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200 talern für den Hamburger Frühjahrsdom sind 

darunter. abgesehen davon: stadtlichter lesen ist 

immer ein gewinn…

in diesem sinne, genießt weiterhin den Winter in 

seiner light-ausgabe, lasset euch treiben, bewahrt 

euch die Mobilität (übrigens das Motto des ersten 

Verkaufsoffenen erlebnis-sonntags am 31. März in 

lüneburg) und bleibt uns gewogen. 

eure stadtlichter

Editorial

„Wir müssen unsere Zukunft eben selbst gestal-

ten“ … „wenn ihr erwachsenen es schon nicht tut“… 

so oder ähnlich würde wohl der satz einer schüle-

rin enden, hätte sie ihn zu ende sprechen wollen. 

Das letzte Mal, dass sich tausende schüler auf die 

straße stellten, war der aufstand gegen das tur-

bo-abi „g8“ im november 2008. Das letzte Mal in 

der jüngsten Zeit, dass sich schüler öffentlich for-

mierten, galt dem eindrucksvollen bekenntnis ge-

gen rassismus und gewalt. nun ist es die „genera-

tion greta“, die sich lautstark einmischt, mutig ihre 

rechte für ihre Zukunft einfordert, freitags prote-

stierend auf die straße geht und alle Welt auffor-

dert, endlich etwas gegen die klimaveränderung zu 

tun. schule schwänzen ist zu kurz gegriffen. sie will 

und sie wird etwas bewegen, da sind wir sicher. es 

gibt ihn also doch noch, den blick nach vorn – statt 

aufs iPhone.

um Zukunftsgestaltung – nämlich die berufliche 

– ging und geht es in diesen Wochen auch bei den 

ausbildungsbörsen in der region. Das ganze spek-

trum beruflicher bildung in allen bereichen von 

Handwerk und gewerbe, von Pflege und Medizin, 

von Handel, logistik und Dienstleistung, von öf-

fentlicher Verwaltung und it zeigt sich hier von der 

charmantesten seite und wirbt um junge leute für 

ausbildung, studium, Qualifizierung. Das nächste 

Mal am 23. März in der igs – siehe auch s. 45/46.

und für die freie Zeit nach Feierabend und an den 

Wochenenden empfehlen wir euch ganz besonders 

einen blick auf die zahllosen angebote in unseren 

kultur- und Veranstaltungsseiten, in denen so 

manches Highlight in lüneburg, lauenburg, Win-

sen, bad bevensen, uelzen und auch in Hamburg zu 

finden ist, ob kultur- und kneipennacht in 15 lauen-

burger locations, ob das Pasadena roof orchestra 

in der stadthalle Winsen, götz alsmann im kultur-

forum, ingo appelt in bardenhagen oder beste co-

medy mit sertaç Mutlu, mit c. Heiland und simon 

stäblein, jeweils im salon Hansen – präsentiert von 

stadtlichter. Wer flott an den e-Mail-tasten ist, hat 

auch in dieser ausgabe wieder die chance, richtig 

kohle zu sparen und mit uns eintrittskarten für 

verschiedene events zu gewinnen, sogar zwei pralle 

Dom-Pakete, also gutscheinhefte im Wert von je 

Bewegung
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seit sechs jahren ist Washfixx im lüneburger ge-

werbegebiet goseburg der experte in sachen pro-

fessionelle Fahrzeugaufbereitung. Vor einem jahr 

ist der betrieb an seinen neuen standort an der 

bessemerstraße 8 gezogen. Washfixx übernimmt 

nicht nur für Händler, sondern auch für Privatkun-

den die fachmännische innen- und außenreini-

gung von Fahrzeugen. Die innenraumreinigung er-

folgt mithilfe einer trockeneismaschine. bei dieser 

professionellen Methode werden weder Wasser 

noch chemikalien verwendet, so dass sie nicht nur 

umweltschonend, sondern auch gut verträglich für 

allergiker ist. bei der außenreinigung kümmern 

sich die autoexperten um lackpflege und Politur, 

bieten aber auch lackversiegelung und imprägnie-

rungen an.

auch auf die professionelle Dellenentfernung ohne 

neulackierung hat sich Washfixx spezialisiert. ge-

rade für die rückgabe von leasing-Fahrzeugen 

ist dieses angebot interessant, denn bei leasing-

Firmen sind Dellen und kleine beulen oft mit hohen 

kosten verbunden. Für mittelgroße unternehmen 

übernimmt Washfixx zudem die Fuhrparkpflege 

und kümmert sich außerdem um die entfolierung 

von Fahrzeugen für den Verkauf oder als leasing-

rückläufer. Die Werbefolien werden schonend mit 

dem Heißluftfön entfernt, so dass in der regel an-

schließend nur noch eine Politur nötig ist. 

autoreinigung 
vom fachmann
waShfixx üBernimmt die profeSSio-
nelle aufBereitung von fahrzeugen

Für seine kunden bietet Washfixx einen kosten-

losen Hol- und bringservice an, außerdem kann 

für die Zeit der aufbereitung ein Werkstatter-

satzwagen geliehen werden. Was viele kunden 

nicht wissen: Die Halle in der goseburg bietet die 

Möglichkeit, hier auch größere Fahrzeuge wie 

Wohnmobile, transporter, sprinter, kleinbusse 

mit aufbauten sowie Wohnwagen und boote 

aufbereiten und per Hand waschen zu lassen. 

Dies ist bis zu einer Fahrzeughöhe von 2,95 Me-

tern möglich. 

Die professionelle aufbereitung von Fahrzeugen 

muss kein Vermögen kosten: auf der Home-

page von Washfixx können interessierte an-

hand verschiedener optionen ihr eigenes Paket 

zusammenstellen und die ungefähren kosten 

ausrechnen. „Viele kunden sind oft schon mit 

einer normalen glanzpolitur zufrieden”, so Vitalij 

reisenhauer, gemeinsamer geschäftsführer mit 

Dmitrij berger. ab März gibt es bei Washfixx eine 

Frühjahrsaktion, weitere infos dazu gibt es unter 

www.washfixx.de. (jVe)

waShfixx
Berger und reisenhauer gbr

Bessemerstraße 8 · 21339 lüneburg
tel. (0 41 31) 7 99 77 40

www.washfixx.de

titelthema
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Leute

auf dem weg zum  
plaStikfreien leBen

der umweltaktiviSt chriStoph Schulz Setzt Sich gegen plaStikmüll ein

christoph Schulz und helfer 
bei Beach-clean-ups
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so sei er zum beispiel auf Zahnbürsten aus Holz 

oder Holzhaarbürsten mit Wildschweinborsten 

gestoßen. um seinen eigenen beitrag zu diesen 

plastikfreien alternativen zu leisten, begann er 

schließlich, sie selbst in kleinen Mengen und auf 

eigene rechnung produzieren zu lassen und zu 

verkaufen. Zwar konnte er gut davon leben, in-

zwischen hat er sich jedoch darauf spezialisiert, 

die umweltfreundlichen Produkte zu testen und 

an interessierte zu vermitteln. auf seiner Web-

seite www.careelite.de, benannt nach dem von 

ihm gegründeten umweltschutzprojekt, bloggt 

er regelmäßig über neuheiten und themen rund 

um plastikfreies, umweltfreundliches und nach-

haltiges leben.

Von seiner leserschaft, der community, erhält 

christoph anregungen, welche Produkte plastik-

frei produziert werden sollten. „ich habe zum 

beispiel den Vorschlag für einen Wasserkocher 

ohne Plastik bekommen. Die gibt es auch aus 

glas. Wenn es das Produkt auf dem Markt aber 

noch nicht gibt, entwerfe ich das, suche Herstel-

ler und schreibe sie an”, erklärt er. Dieses Pro-

dukt lasse er dann in kleinen stückzahlen produ-

zieren. Die garantie für einen guten absatz gibt 

es nicht. „Vielleicht will das auch keiner kaufen. 

Man muss den Markt erstmal kennen lernen”, 

erläutert christoph.

plaStik nicht  
total verteufeln
Was den Haushalt angeht, hält christoph schulz 

nichts davon, Plastik grundsätzlich zu verteufeln. 

sinnvoll sei es zum beispiel nicht, aus gutem 

Vorsatz alles aus Plastik wegzuwerfen, um auf 

plastikfreie alternativen umzusteigen. „Das wäre 

natürlich totaler Quatsch, man will ja auch keinen 

Müll machen”, meint er. Der umstieg mache vor 

allem sinn bei Dingen, die man oft wechselt – wie 

zum beispiel Zahnbürsten. „Das muss man für 

sich selber entscheiden.” Der uelzener rät aller-

dings dazu, Dinge, die schädliches bPa enthalten, 

sofort zu entsorgen.

auf Plastik im Haushalt zu verzichten, sei auch 

nicht in jedem bereich sinnvoll, glaubt christoph. 

„eine Pc-tastatur ist zum beispiel schwierig zu 

ersetzen”, außerdem würde man sie in der regel 

Leute

e
igentlich war christoph Schulz auf 
der Suche nach einer neuen ge-
schäftsidee. doch diese Suche verän-
derte sein leben. heute kämpft der 

30-Jährige mit seinem umweltschutzprojekt 
als aktivist gegen den plastikmüll – und lebt 
selbst nahezu plastikfrei.

aufgewachsen ist christoph schulz in uelzen, auf 

dem Herzog-ernst-gymnasium machte er sein 

abitur, bevor er eine bankausbildung begann. 

anschließend studierte er online-Marketing. Für 

seine bachelor-arbeit zog er nach berlin, wo er 

seit vier jahren – inzwischen zusammen mit sei-

ner Freundin – lebt.

Dass er nicht im angestelltenverhältnis arbeiten 

möchte, war christoph in berlin schnell klar. so 

startete er mit einem Freund seinen ersten start-

up-Versuch mit einer Vermietung technischer 

geräte. „Wir wurden total ausgenutzt, es gab ein-

fach zu viele Verbrecher und falsche kunden. uns 

fehlten aber die Möglichkeiten, die kosten wieder 

einzutreiben”, erzählt der 30-jährige. aus dieser 

Pleite zogen sie die lehre, in selbstständigkeit 

Dinge lieber verkaufen zu wollen. 

haltBar BiS 1981
im jahr 2016 reiste christoph schulz in den urlaub 

nach sri lanka, „um mir darüber klar zu werden, 

was ich wirklich machen will.” er war das erste 

Mal in südostasien unterwegs und war entsetzt 

über den Plastikmüll in der natur. Diese erfah-

rung legte bei ihm urplötzlich einen schalter um. 

„ich habe eine Plastikflasche gefunden, deren 

inhalt bis 1981 haltbar war. Da habe ich gemerkt, 

dass das Plastik wirklich unvergänglich ist. Wenn 

ich jetzt eine Plastikflasche wegschmeiße und in 

60 jahren gestorben bin, vergehen noch weitere 

400 jahre, bis sie sich zersetzt hat”, so christoph. 

Der urlauber konnte nicht wegschauen und orga-

nisierte vor ort in sri lanka eine aufräumaktion, 

ein clean-up, am strand.

Wieder in Deutschland angekommen, beschloss 

christoph schulz, sich auch beruflich mit dem 

plastikfreien leben zu befassen. „ich habe re-

cherchiert, was es auf dem Markt an plastik-

freien Produkten gibt”, erzählt der 30-jährige. 

christoph Schulz bei der arbeit

lange nutzen. sein tipp lautet „Plastik einfach 

sinnvoll ersetzen”, zum beispiel beim einkaufen. 

auf Plastiktüten beim kauf von obst und gemü-

se könne man verzichten, zum beispiel mit einem 

plastikfreien gemüsenetz, das man immer wieder 

verwenden kann. in berlin setze sich dieser trend 

zur Plastikvermeidung zunehmend durch, hat 

christoph beobachtet. 

ein großes Problem in supermärkten sieht der 

umweltschützer in den Plastikverpackungen. 

„so entsteht schnell viel Müll.” um auf Plastik-

verpackungen zu verzichten, setzen christoph 

und seine Freundin vermehrt aufs selberma-

chen – wie in alten Zeiten. spülmittel machen 

sie beispielsweise aus efeu selbst. „Das hätte 

ich mir vor zwei jahren auch nicht träumen las-

sen, dass ich das mal aus blättern herstelle”, 

sagt der 30-jährige schmunzelnd, „aber es 

funktioniert einwandfrei, und efeu gibt es bei 

uns zuhauf.”

geSünder und langfriStig 
koStengünStig
Der Verzicht auf Plastik im Haushalt muss nicht 

zwingend teuer sein. „Plastikfrei leben ist nur 

kurzfristig teuer, aber ich gebe dann kein geld 

mehr aus”, erklärt der aktivist. so seien die in-

vestitionen in Vorratsgläser und glasdosen eine 

ausgabe für eine lange Zeit. „es ist hundert Pro-

zent gesünder und langfristig kostengünstig”, 

meint er. „und das Zeitaufwendige ist nur, dass 

man sich einmal damit beschäftigt.” Der Wahl-

berliner hat sich daran gewöhnt, von außenste-

henden als Ökofreak angesehen zu werden. Doch 

man müsse kein Ökofreak sein, um durch ein-

fache Veränderungen nachhaltiger zu leben. „Das 

Meiste dauert nicht lange”, betont er. 

christoph schulz und seine Freundin kaufen obst, 

gemüse und käse auf dem Wochenmarkt ein. „Da 

kann man supergut plastikfrei einkaufen, und die 

Wochenmärkte würde ich auch unterstützen”, 

sagt er. „Märkte gibt es überall, gab es schon 

immer, und sie bieten regionales an, das besser 

ist als im Discounter.” joghurt kaufen sie im su-

permarkt, nudeln und co. im unverpackt-laden, 

in den sie eigene Vorratsgläser mitbringen. „es 

sieht cool aus und macht überhaupt keinen Müll”, 

plastikfreie 
einkäufe und vorräte
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Leute

bereich natur. „Viele haben den bezug zur natur 

verloren”, meint der uelzener. „unser Fußabdruck 

ist auch unser Müll. Wir sind die einzigen lebe-

wesen, die den Planeten zerstören.” gerade hat 

christoph einen artikel über Mikroplastik im Meer 

für seinen blog geschrieben, ein hochaktuelles 

thema. „Wir haben es nie so richtig ernst ge-

nommen, wir sehen jetzt erst die Probleme und 

nachteile”, sagt er. Zwar betreffe das besonders 

die asiatischen länder, doch jeder solle sich damit 

beschäftigen, so seine Meinung. Wenn christoph 

OBI Markt Winsen  
Max-Planck-Straße 20 • 21423 Winsen • Tel. 04171 78420 • Mo.–Sa., 8–20 Uhr

So einfach kann Gartenplanung sein.  
Bei größeren Projekten vermitteln wir  
gerne die passenden Handwerker. 

auf den Frühling vor!
Bereiten Sie sich

Bei uns finden Sie alles für die neue Gartensaison:

Esstischserien, Loungemöbel, Bänke,  
Sonnenschirme, Sitzaulagen, Bierzeltgarnituren,  
uvm. laden ein zum Wohlfühlen & chillen.

14.02.19 – 14.55 Uhr
olb 10-19 KK

so christoph. Die Preise seien zwar etwas höher, 

„aber es lohnt sich. und die betreiber solcher lä-

den machen das mit leidenschaft.”

Durch das internet gibt es viele Wege, seine tipps 

und anregungen unter das Volk zu bringen und 

sich zu vernetzen. im rahmen seines umwelt-

schutzprojektes careelite, das christoph schulz 

2017 gegründet hat, gibt es nicht nur die Home-

page mit blog und shop, sondern auch gruppen in 

den sozialen netzwerken. in der öffentlichen Fa-

cebook-gruppe „Zero Waste, Plastikfrei und na-

türlich leben (careelite connect)” sind inzwischen 

mehr als 6.000 Mitglieder, außerdem betreibt 

christoph die Facebook-seite „careelite – be na-

tural change”, die von ebenfalls mehr als 5.600 

Menschen geliked wird. in der gruppe „nature & 

beach cleanup group (Worldwide)” vernetzen 

sich Menschen, die weltweit gemeinsame auf-

räumaktionen organisieren und durchführen wol-

len, im deutschsprachigen raum sind der Verein 

küste gegen Plastik und sea shepherd in dieser 

richtung aktiv. 

müll iSt unSer fußaBdruck
Die gruppen in den sozialen netzwerken sind 

sehr aktiv, und auch christoph schulz‘ Homepage 

von careelite wird bis zu 6.000 Mal am tag an-

geklickt. inzwischen nehmen auch unternehmen 

kontakt zu ihm auf und wollen, dass er ihre Pro-

dukte anpreist. Diese lässt er sich in der regel zu-

schicken und testet sie in ruhe, bevor er ein ehr-

liches Feedback abgibt. „es gibt tolle Produkte, 

aber ich sage auch mal ab”, sagt er. 

christoph schulz, der sich selbst als sozialun-

ternehmer oder auch umweltaktivist sieht, hat 

keine angestellten. Das Meiste macht er alleine, 

während sieben Freiberufler mitbloggen. sein 

bruder, ein Wildlife-Filmer, kümmert sich um den 

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

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

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

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

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

www.schulstartev.de

Einschulung

2020

Leute

www.stadtlichter.com  |  März 2019  |  9

F
o

T
o

s
 P

ri
va

t

wieder auf reisen ist, macht er bei clean-ups vor 

ort mit und hilft örtlichen organisationen bei der 

aufklärungsarbeit. ende März plant er eine reise 

nach Vietnam. 

Dass in vielen ländern in großen Mengen Was-

ser in Plastikflaschen gekauft und weggeworfen 

wird, kann christoph schulz den Menschen nicht 

einmal verdenken. Deutschland ist eines der we-

nigen länder der Welt mit einem Pfandsystem 

für Plastikflaschen. nur deshalb funktioniere es 

seit jahren hierzulande so gut, dass keine Pfand-

flaschen herumliegen würden, meint er. „Die 

Menschen geben die Flaschen zurück, weil sie 

einen gegenwert dafür bekommen. es ist eigent-

lich total verrückt, dass dieses system in so weni-

gen ländern genutzt wird.” 

„plaStikfrei für einSteiger”
auch christoph schulz musste in den vergange-

nen zweieinhalb jahren schritt für schritt seine 

erfahrungen auf dem Weg zum plastikfreien le-

ben machen. um seine erlebnisse und sein Wis-

sen an andere weiterzugeben, hat er jetzt einen 

ratgeber geschrieben. er heißt „Plastikfrei für 

einsteiger” und richtet sich an Menschen, die sich 

noch nicht mit dem thema plastikfreies leben 

beschäftigt haben, aber schritt für schritt und 

unkompliziert an das thema herangeführt wer-

den wollen. Das buch enthält einfache tipps wie 

das unterwegssein mit trinkflaschen und jute-

beuteln, plastikfreies reisen mit dem Flugzeug 

oder das einkaufen ohne Plastikverpackungen. 

„Man kann für sich selbst entscheiden, wie weit 

man gehen möchte”, meint der umweltschützer. 

Durch sein buch lerne man das Problem zumin-

dest kennen.

Während sein umfeld vor gut zwei jahren noch 

skeptisch auf christophs umdenken reagierte, 

sind die meisten heute angetan. „besonders auf 

dem Dorf wurde es komisch gesehen, da hat-

te ich ein Hippie-image. in der stadt verbreiten 

sich solche ideen schneller”, meint der aktivist. 

ob als sozialunternehmer, umweltaktivist oder 

umweltschützer (seine eltern bezeichnen ihn als 

online-Händler): christoph schulz geht es darum, 

aufzuklären und up to date zu bleiben. „ich wollte 

etwas mit Mehrwert schaffen. und es macht mir 

auch richtig spaß – selbst morgens das frühe 

aufstehen.” (jVe)

Selbstgemachtes Spülmittel



Sa. 10-19 Uhr

Aktuell

lüneburg ist eine aktive stadt. Das zeigt sich 

auch am ersten verkaufsoffenen sonntag in die-

sem jahr am 31. März. unter dem Motto „lüne-

burg bewegt sich“ dreht sich in der Zeit von 13 

bis 18 uhr alles rund um das thema Mobilität. 

Der einzelhandel öffnet in der Zeit seine türen 

für shoppinglustige zum sonntagsbummel, und 

namhafte autohäuser stellen ihre Modelle rund 

um den lüneburger Marktplatz zur schau. ein 

Fahrradhändler ist ebenso mit einem infostand 

lüneBurg  
Bewegt Sich
erSter erleBniS-Sonntag am 31. märz

und einer teststrecke am Markt vertreten, au-

ßerdem gibt es autorennen mit einer elektro-

nisch betriebenen carrera-bahn. 

Doch nicht nur für Ps-Fans wird etwas geboten 

– auch für Fitness-Freunde gibt es angebote: 

so wirbt das gtc sport-Management für den 

2. lüneburger Heide-staffellauf, und der MtV 

treubund präsentiert sich mit geräteturnen und 

gymnastik-Vorführungen. außerdem bieten 

viele geschäfte spezielle aktionen zum thema 

Mobilität und bewegung. so bekommt man in 

der tourist-info die broschüre „aktiv in der na-

tur“ zum sonderpreis, und in der buchhandlung 

am Markt erzählt imkerin katharina Wenzel von 

ihrer Pflege und arbeit mit bienen. 

Parallel zum erlebnis-sonntag findet auch der 

lüneburger Wochenmarkt auf dem Marktplatz 

statt. Die Marktbeschicker bieten von blumen 

über obst und gemüse bis zu käse- und Fleisch-

spezialitäten ein buntes angebot aus der regi-

on. 

Die ausstellungsfläche erstreckt sich vom Markt 

und bäckerstraße über die grapengießerstraße 

bis zum oberen bereich am sande. ein Flyer mit 

allen aktionen zum ersten erlebnis-sonntag ist 

in der lüneburger tourist-information, in allen 

geschäften in der innenstadt sowie unter www.

lueneburg.info zum Download erhältlich. (jVe) F
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Nur noch ein Haus verfügbar.

Aktuell

ein Demonstrationszug mit hunderten jungen 

Menschen bewegt sich durch die innenstadt. Für 

eine konsequente klimapolitik protestierten am 

22. Februar wie fast jeden Freitag lüneburger 

schüler und studierende vor dem rathaus. emma, 

eine teilnehmende schülerin aus Winsen, sagt: 

„Wir werden unsere klimaziele meilenweit verfeh-

len!“ lisa steinwandel, organisatorin der Demons-

tration ergänzt: „Der klimawandel muss endlich als 

gefahr ernst genommen werden“.

„wir Streiken BiS ihr handelt!“
Zusammen mit jungen Menschen in über 40 

städten in Deutschland appellierten sie wie je-

den Freitag an die Verantwortung der Politiker 

für ihrer aller Zukunft und zeigten auch, dass die 

entscheidung der kohlekommission für einen 

kohleausstieg weit nach 2030 kein konsens ist 

und dass eine Verkehrswende im Hinblick auf die 

täglich entstehenden co
2
-emissionen im Verkehr 

schnell voranschreiten muss. 

inspiriert von der 16-jährigen schwedin greta 

thunberg, die seit Monaten jeden Freitag vor dem 

schwedischen Parlament streikt, gehen seit meh-

reren Wochen junge Menschen in ganz Deutsch-

land auf die straße und fordern ein umdenken 

in der klimapolitik und echten klimaschutz. in 

den vergangenen Wochen streik ten jeweils weit 

über 10.000 schüler in ganz Deutschland, Mitte 

Februar waren es um die 25.000.  inzwischen ist 

die bewegung deutschlandweit in über 200 orten 

vertreten und mobilisiert schon stark für den glo-

balen klimastreik am 15. märz. an diesem termin 

werden junge Menschen weltweit für das klima 

streiken. auch in lüneburg protestierten bereits 

in den vergangenen Wochen mehrere hundert 

junge Menschen aus lüneburg, Winsen, bad be-

vensen, bardowick und dem gesamten umkreis 

auf dem Marktplatz.  Die lüneburger schülerin 

linda erklärt: „Wir sind die erste generation, die 

mit den Folgen des klimawandels leben muss 

und die letzte, die noch etwas dagegen tun kann. 

Der klimawandel wartet nicht, bis wir unseren 

abschluss gemacht haben. Deswegen streiken 

wir heute und werden auch weiter streiken“.

Die Protestierenden kündigen an, dass das „erst 

der anfang“ sei und die klimastreiks weiter ge-

hen, bis klimaschutz höchste Priorität in der Po-

litik hat. (FF)

klimaproteSte eBBen nicht aB
Junge menSchen proteStieren weiter für klimaSchutz
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Reportage: Organspende

Sind Sie ein leBenSretter?
menSchen SterBen, weil eS zu wenige organSpender giBt – 
eine nachhaltige löSung iSt (noch) nicht in Sicht F
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gut 10.000 menschen warten in deutschland 
verzweifelt auf eine niere, eine leber, lunge 
oder ein herz. doch nicht einmal 1.000 tote 
wurden im vergangenen Jahr in deutschland 
zu organspendern. immerhin: es waren schon 
einmal deutlich weniger ... 

Mehr Zeit, mehr geld, mobile expertenteams 

für kleine krankenhäuser: um zu mehr lebens-

rettenden organspenden in Deutschland zu 

kommen, sollen kliniken dafür künftig bessere 

bedingungen erhalten. Darauf zielt ein gesetz 

von gesundheitsminister jens spahn, das im 

bundestag erst Mitte Februar mit breiter Mehr-

heit beschlossen wurde. 

konkret geht es darum, mehr geeignete spen-

der finden zu können. „Das gibt den 10.000 

Patienten Hoffnung, die auf ein spenderorgan 

warten“, so der cDu-Politiker. Die meisten Me-

diziner sehen allerdings weiteren Handlungsbe-

darf, ein kleiner schritt in die richtige richtung 

reicht nicht. 

Denn auch im vergangenen jahr überließen 

nur 955 Menschen nach ihrem tod organe für 

andere Patienten, wie die Deutsche stiftung 

organtransplantation (Dso) mitteilte. Das war 

zwar ein Plus von knapp 20 Prozent im Ver-

gleich zu 2017 mit 797 spendern und der erste 

größere anstieg seit 2010.  Doch: immer noch 

sterben jeden tag im schnitt drei Menschen, 

weil sie nicht rechtzeitig ein passendes organ 

bekommen. 

auch eisenbahner Werner l. (53) wartet auf ein 

spenderorgan, und das bereits seit sechs jahren. 

Der lüneburger leidet an einer chronischen ent-

zündung der gallenwege, Primär sklerosierende 

cholangitis (Psc) genannt. 



Reportage: Organspende

Die gallenflüssigkeit, die normalerweise von 

der leber aus die gallenwege passiert, kann bei 

einer Psc nicht mehr ungehindert fließen – sie 

staut sich an bestimmten stellen. 

auf lange sicht führt die Primär sklerosieren-

de cholangitis zu schäden in der leber, so dass 

diese nicht mehr richtig arbeiten kann. eine le-

berzirrhose kann die Folge sein – wie bei Werner 

l. Meist stellt der arzt die Diagnose Psc, wenn 

die Patienten zwischen 30 und 50 jahre alt sind. 

Männer sind häufiger betroffen als Frauen. „Die 

krankheit kommt schleichend, man merkt lan-

ge nichts, ich war immer häufiger müde, bekam 

so einen schrecklichen juckreiz. Da erst ging ich 

zum arzt. Die Diagnose war ein schock!“

Die leber von Werner l. hat kaum noch Funkti-

on. glaubt er noch daran, rechtzeitig ein spen-

derorgan zu erhalten? „natürlich, immer“, sagt 

er. „Wenn nicht, würde ich dem allen noch heu-

te ein ende setzen. Dann wäre ja alles sinnlos.“ 

Peter Mohr vom Verein lebertransplantierte 

Deutschland e.V. koordinationsbereich nord, 

der seinen sitz in lüneburg hat, würde gerne 

mehr optimismus verbreiten können. Doch 

Mohr, selbst ein „transplantierter“, weiß auch, 

dass das thema komplex ist: „objektiv ist es 

eben immer noch einfach so, dass wir viel mehr 

organspenden benötigen, von daher reicht es 

nicht, jemand nur Hoffnung zu machen. Die 

muss sich auch auf etwas begründen.“

Was es braucht, ist die permanente informati-

on über das leid derjenigen, die auf ein organ 

warten, heißt es von der Dso. eine schlüsselrol-

le dabei spielen die Hausärzte: Wie eine aktuelle 

erhebung der bundeszentrale für gesundheit-

liche aufklärung (bZga) zur organspende zeigt, 

genießen sie bei Patienten besonders hohes 

Vertrauen und sind auch beim thema organ- 

und gewebespende wichtige ansprechpersonen. 

so gibt etwa jeder vierte befragte zwischen 14 

und 75 jahren in der repräsentativbefragung der 

bZga an, mit seinen Ärztinnen und Ärzten über 

das thema sprechen zu wollen. 15 Prozent derje-

nigen, die einen organspendeausweis besitzen, 

haben diesen in ihrer arztpraxis erhalten.

Warum dennoch so viele Menschen davor zu-

rückscheuen, einen organspende-ausweis aus-

zufüllen, erklärt sich Werner l. so: „Das thema 

ist ja keines, über das man leichthin spricht und 

mit dem man auf Partys neue Freunde gewinnt. 

Man muss sich mit dem eigenen tod oder dem 

von angehörigen beschäftigen. Das ist tabu. 

Wer macht das schon gerne?“

in der aktuellen Debatte um die gesetzliche re-

gelung der organspende setzen viele betroffene 

– auch der lüneburger l. – darum jetzt auf die so 

genannte Widerspruchslösung. Danach soll jeder 

Deutsche automatisch ein spender sein, wenn 

man nicht selbst oder jemand aus der Familie 

widerspricht. Dass die Widerspruchslösung aber 

wirklich kommen wird, ist wohl eher zweifelhaft. 

Ärztekammer-Präsident Frank ulrich Montgomery 

fasste die Mehrheitsmeinung unter seinen kolle-

gen so zusammen: „als arzt vertrete ich die Wider-

spruchslösung. ich halte sie in unserem rechtssys-

tem, in dem man für jeden Pieks eine einwilligung 

geben muss, jedoch für schwer durchsetzbar.“ 

wie wird man 
SelBSt organSpender?
Die persönliche entscheidung kann in einem 

organspendeausweis oder in der Patienten-

verfügung schriftlich dokumentiert werden. 

gleichwertig ist das gespräch mit den angehö-

rigen. Füllen sie den organspendeausweis ein-

fach aus und legen ihn in die brieftasche. Dort 

schauen Ärzte im ernstfall zuerst nach. tragen 

sie dort name, Vorname, geburtsdatum und 

adresse ein. Dann kreuzen sie auf der rück-

seite an, für welche Form der organspende sie 

zur Verfügung stehen. Wichtig: unterschreiben 

sie den ausweis, nur damit wird das Dokument 

gültig. und: informieren sie ihre angehörigen, 

dass sie organspender sind, dann gibt es im 

notfall keine Probleme.

Wann werden organe zur spende freigegeben?

Dafür muss beim Patienten der Hirntod festge-

stellt werden. Heißt: Die gesamtfunktion des 

großhirns, kleinhirns und Hirnstammes sind 

unwiederbringlich und unumkehrbar ausgefal-

len. eine rückkehr ins leben ist ausgeschlos-

sen. Zwei Ärzte müssen diesen Zustand unab-

hängig voneinander feststellen, machen dafür 

bestimmte tests. (rt)
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information zur organ- 
und geweBeSpende

www.organspende-info.de  

www.bundesgesundheitsministerium.de/
organspende.

koStenfreieS infotelefon 
organSpende: 

0800 / 90 40 400.

lebertransplantierte deutschland e.v. 
koordinationsbereich nord

telefon: 04131 / 53217.



Nachgefragt …

    „SchaufenSter deS monatS“
 … dieses MaL: ein geschäFt in der 

kLeinen bäckerstrasse
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ich habe eh mit dem 

gefühl zu kämpfen, 

mich um jeden Müll in 

meinem umfeld küm-

mern zu müssen, hebe 

alles auf, bücke mich 

auch nach Flaschen. 

ich versuche jede art Müll zu vermeiden, auch 

strom zu sparen ist einfach – und wirkungsvoll.

sarah Bruhn (18), schülerin aus lüneburg

Die schüleraktionen 

finde ich toll, schön, dass 

die jungen leute für ihre 

berechtigten sorgen auf 

die straße gehen. Mein 

beitrag im alltag? ich 

bewirtschafte meinen 

schrebergarten und nutze den ertrag daraus, 

habe kein auto, bin energiesparer beim strom.

Roswitha Grabow (64), Mitarbeiterin im Zeughaus, aus lüneburg

es gibt eine reihe 

von Möglichkeiten im 

alltag, seinen beitrag zu 

leisten, stoffbeutel statt 

Plastiktüte, biodiesel 

tanken, ansonsten 

mit dem rad un-

terwegs sein, die natur wertschätzen und 

pflegen, lüneburger Wasser aus dem Hahn 

trinken, statt Plastikflaschen zu kaufen.

susanne A. Zander (53), schneiderin aus lüneburg

Manche sachen sind 

ganz einfach: statt 

vieler Plastiktüten im 

auto alles in einen 

Wäschekorb, wenn 

überhaupt nötig, Papiertüte. auch in meinem 

laden gibt’s nur Papiertüten für die kundschaft.

Gina steinforth (42), schmuckdesignerin aus lüneburg

oh ja, inzwischen hat 

man schon realisiert, 

dass man auch mit 

kleinen sachen etwas 

dazu beitragen kann, 

nicht im Müll zu versin-

ken. ich verkneife mir 

meist den griff zu tragetaschen, nutze gefäße 

und boxen mehrfach. Das thema ist präsent.

Nicole Kreickenbom (50), servicekraft aus lüneburg

im täglichen leben 

ergeben sich viele 

wirkungsvolle kleinigkei-

ten zum beispiel beim 

einkauf, man muss nur 

immer dran denken, 

die lebensmittel ohne 

Verpackungsmüll auszuwählen, sich fragen, 

brauche ich wirklich noch eine weitere tüte. 

lichtschalter sind auch gut für den klimaschutz.

Nadja landahl (17), schülerin aus lüneburg

klima schützen kann 

auch sparen helfen: 

beim strom, bei 

der Heizung. aber 

auch beim entspannen, denn wenn ich das 

auto nutzen muss, fahre ich möglichst viel 

im spargang. spart sprit und nerven.

Gertrud Krause-Traudes (64), im Handel tätig, aus lüneburg
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regelmäßig freitags gehen Schüler und 
Studenten auf die Straße und bringen friedlich 
ihren unmut und protest zum ausdruck, 
demonstrieren gegen die untätigkeit der politik, 
etwas wirkungsvolles für den klimaschutz und 
damit für ihre zukunft zu unternehmen. dies mit 
freude und respekt zu erleben, ist das eine. die 
frage ist, nehmen wir es nur zur kenntnis, oder 
tun wir alle aktiv etwas, zumindest im kleinen? 
danach haben wir an unserem „stadtlichter-
Stammtisch“ spontan einige passanten gefragt. 
und hier sind ihre antworten:

Wir tun schon ganz 

bewusst etwas, so 

meiden wir, wo es 

geht, das auto und 

nehmen das rad, wir 

bestellen nichts online, 

sondern kaufen bewusst und lokal und haben 

eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. 

Johanna und Jakob Kettenburg (35/37), Ärztin und student, lüneburg

Mir fällt spontan ein, 

wie viel kopierpapier 

ich spare, seitdem 

ich mich bei jedem 

schriftstück, bei jeder 

Mail im büro bewusst 

frage, ausdrucken 

oder nicht? und ein paar Wege zu Fuß 

oder mit dem rad… die tun ja auch gut.

Jens-Uwe Wolter (57), Gas-/Wasser-/elektro-installateur  
aus Dahlenburg

klimaSchutz: 
daS thema wird präSenter



    „SchaufenSter deS monatS“
 … dieses MaL: ein geschäFt in der 
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SüdafrikaniScher 
Superfood-regenBogen-Salat

(für 4 portionen)

zutaten:
6 südafrikanische pflaumen
2 pfirsiche oder nektarinen
100 g grüne Bohnen
1 rote paprika
1 karotte
1 gelbe paprika
2 handvoll junge Spinatblätter
100 g rotkohl
1 rote Beete
80 g cashewnüsse
2 el Sesamsamen
3 el olivenöl
2 el zitronensaft
1 el dijon Senf
Salz und schwarzer pfeffer

zuBereitung:
Pflaumen und Pfirsiche beziehungsweise nek-

tarinen halbieren, entkernen und schneiden. Die 

erbsen in kochendem Wasser für drei bis vier Mi-

nuten blanchieren, das ganze danach mit kaltem 

Wasser abgießen und anschließend gut trocknen 

lassen. Die Früchte und das gemüse in der ser-

vierschüssel nach den Farben des regenbogens 

arrangieren. rote Paprika, karotte, Pfirsich oder 

nektarine, gelbe Paprika, grüne bohnen, spinat, 

rotkohl, rote beete und Pflaumen. Die cashew-

nüsse und sesamsamen in einer Pfanne anbraten, 

bis sie leicht bräunlich werden und anschließend 

über den salat verteilen. Für das Dressing den 

senf, das olivenöl und den Zitronensaft vermi-

schen und mit den gewürzen zum salat geben. 
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Top-Adressen am Bilmer Berg
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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 

einigen 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

seit 2009 erarbeitet die lüneburger agentur netzkunst24 strategien 

und konzepte für eine konsistente und kanalübergreifende außendar-

stellung kleiner und mittelständischer unternehmen. Das kreative team 

kann know-how aus den bereichen kommunikationsdesign, strate-

gieentwicklung und Markenkommunikation vorweisen und verfügt zu-

dem über Web-experten für benutzerzentriertes Design, e-commerce, 

usability-optimierung, online-Marketing, social Media Marketing und 

ladezeit-optimierung. aber auch die klassischen leistungen wie Print 

Design, branding und Markenführung gehören zum Portfolio der agentur.

netzkunSt24 Design- und internetagentur gmbH

august-Wellenkamp-straße 20

21337 lüneburg

tel. (0 41 31) 92 72 270

www.netzkunst24.de

Erfahren Sie mehr über uns: www.netzkunst24.de

[ Anzeige ]



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 lieferant innovativer tV-systeme für den einsatz in 

kliniken und Hotels.

ultramedia gmBh & co. handelS kg
Friedrich-Penseler-str. 28

21337 lüneburg

tel. (0 41 31) 92 39 - 0

www.ultramedia.de

FENSTER & TüREN

fenSter 2000

Die Fenster 2000 lohrs + Wilhelm Fensterbau gmbH ist seit über 20 jah-

ren der Hersteller von hochwertigen kunststofffenstern und -türen. Das 

Familienunternehmen mit rund 45 angestellten produziert in der hauseige-

nen Fertigung am bilmer berg. Durch computergesteuerte Fertigungsma-

schinen 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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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

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

[ Anzeige ]



SANITäTShAuS

reha team lüneBurg

Das reha team lüneburg bietet seinen kunden Produkte aus der rehatechnik 

und dem sanitätshausbedarf wie rollstühle, rollatoren, Pflegebetten, bade-

wannenlifter und diverse andere alltagshilfen. auf tausend Quadratmetern 

Fläche gibt es einen großen ausstellungsraum, zudem stehen sieben bera-

ter für die Vor-ort-beratung beim kunden bereit. Zum reha team lüneburg 

gehören 27 Mitarbeiter, der außendienst ist im 50-kilometer-umkreis von 

lüneburg tätig und bietet den kunden gerne technische unterstützung an.

reha team lüneburg gmbh
Friedrich-Penseler-straße 38 · 21337 lüneburg

tel. (0 41 31) 86 38 - 0

www.reha-team-lueneburg.de

Mo-Fr 8-17 uhr, sa 9-12 uhr

AuTOFAchMARkT & wERkSTATT

a.t.u lüneBurg

Die a.t.u-Filiale lüneburg ist seit 19 jahren eine beliebte anlaufstelle rund um 

die Mobilität. kunden finden hier eine kfz-Meisterwerkstatt für alle Marken 

plus einen integrierten autofahrer-Fachmarkt. in der modern ausgestatteten 

Meisterwerkstatt bietet a.t.u umfangreiche Wartungs- und reparaturlei-

stungen an, zum beispiel die innovative lackreparaturmethode smart repair 

sowie den autoglas-service. Die kundenzufriedenheit steht für geschäftsleiter 

andreas Fest und sein 18-köpfiges team im Mittelpunkt.

a.t.u lüneBurg
lilienthalstraße 7 · 21337 lüneburg

tel. (0 41 31) 79 95 31

www.atu.de

Mo-Fr 7:30-19 uhr, sa 8-16 uhr

Top-Adressen am Bilmer Berg[ Anzeige ]
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PhySIOThERAPIE

phySiopraxiS 
eliSaBeth 
hanuS
gesund werden auf angenehme art: Das 

Physiopraxis-team bietet viele therapie-

möglichkeiten für verschiedene Fachbereiche 

an. Qualifizierte Fortbildungen der Mitarbei-

ter sorgen für adäquate behandlungen auch 

bei schwierigen krankheitsbildern. eine an-

genehme atmosphäre in freundlichen Pra-

xisräumen unterstützt den Heilungsverlauf.

phySiopraxiS eliSaBeth hanuS
Friedrich-Penseler-str. 9a

21337 lüneburg

tel. (0 41 31) 7 99 22 11

www.physiopraxis-bilmer-berg.de

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



Ihr Fachgeschäft in der Lüneburger Innenstadt

Must haves

verloSung!

[ Anzeige ]

glückSorte 
carola siedhoff hat für dieses buch 80 bezaubernde orte der region aus-

gewählt, von rosengarten bis nach uelzen, von Walsrode und schnever-

dingen bis nach bleckede. es geht in die natur, zu bauernhöfen und Märk-

ten, in Museen und theater, geschäfte und cafés, zu den 

sehenswürdigkeiten der region. immer wieder zeigt sich, dass schon ein 

kleiner Perspektivwechsel genügt, und im nu ist das glück gefunden. 

stadtlichter   verlost drei bücher „glücksorte in lüneburg und lüneburger 

Heide”. Dafür einfach bis zum 15. März eine e-Mail mit dem stichwort 

„glück” an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

carola Siedhoff: glücksorte in lüneburg und der lüneburger heide, 
droste verlag  14,99 €

Bunte vielfalt
so aufregend war ihr salat noch nie: bei Violas‘ gibt es jetzt außer-

gewöhnliche essige und Öle, die sich toll miteinander kombinieren 

lassen! Von exotischem Dattelessig über fruchtigen granatapfelessig 

bis hin zu exquisitem trüffelöl – bei diesen schätzen ist für jeden 

geschmack etwas dabei. Mit der neuen serie steht der entwicklung 

neuer köstlicher rezepte in der heimischen küche nichts mehr im Weg!

essige & öle ab 8,80 €/ 250ml

± geseHen bei violaS’
grapengießerstraße 22
21335 lüneburg
tel. (0 41 31) 4 06 04 86

meSSerklaSSiker für lüneBurg
Das original spartan taschenmesser von Victorinox gibt es jetzt exklusiv in der rasierer-

zentrale mit hochwertigem lüneburg-aufdruck. Das Messer ist in schwarz oder weiß er-

hältlich und zeigt die Wahrzeichen der Hansestadt. Das offiziersmesser von Victorinox 

bietet zwölf Funktionen und ist ein zuverlässiger begleiter für das ganze leben.

victorinox taschenmesser mit lüneburg-druck 24,95 €

± geseHen bei  rasiererzentrale 
am Berge 18 · 21335 lüneburg · tel. 04131-44383

www.rasierer-zentrale-lueneburg.de
öffnungszeiten: mo.-fr. 9-18 uhr/Sa. 9-13 uhr

glanzStücke
in den blättern ist etwas verborgen: das licht. Doch es scheint 

wie von selbst. bei den tisch- und stehleuchten sogar so hell, 

dass man sie zum lesen verwenden kann. Die Deckenleuch-

ten wirken wie Flugversuche. sie schweben unter der Decke und 

strahlen das licht ab. Die leuchten sind mit austauschbaren leD-

leuchtmitteln, zirka 2.700 kelvin, bestückt und dimmbar.

± 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



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

Must haves[ Anzeige ]

rund um Schöne nägel
Die gelernte nagelmodellistin Petra knabe ist seit dem 

1. Februar mit in der Fußpflegepraxis santowski tätig. 

Petra knabe verfügt über mehr als 15 jahre berufser-

fahrung und arbeitet ausschließlich mit hochwertigen 

Markenprodukten. sie übernimmt alle Dienstleistungen 

rund um den Fingernagel wie Maniküre, neumodella-

ge in shellac oder gel, nagellack und vieles andere.

± geseHen bei  nagelmodellistin petra knabe
volgerstraße 5 · 21335 lüneburg · tel. (01 62) 5 42 64 22

revolution für die BüroarBeit
Mit der standsome-serie wird die lücke zwischen hochpreisigen und aufwendigen steh-

schreibtischen und unergonomischen und oft instabilen kleinprodukten geschlossen. Die hal-

tungsfreundlichen und robusten standsome steh-schreibtisch-aufsteller verwandeln im Hand-

umdrehen jeden schreibtisch in ein stehpult und verbessern gesundheit und Produktivität. 

± geseHen bei   www.standsome.com
mit gutscheincode „stadtlichter2019” 10% rabatt!

ein unvergeSSlicheS event Braucht friSche fotografie!
ob (Firmen-)jubiläum, unternehmenspräsentation, kick-off oder charity-ball: Die Fotografen von Frische Fotografie halten diese besonderen  Momente 

perfekt fest, schaffen erinnerungen und hochwertiges bildmaterial für ein gutes Marketing. und für die gäste sorgen die Foto-experten mit ihrem 

Foto-entertainment für erinnerungen zum Mitnehmen, zum beispiel mit einer Foto-station mit greenscreen oder der legendären Photobooth. 

± geseHen bei  „Studio für frische fotografie“, Jan-rasmus lippels & Janine martin, 
Burmeisterstr. 5, 21335 lüneburg, tel. (0 41 31) 26 90 20, www.frische-fotografie.deSTUDIO

FÜR FRISCHE FOTOGRAFIE.



kompetent, zuverläSSig  
und hochwertig
Welche Form das Dach auch hat: Die Dachdeckerei Petruck übernimmt 

jegliche arbeiten von der neueindeckung und Dachumdeckung über sanie-

rungen, schornsteinkopfsanierungen und Verkleidungen bis hin zum einbau 

von Wohndachfenstern und Wandbekleidungen sowie die Montage von so-

lar- und Photovoltaikanlagen. bei Flachdächern gehören das nachträgliche 

Dämmen durch den einbau einer gefälledämmung oder der nachträgliche 

einbau von lichtkuppeln ebenso zu den angebotenen leistungen.

dachdeckerei detlef petruck
im garten 5 · 21354 bleckede

tel. (0 58 52) 25 72

d.petruck@t-online.de
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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 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 Witte-

rungsbedingungen 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.

dächer 
regelmäßig 

warten



Starker partner 
für dach-gewerke
Der Dachdeckermeisterbetrieb tillmann Dach- und Fassadenbau ist der 

spezialist für Dachdeckungsarbeiten an neubauten, umbauten und an 

bestandsgebäuden. Zu den angebotenen leistungen rund ums Dach ge-

hören auch sanierungen, Flachdacharbeiten sowie jegliche reparaturen. 

neben den schwerpunkten Dachdeckerei und -sanierung bietet der be-

trieb auch leistungen vom Fassadenbau über die Zimmerei bis hin zu 

bauklempnerei und abdichtungen –  alles aus einer Hand.

tillmann dach- und faSSadenBau gmBh
eichholzer str. 30 · 21436 Marschacht

tel. (0 41 76) 84 04

www.tillmann-bedachungen.de

dach Böttcher 
Bardowick
•	Dach

•	Dachfenster

•	Klempner

•	Gerüstbau

•	Hubliftvermietung

 
 

 

 

 

info@dach-boettcher.de

Special: Dachdecker
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Mobilität

daS kann  
teuer werden
für einen hohen öl-
verBrauch Sind verSchiedene  
urSachen denkBar

Verbrennungsmotoren sind auf eine konstante Versorgung mit Öl als 

schmiermittel angewiesen – ein niedriger Ölstand führt schließlich zu 

einem erhöhten Verschleiß. ein erhöhter Ölverbrauch ist meist auf ver-

schiedene Defekte zurückzuführen. Drei wichtige mögliche ursachen hat 

die seite www.deine-autoreparatur.de zusammengestellt, dort gibt es 

auch viele weitere informationen zum thema erhöhter Ölverbrauch.

urSache 1:
verSchliSSene oder defekte kolBenringe
kolbenringe dichten den brennraum gegenüber dem kurbelgehäuse be-

weglich ab. sind die kolbenringe verschlissen, kann dies zu einer pum-

penartigen Wirkung führen, so dass das Öl über die kolbenringe aus dem 

kurbelgehäuse direkt in den brennraum befördert wird. Dort wird es dann 

zusammen mit dem kraftstoff-luft-gemisch verbrannt. bei einem de-

fekten kolbenring sollte man schnell eine Werkstatt aufsuchen.

urSache 2: 
defekte zylinderkopfdichtung
Hier kann Öl in den kühlwasserkreislauf, in den brennraum oder nach au-

ßen gelangen. Das resultat ist ein erhöhter Ölverbrauch, der nicht immer 

von außen zu erkennen ist. Manchmal zeigt sich der Defekt aber durch 

eine feuchte und mit Öl verschmierte Zylinderkopfdichtung. in jedem Fall 

ist schnelles Handeln gefragt, denn durch das austreten des Öls steht 

nicht mehr genug schmiermittel für den Motor zur Verfügung. eine Werk-

statt kann die defekte kopfdichtung ersetzen und den kühlmittelkreislauf 

reinigen.

urSache 3: 
defekte oder Schlecht eingeStellte 
einSpritzpumpe
Die Pumpe spritzt eine festgelegte Menge kraftstoff mit dem exakt rich-

tigen Druck in die Zylinder ein. bei einem Defekt oder einer falschen ein-

stellung des systems kann Öl in die arbeitsräume gelangen. neben einem 

erhöhten Ölverbrauch macht sich diese ursache durch blauen Qualm aus 

dem auspuff bemerkbar. oft muss die einspritzpumpe ausgetauscht wer-

den, das führt zu hohen kosten.

reparaturkoSten 
kalkulierBar halten
Mit einer reparaturkostenversicherung kann man eventuelle Werkstatt-

kosten, die durch einen hohen Ölverbrauch oder Ölverlust entstehen, be-

rechenbar halten. eine solche absicherung kann eine sinnvolle ergänzung 

zur kfz-kasko-Versicherung sein. je nach tarifgestaltung übernimmt die 

reparaturkostenversicherung einen großteil der anfallenden kosten für 

die meist kostspieligen reparaturen. in der Versicherung sind eine Viel-

zahl an elektrischen beziehungsweise elektronischen und mechanischen 

bauteilen des autos enthalten. im schadensfall ist die Werkstatt frei 

wählbar. Voraussetzung ist lediglich, dass es sich um eine Werkstatt han-

delt, welche die nötigen reparaturen fach- und sachgerecht durchführen 
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gut auf achSe zu Jeder 
JahreSzeit
ganzJahreSreifen – 
wirtSchaftliche alternative 
oder SicherheitSriSiko?

Wäre es nicht schön, wenn man sich den umstieg von Winter- auf som-

merreifen und umgekehrt alle paar Monate einfach sparen könnte? ganz-

jahresreifen bieten diese Möglichkeit – ob sie eine echte alternative zu 

den doppelten, jahreszeitlich angepassten reifensätzen bieten, hängt 

allerdings von verschiedenen Faktoren ab.

für vielfahrer eher nicht empfehlenSwert
Wer viel mit dem Pkw unterwegs ist, für den empfiehlt sich auf jeden Fall 

ein kompletter satz sommer- und Winterreifen, empfiehlt klaus engel-

hart, Pressesprecher bei continental reifen. bei Vielfahrern sind keine 

echten einsparungen drin, weil die alljahres-Pneus entsprechend schneller 

verschleißen würden. Die all-season-Modelle der großen Markenhersteller 

werden zwar immer besser. ganz an die eigenschaften vollwertiger som-

mer- und Winterreifen reichen sie aber nicht heran, da immer ein kompro-

miss zwischen den eigenschaften für winterliche straßenverhältnisse und 

frostige temperaturen sowie sommerlicher Hitze gefunden werden muss.

intereSSant für wenigfahrer 
in gemäSSigten klimazonen
Wer eher selten und wenig auf längeren strecken unterwegs ist, für den 

können ganzjahresreifen sinnvoll sein. Das gilt besonders für die bewoh-

ner gemäßigter regionen im Flachland, in denen kaum mit temperaturen 

im zweistelligen Minusbereich oder längeren schneereichen Phasen zu 

rechnen ist, oder in großen städten. auch wer bereit ist, bei Winterwetter 

auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen und den Pkw stehen zu las-

sen, kann allwetter-Pneus einsetzen.

mindeStanforderungen Beachten
in Deutschland gilt bei schnee und glatteis eine situative Winterreifen-

pflicht. „Wer im Winter gesetzeskonform unterwegs sein will, muss daher 

beim kauf darauf achten, dass die ganzjahresreifen neben dem M+s-sym-

bol auch das alpine schneeflocken-symbol tragen, das sie als wintertauglich 

und -zugelassen ausweist”, rät engelhart. unter www.continental-reifen.de 

gibt es dazu mehr infos. auch bei der Qualität gibt es große unterschiede. 

Wie bei den anderen reifenarten lohnt sich daher ein blick auf die tests, die 

zum beispiel verschiedene autozeitschriften durchführen. (djd)

Renault TWINGO
Entspannt mit 0 % finanzieren.

Renault Twingo Limited SCe 70
ab mtl.

99,– €
inkl.

5  Jahren  
Garantie*

Fahrzeugpreis**: 11.274,– € inkl. Renault flex PLUS Paket* im Wert von
440,– €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 990,– €
Nettodarlehensbetrag 10.284,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 99,–
€ und eine Schlussrate: 4.443,– €), Gesamtlaufleistung 50000 km, eff.
Jahreszins 0,00 %, Sollzinssatz (gebunden) 0,00 %, Gesamtbetrag der
Raten 10.284,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 11.274,– €. Ein
Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich
der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1,
41468 Neuss. Gültig bis 30.03.2019.
• Audiosystem R&GO • Klimaanlage, manuell • Innenlook-Paket in Grau
hochglänzend • Radabdeckung in Silber/Schwarz • Lenkrad und
Schaltknauf in Leder
Renault Twingo SCe 70: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,8;
außerorts: 4,8; kombiniert: 5,5;  CO2-Emissionen kombiniert: 126 g/
km; Energieeffizienzklasse: E. Renault Twingo: Gesamtverbrauch
kombiniert (l/100 km): 5,8 – 4,7;   CO2-Emissionen kombiniert: 132 –
108 g/km, Energieeffizienzklasse: E – C (Werte nach Messverfahren
VO [EG] 715/2007)
**Abb. zeigt Renault Twingo INTENS mit Sonderausstattung.

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

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

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



ELIZABETh STROuT 

alleS iSt möglich
 
Berührend in ihrem neuen roman erzählt eli-

zabeth strout unvergessliche geschichten über 

die Menschen einer kleinstadt, die sich nach 

liebe und glück sehnen, aber oft kummer und 

schmerz erleben. Die ganze bandbreite mensch-

licher gefühle, von Hass und neid, einsamkeit 

und Wut bis zu innigster Menschenliebe ent-

faltet sich in diesen Familiengeschichten. es 

sind geschichten über die natur des Menschen 

in all seiner Verletzlichkeit und stärke, über die 

unendliche Vielfältigkeit des lebens. elizabeth 
Strout, luchterhand verlag, 20 €

MARc-uwE kLINg 

die känguru-
apokryphen

 
witzig germanisten haben in einem geheim-

fach in Marc-uwes schreibtisch neue geschich-

ten vom känguru und seinem kleinkünstler ge-

funden! er hat natürlich eine Zugabe vorbereitet. 

Die känguru-apokryphen versammeln weniger 

bekannte eskapaden des dynamischen Duos: 

episoden, die nicht im Hochkanon der känguru-

trilogie vertreten, aber ebenso witzig sind. ge-

schichten aus anthologien & live-Programmen. 

marc-uwe kling, hörbuch hamburg, 4 cds, 14 €
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unterhaltung

klug am tag seines erscheinens führte „unor-

thodox” schlagartig die bestsellerliste der new 

York times an und war sofort ausverkauft. We-

nige Monate später durchbrach die auflage die 

Millionengrenze. in der chassidischen satmar-

gemeinde in Williamsburg, new York, herrschen 

die strengsten regeln einer ultraorthodoxen 

jüdischen gruppe weltweit. Deborah Feldman 

führt uns bis an die grenzen des erträglichen, 

wenn sie von der strikten unterwerfung unter 

die strengen lebensgesetze erzählt, von aus-

DEBORAh FELDMAN 

unorthodox

grenzung, armut, von der unterdrückung der 

Frau, von ihrer Zwangsehe. und von der all-

täglichen angst, bei Verbotenem entdeckt und 

bestraft zu werden. sie erzählt, wie sie den bei-

spiellosen Mut und die ungeheure kraft zum 

Verlassen der gemeinde findet – um ihrem sohn 

ein leben in Freiheit zu ermöglichen. noch nie 

hat eine autorin ihre befreiung aus den Fesseln 

religiöser extremisten so lebensnah, so ehrlich, 

so analytisch klug und dabei literarisch so an-

spruchsvoll erzählt. deborah feldman, btb, 10 € 

„Über die bedeutung, 

sich aus den Fängen 

des religiösen extre-

mismus zu befreien“

Julia vellguth
Redakteurin

JANNE MOMMSEN 

mein wunder-
Barer küStenchor

 
charmant klütz in Mecklenburg ist der schau-

platz des neuen romans von bestsellerautor 

janne Mommsen. Die saison ist vorbei, das 

Hotel, das britta leitet, wird für den Winter ge-

schlossen. ihr seelischer anker ist der chor, der 

seit zwanzig jahren jeden Mittwochabend probt. 

Hier singt man, hilft einander, feiert und verliebt 

sich auch manchmal ineinander. eines tages 

verkündet der langjährige chorleiter, dass er 

wegziehen muss. J. mommsen, rowohlt, 9,99 €
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bandtipp des Monats 

ScreenShot
Die blockbuster-band screenshot aus bad be-

vensen bringt seit 2016 ihre Movie themes auf 

die bühne. Die Formation spielt prägnante Mo-

mentaufnahmen des großen kinos. jeder bei-

trag der setlist umfasst bekannte themenmu-

siken des nationalen und internationalen Films 

– oder einfach spannende songs, die irgendwo 

mal auf einem soundtrack auftauchten. Die 

einzelnen stücke fügen sich durch raffinierte, 

selbst arrangierte Übergange fließend – und im-

mer wieder mit Überraschungseffekten – inein-

ander. titel aus Filmen wie „james bond“, „Pulp 

federführend für die Mashup- und Medley-ideen. 

Mathias ist Vollblutmusiker und tritt mit seinen 

soloprogrammen ebenso erfolgreich auf wie als 

keyboarder und sänger anderer bands oder als 

Pianist mehrerer chöre. Willy giltmann (gitarre) 

ist ein urgestein der uelzener und lüneburger 

Musikszene. Muckhole Perkins, lindwurm, su-

perphoen, Donna isetta und andere waren seine 

musikalischen stationen. Darüber hinaus hat er 

als grafiker und illustrator für viele nationale 

und internationale künstler Platten- und cD-

cover gestaltet. nicola, Mathias und Willy waren 

bereits einige jahre lang in der uelzener rock-

cover-band taste green musikalische kollegen.

Henning Harraß (bass) kam durch level 42 von 

der gitarre zu seinem jetzigen lieblingsins-

trument. er hat ebenfalls reichlich banderfah-

rung und spielt aktuell unter anderem in der 

Disco-Formation Hotstaff. geoffrey Herrmann 

(schlagzeug) kam 2018 als jüngster Musiker und 

retter des filmischen Drumsets dazu. Parallel 

kreiert geoff mit seiner bevenser band tripset-

ter eigene songs im bereich alternative rock. 

Zusätzlich setzt sängerin nicola tänzerische und 

teils theatralische akzente, bringt immer wieder 

typische accessoires und kostüme ins spieleri-

sche geschehen ein. Das Quintett bietet ein un-

terhaltsames event zum Mitsingen und -tanzen 

für alle, die lust auf ein ganz besonderes abtau-

chen in musikalische Filmwelten haben. (jVe)

Die aus salzhausen und Umgebung stammende Punkrock-
band Drei Meter Feldweg kündigt ihr großes „Heimspiel“ 
am samstag, 9. März, 20 Uhr im schützenhaus salzhausen 
an. Dafür haben sie die befreundete Band Der Wahnsinn 
eingeladen, die den Abend eröffnet. eintritt: 10 € + Geb.

drei Meter FeLdWeg

Nicoleta ion, Pianistin aus Hannover und schon mehrfach 
Gast in der Pianokirche lüneburg, freut sich auf einen schu-
mann-Abend am steinway-Flügel am samstag, 23. März, 19 
Uhr. Das Programm ist eine persönliche musikalische und 
textliche Annäherung an Robert schumann. eintritt 15 €

nicoLeta ion

seitdem Harpface & The Heydays die Bühnen geentert ha-
ben, besteht die Reaktion nur aus Begeisterung. satte und 
tanzbare Grooves, ein berührender Frontmann und solis-
tische Feuerwerke sorgen für ein unterhaltsames Konzert-
erlebnis. Am 2. März, 21 Uhr spielen sie im Café Klatsch.

harpFace & the heydays

kultur

www.stadtlichter.com  |  März 2019  |  27

bekannte themenmu-

siken des nationalen & 

internationalen Films

Fiction“, „blues brothers“ oder „star Wars” wer-

den mit songs anderer künstler wie ac/Dc, Me-

lissa etheridge oder Foreigner verwoben.

 

Die band besteht aus fünf Musikern: Valeria ni-

cola Haase (gesang & Performance) setzte den 

impuls, Filmmusik zu interpretieren. Zuvor war 

nicola sängerin in verschiedenen bands und hat-

te bereits einen Vertrag der stage school Ham-

burg im Postkasten, blieb jedoch ihrem job treu. 

Mathias bozó (tasten, gesang & wilde ideen) ist 



namhaft eine musikalische reise für oktett 

unternimmt das ensemble oktoplus im rahmen 

der adendorfer serenade am 16. März abends in 

der schule am katzenberg. Die reise be gin nt mit 

einer italienischen opern-ouvertüre und wendet 

sich dann der russischen Musik zu. Hier öffnet 

sich ein kosmos, der die Weiten der asiatischen 

steppen, die bunte Folklore der verschiedenen 

Völker des Zarenreiches und die Märchenwelt 

beschwört. Die carmen-suite entführt nach 

spanien zu tanz und leidenschaft. Die bekann-

testen Melodien dieser weltweit am häufigsten 

gespielten oper erklingen in einem neuen ar-

rangement. bereits am nachmittag spielt das 

ensemble oktoplus den „karneval der tiere” als 

Familienkonzert in der schule am katzenberg.

Das ensemble oktoplus wurde 2006 in Hanno-

ver gegründet. seine Mitglieder sind solisten, 

konzertmeister und Professoren namhafter 

orchester wie der nDr radiophilharmonie, dem 

niedersächsischen staatsorchester oder Musik-

hochschulen in essen und saarbrücken. solisten 

wie isabelle van keulen, nicholas rimmer oder 

christian Quadflieg sind regelmäßig zu gast. 

auftritte in den großen kammermusikreihen 

Deutschlands vom schleswig-Holstein Musikfe-

stival bis zu den starnberger Musiktagen feiern 

große erfolge beim Publikum. (jVe)

termin: Samstag, 16. märz, 15:30 uhr fami-
lienkonzert „karneval der tiere”, 19:30 uhr 
musikalische reise für oktett, Schule am kat-
zenberg, adendorf

Lüneburg highlights

„kARNEvAL DER TIERE” & MuSIkREISE 

doppelkonzert 
mit oktopluS
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ensemble oktoplus

c. hEILAND IST DER PSychOLOgE uNTER DEN cOMEDIANS 

mann mit dem Schatten

traumatiSch Die trennung der eltern ist für 

kinder oft ein traumatisches erlebnis. Viele re-

agieren darauf mit trauer, Wut oder Verzweif-

lung. umso wichtiger ist es, dass betroffene 

kinder sich austauschen können – am besten 

mit gleichaltrigen, denen es genauso geht wie 

ihnen. 

Das geschwister-scholl-Haus am bockelsberg 

bietet deshalb ab dem 29. april wieder eine 

gruppe an für kinder von acht bis zwölf jah-

ren, deren eltern in trennung oder scheidung 

leben. bei den treffen geht es darum, dass die 

kinder in einem geschützten raum offen über 

ihre Probleme, sorgen und gefühle sprechen 

können. Dabei ist es gleich, ob die trennung der 

eltern bereits einige Zeit zurückliegt oder ob sie 

noch ganz frisch ist.

Die gruppe trifft sich ab dem 29. april immer 

montags von 16 bis 18 uhr, insgesamt neun Mal. 

Für snacks und Material werden 20 euro pro 

kind eingesammelt. 

ursprünglich sollte die neue gruppe bereits im 

januar starten, doch bis dahin lagen noch nicht 

ausreichend anmeldungen vor. Wer also noch 

teilnehmen möchte, kann sich bei Dipl.-sozial-

pädagogin Martina schellin vom geschwister-

scholl-Haus anmelden unter tel. (0 41 31) 3 09 

- 39 75. gerne kann die anmeldung auch auf den 

anrufbeantworter gesprochen werden. (jVe)

pSychologiSch Weil seine kindheit eher un-

konventionell verläuft, findet c. Heiland recht 

bald den Zugang zur Psychologie. er studiert 26 

semester und schließt das studium nicht ab. 

Die tür schon. er arbeitet zehn jahre erfolgreich 

als Psychiater, bis herauskommt, dass er die 

meisten Pillen, die er verschreibt, selber nimmt. 

nach einigen Zwischenstationen als imker, la-

dendetektiv und baumarkt-Maskottchen muss 

er irgendwann feststellen, dass das leben am 

leichtesten mit Humor zu ertragen ist. Deshalb 

bleibt letztlich nur eins: der beruf des comedian.

Wie es genau dazu kam, erzählt c. Heiland in sei-

nem live-Programm „Der Mann mit dem schat-

ten“. Zwischendrin singt der Heiland lieder, die 

von Herzschmerz bis zum ballermann reichen. 

Das „omnichord“, ein seltenes japanisches in-

strument aus den achtziger jahren, harmoniert 

dabei kongenial mit seiner stimme. er ist wahr-

scheinlich sogar der einzige überhaupt, der sich 

damit an die Öffentlichkeit traut. Wäre er nicht 

Psychiater gewesen, hätte er dieses instrument 

wohl niemals kennengelernt. Die suche nach der 

Wahrheit mündet in der erkenntnis, dass jede 

suche im leben bei einem selbst endet. Dort, wo 

sie auch begonnen hat.

stadtlichter  verlost 3 x 2 karten für den auf-

tritt von c. Heiland im salon Hansen. Dazu ein-

fach folgende Frage beantworten: aus welchem 

land kommt das instrument omnichord? Die 

richtige lösung mit dem stichwort „Heiland” bis 

zum 15. März per e-Mail an gewinnen@stadt-

lichter.com schicken. (jVe)

termin: donnerstag, 21. märz, 20 uhr, Salon 
hansen, lüneburg, karten: 17 € + geb.

wenn eltern getrennte wege gehen

 verloSung!

stadtlichter 
 präSentiert
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rechtlich vorgeschrieben – sechs Monate auf-

bewahrt, bevor sie versteigert werden. Wer vor 

der Versteigerung sichergehen möchte, ob sein 

vermisstes Fahrrad dabei ist, kann sich noch bis 

zum 2. april, 12 uhr unter tel. (0 41 31) 3 09 - 

32 69 beim Fundbüro der stadt melden. unter 

www.hansestadtlueneburg.de/fundbuero gibt 

es außerdem die Möglichkeit, online nach verlo-

renen gegenständen zu suchen. (jVe)

leSung „die Jü-
diSche SouffleuSe” 
 

aBSurd ein Provinztheater. adriana, die re-

gisseurin, und sissele, die souffleuse, geraten 

bei den Proben zu einer Mozart-oper heftig an-

einander. Denn sissele verfolgt ein Ziel, das gar 

nichts mit dem theater zu tun hat, aber sehr viel 

mit adriana: jahrzehntelang hat sie vergeblich 

nach ihren Verwandten gesucht, die nach dem 

Zweiten Weltkrieg in alle Winde zerstreut wur-

den. sie ist überzeugt, nur adriana kann ihr jetzt 

noch helfen!

Mit hinreißender tragikomik erzählt der roman 

„Die jüdische souffleuse” von adriana altaras 

von den absurditäten des theateralltags und 

der abenteuerlichen reise dieser beiden Frauen. 

Von einer unverhofften Familienzusammen-

führung und davon, wie sich unvergessliche 

geschichten des 20. jahrhunderts mit jenen der 

nachgeborenen verbinden.

adriana altaras ist schauspielerin, theaterregis-

seurin und autorin. seit 2012 erschienen „titos 

brille”,  „Doitscha – eine jüdische Mutter packt 

aus” und „Das Meer und ich waren im besten al-

ter”. (jVe)

termin: donnerstag, 7. märz, 20 uhr, lüne-
buch, lüneburg, karten: 16 €

Sport und andere 
todeSurSachen
 

Sportlich lachen ist gesund. Das ist wissen-

schaftlich erwiesen. 20 sekunden lachen ent-

sprechen etwa der körperlichen leistung von 

drei Minuten schnellem rudern. Mit der lesung 

„sport und andere todesursachen“ laden die drei 

comedians und autoren sebastian Hahn, Domi-

nik bartels und jörg schwedler zur heiteren kalo-

rienverbrennung ein. 

läuft das leben kurz vor dem joggen wirklich 

noch einmal vor dem inneren auge ab? ist eine 

bänderdehnung im lachmuskel möglich? Wa-

rum stinke ich, während andere schwitzende nur 

einen Hauch von veganem rosenwasser transpi-

rieren? Furchtlos haben sich die drei autoren in 

sportliche abenteuer gestürzt und die schrecken 

der Vergangenheit durchforstet. nur um für 

diese leseshow zu recherchieren. Zusammen-

gekommen ist ein sammelsurium von lustigen 

geschichten und witzigen anekdoten. und die-

se werden natürlich fachmännisch vorgetragen. 

Denn wenn diese drei auf der bühne stehen, 

versammeln sich insgesamt über 40 jahre le-

sungs-, comedy- und Poetry slam-erfahrung. 

es wird also (un)sportlich im salon Hansen. (jVe)

termin: mittwoch, 20. märz, 20 uhr, Salon 
hansen, lüneburg, eintritt: vvk 8 €, ak 10 €, 
vvk: antiquariat panorama oder unter www.
salonhansen.com/tickets

fahrräder werden 
verSteigert
 

vermiSSt Wer für das Frühjahr noch auf der 

suche nach einem Fahrrad ist, der kann am 

Mittwoch, 3. april, 13 uhr bei der Versteigerung 

von Fundfahrrädern im innenhof des lüne-

burger bürgeramts zuschlagen. Die räder, die 

dann unter den Hammer kommen, werden – wie 

Marktpremiere in lüneburg: erstmals kom-

men rund 90 ausgesuchte künstler, Designer, 

kunsthandwerker und anbieter besonderer 

und leckerer Dinge nach lüneburg und laden  

zu einer hochwertigen Verkaufsausstellung. 

bummeln, shoppen und genießen ist das 

Motto des Handgemacht-Marktes im sport-

park kreideberg am 30. und 31. März.

handgeMacht

osteuropäische Weltmusik vom Feinsten: 

Das polnische Folk-ensemble Dikanda prä-

sentiert groove-betonten stilpluralismus. 

ihre Folklore nährt sich aus dem Melodien-

fundus der Mazedonier, roma, juden, ukra-

iner, Polen, russen, griechen, bulgaren, ara-

ber und türken. Dikanda ist am 31. März, 20 

uhr im one World in reinstorf zu gast.

dikanda

klan sind die brüder stefan und Michael. in 

leipzig aufgewachsen mit kirchenchor und 

straßenmusik, wird der eine gitarrist und 

der andere geht nach berlin, um Medizin zu 

studieren. Dort kommen sie 2016 als Musiker 

und texter wieder zusammen und arbeiten 

an ihrer eigenen musikalischen Vision. am 5. 

april, 21 uhr spielen klan im salon Hansen.

kLan

Sebastian hahn

adriana altaras

 verloSung!



köLNER cOMEDIAN SERTAç MuTLu STEckT ZuM MITLAchEN AN 

„paSSiert daS nur mir?

sertaç Mutlu ist ein wahres Überraschungspa-

ket. Der junge comedian aus köln betritt die 

bühne und beweist vom ersten Moment an sein 

größtes talent: Dieser Mann kann blitzschnell in 

die verschiedensten rollen schlüpfen. egal ob 

der Dönermann von nebenan, die launische kas-

siererin im supermarkt oder der aufgepumpte 

Fitnessstudiobesitzer – sertaç Mutlu verkörpert 

sie alle und überzeugt dabei mit passender Mi-

mik, gestik und vor allem seiner wandelbaren 

stimme.

Der 31-jährige kölner spielt so gekonnt mit ste-

reotypen, dass man einfach mitlachen muss. 

in seinem Programm „Passiert das nur mir?” 

nimmt sertaç Mutlu das Publikum mit auf eine 

entdeckungsreise durch die alltäglichen Wirren 

menschlicher charaktere. Die themenvielfalt 

seines Programms und seine freche attitüde 

machen den „knuddelbären mit bambiaugen“ so 

sympathisch und zu einem stand-up-comedian, 

der Fans in allen generation hat. Mit starken 

gags liefert sertaç Mutlu seine beobachtungen 

der Welt, die parodistische Punktlandungen sind 

und dennoch fernab simpler klischees liegen.

sein comedy-talent katapultierte ihn 2016 

beim „nDr comedy contest“ und 2014 bei den 

„nightWash talent awards“ ins Finale. seitdem 

ist sertaç Mutlu ein gern gesehener gast auf 

comedy-bühnen im ganzen bundesgebiet.

stadtlichter  verlost  3 x 2 karten den auftritt 

von sertaç Mutlu im salon Hansen . Dazu ein-

fach folgende Frage beantworten: Woher 

kommt der comedian? Die richtige lösung mit 

dem stichwort „Mutlu” per e-Mail bis zum 15. 

März an gewinnen@stadtlichter.com schicken. 

(jVe)

termin: mittwoch, 3. april, 20 uhr, Salon 
hansen, lüneburg, karten: vvk 18 € + geb.
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Sertaç mutlu

Priya basil ist eine britisch-indische schrift-

stellerin. sie wuchs in kenia auf, studierte in 

großbritannien und lebt heute in Deutschland. 

ihr Debütroman „ishq and mushq“ (2007) war 

für diverse Preise nominiert. ihr zweiter roman 

„Die logik des Herzens“ erschien 2012 in deut-

scher Übersetzung im schöffling Verlag. basil 

schreibt regelmäßig für lettre international und 

verschiedene in- und ausländische tageszei-

tungen. sie ist Mitbegründerin von authors for 

Peace und eine der initiatorinnen des aufrufs 

„Die Demokratie verteidigen im digitalen Zeit-

alter“, einer weltweiten aktion gegen Massen-

überwachung. Der titel des aktuellen buchs  ist 

„gastfreundschaft”. 

„ich lade dich ein.“ ein satz, der Vorfreude 

weckt: auf einen anregenden abend bei lecke-

rem essen und guten gesprächen. Doch die be-

rühmte gastfreundschaft ist noch viel mehr als 

das – sie ist ein vielseitiges geben und nehmen, 

das Familie, Freunde und Fremde einschließt 

und in jeder kultur etwas anders ist. Priya ba-

sil erzählt von den indisch-kenianischen tra-

ditionen ihrer Familie, von einer unerwarteten 

einladung zum spargelessen und einer Massen-

speisung in einem sikh-tempel mitten in berlin. 

sie hält ein leidenschaftliches Plädoyer für ein 

gastfreundliches europa und lädt dabei immer 

wieder in ihre eigene küche ein. Denn die besten 

gespräche führt man bekanntlich an einem reich 

gedeckten tisch: über gott und die Welt, Politik 

und kultur und über die Frage, ob es eigentlich 

bedingungslose gastfreundschaft gibt. (jVe)

termin: donnerstag, 28. märz, 19:30 uhr, 
heinrich-heine-haus, lüneburg, eintritt 9 €

LESuNg MIT PRIyA BASIL 

plädoyer für  
gaStfreundSchaft

priya Basil

leSung für die fluSSperlmuSchel

norddeutschland, an der Wende zum 13. jahr-

hundert: bei der Zerstörung der alten Handels-

stadt bardowick wird die kleine ida vom rest 

ihrer Familie getrennt. Fortan wächst sie bei 

einer einsiedlerin am ufer des Flusses ilmenau 

auf. in der natur findet ida trost, und sie entwi-

ckelt ein talent dafür, kostbare Perlmuscheln zu 

finden. als sie jahre später mehr über ihre wah-

re Herkunft erfährt, macht ida sich gemeinsam 

mit ihrer jugendliebe, dem slawen esko, auf die 

gefahrvolle suche nach ihrer Familie. ihr erstes 

Ziel: das noch junge lübeck ...

sabine Weiß liest aus ihrem roman „Die Per-

lenfischerin“ zugunsten eines schutzprojekts 

für die bedrohte Flussperlmuschel. Darüber hi-

naus berichtet der bezirksarchäologe Dr. Mario 

Pahlow über die archäologischen Hintergründe 

der Zerstörung bardowicks durch Heinrich den 

löwen. außerdem gibt es stickereien mit Fluss-

perlen aus dem textilmuseum des klosters lüne 

zu sehen.  (jVe)

termin:  So, 31. märz, 17 uhr, kloster lüne, 
eintritt: 10 € als Spende, karten bei lünebuch



nach dem großen erfolg im jahr 2017 hat die 

theatergruppe der Psychiatrischen klinik lüne-

burg (Pkl) ihr zweites eigenes Musical geschrie-

ben, „Mental Home – klischees aus dem Pati-

entenzimmer“. Das Patientenzimmer wird zur 

bühne – aus geschichten und erlebnissen in der 

krankenpflege entstand diesmal ein Musical, 

das die Zuschauer auf eine musikalische reise 

durch den alltag in einem Patientenzimmer mit-

nimmt. Die Musical-besucher lernen dabei auf 

lustige und überzogene Weise die unterschied-

lichsten Patienten-typen kennen. Die Zuschauer 

begleiten die erlebnisse von Frau tünnes, Pastor 

Hoffman, Frau könig, Frau tüttel, babsy von 

glitzer und anderen, die in diesem Patienten-

zimmer ein- und ausgehen. (jVe)

termine:  7./8. und 20./21. märz, jeweils 20 
 uhr, gesellschaftshaus der psychiatrischen 
 klinik lüneburg, eintritt 99 cent – nur ak

 verloSung!
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„jazz im gewand einer indiepop-rhythmsec-

tion” beschreibt am besten den crossover-

style der band um den Hamburger Drummer 

tobias Held, die einen eigenständigen sound 

kultiviert. improvisationskunst ist nicht alles, 

jazz wird angereichert mit tempo, groove 

und spielwitz. Das indiejazzz Projekt spielt 

am 22. März, 20 uhr im Museum lüneburg.

tobias heLd

Der sänger anthony bauer jr. holt die Musik 

des 2005 verstorbenen schauspielers und 

entertainers Harald juhnke zurück auf die 

bühne. am Donnerstag, 7. März, 20 uhr prä-

sentiert er im kulturforum lüneburg einen 

abend voller bigband-Musik und phantasti-

schen swing-klassikern des rat-Packs mit 

den beliebten deutschen juhnke-texten. 

anthony bauer jr.

auf die größten Fragen und ungereimtheiten 

des alltags bietet ingo appelt klare antwor-

ten – verpackt in einer einzigartigen live-

show. Zwei stunden appelt zu erleben, heißt 

sich garantiert zwei stunden lang kaputt zu 

lachen. Mit seiner show „besser…ist besser!” 

ist er am samstag, 23. März, 20 uhr im Hotel 

gut bardenhagen zu gast. karten 39 €

ingo appeLt

Die götz alsmann band war in Paris, sie war am 

broadway – und jetzt? jetzt geht die jazz-mu-

sikalische reise nach italien, in das Mutterland 

der tarantella, der canzone, des mediterranen 

schlagers.

Das in der tausendjährigen stadt produzierte 

neue album „götz alsmann...in rom“ schließt 

die reise-trilogie ab, die die alsmann band in 

den letzten jahren zu den historischen und ent-

scheidenden orten für die geschichte der unter-

haltungsmusik geführt hat. nun endlich gehen 

götz alsmann und seine eingeschworenen Mu-

sikerfreunde mit ihren ganz individuellen Fas-

sungen unvergänglicher italienischer evergreens 

auf tournee.

Der von zahllosen tonträgern und buchstäblich 

tausenden von konzerten bekannte sound der 

gruppe, angesiedelt im spannungsfeld zwi-

schen swing, exotica und lateinamerikanischen 

rhythmen, geht eine fruchtbare Verbindung ein 

mit den canzone-klassikern von Fred buscaglio-

ne bis adriano celentano, von renato carosone 

bis Marino Marini und von Domenico Modugno 

bis umberto bindi.

götz alsmanns arrangements eröffnen einen 

neuen blickwinkel auf diese herrlichen Melodien. 

sie zeigen, wie jazz-haft schon vor jahrzehnten 

vieles von dem war, was wir heutzutage fast 

automatisch mit dem italienischen schlager der 

fünfziger und sechziger jahre verbinden.

typisch italienisch? typisch alsmann! (jVe)

termin: donnerstag, 28. märz, 20 uhr, 
kulturforum lüneburg, karten: 34 €

götz alSmann 
… in rom

kliScheeS auS dem 
patientenzimmer

neuer paSS, 
neue heimat?

Neuer Pass, neue Identität? kate connolly, 

Deutschland-korrespondentin des guardian, 

hat es gewagt – als Reaktion auf den Brexit. 

Seit Jahren lebt sie mit ihrer Familie in Pots-

dam. Aber Deutsche werden? kaffee statt Tee, 

preußische Tugenden statt britischer höflich-

keit? connolly lässt uns an der Identitätskrise 

teilhaben, die viele Briten seit dem Referendum 

erleben, und schildert ihren skurrilen weg zum 

deutschen Pass. Eine sehr persönliche Antwort 

auf den Brexit. Im gespräch mit hans-christian 

Oeser erläutert sie die Beziehungen großbritan-

niens zu Europa und Deutschland und geht auf 

die aktuellen Entwicklungen ein. kate connolly 

ist eine der wichtigsten Expertinnen für den Bre-

xit. Seit 1996 ist sie Journalistin und hat aus über 

20 Ländern berichtet. heute ist sie Berlin-korre-

spondentin für guardian und den Observer. (JvE)

termin: dienstag, 12. märz, 19:30 uhr, 
heinrich-heine haus, lüneburg, eintritt 9 €

götz alsmann

theatergruppe der psychiatrischen klinik lüneburg
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SIMON STäBLEIN IST gENERvT vOM gEJAMMER SEINER gENERATION 

„heul doch!”

gestern ist das Verdeck des cabrios gerissen, 

heute gab es nur harte avocados im supermarkt, 

und zu allem Überfluss passt morgen nach der 

Party die Magnum-champagnerflasche wieder 

nicht in den altglascontainer. comedian simon 

stäblein ist definitiv genervt, aber nicht von all 

dem, sondern vom gejammer seiner generation, 

die sich über Dinge aufregt, über die viele andere 

nur herzhaft lachen würden. Mit seinem ersten 

live-Programm „Heul doch!“ bringt simon stäb-

lein das Publikum zum Heulen, aber vor lachen.

Der kölner comedian hat es sich zur aufgabe ge-

macht, die Menschheit zu erheitern. ob nervige 

avocados, schwule giraffen oder aggressive kin-

der – was er witzig findet, wird erzählt. auf der 

stand-up-bühne stellt er sich so einige Fragen: 

Was passiert eigentlich, wenn die Phones viel 

smarter sind als wir? und wo kommt der nächste 

reWe hin? Viele Fragen, auf die das comedy-

talent auch viele antworten parat hat. Manch-

mal ernst, manchmal kritisch und meistens ur-

komisch schildert simon stäblein seine sicht auf 

die Dinge. ein Programm über First World Pro-

blems, verrückte Ängste und verlogenes obst.

„gutaussehend“ sagen seine Fans über ihn. „ein 

ziemlicher schuss“ sagt er selber. und doch ist 

er nicht auf dem catwalk gelandet. ihm reichen 

eine bühne und ein Mikro. sofort ist simon 

stäblein in action, und das Publikum hängt be-

geistert an seinen lippen. 

2016 schaffte simon stäblein den sprung ins 

tV und stand als erfolgreicher newcomer beim 

„rtl comedy grand Prix 2016“ vor der kamera. 

beim „nDr comedy contest 2016“ ging er dann 

sogar als sieger von der bühne. Der junge come-

dian liebt die interaktion mit dem Publikum.

stadtlichter  verlost 2 x 2 karten für den auf-

tritt von simon stäblein im salon Hansen. Dazu 

einfach folgende Frage beantworten: in wel-

chem jahr schaffte simon stäblein den sprung 

ins Fernsehen? Die richtige lösung mit dem 

stichwort „stäblein” per e-Mail bis zum 15. März 

an gewinnen@stadtlichter.com schicken. (jVe)

termin: freitag, 22. märz, 20 uhr, Salon 
hansen, lüneburg, karten: 19 € + geb.

vollplayBacktheater: zuSatztermin!

aufgrund des ausverkauften termins am 29. 

März gibt es am 10. März eine Zusatzshow des 

Vollplaybacktheaters „sherlock Holmes – und 

die liga der außergewöhnlichen Detektive” im 

kulturforum lüneburg. Die tonspur kommt 

wie immer vom band, und die sechs Helden des 

Vollplaybacktheaters aus Wuppertal eilen durch 

selbstgebaute kulissen, schlüpfen in abenteuer-

liche kostüme und sind selbst bunte leinwand 

für die umwerfend witzigen stories, die sie um 

den super-schnüffler aus london zusammen-

schrauben. VPt, das ist timing, Humor und 

rock’n’roll. (jVe)

termine:  Sonntag, 10. märz, 20 uhr, 
kulturforum lüneburg, karten; 29,50 €

Die aktuelle Heinrich-Heine-stipendiatin karosh 

taha ist noch bis Mitte april in lüneburg. sie 

liest zusammen mit Matthias nawrat, der 2013 

Heine-stipendiat war. karosh taha, 1987 in der 

kleinstadt Zaxo im nordirak geboren, lebt seit 

1997 mit ihrer Familie im ruhrgebiet. sie hat an 

der universität Duisburg-essen sowie in kan-

sas/usa anglistik und geschichte auf gymna-

siallehramt studiert und unterrichtet heute an 

einer essener schule. im Frühjahr 2018 ist bei 

DuMont ihr Debütroman „beschreibung einer 

krabbenwanderung“ erschienen. Darin zeichnet 

sie das Porträt einer jungen Frau, einer kurdin 

aus dem irak, die mit ihrer Familie nach Deutsch-

land gekommen ist, zwischen emanzipation und 

sozialer kontrolle. Das buch wurde vielfach be-

sprochen und gelobt. 

Matthias nawrat, 1979 im polnischen opole (op-

peln) geboren, siedelte mit der Familie 1989 nach 

bamberg um. er studierte biologie in Heidelberg 

und in Freiburg sowie „literarisches schreiben“ 

am schweizerischen literaturinstitut in biel. 

Für seinen Debütroman „Wir zwei allein“ (2012) 

erhielt er unter anderem den adelbert-von-cha-

misso-Förderpreis, sein roman „unternehmer“ 

(2014), für den Deutschen buchpreis nominiert, 

wurde unter anderem mit dem kelag-Preis und 

dem bayern 2-Wortspiele-Preis ausgezeichnet. 

„Die vielen tode unseres opas jurek“ (2015), sein 

dritter roman, brachte ihm den Förderpreis des 

bremer literaturpreises sowie die alfred Döblin-

Medaille ein. im januar 2019 erschien sein neuer 

roman „Der traurige gast.” (jVe)

termin: dienstag, 19. märz, 19:30 uhr, hein-
rich-heine-haus lüneburg, eintritt 9 €

kAROSh TAhA & MATThIAS NAwRAT 

tandem-leSung 
der Stipendiaten

 verloSung!

stadtlichter 
 präSentiert

Simon Stäblein

karosh taha



Vor einem Dreivierteljahr ist das neue jugend-

theaterprojekt im kulturverein Platenlaase ge-

startet: „legoland“ heißt das theaterstück, das 

der lüneburger schauspieler Henning karge und 

carolin serafin, schauspielerin bei der Freien 

bühne Wendland, gemeinsam mit jugendlichen 

jetzt aufführen. in 27 szenen und mit viel Mu-

sik erzählen 21 jugendliche und zwei erwachsene 

von ihren träumen, Verzweiflungen und ihrem 

leben in einer trabantensiedlung am rande der 

stadt. sie treffen sich auf dem Dach eines Hoch-

hauses, hoch über den beengten Wohnungen, 

der tief hinabreichenden langeweile und einem 

alltag, der wenig nur verspricht und auch nur 

wenig hält. und nicht mal google Maps zeigt an, 

wo legoland mal war. Das stück des autors jörg 

Dobrow wurde mit dem kleist Förderpreis für 

junge Dramatiker ausgezeichnet. eine jugend-

theaterproduktion des kulturvereins Platenlaa-

se in kooperation mit dem jugendamt und den 

Heilpädagogischen Wohngruppen Penkefitz, ge-

fördert von „kultur macht stark“. (jVe)

termine:  premiere Samstag, 2. märz, 
19 uhr, kulturverein platenlaase, weitere 
vorstellungen: Sonntag, 3. märz, 17 uhr und 
Sonntag, 10. märz, 17 uhr, platzreservie-
rung unter tel. (0 58 64) 5 58, eintritt frei

 verloSung!
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Das erwachsenenensemble 1 des theaters 

im e.novum führt ab dem 2. März, 20 uhr bis 

zum 27. april das stück „Mein fabelhafter Fri-

sörsalon” auf. Waschen, schneiden, föhnen? 

Das shampoo bleibt in der tube, die schere 

rostet ein, der Föhn bleibt kalt. Der Frisörsa-

lon von gisela, den sie zusammen mit ihrer 

schwester Heidelinde betreibt, läuft schlecht!

FabeLhaFter FrisörsaLon

in den vergangenen 25 jahren hat Hans-Her-

mann thielke wilde geschichten erlebt: er hat 

sich mit goldfischen beschäftigt, mit Mar-

dern gekämpft und einiges über das leben 

gelernt. Die schönsten und abgedrehtesten 

erlebnisse erzählt der komiker in „Das beste 

aus 25 jahren“ am Freitag, 22. März, 20 uhr in 

der lauenburger osterwoldhalle. 17 €

hans-herMann thieLke

Wer kennt ihn nicht, ingo aus der WDr-serie 

Dittsche. und dann war da auch noch die esc-

teilnahme mit texas lightning. Musikalisch 

ist das schnee von gestern. jon Flemming ol-

sen hat den cowboyhut abgelegt und schreibt 

und singt betörend schöne lieder, ohne jede 

anbiederung. am samstag, 2. März, 20 uhr 

spielt er im one World in reinstorf. 16 €

jon FLeMMing oLsen

ein trauma geht in erfüllung! „es ist auch für 

mich die 6. stunde. kinder, ihr schadet doch 

nur euch selbst!“ - lehrer. Haben die uns nicht 

schon genug gequält! Mit ihren neurosen und 

eigenheiten! Muss das nun auch auf der büh-

ne sein? Herr schröder, vom staat geprüfter 

Deutschlehrer und beamter mit Frustrations-

hintergrund, hat die seite gewechselt und 

packt aus: über sein leben am korrekturrand 

der gesellschaft, über intellektuell barrierefrei-

en unterricht, die schulhof-lebenserwartung 

heutiger Pubertiere und die notenvergabe nach 

objektivem sympathieprinzip. so therapiert er 

liebevoll-zynisch ihr ganz persönliches schul-

trauma, und nach kurzer Zeit hat man das ge-

fühl, man sitzt wieder mittendrin im klassen-

zimmer. selbstverständlich mit der gewissheit, 

dass das einen alles nichts mehr angeht – oder 

etwa doch?

johannes schröder (alias Herr schröder) ist stu-

dierter Deutschlehrer und comedian/kabaret-

tist. Was sich wie ein Widerspruch anhört, ist 

letztlich eine humoristische Form der selbst-

verteidigung. Der Wunsch, ein eigenes comedy-

Projekt umzusetzen, zog ihn 2014 – nach zwölf 

jahren schuldienst – zunächst nach toronto, 

kanada, wo er in zahlreichen comedy-clubs das 

einmaleins der Punchlines erlernte.

Zurück in Deutschland, gewann er bald den 

Mannheimer comedy cup (2015), später das 

rösrather kabarett-Festival (2016) und die 

Quatsch comedy club talentschmiede (2016). 

(jVe)

termin: Sonntag, 31. märz, 20 uhr, kul-
turforum lüneburg, karten: 25,70 €

”world of 
lehrkraft”
 
-

Jugendtheater 
„legoland”

ulrike renk: „zeit 
der kraniche”

Ostpreußen Ende des 2. weltkriegs: viele Fa-

milien fliehen in den westen. gutsherr gebhard 

von Mansfeld will bleiben, doch er wird denun-

ziert und verhaftet. Seiner Frau Frederike droht 

das gleiche Schicksal. „Zeit der kraniche” ist der 

Abschluss von ulrike Renks auf wahren Bege-

benheiten beruhenden Bestseller-Saga.  (JvE)

termin: mittwoch, 10. april, 18:30 uhr, 
ostpreußisches landesmuseum, eintritt 8 €

„legoland“

herr Schröder



italo-world-
groove BraSS

 

tanzBar Die hannoveranisch-palermische 

band brazzo brazzone & the World brass en-

semble ist die einzige italo-World-groove brass 

band ihrer art weltweit und begeisterte schon 

vor einem jahr das Publikum im Vakuum. jetzt 

sind sie mit ihrem neuen Programm „piú colore 

é piú bello“ wieder da.  im gepäck haben sie ihr 

drittes studioalbum, das sie erstmals im Vaku-

um präsentieren werden. 

Der legende nach erschien den jungs im traum 

der bis dahin gänzlich unbekannte italienische 

urgroßvater brazzo brazzone und erteilte den 

auftrag, das fabulöse World brass ensemble 

wiederzugründen. 

Der sensationell druckvolle sound der band ist 

geprägt durch einen wilden stilmix aus jazz-, 

rock-, Funk-, latin- & balkanbeats. Präsentiert 

werden bis jetzt völlig unbekannte eigenkompo-

sitionen des nono sowie seine weltbekannten 

Hits in der originalen „verzioni brazzoni“. 

es wird phänomenal gut: tanzbar, jazzig und 

sehr italienisch, capisci? (jVe)

termin: Samstag, 9. märz, 21 uhr, vakuum, 
Bad Bevensen, eintritt: 10 €, ermäßigt 7 €

verloSung!

F
o

T
o

s
  

is
a

b
el

le
 H

a
n

n
em

a
n

n
, 

j.
 Q

u
a

st
, 

P
ix

a
b

a
y

34  |  März 2019  |  www.stadtlichter.com

uelzen/Bad Bevensen highlights

DAS LANDESThEATER DETMOLD FühRT DEuTSchLANDS MEISTgESPIELTES STück AuF 

ein klaSSiker: „tSchick”

Band Brazzo Brazzone & the 
world Brass ensemble

tschick

BelieBt Der russlanddeutsche tschick und der 

Wohlstandsverwahrloste Maik sind in der schu-

le außenseiter. Die beiden 14-jährigen himmeln 

die schöne tatjana an, werden aber von ihr, wie 

von allen anderen Mitschülern, ignoriert. es dro-

hen die sommerferien und damit langeweile: 

kurzentschlossen fahren die beiden in einem 

„geliehenen” auto ohne karte und navi durch das 

sommerglühende land, eine aufregend komische 

odyssee durch die deutsche Provinz beginnt. sie 

treffen auf ihrem Weg mehr nette Menschen, als 

sie sich jemals hätten träumen lassen. und sie 

treffen die faszinierende isa. aber natürlich kön-

nen die beiden den regeln der erwachsenenwelt 

nicht dauerhaft entkommen, und so mündet die 

Fahrt ins blaue in eine Flucht vor blaulicht…

Wolfgang Herrndorf erzählt in seinem roman 

mit so viel gefühl von Freiheit und abenteuer und 

gleichzeitig Wehmut, dass die begeisterung daran 

ebenso viele erwachsene wie jugendliche erfasst.

ausgezeichnet mit dem jugendliteraturpreis, 

war der bestseller im vergangenen jahr auch das 

meistgespielte stück auf deutschen bühnen: ein 

moderner literaturklassiker, der seinen charme 

auch in der bühnenadaption bewahrt.  in bad be-

vensen spielt das landestheater Detmold. (jVe)

termine: Sonntag, 24. märz, 19:30 uhr und 
montag, 25. märz, 10 uhr, kurhaus Bad Beven-
sen, karten: ab 16 €, Schüler 5 €

authentiSch linde Weilands geschichte, ihr 

„jüdisch-sein“, ihr phänomenales Wissen über jü-

disches leben und die Fähigkeit, komplexe histo-

rische Zusammenhänge anschaulich zu erklären, 

machen sie zu einer expertin ersten ranges und au-

thentisch bis ins Mark. besonders in diesen Zeiten 

will das neue schauspielhaus uelzen ein Zeichen 

setzen und der stimme linde Weilands auch in 

uelzen und drumherum gehör verschaffen. legen-

där sind linde Weilands Musikalität und ihre schö-

ne stimme, mit der sie mühelos große säle füllt 

und Menschen zu tränen rührt. Mit musikalischen 

einlagen, mal tief religiös, mal zum Mitsingen, mal 

ein „jüdisch-französischer“ chanson; linde Weiland 

stellt die ganze bandbreite eines jüdischen lebens 

in Deutschland vor. (jVe)

termin: Sonntag, 3. märz, 18 uhr, neues Schau-
spielhaus, uelzen, karten: 10 €

„Jude Sein in deutSchland”



35 Jahre  
BlueS package

energiegeladen „go ahead and let it roll!“ so 

heißt es seit vielen jahren. 2019 feiert blues Pa-

ckage erneut ein bühnenjubiläum. Die vier blues-

rocker aus Hamburg zeigen nicht die geringsten 

ermüdungserscheinungen – im gegenteil. Die 

erfahrungen als Hauptact bei ungezählten Fe-

stivals und mit Musikerkollegen wie john Mayall, 

long john baldry, junior Wells, chris Farlowe, 

Holmes brothers, canned Heat und vielen ande-

ren haben ihre begeisterung eher gesteigert. 

„nach so langer Zeit auf allen bühnen des lan-

des wissen wir, was wir können und was wir 

wollen“, sagt gründer und Frontmann der band, 

Fritz „Fieten“ Wulf. Dieses selbstbewusstsein, 

zusammen mit dem hohen musikalischen ni-

veau der Musiker, sorgt für eine unglaublich 

ener giegeladene bühnenshow, die auch über 

drei stunden hinweg nichts an Präsenz und es-

prit verliert. 

Die stilistische Vielfalt der band umfasst dabei 

neben spannenden eigenkompositionen (von 

Fritz gerne mit typisch hanseatischem Humor 

kommentiert) auch sehr gelungene interpretati-

onen von stars wie ry cooder, the band, allman 

brothers, bob Dylan, neil Young oder john Hiatt.

Der rockige, tanzbare und satt groovende sound 

begeistert das anspruchsvolle Winsener Publi-

kum im Marstall genauso wie die breite Masse 

auf Festivals. kein Wunder also, dass der Fun-

ke bei einem auftritt schnell auf das Publikum 

überspringt und aus einem konzert von blues 

Package dann eine tolle Party wird. Damit wird 

die tradition der auftritte in Winsen von 2009 

bis 2015 fortgesetzt. (jVe)

termin: Samstag, 16. märz, 20 uhr, marstall 
winsen, karten: 17 €, vvk: www.die6eu.de

verloSung!
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PASADENA ROOF ORchESTRA FEIERT 50-JähRIgES IN DER wINSENER STADThALLE 

„it‘S Swing time”
the pasadena roof orchestra

Blue package

flott es ist kaum zu glauben, im jahre 2019 

steht das 50-jährige jubiläum des Pasadena 

roof orchestra an. seit der gründung im jahre 

1969 hat dieses wunderbare in england behei-

matete swing-orchester umjubelte Welttour-

neen gespielt – und wurde ganz britisch auch 

von der englischen Queen geladen. nie musste 

sich das orchester wirklich neu erfinden, denn 

das klassische repertoire der zwanziger und 

dreißiger jahre wird nirgendwo sonst auf der 

Welt so authentisch und geschmackvoll darge-

boten. Wenn die zwölf Musiker die bühne betre-

ten, egal in welchem konzertsaal der Welt, gilt 

das Motto „it‘s swing time“.

Das Pasadena roof orchestra hat die alte Zeit auf 

eine flotte art ins jetzt gerettet. noch immer bli-

cken elf kultiviert gekleidete briten in die noten 

von einst, ehe bandleader Duncan galloway vor 

dem orchester stehend die alten Hits wie the lul-

laby of broadway, the tiger rag, cheek to cheek 

oder Puttin‘ on the ritz anstimmt. Der applaus 

hat noch immer die kraft wie im jahre 1969.

stadtlichter  verlost 3 x 2 karten für das kon-

zert mit dem Pasadena roof orchestra in Win-

sen. Dazu einfach folgende Frage beantworten: 

aus welchem land kommt das swing-orche-

ster? Die richtige lösung mit dem stichwort 

„Pasadena” bis zum 10. März per e-Mail an ge-

winnen@stadtlichter.com schicken. (jVe)

termin: freitag, 15. märz, 20 uhr, Stadthalle 
winsen. karten: ab 38,75 €, vvk an allen be-
kannten vorverkaufsstellen sowie online un-
ter www.ma-cc.com, eventim und reservix

SelBStgemacht liebhaber von besonderem 

kunsthandwerk tragen sich die tage im kalen-

der ein: am Wochenende vom 30. und 31. März 

entdecken besucher des Freilichtmuseums am 

kiekeberg von 10 bis 18 uhr die selbstgefertig-

ten kreationen von mehr als 120 künstlern und 

ausstellern – alles selbstgemacht. Zum kunst-

handwerkermarkt ist der Museumseintritt für 

erwachsene auf 6 euro reduziert, besucher unter 

18 jahre haben freien eintritt.

in den historischen gebäuden des Freilichtmu-

seums bieten ausgewählte Hersteller ihre hand-

gemachten kunstwerke an. Die Marktstände der 

bildhauer, glaser, Weber, Drechsler, schmiede 

und Maler laden zum stöbern und staunen ein. 

Das angebot reicht von schmuck und accessoires 

über handgeschmiedete Messer und Feuerkörbe 

bis hin zu skulpturen aus Holz, Metall und glas. 

Zeichnungen und Malereien auf Papier, Porzel-

lan oder seide finden ihre bewunderer und neue 

besitzer. exklusive Mode und Handarbeiten aus 

hochwertigen stoffen und garnen sind ebenfalls 

im repertoire der kunsthandwerker. (jVe)

termin: Samstag und Sonntag, 30./31. märz, 
jeweils 10-18 uhr, freilichtmuseum am kieke-
berg, rosengarten, eintritt: 6 €, bis 18 J. frei

kunSthandwerkermarkt im frühJahr



02.03. ±  max giesinger   

  sporthalle Hamburg, 20 uhr

02.03. ± rioland kaiser
  barclaycard arena, 20 uhr

05.03. ± melissa etheridge   

  Mehr! theater a. großm., 20 uhr

07.03. ± Barbara Schöneberger
  Mehr! theater a. großm., 20 uhr

08.03. ± kool Savas   

  Mehr! theater a. großm., 20 uhr

16.03. ±  hoodie allen   

  Markthalle Hamburg, 18:30 uhr

16.03. ± fun lovin criminals  

   gruenspan, 19 uhr

16.03. ± revolverheld   

   barclaycard arena, 20 uhr

17.03.  ± the Boss hoss   

  barclaycard arena, 19 uhr  

 

unSer tipp:
±  22.03. Bosse, Sporthalle hamb., 20 uhr
stillstand ist nicht sein Ding. bosse wirbelt 

wieder! auf seinem mittlerweile siebten stu-

dioalbum „alles ist jetzt“, vor allem aber auf 

einer gleichnamigen Hallentour. bosse strotzt 

vor frischen musikalischen ideen, unnachahm-

lichem Wortwitz und tiefenschärfe in seinem 

blick auf die Dinge. er wirbelt auf. künstlerisch, 

thematisch, emotional. 

25.03. ± herbert grönemeyer  
  barclaycard arena, 20 uhr

30.03. ± alphaville   
  gruenspan, 20 uhr

frühlingSdom
WeLtpreMiere, neuheiten & bekanntes

Der Hamburger Frühlingsdom läutet traditionell 

die neue Volksfest-saison ein. in diesem jahr 

wartet er mit einer spektakulären Weltpremi-

ere, attraktiven neuheiten und beliebten Wie-

derkehrern auf. besonders Virtual-reality-lieb-

haber kommen auf dem Frühlingsdom voll auf 

ihre kosten. Zu den Vr-geschäften gehören die 

mobile 9D Virtual reality kinobox, Dr. archibald 

– Master of time, der weltweit erste mobile „Vir-

tual ride“, sowie die Wilde Maus XXl, die sich 

wahlweise als virtuelle Verfolgungsjagd mit zu-

sätzlichen loopings erleben lässt. Die brandneue 

Hamburger geisterfabrik ist viel mehr als eine 

geisterbahn: achterbahn mit maximal tempo 

30, interaktiver shooter mit Flugsimulator, der 

in den Fahrtablauf integriert ist. Das laser Pix ist 

ein interaktiver shooter im stile der achtziger-

jahre-Videospiel-Highlights. Deutlich rasanter 

geht es im Mr. gravity (Foto) zu, während die 

ballonfahrt entschleunigung bietet.

stadtlichter  verlost zwei Dom-Pakete mit gut- 

schein-coupons im Wert von je 200 € für einzel-

ne Fahrgeschäfte und für die gastronomie. Dazu 

folgende Frage beantworten: Welches tempo 

fährt die achterbahn der Hamburger geister-

fabrik maximal? Die richtige lösung mit dem 

stichwort „Frühlingsdom“ bis zum 15. März an 

gewinnen@ stadtlichter.com schicken. (jVe)

termin: 22. märz bis 22. april, heiligengeistfeld, 
mo-do 15-23 uhr, fr/Sa/gründo. 15-0 uhr, So/
ostermontag 14-23 uhr, ostersonntag 14-0 uhr, 
mi familientag, karfreitag geschlossen

„die auSSprache”
Lesung Mit MiriaM toeWs

sie sind acht Mütter, töchter, ehefrauen. jahre-

lang wurden sie von den Männern der Mennoni-

tengemeinde, in der sie leben, nachts betäubt 

und vergewaltigt. Während ihre Peiniger vor 

gericht stehen, treffen sie sich heimlich und be-

raten: Was sollen sie tun? trotz allem vergeben 

und weiterleben wie bisher? Würde die gegen-

wart der Männer nicht Öl ins Feuer ihrer zum teil 

mörderischen gedanken gießen und sie zwin-

gen, ihren friedfertigen glauben zu verraten? 

bleibt ihnen also nur, fortzugehen? Vielleicht 

ist Vergebung tatsächlich nur aus der Distanz 

möglich. 48 stunden lang sind die Männer fort. 

48 stunden, die den Frauen bleiben, um eine 

existenzielle entscheidung zu treffen, deren Fol-

gen unwägbar sind, denn „wenn wir uns befreit 

haben, werden wir uns fragen müssen, wer wir 

sind”.

Vehemenz, schärfe sowie unerschütterliche 

leichtigkeit und absolut resilienter Humor sind 

Miriam toews’ erzählerische Markenzeichen. ihr 

neuer roman ermöglicht dem leser unverhoff-

te einblicke in eine ansonsten verschlossene 

Welt und spricht jene gedanken aus, die uns alle 

bewegen und angehen. Miriam toews (sprich: 

teyfs), geboren 1964 in steinbach/Manitoba, ist 

eine der profiliertesten kanadischen autorinnen. 

Mit „ein komplizierter akt der liebe” (2004) 

wurde sie international bekannt. (jVe)

termin: dienstag, 26. märz, 19 uhr, ökume-
nisches forum hafen city, weltcafé elbflair, 
Shanghaiallee 12, eintritt frei

konzertüBerSicht

unSer tipp:  
Bosse

Auswärtshäppchen

hamBurg
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[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, anthony bauer jr. & 
the roy Frank orchestra: 
das harald juhnke konzert

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

[theater]

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

lg 20:00 psychiatrische kli-
nik, „Mental home – kli-
schees aus dem patienten-
zimmer”, Musical der pkL-
theatergruppe

lg 21:00 Salon hansen, „re-
volution?!”, schauspiel zu 
den politischen umbrüchen 
in deutschland 1918/19

[leSung]

lg 20:00 lünebuch, adriana 
altaras liest aus „die jü-
dische souffleuse”

[auSSerdem]

lg 19:30 one world kultur-
zentrum reinstorf, butter-
brot und Leselust, das neu-
este vom buchmarkt, mit 
buchhändlerin andrea West-
kamp

lg 22:00 theater lüneburg, 
somnambar, Late-night-
show & bar

fr 08|03
[party]

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
boom boom pow – die 
2000er-party

[konzert]

lg 19:00 Sportpark kreide-
berg, Montreal, support sto-
ryteller und hafensaengers

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, trouba-
duo

lg 20:30 Salon hansen, sph 
bandcontest Vorrunde

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

[theater]

lg 19:30 dorfgemeinschafts-
haus Soderstorf, heideböcke 
amelinghausen: plattdeut-
sches theater „steiht allens 
in de karten”

lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: „der 
eingebildete kranke”, komö-
die

lg 20:00 psychiatrische kli-
nik, „Mental home – kli-
schees aus dem patienten-
zimmer”, Musical der pkL-
theatergruppe

lg 20:00 theater Bleckede, 
„zwei wie bonnie und 
clyde”, komödie, auch 
samstag

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

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

termine März 2019

fr 01|03
[party]

wl 18:00 Jugendzentrum 
egon‘s, First Floor

lg 23:00 garage lüneburg, 
go hard or go home 2

[konzert]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le Suderburg, jeanine Vahl-
diek band: „no hardship”

lg 21:00 café klatsch, blues-
organisation

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

[theater]

ue 16:00 theater an der il-
menau, theater Liberi: „die 
schöne und das biest”, Fa-
milien-Musical

[kaBarett]

ue 20:00 gut Bardenhagen, 
„die echse”, mit Michael 
hatzius

[auSSerdem]

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

Sa 02|03
[party]

ue 21:00 Jabelmannhalle 
uelzen, Ü40-party

lg 23:00 Salon hansen, the 
rhythm of the nineties

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
We Love Weekends – reloa-
ded! #1

lg 23:00 garage lüneburg, 
stranger drinks

[konzert]

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, jon 
Flemming olsen

lg 21:00 café klatsch, 
harpface & the heydays

lg 21:00 infocafé anna & 
arthur, ben bloodygrave 
(synth-punk) & party „keine 
schönheit ohne gefahr”

[theater]

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, „Legoland”, ju-
gendtheaterprojekt

lg 19:30 dorfgemeinschafts-
haus Soderstorf, heideböcke 
amelinghausen: plattdeut-
sches theater „steiht allens 
in de karten”

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

lg 20:00 theater im e.no-
vum, premiere „Mein fabel-
hafter Frisörsalon”

[kaBarett]

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

[auSSerdem]

lg 14:00 garage lüneburg, 
kinderfasching

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

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

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

So 03|03
[konzert]

lg 11:30 wasserturm, jazz 
im turm: natural Facts

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

[theater]

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

lg 16:00 dorfgemeinschafts-
haus Soderstorf, heideböcke 
amelinghausen: plattdeut-
sches theater „steiht allens 
in de karten”

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

dan 17:00 kulturverein pla-
tenlaase, „Legoland”, ju-
gendtheaterprojekt

[auSSerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, alles zum 
brot

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

lg 14:00 ostpreußisches 
landesmuseum, „bernstein 
– nicht nur ein fossiles harz”, 
Führung mit petra Vollmer

lg 15:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, tag der 
offenen tür zum einjährigen 
bestehen

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

ue 18:00 neues Schauspiel-
haus, Linde Weiland: „jude 
sein in deutschland – ge-
stern und heute”, Vortrag 
mit Musik

mo 04|03
[theater]

lg 10:30 theater lüneburg, 
„gans der bär”, puppenthea-
ter

di 05|03
[auSSerdem]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, „religion – 
bedeutung für geschichte 
und gegenwart”, Führung 
mit dr. jörn barfod

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

mi 06|03
[theater]

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

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

[auSSerdem]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, zwischen 
kriegsdienst & Wissen-
schaft, „kunstschutz” an 
den schauplätzen des 1. 
Weltkriegs im nordöstlichen 
europa, Vortrag

lg 19:00 museum lüneburg, 
Vortrag „Faszination afrika – 
die bijagos-inseln vor der kü-
ste von guinea-bissau”

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

[kaBarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, pawel popolski: der 
popolski Wohnzimmershow 
„außer der rand und der 
band”

[auSSerdem]

lg 14:00 Sportpark kreide-
berg, 3. Lüneburger tattoo 
convention, bis sonntag

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

Sa 09|03
[party]

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

dan 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, tnt mit andj

lg 23:00 Salon hansen, 
pleasure island, mit djs sad-
face, speckmann, kolja & 
kowsky

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
best of Vamos!

[konzert]

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, age of 
aquarius

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, jazzovation, jazz nicht 
nur für jazz-Liebhaber

wl 20:00 Schützenhaus 
Salzhausen, „heimspiel” mit 
drei Meter Feldweg, der 
Wahnsinn und anderen, im 
anschluss aftershowparty

lg 21:00 café klatsch, kultu-
reller kneipenabend, open 
stage

ue 21:00 vakuum e.v., braz-
zo brazzone & the World 
brass ensemble

[theater]

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

lg 19:30 dorfgemeinschafts-
haus Soderstorf, heideböcke 
amelinghausen: plattdeut-
sches theater „steiht allens 
in de karten”

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

lg 20:00 theater Bleckede, 
„zwei wie bonnie und 
clyde”, komödie

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „Mein fabelhafter Fri-
sörsalon”

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

[auSSerdem]

lg 11:00 Sportpark kreide-
berg, 3. Lüneburger tattoo 
convention, bis sonntag

lg 14:00 ostpreußisches 
landesmuseum, „bunte 
Vielfalt im ehrenamt – eh-
renamtstag”
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[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, „no-
vecento – die Legende vom 
ozeanpianisten”, mit rai-
mund becker-Wurzwallner

ue 19:30 kurhaus Bad Be-
vensen, theatergruppe suh-
lendorf: „Mehr schein als 
Wein”

lg 20:00 theater lüneburg, 
„bonnie & clyde”, Musical

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

[leSung]

ue 21:00 vakuum e.v., tre-
senlesen mit abel gebhardt 
und gary Flanell

[auSSerdem]

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

Sa 16|03
[party]

lg 22:00 ritterakademie, 
bsL-party, mit dj hardy & dj 
kai plus discofamily hh

lg 23:00 Salon hansen, con-
tra – back to the roots, mit 
dj stefan & dj Martin

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
decades

lg 23:00 garage lüneburg, 
save the rave / harder.bet-
ter.Faster

[konzert]

lg 15:30 Schule am katzen-
berg, Familienkonzert „kar-
neval der tiere”, mit dem en-
semble oktoplus & schülern

lg 19:30 Schule am katzen-
berg, ensemble oktoplus: ei-
ne musikalische reise für 
oktett

lg 19:30 Salon hansen, terry 
hoax, support: kyles tolone

ue 19:30 kurhaus Bad Be-
vensen, Lüneburger sym-
phoniker: „…und hörte aus 
weiter Ferne”

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, drunken 
angel

wl 20:00 marstall winsen, 
blues package

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, celtic shamrock

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, LaLeLu: „die schönen 
und das biest”, a-cappella-
comedy

lg 21:00 café klatsch, shity 
beatles

[theater]

lg 17:00 theater lüneburg, 
theatercafé no. 7, eintritt 
frei

lg 19:30 kulturbäckerei, 
„novecento – die Legende 
vom ozeanpianisten”, mit 
raimund becker-Wurzwall-
ner

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

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „Mein fabelhafter Fri-
sörsalon”

lg 20:00 theater lüneburg, 
„die comedian harmonists”, 
revue

[auSSerdem]

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

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

rz 20:00 mosaik lauenburg, 
Lauenburg singt, der chor für 
alle

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

[kaBarett]

ue 20:00 theater an der il-
menau, herkuleskeule: „be-
treutes denken”

So 17|03
[konzert]

lg 15:30 alter uhu reppen-
stedt, klaus stehr & Friends: 
Folkmusik aus irland, 
schottland und england

lg 19:00 theater lüneburg, 
Meisterkonzert no. 4 – 
„Überm sternenzelt…”

[theater]

dan 15:00 kulturverein pla-
tenlaase, „käpt’n Lüttich 
und baby dronte”

lg 15:00 theater im e.no-
vum, „die königin der Far-
ben”, ab 4 jahren

lg 15:00 kaffee.haus kalten-
moor, Figurentheater Mar-
melock: „Fiete – anders”, ab 
4 jahren

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

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

lg 19:30 kulturbäckerei, 
„novecento – die Legende 
vom ozeanpianisten”, mit 
raimund becker-Wurzwall-
ner

[auSSerdem]

lg 14:30 museum lüneburg, 
sonntagsgeschichte: neue 
ausstellungsflächen im krü-
gerbau

lg 15:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, schreib-
café, offenes kreatives 
schreiben

di 19|03
[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, heinrich-heine-sti-
pendium: tandem-Lesung 
mit karosh taha & Matthias 
nawrat

[auSSerdem]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, „das 
edelste Wesen, welches viel-
leicht je die erde trug” – der 
Mythos Luise

termine März 2019

Japan Abend
29. März,

14:30 –16:30 Uhr

salue.info

Motto „Frühlingserwachen“ auf der Aktionsfläche 
Mittwochs Familientag | Freitags großes Feuerwerk  
www.hamburg.de/dom

... AUF DEM FRÜHLINGSDOM  
   22.03.– 22.04.2019

     HAMBURG 

TREIBT’S BUNT...

HigHligHt

[theater]

lg 19:30 theater lüneburg, 
„der rosenkavalier”, oper

[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, Was uns bewegt: „exit 
brexit”, kate connolly im ge-
spräch mit hans-christian 
oeser

[auSSerdem]

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

mi 13|03
[theater]

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

[leSung]

lg 19:30 Salon hansen, 
kampf der künste: poetry 
slam

[auSSerdem]

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, solidarische pro-
vinz: kampagne 
bürger*innenasyl

do 14|03
[konzert]

19:00 Balagan café und Bi-
stro St. dionys, „bye bye ber-
lin”, mit dem gitarrenquar-
tett oktopus, eintritt frei

lg 20:00 theater lüneburg, 
„zwei Wiener herzen im 
dreivierteltakt”, Wienerlie-
derabend mit jenifer Lary & 
alexander tremmel

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, amed, 
Musik aus kuba

lg 21:00 Salon hansen, jazz-
klub: der Weise panda

[theater]

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „Mein fabelhafter Fri-
sörsalon”

[auSSerdem]

lg 18:30 museum lüneburg, 
treffen der Vogelkundlichen 
ag

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

fr 15|03

[party]

lg 21:30 hemingway’s, 
schlager-party

[konzert]

wl 20:00 Stadthalle win-
sen, pasadena roof orche-
stra: „50 year anniversary 
tour”

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, Musikwohnzimmer

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, boyce & 
catarino

Tickets unter www.mitunskannmanreden.de

MARGIE KINSKY     
BILL MOCKRIDGE

&    
DIE STARS AUS DER TV-SERIE „DIE MOCKRIDGES“

33 JAHRE UND KEIN BISSCHEN LEISE...

www.margie-und-bill.de

Kontakt: THEATERTRANSFER Michael Hilleckenbach  |  www.theatertransfer.de  |  Gestaltung: Gipfelgold  |  Foto: Boris Breuer

Das Buch zur Show

Das aktuelle Album 
(auf CD, Vinyl & Digital)Management: ROOF Music GmbH / www.roofmusic.de www.goetz-alsmann.de

170621_alsmann_in_rom_pla_fin.indd   1 21.06.17   17:20

10.03.19 
Kulturforum Lüneburg

28.03.19 
Kulturforum Lüneburg

31.03.19 
Kulturforum Lüneburg

25.04.19 
Kulturforum Lüneburg

22.09.19 
Kulturforum Lüneburg

30.03.19 
Kulturforum Lüneburg

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

lg 19:00 gellersenhalle rep-
penstedt, Volleyball-bundes-
liga sVg Lüneburg – berlin 
Volleys

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

ue 19:30 kurhaus Bad Be-
vensen, brassballett, Musik-
show

So 10|03
[konzert]

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, trio san-
teli, georgische gesänge

ue 17:00 vakuum e.v., jazz 
igroup

lg 17:00 pianokirche lüne-
burg, „dance meets…bru-
beck, copland & ravel”, 
tanzkonzert

[theater]

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

lg 16:00 dorfgemeinschafts-
haus Soderstorf, heideböcke 
amelinghausen: plattdeut-
sches theater „steiht allens 
in de karten”

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

dan 17:00 kulturverein pla-
tenlaase, „Legoland”, ju-
gendtheaterprojekt

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

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, das Vollplaybackthea-
ter präsentiert: „sherlock 
holmes und die Liga der au-
ßergewöhnlichen detektive”

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „Mein fabelhafter Fri-
sörsalon”

[auSSerdem]

lg 11:00 wasserturm, Ver-
nissage zur ausstellung „die 
Figur”, skizzenhaftes von 7 
künstlerinnen

lg 11:00 Sportpark kreide-
berg, 3. Lüneburger tattoo 
convention

lg 11:00 kunstverein region 
dahlenburg, ausstellungser-
öffnung hp braun, pastelle 
und ölgemälde

lg 14:30 museum lüneburg, 
sonntagsgeschichte: auf 
den spuren des Malers jür-
gen Freiherr v. Wolff

di 12|03
[konzert]

lg 20:00 fridos wine & cof-
fee, jazz bei Fridos #2 – pia-
no-jazz

lg 20:00 wasserturm, kon-
zert außer der reihe: salty 
shores

Jetzt termine für 

april aBgeBen unter

termine@Stadtlichter.com
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[kaBarett]

ue 20:00 gut Bardenhagen, 
ingo appelt: „besser…ist 
besser!”

[auSSerdem]

lg 10:00 museum lüneburg, 
Lebensraum baum, ökolo-
gischer rundgang für Familien

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

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

lg 19:00 gellersenhalle rep-
penstedt, Volleyball-bundes-
liga sVg Lüneburg – Vfb 
Friedrichshafen

So 24|03
[konzert]

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Lazy 
sunday afternoon: Frollein 
sax, Vorprogramm: prita 
grealy

ue 17:00 theater an der il-
menau, klassische philhar-
monie bonn

[theater]

lg 15:00 neetzer hof, de 
bleck’der plattsnackers: 
„keen Moord ut Versehn”, 
plattdeutsche kriminalko-
mödie

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

lg 16:00 kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: „der 
eingebildete kranke”, komö-
die

lg 18:00 theater lüneburg, 
„der rosenkavalier”, oper

ue 19:30 kurhaus Bad Be-
vensen, „tschick”, schau-
spiel

[auSSerdem]

ue 11:00 Jabelmannhalle uel-
zen, tattoo convention

lg 14:30 museum lüneburg, 
sonntagsgeschichte: Marien-
darstellungen im Museum 
Lüneburg

lg 14:30 museum lüneburg, 
tiere zeichnen lernen, sonn-
tagsaktion für Familien mit 
kindern

lg 16:00 halle für kunst, 
kunst und kuchen, konzert 
von rosa rendl

lg 18:00 museum lüneburg, 
klassische Milonga mit hei-
detangeo e.V.

mo 25|03
[theater]

ue 10:00 kurhaus Bad Be-
vensen, „tschick”, schau-
spiel

mi 27|03
[konzert]

lg 20:30 Salon hansen, 
Lance butters: angst-tour 
2019

mi 20|03
[theater]

lg 20:00 psychiatrische kli-
nik, „Mental home – kli-
schees aus dem patienten-
zimmer”, Musical der pkL-
theatergruppe

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

[kaBarett]

lg 20:00 Salon hansen, 
kunst & Frevel – sport und 
andere todesursachen

wl 20:00 Stadthalle win-
sen, zirkus angela – schick-
salsjahre einer kanzlerin, po-
lit-satire

[auSSerdem]

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

lg 19:30 museum lüneburg, 
Vortrag „bekleidete Marien, 
schweine im kreuzgang und 
ein schloss an der ilmenau”

do 21|03
[konzert]

ue 19:30 kurhaus Bad Be-
vensen, hörnerklang & chor-
gesang

lg 20:00 wasserturm, Voll-
mondkonzert: jochen nickel

[theater]

lg 19:30 theater lüneburg, 
„der rosenkavalier”, oper

lg 20:00 psychiatrische kli-
nik, „Mental home – kli-
schees aus dem patienten-
zimmer”, Musical der pkL-
theatergruppe

[kaBarett]

lg 20:00 Salon hansen, c. 
heiland: „der Mann mit dem 
schatten”

[auSSerdem]

lg 19:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, newroz, 
das kurdische neujahrsfest

fr 22|03
[konzert]

lg 20:00 museum lüneburg, 
tobias held – indiejazz-pro-
jekt

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, seba-
stian pachel trio

dan 20:00 verdo kultur- 
und tagungszentrum hitza-
cker, stefan Mross: „immer 
wieder sonntags…”, mit gä-
sten

ue 20:30 vakuum e.v., sub-
way eleven & battle of the 
sun

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, 
„novecento – die Legende 
vom ozeanpianisten”, mit 
raimund becker-Wurzwall-
ner

lg 20:00 neetzer hof, de 
bleck’der plattsnackers: 
„keen Moord ut Versehn”, 
plattdeutsche kriminalko-
mödie

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „Mein fabelhafter Fri-
sörsalon”

lg 20:00 theater lüneburg, 
premiere „Mongos”, schau-
spiel

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

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

[kaBarett]

lg 20:00 Salon hansen, si-
mon stäblein: „heul doch”

rz 20:00 heinrich-oster-
wold-halle, hans hermann 
thielke: „das beste aus 25 
jahren”

[auSSerdem]

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

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, 45 umdrehungen. 
ein schöner abend an der bar

lg 19:00 wasserturm, Vor-
trag zum Weltwassertag mit 
dr. ing. oliver olsson

Sa 23|03
[party]

lg 23:00 Salon hansen, 
sound safari – grand ope-
ning, mit dj deeVoe

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Malle in der halle

[konzert]

lg 19:00 pianokirche lüne-
burg, Fantastisch! robert 
schumann in Musik und Le-
sung, mit nicoleta ion

ue 19:30 kloster medingen, 
junge pianisten: till hoff-
mann

wl 20:00 marstall winsen, 
two high: best of song 
deutschlandtournee

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, house on 
a hill

lg 21:00 café klatsch, the 
photones + Querbeatz

dan 21:00 kulturverein pla-
tenlaase, 44 Leningrad

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: „der 
eingebildete kranke”, komö-
die

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

lg 20:00 neetzer hof, de 
bleck’der plattsnackers: 
„keen Moord ut Versehn”, 
plattdeutsche kriminalko-
mödie

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, Fiese Matenten, die 
kriminelle improshow

lg 20:00 theater lüneburg, 
„der zauberberg”, tanzthea-
ter

Wüstenrot Immobilien

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

7. lauenBurger  
kultur- und 
kneipennacht
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am SamStag, 9. märz heiSSt eS  

einmal eintritt zahlen für zahl-

reiche veranStaltungSprogramme:

16:27 uhr alte rathSapotheke: 
„kunst-reise-risiko!“, Fotograf akki Moto und 

autorin laura nunziante diskutieren mit euch 

unter anderem über reiserisiken für künstler

17 uhr künStlerhauS: radiophones 

Hörstück „schieß in den Wind“ mit Han-

ne römer, künstlerbar geöffnet

18 uhr elBSchifffahrtSmuSeum: 
„lauenburg war immer schon schön anzu-

sehen“ – ansichtskarten aus drei jahrhun-

derten, Vortrag von joachim kedziora

19 uhr heinrich-oSterwold-halle: 
offizielle eröffnung mit bürgermeister an-

dreas	Thiede	•	Musical	„What	my	eyes	have	

seen“ mit janice Harrington und band, dazu 

malt jan balyon  Belami: Virgin sugar

19:30 uhr maria-magdalenen-kirche: 
kirchenkabarett mit ingmar Maybach „Die 

Wort zum sonntag-show“  BootShauS: 
Folk rovers  gnaSteiner‘S: akki Moto 

und laura nunziante - ein streitgespräch 

zweier generationen über einen zerris-

senen kontinent, Musik: adam & jens

20 uhr offeneS elBSchifffahrtSmuSe-
um  marina Beach: stephan Friedrichs  

café von herzen: roland Prakken & kleine 

Freiheit  hotel Bellevue: Planet Pluto

20:30 uhr café petticoat: jP king  

SchifferBörSe: sebastian buko  

 zum alten SchifferhauS: skif-

fle track  ruferplatz: oded kafri

21 uhr ruferS reStaurant: Die 

interpreten und lena inter  maria-mag-
dalenen-kirche: the royal squeeze box

21:30 uhr gnaSteiner´S: suprastone

23 uhr BootShauS: kuk-after-

show-tanzparty mit Dj chris

termin: Samstag, 9. märz, ab 19 uhr, 
lauenburg, karten: vvk 7 € + geb., ak 
10 €, www.lauenburg-tourismus.de
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[theater]

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

[auSSerdem]

wl 19:00 marstall winsen, 
Multivisionsvortrag: aben-
teuer jangtze, mit andreas 
pröve

lg 19:30 museum lüneburg, 
Vortrag „die neugotische 
backsteinarchitektur conrad 
Wilhelm hases und der kon-
servatorische umgang mit ihr”

do 28|03
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, götz alsmann: „in 
rom”

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

[theater]

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

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

[leSung]

wl 19:30 dörpschün Salz-
hausen, kankyo tannier: 
„stille – Meine buddhistische 
kur für ein leichteres Leben”

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, grenzenlos 2019 – 
großbritannien: priya basil 
liest aus „gastfreundschaft”

[auSSerdem]

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Music 
Movies: „rhythm is it”

fr 29|03
[party]

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
90er-jahre-party – das origi-
nal

[konzert]

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, come 
and jamm! open stage

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, Michy reincke

rz 20:00 heinrich-oster-
wold-halle, „spirit of the 
blues”, mit abi Wallenstein, 
günther brackmann & Martin 
bohl

ue 20:00 vakuum e.v., open 
stage – offene bühne für 
Musiker

lg 21:00 Salon hansen, the 
toten crackhuren im koffer-
raum: bitchlife crisis tour 2019

lg 21:00 café klatsch, bernd 
rinser

[theater]

lg 20:00 neetzer hof, de 
bleck’der plattsnackers: 
„keen Moord ut Versehn”, 
plattdeutsche kriminalko-
mödie

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

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, das Vollplaybackthea-
ter: „sherlock holmes und 
die Liga der außergewöhn-
lichen detektive” (ausv.)

lg 20:00 theater lüneburg, 
premiere „glaube Liebe 
hoffnung”, schauspiel

[auSSerdem]

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

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

Sa 30|03
[party]

lg 21:00 vamos! kulturhalle, 
40up

dan 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, polit soli disko: 
tanzen für den Widerstand

lg 23:00 Salon hansen, ent-
deck the dreck, mit dj dreck

lg 23:00 ritterakademie, 
gold’n’glitter x Ladies night

[konzert]

lg 16:00 auferstehungskir-
che reppenstedt, kinderkon-
zert zum Frühling

wl 17:00 marstall winsen, 
„traum vom Fliegen”, kon-
zert der chorgemeinschaft 
scharmbeck-pattensen, 
auch sonntag

EDEKA HARTMANN
BARENDORF · Neetze

Wir sind für Sie da!

Gebrüder Hartmann

& Team freuen sich

auf Ihren Besuch! 

Barendorf: Lüneburger Str. 2a
 Tel. (0 41 37) 14 08
 Mo-Sa 8-20 Uhr
Neetze: Am Dorfplatz 6 · Tel. (0 58 50) 636
 Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa 7-20 Uhr
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lg 21:00 infocafé anna & 
arthur, Me and My two hor-
ses (experimental/ dark 
pop/ Wave) + cavinu (post 
synth)

lg 21:00 café klatsch, grob-
schliff

lg 21:00 gasthausbrauerei 
nolte, those hooks

ue 21:00 vakuum e.v., heart 
rock café

[theater]

lg 20:00 neetzer hof, de 
bleck’der plattsnackers: 
„keen Moord ut Versehn”, 
plattdeutsche kriminalko-
mödie

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „Mein fabelhafter Fri-
sörsalon”

lg 20:00 theater lüneburg, 
„bonnie & clyde”, Musical

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

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

[kaBarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, bastian bielendorfer: 
„Lustig, aber wahr!”

[auSSerdem]

lg 10:00 Sportpark kreide-
berg, handgemacht-Markt, 
kunsthandwerk, design und 
kurioses, auch sonntag 

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, kunsthand-
werkermarkt, auch sonntag

lg 14:00 museum lüneburg, 
ag geschiebekunde: Wis-
senschaftlicher austausch 
mit Vortrag „Vielfalt der be-
lemniten”

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

So 31|03
[konzert]

ue 16:00 neues Schauspiel-
haus, bidla buh, 20 jahre ju-
biläumsshow

wl 17:00 marstall winsen, 
„traum vom Fliegen”, kon-
zert der chorgemeinschaft 
scharmbeck-pattensen

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, dikanda, 
osteuropäische Weltmusik

[theater]

lg 11:30 theater lüneburg, 
theater Miamou: „die nach-
tigall”, auch 15 uhr

lg 15:00 neetzer hof, de 
bleck’der plattsnackers: 
„keen Moord ut Versehn”, 
plattdeutsche kriminalko-
mödie

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

ue 18:00 euro-Studio land-
graf: „Jeder stirbt für sich al-
lein”, schauspiel

[kaBarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, herr schröder: „World 
of Lehrkraft – ein trauma 
geht in erfüllung”

[leSung]

lg 17:00 kloster lüne, sabi-
ne Weiß: „die perlenfische-
rin”

[auSSerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, kunsthand-
werkermarkt

lg 11:00 Sportpark kreide-
berg, handgemacht-Markt, 
kunsthandwerk, design und 
kurioses

lg 13:00 innenstadt lüne-
burg, Verkaufsoffener sonn-
tag „Lüneburg bewegt sich”

lg 13:30 lünebuch, Von bie-
nen und honig, imkerin ka-
tharina Wenzel spricht über 
die pflege und arbeit mit 
bienen

april

mo 01|04
[theater]

lg 10:30 theater lüneburg, 
theater Miamou: „die nach-
tigall”

di 02|04
[auSSerdem]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, „bernstein 
– ein stoff voller Überra-
schungen”, Führung mit dr. 
christoph hinkelmann

mi 03|04
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, sara niemietz feat. 
W.g. snuffy Walden

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„glaube Liebe hoffnung”, 
schauspiel

[leSung]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, der lange 
Weg: Von der Memel zur Mo-
skwa, arno surminski stellt 
sein neues buch vor

lg 19:30 Bücherei am rat-
hausplatz, elisabeth herr-
mann: „schatten der toten”

do 04|04
[konzert]

ue 20:30 vakuum e.v., 
bands of Friends, support: 
chris thornton jr.

[theater]

wl 20:00 Stadthalle win-
sen, Münchner sommerthe-
ater: „tartuffe” von Moliére

[leSung]

lg 20:00 theater lüneburg, 
tietjen auf tour: „Warum 
camping mich glücklich 
macht”

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, jürgen von der Lippe: 
„nudel im Wind” plus best 
of bisher

[auSSerdem]

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

fr 05|04
[konzert]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le Suderburg, robby ballhau-
se: „Well Wasted time”

lg 21:00 Salon hansen, 
kLan: „Liebe in zeiten der 
unendlichen Möglichkeiten”

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
premiere „gold!”, junges Mu-
siktheater

lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: „der 
eingebildete kranke”, komö-
die

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Viel gut essen”

[leSung]

ue 20:00 theater an der il-
menau, jürgen von der Lippe: 
„nudel im Wind” plus best 
of bisher

Sa 06|04
[konzert]

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, dan sperry: the 
strange Magic tour – resur-
rection

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: „der 
eingebildete kranke”, komö-
die

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

[kaBarett]

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, die goldfarb zwillinge, 
klein und gemein

21409 Embsen · 0 41 34 / 284
www.landtechnik-stehr.de
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alter uhu reppenStedt
eulenbusch 4 
21391 reppenstedt 

audimax leuphana- 
univerSität lüneBurg
universitätsallee 1 
21335 lüneburg 

auferStehungSkirche 
reppenStedt
Posener straße 7 
21391 reppenstedt 

Balagan café und  
BiStro St. dionyS
karl-der-große-straße 10 
21357 barum – st. Dionys

Bücherei  
am rathauSplatz
rathausplatz 16 
21365 adendorf 

café klatSch
am springintgut 21 
21335 lüneburg 

domäne ScharneBeck
Mühlenstraße 3, 21379 schar-
nebeck 

dorfgemeinSchaftS-
hauS SoderStorf
Zum sportzentrum 4 
21388 soderstorf 

dörpSchün  
SalzhauSen
am lindenberg 5 
21376 salzhausen 

freilichtmuSeum  
am kiekeBerg
am kiekeberg 1 
21224 rosengarten 

fridoS wine & coffee
schröderstraße 9, 21335 lüneburg 

garage lüneBurg
auf der Hude 74 
21339 lüneburg 

gaSthauSBrauerei 
nolte
Dahlenburger landstraße 102 
21337 lüneburg 

gellerSenhalle  
reppenStedt
Dachtmisser str. 1 
21391 reppenstedt 

gut Bardenhagen
bardenhagener straße 3-9 
29553 bardenhagen 

halle für kunSt
reichenbachstraße 2 
21335 lüneburg 

heinrich-heine-hauS
am ochsenmarkt 1 
21335 lüneburg 

heinrich-oSterwold-
halle
elbstraße 145 a 
21481 lauenburg (elbe) 

hemingway‘S
bardowicker straße 27-28 
21335 lüneburg 

adreSSen
hörSaal muSikSchule  
SuderBurg
burgstraße 21 
29556 suderburg 

infocafé  
anna & arthur
katzenstraße 2, 21337 lüneburg 

JaBelmannhalle 
uelzen
eschemannstr. 5 - 9 
29525 uelzen 

Jugendzentrum egon‘S
Mozartstraße 6, 21423 Winsen 

kaffee.hauS kalten-
moor
st. stephanus-Passage 13 
21337 lüneburg 

kloSter lüne
am Domänenhof 
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 

kunStverein  
region dahlenBurg
lüneburger straße 14 
21368 Dahlenburg 

kurhauS Bad BevenSen
Dahlenburger straße 1 
29549 bad bevensen 

lüneBuch/ 
Buchhandlung am 
markt
bardowicker straße 1 
21335 lüneburg 

marStall winSen
schlossplatz 11, 21423 Winsen 

moSaik lauenBurg
raiffeisenweg 1a 
21481 lauenburg 

mtv treuBund  
lüneBurg von 1848 e.v.
uelzener straße 90 
21335 lüneburg 

muSeum lüneBurg
Willy-brandt-straße 1 
21335 lüneburg 

neetzer hof
bleckeder landstraße 1 
21398 neetze 

neueS SchauSpielhauS
rosenmauer 1 
29525 uelzen 

one world kultur-
zentrum reinStorf
alte schulstraße 1 
21400 reinstorf 

So 07|04
[party]

lg 12:00 garage lüneburg, 
comida Latina en Lüneburg – 
Latin summer Festival ope-
ning

[konzert]

lg 19:00 audimax leupha-
na-universität lüneburg, 4 
Wheel drive, jazzkonzert

[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„der rosenkavalier”, oper

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Liftstopp”, schauspiel

termine März 2019
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oStpreuSSiScheS  
landeSmuSeum
Heiligengeiststraße 38 
21335 lüneburg 

pianokirche lüneBurg
röntgenstraße 34 
21335 lüneburg 

pSychiatriSche klinik
Wienebütteler Weg 1 
21339 lüneburg 

ritterakademie
am graalwall 12 
21335 lüneburg 

Salon hanSen
salzstraße 1 
21335 lüneburg 

Scala
apothekenstr. 17 
21335 lüneburg 

Schule am katzenBerg
scharnebecker Weg 10 
21365 adendorf 

SchützenhauS  
SalzhauSen
schützenstraße 3 
21376 salzhausen 

Sportpark  
kreideBerg
am Wienebütteler Weg 14 
21339 lüneburg 

St. michaeliS
auf dem Michaeliskloster 2b 
21335 lüneburg 

Stadthalle winSen
luhdorfer straße 29 
21423 Winsen 

theater  
an der ilmenau
greyerstraße 3, 
29525 uelzen 

theater Bleckede
Zollstraße 2b,  
21354 bleckede 

theater  
im e.novum
Munstermannskamp 1, 
21335 lüneburg 

theater lüneBurg
an den reeperbahnen 3 
21335 lüneburg 

vakuum e.v.
am bahnhof 2 
29549 bad bevensen 

vamoS!  
kulturhalle
scharnhorststraße 1 
21335 lüneburg 

verdo kultur- und  
tagungSzentrum 
hitzacker
Dr.-Helmut-Meyer-Weg 1 
29456 Hitzacker (elbe) 

waSSerturm
bei der ratsmühle 19 
21335 lüneburg

[leSung]

lg 19:00 St. michaelis, „je-
dermann”, mit Mitgliedern 
des schauspielensembles 
und Musik, unterkirche

[auSSerdem]

lg 14:00 ostpreußisches 
landesmuseum, „Vom Le-
ben in der hansezeit”, Füh-
rung mit petra Vollmer

Bis zum 

redaktionsschluss

bekannt gegebene

ausverkaufte

theatervorstellungen

und konzerte sind aus

platzgründen nicht

im kalender zu finden.
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kino

EINE MIT vIEL FEINgEFühL uND uNBESchwERT ERZähLTE gESchIchTE vON DER SuchE NAch LIEBE 

vom lokführer, der die lieBe Suchte
atmoSphäriSch ein güterzug rollt durch eine 

weite graslandschaft, die sich vor den kauka-

sischen bergen entlangzieht. am steuer: nurlan, 

der lokführer. tagein, tagaus lenkt er seinen 

Zug durch einen dicht besiedelten Vorort bakus, 

in dem die schienen so dicht an die Häuser gren-

zen, dass nurlan quasi durch die Vorzimmer und 

gärten der bewohner fährt. auf seinem täglichen 

kOMöDIE 

die goldfiSche
 
Schräg oliver arbeitet hart als Portfolio Ma-

nager. aber als er sich auf dem Weg zu einem 

termin die freie gegenspur zur privaten Fastlane 

macht, rast er in einen verheerenden crash. Dia-

gnose: Querschnittlähmung. Drei Monate reha 

sollen ihn auf ein leben im rollstuhl vorberei-

ten. auf der suche nach dem stärksten Wlan-

signal lernt er eine schräge behinderten-Wg 

kennen, die „goldfisch gruppe“.         ab 21. märz

atmosphärische 

 komödie, die ganz ohne 

dialoge auskommt und 

so in den bann zieht.

Weg passiert er teetrinkende Männer eben-

so wie Frauen, die ihre Wäsche in den sanften 

Wind hängen. sobald sich der Zug nähert, bläst 

der kleine Waisenjunge aziz in eine Pfeife, und 

die bewohner des Vorortes bringen sich und ihre 

Habseligkeiten schnell in sicherheit. Doch das 

gelingt nicht immer. nurlan hat schon so einiges 

von seiner lokomotive gepflückt: Hühnerfedern, 

spielzeugbälle oder auch bettbezüge. am letz-

ten arbeitstag vor der Pensionierung verheddert 

sich ein besonderes abschiedsgeschenk an nur-

lans lok: ein traumhaft schöner, blauer spitzen-

bH. nurlan nimmt ihn nach seiner schicht kur-

zerhand mit in sein Heimatdorf in den bergen. 

seine neugier ist geweckt: Wem nur mag das 

kleine stück stoff gehören?                 ab 7. märz

kinoS in unSerer region

apothekenstraße 17, 21335 lüneburg,  

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

 
nordertorstraße 6, 21423 Winsen,  

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

www.lueneburg.filmpalast-kino.de

Central Theater Uelzen  
Programmkino   

bahnhofstraße 7, 29525 uelzen, 

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

hELDENgESchIchTE 

trautmann
 
Bewegend Mit seiner Heldengeschichte setzt 

Marcus H. rosenmüller der deutschen torhüter-

legende bert trautmann ein beeindruckendes 

Denkmal. trautmann ist weit mehr als das fas-

zinierende biopic eines phänomenalen Fußbal-

lers des traditionsvereins Manchester city, er 

erzählt auch die bewegende nachkriegs-love-

story zwischen dem Deutschen bert und der 

jungen engländerin Margaret.             ab 14. märz

DOkuMENTATION 

geStorBen 
wird morgen

 
freimütig es gibt einen ort in arizona, der ist 

so friedlich, dass man dorthin kommt, um zu 

sterben. sun city – geschaffen für die genera-

tion 55+. Mitten in der Wüste, unter Palmen, 

bei immerblauem Himmel. jeder hier versucht 

seinen Weg mit dem leben zu finden, während 

der tod an der ecke steht und winkt. ab 28. märz

unter
wegS



unter
wegS

gARAgE

stadtLichter präsentiert: 

hingucker des Monats

09.02.2019 – garage

harder. Better. faSter. 
gloBal infection

Die DJ-heroes gaben alles – von Stunde  
zu Stunde wurde es härter!

(FOTOS: BRANDON TRAN)
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Gutschein
Sonnen Sie bis 10 Minuten für
15 Min. für 1,50 € Zuzahlung
20 Min. für 2,50 € Zuzahlung
– Gültig bis 1. Mai 2019 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €849

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

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €849
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13. lüneBurger  
BerufSinformationSBörSe 
23. märz an der igS lüneBurg

Die berufswahl ist eine aufgabe, 

welche alle jugendlichen in Deutsch-

land im alter von 15 bis 18 jahren zu 

bewältigen haben. Die schüler müs-

sen sich zum ende ihrer schulzeit 

entscheiden, welchen einstieg in die 

berufswelt sie wählen sollen. absol-

venten der sekundarstufe i legen 

sich fest, ob sie nach der obligato-

rischen zehnjährigen schulzeit wei-

ter die schule besuchen wollen, um 

die Fachhochschulreife oder das ab-

itur zu erwerben, oder aber eine be-

rufsausbildung 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.

obwohl in der heutigen Zeit der 

erlernte beruf, die abgeschlossene 

ausbildung oder das absolvierte 

studium nicht mehr bedingungs-

los die berufliche Zukunft für das 

gesamte leben bestimmen, ist die 

ausbildungs- und berufswahl nach 

wie vor eine entscheidung, die weg-

weisend ist für das spätere berufs-

leben. 

unter dem Fokus der information 

über berufswege und bildungs-

möglichkeiten stehen die (aus-)

bildungsmessen. Mit der berufs-

informationsbörse 2019, die am 

samstag, 23. März in der Zeit von 

9:30 bis 14:30 uhr an der igs lü-

neburg, graf-schenk-von-stauf-

fenberg-straße 1, stattfindet, wird 

den schülern der jahrgänge 9 bis 13 

bereits zum 13. Mal die Möglichkeit 

geboten, sich zunächst unverbind-

lich bei berufspraktikern umzuhö-

ren, sich über Hochschulangebote 

zu informieren und in bezug auf 

ihre beruflichen Möglichkeiten zu 

orientieren. auch bei dieser Messe 

soll das Portfolio durch Vorträge, 

bei denen referenten über berufe 

aller art, die Finanzierung von bil-

dungsangeboten, die Möglichkeit 

von auslandsaufenthalten und an-

deren Überbrückungsmöglichkeiten 

informieren, über heutige arbeits-

felder und Zukunftschancen in 

einzelnen berufsfeldern berichten 

sowie bewerbungsratschläge an 

die jugendlichen weitergeben, ab-

gerundet	werden.	 •	 infos: https://

bib-luneburg.jimdosite.com/ (jVe)F
o
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o
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Lass dich beraten und werde zur

gesuchten Fachkraft.

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

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

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

Mit uns in die Ausbildung 2019 – 
 bewerbt euch jetzt!

Mit uns in die Ausbildung 2019 – 
 bewerbt euch jetzt!

HIER WÄCHST 
 DEINE ZUKUNFT.

info@retrust.de  oder per Post: 

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

Auch für „Nicht-Studenten“  
........................................

Kostenfreie Bewerber-Hotline 

0 800 - 738 78 78

IHRE AUFGABE

Wir suchen für die telefonische Bestellannahme und die  
Bestandskundenbetreuung mo�vierte und freundliche Mitarbeiter.
Auch für Verkaufsprofis (oder welche die es werden wollen)
haben wir das passende Projekt.
 

WIR BIETEN

Stundenlohn 11,00 € plus Provision
Betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss
Flexible Arbeitszeiten - mit dem Semester vereinbar
Mitarbeiter-Benefits (Betriebssport, Shopping-Card etc.)

Ihre Kurzbewerbung senden Sie bi�e an:

Studenten aufgepasst!
Jetzt den Job für das Sommersemester sichern

Service-Agents (m/w/d)
in Vollzeit, Teilzeit und Minijob

Objekt:  retrust-Anzeigen

Version: 2spal�g im �ochformat

Stand:  19.10.2016 / freigestalter

Job & karriere

auSBildung und  
umSchulung in teilzeit
 

Wann und für wen kommt eine um-

schulung in Frage? Wie läuft eine 

ausbildung in teilzeit ab? antwor-

ten auf diese und noch mehr Fragen 

rund um das thema „umschulung 

und ausbildung in teilzeit“ gibt es 

am Donnerstag, 7. März, in der ge-

meinsamen Veranstaltung aus der 

reihe „Frauen auf erfolgskurs“ der 

agentur für arbeit und der koordi-

nierungsstelle Frau & Wirtschaft. in 

der Zeit von 9:30 bis 11:30 uhr infor-

miert gundula riggert, beauftragte 

für chancengleichheit am arbeits-

markt bei der arbeitsagentur. Für 

individuelle Fragen hat die beraterin 

ebenfalls Zeit eingeplant.

 

Die Veranstaltung ist kostenlos. 

Veranstaltungsort ist die agentur 

für arbeit, an den reeperbahnen 

2 in lüneburg (raum 100). interes-

sierte können sich unter tel. (0 41 31) 

7 45 - 3 40 oder per e-Mail an  lue-

neburg-uelzen.bca@arbeitsagentur.

de anmelden. (aa)
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digitaleS marketing  
und perSonalmanagement
 

im april beginnen an der leuphana 

universität lüneburg zwei neue be-

rufsbegleitende studienangebote: 

Digitales Marketing und Human re-

source Management. einige Plätze 

sind noch zu vergeben. interessenten 

können sich bis zum 31. März online 

für eine teilnahme an den jeweils auf 

zwei semester angelegten Zertifi-

katskursen bewerben. Weitere infor-

mationen gibt es unter www.leupha-

na.de/zertifikate-bwl .

Das angebot Digitales Marketing 

an der Professional school der leu-

phana bietet studierenden die Mög-

lichkeit, sich berufsbegleitend ein 

umfangreiches praxisorientiertes 

expertenwissen anzueignen. im 

Zentrum stehen dabei themen wie 

Digital business, suchmaschinen-

optimierung oder innovationsmar-

keting.

Das Zertifikatsstudium Human 

resource Management vermittelt 

– ebenfalls berufsbegleitend – um-

fassende kenntnisse in den wesent-

lichen Feldern des Personalmanage-

ments. Das themenspektrum ist 

interdisziplinär zusammengestellt 

aus Personalmarketing, recruiting, 

arbeitsrecht, Digital leadership, 

strategischem Management, ta-

lentmanagement, unternehmens-

kultur oder change Management.   

Das angebot eignet sich besonders 

für Praktiker, die eine weiterrei-

chende Verantwortung im Personal-

management eines unternehmens 

anstreben.

studieninteressierte können sich 

von koordinatorin Milena Müller, 

milena.mueller@leuphana.de, tel. 

(0 41 31) 6 77 - 29 73 beraten lassen. 

(leu)

staDtlicHter ist
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Job & karriere

Jetzt durchstarten als:

Azubis gesucht!

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

gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere

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

 Schon jetzt die Berufsausbildung für 2019 vorbereiten! 
 

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

(NC-frei) möglich; auch für Realschüler! 

   Berufsfachschule 
   für Ergotherapie 

 staatl. anerkannte Ersatzschule 
 Anerkannte Ersatzschule der WFOT 
 DVE – Zertifiziert 

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

 
nächster Ausbildungsbeginn 01. August 2019 

Netten Kollegen (m/w/d) für den 
Schwerpunkt Hausbesuche in 
freundlicher Pflegeeinrichtung 

ab sofort gesucht:
6-8 Stunden auf Minijob-Basis oder 

Teilzeit bis 20 Stunden/Woche

Weitere iNfoS oder BeWerBuNg aN:

Physiotherapiepraxis Elisabeth Hanus  
Friedrich-Penseler-Str. 9 A
21337 Lüneburg
Tel: (0 41 31) 7 99 22 11 
email: kontakt@physiopraxis-bilmer-berg.de



interview: arkana verlag/Julia vellguth
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  Kankyo Tannier

wie sieht dein alltagsleben als nonne aus? 
Der tag im kloster beginnt sehr früh. Wenn ich 

im kloster bin, stehe ich um 4:30 oder 5 uhr auf. 

um 6:30 uhr beginnt die Meditation. Wenn ich bei 

mir zu Hause bin, stehe ich auch sehr früh auf und 

gehe in den Wald. Den tagesbeginn in der natur zu 

erleben, ist magisch. anschließend meditiere ich. 

im kloster nehmen wir um 8 uhr das Frühstück in 

stille mit einem speziellen ritual ein. im anschluss 

widmen wir uns gemeinsamen aktivitäten, die der 

gemeinschaft dienen. ich bin zum beispiel für die 

Öffentlichkeitsarbeit und für social Media zustän-

dig. Das Mittagessen wird ebenfalls in stille geges-

sen, der nachmittag wird aktivitäten für die ge-

meinschaft gewidmet. Häufig besuche ich unsere 

Pferde, füttere sie und striegle ihr Fell. ich komme 

dann ganz bei mir an. Die tiere lehren mich, was 

wirkliche stille bedeutet.

wie unterscheidet sich dein leben als nonne von 
dem leben, das wir uns typischerweise als non-
nen-leben vorstellen?
obwohl ich nonne bin, möchte ich in die moderne 

gesellschaft integriert sein. Deswegen beschäftige 

ich mich auch mit social Media und mache Youtu-

be-Videos und Podcasts für anfänger, damit sie 

die Meditation besser verstehen können. Zusätz-

lich reise ich viel und spreche auf konferenzen. ich 

achte aber sehr darauf, nie zu lange und zu häufig 

unterwegs zu sein. 

dein Buch heißt „Stille“. wo erfährst du wirkliche 
Stille?
im Wald, in der natur. jeden Morgen, wenn ich die 

wilden katzen, die um das kloster herum leben, 

besuche und sie füttere. Dann bleibe ich bei ih-

nen, wenn sie fressen und schaue ihnen zu. nur 

Stadtlichter im geSpräch mit ...

zen-nonne
kankyo tannier

die tiere und die natur. Das ist so toll, und ich ge-

nieße es sehr. 

was bedeutet Stille in unserer heutigen lauten 
welt, die vor allem für junge menschen durch die 
sozialen netzwerke geprägt ist?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Die Menschen 

müssen ja nicht alle im Wald leben, um stille zu 

erfahren. es geht ja um die innere stille, wie kann 

ich die erleben? in meinem buch geht es genau 

darum, wie ich als stadtmensch diese innere stil-

le wiederfinden kann. Was das leben mit den 

sozialen netzwerken angeht, ist es mir wichtig, 

geist und körper wieder in eine einheit zu bringen. 

Durch gezielte achtsamkeitsübungen, atem-

übungen, kontrolle der gedanken lernt man, sich 

besser zu konzentrieren und sich dadurch nicht so 

gänzlich von den sozialen netzwerken vereinnah-

men zu lassen.

wie kann man die schönen erfahrungen eines 
Schweige-retreats in den alltag übertragen?
Für das buch habe ich meine „stille-kur“ entwi-

ckelt, eine anleitung, wie man die innere stille 

auch in einen stressigen alltag holen kann. es 

gibt Übungen und kleine express-Meditationen, 

die uns im alltag helfen, aufmerksam die eigenen 

gedanken und emotionen zu betrachten. je mehr 

wir uns bewusst werden, desto freier werden wir 

im leben. Das Wissen über die eigenen gedanken, 

den körper und das atmen, gibt uns die Freiheit, 

selbst zu entscheiden, wie wir leben möchten.

termin: die zen-nonne kankyo tannier stellt 
ihr Buch „Stille – meine buddhistische kur für 
ein leichteres leben” vor, donnerstag, 28. märz, 
19:30 uhr, dörpschün Salzhausen, karten: 16 €

Book cluB
Vivian, Diane, carol und sharon kennen sich 

schon ihr halbes leben und sind gemeinsam 

durch dick und dünn gegangen. nun sind sie 

allesamt über 60 und nach wie vor beste 

Freundinnen. 

in ihrem regelmäßig stattfindenden buch-

club treffen sich die vier, um bei jeder Menge 

Wein über alle möglichen themen zu reden, 

nur um Männer geht es dabei zumeist nicht 

mehr. Das ändert sich jedoch schlagartig, 

als Vivian ihren Freundinnen das neue buch 

vorstellt, das sie gerade liest: Den sado-

Maso-bestseller „Fifty shades of grey“ von 

e. l. james. Die erotische lektüre stellt das 

(liebes-)leben der vier Damen auf den kopf, 

und sie finden sich auf einmal in einer reihe 

von aufregenden romantischen abenteuern 

wieder ... 

Dass lebenslust und liebe kein ablaufda-

tum haben, beweist bill Holderman in sei-

nem humorvollen und berührenden regie-

debüt „book club – Das beste kommt noch”. 

Hochkarätig besetzt mit der „crème de la 

crème“ Hollywoods – mit jane Fonda, Di-

ane keaton, Mary steenburgen und candice 

bergen sowie in den männlichen rollen mit 

richard Dreyfuss, Don johnson, andy gar-

cia und craig t. nelson. im kino begeisterte 

„book club – Das beste kommt noch” bereits 

mehr als 350.000 Zuschauer. nun sind DVD 

und blu-ray der Feelgood-komödie im Han-

del erschienen.

stadtlichter  verlost zwei DVDs mit dem Film 

„book club – Das beste kommt noch”. Dazu 

einfach folgende Frage beantworten: Welches 

erotische buch stellt Vivian ihren Freundinnen 

vor? Die richtige lösung mit dem stichwort 

„buch” bis zum 15. März per e-Mail an gewin-

nen@stadtlichter.com schicken. (jVe)

verloSung!



der  
polizeipräSident

Der bisherige Vizepräsident des landeskrimi-

nalamtes, thomas ring, wurde jetzt in das amt 

des Polizeipräsidenten der Polizeidirektion lü-

neburg eingeführt. Damit übernimmt ring die 

Verantwortung für die Polizei in den landkrei-

sen celle, Harburg, lüneburg, lüchow-Dannen-

berg, uelzen, Heidekreis, rotenburg und stade. 

Der Vater zweier töchter trat 1983 in die Polizei 

ein, wo er über die Fachhochschulausbildung in 

den gehobenen Polizeidienst aufstieg. in den 

neunzigern war er sowohl im landeskriminal-

amt (lka) niedersachsen als auch im nieder-

sächsischen innenministerium tätig und hatte 

die Fachkommissariatsleitung im Zentralen 

kriminaldienst (ZkD) braunschweig inne.

ring war unter anderem referent für organi-

sierte kriminalität und internationale polizei-

liche Zusammenarbeit im innenministerium, 

leitete bis 2003 die kriminalfachinspektion 

organisierte kriminalität und war in leitenden 

Positionen für die bekämpfung der organisier-

ten kriminalität zuständig. er beschäftigte sich 

mit den Phänomenbereichen des links- und 

rechtsextremismus sowie mit dem islamis-

tischen extremismus und terrorismus beim 

niedersächsischen Verfassungsschutz. Von 

2011 bis 2013 war ring referatsleiter „krimi-

nalitätsbekämpfung“ im innenministerium, 

ab 2013 Vizepräsident des lka. Für thomas 

ring stehen die bekämpfung neuer kriminali-

tätsformen, die nutzung neuer technologien, 

bekämpfung des terrorismus, polizeiliche Prä-

senz im ländlichen raum sowie die stärkung 

des sicherheitsgefühls der bevölkerung im 

Fokus. „Die sicherheit und das gemeinwohl der 

bürger muss stets Maßgabe allen polizeilichen 

Handelns sein. sie können sich auf meine be-

reitschaft zum offenen und fairen Dialog, auf 

mein Verantwortungsgefühl und besonnenes 

augenmaß verlassen”, so der 57-jährige. (jVe)

Jetzt koStenloS mini aBgeBen unter

www.Stadtlichter.com

EuER MINI

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

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

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

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

grüSSe

auf der schwäb-
schen…nein, auf den 
hanseatischen schie-
nen ist gerrit mit sei-
ner lok zu Hause, zu-
verlässig und präzise, 
wie auch sonst im le-
ben. Heute hat er ge-
burtstag und mit 
einem kräftigen „let‘s 
drive” gratulieren 
ganz herzlich und 
wünschen alles liebe 
und gute Deine Ma-
ma, Papa und ge-
schwister mit kids

Hallo mein schatz, 
was wäre ein sonna-
bend ohne Dich und 
unseren lüneburg-
bummel. ich liebe Dich 
noch immer, Dein 
Wolfgang

Mein liebstes Marien-
käferchen, schwimm, 
so schnell Du kannst! 
chakka! ich lieb Dich! 
Deine Mamsi 

lieber Hannes, mir ist 
es relativ egal, was Du 
denkst oder was Du 
nicht denkst. leg Dich 
einfach wieder hin. 
Maren b.

juri – stadionsprecher 
und Fußballgott des 
lsk. Vielen Dank für 
das „Überdieschulter-
guckendürfen”. You 
are the greatest! Dei-
ne Hamburger oberli-
gisten kevin & Morten

Meine liebe sabrina, 
nun hast Du es bald 
endlich geschafft und 
wir sind mächtig stolz 
auf Dich! Vergiss 
nicht: ohne 50 kein 
bungeejump! Deine 
Mareen

liebe annette, liebe 
silke, von Herzen alles 
liebe und gute 
zum geburtstag! ich 
bin so froh, dass ich 
euch hab! Drück euch!

28. März: nicht 4 
Fäuste für ein Hallelu-
ja, aber 4 kerzen für 
Mila – herzlichen 
glückwunsch!

Münster, oh Münster, 
ein bisschen tröstet es 
mich, dass Du an Dei-
nem geburtstag in un-
serer alten Heimat 
bist, wenn Du schon 
nicht bei mir sein 
kannst! Happy birth-
day, mein schatz!

im leben geht wohl 
immer mal was dane-
ben, aber schön, dass 
das bei uns beiden 
komplett anders ist. 
Dein Willi

Happy birthday an  
euch beide von eurem 
Hamburger nacht-
licht! cheers

Mein Wochenhigh-
light: Mo + Do! alles 
liebe und gute zu Dei-
nem geburtstag und 
sonnige grüße nach 
Hamburg!

Windige grüße auf die 
insel, ich hoffe, Du 
kannst den schönsten 
sandhaufen trotzdem 
ein wenig genießen. 
sali

annalein, ich freu 
mich so für Dich, dass 
Du ein neues glück ge-
funden hast! und der 
geschirrspüler war si-
cher erst der anfang! 

auch redaktions-
profis haben mal ge-
burtstag, alles liebe 
wünsch ich Dir.

miniS & co.

ich weiß noch nicht, 
was das werden soll 
und ob das alles rich-
tig ist, aber ich renn 
schon mal einfach los! 
güni

He! Herzliche geburts-
tagsgrüße aus dem 
nachbarbüro!

21 uhr Partyauftakt – 
hoffentlich setzt sich 
eure tolle idee durch. 
Wir sind jedenfalls be-
geistert und kommen 
wieder: Marcel, Moni, 
lara, svenja

bei Zwillingen wird 
immer einer verges-
sen, diesmal denke ich 
dran: jens V., alles gu-
te, und feier doch mal 
wieder! 

london calling! ich 
kann unseren urlaub 
kaum abwarten, das 
wird spitze!

Du komischer Vogel, 
alles, was Du an-
packst, geht doch 
komplett daneben. ich 
bin immer wieder er-
staunt darüber, dass 
man Dir überhaupt 
Möglichkeiten gibt 
rumzuflattern. Die 
„nur halb so blöde”

Fast 8 jahre gehört 
uns nun der laden  
und die nächsten 8 
machen wir auch noch 
klar. Da kannst Du 
jetzt älter werden, wie 

Du willst, das zählt 
nicht. alles liebe!

ich grüße meinen liebs-
ten reweani. immer 
wenn ich an Deiner kas-
se stehe, werden meine 
knie weich und ich weiß 
gar nicht mehr, ob ich 
alles im korb hab. also 
komm ich wieder, smile 
inga W.

am ende wird alles 
gut … und wenn es 
nicht gut ist, dann ist 
es auch noch nicht das 
ende!

lieber b. ich werde 
nicht aufhören, Dich 
zu lieben ... wer auch 
immer daher kommt. 
Versprochen. egal, 
wer oder wo Du dann 
bist! ich sag nur Peli-
kan! Pelikan! Pelikan! 
one love.

lieber Heiko, war mir 
eine Freude, Dich wie-
der mal gehört zu ha-
ben. unser Muscheles-
sen steht noch aus!

Denke fest an Dich am 
6.3., sei weiter so tapfer!

Maren! ich danke Dir 
auf diesem Wege, da-
für, dass Du immer da 
bist und dass Du so-
fort merkst, wenn was 
nicht stimmt, obwohl 
wir so weit voneinan-
der entfernt wohnen 
... Du bist mein lieb-
lingsmensch!!!

lüneBurger 
gesichTer

www.stadtlichter.com  |  März 2019  |  49
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Brexit: ein spiel, in dem es fast nur 

Verlierer geben wird. anachronis-

mus, und den zur falschen Zeit.

faschingsverkleidung: Fiel diesmal 

aus, trump-kostüm war leider in jeder 

Version vergriffen. Werde deshalb ro-

senmontag den notstand ausrufen.

Brexit: schade für die Zukunft 

der jungen engländer, deren 

Mehrzahl ja dagegen war.

faschingsverkleidung: Wenn schon 

verkleiden, dann such ich da immer 

was ganz spontan aus...
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wir laSSen die

geDankenSplittern …

Brexit: schade drum. aber wer 

weiß, ob die Deutschen schlau-

er abgestimmt hätten?

faschingsverkleidung: Mich ver-

kleiden mochte ich noch nie.

Brexit: …ist kein Desaster. Für uns nicht und 
für die briten vermutlich auch nicht. sie sind 

wieder ganz das, was sie immer waren: insu-
laner. na und? faschingsverkleidung: karne-
val ist der kontrollierte ausbruch aus der Ver-

nunft. Da macht nur der Hofnarr wirklich sinn.

Brexit: gut gemeint, aber sie 

schaden sich selbst.

faschingsverkleidung: Finde ich  

lustig, ich mag Verkleidungspartys.

Brexit: …wie überflüssig.

faschingsverkleidung: immer wie-

der eine Freude, zu sehen, in was sich 

die eigenen kinder so verwandeln.

Brexit: schade, sehr schade. aber die eu-

Haltung, wenn sie denn so bleibt, ist o.k..

faschingsverkleidung: oft reicht 

schon die Pappnase. Die gibt es üb-

rigens auch nach aschermittwoch 

noch. empfehlung: schau hin!
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Das Magazin  für Lüneburg, Uelzen + Winsen |  Dezember 2018  |  Unbezahlbar!
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INTERVIEW

5 AUF EINEN STREICH!
NEUE TÖNE: OPEN R FESTIVAL UELZEN 2019
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Das Magazin  für  Lüneburg,  Uelzen + Winsen |  Januar 2019  |   Unb ezahlbar!
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INTERVIEW

REZEPTE

DIE AUTOSTUBE
NEUE XXL-WASCHANLAGE | SEITE 5
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Das Magazin  für Lüneburg, Uelzen + Winsen |  Februar 2019  |   Unbezahlbar!
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KARRIERE
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INTERVIEW

DIE ZAHNPROFIS
PRAXIS AM SANDE – 

ALLE KOMPETENZEN UNTER EINEM DACH
SEITE 6 + 7

Werben Sie in:

…das meistgelesene  
veranstaltungsmagazin 
für lüneburg, winsen 

und uelzen! 

14.000 exemplare. 
iVW-geprüfte auflage.  

kostenlos an über 
360 Vertriebsstellen.

virtuell in den Stadtlichtern blättern unter 
http://www.stadtlichter.com/magazin/

facebook: Stadtlichter das magazin

stadtlichter  



Volkswagen Zentrum Uelzen

2019

MARK FORSTER
MAX GIESINGER

WINCENT WEISS 
LEA � ADESSE  & GÄSTE

23.6.

22.6.

21.6.

2019

MARK FORSTERMARK FORSTER
21.6.

KIM WILDE●UB40
PAU L  YO U N G

N I K  K E R S H AW●F I S C H E R -Z
CLINT IVIE BAND

BACK TO 

FRONT

80

feat. ALI & ASTRO 


