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PräsenTieren

C. Heiland
„Der Mann Mit DeM Schatten“
VoM PSychiater zuM coMeDian

Freitag, 8. Juni, 20 Uhr, Salon Hansen

FaiSal KawUSi
„Glaub nicht alleS, waS Du DenkSt“
Der SyMPathiSche afGhane Von nebenan

donnerstag, 4. Oktober, 20 Uhr,  
Kulturforum lüneburg

JOHnny  
armStrOng
SchräGSter britiScher huMor auf DeutSch

Freitag, 12. Oktober, 20 Uhr, Salon Hansen

Sertaç mUtlU
„PaSSiert DaS nur Mir?“
GekonnteS SPiel Mit StereotyPen

donnerstag, 22. november, 20 Uhr, Salon Hansen

OSan yaran
„oStMane – inteGration GelunGen“  
GeSchichten auS allen SchublaDen,  
in Die er GeSteckt wirD
Freitag, 9. november, 20 Uhr, Salon Hansen

Kevin ray
„keVin allein auf tour“
SelbStironie unD Schnelle Pointen

Freitag, 7. dezember, 20 Uhr, Salon Hansen

marCel mann
„weil ich ein Männchen bin“  
GroSSStäDter Mit SchwarzeM huMor  
in reGenboGenfarben
Samstag, 6. Oktober, 20 Uhr, Salon Hansen

TickeTs unTer: fkpscorpio.com & evenTim.de service-hoTline: 01806-853 653
(0,20 € / Anruf aus dem festnetz, mobilfunk max. 0,60 € / Anruf)

Die ComeDy-

highlights für 

Die kommenDen 

monate

PatriCK Salmen
„treffen Sich zwei träuMe. beiDe Platzen.“
Über Die MenSchheit –  
zwiSchen iDiotie unD wahnSinn
mittwoch, 9. mai, 20 Uhr, Kulturforum lüneburg
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dem Titel „Raus aus dem Korsett“, als tagesaktu-

elles Thema zum Frauentag am 8. März, beleuchtet 

Verena Fiedler die Rolle der Frau und ihre Chancen-

gleichheit in der Geschichte der Stadt (Seite 10/11).

Bleibt zu hoffen, dass während unserer Produkti-

onszeit im angekündigten „Gipfeltreffen“ Klarheit 

in Sachen „Arena Lüneburger Land“ geschaffen 

wurde, in diesem Sinne wünschen wir euch einen 

schönen Start ins Frühjahr

 

Eure stadtlichter

Editorial

Gefühlt ist nahezu an allen wichtigen Stellen je-

mand krank. Grippe schüttelt Lokführer und Bü-

rokraten, Lehrer und Personaler. Sieht man die 

Berichte zu Feinstaub und Stickoxiden, mag man 

schon allein vom Lesen krank werden. An krank 

denkt man auch spontan, wenn man Bilder aus 

dem umkämpften Syrien sieht oder Vorschläge von 

einem der mächtigsten Männer der Welt hört, man 

brauche in den USA wieder Militärparaden und kön-

ne amoklaufenden Schülern Einhalt gebieten, in 

dem man die Lehrer bewaffnet. 3,5 Millionen Leh-

rer an allgemeinbildenden Schulen gibt es in den 

USA, das macht dann einen Auftrag von 3,5 Milli-

onen Dienstwaffen… ein Schelm, wer Böses denkt. 

Genug der Krankheiten.

Kommen wir zu Erfreulichem: Der bisher in Enthalt-

samkeit lebende Norden – nein, nicht die Fasten-

zeit ist gemeint – wird nach dem Willen der Politik 

in den drei Nordländern Niedersachsen, Schleswig-

Holstein und Hamburg einen zusätzlichen Feiertag 

bekommen. Glück wäre es dann, wenn alle drei den 

gleichen nähmen… vor allem für die Pendler. Und 

die Zeichen stehen gut für den Reformationstag, 

schließlich haben wir alle beim intensiven Pra-

xistest im vergangenen Jahr nur gute Erfahrungen 

mit dem 31. Oktober gemacht. Auch als Katholik.

krank.

Noch eins: Am 25. März scheiden sich wieder die 

Geister in Frühaufsteher und Schlafmützen: Zeit-

umstellung. Die Uhr um eine Stunde vor. Und die 

Chancen stehen nicht schlecht, dass irgendwann 

die Sommerzeit in ganz Europa bleibt. Auch wenn 

Winter ist. Mit „Lüneburg bewegt sich“ steht der 

nächste Verkaufsoffene Sonntag am 4. März mal 

wieder unter einem neugierig machenden Motto – 

konkret geht es um Elektro-Mobilität, über die man 

sprichwörtlich in den Fußgängerbereichen stolpern 

wird.

Apropos Fußgänger: Zwei interessante neue 

Stadtführungen hat das Stadtmarketing  jetzt im 

Angebot, der Scharfrichter gibt im Rahmen einer 

Themenführung einen Einblick in seine nachhaltige 

Tätigkeit im mittelalterlichen Lüneburg, und mit 

HERiBERT EiCKHOLT
Herausgeber

RAGNA NAUJOKS
Herausgeberin
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Wir helfen, gute Vorsätze einzuhalten: 
kommen sie gesund ins neue Jahr und 
durch den Winter mit frischen säften
 zum Genießen und entgiften!
die neue bonuskarte belohnt unsere 
stammkunden für ihre Treue mit gratis 
säften!

„Juicebar by Mr. clOu“

die ViTaMinspriTze 

für bürO, spOrT, zuhause

Oder einfach sO

artlenburger landstraße 66-68
21365 adendorf
Tel. (0 41 31) 18 80 91
Öffnungszeiten: Mo-sa. 8 bis 20 uhr
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kOMpeTenz rund uMs e-bike
der bike park TiMM erÖffneT e-bike-kOMpeTenzcenTer

Die Nachfrage nach E-Bikes und Pedelecs steigt 

stetig. Schon lange haben diese Fahrräder ihren 

Ruf als Seniorenfahrzeug abgelegt und werden 

von Kunden jeder Altersklasse gekauft. Der Bike 

Park Timm, der Fahrradhändler mit Geschäften 

in Lüneburg und Winsen, bietet diese in gro ßer 

Auswahl an. Um der steigenden Nachfrage ge-

recht zu werden, hat der Bike Park nun an bei-

den Standorten ein E-Bike-Kompetenzcenter 

eingerichtet. Dieses ist in Lüneburg auf 150 

Quadratmetern innerhalb der Teststrecke zu 

finden, während die Gesamtfläche in Winsen 

für das Lager und das E-Bike-Kompetenzcenter 

vergrößert wird.

„Wir haben gemerkt, dass man E-Bikes nicht 

wie Fahrräder verkaufen kann“, so inhaber Mi-

chael Timm. „Der Kunde muss über Dinge wie 

Antrieb und Akku bestens informiert werden.“ 

Wer überlegt, sich ein elektrisch betriebenes 

oder motorunterstütztes Fahrrad anzuschaf-

fen, sollte sich unbedingt über die vielfältige 

Bandbreite beraten lassen, denn nicht jedes 

Fahrrad ist für jeden Zweck geeignet. Das fahr-

radbegeisterte Personal beim Bike Park Timm 

ist dafür gut geschult und immer über die neu-

esten Entwicklungen auf dem Markt informiert.

Grundsätzlich wird unterschieden in E-Bikes, 

die durch Elektroantrieb selbst fahren und als 

Kleinkraftrad eingestuft werden, und Pedelecs 

(Pedal Electric Cyles) mit motorbetriebener 

Tretunterstützung. Die Auswahl an E-Bikes 

und Pedelecs ist groß, und der Antrieb gilt 

als genauso wichtig wie der Hersteller. Neben 

verschiedenen Motorherstellern wie Bosch, 

Panasonic oder Shimano Steps gibt es auch 

unterschiedliche Arten des Motors: Bei Mittel-

motoren liegt der Motor am Tretlager, preis-

günstigere Räder verfügen über Frontmotoren, 

während sportlichere Räder einen Hinterrad-

motor haben. 

Für die Reise gibt es auch Kompakt- und Falt-

Pedelecs. Die Varianten und Einsatzzwecke 

sind schier unüberschaubar, und so ist eine Be-

ratung unverzichtbar.

Besonders der Bereich der Pedelecs verzeichnet 

einen rasanten Zuwachs. Der Bike Park Timm 

hat rund tausend elektrisch betriebene Modelle 

vorrätig, vertreten ist jede Fahrradgattung vom 

Mountain oder City Bike bis zum Trekking- oder 

Crossrad. 

im E-Bike-Kompetenzcenter kann der Fahrrad-

händler nun zeigen, was er in Sachen E-Bikes 

drauf hat und der Beratung, Einstellung und 

Anpassung des Rades für jeden Kunden mehr 

Raum bieten. Eine vorherige Terminabsprache 

kann sinnvoll sein, damit das entsprechende 

Fahrrad beim Besuch fahrbereit ist. (JVE)

bike park TiMM
käthe-krüger-straße 8, 21337 lüneburg 

Tel. Verkauf (0 41 31) 85 30 30 
Tel. Werkstatt (0 41 31) 85 30 11

Mo-fr 10-19 uhr, sa 9-16 uhr

luhdorfer straße 21-23, 21423 Winsen/luhe
Tel. Verkauf (0 41 71) 70 51 23

Tel. Werkstatt (0 41 71) 70 51 11
Mo-fr 9-18:30 uhr, sa 9-16 uhr

die beiden Geschäftsführer: 
Michael Timm (r.) und Torsten hospach (l.)

[ Anzeige ]



der eiGene WeG
 

die künsTlerin MariT persiel  

führT ihr ersTes eiGenes TheaTersTück auf

Leute
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schauspielschulen waren nichts für sie, und 
in der Großstadt fühlte sie sich nicht wohl: die 
künstlerin und Theatermacherin Marit persiel 
ging ihren eigenen Weg. nun hat die 28-Jährige 
ihr erstes eigenes Theaterstück geschrieben, das 
im März im salon hansen uraufgeführt wird.

Marit Persiel wuchs in Himbergen im Landkreis 

Uelzen auf. Nach dem Abitur 2009 zog sie zum 

Studieren nach Kiel, wo sie an der Fachhochschu-

le ihren Bachelor in Medienproduktion machte. ihr 

gefiel das Praktische: „ich fand Medien und Foto-

grafie immer spannend, dachte aber immer nur an 

die Produktion für Film, Fernsehen und Radio“, er-

zählt die 28-Jährige. Das Sprechen und Spielen lag 

zuerst nicht in ihrem Fokus, Gefallen daran fand 

sie aber vor allem durch einen spannenden Stu-

dentenjob: im Kieler Grusellabyrinth, ähnlich dem 

Hamburger Dungeon, übernahm sie im Wechsel 

die Rolle von Waldwesen, einer Wahrsagerin, Ar-

chäologin oder auch eines Monsters. Anderthalb 

Jahre spielte sie neben dem Studium die gruseligen 

und auch lustigen Figuren, doch nach ihrem Bache-

lor-Abschluss 2013 wollte sie nicht in Kiel bleiben.

„ich wollte weitergehen und wissenschaftlich ar-

beiten. Die Ästhetik des Films und das filmische 

Erzählen haben mich interessiert“, erklärt sie. Doch 

sie bekam keinen Studienplatz für Medien- oder 

Filmwissenschaften. Stattdessen sammelte sie 

praktische Erfahrungen – und kam nach Lüneburg. 

Auf einem Aushang des Theaters Lüneburg wur-

den Darsteller für das Musical „Rent“ gesucht. Ge-

sungen hatte sie schon in Schulbands und anderen 

Formationen, zuletzt in Kiel. So ging Marit zum Cas-

ting – und ergatterte eine Nebenrolle als die über-

drehte Bürodame Alexi Darling. Parallel zum Musi-

cal machte sie ein Praktikum an der Halle für Kunst.

Noch während „Rent“ am Lüneburger Theater lief, 

erhielt Marit Persiel einen Anruf von der Lünebur-

ger Nachwuchsproduzentin Franziska Pohlmann, 

die für ihren Film Darsteller suchte. Sie hatte Marit 

in „Rent“ auf der Bühne gesehen und engagier-

te sie schließlich als böse Königin für ihren Film 

„Die Krone von Arkus“, der 2014 hauptsächlich in 

Lüneburg gedreht wurde und 2015 bundesweit in 

die Kinos kam. „Am Anfang hieß es Studieren-

denprojekt. Aber es hat sich immer mehr zu etwas 

Größerem entwickelt. Plötzlich war es eine Kino-

produktion“, erinnert sich Marit. Noch bevor die 

Dreharbeiten begannen, hatte sie an der Leuphana 

Universität angefangen, Angewandte Kulturwis-

senschaften zu studieren und nutzte ihre Semes-

terferien für den Filmdreh. Nebenher arbeitete sie 

im Scala-Kino.

unMOTiVierTe MiTschüler
An der Lüneburger Uni wurde Marit nicht recht 

glücklich. „Durch den Filmdreh und das Theater-

spiel habe ich an der Uni gemerkt, dass das nichts 

für mich ist. Mir fehlte das Machen“, erinnert sie 

sich. Nach zwei Semestern schmiss sie das Stu-

dium und bewarb sich an Schauspielschulen. Sie 

erhielt einen Platz am Bühnenstudio Hamburg, 

einer privaten Schauspielschule. Von nun an pen-

delte Marit täglich von Lüneburg nach Hamburg. 

Während ihre Eltern für die Schauspielschule auf-

kamen, verdiente sie sich ihr Geld zum Leben wei-

terhin im Kino. Ein Jahr ging das so. „Das war ganz 

schön anstrengend“, sagt die 28-Jährige. Zwar war 

sie mit den Lehrern an der Schule zufrieden, doch 

es wurmte sie, mit welcher unmotivierten Hal-

tung ihre Mitschüler an die Ausbildung herangin-

gen. „Viele hatten keinen Bock und haben oft ge-

schwänzt. ich war aber voll motiviert“, erklärt sie. 

„ich war schon Mitte Zwanzig und wollte vorwärts 

kommen, ich war einfach ungeduldig.“ Schließlich 

wechselte sie zum Schauspielstudio Frese. Hier 

waren die Schüler anders, der Ehrgeiz größer.

Marit zog für die zweite Schauspielschule nach 

Hamburg, fuhr aber weiterhin zum Arbeiten nach 

Lüneburg. Doch sie fühlte sich nicht wohl: „in Ham-

burg war es nicht mein Ding, ich bin einfach kein 

Großstadtmensch.“ Auch die Atmosphäre an der 

Schauspielschule brachte sie zum Grübeln. „ich 

wurde immer mehr mit Stereotypen konfrontiert 

und sollte in irgendwelche Schubladen passen“, er-

zählt sie. Die Schauspielschülerinnen mussten sich 

anhören, welche Muster sie erfüllen müssten, um 

an begehrte Rollen zu kommen. Doch Marit wollte 

diese Klischees nicht bedienen und zog nach einem 

halben Jahr auch an der zweiten Schauspielschule 

die Reißleine. 

Das Thema Schauspielschule war damit für sie 

beendet, doch sie möchte diese anderthalb Jah-

re nicht missen. „Neben dem Schauspiel habe 

ich viele Dinge gelernt wie Tanz und Gesang oder 

Fechten und Boxen für den Bühnenkampf“, erklärt 

sie. Sie glaubte nicht daran, nur mit dem Abschluss 

einer – am besten staatlichen – Schauspielschule 

weiterzukommen. „Es wurde einem immer gesagt, 

was man machen muss“, meint sie. „ich dachte 

mir, ich mach meinen eigenen Weg und lasse mich 

nicht ins System pressen.“

spielen Ohne WOrTe
So zog Marit 2016 zurück nach Lüneburg – ihre 

Freunde waren alle noch hier. Auch von der 

Schauspielschule hatte sie noch Freunde. Diese 

animierten sie schließlich, mit zu einem freien 

Bewegungsensemble zu kommen. Das Ensemble 

Tan.going ist eine Art pantomimisches improvisa-

tionstheater, bei dem einzelne Szenen oder Bilder 

gespielt werden. Nichts ist inszeniert, gesprochen 

wird nicht, dafür mit Körpersprache erzählt. Marit 

Persiel gehört dem Hamburger Ensemble seit ih-

rem ersten Besuch an. Zweimal wöchentlich wird 

geprobt, das verdiente Geld stecken die Künstler 

wieder in ihre Arbeit. 

Marit Persiel bereichert es, ohne Worte die Men-

schen erreichen zu können. „Das ist eigentlich der 

Ursprung des Theaters“, meint sie. „Darum kreist 

meine Arbeit: Nicht zu erzählen, was andere zu 

denken haben, sondern jemanden zu berühren.“ 

Mit dem ensemble 
Tan-going

performance mit dem 
partitanz-kollektiv

als alexi 
darling im 
Musical 
„rent“



Leute

Während Marit bei Tan.going selbst spielt, wirkte 

sie 2016 bei einer weiteren Performance mit, bei 

der sie nicht auf der Bühne stand. Mit einer Freun-

din erarbeitete sie das selbst geschriebene chore-

ographische Stück „Die Kapsel“, das sich um eine 

Zukunft dreht, in der die Menschen gemeinsam in 

einer Kapsel eingeschlossen leben und alles zeit-

gleich und synchron machen. Geldgeber, Proben- 

und Aufführungsräume in Hamburg waren nach 

langer Suche gefunden, als Darsteller rekrutierte 

Marit Freunde aus Schauspielerkreisen. innerhalb 

von einem Monat studierten sie das choreogra-

Wir haben jede Menge... 
Ideen, Gartenmöbel, Bauholz, Terrassenbeläge, Zäune, 

Gartenhäuser, Pflanzen, Gartengeräte, Zubehör, Grills, Pools u.v.m. 

...für Sie vorrätig.

Lassen Sie sich inspirieren – wir begleiten Sie durchs Gartenjahr.

Dies ist eine Werbung der Heitmann Baumarkt GmbH & Co KG

OBI Markt Winsen Max-Planck-Str. 20 · 21423 Winsen 
Öffnungszeiten: Mo.-Sa., 8.00 - 20.00 Uhr

Jetzt Traumgarten 
wahrmachen!

phische Stück ein und führten es insgesamt drei-

mal im Hamburger Sprechwerk sowie im Monsun-

Theater auf. Die Reaktionen waren positiv. „Das 

hat mir bewiesen, dass es auch anders geht und 

man sein eigenes Ding machen kann.“ 

2017 begann Marit, sich mehr mit performativem 

Arbeiten zu beschäftigen. Für das lunatic Festi-

val arbeitete sie eine Kunst-Performance aus, für 

die sie mit Schauspielern der „Kapsel“ eine Grup-

pe gründete, die sie „Partitanz-Kollektiv“ nannte. 

Doch nach diesen Gruppenprojekten, für die sie 

hauptsächlich organisieren musste, wollte sie wie-

der etwas selbst machen. Schon lange schreibt sie 

Texte und Gedichte. Nach einem Swing-Tanzkurs 

an der Uni kam ihr die idee zu „Minor Swing“. „im 

Tanzkurs hieß es: Es geht im Swing nicht um feste 

Tanzschritte, jeder macht sein eigenes Ding.“ Wie-

der stieß die Künstlerin auf ihr Leitthema „Jeder 

macht so, wie er möchte“. Sie begann, sich mit 

dem Swing auseinanderzusetzen und stieß auf die 

Ursprünge, die Swingkids, aber auch das Swingver-

bot durch die Nazis. „Die Kids wollten einfach tan-

zen und wurden nur politisiert, weil sie Swingmusik 

8  |  März 2018  |  www.stadtlichter.com

die böse königin im film 
„die krone von arkus“

eine-frau-stück 
„Minor swing“
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SchulStart e.V. bietet für Kinder, die im Som-
mer 2019 eingeschult werden, einen quali-
fizierten Vorschulunterricht (Start Sommer 
2018) an, der Vorschulkindern den Ein-
stieg in die Grundschule erleichtert. 
An einem Nachmittag in der Wo-
che erteilt eine erfahrene Lehre-
rin in einer Kleinlerngruppe die-
sen Vorschulunterricht. 

Eine Besonderheit ist, dass die 
Grundschullehrerin gleichzeitig 
über das Montessori-Diplom verfügt. 
So ist der Vorschulunterricht besonders quali-
fiziert und nachhaltig für die Kinder. 

Warum Vorschulunterricht? Der Beginn der Schul-
zeit be deutet einen erheblichen Einschnitt im Le-
ben des Kindes. Ein reibungsloser Schulstart legt 

den Grundstein für die gesamte Schulkarriere, 
Leistungsdruck verspüren die Kleinen 

schon sehr früh, da die Entscheidung 
über die weitere Schullaufbahn be-
reits in der Grundschule fällt. 

Beim Lernen in einer Vorschulklasse 
können die Kinder die für sie notwen-

digen grundlegenden Fähigkeiten und 
Fertigkeiten für ein erfolgreiches Lernen 

in der Grundschule erwerben. Dabei nimmt 
der Vorschulunterricht nicht die Aufgaben, Ziele 
und Methoden des Grundschulunterrichts vor-
weg, sondern leitet über zu den Arbeitsformen 
und inhalten der Grundschule. Während im Kin-
dergarten besonders die sozialen Lernziele be-
dient werden, stehen im Vorschulunterricht die 
kognitiven Lernziele im Vordergrund. Ausge-
hend von den individuellen Lernerfahrungen und 
Lernfähigkeiten erwerben die Vorschüler grund-
legende Fähigkeiten und Fertigkeiten für ein er-
folgreiches Lernen in der Schule wie z. B.

•	Konzentrations-	und	Merkfähigkeit	erweitern
•	Sprechbereitschaft	und	Sprechfähigkeit		
 fördern

Ohne Stress in die Schule
Der Besuch von Schulstart erleichtert den Schuleinstieg

•	Grob-	und	Feinmotorik	weiter	ausbilden
•	Lernbereitschaft	fördern	und	wecken
•	Selbstvertrauen	aufbauen	und	festigen.

Darüber hinaus werden sprachliche und ma-
thematische Fähigkeiten geschult. Dies be-
trifft das grundlegende Mengenverständnis, 
den ersten Umgang mit Zahlen, Buchstaben 
und Wörtern sowie das Trainieren des kor-
rekten mündlichen Sprachgebrauchs.

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

www.schulstartev.de

„Den Kindern 

wird der Eintritt 

ins Schulleben 
 erleichtert.“

Einschulung

2019
spielerisch lernen: 
in kleinen Gruppen 

 treffen sich die Vier- und 
fünfjährigen, um mit viel 

spaß unter fachlicher 
anleitung ans lernen 

 herangeführt zu werden.

Leute

gehört haben“, erzählt sie. „Das Thema hat mich 

mitgerissen.“ Daraus wollte sie etwas machen.

sTück über sWinGkids
Das Ergebnis ist das Eine-Frau-Stück „Minor 

 Swing“. im Mittelpunkt der Geschichte, die 1943 

spielt, steht die fiktive Figur Alma, die sich „Mi-

ckey“ nennt und aus ihrem Leben erzählt. Marit 

Persiel spielt Alma selbst, wird dazu auch singen 

und tanzen. „ich möchte eine Geschichte erzählen, 

wie ich sie als Kind mochte. Viele Leute haben keine 

Lust auf Performance“, weiß sie. Es war ihr wichtig, 

wieder einmal selbst zu spielen. Bei der Suche des 

Spielorts und Werbung halfen ihr Freunde, doch im 

Prinzip ist „Minor Swing“ ganz allein Marits Arbeit. 

„Minor Swing“ wird zunächst nur einmal am Sams-

tag, 10. März, 20 Uhr im Salon Hansen aufgeführt. 

Mit dem Salon Hansen hat sie einen kleinen Auf-

führungsort gefunden, der zu der Düsterkeit des 

Themas passt, doch gerne würde Marit ihr Stück 

häufiger aufführen. „Der Saal wird wahrscheinlich 

gefüllt mit Leuten, die mich mal spielen sehen 

wollen“, glaubt sie. Die Künstlerin wünscht sich ein 

ehrliches Feedback, denn sie will wissen, ob ihr das 

schreiben und spielen liegt. „Es geht mir darum, 

was es mit den Leuten macht.“

Marit Persiel hofft, mit Theater, Kreativität und 

Kunst einmal Genug Geld zum Leben zu verdienen. 

Doch sie arbeitet weiterhin in Teilzeit im Kino, um 

ihre Kunst zu finanzieren. Nach der Aufführung 

ihres Stückes wird sie für einen Monat ihren Cousin 

in Portugal besuchen, um neue ideen zu sammeln. 

„Es ist erfüllend, eigene ideen zu kreieren und um-

zusetzen“, so die Theatermacherin. (JVE)
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Aktuell

Lüneburg bewegt sich! Und Bewegung steckt 

drin, im Erlebnis-Sonntag am 4. März, wenn sich 

in der Lüneburger innenstadt alles um das The-

ma Mobilität dreht und der Einzelhandel seine 

Türen von 13 bis 18 Uhr für Shoppinglustige zum 

gemütlichen Sonntagsbummel öffnet. 

Namhafte Autohäuser stellen Modelle diverser 

Marken rund um den Lüneburger Marktplatz 

zur Schau. inhabergeführte Fahrradläden aus 

der Region laden zu E-Bike-Testfahrten ein, es 

gibt einen Segway-Parcours, und alle sportlich 

Aktiven freuen sich auf die Slackline des Kletter-

waldes Scharnebeck. 

Außerdem bieten viele weitere Geschäfte spe-

zielle Aktionen zum Thema Mobilität und Be-

wegung. Nach so viel dynamischem Programm 

lässt es sich am besten bei regionalen Genüssen 

auf dem parallel stattfindenden Lüneburger 

Wochenmarkt entspannen.

 

Ein besonderes Highlight ist die Benefiz-Matinee 

zu Gunsten der „Fundskerle“ in Kooperation mit 

dem Scala-Programmkino um 10:30 Uhr. Gezeigt 

wird der Film „Die Summe meiner einzelnen 

Teile“ mit anschließendem Gespräch. 11 Euro des 

Eintritts von 15 Euro gehen an das Fundskerle-

Projekt „Bewegung ganz einfach“. (JVE)

TerMin: sonntag, 4. März, 13 bis 18 uhr, 
innenstadt lüneburg

raus deM 
kOrseTT
 

Die Kämpfe der Frauen gegen Unterdrückung und 

Chancenungleichheit in verschiedenen Epochen 

in Lüneburg schrieben Geschichte, und die Stadt-

führerin Verena Fiedler erzählt darüber. 

Die Führung „Raus aus dem Korsett“ gewährt ei-

nen Einblick in die Lebensumstände der Frauen 

aus verschiedenen Gesellschaftsschichten – von 

Herzogin über Künstlerinnen bis hin zu einfachen 

Arbeiterinnen. Verena Fiedler berichtet anschaulich 

über die Gemeinsamkeit der Frauen: das Streben 

nach Bildung, Gleichstellung und Erwerbstätigkeit. 

Die Teilnehmerinnen erfahren mehr über die 

Schwierigkeiten der Anfänge der Frauenemanzi-

pation in der Salz- und Hansestadt und erleben, 

wie sich die Frauen aus ihrem Korsett und aus 

den Zwängen der Gesellschaft befreiten. Diese 

Führung ist ausschließlich für Frauen. (JVE)

 

TerMin: donnerstag, 8. März, 17 uhr, kosten:  
12 € pro lady, karten in der Tourist-info lüneburg

lüneburG  
beWeGT sich
ersTer erlebnissOnnTaG aM 4. März



Aktuell

Eine schaurige Gestalt mit dunkler Kapuzenhaube 

und prachtvoller Axt zieht durch die malerischen 

Gassen der Salz- und Hansestadt: Meister Hans, 

der Scharfrichter von Lüneburg. Aber keine Angst, 

denn das Beil ist sein alltägliches Arbeitsgerät, und 

wer über ein reines Gewissen verfügt, hat von ihm 

nichts zu befürchten. Die Maske markiert ihn als 

unehrbaren Beruf von niedrigem Stand, obwohl 

ihm durchaus eine Vielzahl an wichtigen Aufga-

ben zuteil waren: Nicht nur die reine Exekutive 

in der Strafverfolgung beinhaltet sein Tagesge-

schäft, sondern auch das Amt des Obmann über 

das horizontale Gewerbe sowie die Pflichten des 

medizinisch geschulten Hygienebeauftragten der 

mittelalterlichen Stadt. Ab März gibt es die Ge-

legenheit, im Rahmen der anderthalbstündigen 

Lüneburger Henkerführung den Scharfrichter bei 

seinen beruflichen Besorgungen zu begleiten. Sei-

ne Dienstwege führen ihn aus dem Zentrum der 

Stadt heraus, hinein in die schönsten erhaltenen 

mittelalterlichen Gassen der Hansestadt, an Orte, 

die ein geneigter Stadtführungsteilnehmer sonst 

eher selten zu sehen bekommt. Meister Hans weiß 

dabei allerhand Kurioses und Hochinteressantes 

über das Rechtssystem des Mittelalters und un-

erhörte Lüneburger Kriminalfälle unserer Vergan-

genheit zu berichten.  Unter der schauerlichen 

Maske des Scharfrichters verbirgt sich der frei-

der henker  
VOn lüneburG 
neue erlebnis führunG über  

rechTssysTeM des MiTTelalTers 

schaffende Schauspieler Leif Scheele. Dem Lüne-

burger Publikum ist er durch Zusammenarbeiten 

mit dem Theater zur weiten Welt und als Gast des 

Stadttheaters bekannt. Nebenbei hat er sich 2015 

in seiner Heimatstadt Lüneburg zum Stadtführer 

weiterbilden lassen und präsentiert nun mit der 

Lüneburger Henkerführung seine erste selbst erar-

beitete Erlebnisführung. „Das wird ein Mordsspaß! 

Wer den Stadtrundgang mit dem Nachtwächter 

mochte, wird die Henkerführung lieben“, verspricht 

Scheele. Die Premiere am 4. März ist bereits aus-

verkauft. Buchung über www.lueneburg.info oder 

in der Touristeninformation am Rathaus, Führung 

ab 16 Jahren. (JVE)



Reportage: Bizarre Störung

„ich TräuMe  
VOn eineM sTuMpf“
bizarre sTÖrunG: Wenn Gesunde sich uM Jeden preis  
eine aMpuTaTiOn Wünschen
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sie lassen ihre Gliedmaßen absichtlich erfrie-
ren oder sägen sie aus Verzweiflung selbst ab: 
Weltweit leiden Tausende Menschen unter 
biid – einer der wohl seltsamsten krankheiten 
der Welt.

Die rechte Hand des jungen Mannes war normal 

und gesund. Aber er wollte sie weghaben. Also 

ging er in einen Baumarkt und kaufte sich eine 

Kettensäge ... 

Der Mann, der da von sich selbst erzählt – nennen 

wir ihn Stefan, seinen richtigen Namen möchte 

er nicht öffentlich machen – weiß genau, dass 

das völlig irre klingt. Aber er weiß auch, dass er 

nicht verrückt ist. Er ist krank. Er hat BiiD.

Unter Body integrity identity Disorder (deutsch: 

Körperintegritätsidentitätsstörung), Kurzform 

BiiD, das tiefe Empfinden einer Person, dass sich 

bestimmte Körperteile oder Körperfunktionen 

fremd anfühlen oder nicht zur eigenen Person 

gehören. Es kommt zu einer Deckungsungleich-

heit zwischen innerem gefühlten Körperbild und 

äußerem tatsächlichen Körperbild. Das äußert 

sich in einem extrem hohen Leidensdruck und 

teilweise starken Depressionen.

Wie viele Betroffene es in Deutschland gibt, 

ist unklar. Jedenfalls wesentlich mehr, als sich 

öffentlich „geoutet“ haben. Das sind nur ei-
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Küchenstudio Fred Wedderien
Artlenburger Landstraße 16
(B209) 21365 Adendorf

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

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

nige wenige. Experten gehen davon aus, dass 

es mehrere Tausend Betroffene weltweit gibt, 

vor allem Männer. in mehr als 80 Prozent der 

Fälle wünschen sie eine Beinamputation, links 

häufiger als rechts. Nur wenige Betroffene, vor 

allem Frauen, wünschen Amputationen auf bei-

den Körperhälften. Weil in westlichen Ländern 

die Amputation von intakten Gliedmaßen ver-

boten ist, lassen sich die Betroffenen teilweise 

in Asien operieren oder provozieren einen ent-

sprechenden „Unfall“.

Stefan, Anfang 30, Student der Kulturwissen-

schaften, hat seine linke Hand so verletzt, dass 

er nun zwei Finger nicht mehr bewegen kann. 

Er wäre dabei beinahe gestorben, weil er trotz 

starker Blutung lange Zeit keine Hilfe geholt 

hatte. Stolz ist er auf seine Aktion nicht: „ich 

werde dennoch weitermachen, ich muss mei-

nen Weg zu Ende gehen“, sagt er. Man darf das 

ruhig als Ankündigung verstehen und nicht als 

Drohung. Seine Freunde nahmen ihm sein Mär-

chen von dem tragischen Unglücksfall bei der 

Gartenarbeit ab. „ich glaube nicht, dass sie die 

Wahrheit akzeptieren würden“, sagt er. „Das 

kann kaum einer.“ 

Er erzählt, dass er den Wunsch, sich zu verstüm-

meln schon seit seiner Kindheit hat. Und manch-

mal „so tut als ob“. BiiD-Betroffene nennen das 

„Pretending“. Dann schnürt er sich den Arm ab, 

bis dieser völlig gefühllos ist, und bindet ihn 

ganz eng an seinen Körper. 

Einmal hat ihn seine Schwester dabei überrascht. 

Er beichtete ihr, was ihn umtreibt, sie reagierte 

geschockt. BiiD kann man eben nicht verstehen, 

wenn man BiiD nicht hat, sagt Stefan.

Dabei ist das Phänomen nicht neu. Beschrie-

ben wird es bereits in der zweiten Hälfte des 

18. Jahrhunderts. in einer medizinhistorischen 

Reportage: Bizarre Störung

Anekdotensammlung schildert ein französischer 

Chirurg, wie er von einem Mann unter vorgehal-

tener Pis tole gezwungen wurde, dessen gesun-

des Bein zu amputieren. 

Vor rund einem Jahr nahm Stefan an der TU 

Braunschweig mit einigen anderen Betroffenen 

an einer Studie teil. Ziel: die Entstehung von 

BiiD  verstehen zu lernen sowie Behandlungsan-

gebote auf ihre Wirksamkeit hin überprüfen. Ge-

hört hat er seitdem nichts mehr: „BiiD ist eben 

immer noch ein Rätsel für die Medizin ...“

Auch Peter Brugger von der Züricher Klinik für 

Neurologie, der als einer der wichtigsten welt-

weiten Experten auf dem Gebiet von Körper-

integritätsidentitätsstörung gilt, musste erst 

lernen, das merkwürdige Phänomen nicht als 

bizarre Macke abzutun: „Erst persönliche Kon-

takte mit Betroffenen haben mich überzeugt, 

dass ein ernst zu nehmender Leidensdruck da-

hinter steht“, sagt der Professor für Verhaltens-

neurologie und Neuropsychiatrie. 

inzwischen gibt es einige Forscher, die sich wie 

Brugger mit BiiD beschäftigen. Sie streiten vor 

allem um die Frage: Woher kommt BiiD? Die 

Psychologen gehen davon aus, die Ursachen 

liegen im Kopf. Schwere Kindheit. Wunsch nach 

Anerkennung. Narzissmus. Die Neurologen sa-

gen, die Ursachen liegen im Gehirn.Doch daraus 

ergibt sich gleich die nächste Frage: Haben Men-

schen BiiD, weil ihr Gehirn anders ist? Oder ist ihr 

Gehirn anders, weil sie BiiD haben? 

Viele BiiD-Betroffene argumentieren mit Selbst-

bestimmung und fordern das „Recht auf Ampu-

tation“. Doch Gesetze und Mediziner stemmen 

sich aus ethischen Gründen gegen die Amputa-

tion eines gesunden Körperteils. Solchen, die es 

doch tun, drohen Konsequenzen. 1997 nahm der 

schottische Arzt Robert Smith einem Engländer 

den gesunden linken Unterschenkel ab; zwei 

Jahre später entfernte Smith einem Deutschen 

ein Bein. Smith hätte beinahe seine Approbation 

verloren. Mehr informationen zum Thema unter 

www.biid-dach.org; www.vfsk.eu. (RT)
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ich kann nicht aufs Auto 

verzichten, ich pendle 

täglich von Buchholz 

nach Lüneburg. Die 

Verbindung dazwi-

schen ist katastrophal. 

Und die Situation für 

Einpendler auch, Parken zu teuer, zu weit weg 

und bald auch Gebühren auf den Sülzwiesen?

Frank Hahn (52), Angestellter aus Buchholz

Mit Sicherheit würde ich 

dann verzichten, auch 

wenn ich ein paar Ab-

striche machen müsste, 

aber es wäre ein guter 

Anreiz! Zumal das Auto ja auch Geld kostet 

und die Parkplatz-Situation problematisch ist.

Marianne Habenicht (70), Rentnerin aus lüneburg

ich kann nicht aufs 

Auto verzichten, bin be-

ruflich viel unterwegs. 

Und privat? Da wäre ich 

an meinem Wohnort 

derzeit total aufgeschmissen, das ÖPNV-An-

gebot auf dem Lande reicht einfach nicht aus.

Karin lichte (59), Berufsbetreuerin aus Gienau

Nein, könnte ich nicht. 

Es gibt einfach zu viele 

Orte im Landkreis, die 

nur mit hohem Zeitauf-

wand zu erreichen sind. 

Und Angebote wie mit 

dem „Zug zum Flug“ lesen sich toll, funktio-

nieren aber nicht, wenn man früh starten will.

Joachim Kreye (55), Kaufmann aus Deutsch evern

Eigentlich könnte ich 

gut ohne Auto aus-

kommen. Da ich einen 

großen Hund habe, bin ich aber lieber mit dem 

eigenen Auto unterwegs als mit dem Bus.

Corinna Hayungs (51), Friseurin aus lüneburg

ich habe zurzeit kein 

eigenes Fahrzeug – 

würde aber gern eins 

haben, um spontane 

Fahrten zum Beispiel 

zu Freunden unterneh-

men zu können. Aber grundsätzlich fände ich 

es gut, wenn der ÖPNV für alle kostenlos wäre.

Mark Deinas (34), lehrer aus lüneburg

ich habe mein Auto 

schon vor etwa 40 

Jahren abgeschafft 

und mir meinen 

Wohnort in der Stadt 

bewusst so gewählt, 

dass ich gut ohne Auto auskomme, 

das meiste zu Fuß erledigen kann.

Gary Whiton (65), Rentner aus lüneburg

Wenn das Angebot in 

Lüneburg und Umge-

bung besser würde, 

könnte ich ganz aufs 

Auto verzichten. Für 

den Weg zur Arbeit nach Hamburg nutze ich nur 

öffentliche Verkehrsmittel, das funktioniert gut.

Johanna Haase (35), Augenoptikermeisterin aus lüneburg

Ja. ich könn-

te alles so ein-

richten, dass ich tatsächlich auf ein 

eigenes  Auto verzichten könnte.

Andreas Mucha (58), Fernbusfahrer aus lüneburg

freifahrT MiT deM bus – die lÖsunG?

plaketten hin – plaketten her. feinstaub, 
dieselgate & co. waren auslöser für viele 
überlegungen und diskussionen, worin 
auch der Gedanke keimte, den öffentlichen 
personennahverkehr (ÖpnV) für alle 
kostenlos zu machen – als eine von vielen 
Möglichkeiten, den Menschen insbesondere 
in ballungsräumen das atmen zu erleichtern. 
aber, würden sie aufs auto verzichten 
(können), wenn das nahverkehrs-angebot 
kostenlos würde? das fragten wir diesmal 
passanten in der city – hier sind ihre 
spontanen antworten:



„schaufensTer 
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arbeiTen MiT  
WOhlfühl-GaranTie

WINTERAKTION
WINTERAKTION
WINTERAKTION

MARKISEN!

20    20%

AUF ALLE MARKISEN

Wählen Sie aus verschie-

denen Herstellern, 

Varianten, Zubehör 

und Stoffen

20        %%%%%
AUF ALLE MARKISEN

RABATT*

WINTERAKTION
WINTERAKTION
WINTERAKTION
WINTERAKTION

MARKISEN!MARKISEN!MARKISEN!MARKISEN!

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

21339 LÜNEBURG 
AM ALTEN EISENWERK 10
GEGENÜBER VOM
ILMENAU CENTER

04171 - 78 77 0

04131 - 77 80 73 0

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

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

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

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

*Gültig bis 31.03.2018

Trendthema Home-Office: Angestellte tun es 

manchmal, Freiberufler schon länger, und auch 

diejenigen, deren Arbeitsplatz eigentlich nicht 

daheim liegt, benötigen heutzutage häufig ei-

nen Bereich, an dem es sich entspannt und effi-

zient von zu Hause aus arbeiten lässt. Doch ein 

ganzer Raum nur für die „Heimarbeit“? Für viele 

Großstadtbewohner ist dank horrender Mieten 

dieser Luxus kaum leistbar. 

Kein Grund, den Gedanken an ein eigenes Home-

Office zu verwerfen: Mit durchdachten Pla-

nungen und passenden Büromöbeln mit Wohl-

fühl-Charme kann sich der Arbeitsplatz nahtlos 

in jeden Wohnraum einfügen. Bei der Möbelaus-

wahl sollte man auf eine gute Verarbeitung, wer-

tige Materialien und stimmige Farben achten. 

Denn nur, wer sich an seinem Arbeitsplatz wohl-

fühlt, arbeitet dort gern und wird nicht bei jeder 

Gelegenheit in gemütlichere Ecken flüchten. 

Auch wenn sich ein beachtlicher Teil des Schrift-

verkehrs wie auch etwa die Steuererklärung oder 

Buchführung ins Virtuelle verlagert: Gänzlich auf 

bestimmte Unterlagen verzichten lässt es sich 

nicht. Wer hier auf eine systematische Ordnung 

setzt und gleichzeitig auf ästhetische Aspekte 

wie einheitliche Ordnerrücken, versteckte Kabel 

und genügend Stauraum achtet, schafft sich ei-

nen harmonischen Arbeitsplatz. 

Wer genügend Platz zu Hause für ein eigenes 

Arbeitszimmer hat, kann den Raum passgenau 

bis ins Detail planen: Einige Hersteller wie der 

Möbelhersteller hülsta bieten sogar kostenlose 

Kürzungen in Zentimeter- und Millimeterschrit-

ten bei Regallösungen und ermöglichen so maß-

geschneiderten Stauraum. (spp-o)



FENSTER & TüREN

fensTer 2000

Die FENSTER 2000 Lohrs + Wilhelm Fensterbau GmbH ist seit 20 Jahren 

der Hersteller von hochwertigen Kunststofffenstern und -türen. Das Fami-

lienunternehmen mit rund 45 Angestellten produziert in der hauseigenen 

Fertigung am Bilmer Berg. Durch computergesteuerte Fertigungsmaschi-

nen können Fenster und Türen für jedes Haus hergestellt werden, auch 

ausgefallene Wünsche werden erfüllt. in der Ausstellung sind Haustürfül-

lungen, Kunststofffenster, Rollläden und Zubehör zu finden.

fensTer 2000
Lohrs + Wilhelm Fensterbau GmbH

Georg-Leppien-Straße 21 · 21337 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 8 72 15 – 0

www.fenster2000.de

Mo-Fr 7:30-17 Uhr
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Top-Adressen am Bilmer Berg[ Anzeige ]

GARTENGERäTE 

seMMler
Seit zwölf Jahren verkauft die Firma 

Semmler Rasenmäher und Gartengeräte 

am Bilmer Berg. im Frühling ist Rasen-

pflege ein wichtiges Thema für jeden 

Garten-Besitzer. Gerade nach der kalten 

Jahreszeit braucht die Rasenfläche inten-

sive Pflege – der ideale Zeitpunkt zum 

Vertikutieren, Düngen und Nachsäen. 

Dazu sollte der Rasen zunächst gemäht 

und geharkt werden. Alle dazu erforder-

lichen Gerätschaften, auch Rasenmähro-

boter, gibt es bei Semmler.

seMMler GMbh
Georg-Leppien-Str. 15 · 21337 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 24 65 01

www.semmler-info.de

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

Der Gewerbepark am Bilmer Berg im Osten der Stadt an der B216 gelegen, 

erweitert sich ständig um immer neue Top-Adressen, er wird als Einkaufs-

ziel von Jahr zu Jahr attraktiver für die unterschiedlichsten Bedürfnisse von 

privaten und auch gewerblichen Kunden. Nach seiner Erweiterung vor ei-

nigen Jahren ist zu dem bestehenden Areal mit Lebensmittel- und Bau-

markt, Tankstelle und der Automeile vor allem viel an Dienstleistern und 

produzierendem Gewerbe zu dem lebendigen Branchenmix hinzugekom-

men – wodurch eben auch ständig neue Arbeitsplätze hinzukommen. Gut 

zu erreichen mit Auto, dem Rad (16 Min. zum Bahnhof) aber auch mit dem 

Bus. Hier eine Auswahl der Top-Adressen am Bilmer Berg.

bilMer berG



FuLL-SERvIcE-AGENTuR

neTzkunsT24

Die Lüneburger Agentur Netzkunst24 unterstützt seit 2009 ihre Kun-

den in ihrer Außendarstellung in Web und Print und bietet dafür Stra-

tegie, Umsetzung und Steuerung aus einer Hand an. Das kreative 

Team kann Know-how aus den Bereichen Kommunikationsdesign, 

Strategieentwicklung und Markenkommunikation vorweisen und ver-

fügt zudem über Web-Experten für Usability Engineering, benutzerzen-

triertes Design, Online-Marketing und Performance-Optimierung.

neTzkunsT24
Design- und internetagentur GmbH

August-Wellenkamp-Straße 20

21337 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 24 71 90 – 8

www.netzkunst24.de

Top-Adressen am Bilmer Berg
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FENSTER-TüREN-WINTERGäRTEN 

nielsen  
baueleMenTe
Als Schüco-Partner hat sich das Lüneburger 

Familienunternehmen nicht nur auf den Ein-

bau von Fenstern spezialisiert, sondern bie-

tet auch bei Türen, Wintergärten, Rollläden, 

Terrassenüberdächern und Markisen sowie 

Brandschutz kompetente Beratung. Mehr 

als 20 Jahre Erfahrung machen den Betrieb 

zu einem gefragten Ansprechpartner im Be-

reich des Alt- und Neubaus. insektenschutz 

und Sicherheit rund ums Haus runden das 

Leistungsspektrum ab.

 

nielsen baueleMenTe GMbh
August-Wellenkamp-Str. 20

21337 Lüneburg · Tel. (0 41 31) 12 98 71

www.firma-nielsen.de

Fenster-Türen-Wintergärten

KFz-WERKSTATT

die auTO sTube

Die Auto Stube ist seit 17 Jahren die Fachwerkstatt für Fahrzeuge aller 

Hersteller am Bilmer Berg. Schneller, fachmännischer, individueller Service 

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

Auto Stube. Um das Angebot rund ums Auto zukunftsorientiert zu erwei-

tern, baut der Kfz-Meisterbetrieb zurzeit den dritten Standort am Bilmer 

Berg. Ab August/September gibt es dann neben dem 2017 fertiggestellten 

Technologiezentrum auch eine Waschstraße mit Lackiererei.

die auTO sTube GMbh
August-Wellenkamp-Str. 8

21337 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 40 01 91

www.dieautostube.de

Mo-Fr 8-19 Uhr, Sa 10-14 Uhr



Tv FüR uNTERWEGS 

ulTraMedia
UltraMedia produziert und vertreibt seit 20 Jahren TV-Geräte für den Cam-

ping-Caravan-, Boot- und Freizeitmarkt. Die TV-Geräte bis zur Größe 40 

Zoll sind mit 12/24/230 Volt überall einsetzbar. Zusätzlich bietet UltraMe-

dia ein umfangreiches Sortiment an Unterhaltungselektronik. Die aktu-

ellen Trends sind Retro-Hifi-Anlagen und mobile Discosoundlautsprecher. 

UltraMedia ist auch Aussteller bei den Lüneburger Wohnmobiltagen vom 

5. bis 8. April auf den Sülzwiesen.

ulTraMedia GMbh & cO. handels kG
Friedrich-Penseler-Str. 28

21337 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 92 39 - 0

www.ultramedia.de

HyuNdAI

auTOhaus claas Wehner

Das Autohaus Claas Wehner ist mit sechs Standorten im Norden 

Deutschlands größter Hyundai-Händler. Der Familienbetrieb, der in 

zweiter Generation geführt wird, ist seit gut zehn Jahren auch in Lüne-

burg ansässig und zeichnet sich durch einen ausgezeichneten Service, 

faire und kompetente Beratung sowie eine große Fahrzeug-Auswahl in 

der gesamten Produktpalette aus. Das Autohaus wurde offiziell aus-

gezeichnet als Deutschlands bester Hyundai-Vertragshändler 2017.

auTOhaus claas Wehner GMbh
Hyundai-Vertragshändler

August-Horch-Straße 19

21337 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 40 868-40

www.autohaus-wehner.de

Top-Adressen am Bilmer Berg[ Anzeige ]
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MALEREIBETRIEB

TheOdOr schulz

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

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

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

ist spezialisiert auf die Geschäftsfelder Malerarbeiten, Bodenbeläge und 

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

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

Schulz selbstverständlich inbegriffen.

TheOdOr schulz GMbh & cO. kG MalereibeTrieb
Friedrich-Penseler-Str. 44 · 21337 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 82 88 0

www.theodor-schulz.com

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

MENScH & BuSINESS 

hanse picTures
 

Zwei Themen bedienen ingolf Schmidt und Christine Neumann in ihrem 

Fotostudio am Bilmer Berg. „HANSE pictures“ steht für professionelle 

Fotografie & Filmproduktion für Gewerbekunden, von der Erstellung von 

360-Grad-Google-Rundgängen über Business Portraits, Produkt-, Mode-, 

E-Commerce- und Eventfotografie bis hin zum imagefilm. „Lieblings-

mensch Fotografie“ steht für stilvolle Fotografie, Akt- und Dessous- 

Shootings, Schwangerschafts-, Familien-, Kita- und Babyfotografie.

hanse pictures &
lieblingsmensch fotografie
Friedrich-Penseler-Str. 34b  · 21337 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 303 93 33

www.hanse-pictures.com

www.christineneumann.de



Must Haves

GeGen die Trübe sTiMMunG
Die neue Wandlampe von ib Laursen besticht durch klare Linien 

und ein klassisches Design. Die Metall-Leuchte, die in verschie-

denen Farben erhältlich ist, verleiht dem Schlaf-, Wohn- oder Kin-

derzimmer sowie der Küche ein gemütliches Ambiente. 

Wandlampe von ib laursen, Metall matt lackiert, länge 50 
cm, durchmesser 14 cm

± GESEHEN BEi  
t+t christiansen
am alten eisenwerk 10 · 21339 lüneburg
Tel. (0 41 31) 77 80 730
Max-planck-str. 28 · 21423 Winsen (luhe)
Tel. (0 41 71) 78 77 0

[ Anzeige ]
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schlichTe schÖnheiT
Die zeitlose Grace zählt weltweit zu den Klassikern unter den deko-

rativen Leuchten. Als Steh- oder Tischleuchte eignet sie sich her-

vorragend, um Sitzplätze, Konsolen oder Beistelltische in Szene zu 

setzen. Die beiden linsenförmigen, satinierten Halbschalen werden 

von einem ringförmigen Leuchtenkopf eingefasst und sorgen für 

eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung. Steh- und Tischleuchte 

sind über die innovative, berührungslose Gestensteuerung dimmbar. 

Die Leuchtenfamilie umfasst auch Wand- und Pendelleuchten.

± GESEHEN BEi elektro könig
lüneburger straße 149 · 21423 Winsen

Tel. (0 41 71) 7 22 11 · www.leuchten-koenig.de
Mo-fr 9-18:30 uhr, sa 9-14 uhr,  

erster sa im Monat 9-16 uhr

GeschMeidiG aufbeWahrT 
Nun haben Hoheit endlich ein Plätzchen gefunden, wo Sie ihr Ge-

schmeide stilvoll und übersichtlich ablegen können, ehe das hoch-

herrschaftliche Haupt zur Ruhe gebettet wird. Siegelring, Taufring, 

Tagesring und ähnliche Unvermeidlichkeiten finden ihren Platz 

auf dem lieblichen Hörnchen, das für den nächsten Tag bereit-

hält, womit königliche Finger geschmückt werden wollen. 

einhorn ringhalter, porzellan, durchmesser ca. 10,5 Gramm  8,95 €

± GESEHEN BEi  www.radbag.de

MaGischer ÖlausGiesser
Entschwunden aus 1001 Nacht, hält Oiladdin, die magische 

Wunderlampe, nun Einzug auf unseren heimischen Ölfla-

schen und erfüllt uns dabei drei Wünsche: Er kann nicht nur 

easy und sauber Öl ausgießen, sein Verschluss hält auch 

die Flasche dicht und das Öl frisch. Dazu sieht Oiladdin in 

der Küche oder am gedeckten Tisch einfach schön aus.

peleg design ausgießer Oiladdin, silikon, geeig-
net für alle gängigen essig-/Ölflaschen  12,99 €

± GESEHEN BEi  www.design-3000.de



Must Haves

banJa-zereMOnie iM salü
Gemeinsam mit Freunden die wohltuenden Angebote im SaLü kennenler-

nen: Jeden Abend lässt sich hier die Lüneburger Banja-Zeremonie erleben. 

Die Kombination aus Hitze, Birkensud-Aufgüssen, Abklopfen mit Birken-

zweigen und Einreibung mit Birkencreme weckt die Lebensgeister und 

stärkt das immunsystem. Alle Details zum umfangreichen Angebot und 

dem jeweils aktuellen Stand der Bauarbeiten gibt es unter www.salue.info.

± GESEHEN BEi salztherme lüneburg
uelzener str. 1-5 · 21335 lüneburg · Tel. (0 41 31) 723-0 · www.salue.info

[ Anzeige ]

biOrindfleisch VOM feinsTen
Unter dem Leitbild „Das ganze Rind ist ein Edelteil“ wird im Glas-

haus Restaurant, der Niederlassung vom Goldburger, fast alles 

vom Rind verarbeitet. inhaberin Lea Trampenau kauft ganze Rin-

der von Biobetrieben aus der Region, die im Freien leben und vom 

Landwirt selbst auf der Weide geschossen werden. Dadurch blei-

ben Stressbelastungen vor der Schlachtung aus und die Fleisch-

qualität erhalten. Neben den Burgern gibt es auch Beinscheibe, 

Zungensuppe, wechselnde Tages- und Abendangebote.

± GESEHEN BEi  Goldburger/Glashaus 
bessemerstraße 3 · 21339 lüneburg · Tel. (0 41 31) 7 77 37 62
www.glashaus-restaurant.net · Mo/di 11:30-16 uhr 
Mi-fr + so 11:30-21 uhr · neu: ab 17. März auch sa 17-21 uhr

sO lässT sich arbeiTen
Es ist grundsätzlich gut, sein Laptop irgendwo draufzustellen. Vor 

allem, weil man damit a) für eine ordnungsgemäße Belüftung sorgt 

und b) auch gleich ein vernünftiges Mousepad zur Verfügung hat. 

Bei der Lapzer Laptop-Unterlage aus ebenso leichtem wie stabilen 

Bambus-Holz sind Mousepad und praktische Smartphone-Halterung 

inklusive. Ein nahezu unverzichtbares Accessoire für Laptopisten!

laptop-unterlage aus holz, 100% bambus, Maße 
unterlage ca. 60 x 31 x 2 cm  29,95 €

± GESEHEN BEi  www.radbag.de

für perfekTe Würze
Gin-Botanicals steht für hochwertige und sorgsam ausgewählte Gewürze 

zum Verfeinern des Bar-Klassikers Gin Tonic. Gin erhält seinen charakte-

ristischen Geschmack bei der Herstellung durch die Aromatisierung mit 

Gewürzen, auch Botanicals genannt. Verwendet werden neben Wacholder-

beeren und Koriander noch zahlreiche andere Gewürze. Das Basic-Set ent-

hält diese Gewürze in erstklassiger Qualität, um den Gin Tonic, wie in einer 

guten Bar, zusätzlich zu verfeinern und ihm einen Frischekick zu geben. 

Gin-botanicals basic-set, fünfteiliges set aus beeren und 
kräutern zum Verfeinern von Gin Tonic 24,95 €

± GESEHEN BEi  www.design-3000.de



für den WerTerhalT  
des daches
ilme-Dach ist die Dachdeckerei für Neueindeckung, Wartung oder Dachsa-

nierung. Der Meisterbetrieb realisiert fachgerecht und zeitnah alle anfal-

lenden Arbeiten rund ums Dach – von der Beratung über die Planung bis 

zur Ausführung. Dazu gehören Steil- und Flachdächer, Gründächer, Schie-

ferarbeiten, Dachabdichtungen und Dämmungen, First- und Schornstein-

sanierungen, Beseitigung von Sturmschäden, Einbau von Dachfenstern, 

Dachrinnenreparatur und vieles mehr.

ilMe-dach
Lindenstraße 15 · 21409 Embsen

Tel. (0 41 34) 93 89 97

www.ilme-dach.de

special: dachdecker

die VielfalT iM  
dachhandWerk
Der Dachdecker- und Bauklempnermeisterbetrieb Karbach Bedachung 

bietet zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bei der Dach-, Wand- und 

Abdichtungstechnik von Neu- und Altbauten. „Neue und alte Verarbei-

tungstechniken zu verbinden sowie vielfältige Materialien finden heute 

im Dachdecker-, Holzbau- und Bauklempnerhandwerk täglichen Einsatz“, 

so inhaber Alexander Karbach. Auch Solartechnik wird von dem Meisterbe-

trieb geplant und mit dem zugehörigen Partner ausgeführt.

alexander karbach Dachdeckermeister und Klempnermeister

Bockelheide Hof · 21398 Neetze

Tel. (0 58 50) 972 87 78 · Mobil (0 175) 404 21 14

www.karbach-bedachung.de

dächer  
reGelMässiG WarTen
Dächer müssen regelmäßig gewartet werden, sonst kann im schlimmsten 

Fall der Versicherungsschutz verloren gehen. Das ist vielen Hauseigentümern 

nicht bewusst. Daher rät der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhand-

werks (ZVDH), regelmäßig das Dach auf etwaige Schäden fachgerecht kon-

trollieren zu lassen. Regelmäßiger Dach-Check sollte für alle Hauseigentümer 

ein absolutes Muss sein, denn die Gebäudehülle ist zum Teil extremen Wit-

terungsbedingungen ausgesetzt. Und sowohl bei der Gebäudehaftpflicht- als 

auch bei der Wohngebäudeversicherung gegen Sturm, Hagel oder Brand müs-

sen Hauseigentümer ihr Dach regelmäßig warten lassen. Die Wartung durch 

Dachdecker-innungsbetriebe schützt vor unangenehmen Überraschungen 

und trägt zum Werterhalt des Hauses bei. Die hier aufgeführten Fachbetriebe 

aus der Region sind dafür kompetente Ansprechpartner.

uns ist 
kein auftrag 

zu klein!
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ein dach  
Wie neu GedeckT
Es gibt viele Gründe, ein Dach zu pflegen. Bevor es über die Jahre an Sub-

stanz verliert und undicht wird, sind eine Dachreinigung und -sanierung 

sinnvoll. Das ist nicht nur kostengünstiger als eine neue Dacheindeckung 

– darüber hinaus ist es auch ökologisch sinnvoller. Die Dachsanierer reini-

gen das Dach professionell und beschichten es anschließend mit hochwer-

tigem Material, damit es seine volle Funktion zurückerhält und langfristig 

geschützt ist.

die dachsanierer
Lüneburger Straße 36 · 21394 Kirchgellersen

Tel. (0 41 35) 398 01 71

www.die-dachsanierer.de

special: dachdecker

MeTalldächer und fassa-
den MiT liebe zuM deTail
Bekleidungen aus Metall sind langlebig und bieten zahlreiche Gestal-

tungsmöglichkeiten. Ob Gaube, Giebel, Schornstein oder Blende – 

Kupfer, Zink, Aluminium oder Edelstahl verleihen dem Haus stilvolle 

Akzente und einen persönlichen Ausdruck. Als regionales Familien-

unternehmen betrachtet Bade Dächer jedes Gebäude als Ganzes und 

bietet rund um Dach und Fassade das komplette Leistungsspektrum 

aus einer Hand.

bade dächer GMbh & cO. kG
Hermann Bade · Ebstorfer Str. 5b

29549 Bad Bevensen · Tel. (0 58 21) 98 85 - 0

www.bade-daecher.de
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Wenn das unWeTTer 
zuGeschlaGen haT
Bei Extremwetterschäden am Dach ist eine zeitnahe instandsetzung drin-

gend geboten. Werden zum Beispiel herabgestürzte Dachsteine nicht so-

fort ersetzt, bietet es empfindliche Angriffsflächen. Das Team von Baars 

Bedachungen kommt in Notfällen sofort und hilft, den finanziellen Scha-

den in Grenzen zu halten. Bei der Reparatur wird gezielt nach versteckten 

Schäden gesucht, und Schwachstellen werden beseitigt, damit der nächs-

te Sturm keine Chance hat.

baars bedachunGen GMbh
im Berg 8 · 21522 Hittbergen

Tel. (0 41 39) 60 83

www.Baars-Bedachungen.de 
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Rezept

laMMkeule  
in rOTWeinMarinade
(für 4 persOnen)

zuTaTen

für die Marinade:
2 zwiebeln
1-3 knoblauchzehen
1 Möhre
1/2 stange lauch
2-3 lorbeerblätter
4-5 rosmarinzweige
6-8 pfefferkörner
500 ml rotwein
500 ml Wasser
salz, pfeffer

für die lammkeule:
1 lammkeule (ca.1,5 kg)
8 el Olivenöl 
2 zwiebeln
3 knoblauchzehen
5 rosmarinzweige
800 g Gemüse (grüne bohnen, 
Möhren, lauch, paprika)
800 g kartoffeln

zubereiTunG 

Das für die Marinade vorgesehene 

Gemüse putzen und waschen. Die 

Zwiebeln und Knoblauchzehen schä-

len und vierteln, Möhren und Lauch 

in Scheiben schneiden und alles mit 

den Gewürzen, dem Rotwein und 

dem Wasser aufkochen. Die Lamm-

keule waschen und von möglichen 

Sehnen und Hautresten befreien. 

Salzen, pfeffern und in der Marinade 

einlegen, so dass das Fleisch bedeckt 

ist. Kalt stellen und zwei Tage in der 

Marinade ziehen lassen. Anschlie-

ßend das Fleisch aus der Marinade 

nehmen, abtropfen lassen und mit 

Küchenkrepp trocken tupfen. Salzen, 

pfeffern und mit einer feingehackten 

Knoblauchzehe einreiben. Drei EL Oli-

venöl in einem Bräter erhitzen und 

die Lammkeule darin rundum an-

braten. Zwei Knoblauchzehen, zwei 

grobgehackte Zwiebeln und einige 

Rosmarinzweige zugeben und kurz 

mitdünsten. Anschließend mit 500 

ml Marinadenflüssigkeit angießen 

und die Lammkeule im vorgeheizten 

Ofen bei 220-230 °C ca. eine Stun-

de garen. inzwischen die Kartoffeln 

schälen und das Gemüse vorbereiten. 

Das Gemüse in mundgerechte Stü-

cke schneiden, rings um das Fleisch in 

den Bräter geben und bei reduzierter 

Hitze 30 Minuten mitgaren. Die Kar-

toffeln in gleich große Würfel schnei-

den und in heißem Olivenöl rundum 

knusprig braten, anschließend leicht 

salzen und pfeffern. 
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Rezept

OsTer-
aMerikaner
(ca. 10-12 sTück)

zubereiTunG

Butter schaumig rühren, nach und 

nach Braunen Zucker, Vanillezucker, 

Salz und Eier dazugeben. Pudding-

pulver mit Mehl und Backpulver 

mischen und abwechselnd mit der 

Milch unterrühren. Mit zwei Esslöf-

feln Teighäufchen in großen Abstän-

den auf ein mit Backpapier belegtes 

Backblech setzen, zu einer Eiform 

formen und flach streichen. im vor-

geheizten Backofen bei Ober-/Un-

terhitze 180 °C (Umluft 160 °C) ca. 15 

bis 20 Minuten backen. Für die Glasur 

Puderzucker sieben und mit Wasser 

verrühren. Einen Teil der Glasur mit 

bunter Lebensmittelfarbe einfärben. 

Die noch warmen Amerikaner auf 

der Unterseite mit der weißen Glasur 

bestreichen, nach Geschmack mit 

bunter Glasur verzieren und trocknen 

lassen. (rgz)
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zuTaTen

für den Teig: 
100 g weiche butter 

(oder Margarine)
100 g diamant brauner zucker 

1 päckchen Vanillezucker
1 prise salz

2 eier (Größe M)
1 päckchen Vanille-

puddingpulver
250 g Mehl

3 Tl backpulver
4–5 el Milch 

für die Glasur: 
250 g diamant puderzucker 

4 el heißes Wasser
bunte lebensmittelfarbe



uLLA HAHN 

Wir Werden 
erWarTeT

 
TurbulenT Nach langem Suchen hat Hilla ihre 

Heimat gefunden: in der Literatur und in Hugo. 

Zusammen entdecken sie die Liebe und erle-

ben die 68er Jahre. Das Buch erzählt mitreißend 

die Geschichte einer suchenden jungen Frau 

in den turbulenten Jahren zwischen 1968 und 

dem Deutschen Herbst. Ein nachdenklich stim-

mendes Buch über den Mut, die Gesellschaft 

und sein Leben zu verändern – ein Buch über die 

Kraft der Versöhnung. ulla hahn, dVa, 28 €

THILO ScHEu 

fuerTeVenTura
 
GeschichTsTrächTiG End lo se fein san di ge 

Strän de, wüs ten ar ti ge und vul ka ni sche Land-

schaf ten, dazu Sonne satt – das ver bin den 

wohl die meis ten mit der, geo lo gisch ge se hen, 

äl tes ten insel der Ka na ren. Neben sei nen gi-

gan ti schen Dü nen land schaf ten und ein sa men 

Fels küs ten hat Fu er teven tura aber weit mehr 

zu bie ten: zum Beispiel ge schichts träch ti ge Orte 

wie Be tan cu ria oder La Oliva, au ßer dem ei ni ge 

der bes ten Surf spots der Welt sowie zahl rei che 

Wan der mög lich kei ten. 

Thilo scheu, Michael Müller Verlag, 16,90 €
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unterhaltung

raffinierT Hans Stichler stammt aus ein-

fachen Verhältnissen. Er bekommt ein Stipendi-

um für die Universität in Cambridge – als Gegen-

leistung soll er dort ein Verbrechen aufklären. 

Er schafft es, Mitglied im elitären Pitt Club zu 

werden – dem Club mit dem Schmetterlings-

siegel – und verliebt sich in Charlotte, die ihn 

in die Bräuche der Snobs einweiht. Bald merkt 

er, dass hinter den alten Mauern der britischen 

Oberschicht Geheimnisse lauern, über die keiner 

spricht. Was ist Hans bereit zu geben, um dazu 

TAKIS WüRGER 

der club

zu gehören? Muss er das Falsche tun, um das 

Richtige zu erreichen? 

Takis Würger ist Redakteur beim Nachrichten-

magazin „Der Spiegel“. Mit 28 Jahren ging er 

nach England, um an der Universität von Cam-

bridge ideengeschichte zu studieren. Dort boxte 

er als Schwergewicht für den Cambridge Univer-

sity Amateur Boxing Club und wurde Mitglied in 

verschiedenen studentischen Klubs.

Takis Würger, kein & aber Verlag, 22 € 

„raffinierte Kombi-

nation aus Liebesge-

schichte, entwicklungs-

roman und spannung“

Julia VellGuTh
Redakteurin

NIAH FINNIK 

fuchsTeufelssTill
 
anders Die 27-jährige Juli steht mitten im Le-

ben – manchmal sogar ein bisschen zu sehr. Sie 

ist Autistin, und jeder Tag bedeutet eine gewal-

tige Masse an Emotionen, die es zu meistern 

gilt. Als sie nach einem missglückten Suizid-

versuch auf eine psychiatrische Station kommt, 

trifft sie dort auf die überschwängliche Sophie 

und auf Philipp, der mal mehr und mal weniger 

er selbst, aber stets anziehend für Juli ist. Die 

drei nehmen Reißaus und verbringen ein ge-

meinsames Wochenende, nachdem nichts mehr 

so ist wie zuvor. niah finnik, ullstein, 14,99 € F
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KuL
TuR

Bandtipp des Monats 

dOubleTalk
Die Lüneburger Band Doubletalk wurde 2012 als 

Rock-Cover-Band gegründet und existiert in der 

jetzigen Besetzung seit 2014. Nach dem Ende 

anderer Bandprojekte wurden alte Kontakte und 

neue Medien genutzt – über Musikerportale im 

internet komplettierte sich Doubletalk schließlich. 

in der Band kommen an die 150 Jahre Band-, 

Live- und Studioerfahrung aus Hamburg, Win-

sen, Lüneburg und Uelzen zusammen. Weite 

im Set der Band finden sich Rockklassiker von 

Künstlern und Bands unter anderem von Steve 

Winwood, Journey, Robert Palmer, The Police, 

Bon Jovi, John Mayer, Joe Cocker, aber auch von 

Tina Turner und Klaus Lage und anderen. Ein ab-

wechlungsreiches Programm mit schönen und 

intelligenten Songs, die man (meistens) kennt, 

dabei oft auch abseits des Standard-Reper-

toires. Markenzeichen des Doubletalk-Sounds 

ist zum großen Teil auch der Chorgesang von 

Stefan und Uli. 

im Laufe der letzten Jahre hat die Band zahlrei-

che Auftritte von bis zu dreieinhalb Stunden im 

Raum Hamburg, Lüneburg, Uelzen in Clubs, auf 

Stadtfesten und Open Air-Konzerten oder bei 

Firmenveranstaltungen absolviert und sich so 

einen Namen gemacht. Ein besonderes Engage-

ment war 2017 ein Konzert in der JVA Celle. 

Musik zu covern war nicht immer der Anspruch 

der meisten Bandmitglieder, über Jahrzehnte 

standen Bands mit eigenem Songmaterial in 

den Genres Rock, Jazz, Funk, Blues und Fusion 

im Vordergrund. irgendwann findet man es je-

doch spannend herauszufinden, wie bekannte 

Musiker arbeiten und anspornend, dies eins zu 

eins nachzuspielen und dem Original so nahe wie 

möglich zu kommen. Stefan, Martin und Uli sind 

in den Bereichen Rock und Jazz außerdem noch  

in anderen Bandprojekten engagiert. (JVE)

in seinem persönlichen essay „Zuhause“ beschreibt Da-
niel schreiber den Umschwung eines kollektiven Gefühls: 
Zuhause ist nichts Gegebenes mehr, sondern ein ort, nach 
dem wir uns sehnen. Am samstag, 3. März, 18 Uhr liest Da-
niel schreiber in der elisabethkapelle von st. Johannis.

DAnieL schreiBer

Auf seiner neuen Tour präsentiert sich der quirlige Komiker 
aus dem Ruhrgebiet am Freitag, 2. März, 20 Uhr im Kultur-
forum lüneburg wieder, wie er lebt und leibt. Dabei hat der 
„Hobbit auf speed“ auch in seinem verflixten siebten Pro-
gramm wie stets viel „luft nach oben“ (AK 22 €). 

hennes BenDer

MissDGroove hat sich 2015 im stadtteil Goseburg gegrün-
det und sich dem Bluesrock verschrieben. eigene songs so-
wie Coverversionen von internationalen Größen wie layla 
Zoe, erja lyytinen und Jesper Munk kennzeichnen das Pro-
gramm. Am samstag, 3. März spielen sie im Café Klatsch.

MissDgroove

Kultur
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Markenzeichen ist  

der chorgesang  

von stefan und uli

Wege sind es für die fünf zum Übungsraum in 

Lüneburgs Peripherie, die sie jedoch gern in Kauf 

nehmen, denn der Spaß am Musikmachen auf 

hohem technischen Niveau verbindet die ambi-

tionierten Musiker.   

Mit Stefan Luther steht ein Ausnahme-Rock-

sänger am Mikrofon, der von Sebastian Schoen 

(WL, Keyboard und Gitarre), Uli Paschek (LG, Gi-

tarre und Gesang), Martin Loose (HH, Bass) und 

Thomas Malischke (UE, Drums) perfekt unter-

stützt wird. F
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Lüneburg Highlights

LüNEBuRGERIN NIKE STEIGER zEIGT FILM üBER IHR SEGELABENTEuER IN dER KARIBIK  

Wind und WillenskrafT

abenTeuerlich Die Lüneburgerin Nike Stei-

ger war drei Jahre lang alleine als  Seglerin in der 

 Karibik unterwegs. Nun ist sie für kurze Zeit 

wieder zu Hause – und stellt  ihren Film  „Untie 

the Lines“ über ihr Reiseabenteuer persönlich im 

Scala-Programmkino vor.

Nike kündigte mit 32 ihre Wohnung, verkaufte 

und verschenkte alles Überflüssige, packte ihre 

Sachen und erwarb in Panama ein altes Segel-

boot. Sie tauft ihr Boot „Karl“ – und obwohl sie 

kaum Segelerfahrung hat, träumt sie davon, 

alleine in See zu stechen. Doch das Boot ist in 

einem deutlich schlechteren Zustand als beim 

Kauf ersichtlich, dauernd versagt der Motor, und 

auch der Rumpf ist von Korrosion befallen. So 

werden aus zwei Monaten geplanter Repara-

turen schnell zwölf. Nike lässt sich, auch wenn 

sie immer wieder an ihre Grenzen kommt und 

an sich und ihrem Segelboot zweifelt, nicht 

entmutigen – und irgendwann kommt es zur 

ersten Ausfahrt. Sie macht ihren Traum wahr 

und macht die Leinen los. Sie besucht mit ihrem 

Boot „Karl“ sieben verschiedene Länder, bastelt 

2.000 Stunden an ihrem neuen schwimmenden 

Zuhause und legt 4.000 Seemeilen zurück. 

Über drei Jahre hinweg hält Nike ihre Erlebnisse 

mit der Videokamera fest. Aus diesen vielen 

Stunden selbst gedrehten Materials – ergänzt 

durch interviews mit Nike, Freunden und Fami-

lie, Erläuterungen zu Hintergründen und auch 

Karten material – ist nun ein 100 Minuten langer 

Film entstanden. Er inspiriert, sich selbst auf 

den Weg zu machen, die eigenen Träume in die 

Wirklichkeit umzusetzen. (JVE)

TerMin: sonntag, 4. März, 16:30 uhr, scala-
programmkino lüneburg

lusTiG Der März ist Wonnemonat. Zumindest 

bei Kunst & Frevel im Lüneburger Salon Hansen. 

Bereits zum neunten Mal laden Liefka Würde-

mann und Jörg Schwedler zum literarisch-sati-

rischen Techtelmechtel und servieren traditio-

nell Slampoetry, Prosa oder Lyrik zur schönsten 

Nebensache der Welt. Eine Lesung über Liebe, 

Sex und Zärtlichkeit. Wobei Liebe und Zärtlich-

keit gerne auch mal auf der Strecke bleiben. 

Zur Verstärkung wurden zwei weitere Slampoe-

ten eingeladen. Jessy James LaFleur (Foto) wir-

belt mit ihrem Koffer „Viktor“ von einer Stadt 

zur nächsten, um das „Gesprochene Wort“ zu 

verbreiten. Sie ist Nomadin aus Überzeugung 

und bewandert als Spoken-Word-Künstlerin 

und Rapperin die Millionen Pfade dieser Welt 

seit mehr als 14 Jahren. in Aachen geboren, in 

Belgien aufgewachsen, hat sie ihre Musik und 

Poesie bereits in mehr als 15 Ländern und in drei 

verschiedenen Sprachen auf die Bühne gebracht. 

Der Autor und Moderator Gerrit Willanek aus 

Hannover steht seit 2008 als Storyteller bei 

Lesebühnen und Poetry Slams im gesamten 

deutschsprachigen Raum auf den Bühnen. Er 

kocht sein Erzähl-Süppchen mit reichlich Humor, 

Romantik und ironie. 

Kunst & Frevel lädt im März traditionell zur feist-

feuchten Comedy-Lesung über die schönste und 

lustigste Nebensache der Welt. Diese Lesung ist 

ab 18 Jahren. Und wer Horst heißt, der kommt 

umsonst rein. Zum Horst machen reicht aber 

nicht! (JVE)

TerMin: Mittwoch, 21. März, 20 uhr, salon 
hansen, lüneburg, karten: VVk 8 €, ak 10 €,  
karten im antiquariat panorama und unter 
www.salonhansen.com/tickets, infos: www.
lesungen.info

LESuNG üBER LIEBE, SEx uNd zäRTLIcHKEIT 

hOrsT –  
die sexlesunG
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enGaGierT Der Dokumentarfilm „Verpiss dich!“ 

von der Schule Am Schiffshebewerk in Scharne-

beck erhielt vor kurzem in Aurich den Filmpreis 

für „Gesellschaftspolitisches Engagement und 

Teilhabe“ des Schülerfilmpreises „Niedersach-

sen Filmklappe“. Der Preis wurde überreicht 

durch den Schirmherrn und niedersächsischen 

Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Die Lau-

datio hielt Matthias Günther von der Stabsstelle 

Medienbildung des Niedersächsischen Kultus-

ministeriums. Der Dokumentarfilm „Verpiss 

dich!“ der Scharnebecker Schule zeigt eindrucks-

voll, wie mit Hilfe von Medienarbeit in Schule 

mit dem Thema „Flucht“ und „Fluchtfolgen“ 

öffentlich umgegangen werden kann. Das Werk 

interviewt auf Grundlage von aufgeschriebenen 

Schülerfragen die Flüchtlingskinder der Schule 

und macht auch vor problematischen Aussagen 

wie „Verpiss dich!“ nicht Halt und konfrontiert 

den Zuschauer mit entwaffnender Offenheit. 

Der Film erhielt bereits den Sonderpreis für Do-

kumentarfilm der Heide-Wendland-Filmklappe 

2017, welcher durch den Freundeskreis des Film-

museums Bendestorf überreicht wurde. (JVE)

filMpreis für scharnebecker schule



lüneburGer 
WOhnMObilTaGe
 

zünfTiG Die Wohnmobiltage finden in diesem 

Jahr vom 5. bis 8. April auf den Lüneburger Sülz-

wiesen statt. Bereits in den vergangenen Jahren 

besuchten mehrere hundert Wohnmobilisten 

die Veranstaltung in Lüneburg und genossen 

die Tage bei Sonnenschein und frühlingshaften 

Temperaturen. Bis zum Redaktionsschluss la-

gen bereits 200 Anmeldungen vor.

Neben einem abwechslungsreichen Rahmen- 

und Gemeinschaftsprogramm organisieren die 

Veranstalter der Lüneburg Marketing GmbH für 

Besucher und Einheimische erneut eine Wohn-

mobilmesse auf dem Veranstaltungsgelände. 

interessierte können sich kostenfrei über Neu-

heiten des Marktes in den Bereichen Tourismus 

und Technik informieren. Die Messe findet Frei-

tag und Samstag in der Zeit von 11 bis 17 Uhr und 

Sonntag von 11 bis 14 Uhr statt.

Am Samstag, 7. April findet wieder ein öffent-

licher Flohmarkt von 9 bis 13 Uhr rund ums The-

ma Wohnmobil statt. Externe Verkäufer können 

sich noch bis zum 30. März per E-Mail unter 

veranstaltungen@lueneburg.info für Restplätze 

anmelden. Der Schwerpunkt der angebotenen 

Ware muss auf dem Thema Camping/ Carava-

ning/ Wohnmobil liegen. 

An den Abenden wird den Teilnehmern ein 

buntes Programm und die Möglichkeit zum 

Austausch bei Musik und Getränken gegeben. 

Am Donnerstag unterhalten Schmeerius & Mir-

kolo mit einem Mittelalterspektakel das Publi-

kum, am Freitagabend sorgt DJ Fetensound für 

Tanzstimmung, am Samstag wird Jimmy Green 

das Publikum begeistern. Den Abschluss bildet 

am Sonntag der Auftritt der Lüneburger Line-

Dance-Gruppe „Drugstore Stampes“, außerdem 

wird der amtierende Lüneburger Sülfmeister, 

Arne i. vor Ort sein. (JVE) 

TerMin: 5. bis 8. april, sülzwiesen lüneburg

zukunfTssTadT-
TaG zeiGT lÖsunGen

GeMeinsaM Am 1. März lädt das Zukunfts-

stadt-Projekt alle Lüneburger ins Libeskind-Ge-

bäude auf dem Leuphana-Campus. Dort sollen 

sie die 17 Lüneburger Lösungen bewerten, die 

seit Mai 2017 als Ergebnis der gemeinsamen 

Arbeit von weit über 100 Menschen aus Lüne-

burg entstanden sind. Der Zukunftsstadt-Tag 

soll zeigen, welche dieser Lösungen aus Sicht 

der Lüneburger umgesetzt werden sollen. Und 

auch, ob die Lösungen überhaupt geeignet 

sind als erste Schritte in Richtung nachhaltiger 

Zukunft(sstadt).

ist zum Beispiel mehr Grün in der Lüneburger 

innenstadt trotz Denkmalschutz möglich und 

nötig? Machen mehr Wohnprojekte Lüneburg 

wirklich sozialer? Kann Lüneburg bis 2030 CO2-

neutral werden? Können und sollten Lüneburger 

Schulen Lern- und Lebensort zugleich sein? Sind 

vielleicht neue (Be-)Lieferungskonzepte der 

Weg, die Wirtschaft langfristig zu stärken?

An 17 interaktiven Stationen und in einem  

ideengarten werden die 17 Lüneburger Lösungen 

ab 11 Uhr bis in den Abend hinein präsentiert, 

diskutiert, weiterentwickelt und bewertet. An-

hand von Postern, installationen, Modellen und 

Visualisierungen sollen die ideen erlebbar ge-

macht werden. Für Detailfragen stehen die Men-

schen hinter den ideen und Lösungsvorschlägen 

ab 16 Uhr Rede und Antwort. Führungen und ein 

thematisches Zukunftsstadt-Navi helfen bei der 

Orientierung durch den Parcours. Zum Abschluss 

lädt das Zukunftsstadt-Projekt ab 20 Uhr mit 

mosaique – haus der kulturen zum ersten Fest 

der Vielfalt im Libeskind-Gebäude.  (JVE)

2. saaTGuTfesTiVal  
iM MuseuM

naTürlich Das Lüneburger Saatgutfestival 

will dem Saatguttausch und der Freude am 

Gärtnern einen Raum geben. Dahinter steht die 

intention, das Kulturgut der lokalen Sorten, die 

Saatgut- und Ernährungssouveränität sowie die 

Biodiversität der Kulturpflanzen, Haustierrassen 

und der Natur  zu fördern. Auf der Saatgutbörse 

kann samenfestes Saatgut getauscht und ge-

kauft werden – Sorten, die es in keinem Laden 

gibt. Auf dem Markt der Region präsentieren 

sich lokale initiativen, Vereine und Betriebe mit 

buntem Vortragsprogramm, Workshops, Kin-

deraktionen und einer Ausstellung. (JVE)

TerMin: so, 4. März, 13 uhr, Museum lüneb.

Tina & The Troupers ist eine wandelbare 

Band, die sich dem Anlass entsprechend 

formiert, die ohne große Worte auskommt 

und einfach nur gute handgemachte Musik 

präsentiert. Am Sonntag, 4. März, 11:30 Uhr 

spielt die Band bei Jazz im Turm im Lünebur-

ger Wasserturm. Der Eintritt von 10 € berech-

tigt zu einer Führung durch den Wasserturm.

TinA & The TrouPers

Peter und Bernhard Meyer präsentieren auf 

der Release-Tour am Freitag, 16. März, 20 Uhr 

im Museum Lüneburg ihre neue Band Other 

Animal mit dem Saxophonisten Wanja Slavin 

und dem Schlagzeuger Jim Black. Gemeinsam 

haben die Musiker ihr erstes Album aufge-

nommen, welches im Januar 2018 bei Traum-

ton Records erschienen ist.

oTher AniMAL

Elisabeth Cutler, amerikanische Singer/

Songwriterin und Gitarristin, entwickelte 

ihre geschliffene musikalische identidät be-

einflusst durch Joni Mitchell, Diana Krall und 

Nora Jones. Begleitet wird sie bei ihrem Auf-

tritt am Donnerstag, 15. März, 21 Uhr im Café 

Klatsch von dem Gitarristen Leander Reining-

haus und dem Bassisten Tabbel Dierßen.

eLisABeTh cuTLer

www.stadtlichter.com  |  März 2018  |  29

Lüneburg Highlights
F

o
T

o
s

  M
a

th
ia

s 
S

ch
n

ei
d

er
 (

1)



F
o

T
o

s
  

F
. 

S
a

ck
m

a
n

n
 (

1)
, 

W
er

n
er

 A
. 

H
o

st
et

tl
er

 (
2

)

30  |  März 2018  |  www.stadtlichter.com

Kultur

MAGIERduO GOLdEN AcE KOMMT zuM dINNEREvENT IN dEN KuNSTSAAL 

die WelT des sTaunens

Das Magierduo Golden Ace aus Hannover gehört 

zu den Newcomern der Branche. Doch weil ihr 

Programm so ungewöhnlich und überraschend 

ist, eroberten die Magier Alexander Hunte und 

Martin Köster die Bühnen von Deutschland im 

Sturm. Nach einer erfolgreichen Tour 2017 geht 

das Golden Ace mit der Magie-Show auch im 

Jahr 2018 in über 90 Städten auf Deutschland-

tour. Am 15. April spielt das Magierduo zum 

ersten Mal die neue Show als Dinnerevent in 

Lüneburg. Hierbei wird die Show der Magier von 

einem Vier-Gänge-Menü im Kunstsaal Lüneburg 

begleitet. Zur Bühnenvorstellung des Golden Ace 

sollte man alles vergessen, was man bislang ge-

sehen und erlebt hat, denn das Magierduo sieht 

Gedanken vorher, beeinflusst Zuschauer so, dass 

sie tun werden, was sie wollen, obwohl sie glau-

ben, nach freiem Willen zu handeln. Eine Show 

mit vielen Überraschungen, poetisch, spannend, 

aufregend, gepaart mit charmantem Humor, mit 

dem die beiden Magier die Zuschauer begeistern. 

Aber auch eine nachdenkliche Seite der Zau-

berkunst zeigen Alexander Hunte und Martin 

Köster: Sie nehmen ihre Zuschauer sanft an die 

Hand und entführen sie in eine Welt des Stau-

nens. in den Bühnenvorstellungen lassen die 

Magier Gegenstände aus den Händen der Zu-

schauer verschwinden, um sie an unerklärlichen 

Orten wieder auftauchen zu lassen. Spielend 

leicht lesen die Künstler aus den Gedanken der 

Zuschauer und beeinflussen sie auf der Reise 

in die Mentalwelt der Zauberkunst – stets dis-

kret, dafür aber sehr unterhaltsam. immer wie-

der müssen die Zuschauer über den eloquenten, 

leicht ironischen Humor der Magier lachen, 

während sie langsam begreifen, dass jedes der 

Kunststücke und Geschichten seine magische 

Schönheit und eine Bedeutung hat. Die beiden 

Magier entdeckten schon in sehr frühen Jahren 

ihre Begeisterung für die Zauberkunst. Neben 

ihres Studiums der Rechtswissenschaften und 

der Physik starteten die Magier ihre Bühnenkar-

riere und treten heute als professionelle Magier 

deutschlandweit mit ihrer Show auf. (JVE)

stadtlichter  verlost 1 x 2 Karten für die Show 

von Golden Ace inklusive Vier-Gänge-Menü im 

Wert von rund 160 Euro. Dafür einfach folgende 

Frage beantworten: Aus welcher Stadt kommt 

das Magierduo Golden Ace? und die richtige Lö-

sung mit dem Stichwort „Magier“ bis zum 15. 

März an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

TerMin: sonntag, 15. april, 19 uhr, kunstsaal 
lüneburg, karten: ab 79 €, www.golden-ace.de

1ST cLASS SESSION IM MäRz 

ediTa abdieski 
& Jesse riTch  

 VerlOsunG!

MeeTs 
ediTa abdieski 
& Jesse riTch

künsTler
ediTa abdieski: Sie hat den „X Factor“ – 

das gewisse Etwas, das einen Star ausmacht. 

Kurz vor ihrem 26. Geburtstag gewann das 

Energiebündel aus Köln die erste deutsche 

Staffel der international erfolgreichen Talent-

show „X Factor“ souverän mit 74 Prozent der 

Zuschauerstimmen. Die in der Schweiz gebo-

rene Tochter mazedonisch montenegrinischer 

Eltern greift jetzt nach allen in der Musik er-

reichbaren Sternen. 

Jesse riTch: im Alter von zehn Jahren 

nimmt er zum ersten Mal an einer Talent-

show in der Schweiz teil. Als jüngster Teil-

nehmer gewinnt er sowohl den Jury- wie auch 

den Publikumspreis. Gleichzeitig beginnt Jes-

se Ritch, eigene Songs zu schreiben und baut 

diese Eigenkompositionen laufend in seine 

Auftritte ein. 2012 erreichte er bei der größ-

ten deutschen Castingshow „Deutschland 

sucht den Superstar“ den dritten Platz! Mit 

DJ BOBO und Gölä begleitete Jesse Ritch 2017 

die beiden erfolgreichsten Schweizer Mu-

siker auf ihrer Tournee. im Herbst erschien 

das vierte Album „Secret of Life“ des Berner 

Sängers. 

band: Marius Goldhammer, bass, fabian 
koke, drums, kirill Vorwald, keyboard, 
peer frenzke,  Guitar
TerMin: freitag, 9. März, 21 uhr, salon 
hansen, lüneburg, karten: VVk 17 € zzgl. 
VVk-Geb., ak: 19,90 €
deTails: www.1stclass-session.de

len aufschwingen will, stürzte meist ab in tiefste 

Banalität. Die Lesung bietet eine Auswahl ihrer 

schönsten Verse nebst einigen Parodien. (JVE)

TerMin: Mo, 5. März, 19 uhr, fridOs Wine & 
coffee, reservierung; Tel. (0 41 31) 7 89 83 15

Thomas Ney und Rainer Pörzgen setzen ihre Le-

sereihe fort. Mit „Heut‘ Nacht stieß mir die Lie-

be auf…“ präsentieren sie unfreiwillige Komik in 

den Gedichten von Friederike Kempner und Julie 

Schrader. Beide sind Klassikerinnen des unfrei-

willigen Humors. Was sich da zu großen Gefüh-

VOM erhabenen zuM lächerlichen
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Das OPEN R FESTiVAL in Uelzen geht im Som-

mer 2018 mit drei Festivaltagen in die zehnte 

Runde. Dieses Jahr präsentieren Uli Gustävel 

und sein Team am ersten Festivaltag, Freitag, 

10. August die Band a-ha.

a-ha sind weltweit eine der kultigsten Pop-

Bands der achtziger Jahre. Das mehrfach mit 

Platin ausgezeichnete norwegische  Trio gilt 

noch heute als wahrer Pionier in Sachen Musik- 

und Videotechnologie. im Gegensatz zur MTV 

Unplugged-Tour werden sie mit Band und Strei-

chersektion ein volles Elektro-Set spielen und 

sowohl altbekannte Hits als auch neues Material 

präsentieren.

Special Guest ist dieses Jahr Michael Patrick Kelly. 

Nach der quotenstärksten „Sing meinen Song – 

Das Tauschkonzert“-Staffel aller Zeiten, ausver-

kauften Shows 2017 und dem Top 5-Charteinstieg 

seines neuen Albums „iD“ führt der irische Rock-

star seine iD Tour 2018 fort. Das Line-Up vollendet 

das britische Songwriter-Wunderkind Tom Gre-

gory, der durch seine Debüt-Single „Run To You“ 

Bekanntheit erlangt hat.

neue TÖne
Der zweite Festivaltag, Samstag, 11. August 

steht zum dritten Mal unter dem Motto „Neue 

Töne“. Als Headliner des Festivaltages wurden 

Adel Tawil, die deutsche Popgröße Sarah Connor 

und Singer-Songwriter  Tim Bendzko bestätigt. 

Das Line-Up runden die junge Künstlerin Julia 

Engelmann und die Band Keine Panik ab. 

Der Berliner Adel Tawil meldet sich mit seinem 

zweiten Solo-Album „So schön anders“  zu-

rück. Mit ihrem ersten deutschsprachigen Album 

10. Open r fesTiVal in uelzen

„Muttersprache“, das Dreifach-Platinstatus er-

reicht hat, und der gleichnamigen Tour 2015/16 

hat sich Ausnahmekünstlerin Sarah Connor neu 

erfunden. 

Tim Bendzko ist nicht nur einer der erfolgreichs-

ten Singer-Songwriter Deutschlands, der charis-

matische Berliner ist auch live immer ein Erleb-

nis. Sein drittes Album „immer Noch Mensch” 

eroberte sofort Platz 1 der deutschen Charts und 

hat mittlerweile Gold-Status.  Zurzeit arbeitet 

Tim Bendzko an einem neuen Album. 

Als Deutschlands berühmteste Poetry-Slamme-

rin sollte der Name Julia Engelmann mittlerweile 

vielen bekannt sein, als Stimme ihrer Generation 

begeisterte sie bereits ein Millionenpublikum. 

Nun begeistert sie ihre Fans auch mit neuer Mu-

sik. Mit ihren eingängigen Popsongs und einer 

energiegeladenen Live-Performance gewan-

nen  Keine Panik bereits mehrere Wettbewerbe 

und Preise. Nach der Single „Luftschlösser“ er-

scheint im Herbst ihr erstes Album.

schlaGersTars
Dieses Jahr erobern die Schlagerstars am dritten 

Festivaltag, 12. August die Bühne. Wenn Howard 

Carpendale, Nicole, Vanessa Mai, die Jungs von 

Feuerherz, Spider Murphy Gang, Marianne  Ro-

senberg, Mickie Krause, DJ Ötzi, Bernhard Brink 

und die Hamburger Die JunX an einem Abend 

auftreten, steht eines fest: Es wird ein unver-

gesslicher Sonntag! (JVE)

TerMine: freitag, 10. august, ab 17 uhr, 
samstag, 11. august, ab 15 uhr, sonntag, 12. 
august, ab 15 uhr, alMased arena uelzen, 
karten: VVk ab 54 €, www.openrfestival.de

ELECTRIC
SUMMER 2018

WWW.A-HA.COM WWW.PRKNET.DE

2018

Volkswagen Zentrum Uelzen

ELECTRIC
SUMMER 2018

WWW.A-HA.COM WWW.PRKNET.DE

2018

Volkswagen Zentrum Uelzen

ELECTRIC
SUMMER 2018

WWW.A-HA.COMWWW.PRKNET.DE

2018

Volkswagen Zentrum Uelzen

www.stadtlichter.com  |  März 2018  |  31

Kultur

Michael patrick kelly howard carpendale sarah connor



F
o

T
o

s
  

K
ri

st
in

a
 M

a
li

s 
(1

),
 C

h
ri

st
ia

n
 W

yr
w

a
 (

2

32  |  März 2018  |  www.stadtlichter.com

Kultur

NdR INFO „INTENSIv-STATION“ IM KuLTuRFORuM  – EINEN TAG SpäTER IM RAdIO 

der saTire-rückblick

Bissige Satire und hochkarätiges Kabarett mit 

dem Duo Simon & Jan und Antonia von Roma-

towski, dazu Live-Musik und kuriose O-Töne. All 

das bietet die „intensiv-Station“, die satirische 

Radiosendung von NDR info, mit ihrem Monats-

rückblick. 

Am Sonntag, 25. März, gastiert die „intensiv-

Station“ im Kulturforum in Lüneburg. im Radio-

programm von NDR info wird die Satireshow am 

Montag, 26. März, 21:05 Uhr zu hören sein, in 

Lüneburg auf der UKW-Frequenz 92,3. Für den 

Satire-Rückblick auf den Monat März begrüßt 

Moderator Axel Naumer neben seinem inten-

siv-Stations-Stammteam weitere Gäste der 

unterhaltsamen Extra-Klasse: das vielfach aus-

gezeichnete Liedermacher-Gitarren-Duo Simon 

& Jan, die mit diabolischem Spaß liebevoll Herz 

und Hirn ihres Publikums erreichen. 

Zudem wird NDR-info-Humorexperte Stephan 

Fritzsche als „Oberpfleger Fritzschensen“ das 

aktuelle Polit-Geschehen genauestens sezieren 

und die akuten politischen Notfälle pointen-

sicher behandeln. in gewohnt gekonnter Ma-

nier präsentiert er zudem die besten O-Töne 

des Monats in der bei NDR info-Hörern so be-

liebten „Tönenden Wochenschau“. Außerdem 

dabei: Parodietalent Antonia von Romatowski, 

die blitzschnell in die verschiedensten Politike-

rinnen-Rollen aller Couleur schlüpft – von der 

Kanzlerin der Herzen, „Angie Merkel“ bis hin zur 

Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht. 

Gekonnt, pointiert und schonungslos entlarvend. 

Ein weiterer Höhepunkt des Abends ist das ex-

tra für die Show in Lüneburg geschriebene Live-

Hörspiel, das mit Stimmenvielfalt, Wortwitz und 

live hergestellten Geräuschen begeistert. (JVE)

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für die NDR 

info intensivstation im Kulturforum Lüneburg. 

Dazu einfach folgende Frage beantworten: Als 

welche Person tritt Humorexperte Stephan 

Fritzsche bei der intensiv-Station auf? und die 

richtige Lösung mit dem Stichwort „intensiv“ 

bis zum 15. März an gewinnen@stadtlichter.

com schicken.

TerMin: sonntag, 25. März, 20 uhr, kulturfo-
rum lüneburg, karten: VVk 17 € + Geb., ak 21 
 €, radio: Mo, 26. März, 21:05 uhr, ndr info

 VerlOsunG!

Mit viel Witz, Charme und Humor gibt die von 

ihrem ersten Buch als „Schlagfertigkeitsqueen“ 

bekannte Nicole Staudinger am 20. März bei Lü-

nebuch Tipps für den Umgang mit den schwie-

rigen Momenten des Lebens.

Jeder erlebt einmal Rückschläge, Krisen oder 

doofe Tage. Doch woran liegt es, dass die einen 

daran zerbrechen und die anderen scheinbar lo-

cker damit fertig werden? Und was ist eigentlich 

ein Schicksalsschlag, was eine Lappalie – und 

wer bestimmt das?

Nicole Staudinger weiß, wovon sie spricht: Mit 

Anfang Dreißig erhält die Mutter zweier kleiner 

Kinder die niederschmetternde Diagnose Brust-

krebs. Doch anstatt die Hoffnung zu verlieren, 

entdeckt sie die Stehaufqueen in sich. Heute 

ist Nicole Staudinger geheilt und erfolgreiche 

Trainerin und Autorin. in diesem zutiefst per-

sönlichen Buch macht sie ihren Leserinnen Mut, 

sich nie unterkriegen zu lassen und immer wie-

der aufzustehen. Dem Leben mit Humor und Zu-

versicht zu begegnen, denn: in jeder Frau steckt 

eine Stehaufqueen.

Nicole Staudinger, geboren 1982, ist Unter-

nehmerin und Mutter von zwei Söhnen. Mit 32 

Jahren erhielt sie, kurz nachdem sie sich mit der 

idee „Schlagfertigkeitsseminare für Frauen“ 

selbstständig gemacht hatte, die Diagnose 

Brustkrebs. Anstatt aufzugeben, begann sie zu 

schreiben - und wurde mit ihren ehrlichen und 

mutmachenden Büchern über Nacht zur Best-

sellerautorin. Neben ihrer Arbeit als Autorin und 

Trainerin engagiert sie sich heute als Botschaf-

terin für Pink Ribbon Deutschland. (JVE)

TerMin: di, 20. März, 20 uhr, lünebuch, 16 €

LESuNG MIT NIcOLE STAudINGER 

die herausfOrde-
runGen des lebens

certina und Mundharmonika die Arrangements 

bereichert. Außerdem stehen auch Couplets und 

Songs anderer interpreten und Songschreiber, 

die auch den Witz oder den Charme haben wie 

die Flesner-Lieder, auf dem Programm. (JVE)

TerMin: samstag, 3. März, 20 uhr, do-
mäne scharnebeck, karten: 15 €

„Hannes & Co.“ ist ein musikalischer Abend mit 

Liedern und Geschichten vom und über den gro-

ßen ostfriesischen Liedersänger und Chanson-

Schreiber Hannes Flesner mit Albertus Akker-

mann (Triangel) und Gerd Ballou Brandt von der 

Gruppe LAWAY. Musikalisch unterstützt werden 

sie dabei vom Multiinstrumentalisten Jörg Fröse 

(LAWAY), der auf Mandoline, Geige, Flöte, Con-

plaTTdeuTsche lieder und schanGsOnGs
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in einer Zeit, in der es scheinbar mehr Fragen 

als Antworten gibt, zerlegt Philip Simon sein 

innerstes auf der Bühne, um die Bausteine zu 

erkennen, aus denen wir unsere Realität zim-

mern und unsere Weltsicht zementieren. Und 

stellt fest: Wir haben eine Menge Meisen. Mit 

„Meisenhorst“ ist er am Samstag, 17. März, 

20 Uhr im Kulturforum zu Gast (ab 23 €).

PhiLiP siMon

Bei David Friedrichs Stand-Up-Solo-Show 

verbinden sich genialer Wortwitz, intelli-

genter Tiefsinn und treffsichere Analysen 

des aktuellen Zeitgeschehens zu einer ein-

maligen Melange, die die Gehirn-Synapsen 

jedes Zuhörers garantiert zum Glühen bringt. 

Der Bühnenpoet tritt am Donnerstag, 5. April, 

19:30 Uhr im Salon Hansen auf (12 € + Geb.).

DAviD frieDrich

Mit „Der Abfall der Herzen“ hat Thorsten 

Nagelschmidt einen Roman über Liebe, 

Freundschaft und Verrat geschrieben. Über 

einen letzten großen Sommer und die Spu-

rensuche 16 Jahre später. Der Autor, Musiker 

und Künstler war bis 2009 Sänger, Texter und 

Gitarrist der Band Muff Potter. Donnerstag, 

5. April, 20 Uhr liest er in der Ritterakademie.

ThorsTen nAgeLschMiDT

Kultur
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Nein, meint Kinga Glyk, Jazz sei nicht nur etwas 

für nostalgische alte Männer. Ganz im Gegen-

teil, es sei Musik, die mitreißt, mit ihr selbst als 

bestes Beispiel dafür. in diesen Tagen ist die 

20-Jährige die jüngste und bekannteste Band-

leaderin der polnischen Musikszene. Sie ist eine 

schillernde Figur des Kulturlebens, auch weil sie 

ein instrument gewählt hat, um das Frauen sich 

sonst selten kümmern. 

So sehr Papa irek am Anfang seine Bedenken 

hatte, so nachhaltig förderte er von kleinauf die 

Karriere seiner Tochter. Bald spielte Kinga in der 

Familiencombo „Glyk P.i.K. Trio“, zusammen mit 

dem Vater am Vibraphon und ihrem trommeln-

den Bruder, und stand häufig auf der Bühne, 

denn die Band war gut im Geschäft. Es waren 

Jahre, in denen die Teenagerin musikalisch viel 

ausprobieren konnte, und Kinga wurde schnell 

so gut, dass sie sich mit 18 an ihr erstes Album 

„Registration“ wagen konnte. Das war auch der 

Moment, von dem an ihr Name auf dem Cover 

stand und die heimische Musikwelt zu merken 

begann, dass da ein besonderes Talent sich zu 

Gehör meldet.

Seitdem geht es rasant voran. Das Kinga Glyk 

Trio machte sich auf den Weg, auch über die 

Landesgrenzen Polens hinaus Konzerte zu spie-

len. Aus Klubs wurden Säle, aus kleinen Gigs 

Festivalauftritte im Umkreis renommierter 

Jazzkollegen, bis hin zum Stuttgarter Jazz Open 

oder auch dem Festival da Jazz in St. Moritz. Ein 

zweites Album mit dem Titel „Happy Birthday“ 

folgte 2016, eine Live-Aufnahme aus dem Teatr 

Ziemi Rybnickiej. Und ihre Videos, wie beispiels-

weise die Soloversion von Eric Claptons „Tears 

in Heaven“, wurden auf YouTube zu Hundert-

tausenden angeklickt. Glyks Bekanntheitsgrad 

wuchs, Fernsehteams klopften bei ihr an, Fea-

tures erschienen, und sie selbst machte sich be-

reit für den Sprung in die internationale Musik-

welt. „Dream“ heißt ihr drittes Album. (JVE)

TerMin: donnerstag, 8. März, 20 uhr, kultur-
forum lüneburg, karten: VVk 23 €, ak 24 €

pOlnisches  
ausnahMeTalenT

4. kOMische nachT 
in lüneburG

VirTuOs: „cOlOrs 
Of GuiTars“

Die Komische Nacht ist eines der erfolgreichsten 

Live-Comedy-Formate in Deutschland. in den 

schönsten Cafés, Bars und Restaurants einer 

Stadt erleben die Gäste und ihre Freunde bei 

dieser einzigartigen Show einen ausgelassenen 

Abend – mit bester Unterhaltung durch ver-

schiedene Comedians, Kabarettisten, Zauberer 

und andere Komiker. Der Comedy-Marathon fin-

det bereits seit mehreren Jahren überaus erfolg-

reich in mittlerweile über 25 deutschen Städten 

statt. im März ist der Comedy-Marathon nun 

schon zum vierten Mal zu Gast in Lüneburg.

Die idee hinter der Komischen Nacht war es, ei-

nen Querschnitt der aktuellen Comedyszene in 

Deutschland zu geben. So treten in jedem der 

sieben Läden an einem Abend sieben Comedi-

ans jeweils 25 Minuten auf. Bei der Komischen 

Nacht müssen somit nicht die Besucher von Lo-

kal zu Lokal wandern, um verschiedene Comedi-

ans 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 abend-

füllendes und hoch unterhaltsames Programm.

Bei der 4. Komischen Nacht Lüneburg treten auf: 

Ben Schmid, Daniel Reinsberg, Don Clarke, Fred 

Timm, Freddy Farzadi, Marc Weide und Thomas 

Müller. Diese werden in folgenden Locations 

spielen: Capitol, KRONE Bier- & Event-Haus, Kul-

turforum Lüneburg, Lanzelot, Mälzer Brauhaus, 

Salon Hansen und Wasserturm Lüneburg. (JVE)

TerMin:  donnerstag, 22. März, 19:30 uhr,
capitol, krone bier- & event-haus, kultur-
forum lüneburg, lanzelot, Mälzer brau-
haus, salon hansen, Wasserturm lüneburg, 
karten: ab 19,50 €, www.komische-nacht.de

Colors of Guitars nimmt seine Besucher auf eine 

abwechslungsreiche Reise vielfältiger Gitarren-

sounds mit – akustisch und elektrisch, klassisch 

und jazzig, bekannt und überraschend, bluesig 

und swingend, nachdenklich und stimmungs-

voll – immer virtuos präsentiert. Mit dabei sind 

das Rotenbek Trio, die Jazz-Gitarristen Ulf Meyer 

und Christoph Oeding sowie Manusch Weiss und 

Roberto Weiss mit Gypsy Swing. (JVE)

TerMin: samstag, 3. März, 19:30 uhr, lim‘s 
erbstorf, karten: VVk 20 € + Geb., ak 24 €
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FAST WIE dAS ORIGINAL: BAROcK BIETET EuROpAS GRöSSTE Ac/dc-TRIBuTE-SHOW 

ac/dc-TribuTe-shOW

Treibend Über 200 Millionen verkaufte Ton-

träger, eine Grammy-Auszeichnung und einen 

Platz in der Rock‘n‘Roll Hall of Fame: AC/DC 

ist zweifellos die größte Hardrock-Band aller 

Zeiten. Seit über 40 Jahren begeistern die Aus-

tralier mit Hits wie „TNT“, „Highway to Hell“ 

oder „Thunderstruck“ die Massen. ihr mar-

kanter Sound mit treibenden Beats, eingän-

gigen Gitarrenriffs und Brian Johnsons messer-

scharfem Gesang ist ebenso legendär wie die 

aufwendige Bühnenshow. 

AC/DC gehen selbst zwar nur noch selten auf 

Tour, aber glücklicherweise gibt es BAROCK! Die 

international besetzte Band mit Musikern aus 

England, italien, USA, Russland und Deutsch-

land kann man – ohne zu übertreiben – als Eu-

ropas größte AC/DC-Tribute-Show bezeichnen. 

BAROCK kommt dem Original so nahe wie keine 

andere Tribute-Band, denn sie spielen nicht nur 

die gleichen instrumente wie ihre idole, sondern 

haben auch deren Performance detailgetreu stu-

diert und kopiert. Neben sämtlichen großen Hits 

aus vier Jahrzehnten umfasst das umfangreiche 

Repertoire inzwischen auch viele Songs, die 

selbst AC/DC niemals live gespielt haben. „Wer 

unsere Show besucht, erlebt puren, energiege-

ladenen, schweißtreibenden Rock‘n‘Roll!“, sagt 

Gitarrist Eugen Torscher. ...und das begeistert 

nicht nur eingefleischte AC/DC-Fans! 

So überrascht es auch nicht, dass BAROCK 

2015 die Ehre hatten, für das AC/DC-Hörbuch 

„Maximum Rock‘n‘Roll“ die Musik einzuspielen 

und somit einen musikalischen Beitrag zur Bio-

grafie von AC/DC zu leisten. Das Songmaterial 

umfasst Tracks aus dem gesamten Lebens-

werk von AC/DC (1974-2015) sowie aus der Zeit 

vor der Bandgründung. BAROCK beschäftigten 

sich in diesem Zusammenhang intensiv mit 

den musikalischen Wurzeln ihrer australischen 

idole. (JVE)

TerMin: Mittwoch, 9. Mai, 20 uhr, Jabelmann-
halle uelzen, karten: VVk 30,50 € inkl. Geb., 
einlass 19 uhr

uelzener 
TaTTOO cOnVenTiOn
 

farbenfrOh Endlich wird es wieder bunt. Die 

Jabelmannhalle präsentiert am 17. und 18. März 

die größte Tattoo Convention in der Lünebur-

ger Heide. Die Uelzener Tattoo Convention hat 

sich die vergangenen sieben Jahre zur festen er-

folgreichen, über die Grenzen hinaus bekannten 

Convention entwickelt. Regionale, überregionale 

und internationale Tattookünstler kommen in 

die Jabelmannhalle. Es präsentieren sich rund 

60 Tattookünstler sowie verschiedene Händler 

aus den Bereichen Textil, Schmuck, Haare und 

Make-up. Die alte „Werkhalle“ sowie das Foyer 

sind komplett ausgebucht. 

Die Convention bietet Kunst und Unterhaltung 

für die ganze Familie. Das bunte Wochenend-

programm bietet Musik- und Show-Acts wie die 

Band Kultstatus, den King von Altona, Siri und 

ihre Bodypainting-Show und Belle la Donna mit 

ihrer großartigen Burlesque-Show mit Tanz und 

Gesang. 

Natürlich kann man rund um die Uhr den Täto-

wierern live bei der Arbeit zuschauen oder sich 

selbst stechen/kolorieren lassen. Jeder hat au-

ßerdem die Möglichkeit, am großen Wettbe-

werb teilzunehmen und mit seinem „frisch“ auf 

der Convention gestochenen Tattoo in das Ren-

nen um das beste Tattoo zu gehen. An den zwei 

Tagen wird jeweils ein Tagessieger mit einem 

Pokal gekürt sowie abends aus den auf der 

Convention kreierten Tätowierungen der beste 

Künstler prämiert. (JVE)

TerMin: samstag und sonntag, 17. und 18. 
März, sa 11 bis 24 uhr, so 11 bis 19 uhr, Jabel-
mannhalle uelzen, eintritt: Tagesticket 10 €, 
Wochenendticket 18 €, bis 12 Jahre frei

unberechenbar Die Natur hat es genial ein-

gerichtet. Geheimnisvolle Drüsen beginnen, Ge-

schlechtshormone herzustellen und diese in das 

Blut der Jugend von heute auszuschütten. Die 

allmählich eintretende Geschlechtsreife wäre 

nicht so schlimm, wenn Testosteron und Östro-

gen nicht so extreme Nebenwirkungen hätten. 

Zwar wachsen die jugendlichen Körper prächtig 

bis üppig heran, doch mit ihnen auch Aggressi-

vität, Faulheit, Unverschämtheit, Weltschmerz 

und Unberechenbarkeit. Liebe Kinder mutieren 

zu hasserfüllten Wesen, die natürlich alles bes-

ser wissen. Wehe den Eltern, die das ertragen 

müssen, denn wer von der Pubertät befallen ist, 

kann wirklich ekelhaft werden...    (JVE)

TerMin: samstag, 3. März, 20 uhr, Theater an 
der ilmenau (hinterbühne), uelzen 

kOMÖdie „Mein kind haT puberTäT“
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Gypsy sWinG & 
balkan beaTs

sWinGend Am 24. März kommt die Gypsy- 

Swing- und Balkan-Beats-Band Danube‘s Banks 

im Rahmen einer Minitournee zum Konzert 

nach Winsen. Wenn Musik einen Geschmack 

hätte, würde dieser Sound nach Zwetschgen-

schnaps schmecken, nach gegrillter Paprika, 

nach wilden Feigen, nach Lagerfeuerrauch und 

Tanzschweiß. Beim Hören gibt es Momente, da 

denkt man an Django Reinhardt, und es gibt 

Momente, da denkt man an gar nichts, weil die 

Musik einen mitreißt wie eine Nacht, die außer 

Kontrolle gerät.

Die Gitarristen Benny Dau und Timo Zett treiben 

ihre Combo unermüdlich an, Jonathan Wolters 

(Klarinette) und Jan-Hendrik Röckemann (Saxo-

fon) steuern verspielte Melodien bei, die Rhyth-

musgruppe mit Alex Szustak (Bass) und Lorenz 

Schmidt (Schlagzeug) legt die swingende Basis 

unter die Melodien.

Die Musik von Danube‘s Banks ist fürs Tanzen, 

fürs Feiern, fürs Träumen, für Freunde, für Lie-

bende, gegen Fernweh, für Abenteurer, fürs Trin-

ken, fürs Leben, fürs Weinen, fürs Vergessen.

Seit 2008 touren Danube‘s Banks durch Euro-

pa, zunächst als Straßenmusiker in den Donau-

ländern, Frankreich und Benelux, seitdem auf 

zahlreichen Festivals und Konzerttouren in Eu-

ropa und Deutschland. „Nebenbei sind Danube‘s 

Banks eine Liveband des Ärzte-Schlagzeugers 

Bela B.“, verrät Volker Hillmann, Organisator des 

Konzertes von klick e.V.

Kleines Extra-Special zum Konzert: es gibt sze-

netypisches Duvel-Bier, südfranzösischen Wein 

und für den kleinen Hunger vom Tanzen Gu-

laschsuppe! Und natürlich gibt es auch noch an-

dere Getränke. (JVE)

TerMin: samstag, 24. März, 20 uhr, Marstall 
Winsen, karten: ak 12 €, Vorverkauf in der 
Tourist-information Winsen oder Tel. (0 41 31) 
69 92 53 und per e-mail unter info@klick-ev.de

EuROpAS ERFOLGREIcHSTE JOHNNy-cASH-REvIvAL-BANd 

leGendäre cashbaGs

auThenTisch The Cashbags um US-Sänger 

Robert Tyson sind mit unzähligen Konzerten seit 

2008 Europas erfolgreichstes Johnny-Cash-Revi-

val. Nach mehreren produktiven Jahren mit Kon-

zerten vor mehr als 60.000 Menschen in Deutsch-

land, Tschechien, Österreich, Slowenien, italien, 

Schweiz, Frankreich und Holland freuen sich die 

Cashbags, neue Show-Termine für das Jahr 2018 

ankündigen zu können. Das Quartett gleicht in 

Klang und Erscheinungsbild eins zu eins seinem 

berühmten Vorbild in den späten Sechzigern und 

liefert mit authentischer Stimme, Westerngitarre, 

Telecaster, Kontrabass und Schlagzeug detailge-

nau alle Klassiker im Rahmen einer mitreißenden 

Show, angelehnt an die Originalkonzerte mit mu-

sikalischen Gästen wie June Carter, Carl Perkins 

und The Carter Family. Songs aus Johnny Cashs 

„American Recordings“ werden mit Gitarre und 

Piano in einem speziellen Akustikteil zelebriert. im 

Programm stehen alle Johnny-Cash-Klassiker von 

„Ring of Fire“, „i Walk the Line“ bis hin zu „Fol-

som Prison Blues“. Der mitreißende Sound macht 

allen auf Anhieb Spaß, das Publikum ist völlig aus 

dem Häuschen. Der „Man in Black“ wäre stolz auf 

diese vier Jungs gewesen! Johnny Cash war einer 

der einflussreichsten US-amerikanischen Coun-

try-Sänger und Songschreiber. Er war bekannt 

für seine markante Bassbariton-Stimme und 

den sogenannten „Boom-Chicka-Boom“-Sound 

seiner Begleitband Tennessee Three sowie sei-

ne kritischen und unkonventionellen Texte. Sein 

musikalisches Spektrum reichte von den fünfzi-

ger Jahren mit Country, Gospel, Rockabilly, Blues, 

Folk und Pop bis hin zum Alternative Country 

Anfang des 21. Jahrhunderts. Legendär sind seine 

Konzerte in den Gefängnissen Folsom und San 

Quentin Ende der sechziger Jahre. Johnny Cash hat 

etwa 500 Songs geschrieben, mehr als 50 Millio-

nen Tonträger verkauft und wurde mit 13 Grammy 

Awards ausgezeichnet. (JVE)

stadtlichter  verlost 2 x 2 Karten für das Konzert 

der Johnny-Cash-Revival-Band The Cashbags in 

Winsen. Dafür einfach folgende Frage beantwor-

ten: Wie wurde Johnny Cash auch genannt? und die 

richtige Lösung mit dem Stichwort „Cash“ bis zum 

11. März an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

TerMin: freitag, 16. März, 20 uhr, Marstall Win-
sen, karten: ab 28 €, info: www.paulis.de

hausGeMachT Nachwuchsbands können sich 

ab sofort wieder für das renommierte Newco-

mer-Festival am 14. April im Egon‘s bewerben, 

das in diesem Jahr zum 26. Mal stattfindet. Ob 

Punk, Rock, Funk, Hip Hop oder Jazz – alles ist 

erlaubt, Hauptsache, die Musik ist überwie-

gend handgemacht und selbstgeschrieben. Das 

Durchschnittsalter der Bandmitglieder sollte 

nicht höher als etwa 25 Jahre liegen. Auch Be-

werbungen aus den angrenzenden Landkreisen 

und Städten sind gern gesehen. interessierte 

Bands richten ihre Bewerbung mit Foto, Demo, 

Logo, Bio und internetlink bis zum 3. März an 

das Jugendzentrum Egon‘s, Mozartstr. 6, 21423 

Winsen/Luhe oder per Mail an paulsen@egons-

winsen.de. infos: Tel. (0 41 71) 78 13 08. (JVE)

neWcOMer-bands aufGepassT!



01.03. ± franz ferdinand   

  Mehr! Theater a. Großm., 20 Uhr

01.03.  ± santiano    

  Barclaycard Arena, 20 Uhr

04.03. ± lukas rieger   

  Große Freiheit 36, 19 Uhr

07.03. ± The script   

  Sporthalle, 20 Uhr

18.03. ± Tocotronic   

  Große Freiheit 36, 19 Uhr

18.03. ± carla bruni   

  Laeiszhalle, 20 Uhr

20.03. ± sunrise avenue   

  Barclaycard Arena, 20 Uhr

24.03. ±  Wanda    

  Sporthalle, 20 Uhr

25.03. ± harry styles   

  Barclaycard Arena, 19:45 Uhr  

 

unser Tipp:
±  29.03. radio doria
Mehr! Theater am Großmarkt, 20 uhr
Das musikalische Profil von Radio Doria ist 

vielfältiger geworden. Von deutlich hörbaren 

Einflüssen aus den achtziger und neunziger 

Jahren über funky Grooves bis hin zu klassi-

schen, fast filmmusikalischen Streichersätzen 

führen uns Jan Josef Liefers und seine Band 

durch das Radio-Doria-Universum von heute.

29.03. ± Metallica     

  Barclaycard Arena, 19:30 Uhr

31.03. ± 187 strassenbande   

  Sporthalle Hamburg, 19 Uhr

der spass beGinnT
hAMBurger frühLingsDoM  

AB DeM 23. März

Er ist ein Wahrzeichen der Hansestadt: Am 23. 

März beginnt in Hamburg der Frühlingsdom. Die 

Besucher können wieder eine Mischung aus Nost-

algie, Grusel, Action und kulinarischen Leckerbissen 

erleben. Neuheiten sind in diesem Jahr das Black 

Out, ein dreidimensionales High-Tech-Überkopf-

Flugspektakel, das Ghost, eine Mischung aus Glas-

irrgarten und Geisterlabyrinth auf zwei Etagen 

sowie die Wilde Maus XXL mit einer Fahrt durch 

eine virtuelle Welt. Weitere Highlights sind der City 

Skyliner, die Erlebnis-Achterbahn Black Hole, der 55 

Meter hohe Giant-Booster Apollo 13 sowie das Take 

Off mit seinen rotierenden Gondeln. Für die ganze 

Familie gibt es Lasertag, den Original Rotor, At-

lantis Rafting und das Kettenkarussell Sky Dance. 

im Hexendorf werden die Besucher in die Zeit des 

Mittelalters versetzt. An den Wochenenden gibt es 

hier neben dem Markttreiben auch mittelalterliche 

Musik, Schabernack und Gaukelei. (JVE)

stadtlichter  verlost drei Dom-Pakete mit Gut- 

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

100 € für einzelne Fahrgeschäfte und zur Vergüns-

tigung für die Gastronomie. Dazu folgende Frage 

beantworten: Wann beginnt der Frühlingsdom? 

und die richtige Lösung mit dem Stichwort „Früh-

lingsdom“ bis zum 15. März an gewinnen@ stadt-

lichter.com schicken. (JVE)

TerMin: 23. März bis 22. april, heiligengeist-
feld, Mo-do 15-23 uhr, fr/sa 15-0 uhr, so/
Ostermontag 14-23 uhr, Gründonnerstag 15-0 
uhr, Ostersonntag 14-0 uhr, Mi familientag

die besTen naTurfilMe
AusgezeichneTe fiLMe Auf Tournee

Das internationale Naturfilmfestival „Green 

Screen“ in Eckernförde hat sich seit seiner Grün-

dung 2007 zum größten Festival seiner Art in 

Deutschland entwickelt. 2017 besuchten 30.000 

Naturfilmfans die Filmvorführungen von „Green 

Screen“. Der „Green Screen“-Festivaldirektor 

und TV-Moderator Dirk Steffens freut sich, nun 

eine Auswahl der besten Festivalfilme einem 

noch breiteren Publikum zu präsentieren. Diese 

herausragenden Naturfilme gehen im März 2018 

deutschlandweit auf Tour. Das etwa eineinhalb-

stündige Programm wird zu familienfreundli-

chen Zeiten von Freitag bis Sonntag gezeigt.

Folgende Filme sind zu sehen: Megeti – Africa’s 

lost Wolf, Zugvögel – Kundschafter in fernen 

Welten, Wildes Neuseeland – im Reich der Ex-

treme, David Attenboroughs Leuchtfeuer des 

Lebens, Auf Leben und Tod – die Jagd, Terra X, 

eine Erde, viele Welten – Die inseln, Biene Ma-

jas Wilde Schwestern. „Unsere Tour heißt: Die 

besten Naturfilme des Jahres. Und genau das ist 

drin. Atemberaubende Bilder, packende Stories. 

Wer sich für Naturfilme interessiert, darf dieses 

Erlebnis nicht verpassen“, erklärt Steffens die 

besondere Qualität des Programmes. Unter-

stützt wird die Tour durch die Heinz-Sielmann-

Stiftung, und für die Programm-Endfertigung 

unterstützte der NDR Naturfilm das Team um 

Dirk Steffens. (JVE)

TerMin: samstag, 24. März, 17 uhr, cinemaxx 
am dammtor, karten: VVk 14 € + Geb., ak 16 €

kOnzerTübersichT

unser Tipp: radio doria

Auswärtshäppchen

haMburG
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[TheaTer]

lG 18:00 Theater lüneburg, 
„Krabat“, Puppenspiel

lG 20:00 Theater lüneburg, 
Premiere „carmen“, oper (aus-
verkauft)

ue 20:00 Theater an der ilme-
nau, Kammerspiele Dresden: 
„Mein Kind hat Pubertät“, Ko-
mödie, hinterbühne

lG 20:00 Theater lüneburg, 
„De lüttje Wippsteert“, platt-
deutsches gastspiel

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, figurentheater Ambrella: 
„Der eingebildete Kranke“

lG 20:00 Theater im e.novum, 
„Biedermann und die Brand-
stifter“, Jugendtheater

[kabareTT]

lG 20:00 kulturforum lüne-
burg, Katie freudenschuss: 
„Bis hollywood is eh‘ zu weit!“

[lesunG]

lG 18:00 st. Johanniskirche lü-
neburg, Daniel schreiber liest 
aus „zuhause“, Kerstin Linder-
Dewan (violine) & Joachim vo-
gelsänger (orgel/cembalo), in 
der elisabethkapelle

[ausserdeM]

Wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Kunsthandwerker-
markt, auch sonntag

lG 11:00 sportpark kreideberg, 
Lüneburger Tattoo convention, 
bis sonntag

lG 14:30 Museum lüneburg, 
führung zum Abschluss der 
Ausstellung „noch einmal nach 
der herkunft fragen…“

so 04|03
[kOnzerT]

lG 11:30 Wasserturm, Jazz im 
Turm: Tina & The Troupers

[TheaTer]

lG 11:30 Theater lüneburg, 
„Die zweite Prinzessin oder wie 
man erste wird“, gastspiel, 
auch 15 uhr

ue 15:30 neues schauspiel-
haus, figurentheater Ambrella: 
„Die stadtmaus und die Land-
maus“

lG 16:00 Theater lüneburg, 
„De lüttje Wippsteert“, platt-
deutsches gastspiel

lG 17:00 forsthaus bardowick, 
ensemble unikum: „Leben (k)
eine Kunst“

Termine März 2018
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do 01|03
[parTy]

lG 23:00 Garage lüneburg, 
Konferenzwochen-Abschluss-
party

lG 23:00 salon hansen, Luna-
tic – what the funk?!

[TheaTer]

lG 10:00 Theater lüneburg, 
„rico, oskar und die Tiefer-
schatten“, schauspiel

ue 20:00 Theater an der ilme-
nau, „Phantom der oper“, neuin-
szenierung mit Deborah sasson

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

[lesunG]

lG 20:00 lünebuch, British 
Book Week: Ben Aaronovitch 
reads „The hanging Tree“

[ausserdeM]

lG 15:00 Museum lüneburg, „3 
Jahre Museum Lüneburg“, frei-
er eintritt, kostenfreie füh-
rungen und Bastelangebot

lG 17:30 Museum lüneburg, 
objekt des Monats, vorgestellt 
von Dr. gisela Aye

lG 18:00 salztherme lüneburg, 
Mitternachtssauna

lG 18:30 Museum lüneburg, 
vortrag Dr. christian riemen-
schneider: „von vereinsfah-
nen, federschmuck und Juden-
silber…“

lG 20:00 kulturforum lüne-
burg, Lüneburg singt, Der chor 
für Alle

fr 02|03
[parTy]

Wl 18:00 Jugendzentrum 
egon‘s, „first floor“, Teenie-
Disco

lG 23:00 Garage lüneburg, fa-
culty of spirit, goa-event

[kOnzerT]

ue 19:00 Theater an der ilme-
nau, schlesische Philharmonie

lG 20:00 Mälzer, Jazz im ge-
wölbe mit den salty Dogs, ein-
tritt frei

lG 20:00 Wasserturm, voll-
mondkonzert: Janice har-
rington & Band

lG 21:00 café klatsch, blues-
orgAnisation & friends

[TheaTer]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Theatergruppe suhlen-
dorf: „ratten im haus“

lG 20:00 Theater lüneburg, 
„Amadé“, Tanztheater

lG 20:00 Theater lüneburg, 
„De lüttje Wippsteert“, platt-
deutsches gastspiel

lG 20:00 Theater im e.novum, 
steife Brise, improvisations-
theater

[kabareTT]

lG 20:00 kulturforum lüne-
burg, hennes Bender: „Luft 
nach oben“

[ausserdeM]

lG 15:00 sportpark kreideberg, 
Lüneburger Tattoo convention, 
bis sonntag

Wl 19:00 Marstall Winsen, 
hermann isenberg: rundreise 
durch Laos und Kambodscha

sa 03|03
[parTy]

lG 23:00 salon hansen, electro 
swing Lüneburg

lG 23:00 Garage lüneburg, 
hard Mission

lG 23:00 ritterakademie, The 
illest presents: DJ razè

[kOnzerT]

lG 19:30 lim‘s erbstorf, colors 
of guitars – Klassisch. Jazzig. 
swingend.

lG 20:00 domäne scharne-
beck, gruppe Laway, plattdeut-
sche Lieder

Wl 20:00 Marstall Winsen, Abi 
Wallenstein & Blues culture

dan 21:00 kulturverein pla-
tenlaase, eXAT + nullpunkt

lG 21:00 café klatsch, Quer-
beatz + MissDgroove

lG 19:00 Theater lüneburg, 
„Amadé“, Tanztheater

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Landestheater Detmold: 
„romeo & Julia“

[ausserdeM]

Wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Kunsthandwerker-
markt

lG 11:00 sportpark kreideberg, 
Lüneburger Tattoo convention, 
bis sonntag

lG 13:00 Museum lüneburg, 2. 
Lüneburger saatgutfestival, 
11:30 uhr vortrag Anja Banzhaf

lG 13:00 innenstadt lüneburg, 
verkaufsoffener sonntag „Lü-
neburg bewegt sich“

lG 14:30 Museum lüneburg, 
Themenführung „Wie funktio-
niert eigentlich ein Museum? 
einsichten und Aussichten“

Mo 05|03
[TheaTer]

lG 10:30 Theater lüneburg, 
„Die zweite Prinzessin oder wie 
man erste wird“, gastspiel

[lesunG]

lG 19:00 fridos Wine & coffee, 
„heut‘ nacht stieß mir die Lie-
be auf…“, mit Thomas ney & 
rainer Pörzgen

di 06|03
[TheaTer]

Wl 20:00 stadthalle Winsen, 
Kabarett-Theater Distel: „zwei 
zimmer, Küche, staat!“

lG 20:00 Theater lüneburg, 
„carmen“, oper

[lesunG]

lG 19:30 alter uhu, „in uns lütt 
Dörp“, plattdeutsche Lesung 
mit heinz Tiekötter

Mi 07|03
[TheaTer]

lG 20:00 Theater lüneburg, 
„Murder Ballad“, Musical

[ausserdeM]

lG 18:30 Ostpreußisches lan-
desmuseum, vortrag „ein 
sommer auf der Kurischen 
nehrung: Bilder von carl 
Knauf“

lG 19:00 Museum lüneburg, 
vortrag „Biodiversität hei-
mischer Waldökosysteme und 
ihre gefährdung…“

Mitternachts-
sauna

Freitag, 2. März 2018 
von 18 bis 1Uhr

salue.info

     

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

 VerlOsunG!



Volkswagen Zentrum Uelzen

 

ORIGINAL EQUIPMENT – ORIGINAL SOUND

EUROPE’S BIGGEST

TRIBUTE SHOW

M O R E  IN FO R MATI O N  U N D ER  WWW. BAR O CK- ACD C . C O M

 

rz 19:00 altstadt lauenburg, 
6. Lauenburger Kultur- und 
Kneipennacht, eröffnung 19 
uhr osterwoldhalle

lG 19:30 Johanneskapelle 
adendorf, Adendorfer serena-
de: ensemble Trigon: „under 
der Linden“

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, Mario hené: „Leise ist 
laut genug“, Liederabend

Wl 20:00 Marstall Winsen, 
Duo Dreamteam

dan 21:00 kulturverein pla-
tenlaase, schwimmer + Mud 
studded

lG 21:00 café klatsch, sir Bon, 
Ac/Dc-Tribute

[TheaTer]

lG 18:00 Theater lüneburg, 
„rico, oskar und die Tiefer-
schatten“, schauspiel

lG 19:30 kulturbäckerei, Thea-
ter rampenlicht: „Die Mause-
falle“, Krimi

lG 20:00 Theater bleckede, 
„Die odyssee“, Theaterspekta-
kel frei nach homer

lG 20:00 salon hansen, „Minor 
swing“, Weltpremiere

lG 20:00 Theater lüneburg, 
„Die comedian harmonists“, 
revue

lG 20:00 Theater lüneburg, 
„De lüttje Wippsteert“, platt-
deutsches gastspiel

lG 20:00 Theater im e.novum, 
„Biedermann und die Brand-
stifter“, Jugendtheater

[kabareTT]

ue 20:00 Theater an der ilme-
nau, Die herkuleskeule: „Lach-
koma“

lG 20:00 kulturforum lüne-
burg, hagen rether: „Liebe“

[lesunG]

lG 18:00 st. Johanniskirche lü-
neburg, verena Lueken liest 
aus „Anderswo“, Alexandre 
Bytchkov (Akkordeon), in der 
elisabethkapelle

[ausserdeM]

lG 10:00 kaffee.haus kalten-
moor, Kleiderflohmarkt von 
frauen für frauen

Wl 14:00 Wildpark schwarze 
berge, Tag der Wölfe

lG 17:00 Theater lüneburg, 
Theatercafé no. 7, eintritt frei

Wl 19:00 café hulda, Klavier & 
Lesung mit Lena & sabine 
Lehmbeck

lG 20:00 Tanzcasino im hanse-
viertel, Tanz im vfL

so 11|03
[kOnzerT]

lG 11:30 Musikschule lüne-
burg, norddeutsche Kammera-
kademie: „…triffst du nur das 
zauberwort“

[TheaTer]

lG 15:00 Theater im e.novum, 
Theater Mär: „gute nacht, go-
rilla“, ab 3 Jahren

lG 16:00 Theater lüneburg, 
„De lüttje Wippsteert“, platt-
deutsches gastspiel

ue 17:00 neues schauspiel-
haus, Theater Die Komödi-
anten: „Mondscheintarif“, auch 
20:30 uhr

lG 19:00 Theater lüneburg, 
„The Black rider – The casting 
of the Magic Bullets“ (ausver-
kauft)

[ausserdeM]

lG 11:00 lünebuch, vernissage 
zur Ausstellung „Das geheim-
nis der Dinge“ von Martin 
Bäuml, Ausstellung bis 7. April

lG 15:00 kunstraum Tosterglo-
pe, Tosterglope universität: Die 
kleinen zahlen #2, mit Dr. 
erich Bäuerle

lG 17:00 Museum lüneburg, 
Theater trifft Museum – „Die 
vermessung der Welt“

di 13|03
[ausserdeM]

lG 16:00 Märchenwerkstatt au-
relia rosenhaus, Märchen & 
Musik mit Margarete schüne-
mann & sigrun schöller-fech-
ner (cello)

Mi 14|03
[TheaTer]

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

[ausserdeM]

lG 20:00 salon hansen, Poetry 
slam

do 15|03

[kOnzerT]

lG 20:00 Theater lüneburg, 
„viva la Diva“, Liederabend von 
und mit Philip richert

lG 21:00 café klatsch, elisabe-
th cutler mit Leander reining-
haus und Tabbel Dierßen

[TheaTer]

lG 10:00 Theater lüneburg, 
Premiere „nur ein Tag“, schau-
spiel

lG 20:00 Theater lüneburg, 
„Plattdüütsch für Anfängers“, 
Komödie, plattdeutsches gast-
spiel

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, freie Bühne Wend-
land: „Die Wunderübung“

[lesunG]

lG 19:00 bücherei am rathaus-
platz adendorf, Plattdeutsche 
Lesung mit horst Jürgens

[ausserdeM]

ue 10:30 Museumsdorf hösse-
ringen, saisonbeginn

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, „island – feuerinsel am 
Polarkreis“, Bild- und filmre-
portage von Peter fabel

fr 16|03
[parTy]

lG 21:00 hemingway‘s, schla-
gerparty

lG 23:00 Garage lüneburg, 
stranger Drinks – wir zahlen, 
du trinkst

[kOnzerT]

lG 19:00 auferstehungskirche 
reppenstedt, Konzert mit 
Anette richter (gesang), frank 
füllgrabe (gitarre), sebastian 
stierl (cello) & Mixed-choir

lG 20:00 Museum lüneburg, 
„other Animal“

Wl 20:00 stadthalle Winsen, 
The cashbags: The Johnny cash 
show

lG 20:00 kulturforum lüne-
burg, Balbina: „Das gastspiel 
2018“, support: Alex Mayr

lG 21:00 salon hansen, Punks 
are Dad
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do 08|03
[kOnzerT]

lG 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, sam shakar, syrischer 
Konzertabend

lG 20:00 ritterakademie, elif: 
Doppelleben-Tour

lG 20:00 kulturforum lüne-
burg, Kinga glyk: Tour 2018

lG 20:30 salon hansen, Jazz-
klub mit rsxT

[TheaTer]

lG 20:00 Theater lüneburg, 
„carmen“, oper

[kabareTT]

ue 20:00 Jabelmannhalle uel-
zen, Benjamin Tomkins – der 
Puppenflüsterer: „King Kong 
und die weiße Barbie“

Wl 20:00 Marstall Winsen, in-
go oschmann: „Wunderbar – 
es ist ja so!“

[lesunG]

Wl 19:30 buchhandlung horn-
bostel, interaktive Lesung aus 
„Die Wildnis in dir“ mit Tala 
Mohajeri

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, stefan hallberg: „Der 
schimmelreiter“

[ausserdeM]

lG 10:00 kaffee.haus kalten-
moor, gesichter und geschich-
ten – Lüneburgerinnen berich-
ten über ihren Weg in die neue 
heimat

dan 18:00 kulturverein pla-
tenlaase, frauentag mit frau-
entanznacht mit DJane gabi

lG 19:00 kunstsaal lüneburg, 
vernissage zur Ausstellung „3 
Künstler – 3 Tage“, bis 11. März

lG 20:00 Theater lüneburg, 
Kunst ver-rückt Tanz, Junge 
choreographen aus dem Ballet-
tensemble

lG 22:00 Theater lüneburg, 
somnambar – Late-night-
show & Bar im T.nT-foyer

fr 09|03
[parTy]

lG 23:00 ritterakademie, (k)
nights club

lG 23:00 september, 
cherry‘ton mit DJ B-sure, im 
strawberry

[kOnzerT]

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

Wl 20:00 stadthalle Winsen, 
Benefizkonzert mit dem Poli-
zeiorchester niedersachsen & 
shereen Adam (gesang)

ue 20:00 Gut bardenhagen, 
Anna Depenbusch: solo am 
Klavier, ersatztermin

lG 21:00 salon hansen, 1st 
class session meets edita Ab-
dieski & Jesse ritch

lG 21:00 café klatsch, session-
reihe „groove‘n‘Klatsch“

[TheaTer]

lG 20:00 Theater bleckede, 
„Die odyssee“, Theaterspekta-
kel frei nach homer

lG 20:00 Theater lüneburg, 
„Amadé“, Tanztheater

lG 20:00 Theater lüneburg, 
„De lüttje Wippsteert“, platt-
deutsches gastspiel

[kabareTT]

lG 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, Duo generationenkom-
plott, kabarettistisch-litera-
rische Jahrhundertrevue

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, hans Werner olm: „Luise 
Koschinsky – ein Pullover voll 
frau“

lG 20:00 kulturforum lüne-
burg, Die herkuleskeule: „Lach-
koma“

[ausserdeM]

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

lG 19:30 kulturbäckerei, 
Kunstsalon – Lyrik, sofa, Live-
musik

lG 19:30 Glockenhaus, nacht 
der spirituellen Lieder

sa 10|03
[parTy]

lG 22:00 ritterakademie, 40up

lG 22:00 september, 
Luenegay‘s Pink Prosecco Party 
mit DJane Dandy, im strawberry

lG 23:00 salon hansen, King 
Kong Kicks, indie-Pop-Dance

lG 23:00 Garage lüneburg, 
flawless – Ambition on fleek

[kOnzerT]

ue 17:00 dreikönigskirche bad 
bevensen, frauenchor chorian-
der

JeTzT TerMine für 

april abGeben unTer

TerMine@sTadTlichTer.cOM
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Carmen 

Oper von Georges Bizet 

 

Karten
theater-lueneburg.de
04131-42100

Premiere am 03.03.2018

[TheaTer]

lG 10:00 kaffee.haus kalten-
moor, Tandera-figurentheater: 
„ich will eine Katze!“

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, freie Bühne Wend-
land: „Der Du“

lG 20:00 Theater bleckede, 
„Die odyssee“, Theaterspekta-
kel frei nach homer

lG 20:00 Theater lüneburg, 
„Amadé“, Tanztheater

lG 20:00 Theater lüneburg, 
„De lüttje Wippsteert“, platt-
deutsches gastspiel

lG 20:00 Theater im e.novum, 
„Biedermann und die Brand-
stifter“, Jugendtheater

[ausserdeM]

lG 20:00 ritterakademie, 
11freunde live: Die fußball-
Multimedia-show (ausver-
kauft)

dan 20:30 kulturverein pla-
tenlaase, verlorene Liebes-
müh? Theater in Lüchow-Dan-
nenberg, moderierte Podiums-
diskussion

sa 17|03
[parTy]

lG 21:00 salon hansen, Party 
Partner – a joyful dance expe-
rience

lG 22:00 ritterakademie, BsL-
Party

ue 22:30 halle 2, Kein Motto, 
einfach Party

lG 23:00 Garage lüneburg, 
catz‘n‘cutz

[kOnzerT]

ue 19:30 kloster Medingen, 
Junge Pianisten: Qian Yong

lG 20:00 Theater lüneburg, 
Meisterkonzert no. 4 „Monu-
mentum“

ue 20:00 Gut bardenhagen, 
gustav Peter Wöhler Band: 
„Behind Blue eyes – 22 Jahre 
Jubiläumstour“

[TheaTer]

ue 15:00 Theater an der ilme-
nau, Theater Liberi: „Pinocchio 
– das Musical“

dan 17:00 kulturverein platen-
laase, freie Bühne Wendland: 
„Bericht an eine Akademie“

lG 19:30 kulturbäckerei, Thea-
ter rampenlicht: „Die Mause-
falle“, Krimi

lG 20:00 Theater lüneburg, 
„De lüttje Wippsteert“, platt-
deutsches gastspiel

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, freie Bühne Wend-
land: „Die Wunderübung“

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, improvisationstheater 
fiese Matenten: „Mord vor ort“

[kabareTT]

lG 20:00 kulturforum lüne-
burg, Philip simon: „Meisen-
horst“

[lesunG]

lG 18:00 st. Johanniskirche lü-
neburg, uwe Kolbe & hendrik 
rost, Musik: uwe friedrich 
(Klarinette) & eva Pankoke 
(Klavier), in der elisabethkapel-
le

[ausserdeM]

Wl 09:30 Wildpark schwarze 
berge, ostermarkt, auch sonn-
tag

lG 10:00 salztherme lüneburg, 
familien- und Babysauna

Wl 10:00 Marstall Winsen, Ös-
terliche Kunsthandwerkeraus-
stellung, auch sonntag

ue 11:00 Jabelmannhalle uel-
zen, Tattoo convention, auch 
sonntag

lG 11:00 salztherme lüneburg, 
neopren-Testschwimmen im 
sportbad

lG 14:30 Museum lüneburg, 
Biber, nutria & co., Mitmach-
aktion

dan 18:30 kulturverein platen-
laase, „es“, Butoh – zeitgenös-
sischer japanischer Ausdrucks-
tanz

lG 20:00 Theater lüneburg, 
Kunst ver-rückt Tanz, Junge 
choreographen aus dem Ballet-
tensemble

lG 21:00 café klatsch, Kulturel-
ler Kneipenabend, open stage

so 18|03
[kOnzerT]

lG 17:00 Musikschule lüne-
burg, Kammerkonzert no. 4 – 
streichquartett-Abend

ue 18:00 Theater an der ilme-
nau, swedish Legend – Absolut 
ABBA-Tribute, special guest: 
harpo (Moviestar)

[TheaTer]

dan 15:00 kulturverein platen-
laase, freie Bühne Wendland: 
„Die Wanze“

lG 15:00 Theater lüneburg, 
„nur ein Tag“, schauspiel

lG 16:00 Theater lüneburg, 
„De lüttje Wippsteert“, platt-
deutsches gastspiel

lG 16:00 kulturbäckerei, Thea-
ter rampenlicht: „Die Mause-
falle“, Krimi

dan 17:00 kulturverein platen-
laase, freie Bühne Wendland: 
„Der Junge im Bus“

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

... AUF DEM FRÜHLINGSDOM  
   23.03.– 22.04.2018

ABFAHREN, ABHEBEN,  

ABRÄUMEN...

AUF JEDEN FALL

HiGHLiGHT

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, freie Bühne Wend-
land: „zwei Brüder“, ein schat-
tenspiel

lG 19:00 Theater lüneburg, 
„sugar – Manche mögen‘s 
heiß“, Musical

[ausserdeM]

Wl 09:30 Wildpark schwarze 
berge, ostermarkt

Wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Thementag: Model-
le in Aktion

Wl 10:00 Marstall Winsen, Ös-
terliche Kunsthandwerkeraus-
stellung

ue 10:30 Museumsdorf hösse-
ringen, erster Aktionstag in der 
saison

ue 11:00 Jabelmannhalle uel-
zen, Tattoo convention

dan 11:00 kulturverein platen-
laase, Kleines Theaterfrüh-
stück, schauspieler lesen Thea-
teranekdoten

lG 14:30 Museum lüneburg, 
führung durch die sonderaus-
stellung „Woher? Wohin? ge-
schichten vom Weggehen und 
Ankommen in Lüneburg“

di 20|03
[parTy]

lG 20:00 salon hansen, 100% 
Menschenwürde

[kOnzerT]

lG 20:00 kulturforum lüne-
burg, Michael Kaeshammer 
Trio

[TheaTer]

lG 20:00 Theater lüneburg, 
„Murder Ballad“, Musical

[lesunG]

lG 20:00 lünebuch, nicole 
staudinger: „stehaufqueen“

Mi 21|03
[lesunG]

lG 18:30 Ostpreußisches lan-
desmuseum, Arno surminski: 
„Wolfsland – geschichten aus 
dem alten ostpreußen“

lG 20:00 salon hansen, Kunst 
& frevel – Die sexlesung

[ausserdeM]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Dietmar Busold: „goethes 
berühmte reisen durch euro-
pa“, Dia-vortrag

lG 20:00 Theater lüneburg, 
Kunst ver-rückt Tanz, Junge 
choreographen aus dem Ballet-
tensemble

do 22|03
[kOnzerT]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, hörnerklang & chorgesang

[kabareTT]

lG 19:30 innenstadt lüneburg, 
4. Komische nacht Lüneburg, 
Der comedy-Marathon in 6 Lo-
cations

[ausserdeM]

lG 17:00 Ostpreußisches lan-
desmuseum, ehrenamtliche 
stellen ihr ehrenamt vor, mit 
Britta stegmann

6. lauenburGer  
kulTur- und 
kneipennachT
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aM saMsTaG, 10. März heissT es  

einMal einTriTT zahlen für  

25 VeransTalTunGsprOGraMMe:

18 uhr elbschifffahrTsMuseuM: 
Lichtbildvortrag mit Stadtarchivarin Dr. Anke 

Mührenberg, danach offenes Museum

19 uhr heinrich-OsTerWOld-halle: 
Eröffnung mit Bürgermeister Andreas Thiede, 

danach Musikzug Lauenburg-Süd und die Folk 

Rovers  belaMi: Virgin Sugar   alTe 
raThs-apOTheke: Offene Raths-Apotheke

19:30 uhr JuGendherberGe zünd-
hOlzfabrik: Chor Sounddrops, Band 

VielTöner, Chor Canta Lydie  Maria-
MaGdalenen-kirche: Gospelchor 

Boizenburg  hOTel belleVue: 
Valentina  bOOTshaus: Bob Cats

20 uhr café VOn herzen: Herr Kön-

nig  Marina beach: Fischerman’s 

Friends (ab 18 Uhr Barbecue)

20:30 uhr Maria-MaGdalenen- 
kirche: Beatles-Cover mit The Greatest Loser 

 alTsTadT: Lüneburger Schrott-Trommler  

 café peTTicOaT: Crazy Horst  künsT-
lerhaus: Ausstellung mit Janine Eggert, Le-

sung mit Dagrun Hintze, Tania Kibermanis und 

weiteren Autoren  schifferbÖrse: Ben 

Boles  GnasTeiner’s: Short Cut  rufers 
resTauranT: tba  zuM anker: Pit und 

Pitter, danach Nachtschwärmer-Party  zuM 
alTen schifferhaus: Rhythm ’56 (Foto)

23 uhr bOOTshaus: K&K Aftershow-

Tanzparty mit DJ Blocker

TerMin: samstag, 10. März, ab 19 uhr, 
lauenburg, karten: VVk 7 € + Geb., ak 
10 €, www.lauenburg-tourismus.deF
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fr 23|03
[parTy]

lG 23:00 ritterakademie, The 
glamorous – heute nacht fei-
ern wir königlich

[kOnzerT]

rz 19:30 heinrich-Osterwold-
halle, Lieder und geschichte(n) 
von der Waterkant un den 7 
Meeren mit Jochen Wiegandt

lG 21:00 café klatsch, shity 
Beatles

[TheaTer]

lG 19:30 kulturbäckerei, Thea-
ter rampenlicht: „Die Mause-
falle“, Krimi

lG 20:00 Theater lüneburg, 
Premiere „Die vermessung der 
Welt“, schauspiel

lG 20:00 Theater lüneburg, 
„De lüttje Wippsteert“, platt-
deutsches gastspiel

[ausserdeM]

ue 19:30 hörsaal Musikschule 
suderburg, hellsehen auch im 
Dunkeln – Witze, Wunder & vi-
sionen mit Martin sierp

lG 20:00 Theater lüneburg, 
Kunst ver-rückt Tanz, Junge 
choreographen aus dem Ballet-
tensemble

sa 24|03
[parTy]

dan 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, TnT mit DJanet

lG 22:00 salon hansen, contra 
– Back to the roots

lG 23:00 Garage lüneburg, hit-
mix 2000er

lG 23:00 ritterakademie, 
fresh Kids of the 90s #7

[kOnzerT]

rz 20:00 altes kaufmanns-
haus lauenburg, sureste – Me-
ditango; Klezmer, Tango, Jazz

Wl 20:00 Marstall Winsen, 
Danube‘s Banks, gypsy swing 
& Balkan Beats

lG 21:00 infocafé anna & 
arthur, Liedermacher-Konzert 
mit Mona & hummel

lG 21:00 café klatsch, Paul 
Botter & Jan Mohr

[TheaTer]

lG 15:00 Theater lüneburg, 
„nur ein Tag“, schauspiel

11
.0

3.
 G

u
te

 n
ac

h
t,

 G
or

il
la

Termine März 2018

40  |  März 2018  |  www.stadtlichter.com

die herkuleskeu-
le iM lachkOMa

Die Herkuleskeule feierte am 1. Mai 2011 ihren 

50. Geburtstag. Schon zu Mauerzeiten für bri-

santes politisches Kabarett bekannt und auch 

im Westen damals schon ein Geheimtipp für 

Kenner der Szene, bestätigen heute die Zu-

schauer aus Ost und West, dass die Program-

me der Keule zum Besten gehören, was es an 

Ensemblekabarett in Deutschland gibt. Ge-

gründet von Manfred Schubert und geprägt 

von Komödianten wie Hans Glauche mit sei-

nem unvergesslichen „Gustav und Erich“, wa-

ren es später Wolfgang Stumph, Uwe Steim-

le, Günther Pölitz oder Manfred Breschke, die 

sich auf den Keulenbrettern zu namhaften 

Kabarettisten entwickelten.

im März ist die Herkuleskeule mit ihrem neu-

en Programm „Lachkoma“ in Lüneburg und 

Uelzen zu Gast. Ein Stapel von Textbüchern. 

Schade, alle Lacher ins Archiv zu sperren. Wo-

rüber lachten wir gestern? Worüber werden 

wir morgen lachen? ist totlachen gesünder als 

kranklachen? Dresdens Liebling Rainer Bur-

sche spielt seine letzte inszenierung mit Ka-

trin Jaehne, bekannt aus dem Dresdner Boule-

vardtheater und Alexander Pluquett, der vom 

Berliner Kabarett Stachelschweine kommt. 

Am Piano: Thomas Wand. (JVE)

TerMine: freitag, 9. März, 20 uhr, kulturfo-
rum lüneburg, karten: ab 23 €, samstag, 10. 
März, 20 uhr, Theater an der ilmenau, uel-
zen, karten: ab 20 €

lG 19:30 kulturbäckerei, Thea-
ter rampenlicht: „Die Mause-
falle“, Krimi

lG 20:00 Theater lüneburg, 
„carmen“, oper

lG 20:00 Theater lüneburg, 
„De lüttje Wippsteert“, platt-
deutsches gastspiel

[kabareTT]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, „singen sie mal blond“, 
Musikkabarett mit viktoria 
Klein

[lesunG]

lG 14:30 Museum lüneburg, 
„unterwegs als Kind im 2. 
Weltkrieg“, Lesung und erzäh-
lung für Kinder ab 8 Jahren

lG 18:00 st. Johanniskirche lü-
neburg, Katharina hagena: 
„Das geräusch des Lichts“, Mu-
sik: Julia henning (sopran) & J. 
vogelsänger (Klavier), in der 
elisabethkapelle

[ausserdeM]

ue 11:00 kurhaus bad beven-
sen, Österliches Kunsthand-
werk, auch sonntag

so 25|03
[kOnzerT]

lG 17:00 st. nicolaikirche lüne-
burg, great grand Ma Jan: „fo-
rever Young“, Janice harrington 
& Band

[TheaTer]

lG 15:00 Geschwister-scholl-
haus, ensemble unikum: „Le-
ben (k)eine Kunst“

lG 16:00 Theater lüneburg, 
„De lüttje Wippsteert“, platt-
deutsches gastspiel

lG 19:00 Theater lüneburg, 
„The Black rider – The casting 
of the Magic Bullets“

[kabareTT]

lG 20:00 kulturforum lüne-
burg, intensiv-station live in 
Lüneburg – der satirische Mo-
natsrückblick von nDr info

[ausserdeM]

ue 10:00 kurhaus bad beven-
sen, Österliches Kunsthand-
werk

ue 10:30 Museumsdorf hösse-
ringen, Kunst oder Kitsch? 
Kunstwerke schätzen lassen

ue 12:00 innenstadt bad be-
vensen, verkaufsoffener fami-
liensonntag

lG 14:30 Museum lüneburg, 
„häschen hüpf!“, familien-
sonntag

lG 14:30 Museum lüneburg, 
führung durch die sonderaus-
stellung „eine stadt mit vielen 
facetten“

Mo 26|03
[kOnzerT]

lG 21:00 café klatsch, „The 
Blues rockin“, Janice har-
rington & Blues organization

[lesunG]

ue 14:30 kurhaus bad beven-
sen, osterlesung

[ausserdeM]

lG 20:00 Theater lüneburg, 
christine schütze & sky du 
Mont: „Jung sterben ist auch 
keine Lösung“, gastspiel

di 27|03
[kOnzerT]

lG 19:30 alter uhu, „ole un 
ne‘e Leeder op Platt“, platt-
deutscher Liederabend mit 
claus (Peper) & Klaus (stehr)

[TheaTer]

lG 20:00 Theater lüneburg, 
„sugar – Manche mögen‘s 
heiß“, Musical

[lesunG]

ue 14:30 kurhaus bad beven-
sen, osterlesung

Mi 28|03
[TheaTer]

lG 20:00 Theater lüneburg, 
„sugar – Manche mögen‘s 
heiß“, Musical

do 29|03
[kOnzerT]

ue 15:30 kurhaus bad beven-
sen, Lüneburger shanty-chor

ue 20:00 Jabelmannhalle uel-
zen, Abi Wallenstein: „oster-
Blues“

[TheaTer]

lG 20:00 Theater lüneburg, 
„Die vermessung der Welt“, 
schauspiel

[lesunG]

ue 14:30 kurhaus bad beven-
sen, osterlesung

fr 30|03
[lesunG]

ue 14:30 kurhaus bad beven-
sen, osterlesung

sa 31|03
[parTy]

lG 23:00 Garage lüneburg, it‘s 
my Birthday

lG 23:59 salon hansen, ubun-
tus osterrave

[kOnzerT]

lG 20:00 Wasserturm, voll-
mondkonzert: Matthias hüb-
ner (cello)

lG 21:00 café klatsch, 
damn!escape + Kota connection

[lesunG]

ue 14:30 kurhaus bad beven-
sen, osterlesung

april

so 01|04
[ausserdeM]

Wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, ostervergnügen, 
auch sonntag

Mo 02|04
[ausserdeM]

Wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, ostervergnügen

di 03|04
[TheaTer]

lG 20:00 Theater lüneburg, 
„The Black rider – The casting 
of the Magic Bullets“

[lesunG]

lG 19:30 alter uhu, „Mit Platt-
düütsch dör‘t fröjohr“, platt-
deutsche Lesung mit hartmut 
großmann

Mi 04|04
[lesunG]

lG 20:00 Theater lüneburg, il-
dikó von Kürthy: „hilde. Mein 
Leben als frauchen“
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alTer uhu
Eulenbusch 4,  
21391 Reppenstedt 

alTes  
kaufMannshaus  
lauenburG
Elbstraße 93,  
21481 Lauenburg (Elbe) 

aufersTehunGskirche 
reppensTedT
Posener Straße 7,  
21391 Reppenstedt 

bücherei  
aM raThausplaTz
Rathausplatz 16,  
21365 Adendorf 

buchhandlunG  
hOrnbOsTel
Hauptstraße 6b,  
21376 Salzhausen 

café hulda
Pattenser Hauptstraße 20,  
21423 Winsen 

café klaTsch
Am Springintgut 21,  
21335 Lüneburg 

checkpOinT queer
Beim Holzberg 1,  
21337 Lüneburg 

dOMäne scharnebeck
Mühlenstraße 3,  
21379 Scharnebeck 

dÖrpschün  
salzhausen
Am Lindenberg 5,  
21376 Salzhausen 

dreikÖniGskirche  
bad beVensen
Kirchplatz,  
29549 Bad Bevensen 

fOrsThaus bardOWick
Vögelser Weg 27,  
21357 Bardowick 

freilichTMuseuM  
aM kiekeberG
Am Kiekeberg 1,  
21224 Rosengarten 

fridOs  
Wine & cOffee
Schröderstraße 9,  
21335 Lüneburg 

Galerie  
kulTurbOden  
scharnebeck
Bardowicker Str. 2,  
21379 Scharnebeck 

GaraGe lüneburG
Auf der Hude 74,  
21339 Lüneburg 

GeschWisTer-schOll-
haus
Carl-von-Ossietzky-Straße 9, 
21335 Lüneburg 

GlOckenhaus
Glockenstraße 9,  
21335 Lüneburg 

GuT bardenhaGen
Bardenhagener Straße 3-9,  
29553 Bardenhagen 

halle 2
Lüneburger Straße 40,  
29574 Ebstorf 

heinrich-OsTerWOld-
halle
Elbstraße 145A,  
21481 Lauenburg (Elbe) 

heMinGWay‘s
Bardowicker Straße 27-28,  
21335 Lüneburg 

hÖrsaal  
Musikschule  
suderburG
Burgstraße 21,  
29556 Suderburg 

infOcafé  
anna & arThur
Katzenstraße 2,  
21337 Lüneburg 

JabelMannhalle  
uelzen
Eschemannstraße 5-9,  
29525 Uelzen 

JOhanneskapelle  
adendOrf
Dorfstraße 45,  
21365 Adendorf 

JuGendzenTruM  
eGOn‘s
Mozartstraße 6,  
21423 Winsen 

kaffee.haus  
kalTenMOOr
St. Stephanus-Passage 13,  
21337 Lüneburg 

klOsTer MedinGen
Klosterweg 1,  
29549 Bad Bevensen 

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

kulTurfOruM  
lüneburG
Gut Wienebüttel 1,  
21339 Lüneburg 

kulTurVerein  
plaTenlaase
Platenlaase 15,  
29479 Jameln 

kunsTrauM  
TOsTerGlOpe
im Alten Dorfe 7,  
21371 Tosterglope 

kunsTsaal  
lüneburG
Marie-Curie-Straße 5,  
21337 Lüneburg 

kurhaus  
bad beVensen
Dahlenburger Straße 1,  
29549 Bad Bevensen 

liM‘s erbsTOrf
Erbstorfer Landstraße 3,  
21365 Adendorf 

lünebuch
Bardowicker Straße 1,  
21335 Lüneburg 

Mälzer
Heiligengeiststraße 43,  
21335 Lüneburg 

MärchenWerksTaTT 
aurelia rOsenhaus
Bögelstraße 30,  
21339 Lüneburg 

MarsTall Winsen
Schlossplatz 11,  
21423 Winsen 

adressen feuerinsel  
aM pOlarkreis
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Feuer und Asche speiende Vulkane, brodelnde 

Schlammtöpfe, Wüsten und Gletscher, Wasser 

und Dampf spuckende Geysire, bizarr vereiste 

Wasserfälle und menschenleere Fjorde sind nur 

ein kleiner Teil der Faszination islands. in seiner 

neuen Film- und Bildreportage berichtet Peter 

Fabel am 15. März in Bad Bevensen über das 

Land, die Menschen und seine Erlebnisse auf 

der sagenumwobenen insel. Seit über 25 Jahren 

erkundet er island auf immer neuen Wegen, mit 

dem Fahrrad, Kajak, Geländewagen, auf dem 

Pferderücken und bei Berg- und Gletschertouren.

Die vulkanisch aktive Zone zieht sich als „roter 

Faden“ durch seine Reportage: von angenehm 

warmen Quellen zum berühmten Geysir und bis 

zu den Feuer und Asche spuckenden Vulkanen 

islands. Er erkundet die Hekla, einen der ge-

fürchtetsten Feuerberge, bei den Ausbrüchen 

in den Jahren 1991 und 2000. Fischer und Schaf-

bauern berichten von ihrer Arbeit im langen is-

ländischen Winter.

Zu den besonderen Erlebnissen gehört auch eine 

Kajaktour auf einem Kratersee im isländischen 

Hochland. Auf den Spuren einer deutschen 

Expedition, die hier 1907 mit ihren Faltbooten 

verschollen ist, erkundet er die Region um das 

Askja Massiv zusammen mit Peter von Sassen 

und seinem Filmteam vom NDR Fernsehen.

Der Höhepunkt dieser beindruckenden Bild- 

und Filmreportage ist der Vulkanausbruch am 

Eyjafjallajökull im April 2010. in diesen Tagen 

entstanden sensationelle Fotos und Filmauf-

nahmen vom Vulkan und den hier lebenden 

Menschen. (JVE)

TerMin: donnerstag, 15. März, 19:30 uhr, kur-
haus bad bevensen karten: ab 9 € unter www.
bad-bevensen.de oder an der abendkasse

MuseuM lüneburG
Willy-Brandt-Straße 1,  
21335 Lüneburg 

MuseuMsdOrf  
hÖsserinGen
Landtagsplatz 2,  
29556 Suderburg 

Musikschule  
lüneburG
St.-Ursula-Weg 7,  
21335 Lüneburg 

neues  
schauspielhaus
Rosenmauer 1,  
29525 Uelzen 

OsTpreussisches  
landesMuseuM
Heiligengeiststraße 38,  
21335 Lüneburg 

riTTerakadeMie
Am Graalwall 12,  
21335 Lüneburg 

salOn hansen
Salzstraße 1,  
21335 Lüneburg 

salzTherMe lüneburG
Uelzener Straße 1-5,  
21335 Lüneburg 

sepTeMber
Auf dem Kauf 13,  
21335 Lüneburg 

spOrTpark  
kreideberG
Am Wienebütteler Weg 14,  
21339 Lüneburg

sT. JOhanniskirche  
lüneburG
Bei der St. Johanniskirche,  
21335 Lüneburg 

sT. nicOlaikirche  
lüneburG
Lüner Straße 14-15,  
21335 Lüneburg 

sTadThalle Winsen
Luhdorfer Straße 29,  
21423 Winsen 

TanzcasinO  
iM hanseVierTel
Hans-Heinrich-Stelljes-Straße 57, 
21337 Lüneburg 

TheaTer  
an der ilMenau
Greyerstraße 3,  
29525 Uelzen 

TheaTer bleckede
Zollstraße 2b,  
21354 Bleckede 

TheaTer  
iM e.nOVuM
Munstermannskamp 1,  
21335 Lüneburg 

TheaTer lüneburG
An den Reeperbahnen 3,  
21335 Lüneburg 

WasserTurM
Bei der Ratsmühle 19,  
21335 Lüneburg 

Wildpark  
schWarze berGe
Am Wildpark 1,  
21224 Rosengarten

do 05|04
[kOnzerT]

lG 20:00 Theater lüneburg, 
Bidla Buh: „sekt, frack und 
rock‘n‘roll“

[TheaTer]

lG 20:00 Theater lüneburg, 
„Murder Ballad“, Musical

[kabareTT]

Wl 20:00 Marstall Winsen, 
herr holm: „Die Klassiker aus 
25 Jahren“

lG 20:00 kulturforum lüne-
burg, simon & Jan: „halleluja!“

[lesunG]

lG 20:00 ritterakademie, 
Thorsten nagelschmidt: „Der 
Abfall der herzen“

fr 06|04
[kOnzerT]

lG 20:00 Theater lüneburg, 
„viva la Diva“, Liederabend von 
und mit Philip richert

[TheaTer]

lG 19:30 kulturbäckerei, Thea-
ter rampenlicht: „Die Mause-
falle“, Krimi

lG 20:00 Theater lüneburg, 
„carmen“, oper

lG 20:00 Theater bleckede, 
„Die odyssee“, Theaterspekta-
kel frei nach homer

sa 07|04
[kOnzerT]

Wl 20:00 Marstall Winsen, 
swingin‘ fireballs sextett

[TheaTer]

lG 19:30 kulturbäckerei, Thea-
ter rampenlicht: „Die Mause-
falle“, Krimi

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

lG 20:00 Theater lüneburg, 
„The Black rider – The casting 
of the Magic Bullets“

lG 20:00 Theater bleckede, 
„Die odyssee“, Theaterspekta-
kel frei nach homer

lG 20:00 Theater lüneburg, 
Premiere „Die entführung“, 
junges Musiktheater

lG 20:00 Theater im e.novum, 
„Biedermann und die Brand-
stifter“, Jugendtheater

[kabareTT]

Wl 20:00 dörpschün salzhau-
sen, uta rotermund: „Können 
Männer denken?“

[ausserdeM]

lG 16:00 Galerie kulturboden 
scharnebeck, Ausstellungser-
öffnung Dolores flores: „head 
in the clouds“

lG 17:00 Theater lüneburg, 
Theatercafé, eintritt frei



F
o

T
o

s
  

2
0

th
 C

en
tu

ry
 F

o
x 

(1
+

2
),

 T
iv

o
li

 F
il

m
 (

3
),

 A
lp

en
re

p
u

b
li

k 
(4

),
 D

C
M

 (
5

)

42  |  März 2018  |  www.stadtlichter.com

Kino

pRIMABALLERINA LäSST SIcH zuR ELITE dER RuSSIScHEN SpIONE AuSBILdEN – uNd vERLIEBT SIcH IN EINEN cIA-AGENTEN 

red sparrOW
kOMprOMisslOs Dominika Egorova ist eine 

hingebungsvolle Tochter, entschlossen, ihre 

Mutter um jeden Preis zu beschützen. Eine Pri-

maballerina, die ihren Körper und Geist mit ei-

serner Disziplin bis zum absoluten Limit gepusht 

hat. Eine Meisterin des verführerischen und ma-

nipulativen Kampfes. Als eine Verletzung ihrer 

Karriere ein Ende setzt, sehen Dominika und ihre 

WAHRE GEScHIcHTE 

i, TOnya
 
unGlaublich Als erste Amerikanerin vollzog 

die Eiskunstläuferin Tonya Harding innerhalb 

eines Wettbewerbs gleich zwei Dreifach-Axel. 

ihr Name wird jedoch für immer mit dem At-

tentat auf ihre Konkurrentin Nancy Kerrigan 

in Verbindung bleiben, das ihre Erzrivalin trai-

ningsunfähig machen und Tonya den Sieg in den 

amerikanischen Meisterschaften sichern sollte – 

doch es kam anders...   ab 22. März

ein spannendes Katz-

und-Maus-spiel, das 

außer Kontrolle gerät

Mutter einer trostlosen und unsicheren Zukunft 

entgegen. Daher lässt sie sich dazu überreden, 

eine der neusten Rekruten der Sparrow School 

zu werden, einem Geheimdienst, der außerge-

wöhnliche junge Menschen wie sie trainiert, ih-

ren Körper und Verstand als Waffe einzusetzen. 

Nachdem sie den abartigen und brutalen Trai-

ningsprozess überstanden hat, entwickelt sie 

sich zum gefährlichsten Sparrow, den das Pro-

gramm je hervorgebracht hat. Dominika muss 

ihr Leben auf ihre neue machtvolle Situation ab-

stimmen, das betrifft auch alle ihr nahestehen-

den Menschen, die sich durch sie in Gefahr befin-

den – darunter auch ein CiA-Agent, der versucht, 

sie zu überzeugen, dass er die einzige Person ist, 

der sie trauen kann… ab 1. März 2018

kinOs in unserer reGiOn

Apothekenstraße 17, 21335 Lüneburg,  

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

 
Nordertorstraße 6, 21423 Winsen,  

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

www.lueneburg.filmpalast-kino.de

Central Theater Uelzen  
Programmkino   

Bahnhofstraße 7, 29525 Uelzen, 

www.central-theater-uelzen.de

TRAGIKOMödIE 

arThur & claire
 
kluG in einem Hotel in Amsterdam begegnen 

sich zwei Menschen, von denen jeder für sich be-

reits mit dem Leben abgeschlossen hatte. Doch 

dann vereitelt Arthur, der nur ein letztes stil-

volles und einsames Dinner im Sinn hatte, durch 

Zufall den Plan der jungen Claire. Aus den beiden 

Lebensmüden wird eine unerwartete Schicksals-

gemeinschaft, die gemeinsam in die Amsterda-

mer Nacht aufbricht.             ab 8. März

zEITpORTRAIT 

lOVeless
 
inTensiV Zhenya und Boris, ein Paar aus der 

gehobenen russischen Mittelschicht, stehen vor 

den Trümmern ihrer Ehe. im Zentrum des De-

bakels und gleichzeitig völlig abseits steht ihr 

zwölfjähriger Sohn Alyosha, dessen Schmerz 

und Einsamkeit niemand wahrnimmt. Als die 

Vorwürfe zwischen Zhenya und Boris erneut es-

kalieren, verschwindet Alyosha plötzlich. 

 ab 15. März

unTer
WeGs



unTer
WeGs

GARAGE

sTADTLichTer PräsenTierT: 

hingucKer Des MonATs

10.02.2018 – GaraGe

kinderfaschinG

Stimmung wie bei den Großen –  
nur in schöneren Kostümen!

(FOTOS: MAJESTIc)
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unterwegs

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

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €799

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

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €799



unterwegs
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10.02.2018 – GaraGe

ü 40-parTy

Wir lassen uns das Feiern 
nicht verbieten!

(FOTOS: ALExANdER GäRTNER)



JOb & 
karriere

Job & Karriere
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10. MäRz AN dER IGS LüNEBuRG 
12. berufsinfOrMaTiOnsbÖrse

Die Berufswahl ist eine Aufga-

be, welche alle Jugendlichen in 

Deutschland im Alter von 15 bis 18 

Jahren zu bewältigen haben. Die 

Schüler müssen sich zum Ende 

ihrer Schulzeit entscheiden, wel-

chen Einstieg in die Berufswelt sie 

wählen sollen. Absolventen der 

Sekundarstufe i legen sich fest, ob 

sie nach der obligatorischen zehn-

jährigen Schulzeit weiter die Schu-

le besuchen wollen, um die Fach-

hochschulreife oder das Abitur zu 

erwerben, oder aber eine Berufs-

ausbildung beginnen. Und auch in 

der Zeit vor und nach dem Abitur 

müssen sich die Abgänger der Se-

kundarstufe ii wichtige Fragen im 

Zusammenhang mit ihrer weiteren 

beruflichen Laufbahn stellen: „Will 

ich studieren oder eine Ausbildung 

beginnen?“, „Welches Fach möch-

te ich studieren?“ oder „in welcher 

Branche möchte ich später beruf-

lich tätig sein?“

Obwohl in der heutigen Zeit der 

erlernte Beruf, die abgeschlos-

sene Ausbildung oder das ab-

solvierte Studium nicht mehr 

bedingungslos die berufliche 

Zukunft für das gesamte Leben 

bestimmen, ist die Ausbildungs- 

und Berufswahl nach wie vor eine 

Entscheidung, die wegweisend 

ist für das spätere Berufsleben. 

Die Jugendlichen sollten bemüht 

darum sein, eine (Aus-)Bildungs-

möglichkeit zu finden, mit der sie 

sich identifizieren können und 

welche ihren interessen, Nei-

gungen und Fähigkeiten sowie 

ihren Wertvorstellungen ent-

spricht. Dieser Berufsfindungs-

prozess sollte unter Einbeziehung 

von Bezugspersonen unterstützt 

werden. Hierbei agieren die Eltern 

als die wichtigsten interaktions- 

und Gesprächspartner. Doch auch 

die Eltern reagieren vermehrt 

unsicher, insbesondere auf die 

neue Studienstruktur, neue Aus-

bildungsberufe und Finanzie-

rungsmöglichkeiten. Eltern sowie 

Jugendliche fühlen sich häufig 

nicht gut informiert, was die be-

ruflichen Möglichkeiten ihres Kin-

des anbelangt.

Unter diesem Fokus der infor-

mation über Berufswege und Bil-

dungsmöglichkeiten stehen die 

(Aus-)Bildungsmessen. Mit der 

Berufsinformationsbörse 2018, 

die am Samstag, 10. März in der 

Zeit von 9:30 bis 15 Uhr an der 

iGS Lüneburg, Graf-Schenk-von-

Stauffenberg-Straße 1, stattfin-

det, wird den Schülern bereits 

zum zwölften Mal die Möglich-

keit geboten, sich zunächst un-

verbindlich bei Berufspraktikern 

umzuhören, sich über Hochschul-

angebote zu informieren und in 

Bezug auf ihre beruflichen Mög-

lichkeiten zu orientieren. 

Auch bei dieser Messe soll das 

Portfolio durch Vorträge, bei de-

nen Referenten über Berufe aller 

Art, die Finanzierung von Bil-

dungsangeboten, die Möglichkeit 

von Auslandsaufenthalten und 

anderen Überbrückungsmöglich-

keiten informieren, über heutige 

Arbeitsfelder und Zukunftschan-

cen in einzelnen Berufsfeldern 

berichten sowie Bewerbungsrat-

schläge an die Jugendlichen wei-

tergeben, abgerundet werden. 

(JVE)

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

Masseur/in und  
med. Bademeister/in* 

Physiotherapeut/in  
(auch Nachqualifizierung*)

Was? Wann? Wo? 
www.ludwig-fresenius.de

Infoveranstaltungen 
Hamburg: 
01.03. | 15:00 Uhr  
Winsen/Luhe: 
05.03. | 17:30 Uhr

* Förderung u.a. durch Jobcenter  
oder Arbeitsagentur möglich



Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Stark in der Ausbildung!
Elf verschiedene Ausbildungsberufe und drei Duale Studiengänge – ganz nah am Menschen
Sie suchen einen spannenden, vielseitigen und zukunftsorientierten Ausbildungsplatz? Dann bewerben Sie sich bei uns! Praktika, FSJ 
sowie Duale Studiengänge – auch das ist bei uns möglich. Mit über 3.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – davon mehr als 200 Auszubil-
dende – ist die Gesundheitsholding Lüneburg ein starker Partner für die Gesundheit und größter Arbeitgeber und Ausbilder in der Region.

Auf unserem Karriereportal erfahren Sie mehr:
www.gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere

Besuchen Sie uns am 10. März 2018 bei 

der Berufs-Informations-Börse in der 

IGS Lüneburg! Wir freuen uns auf Sie.

info@retrust.de  oder per Post: 

re:trust connects!   §�Sebas�an M. Rehm  
Marie-Curie-Straße 12   §�21337 Lüneburg

 Fragen? noch sthaDu 
........................................

Kostenfreie Bewerber-Hotline 

0 800 - 738 78 78

 
Wir  Dir von erwarten 
§�Eine  Kommunikationsstärke und Ausdrucksweise sichere
§�Ein ffenes  Wesen freundliches und o
§�Flexibilität  Zuverlässigkeit und

Unser  Dich für Angebot 

§�  Ausbildung gesamten der in AnsprechpartnerVerbindlicher 
§  Team nseremu in Mitglied vollwertiges einDu  bist 
§ Übernahme-  Aufstiegsmöglichkeiten und
§�Mitarbeiter-Benefits (Betriebssport, Shopping-Card,  Firmen-Events )

Deine ewerbung B stsende  Du bitte an:

Jetzt
 zur/zum aus wir bilden Lüneburg in Standort unseremAn 

 gestalten Zukunft Deine 

Kauffrau/- Dialogmarketing  für Mann 
 

 
In

 
 Kundenberatung.

 und Kundenbetreuung die sowie Dienstleistungen, und Produkten
 von Verkauf den stlern Du Herausforderungen. neue immer sterleb und
 Kunden unseren zu Kontakt täglich Du stha Ausbildung 3-Jährigen der

Objekt:  retrust-Anzeigen

Version: 2spal�g im Hochformat

Stand:  19.10.2016 / freigestalter

stellenanzeigen aufgeben 
unter Tel. (0 41 31) 580 76 20 oder verlag@stadtlichter.com

Job & Karriere

Am Dienstag, 6. März geht es in der 

Veranstaltung aus der gemeinsamen 

Reihe „Frauen auf Erfolgskurs“ der 

Agentur für Arbeit und Koordinie-

rungsstelle Frau & Wirtschaft um die 

Themen Weiterbildung, Wege und 

Chancen der beruflichen und aka-

demischen Höherqualifizierung. Die 

Veranstaltung beleuchtet, wie ge-

zielte Weiterbildung die persönliche 

Laufbahn gestalten kann, ohne in eine 

berufliche Einbahnstraße zu münden. 

Mirjam Richter und Christiane Hewner 

von der Hochschulbrücke Lüneburg in-

formieren in der Zeit von 18 bis 19:30 

Uhr darüber, welche Wege und Vo-

raussetzungen es für Aufstiegsfort-

bildungen gibt. Veranstaltungsort ist 

die Koordinierungsstelle Frau & Wirt-

schaft, ilmenaustraße 12 in Lüneburg. 

Die Veranstaltung ist kostenlos. An-

meldung unter Tel. (0 41 31) 30 39 68 

oder per E-Mail an koordinierungsstel-

le.lueneburg@feffa.de erfolgen. (AA)

WeiTerbildunG … und dann? 
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	 	 	 Elif

inTerVieW: Julia VellGuTh

Mit 16 Jahren wurden sie zweite bei der TV-
castingshow „popstars“. Was haben sie aus 
dieser zeit mitgenommen?

Oh,  das ist jetzt schon neun Jahre her! Wie 

schnell die Zeit doch vergeht. ich habe bei dieser 

Castingshow gelernt, was ich nicht möchte. Wie 

zum Beispiel auf Englisch zu singen.

ihre eltern sind als einwanderer aus der Türkei 
nach deutschland gekommen. Welches Ver-
hältnis haben sie zu der heimat ihrer Vorfah-
ren?

Für mich ist die Türkei ein Ort, wo ich einen an-

deren Teil meiner Persönlichkeit ausleben kann. 

ich war vor kurzem bei meinen Großeltern, in der 

Nähe von Adana, und habe sehr viel Türkisch ge-

sprochen. Was ich sehr interessant fand: ich habe 

mich nochmal von einer anderen Seite kennenler-

nen dürfen, weil ich Türkisch gesprochen habe.

ihr zweites album heißt „doppelleben“. Was 
hat es mit diesem Titel auf sich?

„Doppelleben“ ist ein sehr persönliches Album 

und geht durch viele verschiedene Gefühls-

welten. Doch grundsätzlich geht es um die Su-

che nach Liebe und sich selbst. Um Antworten 

auf meine Fragen zu bekommen, habe ich drau-

ßen in der Welt gesucht und bin schließlich doch 

sTadTlichTer iM Gespräch MiT ...

elif
dort gelandet, wo ich losgegangen bin – zuhause 

bei meinen Eltern.

Was inspiriert sie zu ihren songs?

Mich inspirieren viele Dinge. Manchmal ist es ein 

Gedicht, ein Lied oder ein Gespräch. Es verändert 

sich täglich. Doch genau das finde ich spannend! 

Es ist immer etwas Neues. 

sie gelten als sehr offene künstlerin, die ihre 
emotionen nach außen trägt. Warum haben 
sie keine angst, sich angreifbar zu machen?

ich mache mir keine Gedanken darüber, ob 

ich angreifbar bin oder nicht. Es geht mir aus-

schließlich darum, dass ich mich nicht gegen-

über meinem Herzen verschließe. Egal, wie oft 

das Leben mich auch verletzten mag. ich habe 

mir als Aufgabe gesetzt offen zu bleiben, um 

vielleicht den einen oder anderen zu inspirieren, 

auch offen zu bleiben. Das Schreiben und Musi-

zieren hilft dabei. ich glaube nämlich ganz fest 

daran, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn 

wir keine Angst davor hätten, unsere Gefühle 

zuzulassen. 

TerMin: elif auf doppelleben-Tour, support: 
klan, donnerstag, 8. März, 20 uhr, ritteraka-
demie lüneburg, karten: VVk ab 23,50 €, ak 
ab 26 €

GauGuin
Tahiti, 1891. Der französische Künstler Paul 

Gauguin hat sich in sein selbsterwähltes Exil 

nach Französisch-Polynesien zurückgezogen. 

Er lässt sich vom Dschungel verschlucken, 

trotzt Einsamkeit, Hunger und Krankheit. 

Während seinen Erkundungstouren über die 

insel trifft er auf die junge Eingeborene Te-

hura, die seine Muse und auch Modell seiner 

bekanntesten Gemälde werden wird. Als frei-

er Mann in der Wildnis, fernab der Politik und 

Regeln eines zivilisierten Europas, entwickelt 

er einen neuen Stil des Malens. Paul Gauguin, 

verstoßen von der französischen Gesellschaft 

und abgelehnt von den Menschen auf der in-

sel, führt ein Leben in finanzieller Not und 

innerer Zerrissenheit. Als obsessiver Künstler, 

stets getrieben von dem Wunsch, mit gesell-

schaftlichen Konventionen zu brechen, schafft 

er in der Wildnis von Tahiti für seine Zeit au-

ßergewöhnliche Kunstwerke. Mit viel Aus-

druckskraft und Sensibilität verkörpert Vincent 

Cassel diese innere Gebrochenheit und den 

ambivalenten Charakter Gauguins in Edouard 

Delucs gleichnamigem Erstlingswerk. Cassel, 

der Grand Maître der französischen Schau-

spielkunst, bewegt sich leichtfüßig zwischen 

Hollywoodfilmen und preisgekröntem Art-

haus-Kino. Studiocanal veröffentlicht „Gau-

guin“ ab 8. März  als DVD, Blu-ray und Digital 

samt umfangreichem Bonusmaterial. (JVE)

stadtlichter  verlost 2 DVDs mit dem Film 

„Gauguin“ plus Bonusmaterial. Dazu einfach 

folgende Frage beantworten: Wohin ist der 

Künstler Paul Gauguin ins Exil gegangen? 

und die richtige Lösung mit dem Stichwort 

„Gauguin“ bis zum 15. März per E-Mail an ge-

winnen@stadtlichter.com schicken.

VerlOsunG!



JeTzT kOsTenlOs Mini abGeben unTer

WWW.sTadTlichTer.cOM

EuER MINI

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

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

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

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

Grüsse

Liebe Grüße an die 
Keenan-Sachverstän-
dige aus der PR, das 
Kongress-Mischfut-
ter war aber auch be-
stens gelungen! HL

Liebe Mama, nur das 
Beste zum Purzeltag! 
ich hoffe, wir feiern 
bald mal wieder ge-
meinsam! Wir freuen 
uns auf Dich! Deine 
Jette

Liebe Julia, ich wün-
sche Dir alles Gute 
zum Geburtstag und 
lass dich ordentlich 
verwöhnen. Deine 
Heidi Klum

it’s magic! ich freu 
mich so auf die Show 
am 11. mit Euch!

Heinz, ich hatte es Dir 
ja schon angekündigt, 
und jetzt setze ich es 
auch endlich um: Dei-
ne Klamotten werde 
ich zu Deiner Mutter 
bringen. Birgit 

Mein Schatz, alles 
Liebe dieser Welt 
wünsche ich Dir zum 
24. Geburtstag! ick 
freu mir auf unseren 
Wochenend-Trip!

Einen dicken Gruß an 
den Matti aus der 
Wessel-Bande!

Liebe Tanja, hab ei-
nen schönen Geburts-
tag! ich werde ganz 
bestimmt nicht dabei 
sein nach Deiner letz-
ten Aktion. Gela

Liebe Silke, von Her-
zen alles Liebe und 
Gute zum Geburtstag!

Mein süßer Wald-
mann, was soll ich sa-
gen, es war mal wie-
der göttlich mit Dir!

Mein kleines Marien-
käferchen – bald ma-
chen wir wieder rich-
tig lange, wunder-
schöne Radtouren 
mit allem, was dazu-
gehört! Das wird 
SPiTZE! Deine Mamsi

Liebe Diana, wie 
schön, dass Eure Flo-
rentine jetzt da ist! 
Die Welt hat eine 
Fußballerin mehr!

Siggi, der Prinz vom 
Kreideberg – vorm Fe-
gen kannst Du Dich 
nicht drücken, am 
10.3. bist Du reif! Wir 
sind gut gerüstet und 
voller Tatendrang, 
freu Dich drauf. 
J,P,S,LB & Co.

Binchen, endlich se-
hen wir Euren Nach-
wuchs! ich kann unser 
Treffen kaum abwar-
ten! Lea

Meine Zumba-Annet-
te hat Geburtstag! Al-
les Liebe wünsch ich 
Dir, fühl Dich ge-
drückt!

Liebe Mama, ich 
hoffe, es geht Dir 
ganz bald wieder viel 
viel besser! ich drück 
Dich! Dein Floh

Auch wenn ich Dich 
jetzt kaum noch se-
hen kann – hinter Dei-

Minis & cO.

ner neu errichteten 
Mauer – alles Gute, 
Herr Kollege!

Annette K., ich glau-
be, dass Du noch rich-
tig auf die Nase fallen 
wirst. Aber Du woll-
test ja nicht auf mich 
hören. V.

Herzlichen Glück-
wunsch, meine liebe 
Mila, zum Geburtstag! 
ich komme doch gern 
noch mal zum Einkauf 
(piep) und zum Ker-
zenauspusten.

Lieber Sven, ich hab 
mich so sehr über Dei-
nen Anruf gefreut 
und noch mehr freue 
ich mich auf das fan-
tastische Pfannku-
chen-Event! Endlich 
sehen wir uns alle mal 
wieder! Deine Mimi

Liebe Janina, unsere 
Spontantreffen sind 
die besten! Jetzt fehlt 
nur noch, dass Du mal 
nicht mit dem Auto 
kommst…

Lieber Gerrit! Wir freu-
en uns mit Dir, Deinen 
runden Geburtstag fei-
ern zu können. Du 
kennst die Stationen 
Deines Lebens. 40 sind 
es heute, mögen noch 

viele folgen. Herzliche 
Glückwünsche von Ma-
ma und Papa und dem 
Rest der Familie und 
das mit viel Dampf im 
Kessel und der rich-
tigen Weichenstellung   
auf den Gleisen und im 
Leben.

irgendwas ist schief 
gelaufen. Wieso igno-
rierst Du mich jeden 
Dienstag im Kurs? 
Sprich mit mir. Bine

Mo + Do, meine Lieb-
lingsarbeitstage! Al-
les Liebe zum Ge-
burtstag, jve!

Hey Peter! Wann ge-
hen wir denn wieder 
klettern? ich bin 
schon ganz eingeros-
tet ... und gehe auch 
immer mehr auf wie 
ein Hefekloß ... aber 
nicht montags ... das 
ist mir zu peinlich! 
Deine Sandra

Wer backt denn jetzt 
die Osterkekse? Ein 
Foto vom Endergebnis 
reicht nicht zum Satt-
werden! Und die Fas-
ten zeit ist um.

Ein lieber Geburts-
tagsgruß aus dem 
Nachbarbüro an den 
Kollegen!

für Gleich - 
berechTiGunG

ihr Ziel ist die Chancengleichheit von Frauen 

und Männern: Seit Anfang 2018 ist Maret Be-

ning die neue Gleichstellungsbeauftragte von 

Hansestadt und Landkreis Lüneburg. Zu ihren 

Aufgaben gehört die Beratung von Mitarbeitern 

aus der Verwaltung, aber auch Bürger sind mit 

ihren Fragen willkommen. Ob Ungleichbehand-

lung im Job, Wiedereinstieg nach der Elternzeit 

oder Gewalt in der Familie – Gleichstellung 

will in vielen Bereichen gelebt und umgesetzt 

werden. Der bisherige Berufsweg führte Maret 

Bening vor allem durch Naturwissenschaft und 

Technik. Zuletzt war die 50-Jährige Sprecherin 

des Arbeitskreises Chancengleichheit der Leib-

niz-Gemeinschaft, einem Zusammenschluss 

von 93 Forschungseinrichtungen in Deutsch-

land. Wann kommen die Menschen zur Gleich-

stellungsbeauftragten? „Viele Frauen erfahren 

bei der Familiengründung zum ersten Mal in 

ihrem Leben, wo die Grenzen der Gleichstellung 

heute liegen“, erzählt sie, „mir selbst ist das 

Thema zum ersten Mal offen begegnet, als ich 

in den neunziger Jahren in einer Software-Firma 

in den Niederlanden gearbeitet habe.“ Deshalb 

ist ihr auch die Stärkung von Männern in El-

ternzeit ein Anliegen. Grundsätzlich berät die 

Gleichstellungsbeauftragte bei allen Fragen, in 

denen sich Menschen wegen ihres Geschlechts 

benachteiligt sehen.

Geboren in Stade, ging Maret Bening 1987 zur 

Ausbildung als Mathematisch-Technische As-

sistentin an die Rheinisch-Westfälische Tech-

nische Hochschule in Aachen. Sie arbeitete als 

Software-Entwicklerin in der freien Wirtschaft 

und seit 2000 beim Leibniz-institut für An-

gewandte Geophysik. Hauptamtlich begleitet 

Maret Bening das Thema Gleichstellung seit 

2005, als sie dort Gleichstellungsbeauftragte 

wurde. Maret Bening hat zwei erwachsene Kin-

der. (JVE)
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Osterbräuche: Die gilt es mal wie-

der aufzufrischen… zwischen eiersu-

chenden Kindern und eiersuchenden 

Enkeln liegt einfach zu viel Zeit.

frühlingsanfang: Sehnlichst erwartet!

Osterbräuche: Frühstück mit der 

ganzen Familie, Osterurlaub, Oster-

feuer… also alles, was Spaß macht!

frühlingsanfang: Oh ja, end-

lich!! Kann es kaum abwarten!

einem Teil dieser ausgabe liegt ein  
prospekt der ratsdiele adendorf bei.
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Wir lassen die

GEDANKENspliTTern …

Osterbräuche: Eierfärben, Osterfeu-

er und Eiersuche müssen schon sein. 

Aber am wichtigsten ist das Frühstück 

mit der ganzen Verwandtschaft!

frühlingsanfang: Der Schein trügt 

– oft schneit es noch im März!

Osterbräuche: ich mag vor allem die 
großen Osterfeuer. Haben was Mystisches.

frühlingsanfang: Endlich geht die Win-
tertristesse zu Ende. Das war wieder ein-

mal nichts Halbes und nichts Ganzes…

Osterbräuche: Als die Kinder klein wa-

ren, gab es die bei uns: Eier bema-

len, Osterfeuer, Eiersuche…

frühlingsanfang: So schön, die Natur erwacht, 

und man spürt schon die Kraft der Sonne.

Osterbräuche: …machen mit Kin-

dern richtig Spaß – besonders, 

wenn die Nachbarn mitspielen!

frühlingsanfang: Gibt es was Schöneres als 

den Moment, in dem die ersten Schneeglöck-

chen oder Krokusse zum Vorschein kommen?

Osterbräuche: Mal schnell gegoogelt. 

Köm, Bier und Bratwurst beim (Oster-) 

Feuer habe ich da nicht gefunden. 

frühlingsanfang: Eine Jahreszeit, die 

zu gefallen weiß. ich genieße sie und 

freue mich einfach. Nichts soll die-

se Freude trüben, wenngleich vieles 

in der Natur weniger geworden ist.
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Bis zu 5.000 € ¹¹

FÜR ALLE 
SPONTANEN.

Unser Extra für Umsteiger.

Sagen Sie Ihrem Diesel (Euro-Norm 1–4) ganz einfach Bye-bye! Denn wenn Sie jetzt auf einen neuen ŠKODA umsteigen, erwartet Sie unser „made for 
me“-Gefühl mit individuellen Extras und vielen Simply-clever-Lösungen. Und das mit dem ŠKODA Bye-Bye-Bonus zu günstigen Konditionen. Kommen 
Sie vorbei und fragen Sie uns nach einem individuellen Angebot. So macht Umsteigen Spaß!  ŠKODA. Simply Clever.

1  Modellabhängiger Bonus beim Kauf eines unzugelassenen ŠKODA Neuwagens im Zeitraum vom 19.10.2017 bis 31.03.2018 von bis zu 5.000 € (z.B. für ŠKODA OCTAVIA); ausgenommen ŠKODA KODIAQ 
und ŠKODA KAROQ. Prämienvoraussetzung ist die Verschrottung des Altfahrzeugs durch einen anerkannten Demontagebetrieb (nachgewiesen durch einen Verwertungsnachweis gemäß § 4 Abs. 2 
AltfahrzeugV) innerhalb eines Zeitraums von 4 Wochen nach Zulassung des Neufahrzeugs. Verschrottungen vor dem 08.08.2017 werden nicht berücksichtigt. Das Altfahrzeug (Diesel mit Euro-Norm 1-4) 
muss zum Zeitpunkt des Kaufvertrags mindestens sechs Monate auf den Käufer zugelassen sein. Die Prämie wird auf den Kaufpreis angerechnet. Ein Angebot für Privatkunden und gewerbliche Einzelab-
nehmer. Nicht kombinierbar mit weiteren Sonderkonditionen oder Sonderaktionen.

Kraftstoff verbrauch für alle verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts: 9,0–4,2; außerorts: 6,2–3,7; kombiniert 7,2–3,9. Kraftstoff verbrauch 
für alle verfügbaren G-TEC Motoren (Gasbetrieb) in kg/100 km, innerorts: 7,5–3,7; außerorts: 4,8–2,6; kombiniert: 5,8–2,9. CO2-Emission 
kombiniert: 132–82 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effi  zienzklasse D-A+
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg
T 04131 223370, F 04131 2233729
www.plaschka.com, plaschka@plaschka.com
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