gibt es vier erlebnissonntage: 31. März, 

5. Mai, 29. september und 3. november.





  

adac aLtstadt GraNd Prix
Der vierte aDac altstadt grand Prix findet am 18. august statt. auch diesmal 

startet er mit einem etwa 50 kilometer langen Prolog „rund um lüneburg“, bevor 

die gleichmäßigkeitsprüfung auf einem rundkurs in der altstadt beginnt.





Interview

„eiNe der iNNovativsteN 
hochschuLeN deutschLaNds!“
iNtervieW mit uNi-PräsideNt ProF. dr. sascha sPouN über 

das seLbstbiLd der LeuPhaNa uNd Wie die hochschuLe iN  
50 JahreN ausseheN KöNNte
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Deutschland ist das land der Vielfalt – das gilt 

auch und besonders für seine Hochschulen. Über 

400 staatlich anerkannte Hochschulen gibt es zwi-

schen Flensburg und konstanz, darunter mehr als 

100 universitäten. eine davon ist die lüneburger 

leuphana, bei studenten durchaus beliebt, wie 

neueste Zahlen zeigen, aber auch nicht immer un-

umstritten. an der spitze der uni, die in der öffent-

lichen Debatte zuletzt vor allem durch auseinan-

dersetzungen um den sogenannten libeskind-bau, 

das neue Zentralgebäude, von sich reden machte, 

steht seit Mai 2006 sascha spoun. ein interview 

über den status und die Zukunft der lüneburger 

Hochschule.

 

Worin ist die Leuphana spitze?
sascha spoun: „ich würde sagen, dass die leupha-

na seit jahren zu den innovativsten Hochschulen 

Deutschlands gehört. Mit ihrem mehrfach ausge-

zeichneten, deutschlandweit einmaligen studien- 

und universitätsmodell hat sie bereits 2007 Maß-

stäbe gesetzt. Die einführung eines gemeinsamen 

ersten Hochschulsemesters für alle studienanfän-

ger und das komplementärstudium, mit dem alle 

studierenden zu einem ‚blick über den tellerrand‘ 

gebracht werden, sind echte innovationen gewe-

sen. Mit dem eu-geförderten innovations-inkuba-

tor konnten wir ab 2009 unter anderem das thema 

Digitale Medien an der leuphana etablieren und 

zu einem heute weithin sichtbaren Profil-element 

unserer universität entwickeln. als erste deutsche 

Hochschule haben wir schon 2010 eine Fakultät 

für nachhaltigkeit eingerichtet, ein thema, das 



Interview

heute alle bewegt. außerdem zählen wir seit jah-

ren zu den gründerfreundlichsten universitäten in 

Deutschland.“

 

entspricht die Wertschätzung in der bevölkerung 
dem anspruch der universität?
sascha spoun: „Das ausmaß der tatsächlich vor-

handenen Wertschätzung in der bevölkerung ist 

immer schwer zu beurteilen. aus einzelnen gesprä-

chen und begegnungen weiß ich aber, dass viele 

lüneburger die bedeutung der universität für stadt 

und region hoch einschätzen. Dabei geht es nicht 

nur um den Wirtschaftsfaktor universität als einer 

der größten arbeitgeber in der region. anerkannt 

wird auch, dass die universität mit vielen initiati-

ven für kulturelle Vielfalt, wirtschaftliche impulse 

und nachhaltige stadtentwicklung sorgt. Das neue 

Zentralgebäude als ort der begegnung zwischen 

stadtgesellschaft und universitätsgemeinschaft 

wird in den kommenden jahren sicher zu einer wei-

teren Verbesserung in der Wahrnehmung führen.“

 

bei aktuellen hochschulrankings spielt die uni 
Lüneburg keine rolle. Was läuft da schief?
sascha spoun: „an den klassischen Hochschulran-

kings beteiligen wir uns gar nicht, da sie nicht in der 

lage sind, unser studienmodell richtig abzubilden 

und mit den angeboten anderer Hochschulen zu 

vergleichen. Das ist für uns aber kein Problem, denn 

mit blick auf die nachfrage nach den von uns an-

gebotenen studienplätzen kann man sagen, dass 

solche rankings für uns praktisch keine rolle spie-

len. Wir registrieren jahr um jahr eine nachfrage, 

die unser angebot bei Weitem übersteigt. Zuletzt 

hatten wir rund sechs bewerbungen um jeden der 

1.500 studienplätze, die wir pro jahr im college ver-

geben.“

 

Was sind schwerpunkte in der zukunft, wo ist die 
Leuphana vorreiter?
sascha spoun: „anders als viele andere universi-

täten arbeitet die leuphana themengeleitet. Das 

heißt, wir beschäftigen uns in Forschung und leh-

re mit themen, die unmittelbaren einfluss auf die 

gesellschaftliche entwicklung haben: bildung, Wirt-

schaft, kultur und nachhaltigkeit. auf dem gebiet 

der nachhaltigkeit etwa hat das dazu geführt, dass 

wir unbestritten im deutschen und europäischen 

kontext als ein wichtiger akteur wahrgenommen 

werden. aber auch auf anderen Feldern gelingt es 

uns immer wieder, mit unseren beiträgen zu punk-

ten. Das thema gründerfreundlichkeit hatte ich 

schon erwähnt. auch bei den themen Digitalisie-

rung, digitale Medien und digitale kulturen gehört 

die leuphana zweifellos zu den Vorreitern.“

 

etwas spekulieren ist erlaubt: Wo sehen sie die 
uni in zehn und in 50 Jahren?
sascha spoun: „gerade weil die entwicklung – 

nicht zuletzt mit blick etwa auf die Digitalisierung 

– so rasant verläuft, ist es außerordentlich schwie-

rig, sinnvolle Voraussagen für so lange Zeiträume 

zu machen. Vielleicht kann man sagen, dass konti-

nuität im Wandel hier eine wichtige Formel ist. Die 

bereitschaft, innovationen zu entwickeln und aus-

zuprobieren, muss man sich erhalten. nur so kann 

es gelingen, immer neuen anforderungen gerecht 

zu werden, aber auch selbst neue ideen zu entwi-

ckeln und damit voranzugehen. Dafür sind wir gut 

aufgestellt. eines aber scheint mir sicher: Die leu-

phana wird in den kommenden jahrzehnten noch 

wesentlich internationaler werden, bei der studie-

rendenschaft ebenso wie bei den Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftlern. und die Zahl der eng-

lischsprachigen studiengänge und -angebote wird 

weiter zunehmen.“ interview: ronald tietjen

sascha spoun ist seit 2006 Präsident der 
Leuphana universität Lüneburg.

6. - 10. FEB. 2019oohh-freizeitwelten.de

GUTSCHEIN:  
Online-Code OH1932  
unter oohh-freizeit-
welten.de/tickets 
einlösen und sparen

#34 GUTSCHEIN 
VORLEGEN UND 
2,50 € SPAREN

OO19_AZ_222x148_Stadtlichter.indd   1 19.12.18   10:34



Nachgefragt …

F
o

T
o

s
 r

n
, 

s
W

 

Worauf ich mich 

in 2019 besonders 

freue? ganz klar, 

auf meinen neuen job!

René Pascal Rebhahn (19), sicherheitsdienstmitarbeiter  
aus lüneburg

ich freue mich auf 

einen trip nach 

Dubai, den sohn 

besuchen, der dort lebt und arbeitet.

Uli Appel (65), lüneburger stadtführer aus Adendorf

ich habe eigentlich 

nur einen Wunsch, 

nämlich dass das neue 

jahr genauso gut für 

mich wird wie 2018. Dann bin ich zufrieden.

Marko simenic (39), Kellner aus lüneburg

ich freue mich auf einen tollen türkei-urlaub!

Jens spletter (60), Fliesenleger aus Deutsch-evern

Mein Highlight in 

2019 wird, dass ich 

mit meiner Freundin 

zusammenziehen 

werde, in die erste gemeinsame Wohnung.

Mickey Waga (24), Bürokaufmann aus lüneburg

ich freue mich riesig auf 

eine kreuzfahrt mit der 

aiDa, es geht mit der Familie nach norwegen.

Anna Hinsch (34), Friseurin aus lüneburg

ich freue mich riesig auf 

mein neues geschäft. ich 

bin selbstständige na-

gel-Modellistin und zie-

he mit ein in eine Podologie-Praxis im roten Feld.

Petra Knabe (44) aus lüneburg

vorFreude auF 2019
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man hatte so viel schönes für 2018 auf dem 
zettel. Wir hoffen mit euch, dass vieles davon 
auch in erfüllung ging, 2018 ein schönes Jahr für 
euch war. und schon taucht die Frage auf, worauf 
freue ich mich eigentlich so ganz persönlich 
im neuen Jahr 2019? Für den einen zählen 
Kleinigkeiten, der andere hat vielleicht etwas 
ganz besonderes, herausragendes vor. 
Wie in jedem monat sind wir mit unserem 
„stammtisch“ in die city gezogen und haben 
spontan Passanten gefragt, worauf sie sich 
freuen, hier die antworten:

ich werde gleich mit 

einem Highlight ins neue 

jahr starten, es beginnt 

für mich mit einer 

kreuzfahrt in die karibik: costa rica, kolumbien…

Bianca Weigel (40), Buchhalterin aus Kiel

ich habe mir ein be-

rufliches Ziel gesetzt, 

ich werde eine Wei-

terbildung absolvieren 

zur transformationstherapeutin nach betz.

Anja Zapke (51), Heilpraktikerin aus lüneburg



„schauFeNster 
des moNats“

 … Dieses Mal: ein geschäft aM sanDe
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Schaufenster
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Wohnen

Mit einem herzlichen »Moin Moin« wer-
den Kunden im Einrichtungshaus von 

KNUTZEN WOHNEN begrüßt.
Als erfahrener Partner im Bereich Innen-

einrichtung und Living ist KNUTZEN 
WOHNEN die erste Adresse wenn es um 

das Thema Wohnen geht.

Von frischen Inspirationen zum Frühjahr, 
Sommer, Herbst und Winter bis zu span-
nend neu interpretierten Ansätzen zu
Ostern und Weihnachten. Schauen Sie 
vorbei und lassen Sie sich von unserer 
kreativen Vielfalt begeistern.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Unser Angebot erstreckt sich von ganz-
heitlichen Inneneinrichtung wie Boden-

beläge und Fensterdekorationen, bis hin 
zu Wohnaccessoires. Denn für maximales 

Wohlbe� nden und die perfekte Atmo-
sphäre ist Ihre persönliche Dekoration

das i-Tüpfelchen Ihres Zuhauses. 

Max-Planck-Straße 28
21423 Winsen (Luhe)
Telefon 04171 / 78 770
www.knutzen.de

Unser Sortiment und unser Service für Ihr schönes Zuhause:
Teppiche | Bodenbeläge | Gardinen & Sonnenschutz | Insektenschutz | Farben & Tapeten | Möbel | Wohndekoration

Kompetente Fachberatung | Aufmaß | Lieferung | Verlegung | Nähatelier | Dekoration & Montage

Am alten Eisenwerk 10 
21339 Lüneburg
Telefon 04131 / 77 80 730
www.knutzen.de

Vor 20 jahren war der bodenbelag laminat viel-

fach deutlich schlechter als sein ruf – heute ist 

die Qualität nicht mehr vergleichbar mit den Pro-

dukten der neunziger jahre. Viele Verbraucher, die 

heute eine renovierung planen, haben allerdings 

LamiNat 2.0 – die 
WirtschaFtLiche 
aLterNative

nur erfahrung mit den Produkten in schlechterer 

Qualität, die millionenfach in baumärkten und 

Möbelhäusern verkauft wurden. ihr urteil: lami-

nat ist kalt. laminat ist laut. laminat ist feuch-

teempfindlich. Der technische Fortschritt hat 

aber auch bei laminat nicht Halt gemacht! Wer 

vergleicht heute auch schon einen neuwagen mit 

einem Youngtimer?

 

in über 20 jahren wurde laminatboden kon-

tinuierlich verbessert und so zum meistver-

kauften Hartbodenbelag der Welt – aus gutem 

grund. Denn noch immer ist laminat der inbe-

griff für einen preiswerten, strapazierfähigen 

und pflegeleichten Fußboden, der auch noch 

gut aussieht. Fühlbare strukturen lassen heute 

die oberfläche täuschend echt wie Holz wirken. 

sie sorgen durch das entstehende luftpolster 

zudem für ein angenehmes barfuß-klima. 

großformatige Dielen mit authentischen De-

koren sind im verlegten Zustand selbst von 

Fachleuten kaum von echtem Parkett zu unter-

scheiden.

 

neue Materialkerne aus Qualitäts-HDF mit 

geringsten Quellwerten in kombination mit 

abdichtenden klicksystemen erlauben sogar 

den einsatz in Feuchträumen. Perfekte klick-

systeme für die schwimmende Verlegung 

begeistern Hobbyhandwerker und Profis glei-

chermaßen. und nicht zuletzt: laminat ist ein 

durch und durch ökologisches Produkt: Holz-

späne, Papier, korund und Melaminharz sind 

die bestandteile, für eine lange lebensdauer im 

wohngesunden umfeld zum attraktiven Preis. 

(akz-o)
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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

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



GETräNkE & PArTybEdArf

rsb GeträNKe-service
 

ob sommer oder Winter, kleine gartenparty oder großes Fest, seit 30 jahren – 

davon elf jahre unter regie von andreas und andrea sander (r.) – sorgt der rsb-

getränke-service dafür, dass es eine runde sache wird. Das liegt nicht nur an der 

bestechenden getränke-auswahl an spirituosen, Weinen, bieren und alkoholfrei-

en getränken, die jeden geschmack treffen, sondern auch an der reichhaltigen 

Miet-ausstattung wie gläser, geschirr und besteck, Zelte, Möbel und Heizgerät.

rsb GeträNKe-service
bei der Pferdehütte 24 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 5 94 56

www.getraenkeservice-lueneburg.de · Mo-Fr 8-18 uhr, sa 8-13 uhr

frEIE kfz-WErkSTATT 

iN sacheN auto

am 1. januar 2018 hat der kfz-techniker-Meister David Matzke die 1989 ge-

gründete freie kfz-Werkstatt übernommen, die seit 2001 an der arenskule 

5 ansässig ist. Matzke und sein fünfköpfiges team kümmern sich um jedes 

auto-Problem. auf 260 Quadratmetern können in der Werkstatt neben Pkw 

und Motorrädern auch klein-lkw oder Wohnmobile mit spezialaufbauten re-

pariert werden. Wohnmobile und große transporter bis fünf tonnen lassen 

sich jetzt durch die neue Vier-säulen-Hebebühne noch besser reparieren. 

iN sacheN auto David Matzke e. k.

arenskule 5 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 72 11 21

www.insachenauto.de

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

Top-Adressen in der Goseburg

In Sachen Auto
David Matzke e. K.

Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 8 - 17 Uhr

Fr. 8 - 14 Uhr

Arenskule 5   21339 Lüneburg
Tel: 0 41 31 / 72 11 21   www.InSachenAuto.de

ENErGIEvErSorGuNG & TANkSTELLE 

hoyer eNerGie-service 
Mit dem Hoyer energie-service in lüneburg haben die kunden einen 

starken Partner vor ort, der sie mit Heizöl, Dieselkraftstoff, Holzpellets, 

Flüssiggas, schmierstoffen und adblue® sowie strom und erdgas ver-

sorgt und eine tankstelle mit leistungsfähiger Waschanlage vorhält. Ver-

kaufsbüroleiter Daniel oldenburg steht für Fragen zur energie-Versorgung 

zur Verfügung und berät über das sortiment an schmierstoffen. unter-

stützt wird er von gebietsleiter christian schween und von lars Franke. 

Die auslieferung übernimmt Heiko steinfurth.

WiLheLm hoyer Gmbh & co. KG
bessemerstraße 11 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 5 19 14 · www.hoyer-energie.de

Mo-Fr 8–17 uhr · tankautomat rund um die uhr
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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
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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

käLTE- uNd kLImAANLAGEN

KäLte-KLima-service FuNK
Die Firma kälte-klima-service Funk hat sich auf die Projektierung und Montage 

von kälte- und klimaanlagen spezialisiert. inhaber udo Funk, der seit über 35 

jahren im bereich kälte- und klimatechnik tätig ist, und sein team erarbeiten 

für jeden anwendungsbereich die optimale lösung und erstellen jedem kun-

den ein maßgeschneidertes klimakonzept. auch der service nach dem einbau 

eines klimagerätes an sieben tagen die Woche ist für Funk selbstverständlich. 

KäLte-KLima-service FuNK Gmbh
auf der Hude 87 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 86 46 001

www.kks-funk.de

orTHoPädIETEcHNIk

ot schmidt
Das leistungsspektrum des Meisterbetriebs 

orthopädietechnik schmidt, der seit 15 jah-

ren in lüneburg ansässig ist, umfasst die 

individuelle anfertigung und -reparatur von 

Prothesen, orthesen, orthopädischen schu-

hen, einlagen, bandagen und kompressions-

strümpfen. außerdem berät das team seine 

kunden umfassend und versorgt sie kompe-

tent und einfühlsam rund um ihre gesundheit. 

Der Mensch steht dabei stets im Mittelpunkt. 

auch Hausbesuche werden angeboten.

orthoPädietechNiK schmidt Gmbh
geschäftsführer: björn schmidt

auf dem schmaarkamp 1

21339 lüneburg · tel. (0 41 31) 26 40 11

www.ots-lueneburg.de · Mo-Fr 8-18 uhr

Parkplätze und bushaltestelle vor dem Haus

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



Lvm-vErSIcHEruNG

aGeNtur steFFeN eLbert
leistungsstark und preiswert – so fasst der lüneburger Versicherungs-

kaufmann steffen elbert (r.) das angebot der lVM-Versicherung zusam-

men. ob sach- oder kfz-Versicherungen, krankenversicherungen oder 

Vermögensanlagen, steffen elbert ist mit seinem neuen team, beste-

hend aus dem Versicherungsfachmann Marc schamott und der agentur-

assistentin Franziska Derrien, auch überregional kompetenter ansprech-

partner für Versicherungen privater und gewerblicher risiken. 

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

Top-Adressen in der Goseburg
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AuToWErkSTATT

brs LüNeburG
seit september 2015 ist brs lüneburg in der 

goseburg ansässig. Die autowerkstatt mit 

reifenhandel bietet den vollen autoservice für 

alle Marken. seit einem jahr ist Mario schulz 

(Foto oben links) geschäftsstellenleiter und 

führt erfolgreich das siebenköpfige team, zu 

dem Paul-lukas boelter (Foto unten, links), 

Paul Franz, Daniel rachow, lascha abuladze 

und simon slepkovsky gehören. auf dem un-

teren Foto, rechts brs-geschäftsführer udo 

boelter.

brs LüNeburG
borsigstraße 2

21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 68 01 65

www.brs-lueneburg.de

Mo-Fr 7:30-18 uhr, sa 9-13 uhr

PkW uNd LkW

hertz autovermietuNG
nur wenige hundert Meter weiter vom bisherigen standort ist die 

lüneburger Hertz autovermietung ab januar 2019 zu finden. auch 

in Zukunft hält das team um die beiden geschäftsführer jens krick-

hahn und sascha steffen seine kunden mit den altbewährten und be-

kannten  Dienstleistungen im bereich Pkw und lkw mobil. Die Hertz 

agentur ist auch der neue betreiber der sb-Waschanlage (für Pkw und 

lkw) auf dem zukünftigen betriebsgelände boecklerstraße 18.

hertz autovermietuNG Gmbh
agentur Happy Fleet services oHg

boecklerstr. 18

21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 70 93 34

www.hertz.com

Mo-Fr 7:30-18 uhr, sa 8-12 uhr, 

sonntag nach Vereinbarung

NEU ab JaNUarboEcklErstr. 18

Jetzt auch in Lüneburg!

Tag der offenen Tür 
am 10. 10. ab 10 Uhr

10% rabaTT
brS Lüneburg

borsigstraße 2 · 21339 Lüneburg · Telefon (0 41 31) 68 01 65

fAHrzEuGGLAS-rEPArATurEN

WiNtec 
neben der steinschlagreparatur an auto-

scheiben übernimmt Wintec autoglas den 

austausch von Windschutz-, Heck- und 

seitenscheiben aller art – von Pkw über 

lkw hin zu bussen, treckern und baufahr-

zeugen. Für die Zeit der reparatur bietet 

Wintec kostenlose leihfahrzeuge an, au-

ßerdem gibt es einen Hol- und bringservice. 

bei bedarf wird die reparatur auch vor ort 

beim kunden vorgenommen. Die anschlie-

ßende kalibrierung von kamerasystemen 

und Fahrspurassistenten ist inbegriffen.

WiNtec hardemaN Gmbh & co. KG
Wintec autoglas

in der Marsch 11 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 4 09 07 71 · www.wintec.de

Mo-Fr 8-17 uhr, sa nach absprache



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

krEATIvES WoHNEN 

KNutzeN WohNeN

bei knutzen Wohnen, ihrem einrichtungsfachmarkt, wird alles rund um das 

perfekt eingerichtete Heim angeboten – von Parkett und laminat über tep-

pichböden, teppiche, Farben und tapeten bis hin zu sonnenschutz, gardinen 

sowie Wohnaccessoires und Möbeln. Zusätzlich wird der kunde hier beraten 

und bekommt einen rundum-service aus einer Hand. Dazu gehören neben 

der Fachberatung der Verlegeservice, Montageservice, nähservice und Maler-

service.

 

KNutzeN WohNeN
am alten eisenwerk 10 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 7 78 09 30

www.ttmarkt.de

Mo-Fr 9-19 uhr, sa 9-16 uhr

Top-Adressen in der Goseburg[ Anzeige ]
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TIErbEdArf

zoo & co.
Das tierheim lüneburg, die katzenhilfe 

bleckede und die tierfutterhilfe lüneburg 

haben vor Weihnachten Wünsche für ihre 

tiere auf Zettel geschrieben, die im baum 

bei Zoo & co. hingen. Die kunden von Zoo 

& co. konnten diese Wünsche im laden 

erfüllen und das Passende besorgen. im 

januar werden diese geschenke – im Wert 

von rund 3.000 euro – nun schön verpackt 

an die drei organisationen verteilt. auch 

Zoo & co. spendete dafür einen großen 

teil und sagt danke fürs Mitmachen!

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

ALExANdEr frITz GmbH Im kAufLANd

Presse, tabaK, Lotto
 

Mehr als 1.700 Presseerzeugnisse hat ulrich jäger im sortiment, von der 

tageszeitung bis zu nischenprodukten für nahezu jedes Hobby. Der shop 

im eingang der kauflandfiliale am alten eisenwerk wird seit gut 15 jahren 

von ulrich jäger geführt, mit seinen drei Mitarbeiterinnen versorgt er die 

bedürfnisse vieler leser, aber auch der raucher und Dampfer. Die kunden 

schätzen hier eine große Vielfalt an Drehtabaken und liquiden, zudem 

lotto, den DHl-Paketshop, glückwunschkarten und briefmarken.

aLexaNder Fritz Gmbh
inhaber ulrich jäger

am alten eisenwerk 2 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 3 28 99 · Mo-sa 7-20 uhr

PResse/taBaK/lOttO

Fritz 
inh. ulrich Jäger
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broKKoLi-Quiche
(Für 4 PersoNeN) 

zutateN:
teiG: 

250 g mehl
1 Prise salz

100 g butter
1 ei

öl
beLaG: 

3 zwiebeln
500 g brokkoli
400 g möhren

2 eL rapsöl
3 eL sojamehl

1 bund glatte Petersilie
300 g Joghurt (1,8 % Fett)

200 g saure sahne
geriebene muskatnuss

salz, Pfeffer, 6 eL Wasser

zubereituNG:
Mehl, salz, butter und ei zu teig kneten. Zwie-

beln und Möhren schälen, klein schneiden. brok-

koli zerteilen. Zwiebeln in Öl glasig dünsten, 

brokkoli und Möhren hinzufügen, ca. 15 Minuten 

dünsten. ofen vorheizen (200° c), springform (ø 

26 cm) einölen. sojamehl mit 6 el Wasser an-

rühren und quellen lassen. teig in Form geben. 

joghurt, saure sahne und sojamehl verrühren. 

Mit Muskatnuss, salz, Pfeffer würzen, gehackte 

Petersilie unterheben. gemüse in Form geben, 

joghurt-sahne-Mix hinzufügen - zirka 40 Minu-

ten backen. 



rezept
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LiLa  
süssKartoFFeLsuPPe
(Für 4 PersoNeN)

zutateN: 
4 lila süßkartoffeln
1 große zwiebel
2 Knoblauchzehen
500 ml Gemüsebrühe
300 ml Kokosmilch
etwas Pflanzenöl,  
Pfeffer, salz, schnittlauch

zubereituNG:
Die lila süßkartoffeln schälen und 

würfeln. Zwiebeln und den knob-

lauch ebenfalls schälen und in kleine 

Würfel schneiden. etwas Öl in einem 

großen topf erhitzen und die Zwie-

beln anbraten, bis sie leicht glasig 

sind. jetzt die süßkartoffeln und 

den knoblauch hinzufügen und kurz 

mitbraten. Mit der gemüsebrühe 

ablöschen und köcheln lassen, bis 

die süßkartoffeln gar sind. anschlie-

ßend mit einem Pürierstab zu einer 

cremigen suppe pürieren, danach die 

kokosmilch unterrühren und noch 

einmal kurz aufkochen. Mit salz und 

Pfeffer abschmecken und mit etwas 

schnittlauch garnieren. 



GreiF zu!
Die naschschale cocoon aus hochglanzpoliertem 

edelstahl präsentiert süßes und salziges stil-

voll auf dem tisch. Durch die ovale Form scheint 

die schale förmlich zu schweben, und das De-

sign macht sie zur perfekten tischdekoration.

Philippi Naschschale cocoon, edel-
stahl, durchmesser 16 cm 46,99 €

± geseHen bei  www.design3000.de
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must Haves [ Anzeige ]

25 Jahre soNic souNd
Der kult-Plattenladen sonic sound ist die adresse in sachen an- und Verkauf 

von cDs und schallplatten. Hier gibt es gebrauchtware mit garantie, und auch 

neuware kann bestellt werden. Hier findet jeder wahre Musikschätze. im januar 

feiert sonic sound sein 25-jähriges bestehen. Deshalb gibt es bis zum 29. januar 

25 tage lang 25 Prozent rabatt auf alles außer neuware!

± geseHen bei  
sonic sound
bardowicker straße 26 · 21335 Lüneburg

tel. (0 41 31) 3 41 09 · www.sonic-sound.org · mo-Fr 11-18 uhr, sa 10-15 uhr

25 Jahre - 25 %

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
21365 adendorf, tel. (0 41 31) 99 11 0

Für musiK-NostaLGiKer
Holt sie hervor, die schwarzen scheiben, ob von früher oder von heu-

te. und lasst sie erklingen wie seinerzeit bei oma und opa, als ein Mu-

sikmöbel noch ein Musikmöbel war – mit dem crosley sterling retro-

Plattenspieler mit eingebauten lautsprechern samt bluetooth und 

aux-eingang. Davon unabhängig sieht er natürlich toll aus, der sterling 

in grün, weil er eine gesunde Portion retro-Flair in die bude bringt.

crosley sterling retro-Plattenspieler mit bluetooth 249,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de



must Haves[ Anzeige ]

WiNterzeit
besonders gemütlich wird es zur Winterzeit mit dem gleichnamigen 

Windlicht. Der kerzenschein wird durch das mattierte glas dezent nach 

außen gelassen, das winterliche Dekor auf der außenseite fügt sich per-

fekt ein. Dieses zauberhafte Windlicht ist ab einer Höhe von 10 Zentime-

tern erhältlich. Windlicht „Winterzeit”, höhe 10 cm  9,99 €

± geseHen bei  
t+t christiansen Knutzen Wohnen
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

schLicht uNd eLeGaNt
Diese intelligente und moderne leuchtenserie bietet Wand-, Decken-, 

spiegel-, Pendel-, steh- und tischleuchten in verschiedenen oberflächen 

mit der Möglichkeit der bestückung mit linse, glas, lichtstopp und Farbfil-

ter – egal ob Halogen oder leD. Die Pendelleuchten ermöglichen durch die 

rohrabhängung auch eine indirekte beleuchtung. Das individuelle Farbkon-

zept kann durch die verschiedenfarbigen textilkabel aufgenommen werden.

± 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

FerNseher to Go
kennt man ja. gerade kein Fernseher frei, aber trotzdem streaming-

bedarf. ob in der küche oder im schlafzimmer – das smartphone mit 

seinem Mini-bildschirmchen ist ja echt nur etwas für kurz-sichtige. 

Deswegen vergrößern wir kurzerhand das smartphone-Display. 

Der smartphone-Vergrößerungs-schirm bläst mit satten neun inch je-

des noch so schüchterne telefon zum astreinen Mini-Fernseher auf. 

smartphone-vergrößerungs-schirm 37,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de
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Gut aNKommeN
sie planen den nächsten schritt auf der karriereleiter – die Fotografen 

von Frische Fotografie erstellen das passende business-Portrait!

± geseHen bei  „studio für frische Fotografie“  
Jan-rasmus Lippels & Janine martin,

 burmeisterstr. 5, 21335 Lüneburg,
tel. (0 41 31) 26 90 20, www.frische-fotografie.de

STUDIO
FÜR FRISCHE FOTOGRAFIE.
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mobilität

10.000

WeNN Nur 
Noch die start-
hiLFe Geht
bei eisiger kälte und vorwiegend kurzstreckenverkehr quittieren autobat-

terien im Winter schnell ihren Dienst. ein austausch ist dann unumgäng-

lich. Damit der Frost nicht für Frust sorgt, rät die gtÜ, besonders auf einen 

funktionsfähigen und voll geladenen stromspeicher zu achten. nicht nur 

der aktuelle ladezustand ist für die leistungsfähigkeit der bordbatte-

rie entscheidend, ebenso wichtig ist ihre speicherkapazität. Mit zuneh-

mender kälte verliert der energiespeicher an kraft – so stehen bei -10°c 

noch 65 Prozent der eigentlichen leistung zur Verfügung, bei -20°c sind 

es nur noch 50 Prozent. um die batterie zu schonen, raten die gtÜ-exper-

ten, vor dem start unnötige Verbraucher wie beleuchtung, radio, gebläse 

oder sitzheizung abzuschalten. erfolglose startvorgänge sollten späte-

stens nach zehn sekunden abgebrochen und nach etwa einer halben Mi-

nute erneut versucht werden. Das batteriegehäuse selbst muss gerade im 

Winter sauber gehalten werden, um kriechströme zu vermeiden. Die Pole 

und anschlussklemmen können mit säureschutzfett konserviert werden.

Wenn nichts mehr geht, hilft nur noch die starthilfe. allerdings gilt es, 

einige Vorsichtsmaßnahmen zu beachten: beide batterien müssen die 

gleiche spannung haben, entladene batterien dürfen nicht vom bordnetz 

getrennt werden. Zwischen den Fahrzeugen darf kein karosseriekontakt 

herrschen. eine entladene batterie kann überdies einfrieren und darf nicht 

fremd gestartet werden, sonst besteht explosionsgefahr. Der Motor des 

strom gebenden Fahrzeugs sollte laufen, eventuell sogar mit etwas hö-

herer Drehzahl. Vorsicht ist an sich drehenden teilen geboten. Zur start-

hilfe muss die klemme des roten kabels an den Pluspol (+) der entladenen 

batterie gesteckt werden. Das andere ende des roten kabels muss nun an 

den Pluspol der strom spendenden batterie angeschlossen werden. Die 

schwarze kabelzange kommt zuerst an den Minuspol der strom spen-

denden batterie. Das andere ende des kabels darf nicht an den Minus-

pol der entladenen batterie geraten, sondern muss an einen Massepunkt 

angeklemmt werden. andernfalls können sich entweichende gase durch 

Funkenschlag entzünden. nach der starthilfe müssen die kabel in umge-

kehrter reihenfolge abgeklemmt werden. (ampnet/deg)
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richtiG 
bLiNKeN

Wer mit dem auto unterwegs ist, muss – zum 

beispiel beim abbiegen – den blinker setzen. Der 

„Fahrtrichtungsanzeiger“, wie ihn die straßenver-

kehrsordnung nennt, muss auch beim Fahrstrei-

fenwechsel, im kreisverkehr oder beim anfahren 

vom Fahrbahnrand benutzt werden – und zwar 

rechtzeitig und deutlich. richtiges blinken schafft 

klarheit über die absichten des Vordermanns und 

kann so Missverständnisse vermeiden. Doch nur 

rund die Hälfte der autofahrer hält sich an alle blin-

ker-regeln. Das ist das ergebnis einer Verkehrsbe-

obachtung der Dekra-unfallforschung.

Mehr als 5.500 Fahrzeuge haben die Dekra-ex-

perten beobachtet – in kreisverkehren, an abkni-

ckenden Vorfahrtstraßen, an kreuzungen mit und 

ohne abbiegestreifen sowie auf der autobahn. 

Über alle Verkehrssituationen hinweg blinkten im 

Durchschnitt nur 50 Prozent aller Fahrerinnen und 

Fahrer richtig. bei der beobachtung fiel auf, dass 

Frauen häufiger richtig blinkten als Männer (53 

Prozent zu 46 Prozent) und dass lkw-Fahrer mit 

62 Prozent richtigem blinken deutlich besser lagen 

als der schnitt der autofahrer. 

große unterschiede gab es jedoch zwischen den 

einzelnen situationen. so waren es im kreisverkehr 

rund 53 Prozent, an kreuzungen rund 56 Prozent 

und auf der autobahn rund 67 Prozent, die richtig 

blinkten. Dagegen waren es an abknickenden Vor-

fahrtstraßen nur 22 Prozent. „Wer dem Verlauf ei-

ner abknickenden Vorfahrtstraße folgt, muss dazu 

rechtzeitig den blinker setzen; wer dagegen die 

abknickende Vorfahrtstraße geradeaus verlassen 

will, setzt ihn nicht“, so die unfallforscher. Das ist 

offenbar zu vielen Verkehrsteilnehmern nicht klar. 

auch im kreisverkehr wissen nicht alle autofahrer 

bescheid, wie es richtig geht. beim einfahren darf 

nicht geblinkt werden; nur zum ausfahren aus 

dem kreisverkehr muss der rechte blinker gesetzt 

werden. Das sind die regeln in Deutschland“, er-

klärt der experte.

allerdings gelten in anderen ländern teilweise 

andere Vorschriften. eine langjährige Forderung 

in der Verkehrssicherheitsarbeit der Dekra ist es 

daher, die Verkehrsregeln zumindest innerhalb der 

europäischen union so weit wie möglich und sinn-

voll zu vereinheitlichen. (ampnet/sm)

Renault ZOE
Jetzt 3.000 € Diesel-Umtauschprämie* und
zusätzlich 5.000 € Elektrobonus** sichern.

Renault ZOE LIFE Z.E. 40 R90
ab

18.790,– €
Preis inkl. Umtaschprämie und Elektrobonus. Zzgl. mtl. Batteriemiete***

• Z.E. 40 Batterie • Elektromotor R90 • ECO-Modus • Berganfahrhilfe (Hill Start Assist) • Ein-Zonen-
Klimaautomatik
Energieeffizienzklasse A+.
Abb. zeigt Renault ZOE Life mit Sonderausstattung.

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

Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11-19, 21339 Lüneburg
Tel. 04131-30000, www.autohaus-stein.de

AUTOHAUS STEIN GMBH

*3.000,– € Umtauschprämie bei Kauf eines Renault ZOE, die auf den Kaufpreis des Neufahrzeugs
angerechnet wird. Weitere Umtauschprämien für andere Renault Modelle möglich. Umtauschprämie nur
gültig bei Abgabe Ihres Diesel-Altfahrzeugs mit der Euro-Norm 1 bis 5. Das Diesel-Altfahrzeug muss
mindestens 6 Monate auf den Käufer des Neufahrzeugs zugelassen sein. Angebot gilt für Privatkunden,
nicht kombinierbar mit anderen Angeboten. Gültig bei Kaufantrag bis 30.11.2018 und Zulassung bis
28.02.2019. **5.000,– € Elektrobonus, ohne Antriebsbatterie. Der Elektrobonus enthält 2.000,– €
staatlichen Umweltbonus (die 2.000,– € können in Form des Umweltbonus rückerstattet werden) sowie
3.000,– € Renault Elektrobonus gemäß den Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie zum Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Nicht kombinierbar mit anderen
Angeboten. ***Zzgl. eines monatlichen Mietzinses von 69,– € bei einer Jahresfahrleistung von 7500 km.
Der monatliche Mietzins deckt die Bereitstellungskosten für die Batterie sowie die Renault Z.E. Assistance
ab.



kATjA brANdIS 

KhyoNa
 
mystisch Der islandurlaub mit ihrer neuen 

Patchworkfamilie ist genauso anstrengend, wie 

kari sich das vorgestellt hat. Doch als ihr ein sil-

berner Falke begegnet und sie ins reich isslar 

gebracht wird, verändert sich alles. ehe kari sich 

versieht, steckt sie mitten in einer magischen 

Welt voller trolle, eisdrachen und elfen. als kari 

herausfindet, dass sie einer jungen assassinin 

zum Verwechseln ähnlich sieht, die im auftrag 

der Fürstin einen Mord begehen soll, steckt sie 

bereits in gewaltigen schwierigkeiten… Katja 
brandis, arena verlag, 18 €

mIcHAEL oNdAATjE 

KrieGsLicht
 
GeheimNisvoLL nach kriegsende wird der 

14-jährige nathaniel mit seiner schwester rachel 

von den eltern in london zurückgelassen. Der 

„Falter“ und dessen exzentrische Freunde küm-

mern sich um sie. Wer aber sind diese Menschen? 

und was hat es zu bedeuten, dass die Mutter 

aus dem nichts wieder zurückkehrt? „Meine 

sünden sind vielfältig“, wiederholt sie, mehr 

gibt sie nicht preis. als er erwachsen ist, be ginnt 

nathaniel, die geheime Vergangenheit seiner 

Mutter als spionin im kalten krieg aufzuspüren.  

michael ondaatje, hanser verlag, 24 €
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KomPLex Die bürger des englischen städtchens 

ludlow sind zutiefst entsetzt, als man den ört-

lichen Diakon eines schweren Verbrechens be-

schuldigt und ihn verhaftet. kurz darauf wird er 

in Polizeigewahrsam tot aufgefunden. im auf-

trag scotland Yards versucht sergeant barbara 

Havers, licht ins Dunkel um die geheimnisvollen 

Vorfälle zu bringen. Zunächst weist tatsächlich 

alles auf den selbstmord eines Verzweifelten 

hin – doch barbara und mit ihr Di thomas lyn-

ley trauen dieser Version der ereignisse nicht. 

ELIzAbETH GEorGE 

Wer  
straFe verdieNt

gemeinsam werfen sie einen genaueren blick 

hinter die idyllische Fassade ludlows – und ent-

decken, dass fast jeder hier etwas zu verbergen 

hat …  

akribische recherche, präziser spannungsauf-

bau und höchste psychologische raffinesse 

zeichnen die romane der amerikanerin elizabe-

th george aus. ihre bücher sind alle internationa-

le bestseller, die die spitzenplätze der deutschen 

Verkaufscharts erklimmen und verfilmt wurden. 

elizabeth George, Goldmann verlag, 26 € 

„inspector thomas 

lynleys 20. fall ist 

spannungsgeladen und 

zerstört eine idylle“

JuLia veLLGuth
redakteurin

joE bAuScH 

GaNGsterbLues
 
hart sie sind Mörder, Dealer, notorische betrü-

ger, Vergewaltiger oder haben schwere raub-

überfälle begangen. sie alle wurden zu hohen 

Haftstrafen verurteilt. im knast haben sie viel 

Zeit, um sich mit ihren taten auseinanderzuset-

zen, und irgendwann wollen sie reden: der psy-

chopathische serienmörder über eine eiskalte 

entführung oder die Halbbrüder über einen fast 

perfekten Mord. sie vertrauen sich joe bausch 

an und lassen ihn in den abgrund ihrer seele bli-

cken. Wahre geschichten, die unter die Haut ge-

hen. Joe bausch, hörbuch hamburg, 6 cds, 20 € F
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Bandtipp des Monats 

rebeLs‘ reuNioN
in der band rebels‘ reunion haben sich vier Mu-

siker gefunden, die einfach zusammen gehören. 

Martin könig (42) und tim kastner (45) aus tes-

pe und geesthacht gründeten die band 1995/96  

mit drei weiteren jungs aus tespe und sind seit-

dem unzertrennlich. nach einigen umbesetzun-

gen sind seit anfang 2012 neben Martin und tim 

(beide gitarre & Vocals) Drummer alex scheib-

ner (40) und bassist justus stenzig (38), beide 

ursprünglich aus Hamburg, feste, nicht mehr 

wegzudenkende bestandteile der band. „ganz 

herkömmlich über das internet rekrutiert, haben 

keinerlei ambitionen, neue und innovative Mu-

sik zu erschaffen”, erklärt tim. so bestehe das 

komplette song-repertoire der band aus eigen-

kompositionen, die die trademarks ihrer großen 

Vorbilder ac/Dc, Motörhead, judas Priest und 

Mötley crüe in einer dennoch sehr eigenstän-

digen und abwechslungsreichen art und Weise 

vereinen würden. kurz: rebels‘ reunion spielen 

und zelebrieren die art Musik, die sie am liebs-

ten selber hören.

um die 50 shows spielte die band in den vergan-

genen jahren in norddeutschland, einen großteil 

davon im großraum Hamburg. regelmäßig kann 

man sie im bambi galore oder Marias ballroom 

sehen, wo sie gerne als local support band 

für nationale und internationale szenegrößen 

einheizen. Zweimal standen sie auch schon im 

rockcafé kasa in lüneburg auf der bühne. 

rebels‘ reunion haben dem langem Flehen ih-

rer Fans nachgegeben und befinden sich zurzeit 

in der Produktion einer eP mit sechs tracks, die 

in den tonspur studios in lüneburg unter der 

regie von Matthias Herbst entsteht. sie wird 

voraussichtlich im Februar 2019 in eigenregie 

erscheinen. Zu erleben sind rebels‘ reunion 

wieder am Freitag, 25. januar, ab 21 uhr in Ma-

rias ballroom in Hamburg-Harburg. unterstützt 

werden sie von cadilläc blood aus Wismar und 

von den Winsen all stars W-a-s. (jVe)

Mellow Melange spielt eigenkompositionen, songs in vier 
sprachen und instrumentalstücke. Das Programm „Jour-
ney” hat die Band um die aus lüneburg stammende Front-
frau sonja Firker exklusiv für das Konzert in der Pianokirche 
lüneburg am sonntag, 13. Januar, 17 Uhr zusammengestellt.

mellow melange

Mit Penetranz und Durchhaltevermögen kann man alles 
schaffen. „Man muss die Dinge nur zu ende” meint Tino 
Bomelino, der mit seinem gleichnamigen Programm am 
Donnerstag, 31. Januar, 20 Uhr in der Ritterakademie in lü-
neburg zu Gast ist.

tino bomelino

eure Mütter, Andi, Don und Matze melden sich am Frei-
tag, 18. Januar, 20 Uhr im Kulturforum lüneburg mit ihrem 
sechsten Programm zurück. „Das fette stück fliegt wie ’ne 
eins!“ bietet  eine Mischung aus prallen Pointen, satten 
sounds, massigen Moves und anderen dicken Dingern.

eure mütter

kultur
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erste 6-track-eP ent-

steht in lüneburger 

tonspur studios

sich die beiden als sechser mit Zusatzzahl für 

rebels‘ reunion erwiesen”, so tim. „Da haben 

sich vier gesucht und gefunden.”

rebels‘ reunion, die in Hamburg-rothenburgs-

ort im souterrain eines alten bürogebäudes 

proben, spielen eine zeitlose Mischung aus 

Hardrock, traditionellem Heavy Metal und einem 

schuss achtziger-Hair-Metal ohne rücksicht 

auf jedwede trends. „im gegensatz zu ande-

ren Musikerkollegen haben rebels‘ reunion 



LeGeNdär am 16. august 1969 betraten um 

kurz nach Mitternacht creedence clearwater 

revival die bühne in Woodstock. jene bühne in 

dem damals völlig unbekannten Provinznest 

im bundesstaat new York, welche später zur 

Mutter aller open-air-Festivals werden sollte. 

Vor 50 jahren, 1969, waren creedence clearwa-

ter revival längst Weltstars und gehörten an 

jenem samstag zu den Headlinern des tages. 

creedence clearwater revived featuring johnnie 

guitar Williamson macht sich nun auf, das kom-

plette Woodstock-konzert von ccr anno 1969 

in voller länge zu spielen. Da dieser auftritt nur 

gute 45 Minuten dauerte, wird das konzert im 

zweiten teil des abends um viele weitere Hits 

ergänzt. 

Die Woodstock-legende ccr galt in den späten 

sechzigern und frühen siebzigern als eine der er-

folgreichsten bands der Welt. im Frühjahr 1997 

scharte der gitarrist johnnie guitar Williamson 

auserlesene Musiker um sich, um anlässlich der 

30-jahres-Feier die Musik und den sound von 

creedence clearwater revival wieder auferste-

hen zu lassen. Mit den Hits wie suzie Q., Proud 

Mary, bad Moon rising, Who‘ll stop the rain, 

Hey tonight und anderen tourt creedence clear-

water revived featuring johnnie guitar William-

son durch ganz europa. 

stadtlichter  verlost 2 x 2 karten für das kon-

zert von creedence clearwater revived in Hitza-

cker. Dazu einfach folgene Frage beantworten: 

in welchem jahr fand das Woodstock Festival 

statt? und die richtige lösung mit dem stich-

wort „Woodstock” bis zum 15. januar an gewin-

nen@stadtlichter.com schicken. (jVe)

termiN: Freitag, 25. Januar, 20:30 uhr, verdo 
hitzacker, Karten: vvK ab 38,55 €

Lüneburg Highlights

bESucH zum fILmSTArT „cHEckEr TobI uNd dAS GEHEImNIS uNSErES PLANETEN” 

checKer tobi auF tour
crEEdENcE cLEArWATEr rEvIvEd LIvE 

der sPirit der 
WoodstocK-ära

 verLosuNG!
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checker tobi

abeNteuerLich Das größte abenteuer sei-

nes lebens beginnt für checker tobi auf einem 

Piratenschiff mitten im Meer. Dort entdeckt 

er eine Flaschenpost, in der ein rätsel steckt. 

Wenn er es löst, wird er das geheimnis unseres 

Planeten lüften. 

eine aufregende schnitzeljagd um die erde begin-

nt! tobi klettert auf den krater eines feuerspei-

enden Vulkans, taucht mit seedrachen im Pazifik, 

erkundet mit klimaforschern die einsamsten ge-

genden der arktis und landet ausgerechnet in der 

trockensten Zeit des jahres in indien. in Mumbai 

wird er zum bollywoodstar, ehe der Monsun die 

Megametropole verwandelt. schließlich checkt 

tobi, dass er des rätsels lösung während seiner 

ganzen reise vor augen hatte.

Der kika-Held vieler kinder erobert endlich die 

große leinwand. Der kinofilm „checker tobi 

und das geheimnis unseres Planeten“ ist noch 

lustiger, spannender und emotionaler als tobis 

tV-reportagen. ein abenteuerfilm für die gan-

ze Familie! 

checker tobi besucht mit seinem kinoabenteuer 

„checker tobi und das geheimnis unseres Pla-

neten” am sonntag, 12. januar, 16:30 uhr lüne-

burg im scala-kino. tobi stellt sich den Fragen 

der kinder und gibt autogramme. (jVe)

stadtlichter  verlost zum Filmstart drei tobi-

Fanpakete, jeweils mit einer trinkflasche und 2 x 

2 kinokarten für den Filmstart am 31. januar. 

Dazu einfach folgende Frage beantworten: in 

welcher stadt wird checker tobi zum bollywood-

star? und die richtige lösung mit dem stichwort 

„tobi” bis zum 15. januar an gewinnen@stadt-

lichter.com schicken. 

termiN: sonntag, 12. Januar, 16:30 uhr, scala-
Kino Lüneburg, Filmstart: 31. Januar
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Kreativ kunst & Frevel - Das sind witzige 

und böse texte, unterhaltsame Wortgefechte 

auf der bühne und hochkarätige gastautoren. 

am 26. januar feiern die autoren neunjähriges 

bühnenjubiläum im lüneburger salon Hansen. 

um das gebührend zu feiern, findet der termin 

auf einem samstag statt. im anschluss an die 

lesung wird auf der contra Party das jubiläum 

gefeiert. natürlich gibt es wieder die bunte Mi-

schung aus lesung, Poetry slam und comedy. 

und natürlich hat sich die langjährige stammau-

torin liefka Würdemann auch für das jubiläum 

hochkarätige Verstärkung aus der norddeut-

schen slamszene eingeladen.

Michel kühn ist Wahl-kieler und bereist seit über 

sieben jahren als slampoet und Moderator büh-

nen des gesamten deutschsprachigen raumes. 

thomas P. langkau ist seit 1968 gebürtiger lü-

becker, inzwischen aber längst auf sankt Pauli 

angekommen. gefahrengebietserfahren über-

lebt er seit 2006 auf Deutschlands bühnen als 

Poetry slammer und autor. (jVe)

termiN: samstag, 26. Januar, 20 uhr, 
salon hansen, Lüneburg, eintritt nur Lesung: 
vvK 8 €, aK 10 €, eintritt Lesung & Party: 
vvK 12 €, aK 14 €, vvK: antiquariat Panorama, 
unter www.salonhansen.com/tickets

NeuN Jahre KuNst & FreveL iN LüNeburG

creedence clearwater revived
verLosuNG!



 verLosuNG!
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21. januar ist akhona Mehlo aus südafrika zu 

gast in lüneburg. Die anwältin für Wirtschaft 

und Menschenrechte in johannesburg diskutiert 

am beispiel von rohstoffen aus südafrika das 

thema globale lieferketten niedersächsischer 

unternehmen und dessen Verantwortung. (jVe)

termiN: mo, 21. Jan., 19 uhr, vhs Lüneburg

svG LüNeburG  
im PoKaLFiNaLe
 

erFoLGreich auf einer erfolgswelle schwimmt 

derzeit Volleyball-bundesligist sVg lüneburg.  

in bisher acht Punktspielen in der eliteliga sind 

die lüneHünen erst einmal leer ausgegangen,  

lohn ist als Zwischenergebnis ein spitzenplatz 

im konzert der großen.

große schlagzeilen schrieb das team von chef-

coach stefan Hübner aber bundesweit und inter-

national am 13. Dezember in der Hamburger cu-

arena im Pokal-Halbfinale gegen die berlin Volleys, 

den amtierenden Meister. Der vielfache champi-

ons-league-teilnehmer hat in den vergangenen 

jahren gegen die sVg in auswärtsspielen schon so 

Doubassin sanogo und sein ensemble Yani 

sé mit otto jansen, katja Müller-erwig, bernd 

lange, Manfred sauga und uwe-Paco Müller 

spielen sowohl traditionelle als auch eigene 

kompositionen westafrikanischer rhythmen, 

verbunden mit jazzigen saxophon-improvi-

sationen. begleitet von schlagzeug, e-bass, 

kongas und Djembé-rhythmen entfaltet 

sich eine außergewöhnliche stilbreite von 

verzaubernden n’goni-Melodien über virtu-

ose balafon-Vibes bis zu mitreißenden Hip-

Hop-grooves. Das ensemble Yani sé spielt 

am samstag, 26. januar, 19 uhr im one World 

kulturzentrum in reinstorf, alte schulstraße 

1. infos: https://1w-lg.net/

yani sé

KieW: 25-JähriGes 
bühNeNJubiLäum
 

FeierLich kiew geht extrem tanzbar in die bei-

ne, spielend werden hier die grenzen von tech-

no, industrial und (electro-) Punk überschritten. 

live mal rhythmisch eingängig, mal wundervoll 

sperrig, gar fordernd, ist das ergebnis an- und 

aufregend für kopf und körper. Zum guten ton 

eines konzertes des lüneburger trios gehören 

dabei opulente avantgardistische geräusch-

skulpturen und ausgiebige Vocalperformances, 

während knallende beats die Hörgänge durch-

pusten und fein geregelte klangstrukturen dazu 

sanft die Hirnwindungen umgarnen. 

im Dezember 1990 trat kiew/kotze im einkaufs-

wagen mit dem ursprünglichen konzept an, eine 

Parodie auf das bandsein an sich zu sein und 

deshalb auch niemals live auftreten zu wollen. 

Drei jahre später wurde dieses konzept auf bit-

ten und Drängen dreier Freunde, die die band 

unbedingt auf ihrer geburtstagsparty haben 

wollten, gebrochen. Das Debütkonzert fand am 

11. Dezember 1993 im Dorfgemeinschaftshaus 

ochtmissen statt. Da dieser auftritt nicht nur 

den kiew‘lern gefiel, sondern seltsamerweise 

auch dem Publikum, wurde das konzept der 

bühnenabstinenz daraufhin kurzerhand gestri-

chen, und nun wird das 25-jährige bühnenjubi-

läum gefeiert. neben neuem Material ist sicher 

auch das ein oder andere Frühwerk zu hören, zu 

gast sind weitere bands und Djs. (jVe)

termiN: samstag, 5. Januar, 19 uhr, anna & 
arthur, Katzenstraße 2, Lüneburg

WirtschaFt &  
meNscheNrechte
 

Kritisch immer wieder kommt es zu gravie-

renden Menschenrechtsverletzungen durch 

Wirtschaftsunternehmen weltweit. besonders 

globale lieferketten sind davon betroffen. am 

Kiew

brachen alle Dämme: vor glück fassungslose Fans, 

die ihren Helden mit minutenlang stehenden ova-

tionen huldigten, völlig losgelöste offizielle, sogar 

sich auf dem Hallenboden wälzende trainer sowie 

spieler, die nach einem zweistündigen, drama-

tischen Match kaum noch kraft hatten, ihren sen-

sationellen triumph gebührend zu feiern. Das alles 

beobachtet von völlig konsternierten berlinern.

nun laufen bei der sVg lüneburg schon die 

Planungen für das Pokalfinale am 24. Februar 

in Mannheim, ein jährliches Mega-event in der 

bis zu 12.500 Zuschauer fassenden saP arena, 

das stets ein riesiges Medien-interesse findet. 

Hunderte treue sVg-Fans werden die Mann-

schaft wohl vor ort unterstützen. (jVe)

manche bittere enttäuschung hinnehmen müssen 

– was sich nun aber abspielte, toppte wohl alles 

bisher Dagewesene. berlin führte in der mit 1.700 

erwartungsfrohen sVg-Fans gefüllten Halle schon 

mit 2:0 sätzen und lag mit seinen internationalen 

stars und aktuellen deutschen nationalspielern 

klar auf Finalkurs. aber die lüneHünen sind dafür 

bekannt, nie aufzugeben, und das gilt in dieser sai-

son mehr denn je. Die sVg ist eine verschworene 

gemeinschaft. und diese bäumte sich trotz des 

scheinbar aussichtslosen rückstands noch einmal 

auf – und schaffte den satzausgleich. im fünften, 

entscheidenden Durchgang schien die aufholjagd 

dann vergebens gewesen zu sein: im nur bis zum 

15. gewinnpunkt laufenden tiebreak führte berlin 

wieder klar mit 12:9, doch erneut glich die sVg aus 

und gewann schließlich 15:13. nach dem Matchball 

svG Lüneburg



SHAHAk SHAPIrA rEGT krASS HArT zum dENkEN AN – voNG INTELLEkTuELLNESS HEr 

„GermaN humor”
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WELTWEIT ErfoLGrEIcHE ProdukTIoN 

12 teNöre siNGeN  
22 WeLthits
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shahak shapira

in den vergangenen jahren ersangen sich the 12 

tenors vor allem in china, japan und Deutsch-

land einen hervorragenden ruf. aus unter-

schiedlichen nationen zusammen gekommen, 

kennen sie nur ein Ziel: ihr Publikum anzu-

stecken. anzustecken mit ihrer mitreißenden 

leidenschaft für Musik. Von ernsthaften 

klassischen arien wie „nessun Dorma“ über 

Pop-Hymnen wie „Music“ bis hin zum neu 

arrangierten und choreografierten Michael-

jackson-Medley: nie war Musik von einer ein-

zigen stimmlage so vielfältig. Denn die tenöre 

können sogar mehr. sie können spektakulär 

tanzen, charmant moderieren und treffsicher 

zwischen den stilen wechseln, und sie sehen 

dazu noch umwerfend aus. ein leckerbissen für 

augen und ohren. 

the 12 tenors verbinden durch ihren unver-

wechselbaren klassischen und dennoch moder-

nen sound den geschmack von mehreren gene-

rationen. Wenn es eine boygroup gibt, die jung 

und alt vereint, dann sind es the 12 tenors. 

ihrer tradition, beliebte einheimische lieder 

des gastgeberlandes neu zu interpretieren und 

auf die bühne zu bringen, bleiben the 12 tenors 

treu. Damit verneigen sie sich vor ihrem tollen 

Publikum!

 

Für den auftritt von the 12 tenors in lüneburg 

gibt es keine karten mehr. Doch stadtlichter  

hat noch karten und verlost exklusiv 2 x 2 ti-

ckets für die show! Dazu einfach folgende Frage 

beantworten: Von welchem künstler singen the 

12 tenors ein neues Medley? und die richtige lö-

sung mit dem stichwort „tenor” bis zum 15. ja-

nuar an gewinnen@stadtlichter.com schicken. 

(jVe)

 

termiN: samstag, 16. Februar, 20 uhr, 
zentralgebäude der Leuphana universität 
Lüneburg, universitätsallee 1

auf der ganzen Welt sind die Deutschen für ihren 

großartigen sinn für Humor bekannt. kein Wun-

der, denn Humor ist in Deutschland Volkssport. 

ironie und sarkasmus sind die neuen schäfer-

hunde des Deutschen. gelacht wird ständig. 

ausgerechnet in diesem epizentrum der „spa-

ßigkeit“ stellt sich ein Mann dem kritischen ex-

pertenpublikum namens Deutschland: shahak 

shapira – satiriker, „künstler“, sex-symbol und 

trotzdem irgendwie auch jude. im januar 2019 

steht er mit seinem erfolgreichen Programm 

„german Humor“ erneut auf den comedy-büh-

nen norddeutschlands.

Mit 14 jahren verließ shahak shapira seine Hei-

mat, um das zu tun, was jeder israeli mit etwas 

Hirn niemals tun würde: nach sachsen-anhalt 

ziehen. Dort lernte shahak die kultur und spra-

che der einheimischen, später lernte er auch 

Deutsch. in seinem buch „Das wird man ja wohl 

noch schreiben dürfen! Wie ich der deutscheste 

jude der Welt wurde“ berichtet shahak von sei-

nem leben, gibt schaurig-lustige einblicke in 

seine jugend als jude in der tiefsten Provinz und 

erzählt ergreifend von seiner Familiengeschich-

te. seine botschaft: alle Menschen können in 

Frieden zusammenleben, wenn sie nur wollen. 

jeder entscheidet selbst, ob er ein rassistisches 

arschloch wird oder nicht. 2017 erschien sein 

zweites buch „Holyge bimbel: storys vong gott 

und se1ner crew“ – eine freie Übersetzung der 

bibel in der gegenwärtig im internet zelebrier-

ten „Vong-sprache“. aufsehen erregte shahak 

shapira außerdem bereits mit der aktion „Yolo-

caust“, bei welcher der satiriker am Holocaust-

Mahnmal in berlin erstellte selfies mit bild-

material aus Vernichtungslagern kombinierte. 

shahak shapira regt krass hart zum Denken an 

– vong intellektuellness her. sheeesh. (jVe)

stadtlichter  verlost 2 x 2 karten für die show 

mit shahak shapira im salon Hansen in lüne-

burg. Dazu einfach folgende Frage beantworten: 

in welchem alter verließ shahak shapira seine 

Heimat israel? und die richtige lösung mit dem 

stichwort „shahak” bis zum 11. januar an gewin-

nen@stadtlichter.com schicken.

termiN: samstag, 19. Januar, 20 uhr,
salon hansen. Lüneburg, 
Karten: vvK 22 € zzgl. Gebühren, 
www.fkpscorpio.com, www.eventim.de

stadtlichter 
 PräseNtiert

the 12 tenors

samueL becKetts „GLücKLiche taGe”

Winnie steckt von der taille abwärts in einem 

erdhügel fest. Dennoch sucht sie immer das Po-

sitive in ihrem leben. sie plaudert munter vor 

sich hin und versucht, ihren in einer erdhöhle 

lebenden gatten Willie einzubeziehen. ein spiel 

um die absurdität des menschlichen Daseins, 

die Mühen des Älterwerdens – und den Hauch 

von liebe eines in die jahre gekommenen ehe-

paars. „glückliche tage” gehört zu becketts 

meistgespielten stücken. es spielen thomas 

ney und erika Döhmen. (jVe)

termiNe:  samstag, 26. Jan., 19:30 uhr, sonn-
tag, 27. Jan., 16 uhr, Kulturbäckerei Lüneburg

verLosuNG!

verLosuNG!



Die geschichte von schwanensee von der ver-

zauberten schwanenprinzessin, die nur wahre 

liebe aus dem bann des bösen Zauberers er-

lösen kann, ist auf der ganzen erde bekannt. 

„schwanensee” verkörpert alles, was das klas-

sische ballett berühmt gemacht hat – es fas-

ziniert die Menschen bis heute. eine märchen-

hafte Handlung, eine opulente ausstattung, 

atemberaubende tänze – und die unsterbliche 

Musik von Peter i. tschaikowski.  Zu recht heißt 

es seit über 100 jahren: Mit dieser Musik hat 

tschaikowski seine russische seele offenbart. 

Weltbekannt wurde vor allem sein „tanz der vier 

kleinen schwäne“.

Das russische nationalballett gehört zu den 

bes ten weltweit. Der erfolg kommt nicht von un-

gefähr, denn es kann sich wie kein anderes en-

semble mit großen namen schmücken, darunter 

die star-solisten des legendären bolschoi-bal-

letts Moskau. Mit seinem breit gefächerten re-

pertoire feierte das russische nationalballett 

weltweit seine großen erfolge. (jVe)

termiN:  sonntag, 27. Januar, 19 uhr, zentral-
gebäude der Leuphana universität Lüneburg, 
universitätsallee 1, Karten: vvK ab 42,05 €

 verLosuNG!
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sie gehen nicht gern in die notaufnahme? Das 

sollten sie aber unbedingt, auf jeden Fall in 

die der schwarzen grütze! Denn im nagelneu-

en Programm des kabarett-Duos werden keine 

Hals- und beinbrüche diagnostiziert, hier geht es 

eher um das ungesunde unseres Miteinanders, 

unsere mentalen schonhaltungen und geistigen 

blutergüsse. rasant, schräg und äußerst mu-

sikantisch präsentieren uns die beiden bösen 

barden eine Momentaufnahme unseres ganz 

alltäglichen Wahnsinns.

Da schickt der unfallservice des Dudelfunks die 

gaffer zu den neuesten und schwersten Ver-

kehrsunfällen, da scheitert ein suizid daran, 

dass wir uns in der digitalen Welt nicht mehr lö-

schen können, und am ende fordert der rechts-

lastige Patient bei der transplantation lautstark 

eine „deutsche“ niere ein. Wir behandeln die 

Falschen – aber Dirk Pursche und stefan klu-

cke besingen die richtigen, wie gewohnt wort-

gewaltig und vor allem krachend komisch. und 

spätestens zum ende des konzertes wird uns 

klar: Das einzige, das in diesem land wirklich ge-

sund ist, ist das lachen!

stadtlichter  verlost 2 x 2 karten für das Pro-

gramm „notaufnahme” mit dem Duo schwarze 

grütze im kulturforum lüneburg. Dazu einfach 

folgende Frage beantworten: Wie heißen die 

beiden künstler des kabarett-Duos? und die 

richtige lösung mit dem stichwort „grütze” bis 

zum 15. januar an gewinnen@stadtlichter.com 

schicken. (jVe)

termiN: donnerstag, 31. Januar, 20 uhr, Kul-
turforum Lüneburg, Karten: vvK ab 20,80 €

schWarze Grütze: 
„NotauFNahme”
 
-

duo schwarze Grütze

Pünktlich zum jahresende hauen sich die ka-

barettisten Florian schroeder und Volkmar 

staub die vergangenen zwölf Monate noch-

mals ordentlich um die ohren. am samstag, 

26. januar, 20 uhr wird im kulturforum lüne-

burg alles, was das jahr 2018 an politischen 

und medialen ereignissen hervorgebracht 

hat, mit spitzer Zunge aufgearbeitet. 

Schroeder & Staub

aus seinem neuen roman „stella” liest der 

autor und spiegel-journalist takis Würger 

am Mittwoch, 16. januar, 20 uhr bei lüne-

buch. eine geschichte, die auf wahren bege-

benheiten beruht – über die entscheidung, 

sich selbst zu verraten oder seine liebe. Wür-

gers Debütroman „Der club” wurde mit dem 

Debütpreis der lit.cologne ausgezeichnet.

takiS würger

am Mittwoch, 9. januar, 19:30 uhr liest saskia 

Hennig von lange im Heinrich-Heine-Haus 

aus „Hier beginnt der Wald“. ein namenloser 

lasterfahrer flieht: vor sich selbst und sei-

nen kindheitserinnerungen, seiner Frau und 

ihrem gemeinsamen, ungeborenen kind. er 

verkriecht sich nach einem unfall im Wald – 

und begegnet einem rätselhaften jungen.

SaSkia hennig von lange

baLLettKLassiKer 
„schWaNeNsee”

die revoLutioN 
der cover art

sie haben das cover-Design revolutioniert: Hip-

gnosis. Die britische grafikagentur Hipgnosis hat 

in den siebziger jahren Plattencover geschaf-

fen, die zu musealen Meisterwerken wurden. 

Die kunsthalle lüneburg in der kulturbäckerei 

zeigt vom 19. januar bis 24. Februar eine aus-

wahl der bedeutendsten Plattencover der Mu-

sikgeschichte des legendären grafikstudios um 

aubrey Powell in großformatigen siebdrucken 

sowie zahlreiche unveröffentlichte Fotografien 

des Hipgnosis-gründers. Zur eröffnung am 19. 

januar, 18:30 uhr wird aubrey Powell eigens aus 

london anreisen. (jvE)

www.stadtlichter.com  |  januar 2019  |  33

kultur

schwanensee

verLosuNG!



„miNor sWiNG”:  
taNz & erzähLuNG

 

mitreißeNd es ist das jahr 1943. alma ist eine 

von diesen degenerierten und kriminell veranlag-

ten, mischblütigen jugendlichen, die in musika-

lischen gangsterbanden zusammengeschlossen 

lebt und die gesund empfindende bevölkerung 

durch die art ihres auftretens und die Würdelo-

sigkeit ihrer Musik terrorisiert. Das sagen zumin-

dest die nazis über sie. alma hingegen glaubt ei-

gentlich nur an die Freiheit, liebe, leidenschaft, 

Musik und tanz: eben an den swing. Doch genau 

das wird ihr zum Verhängnis. 

Mitreißende tanzeinlagen wechseln sich in  

dem „ein-Frau-theaterstück“ Minor swing mit 

malerischen erzählungen ab und zeichnen ein 

schillerndes bild der deutschen swing-Ära in 

den dreißiger und vierziger jahren, bis die bittere 

realität und das aufeinandertreffen von almas 

„eisbahnclique“ mit den nationalsozialisten das 

junge leben der selbsternannten „Mickey“ ein-

holt und sie um ihre Freiheit fürchten lässt.

Marit Persiel studierte Multimediaproduction, 

kulturwissenschaften und Darstellende kunst 

– mal lange, mal kurz. nach einem auftritt am 

theater lüneburg und der Hauptrolle in einem 

kino-spielfilm performte sie in Hamburger Pro-

duktionen im Mojo club und auf kampnagel. 

außerdem ist sie seit 2015 festes Mitglied des 

tan.going-ensembles im theater orange. 2016  

inszenierte sie in Hamburg ihr erstes Werk, 

das futuristisch-dystopische Performancestück 

#Diekapsel und gründete 2017 das PartitanZ- 

Performancekollektiv, bis sie seit april 2018 mit 

ihrem ersten komplett eigenen Werk, dem ein-

Frau-theaterstück Minor swing die bühnen der 

Welt betrat. (jVe)

termiN: samstag, 26. Januar, 20 uhr, Neues 
schauspielhaus uelzen, Karten: 17,50 € F
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füNf ToP-PoETEN TrETEN Im THEATEr AN dEr ILmENAu GEGENEINANdEr AN 

best oF Poetry sLam

marit Persiel

david Friedrich

Kreativ best of Poetry slam, das ist, wenn sich 

Dichter und Poeten, geschichtenerzähler und 

Proleten, die Mutigen und die Wilden, die nerds 

und die stillen begegnen und nur mit Worten 

und gesten gegeneinander antreten. Der Preis? 

nichts weniger als adrenalin und applaus, eu-

phorie, ein Publikum, das entscheidet, ob das 

gerade Quatsch oder rausch ist. ein Publikum, 

das Du bist.

Poetry slam, das sind vor allem aber auch die 

slammer dieser republik. Die Hallen füllen, 

manchmal ganze stadien. sie jonglieren mit wil-

den ideen, ihr rhythmus ein beat aus sätzen, 

ihre geschichten ein Feuerwerk aus Wortschät-

zen, sie rennen durch gehörgänge und zünden 

köpfe an, jeder von ihnen rast mit 180 auf der 

gedankenautobahn.

Fünf top-Poeten treten beim „best of Poetry 

slam” gegeneinander an. Diese fünf wollen 

nicht weniger als Deinen kopf, Deine ohren, 

Deine gunst. sie treffen aufeinander im här-

testen Wettstreit dieser nacht, die besten 

der besten gegen die besten der besten in ei-

ner fulminanten Dichterschlacht. es geht um 

nicht weniger als Worte und Wahnsinn, um 

Poesie und genie und jeder text eine Welt, die 

erst in Deinem kopf entsteht. „Herzlich will-

kommen in Deinem kopf!” sagt der Modera-

tor des abends, David Friedrich. Zum line-up 

gehören Veronika rieger, Hinnerk köhn und 

julian Heun, zwei weitere künstler folgen nach 

den Vorauswahlen. (jVe)

termiN: samstag, 12. Januar, 20 uhr, theater 
an der ilmenau, uelzen, Karten: vvK ab 20 €

ausGeFaLLeN bereits zum zwölften Mal tref-

fen sich mehr als 50 ausgesuchte künstler, 

kunsthandwerker und anbieter besonderer 

wie auch leckerer Dinge zum Handgemacht-

kunsthandwerkermarkt in der jabelmannhalle in 

uelzen. Die aussteller sind zum großen teil pro-

fessionell 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, glaskunst als schmuck, mundgeblasene 

objekte, vielerlei bilder, dreidimensionale karten 

und maritime Fotografien,  lichtobjekte,  De-

korationen für Haus und garten. Verschiedene 

künstler zeigen ihr Handwerk vor ort. (jVe)

termiN: sa/so, 26./27. Januar, Jabelmannhal-
le uelzen, sa 10-18, so 11-18 uhr, eintritt 2,50 €

haNdGemacht-KuNsthaNdWerKermarKt
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traditioNeLLes 
schLachtFest

traditioNeLL grützwurst, Wellfleisch und 

schlachtbrühe vom bunten bentheimer schwein 

– das Freilichtmuseum am kiekeberg begeht  

wieder das traditionelle schlachtfest. Fleischer 

Wolfram siemann zeigt besuchern das traditi-

onelle Handwerk und erklärt, wie er das ganze 

schwein verarbeitet. besucher können  zusehen, 

wie ein schwein fachmännisch zerlegt wird. sie 

erleben die handwerkliche Verarbeitung des Flei-

sches und erfahren alles rund um die Qualität 

und Verwendungsmöglichkeiten der einzelnen 

Fleischteile. außerdem gibt es eine kleine aus-

stellung zu schlachtgeräten und einen schlacht-

film in der Museumsbrennerei. (jVe)

termiN: sonntag, 27. Januar, 11 bis 16 uhr, 
Freilichtmuseum am Kiekeberg, ehestorf

GroSSES NEujAHrSkoNzErT mIT dEN WIENEr STrAuSS SymPHoNIkErN 

WieNer KLassiK
die Wiener strauss symphoniker

WeLtbeKaNNt Die Wiener strauss symphoni-

ker sind ein professionelles  kammerorchester, 

das Wiener klassik auf höchstem niveau prä-

sentiert. Die Musiker und solisten kommen von 

sehr renommierten Formationen und bieten eine 

neue, farbenprächtige interpretation berühmter 

Werke und komponisten.

natürlich ist strauss ein zentraler schwerpunkt! 

Die große strauss-Familie erfährt dabei eine 

gefühlvolle Darstellung, die überraschende ak-

zente setzt und symphonische klangwelten mit-

reißend präsentiert. Das orchester spielt Werke 

von Mozart bis johann strauss und lässt insbe-

sondere den Wiener Walzer in seiner sensiblen 

nuanciertheit zu einer großartigen erfahrung 

werden. so erlebt man den typischen „Wiener 

klang“ in seiner schönsten Form als sinnliches 

ausdrucksmittel der seele, als ein durchdrin-

gendes gefühl für den ganzen Menschen.

Das exklusive Programm beinhaltet die bekann-

testen Werke von johann und josef strauss, 

Wolfgang amadeus Mozart, josef Haydn und 

Franz lehár. Durch das Programm führt ein 

amüsantes Moderatorenpaar, das durchaus ei-

nige Überraschungen parat hat! (jVe)

termiN: samstag, 12. Januar, 20 uhr, stadthal-
le Winsen, Karten: vvK ab 35,85 €, an allen be-
kannten vorverkaufsstellen sowie online unter  
www.ma-cc.com, bei eventim und reservix

schlachtfest am Kiekeberg

JuNG Das a-cappella-ensemble baff!, beste-

hend aus den künstlen Maj Hansen, lilly ketel-

sen, jonathan Mummert und jörgen roggen-

kamp, ist mit dem Programm „Weiter atmen“ 

im Marstall in Winsen zu gast. 

Mit ihrer glockenhellen stimme bereichert die 

1995 geborene Maj Hansen baff! um die oberen 

oktaven. stimmlich eher im klassischen gebiet 

angesiedelt, kann die bach- und seeed-liebende 

musikalisch viel beisteuern. aber auch im visu-

ell-künstlerischen bereich ist die schulmusik-

studentin bewandert. so hat sie beispielsweise 

maßgeblich an der bookletgestaltung zu „Wei-

ter atmen“ mitgewirkt. 

Die 1995 geborene lübeckerin lilly ketelsen liebt 

leipzig, denn dort studiert sie schulmusik. Da 

mittlerweile mit künstlerischem schwerpunkt, 

muss die ehemalige englisch-studentin sich nicht 

mehr um Vorlesungen drücken. bei baff! kann sich 

die jazzerin stolz als socialmedia-tante bezeich-

nen, so ist nahezu jeder Facebook-Post und jede 

news-Mail eine ausgeburt ihres sonnigen gemüts. 

Das küken der gruppe, der 1998 geborene jona-

than Mummert, studiert seit 2017 schulmusik in 

leipzig. Während die meisten stücke baff!s aus 

seiner Feder stammen, wurde ihm auch die Pro-

duktion des aktuellen albums „Weiter atmen“ 

anvertraut. Der leidenschaftliche Vocal-Percus-

sionist kann sich schwer für einen Musikstil ent-

„Weiter atmeN” mit dem a-caPPeLLa-eNsembLe baFF!

scheiden und hört am liebsten von jacob collier 

über Fewjar und Debussy alles gleichzeitig. 

Der aus gettorf stammende, 1996 geborene jör-

gen roggenkamp nennt seit 2016 berlin seine 

Heimat. Dort ist der tiefenentspannte nord-

deutsche tuba-student. 

seine karriere in den orchestern dieser Welt 

muss momentan noch warten, da er bei baff! die 

basslinien brummt. bassdrum und snare erfreu-

en sich dabei nicht selten einer mundgemachten 

anwesenheit. einige kompositionen entspringen 

immer wieder dem Hirn des tieffrequenzers. (jVe)

termiN: samstag, 19. Januar, 19:30 uhr, 
marstall Winsen, Karten: vvK ab 22 €



05.01. ± riN    

  sporthalle Hamburg, 20 uhr

06.01. ± the voice of Germany
  Mehr! theater a. großm.,19:30 uhr

14.01. ± die Fantastischen vier  

  barclaycard arena, 19 uhr

15.01. ± snow Patrol
  barclaycard arena, 20 uhr

16.01. ± monster magnet   

   große Freiheit 36, 20 uhr

18.01. ± the Jeremy days   

  Docks, 19 uhr

19.01. ± dota    

  Mojo club, 20 uhr

20.01. ± Laing    

  Mojo club, 20 uhr

25.01. ± Parkway drive   

  sporthalle Hamburg, 19 uhr  

 

uNser tiPP:
± 28.01. Jan böhmermann & rundfunk
tanz orchester ehrenfeld, 
sporthalle hamburg, 20 uhr
im januar gehen jan böhmermann und das 

rundfunk tanzorchester ehrenfeld auf Wie-

deraufbautour durch europa. „Wir möchten 

mit unserer tour 2019 versöhnen, Wunden 

heilen und brücken bauen,“ schwärmt jan 

böhmermann voller Vorfreude. 

29.01. ± rudimental    

      große Freiheit 36, 20 uhr

31.01. ± mhd    
  sporthalle Hamburg, 20 uhr

17. comedy PoKaL
20 cOMeDians KäMPfen uM Die tROPhäe

Der Hamburger comedy Pokal ist nicht nur einer 

der härtesten kleinkunstwettbewerbe Deutsch-

lands, sondern für viele künstler das sprung-

brett, den norden und den rest der republik zu 

erobern. 20 comedians aus ganz Deutschland 

kämpfen wieder um die heißbegehrte trophäe 

aus Frottier. ob comedy, stand-up, kabarett 

oder Musik-comedy, zwei runden sind zu über-

stehen, um das Finale zu erreichen. 

in der Hauptrunde am 25. januar treten jeweils 

zwei comedians parallel in zehn kulturzentren 

über das Hamburger stadtgebiet verteilt im ko-

system gegeneinander an. im Halbfinale am 26. 

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 27. januar im schmidts tiVo-

li. alle bis dahin ausgeschiedenen comedians 

können um den sechsten und siebten Finalplatz 

kämpfen. in rasanter geschwindigkeit geben sich 

die künstler die klinke in die Hand und komprimie-

ren ihr gesamtes können auf jeweils zehn Minuten 

lachgenuss. im Finale am 28. januar im schmidts 

tiVoli geht‘s dann um die Platzierung. Die sieben 

Finalisten kämpfen um den Pokal aus Frottier und 

um insgesamt 6.000 euro Preisgelder. eine jury 

aus Hamburger journalisten und Programmleitern 

entscheidet über die Plätze eins bis drei. (jVe)

termiNe: 25 bis 28. Januar, versch. Kultur-
zentren der stadt, 2. chance show & Finale: 
 schmidts tivoLi, infos: www.hamburger-
comedypokal.de

home2 
gefRagte haMBuRgeR iMMOBilienMesse

Vom 25. bis 27. januar findet die beliebte im-

mobilienmesse home² zum dritten Mal auf dem 

gelände der Hamburg Messe statt. Die besucher 

erwartet erneut ein innovatives Programm rund 

um die themen bauen und Modernisieren. auf-

grund der großen resonanz wird auf die bereiche 

smart Home und vorbeugende einbruchschutz-

maßnahmen besonderes augenmerk gelegt.

   

Das Zuhause mit schlauen Helfern auszustat-

ten, liegt voll im trend: jeder vierte bundesbür-

ger nutzt mittlerweile eine smart-Home-an-

wendung, hat die studie „consumer technology 

2018“ von bitkom e.V. ergeben. am meisten ver-

breitet sind lösungen für die lichtsteuerung und 

Videoüberwachung. beliebt sind zudem digitale 

sprachassistenten, 8,7 Millionen Menschen in 

Deutschland steuern darüber ihre smart Home-

geräte. auf der home² erhalten besucher einen 

umfassenden Überblick über verschiedenste 

smart-Home-lösungen.  

Das Messeangebot wird durch ein umfangrei-

ches rahmenprogramm mit vielen sonder-

schauen ergänzt: Hier greift die home² aktuelle 

entwicklungen und Zukunftsthemen der im-

mobilienbranche auf. neu ist das sonderthema 

„Wassergärten & teiche”. im Forum vermitteln 

experten in zahlreichen Vorträgen ihr Fachwis-

sen zu trends und aktuellen themen. (jVe)

termiNe: 25. bis 27. Januar, jeweils 10 bis 18 uhr, 
hamburg messe, Karten: tagesticket erw. ab 8 €, 
bis 16 Jahre frei, infos: www.home-messe.de

KoNzertübersicht

uNser tiPP: Jan böhmermann &  
rundfunk tanz orchester ehrenfeld

Auswärtshäppchen

hamburG
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comedy Pokal: tobias Freudenthal
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LG 18:00 Leuphana universi-
tät Lüneburg, Offenes näh-
treffen der gruppe hexen-
stich (Janun), Raum c3.121 
(geb. 3)

LG 18:30 museum Lüneburg, 
treffen der Vogelkundlichen 
ag

daN 19:00 Kulturverein Pla-
tenlaase, heute hier, morgen 
auch nicht – ein schöner 
abend an der Bar

19:00 balagan café und bi-
stro st. dionys, Die german 
Doctors in Kalkutta, ein be-
bilderter Bericht von Dr. 
hartmut göpfert

Fr 11|01
[Party]

LG 23:00 vamos! Kulturhalle, 
Boom Boom Pow – Die 
2000er-Party

[KoNzert]

LG 19:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, Open 
stage

daN 20:00 Kulturverein Pla-
tenlaase, Musikwohnzimmer

[theater]

ue 19:00 theater an der il-
menau, „schwanensee”, Bal-
lett

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„la Bohème”, Oper, gesun-
gen in italienisch mit deut-
schen Übertiteln

[ausserdem]

LG 15:00 museum Lüneburg, 
lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

sa 12|01
[Party]

daN 22:00 Kulturverein Pla-
tenlaase, gypsy Juice: DJ Rin-
go

LG 23:00 salon hansen, 
Beatdating #4 – 20 DJs, 1 
nacht

LG 23:00 Garage Lüneburg, 
Rumble in the Jungle – grand 
Opening

termine januar 2019

mi 02|01
[KoNzert]

LG 20:00 theater Lüneburg, 
neujahrskonzert

[ausserdem]

ue 19:30 Kurhaus bad be-
vensen, Diavortrag: unter-
wegs im westen der usa 
von l.a. bis Vancouver

do 03|01
[KoNzert]

daN 19:00 verdo Kultur- und 
tagungszentrum hitzacker, 
Mehr Musical geht nicht!, 
mit der set Musical company

ue 20:00 vakuum e.v., Blues 
am Donnerstag, BluesORga-
nisation & special guests

ue 20:00 theater an der il-
menau, Black gospel angels

[theater]

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Die nibelungen”, schauspiel

Fr 04|01
[Party]

WL 18:00 Jugendzentrum 
egon’s, teenie-Disco

[KoNzert]

ue 19:30 Kurhaus bad be-
vensen, neujahrskonzert mit 
dem wendland-sinfonie-Or-
chester

LG 21:00 café Klatsch, blues-
ORganisation & friends

[theater]

ue 16:00 theater an der il-
menau, „Jim Knopf und lu-
kas der lokomotivführer”, 
Musical

LG 18:00 theater Lüneburg, 
„Rico, Oskar und die tiefer-
schatten”, schauspiel

[ausserdem]

LG 15:00 museum Lüneburg, 
lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

sa 05|01
[Party]

LG 21:00 café Klatsch, Voo-
doo sound night mit DJ w. 
Bütow

LG 23:00 salon hansen, the 
Rhythm of the nineties

[KoNzert]

LG 19:00 infocafé anna & 
arthur, 25-jähriges Bühnen-
jubiläum Kiew, mit naomi 
sample, hyper noize, Mellow 
& thedi

ue 20:30 vakuum e.v., salty 
shores, celtic folk

[theater]

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Die comedian harmonists”, 
Revue

[ausserdem]

LG 15:00 museum Lüneburg, 
lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

so 06|01
[KoNzert]

ue 11:00 theater an der ilme-
nau, „Von Budapest nach 
wien”, neujahrskonzert mit 
dem göttinger symphonie 
Orchester

LG 11:30 Wasserturm, Jazz 
im turm: Jazzigroup

LG 19:00 theater Lüneburg, 
„lulu Mimeuse – 40 Jahre im 
showgeschäft!” Best of in 
concert, liederabend mit 
Philip Richert

LG 19:00 adventgemeinde 
Lüneburg, „wespeakMusic”, 
weltmusik für ein friedliches 
neues Jahr, mit sylvia lawa-
ty, Mathias Bozó und ande-
ren

[theater]

LG 19:00 theater Lüneburg, 
„wir sind die neuen”, Komö-
die

[LesuNG]

LG 11:00 theater Lüneburg, 
„Der blaue stuhl”, lesungen 
für Kinder und erwachsene 
mit Mitgliedern des schau-
spielensembles

[ausserdem]

ue 11:00 Kurhaus bad beven-
sen, hochzeitsmesse

LG 14:00 ostpreußisches 
Landesmuseum, „Objekte 
erzählen geschichte”, öf-
fentliche sonntagsführung

LG 14:30 museum Lüneburg, 
Raus aus dem Korsett! füh-
rung durch die sonderaus-
stellung „100 Jahre frauen-
wahlrecht”

LG 16:30 halle für Kunst, 
Kunst und Kuchen spezial, 
filmprogramm

di 08|01
[theater]

WL 20:00 stadthalle Win-
sen, gastspiel Ohnsorg-the-
ater (hochdeutsch): „Die 
Katze lässt das Mausen 
nicht”

[ausserdem]

LG 15:30 deutsches salzmu-
seum Lüneburg, führung 
durch die sonderausstellung 
„womit man löcher bohrt?” 
mit Prof. Joachim goerth

ue 18:30 vakuum e.v., Ma-
ker night, neues gestalten 
und entdecken – altes repa-
rieren

LG 19:00 scala, filmvorfüh-
rung „Murer – anatomie 
eines Prozesses”

mi 09|01
[KoNzert]

ue 19:00 vakuum e.v., Maik 
Krahl Quartett, Jazz

[theater]

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Viel gut essen”

[LesuNG]

LG 19:30 heinrich-heine-
haus, literatour nord – sas-
kia hennig von lange: „hier 
beginnt der wald”

LG 20:00 salon hansen, 
Kampf der Künste: Poetry 
slam

[ausserdem]

daN 19:00 Kulturverein Pla-
tenlaase, solidarische Pro-
vinz: Kampagne 
Bürger*innenasyl

do 10|01
[KoNzert]

LG 21:00 salon hansen, Jazz-
klub: Michel schroeder Quin-
tett

LG 23:00 vamos! Kulturhalle, 
the illest presents: tba, ab 18 
Jahren

[KoNzert]

LG 19:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, tumble-
weed

WL 20:00 stadthalle Win-
sen, wiener strauss sym-
phoniker: Das große neu-
jahrskonzert

ue 20:00 Neues schauspiel-
haus, lina lärche, die sin-
gende fashion-Queen: „ich 
find’s jetzt schon toll!”

ue 20:30 vakuum e.v., 
fheels; Blues, Rock

LG 21:00 café Klatsch, Bill-
brook BluesBand

[theater]

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Die nibelungen”, schauspiel

[LesuNG]

ue 20:00 theater an der il-
menau, Best of Poetry slam, 
mit David friedrich

[ausserdem]

LG 15:00 museum Lüneburg, 
lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

LG 16:30 scala, checker tobi 
auf Kinotour, mit frage- und 
autogrammstunde

LG 17:00 theater Lüneburg, 
theatercafé no. 5, eintritt 
frei

daN 19:00 Kulturverein Pla-
tenlaase, „nepal im Reich 
der anapurnas”

LG 20:00 Walter-maack-eis-
stadion adendorf, eisho-
ckey-heimspiel aec – ec 
wilhelmshaven sande

so 13|01
[KoNzert]

LG 17:00 Pianokirche Lüne-
burg, „Journey”, mit Mellow 
Melange

ue 17:00 Neues schauspiel-
haus, Jugendkantorei uelzen: 
„i don‘t mean a thing”, a-
cappella-chormusik
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sa 19|01
[Party]

LG 23:00 salon hansen, 
sound safari – grand Ope-
ning, mit DJ DeeVoe

LG 23:00 vamos! Kulturhalle, 
Decades, ab 18 Jahren

[KoNzert]

LG 19:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, Der hae-
rte Kern

WL 19:30 marstall Winsen, 
baff! – a cappella, Künstler 
aus dem landkreis harburg

ue 19:30 Kloster medingen, 
Junge Pianisten: emilija Ro-
zukaite

ue 20:30 vakuum e.v., Big-
band Reloaded

daN 21:00 Kulturverein Pla-
tenlaase, Punkbash 4: exat + 
nullpunkt

LG 21:00 café Klatsch, Drive

[theater]

LG 16:30 theater im e.no-
vum, „Das gespenst von 
canterville”, ab 8 Jahren

LG 20:00 theater Lüneburg, 
Premiere „Der Zauberberg”, 
tanztheater

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Viel gut essen”

[Kabarett]

LG 20:00 salon hansen, sha-
hak shapira: „Das Mekka des 
humors”

[LesuNG]

ue 20:00 Neues schauspiel-
haus, carsten schlüter liest 
holger hammer

[ausserdem]

LG 10:00 museum Lüneburg, 
freier eintritt ins Museum

LG 14:00 museum Lüneburg, 
frauen und Politik, Politike-
rinnen aus der Region im ge-
spräch mit jungen frauen 
aus lüneburg

LG 15:00 museum Lüneburg, 
lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

LG 18:00 Kunstraum toster-
glope, ausstellungseröff-
nung Martin Meiswinkel

LG 18:30 Kulturbäckerei, 
ausstellungseröffnung „hip-
gnosis. Daring to Dream”, al-
bum cover art & fotodesign, 
bis 24. februar

so 20|01
[KoNzert]

LG 16:00 theater Lüneburg, 
herr Könnig singt „Du gehst 
durch all meine träume”, 
neues Programm

LG 17:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, cross-
folk-session

LG 17:00 musikschule Lüne-
burg, Kammerkonzert no. 4 
– „J.s. Bach, solissimo: sona-
ten und Partiten für Violine 
solo”

[theater]

LG 16:30 theater im e.no-
vum, „Das gespenst von 
canterville”, ab 8 Jahren

LG 19:00 theater Lüneburg, 
„wir sind die neuen”, Komödie

[Kabarett]

ue 19:30 Kurhaus bad be-
vensen, ingo Oschmann: 
„wort, satz und sieg!”

[ausserdem]

LG 11:00 scala, theater trifft 
Kino: „Bonnie und clyde”

LG 11:00 Lünebuch/buch-
handlung am markt, lüne-
burger autorensonntag, au-
toren im gespräch

LG 12:00 Kulturbäckerei, 
filmvorführung „taken by 
storm. the art of storm 
thorgerson and hipgnosis” 
mit gespräch

LG 14:30 museum Lüneburg, 
warme winter lassen Bäu-
me länger schlafen, sonn-
tagsgeschichte

LG 19:00 ritterakademie, lu-
kas Diestel & Jonathan löffel-
bein: worst of chefkoch

mo 21|01
[ausserdem]

LG 19:00 volkshochschule 
Lüneburg, wirtschaft und 
Menschenrechte: welche 
Verantwortung haben deut-
sche unternehmen?, Vortrag 
& gespräch

di 22|01
[KoNzert]

ue 20:00 theater an der il-
menau, Musical night in 
concert

[theater]

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„hartenbreker (ein besserer 
herr)”, lustspiel

[ausserdem]

LG 18:30 museum Lüneburg, 
Mit Kooperationen die Regi-
on stärken und akteure der 
gesellschaft einbinden

mi 23|01
[theater]

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„wir sind die neuen”, Komö-
die

[LesuNG]

LG 18:30 ostpreußisches 
Landesmuseum, ulrike 
Renk: „Die Zeit der Kraniche. 
Die Ostpreußen-saga”

LG 19:30 heinrich-heine-
haus, literatour nord – nino 
haratischwili: „Die Katze und 
der general”

[ausserdem]

LG 19:00 Gellersenhalle rep-
penstedt, Volleyball-Bundes-
liga sVg lüneburg – 
netzhoppers Kw-Bestensee

LG 19:30 museum Lüneburg, 
Vortrag Prof. Dr. Michael ep-
kenhans: „Manches ist an-
ders geworden!”

LG 20:00 Kulturforum Lüne-
burg, Magic of the Dance: 
„feet on fire”

[theater]

LG 15:00 theater Lüneburg, 
„Rico, Oskar und die tiefer-
schatten”, schauspiel

LG 16:30 theater im e.no-
vum, Premiere B „Das ge-
spenst von canterville”, ab 8 
Jahren

LG 19:00 theater Lüneburg, 
„wiener Blut“, Operette

[ausserdem]

LG 11:00 theater Lüneburg, 
Vor der Premiere – einfüh-
rungsmatinee zur Ballettpre-
miere „Der Zauberberg”

LG 14:30 museum Lüneburg, 
stadtarchäologie von a bis Z, 
sonntagsgeschichte

di 15|01

[KoNzert]

LG 20:00 Fridos Wine & cof-
fee, Jazz bei fridos #1 – Vi-
braphon und Jazz, mit der 
hausband der Jazzig lüne-
burg

[theater]

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„wir sind die neuen”, Komö-
die

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„non(n)sens”, Musical

termine januar 2019
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[ausserdem]

LG 14:30 ostpreußisches 
Landesmuseum, „Bernstein 
– ein stoff voller Überra-
schungen”, führung mit Dr. 
christoph hinkelmann

LG 18:30 museum Lüneburg, 
Kohleausstieg – auch ein 
Rechtsproblem?, mit Prof. 
Dr. thomas schomerus

mi 16|01
[KoNzert]

LG 21:00 café Klatsch, Die 
gruppe König und Die Kerzen

[LesuNG]

LG 19:30 heinrich-heine-
haus, „gerade dadurch sind 
sie mir lieb”, theodor fon-
tanes frauen, gespräch & 
lesung mit christine von 
Brühl

LG 20:00 Lünebuch/buch-
handlung am markt, takis 
würger liest „stella”

[ausserdem]

LG 15:30 deutsches salzmu-
seum Lüneburg, führung 
durch die sonderausstellung 
„womit man löcher bohrt?” 
mit Prof. Joachim goerth

ue 19:00 vakuum e.v., 
spieletreff „Mensch ärgere 
dich doch”

LG 19:00 museum Lüneburg, 
„charles Darwin zum 210. 
geburtstag: wie die evoluti-
onstheorie entstand und un-
ser weltbild veränderte”

do 17|01
[KoNzert]

LG 20:00 salon hansen, Der 
nino aus wien

[LesuNG]

WL 19:30 dörpschün salz-
hausen, Mechthild Borrmann 
liest „grenzgänger”

[ausserdem]

LG 22:00 theater Lüneburg, 
somnambar no. 1, late-
night-show & Bar

Fr 18|01
[Party]

LG 21:30 hemingway’s, 
schlager-Party

LG 23:00 Garage Lüneburg, 
wünsch Dir was, 16+

[KoNzert]

LG 19:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, claus ca-
jon und die couchpotatoes

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„lulu Mimeuse – 40 Jahre im 
showgeschäft!” Best of in 
concert, liederabend mit 
Philip Richert

[Kabarett]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le suderburg, Martin sierp: 
the talking Dad – witze, 
wunder & wachstums-
schmerzen

LG 20:00 Kulturforum Lüne-
burg, eure Mütter: „Das fette 
stück fliegt wie ‘ne eins!”

[ausserdem]

LG 15:00 museum Lüneburg, 
lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

daN 18:00 Kulturverein Pla-
tenlaase, One Billion Rising: 
tanzprobe

LG 19:30 museum Lüneburg, 
Vortrag Rebecca Beerheide 
„100 Jahre frauenwahlrecht 
– wählen frauen anders?”

LG 20:00 Walter-maack-eis-
stadion adendorf, eisho-
ckey-heimspiel aec – we-
serstars Bremen
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[LesuNG]

LG 17:00 musikschule Lüne-
burg, lieder & texte von eis-
ler/Brecht zum gedenktag 
der Befreiung von auschwitz

[ausserdem]

WL 11:00 Freilichtmuseum 
am Kiekeberg, schlachtfest

ue 11:00 Jabelmannhalle uel-
zen, handgemacht – Kunst- 
und handwerkermarkt

LG 14:30 museum Lüneburg, 
heidschnucke & co., sonn-
tagsaktion für familien

LG 19:00 Kulturforum Lüne-
burg, „Pasión De Buena Vi-
sta”, das tanz- und Musi-
kerlebnis live aus Kuba

di  29|01
[Party]

LG 23:00 Garage Lüneburg, 
Die große Zeugnis-Party!

[ausserdem]

LG 18:30 museum Lüneburg, 
sind computer kulturfähig?, 
mit Martin warnke

LG 19:30 heinrich-heine-
haus, „Künstliche intelli-
genz. was sie kann und was 
uns erwartet”, Manuela len-
zen im gespräch mit Jan 
Müggenburg

mi 30|01
[theater]

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„liftstopp”, schauspiel

do 31|01
[KoNzert]

LG 21:00 café Klatsch, sessi-
on-Reihe „groove’n’Klatsch”

[theater]

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Bonnie & clyde”, Musical

[Kabarett]

LG 20:00 ritterakademie, ti-
no Bomelino: „Man muss die 
Dinge nur zu ende”

LG 20:00 Kulturforum Lüne-
burg, schwarze grütze: „not-
aufnahme”, Musikkabarett

do 24|01
[theater]

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„non(n)sens”, Musical

LG 20:00 theater Lüneburg, 
Öffentliche Probe: „Die Opfe-
rung von gorge Mastromas”

[LesuNG]

19:00 balagan café und bi-
stro st. dionys, „Männer, 
frauen und andere Katastro-
phen”, kabarettistische le-
sung mit Maria Pollok

[ausserdem]

LG 15:30 deutsches salzmu-
seum Lüneburg, führung 
durch die sonderausstellung 
„womit man löcher bohrt?” 
mit Prof. Joachim goerth

Fr  25|01
[Party]

LG 23:00 vamos! Kulturhalle, 
90er-Jahre-Party – Das Origi-
nal

[KoNzert]

LG 19:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, Matthew 
James white

ue 20:00 vakuum e.v., Open 
stage – Offene Bühne für 
Musiker

LG 20:00 theater Lüneburg, 
esther Kaiser Quartett – 
songs of courage

daN 20:30 verdo Kultur- und 
tagungszentrum hitzacker, 
creedence clearwater Re-
vived feat. Johnnie guitar 
williamson

[theater]

LG 16:30 theater im e.no-
vum, „Das gespenst von 
canterville”, ab 8 Jahren

LG 20:00 theater bleckede, 
„Zwei wie Bonnie & clyde”, 
Komödie, auch samstag

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Der Zauberberg”, tanzthea-
ter

[ausserdem]

LG 15:00 museum Lüneburg, 
lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

daN 18:00 Kulturverein Pla-
tenlaase, One Billion Rising: 
tanzprobe

LG 18:30 ostpreußisches 
Landesmuseum, ausstel-
lungseröffnung „als Kost-
barkeiten empfunden”, 
aquarelle von heinrich 
Bromm, bis 12. Mai

ue 19:00 Kurhaus bad be-
vensen, winterkurparknacht

LG 19:30 museum Lüneburg, 
Vortrag „Die nummer auf 
deinem unterarm ist blau 
wie deine augen”

sa  26|01
[Party]

LG 21:00 vamos! Kulturhalle, 
40up

LG 22:00 salon hansen, con-
tra – Back to the Roots, mit 
DJ stefan & DJ Martin

daN 22:00 Kulturverein Pla-
tenlaase, tnt mit DJane gabi

LG 23:00 ritterakademie, 
gold’n’glitter x ladies night

[KoNzert]

LG 19:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, yani sé

ue 19:30 Kurhaus bad be-
vensen, winter-Zauberland, 
Das edelweiß der Volksmu-
sik

LG 21:00 café Klatsch, free 
at last

[theater]

LG 18:00 theater Lüneburg, 
„geheim”, schauspiel

LG 19:30 Kulturbäckerei, 
„glückliche tage”, theater-
stück mit erika Döhmen & 
thomas ney

ue 19:30 theater an der il-
menau, „Kunst”, Komödie

LG 20:00 theater bleckede, 
„Zwei wie Bonnie und 
clyde”, Komödie

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Viel gut essen”

ue 20:00 Neues schauspiel-
haus, „Minor swing”, tragi-
komisches Kammerstück 
von und mit Marit Persiel

[Kabarett]

LG 20:00 Kulturforum Lüne-
burg, florian schroeder & 
Volkmar staub: „Zugabe – 
Kabarettistischer Jahresrück-
blick 2018”

[LesuNG]

LG 20:00 salon hansen, 
Kunst & frevel – Das Jubilä-
um, mit Jörg schwedler, lief-
ka würdemann & gästen

[ausserdem]

ue 10:00 Jabelmannhalle 
uelzen, handgemacht – 
Kunst- und handwerker-
markt, auch sonntag

LG 15:00 museum Lüneburg, 
lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

so 27|01
[KoNzert]

LG 17:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, Ocean’s 
Daughter

LG 19:00 theater Lüneburg, 
Meisterkonzert no. 3 – 
Rausch und Verführung

[theater]

ue 11:00 Kurhaus bad beven-
sen, Kasperletheater, auch 15 
uhr

LG 15:00 theater Lüneburg, 
„Rico, Oskar und die tiefer-
schatten”, schauspiel

LG 16:00 Kulturbäckerei, 
„glückliche tage”, theater-
stück mit erika Döhmen & 
thomas ney

LG 16:30 theater im e.no-
vum, „Das gespenst von 
canterville”, ab 8 Jahren

LG 19:00 audimax Leupha-
na-universität Lüneburg, 
Russisches nationalballett: 
„schwanensee”
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[LesuNG]

LG 20:00 salon hansen, lu-
kas adolphi: „Die cops ham 
mein handy”

Februar

Fr 01|02
[KoNzert]

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„lulu Mimeuse – 40 Jahre im 
showgeschäft!” Best of in 
concert, liederabend mit 
Philip Richert

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, Keine Panik

[theater]

WL 19:00 Freilichtmuseum 
am Kiekeberg, hittfelder 
speeldeel: „De goos, de to-
veel weet”, auch samstag 
und sonntag

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Der Zauberberg”, tanzthea-
ter

[ausserdem]

LG 20:00 Walter-maack-eis-
stadion adendorf, eisho-
ckey-heimspiel aec – salz-
gitter icefighters

sa 02|02
[KoNzert]

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„lulu Mimeuse – 40 Jahre im 
showgeschäft!” Best of in 
concert, liederabend mit 
Philip Richert

LG 20:00 audimax Leupha-
na-universität Lüneburg, 
stadtraumklang no. 3 – in-
genieure der seele

[theater]

WL 15:00 Freilichtmuseum 
am Kiekeberg, hittfelder 
speeldeel: „De goos, de to-
veel weet”, auch sonntag

[Kabarett]

ue 20:00 Neues schauspiel-
haus, heinz Klever, Poli-
tisches Kabarett mit Musik

[LesuNG]

LG 20:00 theater Lüneburg, 
christian Berkel liest „Der 
apfelbaum”

[ausserdem]

ue 10:00 Kurhaus bad be-
vensen, exklusiv & schön – 
Kunst, handwerk und De-
sign, auch sonntag

LG 19:00 Gellersenhalle rep-
penstedt, Volleyball-Bundes-
liga sVg lüneburg – alpen-
volleys haching

so 03|02
[KoNzert]

WL 19:00 stadthalle Winsen, 
„forever Queen”

[theater]

LG 11:30 theater Lüneburg, 
„Drei kleine schweinchen 
und der große graue wolf”, 
Puppenspiel, auch 15 uhr
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Wüstenrot Immobilien

Vermieten oder 
verkaufen?
Kirstin Segebarth, 
Apothekenstraße 3.
Info: 04131  2845560



adveNtGemeiNde  
LüNeburG
Friedenstraße 19 
21335 lüneburg 

audimax LeuPhaNa- 
uNiversität LüNeburG
universitätsallee 1 
21335 lüneburg 

baLaGaN caFé uNd  
bistro st. dioNys
karl-der-große-straße 10 
21357 barum – st. Dionys 

caFé KLatsch
am springintgut 21 
21335 lüneburg 

deutsches  
saLzmuseum  
LüNeburG
sülfmeisterstraße 1 
21335 lüneburg 

dörPschüN  
saLzhauseN
am lindenberg 5 
21376 salzhausen 

FreiLichtmuseum  
am KieKeberG
am kiekeberg 1 
21224 rosengarten 

Fridos WiNe & coFFee
schröderstraße 9 
21335 lüneburg 

GaraGe LüNeburG
auf der Hude 74 
21339 lüneburg 

GeLLerseNhaLLe  
rePPeNstedt
Dachtmisser straße 1 
21391 reppenstedt 

haLLe Für KuNst
reichenbachstraße 2 
21335 lüneburg 

heiNrich-heiNe-haus
am ochsenmarkt 1 
21335 lüneburg 

hemiNGWay‘s
bardowicker straße 27-28 
21335 lüneburg 

hörsaaL musiKschuLe 
suderburG
burgstraße 21 
29556 suderburg 

iNFocaFé  
aNNa & arthur
katzenstraße 2 
21337 lüneburg 

JabeLmaNNhaLLe 
ueLzeN
eschemannstraße 5-9 
29525 uelzen 

JuGeNdzeNtrum  
eGoN‘s
Mozartstraße 6 
21423 Winsen 

KLoster mediNGeN
klosterweg 1 
29549 bad bevensen 

KuLturbäcKerei
Dorette-von-stern-straße 2 
21337 lüneburg 

KuLturForum  
LüNeburG
gut Wienebüttel 1 
21339 lüneburg 

KuLturvereiN 
PLateNLaase
Platenlaase 15 
29479 jameln 

KuNstraum  
tosterGLoPe
im alten Dorfe 7 
21371 tosterglope 

Kurhaus  
bad beveNseN
Dahlenburger straße 1 
29549 bad bevensen 

adresseN
LeuPhaNa uNiversität 
LüNeburG
scharnhorststraße 1 
21335 lüneburg 

LüNebuch/ 
buchhaNdLuNG  
am marKt
bardowicker straße 1 
21335 lüneburg 

marstaLL WiNseN
schlossplatz 11 
21423 Winsen 

museum LüNeburG
Willy-brandt-straße 1 
21335 lüneburg 

musiKschuLe LüNeburG
st.-ursula-Weg 7 
21335 lüneburg 

Neues schausPieLhaus
rosenmauer 1 
29525 uelzen 

oNe WorLd  
KuLturzeNtrum  
reiNstorF
alte schulstraße 1 
21400 reinstorf 

ostPreussisches  
LaNdesmuseum
Heiligengeiststraße 38 
21335 lüneburg 

PiaNoKirche  
LüNeburG
röntgenstraße 34 
21335 lüneburg 

ritteraKademie
am graalwall 12 
21335 lüneburg 

saLoN haNseN
salzstraße 1 
21335 lüneburg 

scaLa
apothekenstraße 17 
21335 lüneburg 

stadthaLLe WiNseN
luhdorfer straße 29 
21423 Winsen 

theater  
aN der iLmeNau
greyerstraße 3 
29525 uelzen 

theater bLecKede
Zollstraße 2b 
21354 bleckede 

theater 
im e.Novum
Munstermannskamp 1 
21335 lüneburg 

theater LüNeburG
an den reeperbahnen 3 
21335 lüneburg 

vaKuum e.v.
am bahnhof 2 
29549 bad bevensen 

vamos! KuLturhaLLe
scharnhorststraße 1 
21335 lüneburg 

verdo KuLtur-  
uNd taGuNGszeNtrum 
hitzacKer
Dr.-Helmut-Meyer-Weg 1 
29456 Hitzacker (elbe) 

voLKshochschuLe 
LüNeburG
Haagestraße 4 
21335 lüneburg 

WaLter-maacK- 
eisstadioN adeNdorF
scharnebecker Weg 
21365 adendorf 

Wasserturm
bei der ratsmühle 19 
21335 lüneburg

termine januar 2019

WL 15:00 Freilichtmuseum 
am Kiekeberg, hittfelder 
speeldeel: „De goos, de to-
veel weet”

LG 19:00 theater Lüneburg, 
„non(n)sens”, Musical

LG 19:00 theater Lüneburg, 
„Der Zauberberg”, tanztheater

[LesuNG]

LG 11:00 theater Lüneburg, 
„Der blaue stuhl”, lesungen 
für Kinder und erwachsene 
mit Mitgliedern des schau-
spielensembles

[ausserdem]

ue 11:00 Kurhaus bad beven-
sen, exklusiv & schön – 
Kunst, handwerk und Design

LG 14:00 ostpreußisches 
Landesmuseum, „Brauen in 
lüneburg – ein Rundgang 
durch das Brauereimuse-
um”, führung mit ulrich ap-
pel

di 05|02
[ausserdem]

LG 14:30 ostpreußisches 
Landesmuseum, „heinrich 
Bromm – Meisterhafter Mei-
sterschüler”, führung mit Dr. 
Jörn Barfod

mi 06|02
[LesuNG]

LG 19:30 Kulturbäckerei, club 
fahrenheit: „heut’ nacht 
stieß mir die liebe auf…”, mit 
Rainer Pörzgen & thomas ney

[ausserdem]

LG 19:00 Gellersenhalle rep-
penstedt, Volleyball-Bundes-
liga sVg lüneburg – Power-
volleys Düren

do 07|02
[theater]

WL 20:00 stadthalle Win-
sen, theater für niedersach-
sen: „Die Brücken am fluss”, 
Musical

[Kabarett]

LG 20:00 ritterakademie, 
lars Redlich: „lars But not 
least!”

[ausserdem]

LG 18:00 Leuphana universi-
tät Lüneburg, Offenes näh-
treffen der gruppe hexen-
stich (Janun), Raum c3.121 
(geb. 3)

LG 20:00 Lünebuch/buch-
handlung am markt, was 
unsere Kinder wissen müs-
sen, Vortrag & Diskussion 
mit Bildungsredakteur tho-
mas Kerstan
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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
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Fr 08|02
[Kabarett]

LG 19:30 ritterakademie, ca-
vewoman, theater-comedy 
mit Ramona Krönke

[ausserdem]

LG 20:00 Walter-maack-eis-
stadion adendorf, eisho-
ckey-heimspiel aec – ec 
nordhorn

sa 09|02
[Party]

LG 23:00 Garage Lüneburg, 
harder.Better.faster – global 
infection!

[Kabarett]

ue 20:00 Neues schauspiel-
haus, Paul weigl: „Degene-
rationskonflikt”



Die Hauptrunde in der eishockey-regionalliga läu-

tet den endspurt ein, und beim adendorfer ec geht 

das bangen der Fans weiter, ob der vierte tabel-

lenplatz, welcher zum erreichen der „champions 

league” berechtigt, noch belegt werden kann. Das 

neue trainerteam um Waldemar bartuli und andrej 

gorbenko versucht zurzeit alles, um die richtige 

auf- und einstellung zu finden. Vor allem konditi-

onell wird hart gearbeitet, damit die Heidschnucken 

auch im letzten Drittel noch genügend luft im spiel 

haben.

Zwei Heimspiele erwartet die adendorfer kufen-

künstler im Monat januar, und bei beiden spie-

len können sich die Fans auf packende Duelle 

freuen:

 

Für deN aec beGiNNt im JaNuar 
der heisse eNdsPurt

am samstag, 12. Januar  gastiert  um  20 uhr  der 

ec Wilhelmshaven sande im heißesten kühlhaus 

des nordens. sande ist als aufsteiger aus der 

Verbandsliga diese saison erstmalig dabei und 

überraschte gleich alle teams. gespickt mit acht 

osteuropäischen akteuren, übernahm das team 

von der nordseeküste sofort die tabellenführung in 

der regionalliga nord. trainiert wird der ecW san-

de im Übrigen von keinem geringeren als sergeij 

Yashin, russischer olympiasieger und Mitglied der 

russischen eishockey-Hall of Fame. 

 

am Freitag, 18. Januar  freuen sich die Fans da-

rauf,  um  20 uhr  die Weserstars aus bremen in 

adendorf begrüßen zu dürfen. bremen gilt als einer 

der größten rivalen von adendorf und lieferte in 

der Vergangenheit stets packende Duelle. am ende 

der vergangenen saison standen sich beide teams 

im Finale der Playoffs gegenüber, welche bremen 

dann für sich entschied und dem aec „nur” den 

Vizemeistertitel überließ. nun heißt es an diesem 

spieltag ein letztes Mal in dieser saison amtie-

render Vizemeister gegen Meister, denn weder der 

adendorfer ec noch die bremer Weserstars können 

in dieser saison um die titel mitspielen. bleibt für 

beide nur ein Ziel, das erreichen der ost-Verzah-

nung, und das ist schon schwer genug.

karten für beide Partien gibt es ab sofort im Vor-

verkauf im Walter-Maack-eisstadion zu den öf-

fentlichen laufzeiten. Weitere infos zu den spie-

len und alles weitere Wissenswerte über den aec 

unter www.adendorfer-ec.com oder auf Facebook 

unter adendorfer ec (1. Herren).

eishockey
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kino

bAHNbrEcHENdE uNd WAHrE GEScHIcHTE EINEr dEr WIcHTIGSTEN frANzöSIScHEN ScHrIfTSTELLErINNEN dES 20. jAHrHuNdErTS 

coLette
iNsPiriereNd als sidonie-gabrielle colette 

den erfolgreichen Pariser autoren Willy heiratet, 

ändert sich ihr leben schlagartig: sie zieht aus 

dem ländlichen Frankreich ins turbulente Paris 

und wird teil der intellektuellen und kulturellen 

elite. 

Willy, der von einer schreibblockade geplagt ist, 

überzeugt seine junge Frau, für ihn als ghost-

komödIE 

PLötzLich FamiLie
 
hiNreißeNd Pete und ellie entschließen sich, 

eine eigene Familie zu gründen und beschäfti-

gen sich erstmalig mit dem thema adoption. 

ergriffen von den treuen kinderaugen auf der 

Website einer agentur sind sie sich schnell einig, 

dass sie einem kind ein neues Zuhause geben 

wollen. Über nacht werden Pete und ellie zu-

sammen mit lizzy und ihren geschwistern juan 

und lita zu einer echten großfamilie.  ab 31. Jan.

Die brillante Keira  

Knightley spielt die 

hauptrolle der  colette 

Oscar-würdig

writer zu arbeiten. in ihrem Debütroman erzählt 

colette die geschichte einer selbstbewussten, 

jungen Frau namens claudine, die genau wie 

colette eine affäre mit derselben Frau wie ihr 

Mann hat. ein halb-autobiografisches buch, das 

unter Willys namen zum bestseller wird und ihm 

reichtum und ruhm verschafft. schnell entste-

hen weitere claudine-bestseller – geschrieben 

von colette – und schließlich eine ganze Mar-

kenwelt inklusive Parfum, Make-up und seifen. 

nach und nach beginnt colette den kampf da-

rum, gesellschaftliche Zwänge zu überwinden 

und sich als wahre autorin der erfolgreichen bü-

cher offenbaren zu können, um ihre Werke für 

sich zu beanspruchen.

               ab 3. 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, 

tel. (0 5 81) 25 09, www.central-theater-uelzen.de

drAmA 

beN is bacK
 
auFWühLeNd Holly burns ist hin- und herge-

rissen, als ihr 19-jähriger sohn ben an Heilig-

abend unverhofft vor der tür steht. Die vier-

fache Mutter möchte nur zu gern glauben, dass 

ihr Ältester sein Drogenproblem endlich im griff 

hat. aber die Zweifel bleiben. in den folgenden 

turbulenten 24 stunden versucht Holly alles, um 

ihre Familie zusammenzuhalten und ben vor 

sich selbst zu schützen.                     ab 10. Januar

HISTorIENfILm 

the Favourite
 
iNtriGaNt Die gebrechliche königin anne sitzt 

im england des frühen 18. jahrhunderts zwar 

auf dem thron, doch ihre Freundin lady sarah 

regiert das land und kümmert sich auch noch 

um annes gesundheit und ihre sprunghaften 

launen. als das neue Dienstmädchen abigail 

ihre stelle antritt, schmeichelt sie sich bei sarah 

ein. abigail sieht ihre chance, zu ihren aristokra-

tischen Wurzeln zurückzukehren.   ab 24. Januar

uNter
WeGs



uNter
WeGs

GArAGE

staDtlichteR PRäsentieRt: 

hingucKeR Des MOnats

23.11.2018 – GaraGe

bLacK Friday
Nach dem Shoppen kam die Party  

zur rabattschlacht!

(foToS: EuGEN WEIGANdT)
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unterwegs

SECU NORD
WaCh- UND SiChERhEitSDiENSt

Salzstr.1 · 21335 Lüneburg
tel.: 0 41 31-99 676 24 · Mobil: 0 176- 80 24 69 57

E-Mail: info@secu-nord.de · Web: www.secu-nord.de

seit über 
10 Jahren

08.12.2018 – GaraGe

FLaWLess –  
house vs. hiP hoP

ob House oder Hip Hop –  
die Nacht kennt keine Grenzen.

(foToS: brANdoN TrAN)



Job &  
Karriere
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LeuPhaNa iNFormiert:  
iNFotaG der ProFessioNaL schooL 
Wer heute im berufsleben steht und 

sich weiterbilden möchte, muss für 

ein studium nicht mehr aus dem job 

ausscheiden. immer mehr studien-

gänge sind gezielt auf berufstätige 

zugeschnitten und können berufs-

begleitend absolviert werden. an 

der leuphana Professional school 

gibt es bereits seit 2009 ein breit 

gefächertes angebot an bachelor-, 

Master- und Zertifikatsprogram-

men, das aktuell über 1.100 studie-

rende wahrnehmen. interessierten 

stellt die Professional school diese 

Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w) 
Operationstechnischer Assistent (m/w)

Wir nehmen Sie an die Hand - Ausbildung / Praktikum / FSJ
Ausbildungsplätze:

SPITZENMEDIZIN MIT HERZ

Herz- und Gefäßzentrum Bad Bevensen
Römstedter Straße 25 | 29549 Bad Bevensen 
Tel.: 05821 82-0 | www.hgz-bb.de

Weiter Informationen: 
s.gerhardt@hgz-bb.de
Telefon: 05821 82-6119

Bewerbung an: 
j.tiede@hgz-bb.de

studienangebote am samstag, 12. 

januar an ihrem infotag vor. Von 10 

bis 16 uhr haben besucher die gele-

genheit, alle Programme näher ken-

nenzulernen und sich ausführlich 

beraten zu lassen. 

lehrende, studierende und studi-

engangsverantwortliche präsentie-

ren am infotag die studienange-

bote aus den clustern Management 

& entrepreneurship, governance, 

nachhaltigkeit & recht sowie bil-

dung, gesundheit & soziales in 

Vorträgen und persönlichen gesprä-

chen. Weitere beratungsangebote 

gibt es zu themen wie studienor-

ganisation und -finanzierung. Der 

infotag findet im Zentralgebäude 

der leuphana statt, besucher ha-

ben auch die Möglichkeit, an einer 

Führung durch das gebäude teilzu-

nehmen. 

Die nachfrage nach den Weiter-

bildungsangeboten der leuphana 

ist in den vergangenen jahren kon-

tinuierlich gestiegen. Die Profes-

sional school hat sich inzwischen 

zu einem der wichtigsten akade-

mischen Weiterbildungsanbieter 

im norddeutschen raum und einer 

der größten Weiterbildungseinrich-

tungen an deutschen universitäten 

entwickelt.

unter  www.leuphana.de/ps-in-

fotag  stehen das detaillierte Ver-

anstaltungsprogramm, weitere 

informationen sowie ein online-

anmeldeformular zum infotag zur 

Verfügung. (leu)



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

job & karriere
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re:trust connects! im Jahr 8201 :
Über 750 .000 professionell geführte Telefonate
Mehr als 80 .000 zufriedene Kunden

1 glücklicher Chef

Vielen Dank an alle Mitarbeiter, die das möglich gemacht haben.

Sie wollen ab 2019 mit dazugehören?
Bewerben Sie sich noch heute als

Call-Center-Agent/in
re:trust connects! | Sebastian M. Rehm
08007387878 oder info@retrust.de 
Marie-Curie-Str.12; 21337 LG

www.hansestadt-uelzen.de  

ProJeKt  
„saNdbox iNNovatioN Process”
Das Projekt „sandbox innovation 

Process“ der leuphana universi-

tät lüneburg fokussiert aktuelle 

Herausforderungen der region 

lüneburg. es handelt  sich um ei-

nen 14-wöchigen Prozess mit  ver-

schiedenen Workshops, impulsen 

und neuen Formaten, um  die in-

novationskultur der region wirk-

sam zu stärken. Die teilnahme 

am sandbox-innovationsprozess 

erfordert von allen teilnehmern ein 

klares commitment, über 14 Wo-

chen  mitzugestalten und aktiv zu 

werden. sandbox ist die  gelegen-

heit, in co-kreation mit anderen 

Menschen etwas neues zu kreieren 

und auszutesten, wofür ansonsten 

wenig Zeit und raum besteht. Wer 

diese gelegenheit nutzen möchte, 

der merkt sich die auftaktveran-

staltung am Mittwoch, 23. januar, 

17 uhr im Zentralgebäude der leu-

phana vor. sie bietet die Möglich-

keit, das Projekt näher kennenzu-

lernen und zu entscheiden, ob man 

ab Februar teil davon sein möchte. 

nach einem impulsvortrag von 

andreas bernard,  kulturwissen-

schaftler und autor, diskutieren 

die teilnehmer in gruppen gemein-

sam Herausforderungen, sam meln 

ideen und entwickeln erste Pro-

totypen. Die erste sandbox zum 

schwerpunktthema „Media regi-

on“ startet dann ab Februar 2019, 

mit themen wie Virtual  reality, 

gamification und influencer Mar-

keting. infos: www.leuphana.de/

sandbox-projekt. (leu)

semiNare Für azubis,  
Fach- uNd FühruNGsKräFte 
unternehmer, Fach- und Füh-

rungskräfte sowie auszubildende 

finden im neuen seminar- und 

lehrgangsprogramm der indus-

trie- und Handelskammer (iHk) 

lüneburg-Wolfsburg rund 250 

Weiterbildungsangebote. Die 

teilnehmenden können wäh-

len aus seminaren in buchholz, 

lüneburg, celle oder Wolfsburg 

– oder online-lehrgängen, an 

denen sie ortsunabhängig teil-

nehmen können. „neben be-

währtem wie unserem Führungs-

kräftetraining, telefontraining 

oder dem Wirtschaftsfachwirt 

haben wir auch einige neue an-

gebote im Programm. so gibt es 

beispielsweise eine reihe neuer 

seminare für ausbilder zur stei-

gerung der ausbildungsqualität 

und für Personalverantwortliche 

zu arbeitsrechtlichen themen. 

neu im angebot sind in 2019 au-

ßerdem der geprüfte Fachwirt im 

gesundheits- und sozialwesen 

sowie die Zertifikatslehrgänge 

Fachkraft für controlling und 

exportmanager“, sagt stefanie 

Huber, die das Weiterbildungs-

team der iHk leitet.  Die themen 

reichen von ausbildung, außen-

wirtschaft, betriebswirtschaft, 

Digitalisierung über einkauf und 

Vertrieb, Führung, gesundheit 

und arbeitssicherheit bis hin zu 

Marketing, Personalmanage-

ment, Persönliche kompetenzen 

und unternehmensführung. Das 

iHk-Weiterbildungsteam berät 

zu den einzelnen Programmen, 

entwickelt unternehmensspezi-

staDtlicHter ist
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Nach umfangreicher Sanierung brauchen 
wir Verstärkung! Pro� tieren Sie von 
individuellen Stundenmodellen und 
Mitarbeiter-Bene� ts wie VBL, HanseFit, 
Kindergartenzuschuss.

Lebens- und Gesundheitszentrum Haus Residia
Frau Liewald, Tel. 058 21/98 22-0
Albert-Schweitzer-Straße 3 | 29549 Bad Bevensen
einrichtungsleitung@wh-badbevensen.de

Bad Bevensen GmbHEin Haus,
viele Möglichkeiten

 P� egefachkraft

 P� egehelfer

 Küchen-/Servicekraft

 Reinigungskraft

Wir suchen
Sie! (m/w/d)

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

FÜR EIN STARKES
STÜCK LEBEN!

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

FREIWILLIGES SOZIALES JAHR
BUNDESFREIWILLIGENDIENST

LHLH_FSJ+BFD_ 62x134_12.18  12.12.18  12:54  Sei  

// Verkäufer/in im Einzelhandel

// Kaufmann/-frau im Einzelhandel
 Schwerpunkt Food, Hartwaren/Textil oder Fisch

// Fleischer/in verkaufsbetont

// Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk
 Schwerpunkt Fleisch

// Spezialausbildung zur Nachwuchsführungskraft
 Handelsfachwirt/in

18122018_Anzeige_194x134_famila_Job-Karriere-Lueneburg_2019_RZ.indd   1 18.12.18   11:27

fische konzepte und informiert über Förder-

mittel. ansprechpartnerinnen sind christina 

Möller, tel. (0 41 31) 7 42 -1 63, moeller@luene-

burg.ihk.de, für lehrgänge isabel gerber, tel. 

(0 41 31) 7 42 -1 54, gerber@lueneburg.ihk.de. 

Die iHk-broschüre „seminare und lehrgänge 

2019“ zum Download gibt es unter www.ihk-

lueneburg.de/weiterbildungsprogramm. (iHk)

ihK-sPrechtaG  
uNterNehmeNs-
NachFoLGe PLaNeN
 

Die industrie- und Handelskammer (iHk) lü-

neburg-Wolfsburg und das beraternetzwerk 

nordostniedersachsen bieten am Mittwoch, 

9. januar, von 9 bis 13 uhr einen kostenlosen 

sprechtag zur Planung der unternehmens-

nachfolge in der iHk-Hauptgeschäftsstelle lü-

neburg, am sande 1, an. ob nachfolgersuche, 

unternehmenswert oder aspekte der Finan-

zierung – die nachfolge-experten der iHk und 

des beraternetzwerks nordostniedersachsen 

unterstützen und geben wertvolle tipps. Wei-

tere informationen und anmeldung bei Wiebke 

Wenzel, tel. (0 41 31) 7 42 - 1 39 (wenzel@luene-

burg.ihk.de) oder online unter www.ihk-luene-

burg.de/unternehmensnachfolge. (iHk)



iNtervieW: JuLia veLLGuth
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  Lukas Diestel &Jonathan Löffelbein

auf eurem Foodblog „Worst of chefkoch” sam-
melt ihr die schlimmsten und absurdesten Koch-
rezepte der seite chefkoch.de. Wie seid ihr auf 
diese idee gekommen?
uns beiden war im sommer 2017 ein wenig lang-

weilig, und wir hatten uns aus spaß schon ein 

paar schlimme rezepte von chefkoch.de hin und 

her geschickt, auf die wir in unserem alltag ge-

stoßen waren. irgendwann saßen wir dann zu-

sammen in einem biergarten und fragten uns, 

ob es eine sammlung der schlimmsten rezepte 

nicht schon irgendwo in den tiefen des inter-

nets gibt. Wir haben gesucht, nichts gefunden 

und dachten uns: Dann machen wir das einfach 

selbst.

 

ihr habt einen blog auf tumblr, seid bei insta-
gram und Facebook aktiv, wo ihr inzwischen 
mehr als 150.000 abonnenten habt. Wie erklärt 
ihr euch diesen zuspruch?
Wir glauben, man kann unseren erfolg auf 

zwei ebenen lesen. Zum einen hat diese art 

von Humor eine extrem große Wirkungsfläche, 

denn jeder kennt chefkoch.de und beschäftigt 

sich mit seinem essen. Zum anderen sind die 

leute, glauben wir zumindest, sehr von dem 

perfekten instagramlook übersättigt. Wenn 

sogar ein butterbrot als kulinarischer und äs-

thetischer Höhepunkt inszeniert wird, ist das 

halt lächerlich. und auch wenn wir uns über 

skurrile rezepte lustig machen, zeigen wir, 

dass essen eben meistens anders aussieht, 

und dass nudeln mit Pesto auch ihre berech-

tigung haben.

stadtLichter im GesPräch mit ...

LuKas diesteL &  
JoNathaN LöFFeLbeiN  
voN „Worst oF cheFKoch”

Wie viele eurer Fundstücke habt ihr schon selbst 
nachgekocht?
eine genaue Zahl weiß ich nicht. aber schon eini-

ge. Darunter unter anderem die Paprika-krake, der 

salzstangenauflauf, nuFleika (nutella-Fleisch-

wurst-käse-toast), nudeln mit ananas, Feta, sau-

erkraut und sauce Hollandaise, das itzehoer allerlei. 

Das ist alles an sich essbar (die ausnahme davon 

ist vielleicht nuFleika), aber schmeckt auch nicht 

besonders gut.

Wie viele rezeptvorschläge erhaltet ihr aus eurer 
Leser-community?
als wir relativ neu waren und viele Zeitungen über 

uns berichtet haben, haben wir so zwölf einsen-

dungen pro tag bekommen. Mittlerweile sind es 

weniger, vielleicht so drei stück am tag. aber wir 

freuen uns sehr über die Hilfe aus der community.

Was erwartet die besucher eurer Worst-of-chef-
koch-Leseshow? Wird auch gekocht?
bei unseren shows erwartet die leute eine Mi-

schung aus lesung, stand-up und kochshow. 

Während wir gerichte nachkochen, die später vom 

Publikum probiert werden dürfen, werden humo-

ristische Zubereitungs- und serviertexte gelesen. 

Zwischendrin gibt es aber auch immer wieder 

texte, die nichts mit Worst of chefkoch zu tun ha-

ben – und auch sonstiges rumgeblödel.

termiN: Worst-of-chefkoch-Leseshow mit Lu-
kas diestel & Jonathan Löffelbein, sonntag, 20. 
Januar, 19 uhr, ritterakademie Lüneburg, Karten: 
vvK inkl. Gebühr ab 17,70 €, aK ab 20 €

eGaL Was 
Kommt
christian Vogel ist 34 jahre alt, als er sich 

seinen Herzenswunsch erfüllt: einmal die 

erde auf dem Motorrad umrunden. er kün-

digt die Wohnung und hängt seinen job als 

Fernsehjournalist an den nagel. gerade erst 

frisch verliebt, fällt der abschied besonders 

schwer. am 19. Mai 2015 beginnt der auf-

bruch ins unbekannte. Vor ihm liegt eine 

route, die unter anderem durch die usa, 

kanada und russland führt. auch china, die 

Mongolei, Pakistan, indien und der iran wer-

den von ihm durchquert.

 

Die reise birgt nicht nur spektakuläre Mo-

mente und unvergessliche erlebnisse, son-

dern auch immense gefahren. immer wieder 

sind es hilfsbereite Menschen, die christian 

Vogel in vermeintlich ausweglosen situati-

onen zur seite stehen. ein schwerer unfall in 

indien stellt ihn schließlich vor die vielleicht 

größte Herausforderung seines lebens. 

Mitreißend und authentisch erzählt chri-

stian Vogel von Höhen und tiefen und hilfs-

bereiten gefährten. Was als reise um die 

Welt begann, wird zu einer reise zu sich 

selbst. 333 tage abenteuer durch 22 länder 

stehen ihm bevor. entstanden ist ein außer-

gewöhnlicher reisebericht, der roadmovie 

und episodenfilm vereint. ein Film über Mut, 

liebe und Vertrauen, aber auch über Zuver-

sicht.

stadtlichter  verlost zwei DVDs mit dem Film 

„egal was kommt”. Dazu einfach folgende Fra-

ge beantworten: Wie viele länder hat christian 

Vogel auf seiner Motorradreise bereist? Die 

richtige lösung mit dem stichwort „Motorrad” 

per e-Mail bis zum 15. januar an gewinnen@

stadtlichter.com schicken. (jVe)

verLosuNG!



die schuL theater-
LehreriN

Diese zwei buchstaben sind dank sabine Peters 

von vielen stundenplänen nicht mehr wegzu-

denken: „Ds“ steht für „Darstellendes spiel“ 

– und ist das Fach, für das sabine Peters seit 

mehr als 30 jahren in ganz niedersachsen un-

terwegs ist. schon in ihrer aktiven Zeit als leh-

rerin in der orientierungsstufe und später an 

der realschule in scharnebeck hat sie sich sehr 

für das theaterspielen als teil des regulären 

unterrichts eingesetzt. Für ihr ehrenamtliches 

engagement erhielt die pensionierte Pädago-

gin aus Wendisch evern die Verdienstmedail-

le des Verdienstordens der bundesrepublik 

Deutschland. 

landrat Manfred nahrstedt überreichte die 

auszeichnung in einer Feierstunde im kreis-

haus. in seiner rede betonte er, wie wichtig es 

sei, schüler für das theaterspielen zu begeis-

tern. „solche erfahrungen machen kinder grö-

ßer und bereiten sie auf ihr zukünftiges leben 

vor. Wer Darstellendes spiel verinnerlicht hat, 

ist auch gut geeignet für die Politikerlaufbahn“, 

scherzte der landrat. 

Die Preisträgerin selbst hat durch ihre arbeit 

sehr viel zurückbekommen, wie sie betont: 

„so viele kinder sind selbstbewusst aus diesen 

kursen gegangen. es ist toll zu sehen, was sie 

in ihrem späteren leben daraus gemacht ha-

ben“, sagt sabine Peters, die seit mehr als 30 

jahren im „Fachverband schultheater - Darstel-

lendes spiel niedersachsen“ ist und viele jahre 

im Vorstand arbeitete. in dieser Funktion hat 

sie lehrkräfte im unterrichtsfach fortgebildet, 

aber auch regelmäßig theatertreffen auf lan-

des- und bundesebene organisiert. Dank ihres 

engagements wird das Fach mittlerweile an 

120 schulen in niedersachsen unterrichtet, im 

landkreis lüneburg unter anderem am gymna-

sium in oedeme, an der Herderschule und am 

johanneum. (jVe)

Jetzt KosteNLos miNi abGebeN uNter

WWW.stadtLichter.com

EuEr mINI

1- bis 3-zimmer-Wohnungen
großer balkon, hell und freundlich,

einbauküche, Fahrstuhl, garage mögl.
von privat zu vermieten,

in lüneburg, Winsen / luhe, adendorf,
reppenstedt, Hitzacker (elbe) u. a.

gratisprospekt: tel.: (0 58 62) 9 75 50
www.peter-schneeberg.de

Grüsse

Dicke, ich wünsche Dir 
alles gute zum ge-
burtstag, und sieh mal 
zu, dass Du wieder 
was auf die rippen 
bekommst, sonst sind 
bald meine klamotten 
Dir auch zu groß. Dei-
ne schwester

31 jahr, blondes Haar, 
lalala... Happy birth-
day, jule!

ines und Finn, ich 
wünsche euch einen 
superstart ins 2019, 
freue mich auf ein 
Wiedersehen. Hof-
fentlich bald!

Mein schatz, ich wün-
sche Dir einen guten 
start im neuen job. 
Deine gute seele 
werd‘ ich trotzdem 
nicht…

Mama und burkhard 
gratulieren Dir, liebe 
Mareike, ganz herzlich 
zu Deinem … geburts-
tag. Wir umarmen 
Dich mit einem ganz 
dicken geburtstags-
kuss und wünschen 
euch einen herrlichen 
campingsommer.

kus mit einem s. ich 
wünsche Dir alles lie-
be zum geburtstag. 
selbstgemachte kek-
se kannst du ruhig öf-
ters mitbringen…

ein halbes jahrhun-
dert … sieht man gar 
nicht, Dreas! Wir ha-
ben Dich lieb! s. + l.

liebe grüße an die 
„rasselbande“ vom 
ebensberg, beginnt 
das neue jahr genauso 
gut, wie das alte aus-

geklungen ist. Wir 
freuen uns auf den 
Harz mit euch! Piet, 
rieke und anhang!

Henning k., was für ei-
ne gaudi das mit Dir 
war auf dem Weih-
nachtsmarkt! Das 
schreit nach Wieder-
holung. j.

karl e., ich weiß zwar 
nicht, was das soll, ich 
weiß nur, ich will das 
nicht mehr. bleib ein-
fach weg!!! ella

oma Hanna, wir wün-
schen Dir alles liebe 
und gute, vor allem 
ganz viel gesundheit, 
zu Deinem 80. ge-
burtstag! Die bande 
aus der lehmkuhle

lars & lena… werde 
die gespräche auf bal-
konien vermissen! Viel 
glück euch in den ei-
genen vier Wänden! 
grüße aus 5.2

liebes schwesterherz, 
auf geht’s zum sing-
Marathon! irgend-
wann singen wir doch 
im Petersdom!

Mucki, ich muss Dir 
hier und jetzt sagen: 
ich liebe Dich bis zum 
Mond und zurück! so, 
jetzt ist es raus. Deine 
Maxi

Hallo Frau nachbarin! 
alles liebe zum ge-
burtstag, liebe jette!

Herzliche grüße und 
besonders viel glück 
und geschick für des 
geschäftes letzten 
akt wünsche ich Dir 
(br/Pr)! 

Danke für die super-
Weihnachtsfeier mit 
Diebes-tour, schrott-

miNis & co.

julklapp und leckerem 
essen! es war wieder 
ein riesen-Vergnügen!

Petti, ich danke Dir für 
Deine immer wieder 
unermüdliche Hilfe. 
Was wäre ich ohne 
Dich – nichts. Danke, 
danke, danke! Dein 
renni

28. januar. Die besten 
grüße zum geburts-
tag für silke!

Meine lieben eltern, 
ich wünsche euch ei-
nen guten start ins 
neue jahr. Das alte 
werden wir ganz 
schnell vergessen… 
eure kleine Vera

evi, Du bist echt ‘ne 
Wucht. Wow, jetzt 
noch den Führerschein 
mit 67. ich bin soooo 
stolz auf Dich. kuss, 
Herbi

alles liebe für kili. 
Verspreche Dir, der 
Versand wird besser, 
und Dir wünsche ich 
einen neuen cabrio-
sommer. sali

janina, wer hätte das 
gedacht, dass sport 
so einen spaß machen 
kann! Danke, dass Du 
mich dazu überredet 
hast. 

06.12. Weihnachts-
markt am kran: Du hat-
test einen rentieran-

zug an und hast mich 
zum glühwein eingela-
den. Würde dich gern 
wiedersehen. Hab mich 
total verguckt in Dich. 
ich hoffe, Du liest das 
und schreibst mir hier 
zurück.

Die lieblingskollegin 
hat geburtstag! Happy 
birthday nach gegen-
über!

Hannes, leider bist Du 
zu feige, um mir die 
Wahrheit zu sagen, 
die ich schon längst 
weiß. Das disqualifi-
ziert Dich für mich to-
tal. ich mag keine 
Männer, die nicht zu 
sich stehen. Maren b.

ich wollte mal ein 
dickes lob an die Ma-
cher der stadtlichter 
senden. ich liebe euer 
Magazin und freu 
mich jeden Monat 
aufs neue über diese 
Vielfalt an the-
men, terminen, ge-
sichtern – einfach ein 
tolles Magazin. euer 
Fan gisela b.

Happy Happy birth-
day! ob Du wohl die 
Hühnergießkanne ge-
schenkt bekommst? 
ich drücke beide Dau-
men ;)

ist die Weihnachtsfei-
er noch zu toppen? ich 
wage es zu bezwei-
feln!

LüNeburGer 
gesichter
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sabine Peters



beiLaGeN: Mein stadtfest-guide imPressum stadtlichter – das magazin

schneemann: Wenn der Winter genauso üp-

pig wie der sommer wird, gibt’s sicher viele. 

Die heißen dann nach neuer sprechweise 

auch sicherlich alle nur „schneepersonen“…

darauf freue ich mich 2019: auf mög-

lichst viele gelegenheiten, meinen 

kleinen enkeln beim Wachsen und 

Weltentdecken zuzuschauen…

schneemann: Das ein-

zig schöne am Winter!

darauf freue ich mich 2019: ganz 

klar! auf den abi-ball meiner tochter 

und auf den 29. juli!
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Wir LasseN die

geDankensPLitterN …

schneemann: gehört in jeden an-

ständigen eingeschneiten garten.

darauf freue ich mich 2019: endlich 

wieder nach london zu fahren!

schneemann: Die Hoffnung stirbt zuletzt...
darauf freue ich mich 2019: Dass 2018 

zu ende ist. neues jahr, neues glück...

schneemann: Wenn mal genug schnee 

da wäre, könnte man einen bauen!

darauf freue ich mich 2019: Dass die cam-

pingsaison beginnt… ich wieder an die 

ostsee kann… bei super sonnenwetter.

schneemann: ich drücke jetzt schon 

ganz doll die Daumen, dass es die-

ses jahr genug schnee geben wird!

darauf freue ich mich 2019: auf das leben!

schneemann: Den letzten haben wir vor 25 

jahren im Harz, jugendherberge torfhaus ge-

baut. groß und gewaltig war der, ein brocken 

von Watzmann. 

darauf freue ich mich 2019: auf die Fa-

milie und campingurlaub und verhaltene 

Freude auf die Fußball-WM der Frauen.
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Genderhinweis: aus gründen der besseren lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher sprachformen verzichtet. Menschen aller geschlechter mögen sich gleichermaßen angesprochen fühlen.



WIR TRAUERN 2018 UM
AFGHANISTAN: 25. April Arghand Abdolmanan, Journalist | 30. April Tokhi Yar Mohammad, 
Kameramann | 30. April Hananzavi Ebadollah, Journalist | 30. April Kakeker Sabvon, Journalist |
30. April Darani Maharam, Journalist | 30. April Rasoli Ghazi, Kameramann | 30. April Rajabi Noroz 
Ali, Journalist | 30. April Fezi Shah Marai, Journalist | 30. April Talash Salim, Journalist | 30. April 
Salimi Ali, Journalist | 30. April Shah Ahmad, Journalist | 22. Juli Akhtar Mohammad, 
Medienassistent | 5. September Faramarz Samim, Journalist | 5. September Ahmadi Ramaz, 
Journalist | 18. Oktober Inghar Mohammad Salim, Journalist | 4. Dezember Kandehar, Medien -
assistent – BANGLADESCH: 11. Juni Shahjahan Bachchu, Bürgerjournalist – BRASILIEN: 16. Januar 
Ueliton Bayer Brizon, Journalist | 17. Januar Jefferson Pureza, Journalist | 21. Juni Jairo Sousa, 
Journalist | 16. August Marlon de Carvalho Araújo, Journalist – INDIEN: 25. März Vijay Singh, 
Journalist | 25. März Navin Nischal, Journalist | 26. März Sandeep Sharma, Journalist | 15. Juni 
Shujaat Bukhari, Journalist | 30. Oktober Chandan Tiwari, Journalistin | 30. Oktober Achyutananda 
Sahu, Journalist – INDONESIEN: 10. Juni Muhammad Yusuf, Journalist – JEMEN: 22. Januar 
Mohamed al Qadesi, Journalist | 27. Januar Oussama Salem, Blogger | 13. April Abdullah al Qadri, 
Journalist | 17. Mai Ali Abu al Haya, Blogger | 2. Juni Anwar ar-Rokn, Journalist | 1. August Issa 
al-Nuaimi, Journalist | 30. August Ahmed al Hamzi, Journalist | 20. September Omar Ezzi 
Mohammed, Medienassistent – KOLUMBIEN: 12. April Javier Ortega, Journalist | 12. April Paul 
Rivas, Fotograf | 12. April Efraín Segarra, Medienassistent – MEXIKO: 13. Januar Carlos Domínguez 
Rodríguez, Journalist | 5. Februar Pamela Montenegro, Bürgerjournalistin | 21. März Leobardo 
Vázquez Atzin, Journalist | 15. Mai Juan Carlos Huerta, Journalist | 29. Mai Héctor González, 
Journalist | 29. Juni José Guadalupe Chan Dzib, Journalist | 27. Juli Rubén Pat, Journalist | 5. 
August Rodolfo García González, Blogger | 21. September Mario Gómez, Journalist – NICARAGUA: 
21. April Ángel Gahona, Journalist – PAKISTAN: 27. März Zeeshan Ashraf Butt, Journalist | 23. 
August Abid Hussain, Journalist | 16. Oktober Sohail Khan, Journalist – PALÄSTINENSISCHE 
GEBIETE: 7. April Yaser Murtaja, Journalist | 25. April Ahmed Abou Hussein, Journalist – 
PHILIPPINEN: 1. Mai Edmund Sestoso, Journalist | 7. Juni Dennis Denora, Journalist | 20. Juli 
Joey Llana, Journalist – SAUDI-ARABIEN: 2. Oktober Jamal Khashoggi, Journalist – USA: 28. Mai 
Michael McCormick, Journalist |28. Mai Aaron Smeltzer, Fotograf | 28. Juni Gerald Fischman, 
Journalist | 28. Juni Rob Hiaasen, Journalist | 28. Juni John McNamara, Journalist | 28. Juni 
Wendi Winters, Journalistin – SLOWAKEI: 25. Februar Ján Kuciak, Journalist – SOMALIA: 26. 
Juli Abdirisaq Qasim Iman, Journalist | 18. September Abdirizak Said Osman, Journalist – 
SYRIEN: 6. Februar Fouad Mohammed al Hussein, Blogger | 18. Februar Khaled Hamo, 
Tontechniker | 20. Februar Abdul Rahman al Yacine, Freier Journalist | 12. März Bashar al-Attar, 
Fotograf | 14. März Ahmed Hamdan, Blogger | 22. März Sohaib Aion, Freier Journalist | 30. Mai 
Moammar Bakkor, Blogger | 16. Juli Mostafa Salama, Journalist |10. August Ahmed Aziza, 
Blogger | 23. November Raed Fares, Blogger | 23. November Hamoud Jneed, Blogger – 
ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK: 30. Juli Orchan Dschemal, Journalist | 30. Juli Kirill 
Radschenko, Kameramann | 30. Juli Alexander Rastorgujew, Dokumentarfilmer

Ihre Spende für die Pressefreiheit: www.reporter-ohne-grenzen.de/spenden
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