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nie zuvor war die kultur insbesondere in dieser re-

gion so facettenreich, so vielfältig, so präsent, so 

offen. Dass gerade jetzt junge leute auf die straße 

gehen, um für Menschlichkeit und toleranz zu wer-

ben, aber auch für den schutz von klima und um-

welt ihre stimme erheben, das macht schon Mut.

in diesem sinne: Packen wir‘s an. jeder ein bisschen.  

eure stadtlichter

Editorial

bald geht sie auch im nüchternen norden wie auch 

in den entlegensten stellen dieser Welt wieder los, 

die närrische Zeit. Zwar nicht unbedingt überall 

mit Frohsinn und Pappnase, aber närrisch mutet 

es schon an, wenn zum beispiel der mächtigste 

Mann der einst mächtigsten Macht der Welt sich 

anschickt, eine Mauer zu bauen, um Flüchtende 

fernzuhalten. und trotzig den shutdown ausruft, 

um das geld dafür aus dem us-etat freizupres-

sen. im gegensatz zu Walter ulbricht macht trump 

auch keinen Hehl daraus, sagt nicht, dass keiner 

die absicht habe, eine Mauer zu errichten. es jährte 

sich am 20. januar übrigens zum zweiten Mal der 

tag, an dem der 45. us-Präsident vereidigt wurde. 

nach george W. bush ist er der zweite Präsident, 

der die Wahl nach Wählerstimmen zwar verlor, aber 

aufgrund des Wahlrechts der usa trotzdem Präsi-

dent werden konnte. karneval? bitterer ernst. auch 

dass die eu mit dem brexit zu bröckeln beginnt und 

in brüssel ausgerechnet die Zahl derjenigen abge-

ordneten zunimmt, die es sich zum Ziel gesetzt 

haben, eben dieses Parlament, für das sie gerade 

kandidieren, abzuschaffen – auch das ist kein kar-

neval. bitterer ernst.

Zum glück gibt es viel gegenwind, zum beispiel in 

der Vielfalt der kultur, die es zu pflegen lohnt. im 

kleinen wie im großen. im täglichen Miteinander, 

in Familie, arbeitswelt, begegnung und Veranstal-

tung, in der literatur wie in der Malerei, im thea-

ter wie auf der leinwand, bei Musik und tanz, mit 

Vertrauten wie mit Fremden. und das schon jetzt 

üppige angebot in der region wird zusehends grö-

ßer, wie ein blick in unsere Veranstaltungsseiten 

und terminkalender, die Vorschauen auf Festivals 

und konzerte verrät. Mit dem audimax der lüne-

burger leuphana ist gerade eine tolle location für 

hochklassige Veranstaltungen hinzugekommen, 

der start der bauarbeiten für die arena lüneburger 

land verspricht zudem in absehbarer Zeit ein wei-

teres Podium für großveranstaltungen aller art zu 

bieten, nicht nur für Musik und sport.

papp-
nase.

Sa. 10-19 Uhr
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Zweimal muss der adendorfer ec im Februar noch 

zu Hause antreten, dann ist die saison 2018/19 

auch schon wieder beendet. tabellenplatz vier war 

das Ziel der Heidschnucken, um ab Mitte Februar 

zusammen mit der regionalliga ost um die nord-

ost-Meisterschaft kämpfen zu können. am ende 

der Hauptrunde wird es nun aber Platz fünf oder 

sechs sein und damit das vorzeitige saison-aus. 

Der aec spielte die saison über gut und kämpfte 

in jedem spiel, aber gegen teams, die sich im som-

mer extrem verstärkt hatten, hatte man nur wenig 

chancen, und so bleibt den Heidschnucken nur die 

verfrühte sommerpause und die Hoffnung, dass es 

in der kommenden saison besser wird.

 

am freitag, 1. februar gastieren um 20 uhr die 

tag salzgitter icefighters im Walter-Maack-eissta-

dion adendorf. salzgitter wird die Hauptrunde aller 

Voraussicht nach auf Platz drei beenden. gegen das 

team aus dem Vorharz hat der adendorfer ec diese 

saison die meisten Punkte geholt. ein glatter sieg 

und eine niederlage nach Verlängerung brachten 

dem aec fast die Hälfte seiner bisher insgesamt 

neun Punkte in dieser saison ein. so könnte man 

aec verabschiedet 
sich mit zwei 
heimspielen aus 
der saison

fast sagen, salzgitter liegt dem aec, und das trotz 

einer sehr körperbetont spielenden Mannschaft. 

gegen keine andere Mannschaft in dieser saison 

verlor adendorf so viele spieler durch Verletzungen.

 

am freitag, 8. februar,  um 20 uhr „feiert” der 

aec seinen saisonabschluss. Zu gast im „heißes-

ten kühlhaus des nordens” ist der ec nordhorn. 

Dreimal standen sich beide teams diese saison 

schon gegenüber. in der regionalliga verlor der 

adendorfer ec zweimal denkbar knapp mit 4:5. 

im nordpokal wuchs der aec aus sich heraus und 

schickte die grafschafter mit einem 7:0-erfolg nach 

Hause. auch das letzte Heimspiel verspricht viel 

spannung, denn nordhorn kämpft im Fernduell mit 

bremen noch um den einzug in die Meisterrunde 

und der aec mit bremen um den fünften tabellen-

platz. spannung ist in diesem letzten Heimspiel der 

saison also gewiss.

nach dem spiel versteigert der aec wieder seine 

originalen Heimspieltrikots der saison. eine tolle 

gelegenheit, an eines der begehrten leibchen zu 

kommen.

eishockey
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Titelthema

Die lüneburger Praxis am sande und das ihr 

angeschlossene Dentallabor sind ein Versor-

gungszentrum für höchste, individuelle ansprü-

che. in der Praxis mit ihrem freundlichen und 

geschmackvollen ambiente steht der Patient 

im Mittelpunkt. Modernste technologie, berufs-

erfahrung und außergewöhnliche Handwerks-

kunst bilden hier ein perfektes Zusammenspiel. 

Das moderne und umfassende leistungs- und 

serviceangebot der Praxis am sande ist speziell 

auf die Wünsche ihrer Patienten abgestimmt. 

Für das team ist jeder Wunsch nach funktio-

alle spezialisierungen  
unter einem dach 
 
die praxis am sande bietet kompetenz in allen  
bereichen der zahn-, mund- und kieferheilkunde

neller und natürlich-ästhetischer Perfektion 

Verantwortung, Verpflichtung und künstlerische 

Herausforderung zugleich. 

Das spektrum der behandlungsschwerpunkte, 

für die insgesamt sechs Zahnärzte zuständig 

sind, umfasst die oralchirurgie, die implantolo-

gie, die endodontie (Wurzelkanalbehandlungen), 

die Parodontologie (Zahnhalteapparat-erkran-

kungen) und die cMD-behandlung (craniomandi-

buläre Dysfunktion/kiefergelenksbeschwerden). 

außerdem werden als weitere spezialisierungen 

die bereiche der ästhetischen Zahnheilkunde, 

der zahnärztlichen behandlung von kindern und 

der Prothetik angeboten. spezielle therapien 

wie die der akupunktur und schnarchtherapie 

runden das angebot ab.

Die Fachzahnärztin für oralchirurgie Dr. laura-

katharina Pauli bietet behandlungen aus dem 

bereich der zahnärztlichen chirurgie an. Dazu 

gehört vor allem die schonende entfernung 

von Zähnen und Weisheitszähnen und die im-

plantologie bishin zu sehr komplexen Fällen. 

Für angstpatienten und bei besonders auf-

wendigen behandlungen ist in der Praxis die 

andreas lehmberg: 
implantologie, cmd, endodontie, 
zahnärztliche schnarchtherapie

Juliane hannah mehler: 
ästhetische zahnheilkunde, 

konservierende zahnheilkunde und prothetik
dr. annelie meyer: 

endodontie, kinderzahnheilkunde

[ Anzeige ]
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praxis am sande mvz gmbh
am sande 9 · 21335 lüneburg · tel. (0 41 31) 2 19 71 50 · www.praxisamsande.de

sprechstunden: mo-do 7-20 uhr, fr 7-18 uhr

Vollnarkose sowie die sedierung möglich. Die 

Praxis arbeitet dafür mit Fachärzten für an-

ästhesie zusammen, die die narkosen vor ort 

geben und betreuen.

Der chef des medizinischen Versorgungszen-

trums (MVZ) für Zahn-, Mund- und kieferheil-

kunde, Zahnarzt andreas lehmberg und die 

leiterin des Zahnlabors, Zahntechnikermei-

sterin Martina unterberg sind die ansprech-

partner für dentale schönheit. Das eigene 

Dentallabor ist spezialisiert auf hochästhe-

tische keramische Versorgungen. Hier werden 

Zähne perfekt der natur nachempfunden. 

Die Praxis ist bundesweit führend im einsatz 

modernster Verfahren, wie zum beispiel der 

erstellung und dem einsatz von 3D-bohrscha-

blonen für 3D-navigierte Zahnimplantationen, 

die aktuell sicherste und schonendste Metho-

de, implantate in den kiefer einzubringen. 

außerdem werden im praxiseigenen labor 

schienen für die schienentherapie bei kiefer-

gelenksstörungen entwickelt. kiefergelenks-

störungen können beim Patienten oftmals 

multiple beschwerden bis hin zu schwerer Mi-

gräne auslösen.

Zu beginn des jahres wurde die Praxis noch 

einmal um weitere 120 Quadratmeter Fläche 

erweitert, die Platz für drei zusätzliche be-

handlungsräume sowie einen vergrößerten 

empfangsbereich und räume zur individuellen 

Patientenberatung bieten. Dank digitaler ak-

tenführung, modernster computerprogramme 

und der elektronischen Vernetzung aller abläufe 

innerhalb der Praxis können diese mit hoher ef-

fizienz erledigt werden, so dass den behandlern 

mehr Zeit für gespräche mit ihren Patienten und 

deren persönlicher beratung bleibt. 

auch der Verlauf der behandlung kann dem Pati-

enten nun dank digitaler Medien verständlich auf 

dem iPad erläutert werden. (jVe)

dr. peter wojak: 
cmd, endodontie, 

zahnärztliche schnarchtherapie
dr. laura-katharina pauli: 

oralchirurgie, implantologie

Julia melenberg: 
ästhetische zahnheilkunde,  

konservierende zahnheilkunde und prothetik
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d
ie Welt, in der stefan kleinat beruflich 

unterwegs ist, ist für viele ein traum. 

Doch der lüneburger lernte auch ihre 

schattenseiten kennen. Der 47-jäh-

rige arbeitet seit jahren als butler – jetzt braucht 

er erstmal eine Pause.

stefan kleinat ist gelernter restaurantfach-

mann und arbeitete jahrelang bei verschiedenen 

gastronomiebetrieben auf der ganzen Welt so-

wie auf kreuzfahrtschiffen. „irgendwann hat 

man von den jobs genug”, meint er rückblickend. 

„auch wenn ich den beruf immer gerne ausge-

übt habe.” 

eines tages erhielt kleinat von seiner kreuzfahrt-

agentur ein jobangebot, das seine laufbahn in 

eine andere richtung lenken sollte: ein russischer 

Multimilliardär suchte einen Head steward für 

seine Privatyacht in Monte-carlo. neugierig auf 

diese ungewöhnliche jobmöglichkeit nahm er das 

angebot an. Mit einem Minimum an informati-

onen und einem Flugticket ging es nach Monte-

carlo, wo die 90 Meter lange Yacht auf reede lag.

leben auf der privat-yacht
Der russische Milliardär, der mit Öl- und erdgas-

geschäften zu tun hatte, beschäftigte auf sei-

nem schiff 50 Mitarbeiter, obwohl er es nur als 

büro und rückzugsort für sich und seine Familie 

nutzte. „es war eine grundvoraussetzung, dass 

ich kein russisch kann, damit ich von den ge-

schäften nichts verstehe”, erinnert sich kleinat, 

dessen  Verantwortung beim restaurantservice 

lag. um den besitzer wurde ein geheimnis ge-

macht. „aber wir Mitarbeiter haben natürlich ein 

bisschen recherchiert”, verrät kleinat schmun-

zelnd.

Zwei jahre lebte der lüneburger auf der Yacht, 

die nur für ausflüge mit Freunden Monte-carlo 

verließ. als der Yachtmanager das schiff verließ, 

übernahm stefan kleinat auch noch dessen job, 

doch es gab nicht allzu viel zu tun. „Wir sind im-

mer nur im Hafen rumgedümpelt. offiziell war 

das schiff eine charter-Yacht – es hat sie aber 

keiner gechartert”, erklärt er. kleinat kümmerte 

sich hauptsächlich um die Frau und die drei kin-

der des besitzers, die er als herzlich und freund-

lich empfand. „Wenn keiner da ist, machst Du 

eben inventur und zählst getränke. ich hab dann 

auch Fenster und reling geputzt”, so kleinat. 

auch die Zubereitung des essens für die Fami-

lie war nicht anspruchsvoll. „Der besitzer wollte 

ganz normales essen, wie gretschka, eine buch-

weizengrütze, oder Pelmeni, weil er überall wo-

anders immer edel gegessen hat”, erinnert er 

sich. 

Zu seinen angestellten auf der Yacht pflegte der 

russische Milliardär ein gutes und vertrauens-

volles Verhältnis. „Das aus kam überraschend 

für uns”, so kleinat. als das schiff mit ein paar 

Freunden des besitzers 2006 von einem zehntä-

im dienste 
der oberen  
zehntausend
stefan kleinat war Jahrelang als butler  

angestellt
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gigen südamerika-trip zurückkam, wurde es in 

einer nacht-und-nebel-aktion in Panama unter 

arrest genommen. „es gab gerüchte über um-

weltverbrechen, die wir auf den galapagos-inseln 

begangen haben sollten”, erklärt stefan kleinat. 

klar war ab dann, dass das schiff abgewickelt und 

das gesamte Personal entlassen werden musste. 

butler im edel-hotel
stefan kleinat hing nach diesem job eine Weile 

in der luft. „Hinterher habe ich realisiert, dass 

ich auf der Yacht zum ersten Mal mit dem Pri-

vate service zu tun hatte. ich habe mich um 

persönliche belange der Familie gekümmert und 

zum beispiel mit der Frau eingekauft oder die 

kinder aus dem bett geholt.” Wieder in Deutsch-

land, besann er sich seiner jobmöglichkeiten und 

beschloss, sich erneut in den Dienst anderer zu 

stellen. so bewarb er sich als butler beim wie-

dereröffneten carlton Hotel in st. Moritz. im 

Dezember 2008 trat stefan kleinat den neuen 

job in der schweiz an, den er zwei Wintersaisons 

ausübte. Das Hotel hatte einen eigenen butler-

service mit sechs bis acht butlern eingerichtet, 

auf den jeder gast zugreifen konnte. 

als butler in dem Fünfsternehotel übernahm der 

lüneburger aufgaben, die gewöhnlich auch Ho-

telmitarbeiter übernehmen. Das waren der emp-

fang der gäste und das Zeigen der suite, aber 

auch das auspacken der koffer, schuhe Putzen 

oder kleidung aufbügeln. außerdem übernah-

men die butler den room service und brachten 

essen und getränke auf die suiten. 

nicht jeder bewohner einer der 60 suiten hatte 

das bedürfnis, einen eigenen butler zu haben. 

stellte ihn ein Hotelgast aber in seine Dienste, 

kam kleinat ihm und seinem Privatleben häufig 

sehr nah und erhielt einblick in eine Welt, die ihm 

sonst verschlossen war. komische situationen 

gab es immer wieder. nackte gäste gehören 

da noch zu den harmloseren erlebnissen. „Für 

meinen geschmack kamen sehr häufig anfra-

gen nach Drogen, vornehmlich koks”, erzählt der 

47-jährige. auch Frauen wollten sich Hotelgäste 

regelmäßig auf ihr Zimmer bestellen. stefan 

kleinat hatte dazu eine klare einstellung: „ich 

muss da meiner persönlichen Überzeugung fol-

gen. ich bin kein Zuhälter und kein Drogendealer 

und möchte mich nicht für die gäste strafbar 

machen.” Während den kontakt zu Frauen der 

concierge des Hotels herstellen konnte, über-

nahm das Hotelpersonal nicht die beschaffung 

von Drogen jeglicher art. ob Drogen oder gäste 

mit nur einem satz unterwäsche: „Man ist auto-

matisch verschwiegen”, meint kleinat.

neid ist fehl am platz
Der butler lernte in seinem job: jeder gast ist 

gleich, und neid ist fehl am Platz. „Viele meinen, 

diesen lebensstil auch nachleben zu wollen”, 

weiß er. Doch obwohl der job gewisse annehm-

lichkeiten mit sich bringe, habe er seinen auf-

Leute
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traggebern nie nachgeeifert. „Man lernt natür-

lich einen gewissen lebensstil zu schätzen. ich 

gehe gern essen und trinken, aber eben in mei-

nen Möglichkeiten.”

Zu einigen gästen baute der butler auch ein per-

sönliches Verhältnis auf. ein industriellenpaar en-

gagierte ihn schließlich vom Fleck weg für zu Hau-

se. nach der zweiten Wintersaison in st. Moritz 

zog der lüneburger im Mai 2010 auf den gutshof 

des Paares am rhein und trat seinen ersten job 

als privater butler an. „Das ist voll in die Hose ge-

gangen”, sagt er rückblickend. neben Hausdame, 

gutsverwalter und gärtner war er als butler ange-

stellt, hatte jedoch keine richtigen aufgaben. seine 

arbeit bestand aus Hunde füttern, betten machen, 

waschen, bügeln und sich um Weinkeller, Zigarren 

und autos kümmern. Der Dame des Hauses wur-

de durch seine anwesenheit langweilig, außerdem 

entpuppte sie sich als eifersüchtig auf die auf-

merksamkeit, die ihr Mann erhielt. nach einem 

halben jahr beendete kleinat den job.

in seiner nächsten anstellung in ahlen (West-

falen) lernte stefan kleinat einen raueren ton 

kennen. offiziell als Fuhrparkmanager bei 

einem bruderpaar aus der kosmetikbranche an-

gestellt, übernahm er inoffiziell die aufgaben 

als assistent des geschäftsführers. er küm-

merte sich um acht Fahrer, organisierte Partys 

und hatte mit ominösen Menschen zu tun. „es 

war komplett unangenehm, da zu arbeiten”, 

seine arbeitgeberin, eine Multimilliardärin, die 

auf zweieinhalbtausend Quadratmetern Wohn-

fläche lebte, galt als schwierig, weshalb ihr Per-

sonal häufig wechselte. „ich habe ganz normal 

mit ihr agiert, was keiner mehr gemacht hat. 

Viele hatten angst, aber ein rausschmiss ist für 

mich nichts schlimmes”, so kleinat. Der butler 

versuchte, die ständigen Personalwechsel zu mi-

nimieren und mit seiner chefin diplomatisch und 

in ihrem sinne zu diskutieren. Doch ihr Family 

office, ein Zusammenschluss ihrer wichtigsten 

berater, sah es nicht gern, dass stefan kleinat 

Dinge mit seiner chefin direkt besprach oder auf 

dem kurzen Dienstweg erledigte, weshalb er im-

mer wieder Probleme bekam. 

seinen job am Wörthersee sieht stefan klei-

nat rückblickend als den Höhepunkt seiner 

karriere an. Die arbeit war ein ständiger eier-

tanz – nie wusste man, über was sich die che-

fin als nächstes aufregen würde, alles war für 

sie ein Desaster. außer dem butler wollte sie 

ihr Personal nicht sehen. „Die Mädchen lösten 

sich auf und mussten immer aufpassen, das 

ist schon surreal”, meint kleinat, der selbst 

von seiner chefin immer gefordert war. stän-

dig wollte sie antworten auf ihre Problem-

chen, ohne ihr Personal wäre sie kaum über-

lebensfähig gewesen. „Man muss immer auf 

Zack sein und zu allem eine Meinung haben 

– ihre”, sagt er schmunzelnd. 

das grenzt  
an selbstaufgabe
Was stefan kleinat am Wörthersee erlebte, ging 

weit über das geforderte seiner vorherigen jobs 

hinaus. „Das grenzt an selbstaufgabe und ist 

schon sklaverei. eigentlich kann man das mit 

geld nicht bezahlen”, so seine Meinung. tagtäg-

lich musste er sich mit dem unzufriedenen Per-

sonal herumschlagen und dazu die launen sei-

ner chefin ertragen, 14 arbeitsstunden am tag 

waren normal. „Du lebst in einer anderen Welt.” 

als er einmal zu viele Widerworte gab, entschied 

der Family office seiner chefin, dass stefan 

kleinat in dieser Position nicht länger tragbar 

ist. „eigentlich braucht sie aber so jemanden, 

der ihr nicht nach dem Mund redet”, meint er. 

Der 47-jährige weiß, dass die stelle seit seinem 

Weggang 2016 immer noch unbesetzt ist.

seit stefan kleinat zurück in lüneburg ist, wo er 

immer seinen lebensmittelpunkt hatte, führt 

er ein beschauliches leben. „ich bin nicht er-

lebnishungrig”, erklärt er. „ich habe den Drang, 

ins einfachere leben zu flüchten und habe die 

romantische Vorstellung vom selbstversorger.” 

noch kann er von dem geld leben, was er als but-

ler verdient hat. ob und wann er sich wieder als 

butler anstellen lässt, steht noch in den sternen, 

vielleicht geht es auch in richtung kochen. „ich 

bin jetzt im optimalen reifegrad, um als butler 

zu arbeiten. und eine Möglichkeit, in den job zu-

rückzugehen, gibt es immer.” (jVe)

erinnert er sich. Der umgangston sei hart ge-

wesen, am telefon sei nur geschrien worden. 

„es herrschte ein kasernenton, das war men-

schenverachtend”, meint er. „ich musste auf-

passen, dass ich nicht selber so werde.” Von 

den Machenschaften seiner arbeitgeber bekam 

er viel mit, „es war wie im Film.” kleinat lernte 

in dieser situation viel über sich selbst, zum 

beispiel, dass man mit einem gewissen Druck 

viel erreichen kann. „ich war auf gewisse Wei-

se fasziniert von der Position. ich hatte Macht, 

musste aber auch viel aushalten.” nach einem 

halben jahr hielt er die eskapaden seines psy-

chisch kranken und gewalttätigen arbeitgebers 

nicht mehr aus und zog die reißleine. „Mitwis-

sen ist nicht schön”, fügt er hinzu.

höhepunkt am wörthersee
es folgten mehrere mehrmonatige jobs in st. 

Moritz und umgebung, bevor stefan kleinat 

ab ostern 2013 eine längere arbeitspause ein-

legte. „Das ist der einzig echte Vorteil an dem 

beruf, dass man länger davon leben und auch 

mal Pause machen kann”, erklärt er. Von sei-

nem letzten job, den er 2015 und 2016 für ein 

gutes jahr inne hatte, regeneriert er sich immer 

noch. in dieser Zeit war er bei einer industri-

ellengattin am Wörthersee in Österreich als 

Hausmanager und butler angestellt. ihm wurde 

die Verantwortung für das Personal übertra-

gen, zusätzlich gehörte der persönliche service 

zu seiner arbeit.
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schulstart e.V. bietet für kinder, die im sommer 
2020 eingeschult werden, einen qualifizierten 
Vorschulunterricht (start sommer 2019) an, der 
Vorschulkindern den einstieg in die grundschule 
erleichtert. an einem nachmittag in der Woche 
erteilt eine erfahrene lehrerin in einer kleinlern-
gruppe diesen Vorschulunterricht. 

eine besonderheit ist, dass die grundschulleh-
rerin gleichzeitig über das Montessori-Diplom 
verfügt. so ist der Vorschulunterricht besonders 
qualifiziert und nachhaltig für die kinder. Wa-
rum Vorschulunterricht?

beim lernen in einer Vorschulklasse können die 
kinder die für sie notwendigen grundlegenden Fä-
higkeiten und Fertigkeiten für ein erfolgreiches ler-
nen in der grundschule erwerben wie zum beispiel
•	Konzentrations-	und	Merkfähigkeit	erweitern
•	Sprechbereitschaft	und	Sprechfähigkeit	fördern
•	Grob-	und	Feinmotorik	weiter	ausbilden
•	Lernbereitschaft	fördern	und	wecken
•	Selbstvertrauen	aufbauen	und	festigen.

Darüber hinaus werden sprachliche und mathe-
matische Fähigkeiten geschult. Dies betrifft 
das grundlegende Mengenverständnis, den er-

qualifizierter vorschulunterricht
sten umgang mit Zahlen, buchstaben und 
Wörtern sowie das trainieren des korrekten 
mündlichen sprachgebrauchs.Der unterricht 
findet im seminarhaus im Wilschenbrucher 
Weg 84, lüneburg statt. eine teilnahme 
im rahmen eines schnupperunterrichts ist 
möglich. interessierte eltern können das ko-
stenlose pädagogische konzept anfordern. 
informationen erteilt Frau lübbers unter tel. 
(01 72) 9 14 06 22.

www.schulstartev.de

Einschulung

2020

Aktuell

baustart für die  
arena lüneburger land

Die bauarbeiten für die neue Veranstaltungs-

halle arena lüneburger land haben begonnen. 

je nach Witterungsverhältnissen werden in we-

nigen Wochen die arbeiten für den rohbau auf 

dem 15.500 Quadratmeter großen gelände auf-

genommen.

„Für die schweren geräte benötigen wir vor der 

einfahrt genügend Platz“, so erster kreisrat jür-

gen krumböhmer. „Deswegen bitten wir darum, 

in unmittelbarer nähe keine autos zu parken.“ 

Die bau- und Planungskosten beziffern die Planer 

auf rund 14,7 Millionen euro netto, hinzu kommen 

grundstücks- und beratungskosten sowie mögli-

cherweise umsatzsteuer. Damit läge das investi-

tionsvolumen bei insgesamt 19,4 Millionen euro, 

die Hansestadt lüneburg übernimmt mit 4,4 Mil-

lionen euro knapp ein Viertel der kosten. Die Fer-

tigstellung des baus ist für anfang 2020 geplant.

Die multifunktionale Halle, in der bis zu 3.500 

Personen Platz finden können, soll neben sport-

veranstaltungen auch für kulturelle ereignisse 

wie konzerte, ausstellungen oder Messen ge-

nutzt werden. betrieben wird die arena lü-

neburger land von der campus Management 

gmbH. Der betreibervertrag wurde am 31. De-

zember 2018 unterzeichnet. Die Vertragslaufzeit 

beträgt insgesamt zehn jahre. (jVe)
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Reportage: Legale Drogen

wie eine grosse black box
snus, badesalze & co – 

legale drogen und die folgen für die gesundheit
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kennen sie snus? wenn nicht, fragen sie doch 
ihre kinder. viele Jugendliche greifen zu dem 
zeug, weil es angeblich cool ist und manche 
sportler auch ganz heiß darauf sind.

snus kommt aus schweden und wird daher auch 

schwedisch ausgesprochen, also „snüs“. ganz 

süß also, möchte man meinen. Doch snus ist al-

les andere als das.

snus ist eine legale Droge und wird in Dosen ver-

kauft, die entweder kleine beutelchen oder losen 

tabak mit jeweils unterschiedlichen Mengen an 

nikotin enthalten. es besteht hauptsächlich aus 

fein gemahlenem tabak, den die Hersteller mit 

Wasser, Feuchthaltemittel, salz und aroma-

stoffen behandeln. Das salz hat die Funktion, 

den tabak dem PH-Wert im Mund anzupassen. 

Dadurch können die schleimhäute die inhalts-

stoffe besser resorbieren. Die aromastoffe sol-

len über den tabakgeschmack hinwegtäuschen.

Der Verkauf des lutsch-tabaks, der zwischen 

lippe oder Wange auf das Zahnfleisch ge-

schoben wird, wo der speichel ihn in einen 

braunen saft verwandelt, ist in Deutschland 

illegal - der konsum hingegen nicht. Vor allem 

Fußballer, Vorbilder für viele kids, scheinen 

snus zu lieben. 

bundesligaprofis gehören zu den snus-Fans ge-

nauso wie Provinzkicker aus lüneburg. Der autor 

dieses textes sprach mit zwei lüneburger spie-

lern, die beide sogar etwas geld verdienen mit 

ihrem sport. sie geben den snus-gebrauch ganz 

offen zu: „ist doch nix dabei“, meinte der eine. 

„Völlig harmlos“, sagt der andere. allerdings gibt 

er auch zu: „es kommt schon vor, dass das Zahn-

fleisch wie die Hölle zu brennen anfängt und der 

schweiß rinnt. aber wenn das vorbei ist, kommt 

man richtig gut drauf und spielt übrigens auch 

besser.“ 

Dass snus wirklich so harmlos ist, glaubt man 

selbst in schweden, dem einzigen land in der 

eu, in dem der oraltabak legal gekauft werden 

kann, nicht mehr. es mehren sich auch hier die 

kritischen stimmen. Die große lobby der be-

fürworter wehrt sich allerdings heftig gegen 

erste Verbotsaufrufe. snus ist in dem skandi-

navischen land bereits seit dem frühen 19. jahr-

hundert verbreitet. 

in Deutschland ist die Medizin sich ziemlich einig: 

Die trend-Droge putscht auf, stärkt die mentale 

aufnahmefähigkeit, verursacht aber eine starke 

abhängigkeit, wird ingo Froböse, Professor für 



Reportage: Legale Drogen

sportrehabilitation und Prävention an der sport-

hochschule köln, von der „Zeit“ zitiert. gefähr-

lich wird’s, wenn maßlos konsumiert wird, was 

leider unter kindern und jungen erwachsenen 

oft geschieht. Manche „snus“-beutel enthiel-

ten immerhin 44 Milligramm oder mehr niko-

tin, das sind drei bis vier Zigaretten auf einmal. 

Was viele zudem außer acht lassen, ist, dass 

snus-Produkte schwedischer erzeuger strenge-

ren standards unterliegen, um die schadstoffe 

gering zu halten. asiatische Produkte hingegen, 

mit einem klick per internet zu bekommen, ent-

halten einen tausendfach so hohen schadstoff-

gehalt.

bereits 2007 fanden Forscher des schwedischen 

karolinska-instituts heraus, dass snuskonsu-

menten neben noch recht harmlosen Folgen wie 

Zahnfleischschwund, verfärbten Zähnen oder 

Zahnverlust auch mit einem erhöhten risiko für 

bauchspeicheldrüsenkrebs leben müssen. us-

Wissenschaftler bestätigten das in einer studie 

aus 2015. genau wie auf Zigarettenpackungen 

gibt es auf den snus-Dosen inzwischen den 

Warnhinweis, dass „dieses tabakprodukt“ der 

gesundheit schaden kann.

Hilft ein konsum-Verbot? eher wohl aufklärung. 

Denn neben snus gibt es reichlich andere sub-

stanzen im netz, die eine entstehende lücke 

füllen würden. 

Die sogenannten legal Highs zum beispiel, die als 

vermeintliche legale und harmlose rauschmittel 

beworben werden, und online ganz einfach ins 

Haus bestellt werden können. und vermutlich oft 

weitaus schädlicher für die gesundheit sind als 

der gelutschte tabak aus schweden. 

Fachleute warnen vor diesen psychoaktiven 

substanzen (nPs), die teilweise stärker als etwa 

cannabis oder andere herkömmliche Drogen wir-

ken können. sie werden im netz zum beispiel 

als kräutermischung, getarnt als badesalz oder 

lufterfrischer angeboten, und tragen dort na-

men wie   „Party beast“ „bonzai summer boost“ 

oder auch „amazonas Vanilla“. 

Wer solche Drogen im internet bestellt, weiß nicht, 

was er bekommt und wie die Wirkung ausfallen 

wird. Das ist wie eine große black box. schon rat-

tengift ist in legal Highs entdeckt worden. 

nach erkenntnissen der Polizeigewerkschaft gdP 

wurden allein im vergangenen jahr mindestens 

60 neue, zum teil hochgefährliche Wirkstoffe 

erstmals auf dem deutschen Markt festgestellt. 

als besonders experimentierfreudige nutzer der 

legal Highs gilt übrigens die gruppe der 16- bis 

25-jährigen. und genau diese altersgruppe steht 

auch beim snus-gebrauch an der spitze ... (rt)
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Husten, schnupfen, eher 

selten, ich bin ja beruflich 

immer an der frischen 

luft. sollte es mich mal 

erwischen, so gibt’s 

pflanzlichen Hustensaft 

und die klassischen 

Hausmittel wie den sud von Zwiebel und Honig.

edeltraut strunk (72), stadtführerin aus lüneburg

ich halte viel vom 

Vorbeugen, abstand-

halten, Händewaschen. 

Werde selten krank. und 

wenn, dann gibt’s den 

rundumschlag nach dem Motto „viel hilft viel“.

Jens-Peter schultz (61), Polizeibeamter aus ochtmissen

Mein tipp: 

Fenchel-Honig, 

ingwer. und dann gesundschlafen…

Matthias Kayser (59), Klavierstimmer aus lüneburg

Wir sind abgehärtet, 

sind jeden tag draußen, 

spazieren oder mit dem 

rad unterwegs, und 

immer dem Wetter 

entsprechend angezo-

gen. Wenn‘s uns mal 

erwischt hat, gab‘s tee und heiße Zitrone.

Anke und Hermann Bockelmann aus Gödenstorf (61/64)

bin gerade durch mit 

dem thema Hus-

tensaft & co: 3 tage 

kommt‘s, 3 tage 

bleibt‘s, 3 tage geht’s. 

geheimrezept? nein, 

eher vitaminreiches frisches obst und gemüse.

Ralf Klatt (53), Ausbildungsberater aus lüneburg

tee aus frischem 

ingwer, heiße suppe, 

also alles, was einen zum schwitzen bringt, hilft.

Maria Magdalena Androulakis (24), Verkäuferin aus lüneburg

Mir hilft am besten 

schwitzen, mit schal 

schlafen und die brust mit china-Öl einreiben.

Milena Bahr (23), Azubi im Verkauf aus lüneburg

14  |  Februar 2019  |  www.stadtlichter.com

husten, schnupfen, heiserkeit… schon vor dem 
kälteeinbruch im Januar ein thema in jedem 
haushalt, an jedem arbeitsplatz. überall lauerten 
die rotznasen im sinne des wortes. 

wir haben passanten nach ihren rezepten und 
tipps gefragt. und wenn wir die antworten, 
die wir bekamen, einmal genau analysieren, 
kommen wir zu dem schluss, nur die „harten“ 
waren in der stadt unterwegs und ließen sich an 
unseren „stammtisch“ bitten…

ich bin auf dem lande 

aufgewachsen und habe 

lange als erzieherin ge-

arbeitet, beides hat mein 

immunsystem so stark 

gemacht, dass erkältungen an mir vorüber gehen.

Anne Kuhagen (53), Autorin aus lüneburg

ich beuge vor mit viel 

obst und gemüse. 

Wenn es mich trotzdem 

mal erwischt: Wanne, 

schwitzen, im bett bleiben, bis es vorbei ist.

lea-sophie Dageförde (21), studentin aus Uelzen

heiterkeit vs. heiserkeit



„schaufenster 
des monats“

 … dieses mal: ein geschäFt in der rosenstrasse
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Schaufenster
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BuchhANDLuNg 

decius

auf mehr als 600 Quadratmetern lädt das breite sortiment der buchhand-

lung Decius zum stöbern ein. Die acht buchhändlerinnen haben da den 

Durchblick, wie Filialleiterin birgit Hausmann versichert. Wenn ein titel 

nicht vorrätig ist, kann er zum nächsten tag bestellt werden. Die kunden 

schätzen die atmosphäre, auswahl und beratung, angebote und le-

sungen. Die nächsten Highlights: oliver lück (22.3.), ulla lachauer (12.4.) 

und Martin Walker (2.5.).

buchhandlung decius
rathausstraße 24 · 21423 Winsen

tel. (0 41 71) 27 57

www.decius-winsen.de

Mo-Fr 9-18:30 uhr, sa 9-14 uhr

coNTINENTALE VERSIchERuNgSVERBuND ag

olaf dresselhaus
 

eine rundum-Versorgung mit verlässlicher und umsichtiger beratung zu Ver-

sicherungen für alle persönlichen risiken und sachwerte sowie für gewerb-

liche belange bietet die continentale in Winsen aus einer Hand. 2018 hat olaf 

Dresselhaus (l.) die leitung der geschäftsstelle von Wolfgang de Haas über-

nommen. olaf Dresselhaus bringt 30 jahre berufserfahrung mit und steht mit 

seinem team, zu dem neben Michael Wittlock (r.) und bianca Dresselhaus 

weiterhin Wolfgang de Haas zählt, den kunden in allen Fragen zur seite.

continentale geschäftsstelle olaf Dresselhaus

bahnhofstr. 6 · 21423 Winsen

tel. (0 41 71) 6 41 45 · Mobil 0162 – 4 24 84 

www.continentale.de/olaf-dresselhaus

Mo-Do 9-15 uhr und nach Vereinbarung

16  |  Februar 2019  |  www.stadtlichter.com

Top-Adressen in Winsen

winsen
nicht nur für Winsens einwohner von bedeutung sind die top-

adressen, die sich hier präsentieren. Die auswahl der unternehmen 

spiegelt zudem die Vielfalt der gewerbe wider, die sich sowohl in 

der reizvollen innenstadt als auch in den wachsenden gewerbe-

gebieten an den einfallstraßen in die kreisstadt befinden.



FINANzEN

volksbank  
lüneburger heide eg

Die genossenschaftlich organisierte bank ist seit über 150 jahren ihren Mit-

gliedern und kunden verpflichtet. im modernen Hauptsitz in Winsen sind ne-

ben gut ausgebildeten Mitarbeitern im service und Privatkundenteam unter 

anderem auch die unternehmens- und Vermögensbetreuung zu finden. auf 

dem Foto von links: regionaldirektor uwe Peters mit katrin jähncke und uwe 

tödter, die im service tätig sind. 

 

volksbank lüneburger heide eg 
rathausstraße 52 · 21423 Winsen

tel. (0 41 71) 8 84 - 0

www.vblh.de

BELEuchTuNg 

elektro könig

elektro könig ist seit mehr als 55 jahren der experte in sachen licht, lichtsys-

teme, Wohnraumleuchten sowie elektrogroßgeräte. Das kompetente team 

bietet alle elektroarbeiten und die Montage beim privaten oder gewerblichen 

kunden vor ort an und übernimmt den kundendienst auch für großgeräte. 

auch außenbeleuchtung, leD-beleuchtungstechnik sowie der e-check gehö-

ren zum angebot des elektrofachgeschäfts.

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 

Top-Adressen in Winsen[ Anzeige ]
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EhRLIchE BAckWAREN

soetebier
Der Familienbetrieb stellt seit 1901 ehrliche backwaren aus traditioneller, 

handwerklicher Fertigung her. Hierfür werden ausschließlich regionale Zu-

taten verwendet. ein geheimnis für besonders ursprünglichen geschmack 

und hohe Verträglichkeit besteht in der Zugabe von selbst fermentiertem 

Mehl bei vielen brot-, brötchen- und gebäcksorten. gebacken wird in der 

gläsernen backstube in scharmbeck, die zwölf bäckereicafés in der region 

werden dreimal täglich mit frischen backwaren beliefert.

soetebiers dorfbäckerei gmbh
scharmbecker Dorfstraße 2a

21423 Winsen-scharmbeck

tel. (0 41 71) 59 44 0  

www.soetebackt.de

12 bäckereicafés in den kreisen Harburg und lüneburg

hERRENmoDE

liesske – mode 
für männer
gut in jeans, aber ebenso kompetent in 

seinen anzug-baukästen der Firma carl 

gross und club of gents ist das Männer-

Modehaus liesske. Die Männer sind 

auch reif für gürteltaschen und taschen 

zum umhängen aus der camel-active-

kollektion!

liesske – mode für männer
inh. Helmut Drangmeister

rathausstraße 18

21423 Winsen

tel. (0 41 71) 28 51

www.liesske-mode.de

Mo-Fr 9:30-18, 

sa 9:30-14 uhr

M O D E  F Ü R  M Ä N N E R

M O D E  F Ü R  M Ä N N E R



must haves [ Anzeige ]

edel gebettet
auch küchenschwämme sind sensibel und wollen gepflegt werden. Was 

liegt also näher, als sie nach getaner arbeit und noch feucht in ein maß-

geschneidertes bettchen zu legen, auf dass sie sich erholen, ausgie-

big trocknen und sich bis zur nächsten reinigungsaktion schön aus-

ruhen können? clean dreams küchenschwammhalter 12,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

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

heiss und kalt geniessen
Das team von Flsk hat unästhetische, schwere, minderwertige 

und undichte trinkflaschen satt. bis dato gab es auf dem europä-

ischen Markt keine trinkflasche, die einfach funktioniert und gut 

aussieht. Dann kam die Flsk und machte die Welt ein bisschen 

besser: sie ist cool, sie ist leicht, sie ist nachhaltig. sie hält ge-

tränke 24 stunden eiskalt und 18 stunden heiß. Dabei ist sie koh-

lensäurefest, absolut auslaufsicher und sieht einfach klasse aus.

für 500 ml und 750 ml erhältlich 

± geseHen bei  rasiererzentrale 
am berge 18 · 21335 lüneburg · tel. (0 41 31) 44 383

www.rasierer-zentrale-lueneburg.de
mo-fr 9-18 uhr, sa 9-13 uhr

Ihr Fachgeschäft in der Lüneburger Innenstadt

blumige wellnessmomente
sie sehen nicht nur aus wie frisch gepflückte rosenblüten, sie duften auch 

bezaubernd und sorgen für den perfekten Wohlfühl-Moment. Die badeblüten 

sweet Pea & Honeysuckle bestehen aus hauchdünnen seifenplättchen, die 

wie eine blüte angeordnet sind und verschönern nicht nur das bad, sondern 

begeistern auch gäste, wenn sie als Handseife bereit gelegt werden. bade-
blüten sweet pea & honeysuckle, seifenblumen in rosenform als ge-
schenkset zum baden 14,99 €

± geseHen bei  www.design-3000.de



must haves[ Anzeige ]

der taschenleerer
Hier ist der Platz für schlüssel, kleingeld, rechnungen, Portemonnaies, 

Feuerzeuge und was sonst noch alles eure Hosentaschen bevölkert. und 

ein bisschen beton hat noch jedem Vorzimmer und jeder garderobe gut-

getan! videpoche ablageschale aus beton, maße 29,5 x 2 x 15 cm  
34,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

perfekte kuchendeko
Der bling bling kerzenständer für kuchen inklusive kerzen run-

det kuchen und torten perfekt ab und lässt Mädels und ladies 

wie echte königinnen fühlen und speisen. Die schlichten 

weißen kerzen vervollkommnen die prunkvolle kuchendeko. so 

feiern wir gerne jeden unserer geburtstage! prunkvoller ker-
zenständer für torten und kuchen, inklusive kerzen 8,99 €

± geseHen bei  www.design-3000.de

winter adé!
im lagerhaus hält der Frühling einzug. Das Möbelhaus hat jetzt Mö-

bel und Wohnaccessoires in hellen und bunten Frühlingsfarben im 

angebot, außerdem gibt es hier eine große auswahl an gartenmö-

beln – das ganze auf 600 Quadratmetern ausstellungsfläche.

± geseHen bei lagerhaus bardowick
daimlerstraße 2 · bardowick
tel (0 41 31) 26 61 62
www.lagerhaus-teak.de
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ladies night in der saunawelt
am Mittwoch, 20. Februar lädt das salü von 18 bis 23 uhr zur ladies night in die 

saunawelt ein. Die ladies können sich auf besondere eventsaufgüsse und Wohl-

fühlangebote freuen. Zwischen den saunagängen lädt klangtherapeutin betti-

na steingräber von „klangraum“, scharnebeck, zu entspannenden und harmo-

nisierenden klangkonzerten im kaminzimmer ein. infos: www.salue.info

± geseHen bei salztherme lüneburg
uelzener str. 1-5 · 21335 lüneburg · tel. (0 41 31) 723-0 · www.salue.info
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marinierte hähnchenfilets 
mit geschmorten tomaten

(für 4 personen) 

zutaten:
450 g hähnchenfilets (ca. 3 st.)
400 g frische gnocchi
300 g kirschtomaten
250 g reine buttermilch
4 el limettensaft
3 stiele minze-blätter
2 el öl
salz, pfeffer, zucker 

zubereitung:
250 g reine buttermilch mit vier 

el limettensaft vermengen. 450 g 

Hähnchenfilets (ca. 3 st.) waschen 

und darin marinieren. Für etwa eine 

stunde kaltstellen. in der Zwischen-

zeit 300 g kirschtomaten waschen 

und halbieren. Drei stiele Minze-

blätter zupfen, in streifen schnei-

den, mit 250 g buttermilch und zwei 

el limettensaft vermengen. Mit 

salz, Pfeffer und Zucker würzen. 

Das marinierte Hähnchenfleisch 

trocken tupfen, mit salz und Pfeffer 

würzen. in zwei el Öl von jeder seite 

etwa vier Minuten braten, heraus-

nehmen und warm halten. nun die 

tomaten in die Pfanne geben und 

zugedeckt etwa 5 Minuten schmo-

ren, mit salz und Pfeffer würzen. 

Parallel 400 g frische gnocchi in 

kochendem salzwasser garen. 

Die fertigen Hähnchenfilets mit 

gnocchi, tomaten und buttermilch-

Minz-Dip heiß servieren. (djd-mk)
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automobilclubs lehnen 
tempolimit ab
Der automobilclub Mobil in Deutschland lehnt Forderungen der Deutschen um-

welthilfe (DuH) nach generellen tempolimits von 120 km/h auf autobahnen 

und 80 km/h auf den landstraßen ab. „Deutschland braucht kein tempolimit“, 

betont clubpräsident Dr. Michael Haberland. aus seiner sicht beruhen die argu-

mente der DuH auch „auf wissenschaftlich nicht bewiesenen und vollkommen 

falschen annahmen“. 

Haberland verweist auf das umweltbundesamt, das zu dem schluss kommt, 

dass mit einer geschwindigkeitsbegrenzung maximal 0,3 Prozent co
2
 eingespart 

werden könnten. Man könne den klimawandel auch nicht immer nur auf den Ver-

kehrssektor abschieben. „Die Fahrverbote für Dieselfahrzeuge zeigen den irrsinn, 

den man der DuH zu verdanken hat. in Hamburg dürfen in einigen straßen keine 

Dieselfahrzeuge mehr fahren, aber direkt daneben kann man ein containerschiff 

in den Hafen einfahren sehen, das mehr schadstoffe ausstößt als alle Fahrzeuge 

in Hamburg zusammen“, heißt es in einer Pressemitteilung von Mobil in Deutsch-

land. Der automobilclub verknüpft seine kritik am generellen DuH-gebaren auch 

mit der Frage nach der gemeinnützigkeit und dem Verbandsklagerecht des Ver-

eins. 

Der aDac hat ebenfalls noch einmal seine ablehnung eines tempolimits bekräf-

tigt. er teilt die einschätzung, dass der beitrag zur Verkehrssicherheit und zum 

klimaschutz gering wäre. außerdem lasse das hohe Verkehrsaufkommen in 

Deutschland auch auf abschnitten ohne tempobegrenzung ohnehin kaum dau-

erhaft höhere geschwindigkeiten zu. Vor kurzem war bekannt geworden, dass 

auch die den bund beratende Verkehrskommission ein autobahntempolimit von 

130 km/h aus umweltschutzgründen für sinnvoll halte. Das derzeitig in arbeit 

befindliche Positionspapier mit empfehlungscharakter soll ende März vorgestellt 

werden. (ampnet/jri) 

Renault CAPTUR
Jetzt mit kostenlosen
Winterkompletträdern.*

Renault Captur Limited TCe 90
ab mtl.

129,– €
inkl.

5  Jahren  
Garantie**

Fahrzeugpreis***: 15.980,– €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von
1.990,– €,  Nettodarlehensbetrag 14.530,– €, 60 Monate Laufzeit (59
Raten à 129,– € und eine Schlussrate: 7.720,– €), Gesamtlaufleistung
50000 km, eff. Jahreszins 1,49 %, Sollzinssatz (gebunden) 1,48 %,
Gesamtbetrag der Raten 15.331,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung
17.321,– €. Ein Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault
Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 28.02.2019.
• R&GO-Klima-Paket • 16-Zoll-Leichtmetallräder „Celsium“ • Plakette
und Türeinstiegsleiste „LIMITED“ • Doppelter Gepäckraumboden •
Stoffpolsterung „LIMITED“ in Schwarz und Lenkrad in Leder
Renault Captur TCe 90: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,4;
außerorts: 5,8; kombiniert: 5,4;  CO2-Emissionen kombiniert: 123 g/
km; Energieeffizienzklasse: C. Renault Captur: Gesamtverbrauch
kombiniert (l/100 km): 5,6 – 3,7;   CO2-Emissionen kombiniert: 128 –
98 g/km (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
***Abb. zeigt Renault Captur INTENS mit Sonderausstattung.

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

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

*Gültig für vier Winterkompletträder für Renault Captur. Reifenformat
und Felgendesign nach Verfügbarkeit. Ein Angebot für Privatkunden
und Kleingewerbetreibende, gültig bei Kaufantrag bis 28.02.2019
und Zulassung bis 30.04.2019. **2 Jahre Renault Neuwagengarantie
und 3 Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach der
Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw. 50.000 km ab Erstzulassung
gem. Vertragsbedingungen, nur in Verbindung mit einer flex PLUS
Finanzierung.



SIEgRID hIRSch 

kräuter- 
rezeptbuch

 
hilfreich unvergängliche klassiker der natur-

heilkunde wie johanniskrautöl oder Veilchensi-

rup, Franzbranntwein oder Hustensaft aus tan-

nenwipfeln wirken am verlässlichsten, wenn sie 

von eigener Hand zubereitet wurden. Menschen 

haben sich im laufe der geschichte viele Metho-

den einfallen lassen, um das optimale aus den 

Heilpflanzen herauszuholen. Die geballte kraft 

der kräuter in 350 rezepten und tipps aus der 

Volksheilkunde. siegrid hirsch, freya, 19,90 €

DÖRTE hANSEN 

mittagsstunde
 
warmherzig Die Wolken hängen schwer über 

der geest, als ingwer Feddersen, 47, in sein Hei-

matdorf zurückkehrt. er hat hier noch etwas 

gutzumachen. großmutter ella ist dabei, ihren 

Verstand zu verlieren, großvater sönke hält in 

seinem alten Dorfkrug stur die stellung. er hat 

die besten Zeiten hinter sich, genau wie das 

ganze Dorf. Wann hat dieser niedergang begon-

nen? Mit großer Wärme erzählt Dörte Hansen 

vom Verschwinden einer bäuerlichen Welt, von 

Verlust, abschied und von einem neubeginn. 

dörte hansen, penguin verlag, 22 €
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unterhaltung

detailgenau „Mit vier jahren brach ich mir 

zum ersten Mal das bein. Mein großer bruder 

hatte mit seinen Freunden eine sprungschanze 

gebaut.“ auf diese Weise lernt der junge Mann  

den Vorteil von unfällen schätzen: trostschoko-

lade. und er lernt den nachteil von trostschoko-

lade kennen: Übergewicht. Mit 13 beginnt er eine 

radikale abmagerungskur. Weil ihn unvorberei-

tet dieses zauberhafte lächeln getroffen hat. 

Das gute am Verlieben: Die elsa. Das Problem 

am Verlieben: ihr ehemann. Der lastwagenfah-

WoLF hAAS 

Junger mann

rer tscho. Mit jedem kilo, das der junge Mann 

abnimmt, sieht er seine chancen bei ihr steigen. 

als sie mit ihm auch noch eine spazierfahrt un-

ternimmt, heizt das seinen kalorienverbrauch 

weiter an. und der Ferienjob auf der tankstel-

le hat den großen Vorteil, dass er genau weiß, 

wann elsas Mann gerade in ein fernes land 

aufgebrochen ist. eines tages taucht der last-

wagenfahrer überraschend auf und macht dem 

jungen Mann ein angebot, das er nicht ablehnen 

kann.    wolf haas, hoffmann und campe, 22 € 

„amüsante, warmher-

zige geschichte eines 

verliebten teenagers 

in den siebzigern“

Julia vellguth
Redakteurin

NINA LAuRIN 

escape
 
dunkel eigentlich hat lane Moreno längst auf-

gegeben. seit zehn jahren versucht die 24-jäh-

rige im Drogennebel zu vergessen, was man ihr 

angetan hat: Wie sie als kind entführt und miss-

braucht wurde, bis ihr hochschwanger die Flucht 

gelang. und dass man ihren Peiniger nie gefasst 

hat. Doch als lane an einem Vermisstenplakat 

vorbeistolpert, starrt ihr die Vergangenheit mit-

ten ins gesicht: Die gesuchte – olivia shaw, zehn 

jahre alt – ist praktisch ihr ebenbild. um olivia zu 

retten, muss lane sich ihren Dämonen stellen. 

nina laurin, der hörverlag, 1 mp3-cd, 14,99 € F
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Bandtipp des monats 

salty shores
Die lüneburger band salty shores gibt es seit 

dem sommer 2013.  Die gruppe, in ihrer jetzigen 

besetzung seit zwei jahren zusammen, spielt 

vor allem irische und schottische Folkmusik. Die 

Mitglieder fanden über eine regelmäßige irische 

session zusammen, bei der traditionelle stücke 

gespielt und ausgetauscht werden. 

Die salty shores sind oliver (tin und low Whist-

les, Vocals, stepboard), Frank (gitarre, irische 

bouzouki, Vocals), ulf (bodhran, irische bou-

zouki, Vocals, technik), ruth (Fiddle, Vocals) 

Matthees spielte bereits in verschiedenen rock-

bands. in den achtzigern folgte ein ausflug in 

die Welt der elektronischen Musik. neben den 

salty shores ist er auch bei der Formation klaus 

stehr & Friends aktiv. ruth steffens, die über 

ein jahr in irland gelebt hat, spielte zwölf jahre in 

verschiedenen bands. nach 20 jahren bandpau-

se besann sie sich auf ihre Wurzeln und schloss 

sich den salty shores an. sophie sommerfeld 

sammelte auf einer sechsmonatigen europarei-

se straßenmusikerfahrung und beschäftigt sich 

seit 2012 mit dem folkigen Fiddlespiel. Zusätz-

lich zu den salty shores ist sie in einem ambi-

ent/Folk-studioprojekt und in einer Mittelalter-

Folk-band aktiv.

bei der namensgebung für die salty shores 

stand die alte salz- und Hansestadt lüneburg 

Pate. Das salz in der suppe ist jedoch die kelti-

sche Musik. Darüber hinaus finden sich in ihrem 

repertoire viele weitere geschmacksrichtungen: 

feurig scharfe jigs und reels und andere tunes 

zum tanzen, saure anekdoten oder saftige ge-

schichten, und selbst manche bittere erfahrung 

wird in einem lied verarbeitet. Die Zutaten für 

ihr musikalisches Menü finden sie nahezu über-

all dort, wo celtic Folk gespielt, gesungen und 

gelebt wird. Die Freizeitband spielt und arran-

giert, was gefällt – jeder bringt ideen für neue 

stücke ein. am 12. März sind die salty shores im 

lüneburger Wasserturm zu erleben. (jVe)

oliver Polak ist derjenige, der nicht nur Taktik und Technik, 
sondern auch Tonart und diesen unterschwelligen Tremor 
des Hochpersönlichen, den man im klassischen stand-Up 
findet, nach Deutschland exportiert hat. Am Freitag, 22. Fe-
bruar, 20 Uhr ist er im salon Hansen in lüneburg zu Gast.

oliver Polak

schönere Kreativmärkte gibt es kaum: Bereits zum 13. Mal 
treffen sich am Wochenende 16./17. Februar wieder 60 aus-
gesuchte Künstler, Kunsthandwerker und besondere Anbie-
ter zu einem hochwertigen Kunsthandwerkermarkt in der 
CD-Kaserne Celle unter dem Namen „Handgemacht”.

handgemacht-markt

Die Theater-Comedy Cavewoman, die am Freitag, 8. Febru-
ar, 19:30 Uhr mit Ramona Krönke in der Ritterakademie zu 
erleben ist, ist kein feministischer Großangriff auf die ge-
meine spezies Mann, vielmehr ein vergnüglicher Blick auf 
das Zusammenleben zweier unterschiedlicher Wesen!

cavewoman

kultur
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zutaten für ihre musik 

gibt es überall dort, 

wo es celtic Folk gibt
und sophie (Fiddle, bass, Vocals). oliver rückle 

entdeckte seine leidenschaft für irische Musik 

und tanz während seiner studienzeit. seit mehr 

als 15 jahren ist er begeisterter irischer settänzer 

und regelmäßig in irland auf tanz- und Musik-

festivals anzutreffen. gelegentlich gibt er auch 

irische tanzworkshops. Frank ebeling arbeitete 

in den 40 jahren seiner musikalischen laufbahn 

in mehr als 30 bandprojekten mit. Momentan 

leitet er eine Vocalgruppe und ist neben den sal-

ty shores bassist einer soulband. ulf-Michael 



spielerisch „Die letzte Hoffnung“ ist ein 

Zusammenschluss von vier norddeutschen Mu-

sikern. Der baritonsaxophonist und bassklari-

nettist Hauke schlüter, ein alumnus der Musik-

schule lüneburg, der gitarrist jens rathfelder, 

der bassist Michael Haupt und der schlagzeu-

ger jannik stock durchkämmen tapfer die ver-

schlungenen gründe des zeitgenössischen jazz. 

sie entwickeln eine Musik voller kontraste und 

großer spielerischer bandbreite von schwermü-

tigen balladen und fragilen klängen über freie 

sphären bis hin zu rabiaten rockpassagen. 

Das Quartett pflegt einen offenen klang, lässt 

interpretationsraum für den Zuhörer sowie 

für die emotionale entfaltung der spieler. Das 

schweigenlassen ihrer instrumente nimmt in 

der Musik des ensembles einen mindestens 

ebenso großen raum ein wie die tonergreifung. 

Hoch kommunikativ, spontan und risikofreudig, 

jedoch fest in der jazztradition verwurzelt, ist 

das spiel der vier instrumentalisten zweifelsoh-

ne ein Hörerlebnis der besonderen art. 

Die kompositionen steuern der tiefholzbläser 

Hauke schlüter und der gitarrist jens rathfelder 

bei. im wahrsten sinne „spielerisch“ ist dabei 

häufig der umgang der vier mit diesen kompo-

sitionen, die niemals gleich vorgetragen werden. 

eine Veranstaltung in kooperation mit der jazzig 

lüneburg. (jVe)

termin: freitag, 8. februar, 20 uhr, forum der 
musikschule lüneburg, eintritt frei, spende er-
beten

Lüneburg highlights

koNzERTREIhE: muSIkSchuL-EhEmALIgE 

Jazzkonzert: „die 
letzte hoffnung”

godewind
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hauke schlüter & band

historisch 2019 werden in ganz Deutschland 

ehrenamtliche Führungen von Mitgliedsverei-

nen des bundesverbandes der gästeführer in 

Deutschland (bVgD) angeboten. am Programm 

für den Weltgästeführertag unter dem Mot-

to „baueinHaus” beteiligen sich bundesweit 

77 Vereine an fast 100 orten. auch der gäste-

führerverein der Hansestadt lüneburg lädt am 

samstag, 23. Februar zu zwei rundgängen ein:

zwischen den steinen: eine kleine entde-

ckungstour rund um die prägenden Werkstoffe 

gips und backstein in der alten Hansestadt 

lüneburg. erfahren sie mehr über deren ent-

stehung und nutzung. Hierzu gibt es im his-

torischen gipsbrennofen eine anschauliche 

einführung zur baustoffgewinnung, bevor der 

spaziergang über den kalkberg hin zur Michae-

liskirche führt. ringsherum wird dort den spuren 

steinerner Zeugnisse der Vergangenheit nach-

gegangen. treffpunkt: 12 uhr gipsbrennofen, 

am kalkberg 7

lüneburg steinreich: Die typische giebelhaus-

architektur mit Häusern aus spätgotik und re-

naissance kündet von der geschichte einer der 

einstmals reichsten städte norddeutschlands. 

auf dem rundgang wird gezeigt, wie die bürger 

lüneburgs im spätmittelalter ihren Wohlstand 

zur schau stellten, indem sie massive steinhäu-

ser errichteten. Der schmuck der treppengiebel 

und die Fronten der Häuser gaben aufschluss 

darüber, wer ihre besitzer waren. auch das bau-

material wurde eigens hergestellt. treffpunkt: 

14 uhr lunabrunnen, Marktplatz lüneburg

anmeldungen: stadtführung lüneburg, tel. (0 

41 31) - 8 98 06 89 oder info@stadtfuehrung- lu-

eneburg.de. (jVe)

nordisch godewind – seit vielen jahren ar-

beiten die vier Vollblutmusiker aus dem hohen 

norden bereits zusammen. bekannt wurden die 

godewinds durch ihre plattdeutschen lieder und 

ihre stimmungsvollen konzerte zur Weihnachts-

zeit.

Wörtlich übersetzt bedeutet godewind „guter 

Wind“, und genau diesen frischen und guten 

Wind bringen sie immer wieder aufs neue auf 

die bühnen norddeutschlands. seit 2016 erobern 

sie weitere städte mit ihren neuen songs auf 

Hoch- und Plattdeutsch rund um die Frontfrau 

anja bublitz. seit 2012 setzen sich die gode-

winds wie folgt zusammen: anja bublitz (ge-

sang und Flöte), shanger ohl (gesang, Piano, 

akkordeon und gitarre), Heiko reese (schlag-

zeug, Perkussion, gesang, bass und akkordeon) 

und sven Zimmermann (gesang, gitarre, bass, 

kontrabass und keyboard). 

2019 feiert die band ihr 40-jähriges jubiläum. 

ihre aktuelle cD „Wind und Meer“ wurde vom 

sommer 2016 inspiriert und in 14 neuen songs 

verarbeitet – alle entstanden innerhalb der go-

dewind-Familie. (jVe)

termin: sonntag, 24. februar (verlegt vom 
23. september 2018), 19 uhr, ritterakademie 
lüneburg, karten: vvk ab 27 €, ak ab 29 €

weltgästeführertag „baueinhaus”

BESuch zum FILmSTART „chEckER ToBI uND DAS gEhEImNIS uNSERES pLANETEN” 

godewind unplugged
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Das Ziel des saatgutfestivals ist es, die bio-

diversität sowohl in der natur als auch bei den 

kulturpflanzen und -tieren zu fördern. auf 

dem saatgutfestival können besucher saatgut 

von besonderen und seltenen sorten kaufen 

oder tauschen: tomaten, Paprika, salat, boh-

nen, erbsen, knoblauch, radieschen, Mangold, 

kräuter, blumen, kartoffeln und apfelreiser. 

Für mehr Freude im garten und geschmack in 

der küche. bringen sie doch ihre lieblingssorte 

zum tauschen mit! außerdem gibt es Vorträge 

und Workshops mit vielen initiativen, Höfen und 

Vereinen aus der region. (jVe)

termin: samstag, 9. februar, 13-16 uhr, mu-
seum lüneburg, vortrag 11:30 uhr, eintritt frei

rantanplan:  
23 Jahre ska-punk 
 

legendär Die Hamburger ska-Punk-legenden 

von rantanplan sind im rahmen ihrer neuen 

„stay rudel – stay rebel”-tour 2019 zur neuen 

cD zurück im salon Hansen. nach ausverkauften 

konzerten in den jahren 2014, 2016 und 2017 tre-

ten sie wieder an, den deutschen text in Zeiten 

der allgemeinen Verflachung zu retten. Die kon-

zerte sind laut, voll und berüchtigt. 

bitte immer noch nicht füttern – immer noch 

bissig! Die Hamburger skapunk-legende ran-

tanplan aus st. Pauli haut mit ihrem zehnten 

studioalbum zehn granaten über den ernst und 

unernst des lebens raus, von denen man im ka-

nonengarten Deutschland sonst heute nur träu-

men kann. in kalten Zeiten besinnen sich ran-

tanplan auf das Wesentliche: das rudel. Hier 

wird gerannt, gebellt, gebissen, gefressen und 

geschmust. Wer auf gut gemachte rockmusik 

mit intelligenten texten und charmanten blä-

sersätzen steht, kommt an rantanplan längst 

nicht mehr vorbei. Dieser sound aus dem Ham-

burger rotlicht hilft mit, den rock’n’roll über 

diese unsäglich-aalglatten copy & Paste-Pro-

duktions-Zeiten zu retten. live aufgenommen 

und ehrlich von der seele gebrüllt. (jVe)

termin: fr, 15. feb., 21 uhr, salon hansen, 24 
uhr party, konzert & party vvk 17 €, ak 20 €

„wer bist du, wenn 
du alles weisst?”
 

spannend Übernatürliche Fähigkeiten und eine 

teenagerliebe – davon erzählt celina Weithaas in 

ihrem jugendroman „Dark Poison - Wer bist du, 

wenn du alles weißt?“. Daraus liest die junge au-

torin am Freitag, 8. Februar, 17 uhr in der jugend-

bücherei lüneburg auf dem klosterhof. 

„teenager sollten für teenager“ schreiben, 

sagte die 18-jährige autorin jüngst in einem in-

terview, und so handelt auch ihre geschichte von 

einer jungen agentin, die an eine High-school 

geschickt wird, um die spur zu einem mörde-

rischen Mafiaboss zu finden. ganz nebenbei 

muss sie sich auch noch mit den zahlreichen Pro-

blemen auseinandersetzen, die das alltagsleben 

als teenager mit sich bringen – die Wirrungen 

der ersten liebe inbegriffen. Die berliner autorin 

erzählt auf humoristische Weise von dem span-

nenden kriminalfall.

Zur lesung eingeladen sind jugendliche ab 13 

jahren. als eintritt wird eine spende für die stif-

tung lesen erbeten. (jVe)

termin: freitag, 8. februar, 17 uhr, Jugendbü-
cherei lüneburg, klosterhof, eintritt frei

3. lüneburger 
saatgutfestival
 

selten am samstag, 9. Februar findet im Mu-

seum lüneburg von 13 bis 16 uhr das 3. lünebur-

ger saatgutfestival statt. um 11:30 uhr beginnt 

der Vortrag von ursula reinhard: „global denken 

– lokal säen”. ursula reinhard war langjährige 

Vorsitzende des Vereins zum erhalt der nutz-

pflanzenvielfalt und ist auch aus verschiedenen 

saatgutfilmen bekannt. eröffnung der stände 

ist im anschluss ab 13 uhr. Der eintritt ist frei.

Mischpoke, eine vielfach ausgezeichnete 

klezmerband aus Hamburg, bestehend aus 

Musikern mit lehraufträgen an Hochschulen, 

Workshop- und Projektleitungen, mit ausver-

kauften konzerten in Hamburg, berlin oder 

leipzig, steht am samstag, 9. Februar, 19 uhr 

im one World kulturzentrum in reinstorf auf 

der bühne. eintritt: 19 €.

mischPoke

Der schweizer alain Frei geht klischees auf 

den grund. Was in der Welt passiert, holt er 

sich auf die bühne, lausbübisch nimmt er die 

erscheinungen des modernen lebens auf die 

schippe und bleibt stets bewundernswert 

sorglos und erfrischend. am Freitag, 22. Fe-

bruar, 20 uhr präsentiert er im kulturforum 

lüneburg sein Programm „Mach Dich frei”.

alain Frei

bei einer jazz-Matinee im lüneburger Was-

serturm am sonntag, 3. Februar, 11:30 uhr 

spielen jule unterspann und tania Fritz ne-

ben kompositionen aus tanias Feder auch 

songs aus dem great american songbook.

stimmgewaltig, herrlich harmonisch und da-

menhaft spaßig. jazz-Pop-soul frisch, leben-

dig und aus dem leben.

tania Fritz

celina weithaas

rantanplan



1st cLASS SESSIoN Im NoVEmBER 

tamara bencsik, 
maram, Jürgen rau

meets 
tamara bencsik, 

maram, Jürgen rau

künstler:  
tamara bencsik: Der erdig-schöne gesang 

der aus serbien stammenden künstlerin 

begeistert! klassiker von Whitney Houston, 

nieneties-Dance-songs oder aktuelle House 

tracks werden von ihr stets mit viel Power 

und leidenschaft präsentiert. tamara benc-

sik nahm 2008 an der ungarischen casting-

show „Megasztár” teil und wurde dort zur 

„best Female Voice“ gekürt. 

maram el dsoki: Die geschätzte lüneburge-

rin ist inzwischen sowohl mit eigener Musik 

als auch mit coverbands international unter-

wegs. inspiriert wird Maram von den größten 

künstlern aller Zeiten, wie Michael jackson, 

tina turner und Prince.

Jürgen rau: er war viele jahre in verantwort-

lichen Positionen bei schallplatten-konzer-

nen und traf große stars. jetzt präsentiert 

er seine lieblingsgeschichten aus dem back-

stagebereich zusammen mit seinem Produ-

zenten auf leinwand und mit livemusik. ein 

unterhaltsamer Mix aus spannenden, amü-

santen rock- und Pop-storys, live-Hits und 

Multimedia zusammen mit seinem Musiker-

kollegen und musikalischem tausendsassa, 

richard rossbach im Vorprogramm. 

band: willy wagner, bass, lisa 
müller, keyboard, michael germer, 
drums, peer frenzke,  guitar
termin: freitag, 15. februar, 20 uhr, 
ritterakademie lüneburg, karten: vvk 
15 € zzgl. vvk-gebühr, ak 19,90 €
details: www.1stclass-session.de

comEBAck DER ARD-kuLTSERIE „EIN hERz uND EINE SEELE” mIT EkEL ALFRED 

lästermaul der nation

er ist wieder da! ekel alfred ist zurück! ekel al-

fred tetzlaff. Das lästermaul der nation. Die 

legendäre arD-kultserie „ein Herz und eine 

seele” aus den siebziger jahren erlebt jetzt als 

bühnen-inszenierung der kammeroper köln ihr 

großartiges comeback.

Wer kennt ihn nicht: alfred tetzlaff ist der stets 

meckernde, reaktionäre und besserwisserische 

Haustyrann. ein Prototyp des deutschen spieß-

bürgers. alfred tetzlaff sagt, wie’s ist: „Die re-

gierung ist unfähig”. seine Frau else, die „dusse-

lige kuh”, gehört in die küche. und tochter rita, 

die „alberne gans”, hat mit sPD-anhänger Mi-

chael eine „bolschewistische Hyäne” als schwie-

gersohn ins Haus geholt. alfred schimpft auf 

alles und jeden…

Die Zahl der begeisterten Fans der kultserie 

„ein Herz und eine seele”, dieser „urmutter” 

aller deutschen comedian-Formate, ist auch 

heute ungebrochen riesengroß. Die Zitate des 

alten giftzwerges aus bochum-Wattenscheid 

sind von elementarer anarchistischer komik und 

stammen aus einer epoche, in der der begriff der 

politischen korrektheit noch nicht erfunden war. 

Mit den beiden episoden „Frühjahrsputz” und 

„silberne Hochzeit” betritt ekel alfred nun die 

bretter, die die Welt bedeuten. 

stadtlichter   verlost 2 x 2 karten für die büh-

nen-inszenierung von ekel alfred an der leu-

phana universität lüneburg. Dazu einfach fol-

gende Frage beantworten: Wie hieß die 

arD-kultserie mit ekel alfred? Die richtige lö-

sung mit dem stichwort „alfred” per e-Mail bis 

zum 15. Februar an gewinnen@stadtlichter.com 

schicken. (jVe)

termin: montag, 25. februar, 20 uhr, 
zentralgebäude der leuphana universität 
lüneburg, karten: vvk ab 42,05 €

„ronJa röversdochter” auf platt

astrid lindgrens klassiker „ronja räubertoch-

ter” präsentiert im Februar die kindergruppe der 

niederdeutschen bühne sülfmeister auf platt.  

als in einer düsteren nacht ein heftiges gewit-

ter tobt und die Mattisburg durch einen blitz in 

zwei Hälften geteilt wird, bringt lovis, die Frau 

des räuberhauptmanns Mattis, ein Mädchen 

zur Welt - ronja. als ronja elf jahre alt ist, darf 

sie endlich alleine den Mattiswald, der jedoch 

voller gefahren ist, erkunden. am Höllenschlund, 

dem riss in der burg, trifft sie auf birk, den sohn 

des verhassten räuberhauptmanns borka. Die-

ser hat sich mit seiner bande in der nordhälfte 

der Mattisburg eingenistet. aus anfänglichem 

Misstrauen entwickelt sich eine feste Freund-

schaft zwischen ronja und birk. sie meistern 

gemeinsam die gefahren des Mattiswaldes und 

helfen sich in schweren Momenten. Doch das 

allerschwerste, die Versöhnung der beiden räu-

berbanden, scheint in weiter Ferne. und wollen 

sie überhaupt räuber sein? (jVe)

termine:  so, 3. feb., 15 uhr, sa, 9. feb., 11/14 
uhr, so, 10. feb., 14 uhr, theater im e.novum F
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ekel alfred

Jürgen rau

maram



nach „nerdisch by nature“ und „Maxipedia“ 

wächst der kellergebräunte comedy-nerd in 

„lieber Maxi als normal!“ immer weiter zum 

scharfen beobachter des alltags heran. normal 

war nie ein Fall für Maxi gstettenbauer. keine 

klassische ausbildung, kein studium, nicht mal 

abitur! Was für jeden anderen beruf eine kata-

strophe wäre, ist für die comedy genau richtig. 

Von der schule direkt nach köln in die comedy-

Welt!

seit acht jahren tummelt sich der bekennende 

sonnenvermeider auf den bühnen dieses lan-

des und redet über die Dinge, die ihn am meis-

ten beschäftigen und teilt seine Verwunderung 

mit dem Publikum. Über zehn Millionen klicks 

auf Youtube, zahlreiche tV-auftritte und die 

auszeichnung mit dem jury-Preis des großen 

kleinkunstfestivals 2016 sprechen für sich. (jVe)

termin:  donnerstag, 14. februar, 20 uhr, 
ritterakademie lüneburg, karten: vvk 
ab 24,61 € zzgl. gebühr

 verlosung!
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kultur

Molières „Der eingebildete kranke” führt das 

theater rampenlicht ab samstag, 2. März, 

19:30 uhr bis ende april in der kulturbäcke-

rei lüneburg auf. regisseur Michael bischof 

bringt den klassiker aus dem 17. jahrhundert 

in rasanter Frische und mit viel Zeitgeist auf 

die bühne. eine köstliche Ärzte-Parodie, die 

beweist, dass lachen die beste Medizin ist.

der eingeBildete kranke

rocko schamoni erzählt in „große Freiheit” 

die frühen jahre von kiezlegende Wolfgang 

„Wolli“ köhler als entwicklungsroman eines 

antihelden. Die große Freiheit ist der sehn-

suchtsort für gegenkultur, kunst, Drogen 

und freie sexualität. aus seinem buch liest 

rocko schamoni am samstag, 16. Februar, 20 

uhr im salon Hansen in lüneburg. VVk 17 €.

rocko schamoni

aus seinem roman „Den blinden göttern” 

liest der autor steven uhly in der reihe lite-

ratour nord am Mittwoch, 6. Februar, 19:30 

uhr im Heinrich-Heine-Haus in lüneburg. 

steven uhlys roman lässt in einem klugen 

spiel zwischen Dichtung und Wahrheit offen, 

ob hier eine wahre geschichte oder eine Per-

siflage vorliegt.

steven uhly

Die komische nacht ist eines der erfolgreichs-

ten live-comedy-Formate in Deutschland. in 

Zusammenarbeit mit mehreren gastronomen 

präsentiert die agentur „Mitunskannman.re-

den” an einem abend verschiedene comedi-

ans und andere spaßmacher, die ihr Publikum 

abwechslungsreich und kurzweilig durch den 

abend begleiten. bekannt durch auftritte im 

Quatsch comedy club, bei nightwash und der 

komischen nacht garantieren die künstler einen 

gelungenen abend in geselliger runde.

Die komische nacht präsentiert einen Quer-

schnitt durch die aktuelle comedyszene in 

Deutschland. in jedem laden treten an einem 

abend fünf comedians jeweils 25 Minuten auf. 

bei der komischen nacht müssen somit nicht die 

besucher von lokal zu lokal wandern, um ver-

schiedene comedians sehen zu können, sondern 

jeder gast kauft sich eine eintrittskarte für sein 

lieblingslokal. Die künstler sind es, die von club 

zu club ziehen. Für sein eintrittsgeld erhält man 

so ein abendfüllendes und hochunterhaltsames 

Programm.

bei der 6. komischen nacht lüneburg treten die 

künstler Der Wolli, Henning schmidtke, jacque-

line Feldmann, kay ray, khalid, roman Welt-

zien, tamika campbell und till Frey in folgenden 

spielorten auf: 0,75 Winebar, capitol, krone 

bier- & event-Haus, kulturforum lüneburg, lan-

zelot, Mälzer brauhaus, salon Hansen und tír na 

nÓg. karten für dieses comedy-Highlight gibt es 

noch für das kulturforum lüneburg, auch im in-

ternet unter www.komische-nacht.de. (jVe)

termin: donnerstag, 28. februar, 19:30 uhr, 
 acht locations der stadt, karten: ab 20,60 €

6. komische nacht 
lüneburg
 
-

„lieber maxi 
als normal!”

ausstellung 
„schriftbilder”

im Februar zeigt die journalistin und autorin ca-

rolin george in der galerie kulturboden scharne-

beck die ausstellung „schriftbilder”. Die Porträts 

in Worten handeln von Menschen, die etwas be-

sonderes erlebt haben. Zu den Protagonisten 

zählen unter anderem eine Frau, die 170 kilo-

gramm abgenommen hat, ein Mann, der nach 28 

jahren erfuhr, wer der Mörder seines bruders ist 

und eine Frau, die aufgrund ihrer Hochsensibili-

tät viel mehr wahrnimmt als andere.  (JVE)

termin: eröffnung samstag, 9. feb., 16 uhr, 
galerie kulturboden scharnebeck, bis 2. märz

kay ray

maxi gstettenbauer



6.000 kilometer 
mit dem fahrrad

 

mitreißend Der reisejournalist und buchau-

tor reinhard Pantke radelte im sommer 2018 

erneut über 6.000 kilometer quer durch kana-

da, das zweitgrößte land der erde. bilder dieser 

reise können die gäste am 7. Februar  in bad be-

vensen sehen. beginn der abenteuerlichen reise 

war im Mai in Vancouver an der Westküste von 

kanada, ende september endete die reise im 

beginnenden indian summer in Halifax an der 

ostküste. eine ähnliche reise hatte er zehn jah-

re zuvor mit anderen stationen gemacht.

Dazwischen liegen vier Monate durch die spek-

takulären rocky Mountains, die riesigen seen- 

und Waldlandschaften von ontario, das viel-

fältige Quebec, das maritime nova scotia und 

viele witzige und interessante begegnungen mit 

land und der einheimischen tierwelt. aber auch 

bilder einiger städte wie Vancouver, calgary 

und Quebec werden in faszinierenden bild- und 

Filmsequenzen gezeigt. Wie immer bekommen 

Zuschauer in diesem lebendig und live kommen-

tierten Vortrag viele tipps und informationen 

für eigene reisen aller art.

Der globetrotter reinhard Pantke (jahrgang 

’67) erlebt seine reiseziele grundsätzlich nur 

mit Fahrrad und rucksack. neben radtouren 

durch norwegen (17x), schweden, island (3x), 

schottland, england, neuseeland (3x), einigen 

südseeinseln und den kanaren war er auch in 

kanada und alaska unterwegs. im Verlauf dieser 

touren legte er insgesamt 200.000 kilometer 

per Fahrrad zurück. reinhard Pantke ist auch 

autor verschiedener bildbände über norwegen 

und kanada. in Planung sind weitere touren 

durch südamerika und asien. (jVe)

termin: donnerstag, 7. februar, 19:30 uhr, 
kurhaus bad bevensen, karten: ab 9 €

verlosung!
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uelzen/Bad Bevensen highlights

BASTIAN BIELENDoRFER gASTIERT mIT SEINEm zWEITEN SoLopRogRAmm IN uELzEN 

„lustig, aber wahr!”

kanada

bastian bielendorfer

authentisch Perücken aufziehen, in rollen 

schlüpfen oder Witze erzählen braucht bastian 

bielendorfer nicht, denn sein Programm ist 

„lustig, aber wahr!“ nach seinem ersten solo-

programm „Das leben ist kein Pausenhof“, mit 

dem er bundesweit zehntausenden Zuschauern 

lachtränen in die augen trieb, kehrt bielendorfer 

nun mit seinem zweiten Programm „lustig, aber 

wahr!“, das die schraube des privaten Wahn-

sinns noch einen tacken weiterdreht, zurück. 

Denn wo andere komiker nur Witze machen, 

bohrt bielendorfer tief im eigenen leben als kin-

derloser Mopsbesitzer Mitte 30, der das einzige 

studiert hat, was man in seiner Familie noch 

mehr braucht als lehramt: Psychologie. 

bielendorfer erzählt von einer lehrerkindheit unter 

dem permanenten rotstift, mit einem Vater, der 

zwar streng, aber ungerecht war und bis heute ein 

nicht enden wollender Quell von absurditäten ist, 

von seinem Waldorf-neffen ludger, der immer 

eine selbstgehäkelte kappe aus lamaschamhaar 

auf dem kopf hat und von seiner Frau nadja, die 

ihn täglich rettet, meist vor sich selbst... 

aber auch abseits seiner Familie zerpflückt bie-

lendorfer den alltag – er erzählt davon, warum 

moderne spielplätze orte des Horrors sind, wie 

man allein im amazonas überlebt und wie es sich 

anfühlt, der justin bieber von gelsenkirchen zu 

sein. bastian bielendorfer: Wahnsinnig komisch, 

unglaublich authentisch, also einfach „lustig, 

aber wahr!“ 

stadtlichter  verlost 3 x 2 karten für das neue 

soloprogramm mit bastian bielendorfer in uel-

zen. Dazu einfach folgende Frage beantworten: 

Wie heißt der Waldorf-neffe vom bastian bie-

lendorfer? Die richtige lösung mit dem stich-

wort „bastian” bis zum 15. Februar per e-Mail an 

gewinnen@stadtlichter.com schicken. (jVe)

termin: freitag, 22. februar, 20 uhr, theater 
an der ilmenau, uelzen, karten: vvk 29,80 €

humorvoll „Morgen ist leider auch noch ein 

tag – irgendwie hatte ich von meiner Depression 

mehr erwartet.“ live-literatur mit risiken und 

nebenwirkungen! in schlechten Phasen starrt 

er stundenlang die raufasertapete an, disku-

tiert ausgiebig mit sich selbst die sinnlosigkeit 

des aufräumens und lässt sich von einem klin-

gelnden telefon schuldgefühle einreden. in sehr 

schlechten Phasen ist sogar das zu anstrengend. 

„sie haben eine Depression“, sagt sein thera-

peut. „Wenn sie damit meinen, dass meine Hirn-

chemie laut arschloch schreit – gebe ich ihnen 

recht“, sagt er. unterhaltsam und selbstironi-

sch erzählt tobi katze geschichten über das le-

ben mit der psychischen störung, die er mit vier 

Millionen Menschen in Deutschland teilt. es darf 

dabei herzhaft gelacht werden! (jVe)

termin: mittwoch 20. februar, 19 uhr, neues 
schauspielhaus, uelzen, eintritt frei

„morgen ist leider auch noch ein tag”

 verlosung!



sweet reggae Juice 
gegen winterblues

entspannt süß wie frisch gepresster Frucht-

saft, scharf wie eine chilischote - das Pure Fruit 

orchestra versprüht über seinem erdigen reg-

gae-Fundament einen Hauch von jazz und zau-

bert kleine soundkunstwerke, die den Zuhörer 

beglückt der Welt zurückgeben.

Die drei Hamburger Musiker Daniel gottlieb 

(bass), joni Wolters (keyboard, klarinette) und 

Malte Müller (Drums), die ihre gemeinsame lei-

denschaft für instrumentale reggaemusik ent-

deckten, gründeten im oktober 2008 das Pure 

Fruit orchestra. sprudelnd vor ideen und mit den 

Vorbildern groundation, ernest ranglin, esbjörn 

svensson trio und bob Marley im geiste ent-

steht jazzig-entspannte reggae-Musik mit ein-

flüssen aus latin und schwedischer Melancholie, 

die zu einer einzigartigen Mischung verschmilzt, 

die sie selbst „art Dub reggae“ nennen.

Die grundinstrumentierung aus Piano, schlag-

zeug und bass wird gelegentlich durch den 

einsatz von klarinette, Melodica, synthesizer 

und ukulele erweitert und mit Features wie sa-

xophon, gitarre und cello gewürzt. chillen und 

kopfkino, smoothes entertainment und süße 

ambient/reggae-klänge werden gezaubert. 

im Marstall wird das Pure Fruit orchestra sein 

zehnjähriges bandjubiläum feiern, denn band-

leader joni Wolters kommt aus Winsen. Dazu 

werden gastmusiker erwartet. liegestühle ste-

hen bereit, jamaika lager beer und Mojito wer-

den gereicht. (jVe)

termin: freitag, 15. februar, 20 uhr, marstall 
winsen, karten: 12 €, vvk: tourist-info win-
sen, tel. 01 51 - 18 90 53 37 und per e-mail unter 
info@klick-ev.de

verlosung!
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DoN‘T STop ThE muSIc: TANzShoW IN DER WINSENER STADThALLE 

the evolution of dance
don‘t stop the music

erstklassig talentierte tänzer, atemberau-

bende choreographien und die größten Hits aller 

Zeiten vereinen sich zu einer einzigartigen show, 

welche durch die entwicklung des tanzes leitet 

und magische Momente wieder aufleben lässt. 

genießen sie die berühmten ohrwürmer von elvis 

Presley und den beatles, den bee gees, Madonna 

und Michael jackson bis hin zu heutigen internati-

onalen stars wie usher, rihanna und lady gaga. 

Die international bekannte choreographin Maricel 

godoy hat eine gruppe voll fantastischer tänzer 

zusammengestellt und eine unglaubliche, atem-

beraubende show erschaffen. Die künstler von 

„Don’t stop the Music“ sind erstklassige Perfor-

mer in ihrem gewählten tanzbereich: stepptanz, 

klassisches ballett, breakdance, moderner Free-

style und streetdance sowie einige beeindru-

ckende superstar-covers.

in den frühen jahrzehnten, als stepptanz noch 

immer populär war, entwickelte sich der swing 

zum neuen angesagten tanzstil nordamerikas. 

Die wohl bekannteste Variante ist der charles-

ton, welcher nach der stadt seiner entstehung 

benannt wurde. bis in die sechziger jahre bleibt 

der swing beliebt und entwickelte sich dann 

langsam zum rock’n’roll weiter. Dieser verurs-

achte später eine gewaltige Diskobewegung in 

den angesagten clubs von new York und anderen 

us-städten.  Michael jacksons und Madonnas be-

eindruckenden neuen klänge der achtziger jahre 

brachten einen völlig neuen, einzigartigen tanz-

stil mit sich, insbesondere bei jüngeren genera-

tionen. Heute, zu Zeiten des neuen Millenniums, 

wird die jugend vor allem von aufgeschlossenen 

künstlern wie lady gaga beeinflusst. sie ist be-

kannt für ihre selbstbestimmten botschaften, 

extravagante kleidung und beeindruckende tanz-

shows. „Don’t stop the Music“ präsentiert dem 

Publikum einen Hit nach dem anderen, wobei jede 

nummer die essenz seiner epoche widerspiegelt. 

stadtlichter  verlost 2 x 2 karten für die show 

„Don‘t stop the Music” in Winsen. Dazu einfach 

folgende Frage beantworten: Welche choreo-

graphin hat die tänze für die show zusammen-

gestellt? Die richtige lösung mit dem stichwort 

„Music” bis zum 15. Februar per e-Mail an gewin-

nen@stadtlichter.com schicken. (jVe)

termin: mittwoch, 27. februar, 20 uhr, stadt-
halle winsen, karten: vvk ab 33,25 € an allen 
bekannten vorverkaufsstellen sowie online 
unter www.ma-cc.com, eventim und reservix

pure fruit orchestra

 verlosung!

fulminant Queen, wahrscheinlich die erfolg-

reichste rockband der siebziger und achtziger, 

ist eine legende und feiert mit „Forever Queen” 

performed by QueenMania eine grandiose Wie-

derauferstehung. QueenMania besteht aus Voll-

blut-Musikern und eingefleischten Queen-Fans. 

Die künstler lassen die Faszination Freddie Mer-

cury und Queen fulminant wiederaufleben. (jVe)

termin: so, 3. feb., 19 uhr, stadthalle winsen

„forever queen” by queenmania



03.02. ± alligatoah   

  sporthalle Hamburg, 19:30 uhr

08.02. ± architects
  sporthalle Hamburg, 19 uhr

12.02. ± twenty one pilots   

  barclaycard arena, 20 uhr

15.02. ± glasperlenspiel
  Mehr! theater a. großm., 20 uhr

16.02. ± good charlotte   

  sporthalle Hamburg, 19 uhr

16.02. ± fünf sterne deluxe   

  Mehr! theater a. großm., 20 uhr

17.02. ± ozzy osbourne   

   barclaycard arena, 19:30 uhr

18.02. ± clannad    

  Fabrik, 20 uhr

20.02. ± steven wilson   

  Mehr! theater a. großm., 20 uhr 

  

unser tipp:
±  24.02. heinz rudolf kunze & verstärkung, 
große freiheit 36, 20 uhr
auch mit über 60 zieht es Heinz rudolf kunze 

noch immer regelmäßig „raus auf die stra-

ße“. Mit der eröffnungsnummer des albums 

„schöne grüße vom schicksal“ liefert der 

rockpoet nicht nur das Motto zur tour, son-

dern feiert den aufbruch und die stetig andau-

ernde liebe zu seinem Publikum.

27.02. ± post malone   
  barclaycard arena, 20 uhr

28.02. ± the mavericks   
  Fabrik, 20 uhr

oohh! freizeitwelten
FünF sPezialmessen unter einem dach

Die schönste Zeit des jahres beginnt auf der 

oohh! Die FreizeitWelten der Hamburg Messe  

vom 6. bis 10. Februar in Hamburg. unter einem 

Dach sind fünf spezialmessen für verschie-

denste Freizeitaktivitäten vereint: Die reisen 

Hamburg, die caravaning Hamburg, die rad 

Hamburg, die kreuzfahrtwelt Hamburg und die 

Fotohaven Hamburg, eine neue Messe für rei-

se-, Hobby- und Profifotografie. Die eintritts-

karte gilt zudem für die autotage Hamburg, die 

parallel in den Messehallen veranstaltet wird.

ob auf christls alm zu den besten après-ski-

Hits tanzen, von den Profi-Fotografen ideen für 

noch bessere aufnahmen holen oder bei Wohn-

mobil-Herstellern testen, wie Familienurlaub auf 

vier rädern geht – mehr als 800 internationale 

aussteller laden dazu ein, in elf Messehallen auf 

entdeckungsreise zu gehen und sich jeden tag 

von 100 neuen ideen inspirieren und begeistern 

zu lassen. auf der oohh! 2019 erwartet die besu-

cher jeden tag eine faszinierende Mischung aus 

erlebnis, information und begegnung. 

stadtlichter  verlost 3 x 2 karten für die oohh! 

Freizeitwelten 2019 in Hamburg. Dazu einfach 

folgende Frage beantworten: Wie viele spezial-

messen sind bei der oohh! unter einem Dach ver-

eint? Die richtige lösung mit dem stichwort 

„oohh!” per e-Mail bis zum 5. Februar an gewin-

nen@stadtlichter.com schicken. (jVe)

termine: 6 bis 10. februar, täglich 10-18 uhr, 
messehallen, tagesticket online 10 €, kasse 12 €

„wir lieben noch!”
margie kinsky & Bill mockridge

Diese beiden passen zusammen wie Pott und 

Deckel, oder – wie Margie sagen würde – arsch 

auf eimer! Margie kinsky, die „Puddingqueen“, 

und bill Mockridge, der „Holzfäller“, sind nicht 

nur erfolgreiche comedians, schauspieler und 

buchautoren, sondern auch seit 33 jahren ein 

glückliches Paar mit sechs properen söhnen. Die 

sind mittlerweile flügge und aus dem Haus. und 

was nun? Margie und bill entdecken – nicht ganz 

freiwillig nach jahrzehnten mit einer turbulenten 

Familie – ihr neues gemeinsames leben jenseits 

von Haushaltsroutine und lindenstraße, aber 

diesseits von kreuzworträtsel und seniorentel-

ler.

Doch auch bei zwei gute-laune-botschaftern 

wie Margie und bill geht das nicht immer ohne 

reibungen ab, und so ist einiger Zündstoff vor-

programmiert. Denn es ist gar nicht so einfach, 

zwei so unterschiedliche charaktere unter einen 

Hut zu bringen: Margie, die temperamentvolle 

römerin mit dem frechen Mundwerk und der 

bedächtige, in sich ruhende bill mit dem schalk 

im nacken. Das gab Zündstoff genug in über 30 

jahren, aber ihre unkaputtbare liebe und eine 

dicke Prise Humor haben ihnen geholfen, sich 

immer wieder zusammen zu raufen. es scheint 

unmöglich, aber es geht! Wie, das zeigen die bei-

den in ihrem urkomischen, schonungslosen und 

kurzweiligen kabarettabend „Hurra, wir lieben 

noch!“. (jVe)

termin: montag, 4. februar, 19:30 uhr, 
schmidts tivoli, karten: 16,50 € bis 25,30 €

konzertübersicht

unser tipp:  
heinz rudolf kunze & verstärkung

Auswärtshäppchen

hamburg
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[ausserdem]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, „heinrich 
Bromm – meisterhafter mei-
sterschüler”, Führung mit dr. 
Jörn Barfod

lg 18:30 museum lüneburg, 
Bildungseinrichtungen & 
kommune – Partner für eine 
nachhaltige entwicklung, mit 
Prof. dr. ute stoltenberg

mi 06|02
[konzert]

wl 19:30 st. marien-kirche 
winsen, die himmlische 
nacht der tenöre – 15 Jahre!

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„non(n)sens”, musical

[lesung]

lg 19:30 kulturbäckerei, club 
Fahrenheit: „heut’ nacht 
stieß mir die liebe auf…”, 
mit rainer Pörzgen & tho-
mas ney

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, literatour nord: ste-
ven uhly liest aus „den blin-
den göttern”

[ausserdem]

lg 19:00 gellersenhalle rep-
penstedt, volleyball-Bundes-
liga svg lüneburg – Power-
volleys düren

do 07|02
[konzert]

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

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
Premiere „ein könig zu viel”, 
schauspiel

wl 20:00 stadthalle win-
sen, theater für niedersach-
sen: „die Brücken am Fluss”, 
musical

[ausserdem]

lg 18:00 leuphana universi-
tät lüneburg, offenes näh-
treffen der gruppe hexen-
stich (Janun), raum c3.121 
(geb. 3)

termine Februar 2019

fr 01|02
[party]

wl 18:00 Jugendzentrum 
egon‘s, First Floor

[konzert]

lg 19:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, les mari-
es, chanson

lg 20:00 theater lüneburg, 
„lulu mimeuse – 40 Jahre im 
showgeschäft!” Best of in 
concert, liederabend mit 
Philip richert

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, keinepanik

lg 21:00 café klatsch, blues-
organisation

[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”, tanztheater

[ausserdem]

lg 15:00 museum lüneburg, 
lüneburger zeitreise, Führung 
durch die dauerausstellung

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

sa 02|02
[party]

ue 21:00 Jabelmannhalle 
uelzen, ü40-Party

lg 21:00 ritterakademie, 
Flashback 2019

lg 22:00 salon hansen, loco 
hansen, mit dJ renzo

lg 23:00 garage lüneburg, 
Faculty of spirit – goa-event

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

[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

ue 20:30 vakuum e.v., 
P.e.d., Blues influenced Funk 
and soul

lg 21:00 café klatsch, el-
brebellen tour 2019 + cab-
tone

[theater]

wl 15:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, hittfelder 
speeldeel: „de goos, de to-
veel weet”, auch sonntag

lg 19:30 kulturbäckerei, 
„novecento – die legende 
vom ozeanpianisten”, mit 
raimund Becker-wurzwall-
ner

[kabarett]

ue 19:30 mauritius-schule 
ebstorf, „de werner mom-
sen siene soloshow up platt”

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 15:00 museum lüneburg, 
lüneburger zeitreise, Füh-
rung durch die dauerausstel-
lung

lg 16:00 mosaique – haus 
der kulturen, kleidertausch-
party der gruppe hexenstich 
(Janun)

lg 16:00 museum lüneburg, 
ausstellungseröffnung „der 
gesingte schwan – Bilder aus 
der Bildwerkstatt der le-
benshilfe lüneburg-har-
burg”

lg 19:00 gellersenhalle rep-
penstedt, volleyball-Bundes-
liga svg lüneburg – alpen-
volleys haching

so 03|02
[konzert]

lg 11:30 wasserturm, Jazz 
im turm: tania Fritz trifft Ju-
le unterspann

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

lg 15:00 theater im e.no-
vum, kindergruppe der nie-
derdeutschen Bühne sülf-
meister: „ronja röversdoch-
ter”

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 Brauereimuseum”, 
Führung mit ulrich appel

lg 14:30 museum lüneburg, 
die langobarden, sonntags-
geschichte mit dietmar 
gehrke

lg 15:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, „iuven-
ta”, Film und diskussion 
über Flüchtlingsrettung im 
mittelmeer

dan 20:00 verdo kultur- 
und tagungszentrum hitza-
cker, „Best of musical star-
nights”

mo 04|02
[theater]

lg 10:30 theater lüneburg, 
„drei kleine schweinchen 
und der große graue wolf”, 
Puppenspiel

[ausserdem]

lg 15:30 deutsches salzmu-
seum lüneburg, Führung 
durch die sonderausstellung 
„womit man löcher bohrt?” 
mit Prof. Joachim goerth

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, Per Fahrrad 6.000 
km von vancouver nach hali-
fax, multivisionsshow von 
reinhard Pantke

lg 20:00 lünebuch/buch-
handlung am markt, was 
unsere kinder wissen müs-
sen, vortrag & diskussion 
mit Bildungsredakteur tho-
mas kerstan

fr 08|02
[party]

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Boom Boom Pow – die 
2000er-Party

[konzert]

lg 19:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Jamm! – 
come and Play, open stage, 
eintritt frei

lg 20:00 musikschule lüne-
burg, „die letzte hoffnung”, 
Jazz mit hauke schlüter & 
Band

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „die opferung von 
gorge mastromas”, theater-
stück

[kabarett]

lg 19:30 ritterakademie, ca-
vewoman, theater-comedy 
mit ramona krönke

lg 20:00 salon hansen, an-
dy strauß: „the dark side of 
the strauß”

[lesung]

lg 17:00 kinder- und Jugend-
bücherei lüneburg, celina 
weithaas liest aus „dark 
Poison – wer bist du, wenn 
du alles weißt?”

[ausserdem]

lg 15:00 museum lüneburg, 
lüneburger zeitreise, Füh-
rung durch die dauerausstel-
lung

dan 18:30 kulturverein pla-
tenlaase, reichsbürger – die 
unterschätzte gefahr

lg 20:00 walter-maack-eis-
stadion adendorf, eisho-
ckey-heimspiel aec – ec 
nordhorn
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lg 17:00 peter-und-paul-kir-
che lüdersburg, vokalen-
semble lüneburg: „ein 
stündlein wohl vor tag”, a-
cappella-konzert

[theater]

lg 11:00 theater im e.no-
vum, kindergruppe der nie-
derdeutschen Bühne sülf-
meister: „ronja röversdoch-
ter”, auch 14 uhr

lg 15:00 theater lüneburg, 
„rico, oskar und die tiefer-
schatten”, schauspiel

lg 19:00 theater lüneburg, 
„der zauberberg”, tanzthea-
ter

lg 19:30 kulturbäckerei, 
„novecento – die legende 
vom ozeanpianisten”, mit 
raimund Becker-wurzwall-
ner

[ausserdem]

lg 14:30 museum lüneburg, 
erinnerung an lüneburger jü-
dische Familien: synagogen-
gedenkstätte und museum, 
sonntagsgeschichte

mo 11|02
[ausserdem]

ue 19:30 central theater uel-
zen, kinotour zum Film 
„stiller kamerad” mit regis-
seur und Protagonisten

di 12|02
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Bonnie & clyde”, musical

[ausserdem]

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

mi 13|02
[konzert]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„zwei wiener herzen im 
dreivierteltakt”, wienerlie-
derabend mit Jenifer lary & 
alexander tremmel

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„ein könig zu viel”, schau-
spiel

lg 20:00 theater lüneburg, 
„die opferung von gorge ma-
stromas”, theaterstück

[lesung]

lg 20:00 salon hansen, 
kampf der künste: Poetry 
slam

[ausserdem]

lg 19:00 museum lüneburg, 
das ende der natur, vortrag 
mit dr. susanne dohrn

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, solidarische Pro-
vinz: kampagne 
Bürger*innenasyl

do 14|02
[party]

dan 18:00 kulturverein pla-
tenlaase, one Billion rising: 
tanznacht spezial

[konzert]

lg 19:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, line 
Bøgh – cross media art, ci-
nematic concert

lg 21:00 salon hansen, Jazz-
klub: radius

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Felix lobrecht: „hype”

lg 20:00 ritterakademie, 
maxi gstettenbauer: „lieber 
maxi als normal!”

[lesung]

lg 20:00 lünebuch/buch-
handlung am markt, kathrin 
hanke & claudia kröger lesen 
aus „heidefluch”

fr  15|02

[party]

lg 21:30 hemingway’s, 80er-
Jahre-Party

lg 23:00 garage lüneburg, 
hdgdl – die Flirtparty, va-
lentinstag special

lg 23:59 salon hansen, hey 
ho let‘s go, mit dJ martin

[konzert]

lg 19:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, margins 
of april, Folk-rock

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, 40 Jahre charly 
schreckschuss Band!

lg 20:00 theater lüneburg, 
„lulu mimeuse – 40 Jahre im 
showgeschäft!” Best of in 
concert, liederabend mit 
Philip richert

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, musikwohnzimmer

wl 20:00 marstall winsen, 
Pure Fruit orchestra

lg 20:00 ritterakademie, 1st 
class session meets tamara 
Bencsik, maram & Jürgen 
rau

ue 20:30 vakuum e.v., chri-
stin neddens‘ orange line

lg 21:00 salon hansen, ran-
tanplan & support

[theater]

ue 20:00 theater an der il-
menau, ohnsorg-theater: 
„hartenbreker”, lustspiel

[kabarett]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le suderburg, thomas nico-
lai: „sächsisch für anfänger”

lg 20:00 audimax leupha-
na-universität lüneburg, Fe-
lix lobrecht: „hype”, zusatz-
show

[ausserdem]

lg 15:00 museum lüneburg, 
lüneburger zeitreise, Füh-
rung durch die dauerausstel-
lung

sa 16|02
[party]

dan 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, electric Jam

termine Februar 2019
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Schnorchel-
Experte
2. Februar,

14:30 – 16:30 Uhr

salue.info

HigHligHt

sa 09|02
[party]

lg 23:00 salon hansen, king 
kong kicks – indie, dance, 
electro

lg 23:00 garage lüneburg, 
harder.Better.Faster – global 
infection!

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
the illest presents: dJane tala

[konzert]

lg 19:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, mischpo-
ke, klezmer

lg 20:00 theater lüneburg, 
„lulu mimeuse – 40 Jahre im 
showgeschäft!” Best of in 
concert, liederabend mit 
Philip richert

lg 20:00 pianokirche lüne-
burg, „wahre kunst bleibt 
unvergänglich”, deutsche 
und französische klaviermu-
sik mit stanislav dimitrov

ue 20:30 vakuum e.v., the 
typhoons

lg 21:00 café klatsch, in 
case of Blues

dan 21:00 kulturverein pla-
tenlaase, dark Blue orche-
stra

[theater]

lg 11:00 theater im e.no-
vum, kindergruppe der nie-
derdeutschen Bühne sülf-
meister: „ronja röversdoch-
ter”, auch 14 uhr

lg 19:30 kulturbäckerei, 
„novecento – die legende 
vom ozeanpianisten”, mit 
raimund Becker-wurzwall-
ner

lg 20:00 theater lüneburg, 
„wiener Blut“, operette

[kabarett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, Paul weigl: „degene-
rationskonflikt”

[ausserdem]

wl 10:30 marstall winsen, 
kinder-uni: versunkene 
schätze – abenteuer in der 
tiefe

lg 11:00 halle für kunst, kin-
der führen kinder & kinderclub 
mit anna Prinz, eintritt frei

lg 13:00 museum lüneburg, 
3. lüneburger saatgutfesti-
val, 11:30 uhr vortrag von ur-
sula reinhard

lg 15:00 museum lüneburg, 
lüneburger zeitreise, Füh-
rung durch die dauerausstel-
lung

lg 16:00 galerie kulturboden 
scharnebeck, ausstellungs-
eröffnung „schriftbilder” von 
carolin george, bis 2. märz

so 10|02
[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, veddel 
Jam meets das wohnzim-
mer, lazy sunday afternoon

Jetzt termine für 

märz abgeben unter

termine@stadtlichter.com

in ihrem zweiten stand-up-Programm widmet 

sich nicole jäger den absurden Facetten der Weib-

lichkeit und bringt Frauen und Männer gleicher-

maßen zum lachen. Dabei ist sie nicht nur lustig, 

sondern rührt ihr Publikum manchmal auch zu 

tränen. Denn „komik ist tragik in spiegelschrift“. 

 

in „nicht direkt perfekt“ skizziert nicole jäger gna-

denlos all die katastrophen, mit denen Frauen im 

täglichen leben konfrontiert sind: beziehungen, 

bauch einziehen beim sex, sieben-achtel-

Hosen, body-shaming, besuche beim Frauen-

arzt, Diät-shakes, das eigene spiegelbild – und 

das permanente gefühl, nicht perfekt zu sein. 

 

Denn „wenn Du als Frau morgens aufstehst, vor 

dem spiegel stehst und denkst, ich bin der geilste 

hier, dann bist Du unter garantie ein Mann.“ (jVe)

termin: samstag, 16. februar, 20 uhr, kul-
turforum lüneburg, karten: vvk 29,65 €

„nicht  
direkt perfekt”
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Das aktuelle album der jeanine Vahldiek band 

heißt „no hardship” – und „leichtigkeit” trifft 

genau den kern ihrer Musik und texte. Die band 

überzeugt mit einer faszinierenden besetzung: 

Harfe, gesang und Percussion verschmelzen zu 

einem sehr eigenständigen, besonderen sound.

Die songs mit einflüssen aus Pop, rock, jazz, 

alle selbst geschrieben und beeindruckend in 

szene gesetzt, lassen sich nicht in eine schub-

lade stecken. jeanine Vahldiek (Harfe, gesang, 

Weissenborngitarre) und steffen Haß (Percus-

sion, gesang, ukulelenbass) erschaffen live durch 

ihr unbekümmertes auftreten eine erstaunlich 

publikumsnahe und entspannte atmosphäre. 

jede Menge Humor, inspiration und die philo-

sophischen songtexte schließen sich nicht aus, 

sondern passen zum originellen stil der beiden 

Musiker. bei  den konzerten der band dauert es 

nur sekunden, bis einen diese Magie erreicht, die 

jeanine und steffen mit ihrem unvergleichlichen 

sound und ihrer natürlichkeit verströmen. (jVe)

termin: freitag, 1. märz, 19:30 uhr, hörsaal 
in der musikschule suderburg, burgstraße 1, 
karten: 19 €, vvk unter tel. (0 58 26) 95 89 
30, www.jeanine-vahldiek.com

no  
hardship
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Handgemacht
     -Maerkte

16./17.
Februar

HigHligHt

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„non(n)sens”, musical

lg 20:00 theater lüneburg, 
„die opferung von gorge ma-
stromas”, theaterstück

[lesung]

lg 19:30 museum lüneburg, 
„mod helmy. wie ein ara-
bischer arzt in Berlin Juden 
vor der gestapo rettete”, mit 
igal avidan

fr 22|02
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, 
release the Beast

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
90er-Jahre-Party – das original

[konzert]

lg 19:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, anna 
maria – salsa & Jazz, carib-
bean crossover

wl 19:00 altes forsthaus 
habichtshorst, zuhören in 
winsen i: „textsound in ga-
zetten, Fachpresse & Be-
richterstattung”, ensemble 
l’art Pour l’art

lg 20:00 museum lüneburg, 
still in the woods, indie-
Jazz

ue 20:00 vakuum e.v., open 
stage

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„ein könig zu viel”, schau-
spiel

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Bonnie & clyde”, musical

[kabarett]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, alfons: „Jetzt noch 
deutscherer”

lg 20:00 salon hansen, 
oliver Polak

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, alain Frei: „mach dich 
frei”

ue 20:00 theater an der il-
menau, Bastian Bielendorfer: 
„lustig, aber wahr!”

[ausserdem]

wl 10:30 marstall winsen, 
kinder-uni: damit hat keiner 
gerechnet! – spannendes 
aus der welt der zahlen

dan 14:00 kulturverein pla-
tenlaase, offener tag der ar-
chäologie – vergegenwärti-
gung der Freien republik 
wendland

lg 15:00 museum lüneburg, 
lüneburger zeitreise, Füh-
rung durch die dauerausstel-
lung

ue 19:00 rathaus uelzen, 
„nicht Bach, sondern meer 
müsste er heißen”, vortrag 
von erik matz, im ratssaal

sa 23|02
[party]

lg 21:00 vamos! kulturhalle, 
40up

lg 23:00 salon hansen, elec-
tro swing lüneburg – das Fi-
nale

lg 23:00 salon hansen, 
„Feel good inc – can‘t get 
you out of my head”, 
2000er-Party mit steve 
clash

lg 23:00 garage lüneburg, 
Freak out – carnival

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
decades, ab 18 Jahren

[konzert]

ue 19:00 theater an der il-
menau, Jugendsinfonieor-
chester sachsen-anhalt, kla-
rinette: carl-Frederick zeh

lg 19:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, claus ul-
rich & the house of secrets

lg 19:30 Johanneskapelle 
adendorf, trio valis: streich-
trios von haydn, Bach & Bee-
thoven, adendorfer serena-
de

lg 20:00 audimax leupha-
na-universität lüneburg, 
the 12 tenors (ausverkauft)

lg 21:00 café klatsch, the 
revenants

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Bonnie & clyde”, musical

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, „love letters”, mit 
lou hoffner und hansi kraus

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, nicole Jäger: „nicht di-
rekt perfekt”

[lesung]

lg 20:00 salon hansen, 
rocko schamoni: „große 
Freiheit”

[ausserdem]

lg 10:00 museum lüneburg, 
Freier eintritt ins museum 
lüneburg

ce 10:00 cd-kaserne celle, 
handgemacht-markt für 
kunsthandwerk, design & 
kurioses, auch sonntag

wl 14:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, gelebte ge-
schichte: Feuer und licht

lg 15:00 museum lüneburg, 
lüneburger zeitreise, Füh-
rung durch die dauerausstel-
lung

lg 17:00 theater lüneburg, 
theatercafé no. 6, eintritt 
frei

so 17|02
[konzert]

lg 17:00 musikschule lüne-
burg, kammerkonzert no. 5 
– „mazel tov!”

ue 17:00 kurhaus bad be-
vensen, gospelchor lüne-
burg: „magic moments”

lg 19:00 theater lüneburg, 
salut salon: „liebe”

[theater]

lg 15:00 theater lüneburg, 
„ein könig zu viel”, schau-
spiel

ue 15:00 theater an der il-
menau, Burghofbühne dins-
laken: „die kleine hexe”, Fa-
milienstück

lg 19:00 theater lüneburg, 
„non(n)sens”, musical

[lesung]

ue 20:00 markthalle bienen-
büttel, angelika hoff liest 
aus „wohin, natascha?”, 
eintritt frei

[ausserdem]

ce 11:00 cd-kaserne celle, 
handgemacht-markt für 
kunsthandwerk, design & 
kurioses

lg 14:30 museum lüneburg, 
gespräch zur sonderausstel-
lung „der gesingte schwan”, 
mit kira stein

lg 16:00 museum lüneburg, 
ausstellungseröffnung „na-
tur im Porträt – der maler 
Jürgen Freiherr von wolff”

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, live-Fo-
toreportage „die schätze ha-
vannas – cuba mit allen sin-
nen erleben”

mo 18|02
[kabarett]

lg 20:00 audimax leupha-
na-universität lüneburg, die 
heinz erhardt revue – heute 
wieder ein schelm!

di 19|02
[konzert]

lg 20:00 wasserturm, voll-
mondkonzert: amed soto 
canzares

[lesung]

lg 20:00 lünebuch/buch-
handlung am markt, markus 
heitz liest aus „doors”

[ausserdem]

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, 35/25 Jahre la 
lucha zapatista in chiapas, 
mexiko

mi 20|02
[lesung]

ue 19:00 neues schauspiel-
haus, tobi katze: „morgen ist 
leider auch noch ein tag…”

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, „wie Balzac nach 
deutschland kam”, mit chri-
stine von müller und Joachim 
kersten

[ausserdem]

lg 19:00 halle für kunst, ku-
ratorinnenführung

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

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, solidarische Pro-
vinz: rechtliche Fragen zum 
Bürger*innenasyl

lg 19:30 museum lüneburg, 
vortrag „diplomatie vor krieg. 
Braunschweig-lüneburg und 
schweden im 17. Jahrhun-
dert”, mit dr. Peter stoldt

lg 20:00 salon hansen, 
kunst & Frevel: cartoon co-
medy trifft slam Poetry

do 21|02
[konzert]

lg 21:00 salon hansen, Juse 
Ju – shibuya crossing, sup-
port: curly

Wüstenrot Immobilien

Immobilie kaufen? 
Neue Stadthäuser 
in Lüneburg.
Beratung und Verkauf: 
Kirstin Segebarth
unter-den-eichen-lueneburg.de
Sofort-Info: 04131 2845560
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termine Februar 2019

lg 23:00 garage lüneburg, 
hitmix 2000er – girls edition

lg 23:00 ritterakademie, 
Best of!, ab 18 Jahren

[konzert]

ue 19:30 kloster medingen, 
Junge Pianisten: yeon-min 
Park

lg 20:00 theater lüneburg, 
„lulu mimeuse – 40 Jahre im 
showgeschäft!” Best of in 
concert, liederabend mit 
Philip richert

wl 20:00 dörpschün salz-
hausen, Frollein sax

ue 20:30 vakuum e.v., 
screenshot, movie-themes – 
musik aus Film und Fernse-
hen

lg 21:00 café klatsch, strait-
jacket + gush

[lesung]

lg 19:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, „von un-
ter der haut”, lesung mit 
musik mit iris weitkamp & 
Jörg Bobrik, eintritt frei

[ausserdem]

ue 11:00 kurhaus bad beven-
sen, Österliches kunsthand-
werk, hobbykünstler zeigen 
ihr können, auch sonntag

lg 15:00 museum lüneburg, 
lüneburger zeitreise, Füh-
rung durch die dauerausstel-
lung

so 24|02
[konzert]

ue 17:00 neues schauspiel-
haus, „die zauberflöte”, 
konzert mit lesung, mit 
thomas ney

ue 17:00 vakuum e.v., taff, 
klezmer, tango, Jazzinter-
pretationen

wl 19:00 marstall winsen, 
schlosskonzert: Quadro nue-
vo mit „Flying carpet”

lg 19:00 ritterakademie, 
godewind unplugged

[theater]

lg 11:00 theater lüneburg, 
matinee: „der rosenkava-
lier”, eintritt frei

lg 15:00 theater lüneburg, 
„Bonnie & clyde”, musical

lg 19:00 theater lüneburg, 
„viel gut essen”

[ausserdem]

ue 11:00 kurhaus bad beven-
sen, Österliches kunsthand-
werk, hobbykünstler zeigen 
ihr können

wl 14:00 st. marien-kirche 
winsen, 3. winsener eiswet-
te – schlossteich: steiht oder 
geiht?

lg 14:30 museum lüneburg, 
szenen einer ehe: die wel-
fen und lüneburg, sonn-
tagsgeschichte mit dr. ulfert 
tschirner
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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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lg 14:30 museum lüneburg, 
„wölfe – wieder in unseren 
wäldern zu hause”, sonn-
tagsaktion für Familien

lg 16:00 museum lüneburg, 
Finissage und lesung zur 
sonderausstellung „der ge-
singte schwan”

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, stan & ol-
li, stummfilm mit livemusik 
von stephan graf v. Bothmer

mo 25|02
[theater]

ue 10:00 theater an der il-
menau, kleine oper Bad 
homburg: „hänsel und gre-
tel”, Familien-musical

lg 10:00 theater lüneburg, 
„ein könig zu viel”, schau-
spiel

[kabarett]

lg 20:00 audimax leupha-
na-universität lüneburg, 
ekel alfred – das lästermaul 
der nation

di 26|02
[lesung]

lg 20:00 tanzcasino im han-
seviertel, dörte hansen liest 
aus „mittagsstunde” (aus-
verkauft)

mi 27|02
[kabarett]

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, torsten sträter (aus-
verkauft)

[ausserdem]

wl 20:00 stadthalle win-
sen, don‘t stop the music – 
the evolution of dance

do  28|02
[party]

lg 23:30 salon hansen, leu-
phana konferenzwoche af-
tershowparty

[konzert]

lg 21:00 café klatsch, sessi-
on-reihe „groove’n’klatsch”

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„der zauberberg”, tanztheater

[kabarett]

lg 19:30 innenstadt lüne-
burg, 6. komische nacht lü-
neburg – der comedy-mara-
thon, in 8 locations der 
stadt

[lesung]

lg 19:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, musika-
lische lesung: samuel hiero-
nymus hellborn – die memoi-
ren eines rockstar-mörders

[ausserdem]

lg 19:30 museum lüneburg, 
vortrag „die vogelschutzsta-
tion lüneburg” mit Frank 
allmer

märz

fr 01|03
[party]

wl 18:00 Jugendzentrum 
egon’s, First Floor

[konzert]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le suderburg, Jeanine vahl-
diek Band: „no hardship”

ue 21:00 vakuum e.v., cliff 
stevens Band

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
niederdeutsche Bühne sülf-
meister: „dree niege Froons 
För wotan”, komödie (ausv.)

[kabarett]

ue 20:00 gut bardenhagen, 
„die echse”, mit michael 
hatzius

sa 02|03
[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: Premi-
ere „der eingebildete kran-
ke”, komödie

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, sybille Bullatschek: 
„Pfläge lieber ungewöhn-
lich!”

[ausserdem]

lg 20:00 theater lüneburg, 
kunst ver-rückt tanz, Junge 
choreographen aus dem Bal-
lettensemble (ausv.)

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, „rock tales”, erzählt 
und musiziert von Jürgen 
rau und richard rossbach

lg 20:00 mtv treubund lü-
neburg von 1848 e.v., lum-
penball

so 03|03
[konzert]

lg 17:00 domäne scharne-
beck, kammerkonzert von 
Freunden für Freunde

[theater]

lg 11:30 theater lüneburg, 
„gans der Bär”, Puppenthea-
ter, auch 15 uhr

lg 16:00 theater lüneburg, 
niederdeutsche Bühne sülf-
meister: „dree niege Froons 
För wotan”, komödie

lg 19:00 theater lüneburg, 
„die opferung von gorge ma-
stromas”, theaterstück

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, alles zum 
Brot

lg 10:30 scala, theater trifft 
kino: „der zauberberg”, mit 
gespräch

lg 15:00 mtv treubund lü-
neburg von 1848 e.v., kin-
derfasching

ue 18:00 neues schauspiel-
haus, linde weiland: „Jude 
sein in deutschland – ge-
stern und heute”, vortrag 
mit musik

mo 04|03
[theater]

lg 10:30 theater lüneburg, 
„gans der Bär”, Puppentheater

di 05|03
[ausserdem]

lg 20:00 theater lüneburg, 
kunst ver-rückt tanz, Junge 
choreographen aus dem Bal-
lettensemble

mi 06|03
[theater]

wl 20:00 stadthalle win-
sen, „die tanzstunde”

lg 20:00 theater lüneburg, 
„liftstopp”, schauspiel

do 07|03
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, anthony Bauer Jr. & 
the roy Frank orchestra: 
das harald Juhnke konzert

ue 20:00 vakuum e.v., Blue-
sorganisation & special 
guests

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„ein könig zu viel”, schau-
spiel

[lesung]

lg 20:00 lünebuch/buch-
handlung am markt, adriana 
altaras liest aus „die jü-
dische souffleuse”

[ausserdem]

lg 22:00 theater lüneburg, 
somnambar, late-night-
show & Bar

fr 08|03
[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, the-
ater rampenlicht: „der einge-
bildete kranke”, komödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
„die opferung von gorge ma-
stromas”, theaterstück

lg 20:00 theater lüneburg, 
kunst ver-rückt tanz, Junge 
choreographen aus dem Bal-
lettensemble

lg 20:00 theater lüneburg, 
niederdeutsche Bühne sülf-
meister: „dree niege Froons 
För wotan”, komödie

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Pawel Popolski: der Po-
polski wohnzimmershow „au-
ßer der rand und der Band”

sa  09|03
[party]

lg 21:30 garage lüneburg, 
die reiternacht 2019 in lü-
neburg

[konzert]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, Jazzovation, Jazz nicht 
nur für Jazz-liebhaber



altes forsthaus ha-
bichtshorst
lüneburger straße 220, 21423 
Winsen 

audimax leuphana-uni-
versität lüneburg
universitätsallee 1, 21335 lüneburg 

café klatsch
am springintgut 21, 21335 lü-
neburg 

cd-kaserne celle
Hannoversche straße 30b, 29221 
celle

central theater uel-
zen
bahnhofstraße 7, 29525 uelzen 

deutsches salzmuseum 
lüneburg
sülfmeisterstraße 1, 21335 lü-
neburg 

domäne scharnebeck
Mühlenstraße 3, 21379 schar-
nebeck 

dörpschün salzhausen
am lindenberg 5b, 21376 salz-
hausen

freilichtmuseum am 
kiekeberg
am kiekeberg 1, 21224 rosen-
garten 

galerie kulturboden 
scharnebeck
bardowicker straße 2, 21379 schar-
nebeck

garage lüneburg
auf der Hude 74, 21339 lüneburg 

gellersenhalle rep-
penstedt
Dachtmisser str. 1, 21391 rep-
penstedt 

gut bardenhagen
bardenhagener straße 3-9, 29553 
bardenhagen 

halle für kunst
reichenbachstraße 2, 21335 lü-
neburg 

heinrich-heine-haus
am ochsenmarkt 1, 21335 lü-
neburg 

hemingway‘s
bardowicker straße 27-28, 21335 
lüneburg 

hörsaal musikschule 
suderburg
burgstraße 21, 29556 suderburg 

Jabelmannhalle uelzen
eschemannstr. 5 - 9, 29525 uelzen 

Johanneskapelle aden-
dorf
Dorfstraße 45, 21365 adendorf 

Jugendzentrum egon‘s
Mozartstraße 6, 21423 Winsen 

kinder- und Jugendbü-
cherei lüneburg
auf dem klosterhof 1c-e, 21335 
lüneburg 

kloster medingen
klosterweg 1, 29549 bad bevensen 

kulturbäckerei
Dorette-von-stern-straße 2, 21337 
lüneburg 

kulturforum lüneburg
gut Wienebüttel 1, 21339 lüneburg 

halle für kunst
reichenbachstraße 2, 21335 lü-
neburg 

kulturverein platen-
laase
Platenlaase 15, 29479 jameln 

kunstverein region 
dahlenburg
lüneburger straße 14, 21368 Dah-
lenburg 

kurhaus bad bevensen
Dahlenburger straße 1, 29549 bad 
bevensen 

leuphana universität 
lüneburg
scharnhorststraße 1, 21335 lü-
neburg 

adressen
lünebuch/buchhand-
lung am markt
bardowicker straße 1, 21335 lü-
neburg 

markthalle bienen-
büttel
bahnhofstraße 16, 29553 bie-
nenbüttel 

marstall winsen
schlossplatz 11, 21423 Winsen 

mauritius-schule eb-
storf
kirchplatz 5, 29574 ebstorf 

mosaique – haus der 
kulturen
katzenstraße 1, 21335 lüneburg 

mtv treubund lüneburg 
von 1848 e.v.
uelzener straße 90, 21335 lü-
neburg 

museum lüneburg
Willy-brandt-straße 1, 21335 lü-
neburg 

musikschule lüneburg
st.-ursula-Weg 7, 21335 lüneburg 

neues schauspielhaus
rosenmauer 1, 29525 uelzen 

one world kulturzen-
trum reinstorf
alte schulstraße 1, 21400 reinstorf 

ostpreussisches lan-
desmuseum
Heiligengeiststraße 38, 21335 lü-
neburg 

peter-und-paul-kirche 
lüdersburg
lüdersburger straße, 21379 lü-
dersburg 

pianokirche lüneburg
röntgenstraße 34, 21335 lüneburg 

rathaus uelzen
Herzogenplatz 2, 29525 uelzen 

ritterakademie
am graalwall 12, 21335 lüneburg 

salon hansen
salzstraße 1, 21335 lüneburg 

scala
apothekenstr. 17, 21335 lüneburg 

schützenhaus salz-
hausen
schützenstraße 3, 21376 salz-
hausen

st. marien-kirche win-
sen
rathausstraße 3, 21423 Winsen 

stadthalle winsen
luhdorfer straße 29, 21423 Winsen 

tanzcasino im hanse-
viertel
Hans-Heinrich-stelljes-straße 57, 
21337 lüneburg 

theater an der ilmenau
greyerstraße 3, 29525 uelzen 

theater im e.novum
Munstermannskamp 1, 21335 lü-
neburg 

theater lüneburg
an den reeperbahnen 3, 21335 
lüneburg 

vakuum e.v.
am bahnhof 2, 29549 bad be-
vensen 

vamos! kulturhalle
scharnhorststraße 1, 21335 lü-
neburg 

verdo kultur- und 
tagungszentrum hitza-
cker
Dr.-Helmut-Meyer-Weg 1, 29456 
Hitzacker (elbe) 

walter-maack-eissta-
dion adendorf
scharnebecker Weg, 21365 aden-
dorf 

wasserturm
bei der ratsmühle 19, 21335 lü-
neburg
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lg 19:30 kulturbäckerei, the-
ater rampenlicht: „der einge-
bildete kranke”, komödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
niederdeutsche Bühne sülf-
meister: „dree niege Froons 
För wotan”, komödie

[ausserdem]

rz 19:00 altstadt lauen-
burg, 7. lauenburger kultur- 
& kneipennacht

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, Brassballett, musik-
show

wl 20:00 schützenhaus 
salzhausen, „heimspiel” mit 
drei meter Feldweg, der 
wahnsinn und anderen, im 
anschluss aftershowparty

[theater]

lg 19:00 theater lüneburg, 
Premiere „der rosenkava-
lier”, oper

kunst & Frevel geht in lüneburg bereits in die 

zehnte saison. Die show gehört mit ihrer Mi-

schung aus lesung, slampoetry und comedy 

fest zum lüneburger kulturleben. auch für 

den Februar hat gastgeber jörg schwedler eine 

bunte Mischung im salon Hansen zusammen-

gestellt:

er ist intelligent, sieht gut aus und ist Fami-

lienvater. und weil immer alles zusammen-

passt, hat der Wortakrobat ein Programm zu-

sammengestellt, das alle diese Dinge vereint: 

Depressionen. und armin sengbusch weiß, 

wovon er spricht: er ist chronisch depressiv 

und hat mehr therapien hinter sich gebracht 

als justin bieber konzerte gespielt hat. jetzt ist 

es an der Zeit, therapie und comedy zu verei-

nen. Das Publikum lacht sich gesund, und ar-

min sengbusch geht es gut. Zumindest für die 

90 Minuten, in denen er auf der bühne steht 

und erklärt, warum er joggen kann, während er 

morgens liegen bleibt.

Piero Masztalerz ist ein vielfach prämierter 

cartoonist und veröffentlicht regelmäßig in 

spiegel online, stern und eulenspiegel. er ist 

besonders in norddeutschland bekannt für sei-

ne Figuren von „Frühstück bei stefanie“. Pie-

ros „live cartoon show“ beschränkt sich nicht 

nur auf cartoons und ist alles andere als eine 

konventionelle lesung! er präsentiert seinen 

Humor in allen erdenklichen Variationen: er 

singt, liest und spielt. Die „live cartoon show“ 

versteht sich als bunter Mix aus politischen 

und gesellschaftskritischen cartoons, stand-

up-comedy, animationen und musikalischen 

einlagen. kabarett und comedy geben sich 

kurzweilig die Hand. (jVe)

termin: mittwoch, 20. februar, 20 uhr, sa-
lon hansen, lüneburg, karten: vvk 8 €, ak 10 
€, vvk im antiquariat panorama oder www.
salonhansen.com/tickets/

cartoon comedy 
trifft slam poetry
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armin sengbusch
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kino

EINE FAmILIENgESchIchTE mIT ALLEN hÖhEN uND TIEFEN ALS hymNE AuF DAS LEBEN 

glück ist was für weicheier
emotional stefan gabriel ist bademeister, 

engagierter Vater und stets darum bemüht, das 

leben positiv zu sehen. Während er versucht, et-

was an die gesellschaft zurückzugeben und sich 

als sterbebegleiter engagiert, kämpfen seine 

beiden töchter, die zwölfjährige jessica und ihre 

ältere schwester sabrina mit ihren ganz eige-

nen Problemen. jessica wird oft für einen jungen 

hISToRIENDRAmA 

ein königlicher 
tausch

 
mitreißend Frankreich, 1721: um den Frieden 

mit spanien zu besiegeln, fädelt der regent 

Herzog Philipp von orléans einen Prinzessinnen-

tausch ein. Doch die königlichen strategen ha-

ben die rechnung ohne die Vermählten gemacht 

– denn diese haben ihren eigenen Willen. ein sit-

tenbild des adels im 18. jahrhundert. ab 28. feb.

stimmig besetzter 

Film über hoffen und 

Bangen, lieben 

und scheitern

gehalten und muss ständig gegen ihre vielen 

seltsamen ticks ankämpfen. sabrina ist schwer 

krank. jessica  würde gerne mit ihrer hübschen 

schwester tauschen, die trotz krankheit ihr le-

ben scheinbar voll im griff hat. je mehr sich sa-

brinas gesundheitlicher Zustand verschlechtert, 

desto schlimmer werden auch jessicas ticks. ein 

Plan muss her, und zwar schnell. in einem alten 

buch stoßen die beiden auf ein spezielles ritual, 

das die rettung bringen soll. Dafür müssen sa-

brina und jessica allerdings einen jungen finden, 

der mit sabrina schläft. ihnen bleibt nur noch 

wenig Zeit, und jessica setzt alles daran, den le-

bensrettenden Plan in die tat umzusetzen, egal 

wie verrückt er auch sein mag.

               ab 7. februar

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 

der verlorene  
sohn

 
eindrucksvoll Die ergreifende und wahre 

geschichte des 19-jährigen jared, der in einem 

baptistenprediger-Haushalt in den us-süd-

staaten aufwächst. als sein streng gläubiger 

Vater von der Homosexualität seines sohnes 

erfährt, drängt er ihn zur teilnahme an einer 

fragwürdigen reparativtherapie.  ab 21. februar

komÖDIE 

sweethearts
 
chaotisch Zwei wie Feuer und Wasser: Fran-

ny ist beruflich wie privat völlig orientierungslos 

mit starker tendenz zu Panikattacken. Dagegen 

ist die alleinerziehende Mutter Mel eine toug he 

selbstversorgerin, die sich und ihrer tochter mit 

einem Diamanten raub ein besseres leben ver-

schaffen möchte. Doch niemand hätte ihr je ge-

wünscht, ausgerechnet Franny als geisel am Hals 

zu haben.                               ab 14. februar

unter
wegs



unter
wegs

gARAgE

stadtlichter Präsentiert: 

hingucker des monats

11.01.2019 – garage

haus der drinks
Die wildeste party der Stadt –  

besser als im Dschungel!

(FoToS: EugEN WEIgANDT)
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Gutschein
Sonnen Sie bis 10 Minuten für
15 Min. für 1,50 € Zuzahlung
20 Min. für 2,50 € Zuzahlung
– Gültig bis 31. März 2019 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €849

Gutschein
Sonnen Sie bis 10 Minuten für
15 Min. für 1,50 € Zuzahlung
20 Min. für 2,50 € Zuzahlung
– Gültig bis 31. März 2019 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €849



Job &  
karriere

Wir bilden aus:  
Betriebswirte B. A. (duales Studium), 
Industriekaufl  eute, 
Kaufl eute für Büromanagement, 
Elektroniker für Geräte und Systeme 
und Fachlageristen.

Als modern organisiertes Unter nehmen 
bereiten wir Sie intensiv und systematisch 
auf Ihren Beruf vor. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per 
E-Mail an Sibylle Jans. 
sj@clage.de · CLAGE GmbH · www.clage.de

MIT UNS DURCHSTARTEN IN RICHTUNG ZUKUNFT!

AZ_Azubi-222x98-Stadtlichter-2019.indd   1 22.01.19   17:04

„das bringt mich weiter” 
ausbildungsbörse in lüneburg

Die ausbildungsbörse hat einen 

festen Platz im kalender von 

agentur für arbeit und jobcenter 

landkreis lüneburg. so dreht sich 

auch am samstag, 23. Februar, im 

gebäude der agentur für arbeit, an 

den reeperbahnen 2 in lüneburg, 

und im Foyer des theaters wieder 

alles rund um ausbildungs- und 

studienmöglichkeiten. unter dem 

Motto „Das bringt mich weiter“ 

sind in der Zeit von 9 bis 14 uhr 

fast 90 aussteller vor ort. jugend-

liche sind herzlich eingeladen, die 

vielfältigen ausbildungs- und stu-

dienmöglichkeiten in stadt und 

landkreis lüneburg zu entdecken. 

natürlich sind eltern als wichtige 

ratgeber ihrer kinder auch will-

kommen. neben bewährten ange-
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Job & karriere

Jeden Tag konsumieren Millionen von Menschen weltweit Lebensmittel und  
Getränke, die Ingredients von Döhler enthalten. Weil wir unsere Kunden und die 
Konsumenten jeden Tag noch mehr begeistern wollen, brauchen wir Dich. Und Deine 
Ideen. Bei uns hast Du jede Menge Möglichkeiten, Dich einzubringen und zu entfalten.  
Also: Mach mit – und gestalte mit uns die Zukunft genussvoller Lebensmittel.

Wir suchen Dich für folgende Ausbildungen:

Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
Industriemechaniker (m/w)
Elektroniker für Betriebstechnik (m/w)
Milchwirtschaftliche Laborant/in
Bachelor of Arts (m/w)
Bachelor of Engineering (m/w)
Industriekauffrau/mann

Bitte bewerbt euch online in unserem Portal unter: 
www.doehler.com/de/ihre-karriere. 

Für weitere Fragen schreibt uns eine eMail oder ruft gerne an:.

Manja Meyer  |  Personalleitung  
+49 (0)5851-88 233  |  manja.meyer@doehler.com
DÖHLER DAHLENBURG GmbH
Gartenstraße 13  |  21368 Dahlenburg

Beste Zutaten für Lebensmittel.
Und Deine Karriere!

2018_11_15_HR-Ausbildung_200x140_DE_DOE-Dahlenburg.indd   1 15.11.2018   16:02:54

boten gibt es auch neues: ein Foto-

shooting, betriebsbesichtigungen 

und vieles mehr.

Mit der Veranstaltung präsentie-

ren arbeitsagentur und jobcenter 

den jugendlichen das breite spek-

trum an ausbildungsmöglich-

keiten in stadt und landkreis lü-

neburg. gleichzeitig unterstützen 

sie die unternehmen dabei, aus-

zubildende aus der region für die 

region zu gewinnen. Für die jun-

gen besucher ist die ausbildungs-

börse eine gute gelegenheit, mit 

unternehmen ins gespräch zu 

kommen und erste kontakte zu 

knüpfen. Viele aussteller wer-

den auch ihre auszubildenden 

dabeihaben, die aus erster Hand 

über ihren berufsalltag berichten 

können. Zudem sind die Vermitt-

lungsfachkräfte aus arbeitsagen-

tur und jobcenter ebenfalls mit 

dabei. sie informieren über berufe 

sowie ausbildungs- und studi-

enmöglichkeiten und vermitteln 

freie ausbildungsstellen. 

Vollbepackt mit informationen 

und anregungen geht es für viele 

jugendliche nach der ausbildungs-

börse dann auch schon in die be-

werbungsphase. Wer dafür noch 

professionelle bewerbungsfotos 

benötigt, kann sich damit eben-

falls auf der ausbildungsbörse 

ausstatten. ein Fotograf erstellt 

professionelle Fotos, und die an-

gehenden berufsstarter können ihr 

bild per usb-stick kostenlos mit 

nach Hause nehmen. ein termin 

für den Fotografen kann vorab te-

lefonisch unter tel. (0 41 31) 7 45 - 1 

13 vereinbart werden. am Veran-

staltungstag selbst kann man sich 

am stand der berufsberatung an-

melden. tipp: ein passendes outfit 

sollte dann nicht fehlen.

Zudem können sich die besucher 

im nachgang zur ausbildungs-

börse bei 20 austellern zu be-

triebsbesichtigungen anmelden. 

Diese sind eine tolle Möglichkeit, 

die betriebe kennenzulernen und 

einen einblick in die abläufe und 

Prozesse zu erhalten. interessier-

te können sich dazu direkt an den 

ständen der unternehmen vor-

merken lassen. Welche betriebe 

dieses angebot unterbreiten, geht 

aus dem Wegweiser zur ausbil-

dungsbörse hervor.

beim Meet & speak können jugend-

liche kurzvorstellungsgespräche mit 

unternehmen vereinbaren. ange-

hende ausbildungsaspiranten kön-

nen sich für bis zu drei gespräche an-

melden, diese finden dann in einem 

extra raum in ungestörter atmo-

sphäre statt. eine liste der betriebe 

und die online-anmeldung dazu 

wird im internet eingestellt. 

ein weiteres thema sind auf der 

diesjährigen börse die so genann-

ten Mint-berufe (Mathematik, 

ingenieurwissenschaften, natur-

wissenschaft, technik). an einem 

info-Point von agentur für arbeit 

und jobcenter werden die besonde-

ren ausbildungschancen im natur-

wissenschaftlich-technischen be-

reich dargestellt. ein angebot, das 

insbesondere die besucherinnen 

anregen soll, sich in die immer 

noch männlich geprägte Domäne 

zu wagen. 

Wer sich auf den besuch der Ver-

anstaltung vorbereiten möch-

te, findet anregungen und eine 

checkliste auf www.planet-beruf.

de. Die berufswahl ist ein Prozess 

und sollte gut vorbereitet werden. 

je eher der mögliche berufsweg ge-

plant ist, desto besser ist die chan-

ce, diesen zu verwirklichen. 

•	 Infos:	 www.arbeitsagentur.de/

lueneburg-uelzen -> Veranstal-

tungen vor ort. (aa)



DER-LECKER-BAECKER.DE         /LECKERBAECKER

Bewirb Dich jetzt!
Kontakt & Infos unter:

JETZT WIRD
ZUGEGRIFFEN

Ausbildung Fachverkäufer/in

– auch als Duales Studium möglich –  

100€ übertarifliche Zulage  

im Monat, Weiterbildungs- 

möglichkeiten, Azubi Mentorin,  

Ausflüge & vieles mehr…
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kostenloser  
unternehmens-check
Die industrie- und Handelskammer 

(iHk) lüneburg-Wolfsburg und 

der  Verein Wirtschafts-senioren-

beraten aus Hamburg  bieten am 

Montag, 11. Februar, einen kosten-

losen unternehmens-check für 

den Mittelstand an. Von 14 bis 17 

uhr sind die berater unterwegs im 

landkreis lüneburg – und kom-

men direkt in die unternehmen. 

sie führen vertrauliche gespräche 

und bewerten die aktuelle unter-

nehmenssituation. Die unterneh-

mer erhalten eine Handlungsemp-

fehlung mit möglichen nächsten 

schritten und Maßnahmen. Hin-

tergrund: insbesondere kleinen und 

mittelständischen unternehmen 

fehlt oft die Zeit, krisen frühzeitig 

entgegenzuwirken. Dabei kann es 

sich um strategische krisen durch 

fehlendes controlling der abläufe 

und Prozesse im unternehmen 

und auch um ertrags- und liquidi-

tätskrisen mit konsequenzen bis 

hin zur insolvenz handeln. beim 

unternehmens-check lassen sich 

die wesentlichen kennzahlen mit 

experten durchsprechen. Wer den 

iHk-unternehmens-check nutzen 

möchte, sollte bis zum 4. Februar 

einen termin vereinbaren bei nina 

Heyse, tel. (0 41 31) 742-119, heyse@

lueneburg.ihk.de. (iHk)

Jugend forscht lüneburg –  
99 nachwuchstalente treten zum  
lüneburger regionalwettbewerb an

Die attraktivität von Deutschlands 

bekanntestem nachwuchswett-

bewerb bei naturwissenschaftlich-

technisch interessierten kindern und 

jugendlichen ist ungebrochen: Zum 

diesjährigen regionalwettbewerb 

von jugend forscht / schüler expe-

rimentieren am 7. und 8. Februar 

in lüneburg haben sich 99 jungfor-

scherinnen und jungforscher ange-

meldet.  36 Mädchen und 63 jungen 

vom athenaeum stade (12 arbeiten) 

sowie vom gymnasium oedeme 

(10 arbeiten) und der Halepaghen-

schule buxtehude (10 arbeiten). am 

Wettbewerbstag, dem 7. Februar, 

stellen die jungen talente ihre Pro-

jekte einer interdisziplinär besetzten 

expertenjury im Hörsaalgang der 

leuphana universität vor. Für einen 

sportlichen ausgleich am abend 

sorgt das eisstadion adendorf, 

wo die jugendlichen schlittschuh 

laufen können. am 8. Februar ist die 

Wettbewerbsausstellung für das 

breite Publikum geöffnet, bevor die 

sieger in einer Feierstunde gekürt 

werden, zu der Vertreter aus Politik 

und schule eingeladen sind. Die 

gewinner des regionalwettbe-

werbs ziehen anschließend in den 

niedersächsischen landeswettbe-

werb weiter. er findet vom 18. bis 

20. März in clausthal-Zellerfeld 

(jugend forscht) bzw. vom 28. bis 

30. März in oldenburg (schüler 

experimentieren) statt. Die besten 

teilnehmer aus clausthal-Zellerfeld 

qualifizieren sich für das große 

jugend forscht bundesfinale vom 16. 

bis 19. Mai 2019 in chemnitz. (Wit) 

werden 64 Projekte vorstellen. im 

Vergleich zum Vorjahr, bei dem 33 

Mädchen und 76 jungen insgesamt 

66 Projekte präsentierten, hat 

sich damit der anteil der Mädchen 

von 30 auf 36 Prozent erhöht. Das 

beliebteste Fachgebiet ist chemie 

mit 13 arbeiten, gefolgt von Physik 

und technik mit je 12 arbeiten. Die 

meisten Projekte stammen vom 

johanneum lüneburg (15 arbeiten), 
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crowdfunding  
als finanzierungs quelle für nachhaltige  
produkte und unternehmen
crowdfunding stellt eine immer 

wichtigere Finanzierungsmög-

lichkeit für junge und etablierte 

unternehmen dar, insbesondere 

für unternehmen mit nachhal-

tigen Produkten und ideen. neben 

der beschaffung finanzieller Mit-

tel profitieren unternehmen, die 

crowdfunding nutzen, auch von 

einer erhöhten sichtbarkeit ihrer 

Produkte oder Dienstleistungen. 

somit kann crowdfunding auch als 

Markttest für neue Produkte und 

Dienstleistungen dienen. um eine 

erfolgreiche crowdfunding-kam-

pagne durchzuführen und damit 

von der Finanzierungs- und Marke-

tingfunktion zu profitieren, sollten 

allerdings wesentliche erfolgsfak-

toren von crowdfunding beachtet 

werden.  Ziel der nireM-Veran-

staltung (nachhaltigkeitsinnova-

tionen im regionalen Mittelstand) 

am Donnerstag, 21. Februar, 13 bis 

17 uhr an der leuphana universi-

tät lüneburg (raum c11.320) ist es 

daher, nachhaltigkeitsorientierte 

unternehmen über crowdfunding 

als alternative Finanzierungsquel-

le zu informieren und Faktoren 

für eine erfolgreiche kampagne 

zu vermitteln. in diesem rahmen 

besteht für die teilnehmenden 

die Möglichkeit, unter anleitung 

grundzüge einer eigenen crowd-

funding-kampagne zu entwickeln. 

anmeldung bis 12. Februar an ni-

rem@leuphana.de, die teilnahme 

ist kostenfrei. infos: www.leupha-

na.de/nirem (csM)

wege und zeit sparen mit dem e-service
Die digitalen angebote der arbeits-

agentur werden immer vielfältiger. 

Wie sich mit dem eservice Wege 

und Zeit sparen lassen, erfahren 

teilnehmerinnen am Mittwoch, 6. 

Februar. in der Zeit von 10 bis 12 uhr 

informiert gundula riggert von der 

agentur für arbeit lüneburg-uelzen 

unter anderem darüber, wie ein Pro-

fil angelegt und verwaltet wird und 

die jobbörse funktioniert. Die Ver-

anstaltung aus der gemeinsamen 

reihe „Frauen auf erfolgskurs“ der 

agentur für arbeit und koordinie-

rungsstelle Frau & Wirtschaft findet 

in der koordinierungsstelle, Markt-

straße 21/23 in Winsen, statt. Die 

Veranstaltung ist kostenlos. 

eine anmeldung kann unter der 

telefonnummer (0 41 81) 9 40 56 

36 oder per e-Mail an  koordinie-

rungsstelle.buchholz@feffa.de  er-

folgen. (aa)
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 Schon jetzt die Berufsausbildung für 2019 vorbereiten! 
 

Ausbildung zur Ergotherpeutin / zum Ergotherapeuten. 
Bereits im 3. Ausbildungsjahr parallel Grundstudium in Ergotherapie 

(NC-frei) möglich; auch für Realschüler! 

   Berufsfachschule 
   für Ergotherapie 

 staatl. anerkannte Ersatzschule 
 Anerkannte Ersatzschule der WFOT 
 DVE – Zertifiziert 

Am Bahnhof 4, 29549 Bad Bevensen,  05821 / 4 20 62 
bfs-ergotherapie@t-online.de   www.bfs-ergotherapie.de 

 
nächster Ausbildungsbeginn 01. August 2019 

Ein Unternehmen der AGRAVIS-Gruppe www.agravis-technik-heide-altmark.de

AGRAVIS Technik 
Heide-Altmark GmbH
Niederlassung Uelzen 
Hansestraße 30  .  29525 Uelzen
Telefon 0581 . 88911
ausbildung.agravis.de

AGRAVIS Technik 
Heide-Altmark GmbH
Niederlassung Uelzen 
Hansestraße 30  .  29525 Uelzen
Telefon 0581 . 88911
ausbildung.agravis.de

Mit uns in die Ausbildung 2019 – 
 bewerbt euch jetzt!

Mit uns in die Ausbildung 2019 – 
 bewerbt euch jetzt!

HIER WÄCHST 
 DEINE ZUKUNFT.

hotelfachschule  
berufsbegleitend in der bbs iii 

wenn der 
wirt betriebs-
wirt wird

[ Anzeige ]

schönes Wortspiel, cleveres ange-

bot: Hotel- und restaurantfach-

leute sowie köche mit abgeschlos-

sener berufsausbildung haben ab 

dem schuljahr 2019/2020 wieder 

einmal die chance, sich besonders 

effektiv und praxisbezogen beruf-

lich weiterzubilden. ein angebot, 

das vor allem in unserer touristisch 

geprägten region besonders sinn-

voll ist, erläutern andreas bock und 

birgit appenzeller von der abtei-

lung Hotellerie, gastronomie und 

lebensmitteltechnik an der bbs iii 

in lüneburg. Die dreijährige Fach-

schule bietet den ausbildungsgang 

zum betriebswirt berufsbegleitend 

an, also mit zwei schultagen pro 

Woche parallel zur berufspraxis und 

schließt damit eine Marktlücke in 

dieser branche, die andere schulen 

im norden wie Hamburg oder Han-

nover so nicht bieten. 

Die Weiterbildung ist kostenlos 

und endet mit der Prüfung zum 

„staatlich geprüften betriebswirt“ 

im Hotel- und gaststättengewerbe. 

ein absolutes karriere-sprungbrett 

für die absolventen, denn sie sind 

dann fit in unternehmensgründung 

und -führung, Veranstaltungsma-

nagement, Marketing, Personalma-

nagement und betriebswirtschaft 

– berufsbezogenes englisch und 

Französisch inklusive. Zwei weitere 

bonbons: Dieser abschluss schließt 

die Fachhochschulreife ein und öff-

net die tür für ein weiterführendes 

FH-studium und wird zudem als 

Voraussetzung für die (iHk-) aus-

bildereignungsprüfung anerkannt.

24 Plätze bietet der neue im august 

2019 beginnende vierte kurs an der 

bbs iii, der unterricht ist durchgän-

gig praxisorientiert und projektbe-

zogen gegliedert – also bereits nach 

abschluss jedes Moduls erfolgt eine 

Prüfung. Viele betriebe, so betont 

silvia Worthmann, die diese „Ho-

telfachschule“ von beginn an enga-

giert begleitet und geprägt hat und 

nun aus dem berufsleben ausschei-

det, unterstützen diese Weiterbil-

dung aktiv mit teilzeitverträgen, 

die die teilnehmer eben auch wirt-

schaftlich in die lage versetzen, ihre 

karriere erfolgreich abzusichern. Die 

lehrgänge sind übrigens altersge-

mischt, gerade mit der ausbildung 

fertig gewordene Fachleute sind 

ebenso angesprochen wie auch 

„ältere Hasen“ und bereits selbst-

ständige aus der gastro-branche. 

alle sind freiwillig und mit spaß 

dabei, berichtet andreas bock, stell-

vertretender schulleiter der bbs iii 

und zugleich teamleiter für diesen 

bereich. 

Weitere informationen: Hotelfach-

schule lüneburg, am schwalben-

berg 26, 21337 lüneburg, tel. (0 41 

31) 88 92 21, ansprechpartner: beate 

eckhoff (eckhoff@bbs3-lueneburg.

de) und andreas bock (bock@bbs3-

lueneburg.de), anmeldung bis zum 

30.6.2019 möglich, es gilt die rei-

henfolge des eingangs. (He)

ihk-seminar zur 
azubi-akquise 
Wie sie junge Menschen für eine 

ausbildung in ihrem unterneh-

men auswählen und langfristig 

an sich binden, das erfahren die 

teilnehmer des online-seminars 

„azubi-akquise“ der industrie- und 

Handelskammer (iHk) lüneburg-

Wolfsburg. an sechs Montagen 

vom 11. bis 27. März findet der 

unterricht von 18 bis 20:30 uhr 

live und online statt. „Viele un-

ternehmen sehen sich bei der 

nachwuchssuche mit wachsenden 

Herausforderungen konfrontiert“, 

sagt iHk-lehrgangsorganisatorin 

isabel gerber: „immer weniger 

jugendliche entscheiden sich für 

eine ausbildung. Zusätzlich brin-

gen bewerber häufig nicht die ge-

wünschten Qualifikationen mit. im 

lehrgang werden die wichtigsten 

instrumente vorgestellt, um pas-

sende auszubildende zu finden.“ 

Zusätzlich zu den sechs live-ter-

minen des seminars erhalten die 

teilnehmer Zugriff auf hilfreiche 

online-lernprogramme zum the-

ma. anmeldung bis zum 11. Febru-

ar bei isabel gerber, tel. (0 41 31) 

7 42 - 1 54 (gerber@lueneburg.ihk.

de), oder  online unter www.ihk-

lueneburg.de/azubi-akquise. (iHk)

stellenanzeigen aufgeben 
unter tel. (0 41 31) 580 76 20  
oder verlag@stadtlichter.com
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Jetzt durchstarten als:

Azubis gesucht!

Mit unseren zehn Gesellschaften vom Klinikum Lüneburg 
über die Psychiatrische Klinik Lüneburg bis hin zum SaLü sind 
wir größter Ausbilder und Arbeitgeber der Region. 

gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere

» Altenpfleger/in » Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpfleger/in 
» Medizinische/r Fachangestellte/r » Operationstechnische/r 
Assistent/in (OTA) » Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen 
» Informatikkaufmann/-frau » Elektroniker/in » Maler/in und 
Lackierer/in » Tischler/in » Fachangestellte/r für Bäderbetriebe

 

 

WIR MACHEN SIE FIT 
FÜR IHRE KARRIERE 

in der Hotellerie und Gastronomie 

      Hotelfachschule Lüneburg     . 
 
   berufsbegleitend über 3 Jahre 
     (2 Schultage pro Woche) 
   Qualifizierung für das mittlere 
     und gehobene Management 
   Erwerb der Ausbildereignung 
   Erwerb der Fachhochschulreife 
   Abschluss als … 
     Staatlich geprüfte Betriebswirtin bzw. 
     Staatlich geprüfter Betriebswirt 
 

   Weitere Infos unter 
     www.hotelfachschule-lueneburg.de oder 
     BBS III Lüneburg – Am Schwalbenberg 26 
     04131 889221 – info@bbs3-lueneburg.de 

                                           Fortbildung mit Perspektive 
                                    Immer einen Schritt voraus 
 
 
 
 

                                             Anmeldung bis 30.06. d. J. 



online-lehrgang zum 
handelsfachwirt
Die industrie- und Handelskammer (iHk) lüne-

burg-Wolfsburg bietet ab dem 17. März einen on-

line-lehrgang zum geprüften iHk-Handelsfach-

wirt an. Der lehrgang findet bis zum 18. april 2021 

sonntags, 9 bis 12:15 uhr, online statt. Verpasste 

termine können nachträglich als mp3-Datei he-

runtergeladen werden. Der lehrgang gliedert sich 

in die themen unternehmensführung und steu-

erung, Führung und Personalmanagement, Han-

delsmarketing sowie beschaffung und logistik. 

im Wahlfach können die teilnehmer zwischen 

einkauf und Vertriebssteuerung entscheiden. Die 

lehrgangskosten – 3.100 euro – können sich Pri-

vatzahler durch das „aufstiegs-bafög“ fördern 

lassen. unternehmen erhalten finanzielle unter-

stützung durch das Förderprogramm „Weiter-

bildung in niedersachsen“ der investitions- und 

Förderbank Hannover.

Weitere informationen und anmeldung bis 

zum 5. Februar bei elvira Fuchs, tel. (0 53 61) 29 

54 - 22 (fuchs@lueneburg.ihk.de), oder online 

unter www.ihk-lueneburg.de/veranstaltungen 

mit der nummer 118. (iHk)

5. lüneburger  
schülerfirmenmesse
in niedersachsen gibt es rund 800 nachhaltige 

schülerfirmen (nasch), die sich an den Prin-

zipien einer nachhaltigen entwicklung orien-

tieren. so werden rohstoffe recycelt, gesunde 

und leckere speisen, Produkte oder Dienstlei-

stungen angeboten, die ein nachhaltiges Wirt-

schaften unterstützen.  es funktioniert wie im 

echten (Wirtschafts-)leben: ideen entwickeln, 

Personal einstellen, aufgaben verteilen, kal-

kulieren, jobs erledigen. alle ziehen an einem 

strang, übernehmen Verantwortung und ver-

folgen ein gemeinsames Ziel. in ihrer schü-

lerfirma können sich die schüler somit selbst 

ausprobieren und perfekt auf ihr späteres be-

rufsleben vorbereiten. 

 

Die vom umweltbildungszentrum scHubZ ver-

anstaltete regionale lüneburger „schülerfir-

menmesse“ geht nun in die fünfte runde und 

feiert damit ein jubiläum im neuen Zentralge-

bäude der leuphana universität. bei der Messe 

am Dienstag, 19. Februar, in der Zeit von 9:30 

und 13 uhr stellen aus 17 schulen rund 40 schü-

lerfirmen aller schulformen ihr unternehmen 

vor. (Wl)

ihk-sprechtag zu digitalisie-
rung von geschäftsprozessen
Die industrie- und Handelskammer (iHk) lü-

neburg-Wolfsburg und das beraternetzwerk 

nordostniedersachsen bieten am Mittwoch, 

13. Februar, 10 bis 13 uhr, einen kostenlosen 

sprechtag rund um die Digitalisierung von ge-

schäftsprozessen in der iHk-geschäftsstelle 

lüneburg, am sande 1, an. ob lagerhaltung, 

Vertrieb, einkauf, Finanzbuchhaltung, Perso-

nalwirtschaft oder kostenrechnung – die Mög-

lichkeiten für kostenersparnis und effizienz-

steigerungen durch digitale lösungen, gerade 

in mittelständischen unternehmen sind hoch. 

gemeinsam mit experten des beraternetz-

werks nordostniedersachsen wird das optimie-

rungspotenzial in unternehmen bewertet und 

Handlungsmöglichkeiten werden aufgezeigt. 

Weitere informationen und anmeldung bei 

Wiebke Wenzel, tel. (0 41 31) 7 42 - 1 39 (wen-

zel@lueneburg.ihk.de), oder online unter www.

ihk-lueneburg.de/sprechtage. (iHk)



AZ_PRT_REWE_NO_diverse Märkte Azubi Motiv Paywan_01-2019_28868705_001 1 001KW01 2018-12-10T10:21:12Z

 COOLEN KOLLEGEN?
    QUALITÄT UND

EINE AUSBILDUNG MIT

Zeig uns, was in dir steckt! 
Bewirb dich:

REWE.DE/ausbildung

Paywan K., 
Auszubildender zum  
Fachlageristen bei REWE

Dann bist du bei uns richtig. Denn in deiner 
Ausbildung zum Fachlageristen (m/w/d) kannst 
du jeden Tag deine Qualitäten in der Steu-
erung großer Warenmengen unter Beweis 
stellen und ECHT WAS ERREICHEN. Bei guter 
Leistung übernehmen wir dich übrigens ga-
rantiert – und bieten dir zudem die Chance,  
dich im Bereich Logistik weiterzubilden.

ECHT WAS ERREICHEN.



interview: Julia vellguth
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            Alfons

Jeder kennt sie als tv-reporter mit orangefar-
bener trainingsjacke und puschelmikrofon. wie 
erklären sie sich ihren erfolg?

als ich diese jacke zufällig gefunden habe, habe 

ich gar nicht an erfolg gedacht. aber ich wusste, 

ich habe da was gefunden. schnell habe ich be-

merkt: Die leute reden freier mit einem repor-

ter in trainingsjacke als mit jemand im anzug. 

es fehlte aber noch eine sache: das Puschelmi-

krofon. es wirkt bis heute magisch. Die leute 

vergessen die kamera und reden ganz natürlich, 

als würden die am stammtisch sitzen. Das gibt 

es zu selten im Fernsehen.

nach mehr als 25 Jahren in deutschland haben sie 
sich 2017 einbürgern lassen. warum wollten sie 
nicht nur franzose, sondern auch deutscher sein?

ich bekam einen brief nach Hause, der mich in-

formierte, dass es die Möglichkeit besteht. ich 

habe überlegt und dachte: ich habe die Hälfte 

meines lebens in Deutschland gelebt, das wäre 

also logisch, dass ich zur Hälfte deutscher wer-

de. nun bin ich 50 Prozent Franzose, 50 Prozent 

Deutscher. ich bin halt beides – rotwein und 

bier, Froschschenkel und currywurst. 

ihr programm heißt „Jetzt noch deutscherer”. 
fühlen sie sich denn jetzt noch „deutscherer“?

auch nach über 25 jahren in Deutschland probie-

re ich immer mal wieder neue deutsche Dinge 

aus. Zum beispiel bin ich neulich an einer roten 

Fußgängerampel stehen geblieben. in Frank-

reich eine rote ampel, das ist nur ein Vorschlag.

stadtlichter im gespräch mit ...

alfons
was ist an ihnen typisch deutsch und was typisch 
französisch?

es gibt viele klischees: Die Franzosen sind cha-

otisch, nicht besonders arbeitsorientiert, gut 

im bett. gut, das letztere stimmt, aber anson-

sten… aber natürlich, mehr als ein Vierteljahr-

hundert in Deutschland, das ändert einen. ich 

bin zum beispiel mittlerweile pünktlich. Was 

mir in Frankreich viele Probleme bereitet. Zum 

beispiel wenn ich um 20 uhr eingeladen bin, bin 

ich um 20 uhr da. aber ganz allein, erst gegen 21 

uhr kommt der gastgeber und dann später die 

anderen gäste. 

worum geht es in ihrem bühnenprogramm „Jetzt 
noch deutscherer“?

es geht tatsächlich um meine einbürgerung und 

meine jahrelange liebesaffäre mit Deutschland. 

Wie sie bereits wissen, haben wir uns am ende 

das ja-Wort gegeben. aber es geht auch um den 

Frieden in europa, um die verrückte Zeit, die wir 

momentan erleben und darum, was unser Vize-

kanzler und Finanzminister mit einem brand 

in meiner küche vor einigen jahren zu tun hat. 

eines kann ich euch versprechen: Dieses Pro-

gramm wird euch überraschen.

termin: alfons: „Jetzt noch deutscherer”, frei-
tag, 22. februar, 19:30 uhr, kurhaus bad beven-
sen, karten: ab 25 €, vvk in der touristinfo im 
kurhaus, bei allen vorverkaufsstellen, unter 
www.bad-bevensen.de oder an der abendkasse

hereditary – 
das vermächtnis
Familie graham führt ein beschauliches le-

ben: annie ist eine liebevolle Mutter und lebt 

zusammen mit ihrem Mann steve und ihren 

beiden kindern Peter und charlie etwas ab-

gelegen am Waldrand. als annies Mutter 

ellen, das oberhaupt der Familie, stirbt, 

muss sich die Familie mit mysteriösen und 

grauenhaften ereignissen auseinanderset-

zen. nach und nach kommen die furchterre-

genden geheimnisse ihrer ahnen ans licht. 

Für annie, steve, Peter und charlie beginnt 

plötzlich ein Wettlauf gegen ihr dunkles und 

unheilvolles schicksal, welches ihre ahnen 

ihnen hinterlassen haben... 

Mit „Hereditary – das Vermächtnis” inszeniert 

newcomer-regisseur und Drehbuchautor ari 

aster einen spannenden, atmosphärisch dich-

ten und intelligenten Psycho-Horror-thriller. 

auf dem sundance Filmfestival sorgte er für 

Furore, und auch seit dem kinostart hat der 

weltweite Horror-erfolg unzähligen Zuschau-

ern eine schlaflose nacht beschert. toni col-

lette beeindruckt mit ihrer Darstellung der 

verzweifelten und besessenen Mutter. an ih-

rer seite spielen unter anderem gabriel byrne 

als hilfloser Vater und jungstar alex Wolff, der 

durch sein intensives schauspiel überzeugt. 

ann Dowd als Freundin der verstorbenen 

großmutter und neuentdeckung Milly shapiro 

als annies und steves tochter charlie kom-

plettieren den herausragenden cast. 

stadtlichter  verlost zwei DVDs mit dem Hor-

rorfilm „Hereditary – das Vermächtnis”. Dazu 

einfach folgende Frage beantworten: Wie heißt 

die tochter von annie und steve in dem Film 

„Hereditary”? Die richtige lösung mit dem 

stichwort „Vermächtnis” bis zum 15. Februar 

an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

verlosung!



der turmbläser
Zehn Minuten vor dem glockenschlag, kurz 

vor neun, beginnt die morgendliche arbeit 

von Manfred töws. Dann bläst der turm-

bläser von st. johannis hoch oben vom turm 

choräle in alle Himmelsrichtungen – erst in 

den norden, dann in den osten und süden 

und nach dem glockenschlag in den Westen. 

seit 40 jahren verschickt töws so seinen 

musikalischen gruß an die lüneburger. Da-

mit ist der heute 77-jährige norddeutsch-

lands dienstältester turmbläser. Für dieses 

engagement wurde der lüneburger jetzt 

mit der ehrenmedaille der Hansestadt aus-

gezeichnet –  der dritthöchsten auszeich-

nung in der stadt, die jedes jahr drei lüne-

burgern zuteil wird. 

„egal ob bei brütender Hitze, regen, Hagel 

oder schnee, tagtäglich steigen sie hoch-

motiviert die 200 stufen in den kirchturm 

empor und erfreuen die bürger mit ihrer 

Musik“, dankte lüneburgs bürgermeister 

eduard kolle dem turmbläser.  „Mit seiner 

leidenschaft, seinem unermüdlichen ein-

satz, und seiner Verlässlichkeit hat Herr 

töws es geschafft, im laufe der Zeit eine 

tradition zu etablieren, die die Hansestadt 

um eine ganz besondere attraktion reicher 

gemacht hat und den bürgern jeden tag 

einen einzigartigen Moment der besinnlich-

keit schenkt”, heißt es in der begründung 

für die auszeichnung. 

„es ist mir eine ehre, für diese stadt Musik 

zu machen”, bedankt sich töws. Der 77-jäh-

rige hat mittlerweile zwei tage an einen 

Vertreter abgegeben und besteigt damit 

nur noch montags, dienstags, donnerstags 

und samstags den turm von st. johannis. 

an einen ruhestand denkt der turmbläser 

noch lange nicht.   „Freiwillig höre ich nicht 

auf”, verspricht er lachend. (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

Der tsV radbruch 
wünscht seiner neuen 
Pilates-gruppe einen 
erfolgreichen start.

Hallo Maren b., ich 
weiß zwar nicht, was 
Du meinst zu wissen, 
aber Deine Meinung 
hier über die stadt-
lichter zu verbreiten, 
finde ich ’ne glatte 6. 
Hannes

Markthalle bibü am 
19.1.: Du hast fast 
meinen einkauf mit 
eingepackt. Hättest 
mich ja auch gleich 
zum essen einladen 
können. ich geb dir ei-
ne zweite chance, 
nächster einkauf sa. 
9.2. gleiche Zeit oder 
Mini hier aufgeben. 
carmen

stell die gummibären 
kalt, wir kommen! 
Happy birthday, crille!

Mein schatz, schön, 
dass Du Dich gut ein-
gelebt hast! nur an 
der grauen Hautfarbe 
arbeiten wir noch…

Hi, Q-Fans, wo seid 
ihr? gibt‘s euch hier? 
WWg1Wga

Heini, das war mal 
wieder ganz großes 
kino. Du mit Deinem 
W.-grill, und das bei 
diesen temperaturen. 
Wir kommen immer 
gerne wieder zu Dir. 
Deine speckis

Marina V., liebe grüße 
aus lg an den Deich-
flüchtling! Hoffe, Du 
fühlst dich an der Wa-
terkant immer noch 
wohl. e.-u. bothe

und da war er wieder, 
schnell genug, um den 
blitz zu überholen! 
Weiter so!

liebe anna, danke für 
Deine lieben Worte. 
und ich freu mich für 
Dich!

Mein liebstes Marien-
käferchen, ich bin 
schon so gespannt auf 
unsere Pralinen! Mit 
Dir ist jeder tag noch 
schöner! Deine Mamsi

sammy, ich möchte 
Dir von Herzen danken 
für Deine unendliche 
Hilfe, die Du mir zuteil 
hast werden lassen. 
Das kann ich über-
haupt nicht mehr gut-
machen. Deine busen-
freundin becky

rocco, regenbogen, 
treue seele. schöne 
runden, kili. Denke an 
euch. sali

und nun müssen wir 
wieder ein jahr auf den 
Dschungel warten... 
schade eigentlich!

sonni, wann sehen wir 
uns eigentlich mal in 
lüneburg? es muss 
doch nicht immer nur 
auf korsika sein… ju.

reppenstedt: abriss-
party …die werden wir 
nicht vergessen, weil 
wir noch ganz viel 
nachwehen zu besei-
tigen haben. Die ab-
gerissenen

an lars & lena: Wün-
sche euch viel glück im 
eigenen Heim – werde 
aber das klönen an der 
reling vermissen! euer 
ex-nachbar H.e.

sabine, was soll das, 
warum bringst Du im-

minis & co.

mer so einen Mist 
mit? Darauf kann ich 
gerne verzichten!

Viel glück und viel se-
gen, liebe tinky! Wann 
ist unser cocktail- 
termin?

Monja k., ich kann Dir 
kaum beschreiben, 
wie sehr ich Dich liebe 
und Du mein leben 
verändert hast, seit-
dem ich dich kenne. 
ich weiß nicht, wo ich 
heute ohne Dich wäre, 
aber ganz bestimmt 
nicht da, wo ich jetzt 
bin. Danke, Du meine 
große liebe! Dein 
stolpervogel

kongress musste lei-
der ausfallen, das fiel 
schon schwer: sende 
liebe grüße (Postlin)

liebe sabrina, es wäre 
so unfassbar zauber-
haft, wenn Du auch 
bei uns arbeitest! ich 
kann mir nichts schö-
neres vorstellen! und 
eines tages machen 
wir einen zweiten la-
den auf! einfach 
traumhaft! Mööp 
Möööööööp!

Der schnee kommt, 
der schnee geht, 
wann wird es wieder 
richtig sommer?

an den besten tennis-
trainer des nordens: 
Danke für Deinen Hu-

mor und Deine super-
nette art! Der Freitag 
ist immer ein Wochen-
Highlight.

Vor 35 jahren warst Du 
zum ersten Mal faszi-
niert. 7 jahre hast du 
gewartet, ich hab 
nichts gemerkt! Heute 
ist es der Himmel auf 
erden.

lieber Werner, ich 
wünsche Dir nur das 
beste zum geburts-
tag! auf weitere lu-
stigste tage und Wo-
chen und urlaube! it‘s 
magnetic

stk… 28. Feb. Wir gra-
tulieren Dir herzlich 
zum geburtstag. Dei-
ne ehemaligen aus 
lüneburg. Wir hoffen, 
Du erinnerst Dich!

Was für ein schöner 
sonntag! Vielen Dank 
für den leckeren 
brunch, Wiederho-
lung? 

wohnen

Wir sind zwei berufs-
tätige erwachsene 
und unsere kleine 
tochter. Wir suchen in 
stadt und land von 
lüneburg eine schöne 
3-Zimmer-Wohnung.  
 
tel. 01 57 – 88 91 73 92

lüneburger 
gesichter
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manfred töws



beilagen: Mein stadtfest-guide impressum stadtlichter – das magazin

lenkradheizung: …das wär‘s. Will 

aber nicht meckern, erfreue mich 

derweil an der sitzheizung.

boßeln: kommunikativster Freizeitsport 

überhaupt, macht am meisten spaß bei 

Frost und mit gespicktem bollerwagen.

lenkradheizung: …schön wär‘s…

boßeln: immer  

wieder ein großer spaß!
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wir lassen die

geDankensplittern …

lenkradheizung: stelle ich mir eher unan-

genehm vor, ähnlich wie eine sitzheizung.

boßeln: Will ich unbedingt mal  

machen! steht auf meiner bucket list.

lenkradheizung: Überflüssig. 
Wozu gibt‘s Handschuhe?

boßeln: nicht lang schnacken.  
einfach mal machen!

lenkradheizung: bis jetzt hatte ich noch keinen 

bedarf, eine sitzheizung, das wär‘ was für mich…

boßeln: Hab ich noch nie gemacht. trinkt man 

da nicht immer so fürchterlich viel kurze? 

Die mag ich ja nun überhaupt nicht. 

lenkradheizung: Was ist das? ich habe 

mein auto jetzt seit 20 jahren und in fünf 

bekommt es oldtimerstatus – es hat noch 

nicht einmal elektrische Fensterheber!

boßeln: …noch nie gemacht, 

aber bestimmt ein spaß!

lenkradheizung: Mein sohn hat jetzt eine 

in seinem auto, und die habe ich neulich 

mal ausprobiert und war ganz begeistert

boßeln: nix für mich, ich liebe die spiele 

mit toren, geworfen oder geschossen. 

bei allen verlosungen in diesem Heft ist die teilnahme nur per Mail möglich (gewinnen@stadtlichter.com). Die gewinner werden stets unmittelbar nach einsendeschluss schriftlich/per Mail benachrichtigt. 

hinweis gem. dsgvo: Die erhobenen Daten werden nur zur ermittlung der gewinner genutzt und nach abschluss der jeweiligen aktion/gewinnübergabe gelöscht.

genderhinweis: aus gründen der besseren lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher sprachformen verzichtet. Menschen aller geschlechter mögen sich gleichermaßen angesprochen fühlen.



Mit z.B. 3.520,– €
Preisvorteil.1

SONNIGE AUSSICHTEN. 
CLEVERE PREISVORTEILE.

Die SOLEIL Modelle von ŠKODA.

Ob FABIA, OCTAVIA, KAROQ oder KODIAQ: Mit SOLEIL Ausstattung bzw. SOLEIL Paket erstrahlen sie alle in zeitloser Eleganz und bieten 
zahlreiche glänzende Highlights. Folgen auch Sie der Sonne: Besuchen Sie uns und lernen Sie Ihr Wunschmodell kennen. Zum Beispiel den ŠKODA 
OCTAVIA SOLEIL. 5 Jahre Garantie2 sind bereits inklusive. Wenn das keine sonnigen Aussichten sind! Jetzt mit z.B. 3.520,– € Preisvorteil1. 
ŠKODA. Simply Clever.

1  Preisvorteil am Beispiel des ŠKODA OCTAVIA SOLEIL bei Erwerb der optionalen Ausstattungspakete „Business Columbus“, „Reise & Komfort“ und „Licht & Sicht“ gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der 
ŠKODA AUTO Deutschland GmbH für vergleichbar ausgestattete Serienmodelle der Ausstattungslinie Ambition.

2  36 Monate kostenlose Garantieverlängerung im Anschluss an die zweijährige Herstellergarantie mit der ŠKODA Garantie+, der Neuwagen-Anschlussgarantie der ŠKODA AUTO Deutschland GmbH, Max-Planck-Str. 
3–5, 64331 Weiterstadt, bei einer maximalen Gesamtfahrleistung von 50.000 km innerhalb des Garantiezeitraums. Die Leistungen entsprechen dem Umfang der Herstellergarantie. Mehr Details hierzu erfahren Sie 
bei uns oder unter www.skoda-auto.de/garantieplus

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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