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Fahrzeug tauschen – Prämie sichern
Alte Liebe rostet nicht ... oder doch? Sagen Sie jetzt 
Good Bye zu Ihrem alten Mercedes-Benz und GoodBUY  
zu Ihrem Neuen. Bei STERNPARTNER erhalten Sie ab 
sofort eine Inzahlungnahmeprämie von bis zu 5.500,- 
Euro über DAT für Ihren Gebrauchten, beim Kauf eines 
neuen Mercedes-Benz der B-, C-, CLA GLC- oder E-
Klasse. Nur für begrenze Zeit!*

*  Voraussetzung: Der Wagen ist mindestens 12 Monate auf Sie zugelassen, es handelt 
sich um einen Mercedes-Benz, es ist kein Leasing- oder PLUS3-Finanzierungsrückläu-
fer und Sie entscheiden sich für eines der oben genannten Mercedes-Benz-Modelle.

Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, Partner vor Ort:

STERNPARTNER GmbH & Co. KG  
Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service 
info@sternpartner.de

Abbildung enthält evtl. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

Das Beste oder nichts.

Inzahlungnahmeprämie bis zu 

5.500 €
NUR NOCH BIS

31.03.2020

STERNPARTNER.DE
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Airs, Kultur- und Kneipennacht, Hamburger 

Dom, Verkaufsoffener Erlebnissonntag in Lü-

neburg oder die Vorbereitung der Lüneburger 

Wohnmobiltage. Zu einigen tollen Veranstal-

tungen gibt es bei uns auch wieder Eintrittskar-

ten zu gewinnen.

Lasst Euch treiben! In diesem Sinne wünschen 

wir Euch allen einen nachdenklichen, aber auch 

fröhlichen März, 

Eure stadtlichter

Editorial

Sorgen?  
Keine Sorge!
Wir müssen uns zumindest wegen des Coronar-

virus keine Sorgen machen, lässt uns die Bun-

desregierung wissen. Obwohl schon allein die 

Tatsache, dass sie uns das in großen Anzeigen-

kampagnen mitteilt, die Sorge hervorruft, dass 

Beschwichtigung dahintersteckt. Wir haben uns 

dem Thema SARS-CoV-2 auch in unserer Repor-

tage gewidmet, mit Experten vor Ort gespro-

chen, aber auch die Stimmung bei Passanten in 

der Lüneburger City abgefragt. 

Apropos Sorge. Dem Adendorfer Eishockey-Club 

ist eine Sorge genommen. Bürgermeister Tho-

mas Maack konnte dem Geschäftsführer der 

Betriebsgesellschaft Finn Sonntag versichern, 

dass entgegen anderslautender Planungen nicht 

die umfangreiche Modernisierung der gesamt-

en Kühltechnik des Walter-Maack-Eisstadions 

gestartet wird, sondern erstmal nur die Repa-

ratur vorgenommen wird – der Spielbetrieb und 

das Eislaufen in der kommenden Saison `20/`21 

also gesichert sind. So weit sind die Volleybal-

ler noch lange nicht, der Blick auf den ersehnten 

Arena-Neubau treibt den Verantwortlichen und 

Spielern gleichermaßen das Plissee auf die Stirn.

Keine Sorgen haben wir jedoch, was die Vielfalt 

der in unserem heutigen Magazin angebotenen 

Veranstaltungen in Stadt und Land anbelangt, 

von Salzhausen bis Hitzacker, von Stelle bis 

Ebstorf, von Amelinghausen bis Lauenburg. Ob 

Ausbildungsmessen, Konzerte, große Open-

HERIBERT EICKHOLT
Herausgeber

RAGNA NAujOKS
Herausgeberin

göKhan, 
ferhat, 
MercedeS, 
Sedat, 
haMza, 
bilal, fatih, 
Kalojan, 
Said. 
das sind die namen der beim hanauer terror
anschlag ermordeten. Wir gedenken dieser 
weiteren opfer von rassismus und rechts
extremismus in deutschland.
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Titelthema

Mit dem Auto zu schnell aus der Ausfahrt ge-

fahren? unfallschaden am Auto? Bei Lack- und 

Karosserieschäden aller Art ist das Lackier & Ka-

rosserie Center Lüneburg der richtige Ansprech-

partner. Der Meisterbetrieb übernimmt mit der 

Karosserieinstandsetzung sowie Lackierung von 

Fahrzeugen und anderen Gegenständen gleich 

zwei Dienstleistungsbereiche. 

Das Lackier & Karosserie Center Lüneburg im 

Gewerbegebiet Hafen liefert seit fünf jahren 

solide Arbeit ab. Die Geschäftsführer, Fahr-

zeuglackierermeister Dolph Klimach und Karos-

seriebaumeister Sören Willenbockel, und ihre 

neun Angestellten übernehmen alle Aufträge 

von der Schadenmeldung über die Kalkulation 

bis zur Endreinigung. Dafür stehen ihnen die 

modernsten Technologien zur Verfügung. Das 

Hauptarbeitsgebiet des unternehmens ist die 

unfallinstandsetzung. Zu den angebotenen 

Karosseriearbeiten gehören außerdem Glasre-

paratur und Neueinglasung, Ausbeularbeiten, 

Rad-Reifenservice und Montage, Klimaanlagen-

service sowie Fehler-Diagnose-Center. Außer-

dem bietet der Betrieb Smart- & Spotrepair an, 

welches Kunststoffreparaturen, Beulendoktor 

sowie Polierarbeiten umfasst.

autoSchaden adé!
unfallinStandSetzung und  
lacKierung beiM lacKier & KaroSSerie 
center lüneburg 

Das Lackier & Karosserie Center lackiert neben 

Fahrzeugen auch Objekte und übernimmt In-

dustrielackierung, digitale Farbtonmessung und 

Lackversiegelung und mischt Lacke für verarbei-

tungsfertige Sprühdosen und Lackstifte. Ver-

wendet werden dafür Lacke auf Wasserbasis, die 

schadstoffärmer und weniger lösemittelhaltig 

sind – und damit umweltverträglicher.

Zum Service des Meisterbetriebs gehören natür-

lich auch die Abwicklung von Versicherungsschä-

den sowie das Erstellen von Kostenvoranschlä-

gen. Ist das beschädigte Fahrzeug nicht mehr 

fahrtauglich, gibt es auch einen Abhol- und Bring-

service. Für den Reparaturzeitraum können die 

Kunden ein Werkstattersatzfahrzeug erhalten. 

um dem hohen Arbeitsaufkommen weiterhin ge-

recht werden zu können, plant das Lackier & Ka-

rosserie Center Lüneburg eine Erweiterung durch 

einen Anbau, der voraussichtlich bis Ende 2020 

fertiggestellt sein soll. Dieser bietet Platz für zwei 

Multifunktionsplätze sowie drei Vorbereitungs-

plätze. Im Zuge der Erweiterung sucht der Betrieb 

Verstärkung für das Team – gesucht werden ein 

Karosseriebaumeister sowie ein Karosseriebau-

geselle. (jVE)
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die geschäftsführer 
dolph Klimach (li.) und Sören Willenbockel

fabian roß (li.) und redoan hozaifa

leifhendrik Meißner

Kevin griep
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redoan hozaifa
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leben
patrizia Mannig 

Wohnt in eineM tiny 

houSe iM Wendland

6  |  März 2020  |  www.stadtlichter.com

Leute



Leute

www.stadtlichter.com  |  März 2020  |  7

für viele Menschen bedeutet Wohnen auf 
wenig raum einschränkung in allen be
reichen. für patrizia Mannig ist ihr neues 

tiny house ein großer luxus. die 62jährige hat 
15 jahre in einem bauwagen gelebt.

Der Wohnraum von Patrizia Mannig beschränkt 

sich auf 8 mal 2,10 Meter, das reicht ihr. Im januar 

bezog die Ruheständlerin ihr für sie angefertigtes 

Tiny House auf einem gemieteten Grundstück in 

der Nähe von Lüchow (Wendland). Ihre Tochter 

wohnt mit Mann und Kind gleich nebenan in einer 

Wohnung.

Den Wunsch, aufs Land zu ziehen, hat die gebür-

tige Hamburgerin schon seit mehr als 20 jahren. 

„Ich wollte einen richtigen Garten und weit gu-

cken können”, erklärt sie. Als ihre Kinder groß wa-

ren, suchte Patrizia Mannig nach einem neuen Ort 

zum Leben, wollte der Großstadt Hamburg, wo 

sie in einer WG lebte, den Rücken kehren. Doch 

Grundstücke und Häuser waren auch auf dem 

Land teuer, und ihr Plan schien in weite Ferne zu 

rücken. „Über Freunde habe ich mir dann einen 

Bauwagen angesehen”, erinnert sie sich. Diese 

Wohnform überzeugte sie, und sie kaufte sich 

einen Bauwagen. Zunächst lebte sie ein paar Mo-

nate in Mölln, Mitte der neunziger jahre zog Pa-

trizia Mannig schließlich nach Lüneburg auf den 

Bauwagenplatz auf Gut Wienebüttel.

Für ihr Leben im Bauwagen verkaufte Patrizia 

Mannig damals fast ihren ganzen Besitz. Ihre 

Schwester, die seit jahren in Lüneburg lebt, ver-

half ihr zu dem Platz in ihrer Stadt. „Mit über 40 

jahren war ich die Älteste, aber sie haben mich 

genommen”, erzählt Patrizia Mannig, die die Zeit 

auf Gut Wienebüttel genoss. Die umstellung 

von der Wohnung war groß, schließlich hatte sie 

in ihrem Bauwagen kein fließendes Wasser und 

kein eigenes Badezimmer. Das Toilettenhaus auf 

dem Platz wurde gemeinsam genutzt, einmal 

die Woche durften die Bauwagenbewohner das 

Schwimmbad des benachbarten Pflegezentrums 

nutzen und dort auch Wasser holen. 

neue orte für den 
bauWagen
Für ihre Arbeit an einer Körperbehindertenschule 

pendelte die ausgebildete Pädagogin nach Ham-

burg. Dreieinhalb jahre ging das so, doch dann 

brauchte sie eine Veränderung. „Gut Wienebüttel 

war keine Perspektive für mich”, erinnert sie sich. 

„Es war mir zu dunkel, und ich hatte keinen Gar-

ten. Ich bin ja ein Gartenfreak und deshalb auch 

rausgezogen aus Hamburg.”

So machte sich Patrizia Mannig gemeinsam mit 

ihrem Lebensgefährten auf die Suche nach einem 

neuen Ort für ihren Bauwagen. „Wir hätten auch 

ein Haus genommen. Aber als wir ein Grundstück 

mit einer 300 Quadratmeter großen Halle zum 

Kauf fanden, war das perfekt”, erzählt sie. Sie 

zogen in die Nähe von Ludwigslust in Mecklen-

burg-Vorpommern, die Halle war eine ehemalige 

Schmiede aus DDR-Zeiten. Diese nutzte das Paar, 

um Sachen unterzustellen, später bauten sie sich 

hier ein Badezimmer und sogar eine kleine Woh-

nung ein. Als Patrizia Mannig erkrankte, zog sie 

zwischenzeitig in die Wohnung. 

In der Zeit in Mecklenburg – rund 20 jahre – ar-

beitete Patrizia Mannig in einer freien Schule in 

Parchim, doch als ihre Erkrankung chronisch wur-

de, ging sie 2016 in den Ruhestand. Weil in der 

umgebung nicht viel los war und ihr Bauwagen 

langsam in die jahre kam, strebte sie danach, in 

eine andere Gegend zu ziehen. Schließlich fragte 

ihre ältere Tochter (41) sie, ob sie auf dem Land 

zusammenziehen wollen. Doch Patrizia Mannigs 

Partner zog nicht mit bei diesen Veränderungen, 

und so kam es zur Trennung. Die beiden verkauf-

ten ihr Grundstück, und die Mutter suchte mit 

ihrer Tochter und deren Kleinfamilie einen neuen 

Ort zum Leben.

decKenhöhe Macht 
Mehr licht
Für Patrizia Mannig war zu dieser Zeit klar: „In 

dem Zustand, in dem mein Bauwagen ist, möch-

te ich nicht mehr drin wohnen.” 30 jahre hat er 

schon auf dem Buckel. Freunde ermutigten sie, 

sich einen neuen Bauwagen zu kaufen, doch die 

Ruheständlerin orientierte sich um. Die Idee, in 

einem Tiny House zu leben, begeisterte sie, und 

sie begann sich darüber schlau zu machen.

Entscheidend beim Bewohnen eines Tiny Houses 

ist für die langjährige Bauwagenbewohnerin die 

Deckenhöhe und damit der Lichteinfall. „Die De-

cke ist in einem Tiny House viel höher, das macht 

einen großen unterschied”, erklärt die 62-jährige. 

Im juni 2019 beschloss sie, sich ein Tiny House zu 

kaufen – eine Wohnform, die schwer im Trend ist. 

„Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich mir gerade 

jetzt ein Tiny House geholt habe, weil es jetzt so 

in ist”, sagt sie schmunzelnd. Für sie bedeutet der 

umzug in ein Tiny House jedoch mehr Luxus als 

vorher.

Patrizia Mannig reiste durch ganz Deutschland, 

um sich die Tiny Houses verschiedener Herstel-

ler anzugucken. Eine deutsche Firma sollte ihr 

Häuschen bauen. „In Polen wäre es dreimal billi-

ger gewesen, aber ich wollte jemanden, der öko-

logisch arbeitet”, erklärt sie. Ausschlaggebend 

war für sie auch der Stil, der klar sein sollte wie 

bei ihrem Bauwagen. „Ich wollte es zum Beispiel 

nicht so bayerisch haben.” Doch wie sollte ihr Tiny 

House aussehen? Es war ein langer Prozess, bis 

ihr individuelles Haus schließlich gebaut werden 

konnte. „Nichts ist Standard”, so Patrizia Mannig. 

Die Länge war für die Bauwagenbesitzerin schnell 

ausgesucht, doch sie musste über Höhe, Anzahl 

der Fenster, Außenverkleidung und Farben ent-

scheiden, ebenso darüber, was sie innen einbau-

en lässt und was sie selbst macht. Außer der 

Dusche und der gesamten Elektrik nahm sie die 

Einbauten selbst vor. So möbelte sie beispielwei-

se eine Küche aus einem alten Wohnmobil wieder 

auf. „Die meisten Tiny Houses sind mit Einbaukü-

che, aber der Einbau von Tischlern ist sehr, sehr 

teuer, und mir haben Freunde geholfen”, sagt sie. 

Den Vinylboden, unter dem eine Infrarot-Fußbo-

denheizung verlegt wurde, lasierte sie ebenso wie 

die Holz-Innenwände weiß, um den Raum größer 

erscheinen zu lassen. 

individuell gebauteS 
tiny houSe
Patrizia Mannig entschied sich für ein relativ 

schlichtes Haus mit einer Verkleidung aus Lär-

chenholz und roten Fenstern. Da sich das Kiefern-

holz ihres alten Bauwagens als nicht so langlebig 

erwiesen hatte, wählte sie für ihr Tiny House ein 

hochwertigeres Holz. Vom Hersteller aus Han-

nover stand ihr während des Bauprozesses, den 

sie eng begleitete, eine Architektin zur Seite. 

„Ich war auch regelmäßig vor Ort.” Wie beim Bau 

eines festen Hauses ist die Produktion eines Tiny 

Houses komplett individuell, auch was zum Bei-

spiel die Planung von Steckdosen und Lichtschal-

tern angeht. Diese zu haben, empfindet Patrizia 

Mannig im Vergleich zum Bauwagen als Luxus. 

Den finanziellen Rahmen immer im Blick, bezahl-

te sie für ihr Tiny House 50.000 Euro an den Pro-

duzenten. 

Im januar 2020 war es nun soweit: Patrizia Man-

nigs Tiny House war fertiggestellt und bereit 

für den Transport ins Wendland. Ein Lastwagen 

brachte ihr Haus auf einem Tieflader in ihr Dorf, 

die letzten Meter musste ein Trecker es aufs 

Grundstück ziehen. Wegen des vielen Regens 

konnte es aber bisher noch nicht an die richtige 

Stelle auf einer Wiese des 6.000 Quadratmeter 

großen Grundstücks transportiert werden. Nun 

wartet Patrizia Mannig jeden Tag auf grünes 

Licht von dem Bekannten, der ihr mit dem Trecker 

aushilft. Solange ihr Tiny House noch am Haus ih-

rer Tochter unter einem Vordach steht, kann sie 

es auch nicht an den dafür vorgesehenen Wasser-

anschluss anschließen. Deshalb duscht sie zurzeit 

in der Wohnung ihrer Tochter. 

Für Patrizia Mannig ist ihr neues Tiny House 

wie ein Holzhaus auf Rädern. Sie hat, wie oft 

in Tiny Houses üblich, keine zweite Ebene 

einbauen lassen und hat so Wohn-, Ess- und 

Schlafbereich, also Sitzecke, Schrank und Bett, 

in einem großen Raum. Hinzu kommen Küche 

und Badezimmer mit Toilette, Waschbecken 

und Dusche.



Samstag 
28.März

14 bis 20 Uhr
Festsaal 

Rüter’s Gasthaus

Eintrittskarten bei 

Edeka Düver, Salzhausen

am Post-/Infoschalter

Lernen Sie Ihren Winzer persönlich 
kennen, mit Weinen aus Deutschland, 
Europa und der ganzen Welt.
Edeka Düver lädt alle Weinfans zum Probieren, Kennenlernen 
und Fachsimpeln in den Festsaal vom Gasthaus Rüter ein.

Entdecken Sie Weine von über 20 Winzern und Ausstellern 
aus Deutschland und vielen anderen Weinländern. Treffen Sie 
viele Winzer persönlich, lassen sich fachkundig beraten und 
fi nden Sie Ihre Lieblingstropfen unter mehr als 200 Weinen.  

Eine Messe für Weinfreaks, Weininteressierte oder die, die es 
noch werden wollen. Wir freuen uns auf Sie...

15€
pro Person

inkl. Häppchen, 

Snacks und 
Wasser

Düver’s Weinmesse
Salzhausen

Leute

Man iSt viel draußen
Patrizia Mannig fühlt sich jetzt schon wohl in 

ihrem Tiny House. und sie macht eine ähnliche 

Erfahrung wie in ihrem Bauwagen: „Man ist zu 

80 Prozent draußen, und man geht viel schneller 

raus, als wenn man in einer Wohnung wohnt.” 

um mehr Platz zu haben und ihre Vorräte vor 
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allem im Sommer kühl halten zu können, plant 

sie, sich vor dem Haus eine Terrasse mit einer Art 

Wintergarten zu bauen. Doch dazu muss ihr Tiny 

House erst an der richtigen Stelle stehen. 

Für den Einzug in ihr kleines Häuschen musste 

sich Patrizia Mannig erneut von vielen Besitztü-

mern trennen. „Ich musste zum Beispiel einen 

Sessel abgeben, an dem ich sehr hing – er passte 

einfach nicht rein”, erzählt sie. Dinge, die sie lange 

eingelagert hatte, verkaufte oder verschenkte sie. 

An Einrichtungsgegenständen brachte sie ledig-

lich ihr Bett, Regale, einen Büroschrank und drei 

Lampen mit. Sitzgelegenheiten für wenig Raum 

musste sie neu kaufen. 

Auf Einbauschränke und viele Schubladen ver-

zichtete Patrizia Mannig bei der Planung ihres 

Tiny Houses bewusst. „Ich hatte im Bauwagen 

100.000 Schubladen, aber es war für mich klar, 

dass ich nicht so viele Einbauten will.” So könne 

sie auch ihre Möbel mal umstellen. „Durch meine 

Bauwagenzeit bin ich sowieso sehr ordentlich”, 

fügt sie hinzu.

WerKStatt  
fürS hobby
Im Haus der Tochter hat Patrizia Mannig eine 

Werkstatt. Die braucht sie für ihr upcycling, 

das Nähen von neuen Sachen aus alten, was 

sie seit langer Zeit hobbymäßig betreibt. Auch 

Gewürzmischungen, Wasch- und Putzmittel 

macht die 62-jährige selbst. Sie hat schon jetzt 

das Gefühl, im gut vernetzten Wendland den 

richtigen Wohnort gefunden zu haben. Zwar 

fehlen ihr die sozialen Kontakte aus Mecklen-

burg, doch sie ist zuversichtlich: „Das Wend-

land ist vernetzter als Mecklenburg.” (jVE)



Die Renault Erfolgsmodelle.
Immer die richtige Entscheidung.

Renault Captur LIFE
TCe 100

ab 129,– € mtl.

Renault Kadjar LIFE
TCe 140 GPF

ab 159,– € mtl.

Renault Clio LIFE
SCe 65

ab 99,– € mtl.

Fahrzeugpreis*: 16.370,– €. Bei Leasing:
Leasingsonderzahlung 1.900,– €, 60 Monate
Laufzeit (60 Raten à 129,– €), Gesamtlaufleistung
50000 km, eff. Jahreszins 1,99 %, Sollzinssatz
(gebunden) 1,97 %, Gesamtbetrag 9.640,– €.
Ein Leasingangebot für Privatkunden der
Renault Leasing, Geschäftsbereich der RCI
Banque S.A., Niederlassung Deutschland,
Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis
31.03.2020.

Fahrzeugpreis*: 20.530,– €. Bei Leasing:
Leasingsonderzahlung 2.900,– €, 60 Monate
Laufzeit (60 Raten à 159,– €), Gesamtlaufleistung
50000 km, eff. Jahreszins 2,46 %, Sollzinssatz
(gebunden) 2,49 %, Gesamtbetrag 12.440,–
€. Ein Leasingangebot für Privatkunden der
Renault Leasing, Geschäftsbereich der RCI
Banque S.A., Niederlassung Deutschland,
Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis
31.03.2020.

Fahrzeugpreis*: 11.458,– €. Bei Leasing:
Leasingsonderzahlung 900,– €, 60 Monate
Laufzeit (60 Raten à 99,– €), Gesamtlaufleistung
50000 km, eff. Jahreszins 1,99 %, Sollzinssatz
(gebunden) 1,97 %, Gesamtbetrag 6.840,– €.
Ein Leasingangebot für Privatkunden der
Renault Leasing, Geschäftsbereich der RCI
Banque S.A., Niederlassung Deutschland,
Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis
31.03.2020.

• Notbremsassistent mit Fußgängererkennung
• Spurhalteassistent • Verkehrszeichenerkennung
• Voll-LED-Scheinwerfer • u.v.m.

• Elektrische Parkbremse • Klimaanlage •
Mittelarmlehne vorn • Tempopilot mit
Geschwindigkeitsbegrenzer • u.v.m.

• Notbremsassistent mit Fußgängererkennung
• Lichtsensor • Spurhalteassistent •
Verkehrszeichenerkennung • Voll-LED-Scheinwerfer
Pure Vision • u.v.m.

Renault Captur TCe 100, Benzin, 74 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,0; außerorts: 4,5; kombiniert: 5,1;  CO2-Emissionen
kombiniert: 116 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Kadjar TCe 140 GPF, Benzin, 103 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 7,4;
außerorts: 5,0; kombiniert: 5,9;  CO2-Emissionen kombiniert: 135 g/km; Energieeffizienzklasse: C. Renault Clio SCe 65, Benzin, 48 kW:
Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,1; außerorts: 4,2; kombiniert: 4,9;  CO2-Emissionen kombiniert: 112 g/km; Energieeffizienzklasse:
B. : Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 0,0 – 999.999,0;   CO2-Emissionen kombiniert: 0 – 999999 g/km, Energieeffizienzklasse:  –
(Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).

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

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

AUTOHAUS STEIN GMBH

*Abb. zeigt Renault Captur Intens, Renault Kadjar LIFE und Renault Clio INTENS, jeweils mit Sonderausstattungen.
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Morgens aufstehen und gleich den Blick auf 

historische Türme und Giebel der mittelalterli-

chen Hansestadt haben. Dann ein Käffchen mit 

lüneburger  
WohnMobiltage 
caravaningeventMeSSe  
voM 2. biS 5. april

Trends bewundern. So sieht ein typischer Tag 

auf den diesjährigen Lüneburger Wohnmobil-

tagen aus. Von Donnerstag bis Sonntag, 2. bis 

5. April, findet das beliebte Caravaning-Event 

auf den Sülzwiesen vor den Toren der Salzstadt 

statt. 

Das Team der Lüneburg Marketing GmbH hat 

einen besonderen Ehrengast eingeladen: Harry 

Wijnvoord ist selbst leidenschaftlicher Wohn-

mobilist und von Donnerstag bis Samstag auf 

der Messe. Der ehemalige Moderator von „Der 

Preis ist heiß“ wird am Freitagabend eine Spiel-

show leiten. Zudem sorgen jeden Abend Djs 

und Live-Musiker für Tanz-Stimmung. Wer es 

ruhiger mag, macht es sich draußen am Lager-

feuer gemütlich. 

Für die Messe haben sich rund 20 Aussteller an-

gemeldet. Hier geht alles rund um das Carava-

ning. Von Campingplätzen über die Sicherheit 

bis hin zum Traumwohnmobil selbst. Hier er-

fahren Wohnmobilisten alles über die neusten 

Trends, technischen Möglichkeiten, und auch 

für die tierischen Begleiter gibt es Beratungs-

stände. (jVE)

• Infos: www.lueneburger-wohnmobiltage.de

Rund 30 Jahre Erfahrung in Sachen „mobi-
ler Urlaub“ bietet die Wohnwagen Braucks 
GmbH im Adendorfer Gewerbegebiet direkt 
an der B209. Der Betrieb ist breit aufgestellt, 
zusammen mit seinem zweiten Standort 
in Haltern am See ist er Europas stärks-
ter „Weinsberg“-Händler und bietet neben 
den Klassikern sowohl die kultigen T@B-
Caravans (die schönste Knutschkugel der 
Welt) als auch die Tabbert-Luxusklasse an. 
Der Reisemarkt hat sich kräftig in Richtung 
mobiles Reisen verändert, entsprechend 
stark ist die Nachfrage im Vermietangebot 
geworden, das im Braucks-Jargon wegen 
der ausgeprägten Fairness in Service und 
Verträgen „FAIRmietung“ heißt und nun in 
der FAIRmietung Braucks & Becker GmbH 
zusammengefasst ist. Das Angebot ist um 
Reisemobile erweitert worden, neben der 

Mobiler 
UrlaUb
Die Fairmietung braucks & becker

großen Anzahl Weinsberg-Wohnwagen in 15 
verschiedenen Grundrissen und den zehn 
kultigen T@Bs in zwei Größen steht jetzt also 
zusätzlich auch eine Flotte mit zunächst zehn 
nagelneuen Weinsberg-Reisemobilen aus der 
„Pepper-Edition“ zur Ver fügung. Die FAIRmie-
tungs-Geschäftsführer Thomas Braucks und 
Jessica Becker sind stolz, ihren Kunden ein 
„Rundum-sorglos-Paket“ bie ten zu können. 
Alles, was an nützlichem Wissen, Zubehör 
und Interieur für eine mobile Reise wichtig 
ist, gibt es hier – Sonderwünsche werden in 
eigener Fachwerkstatt erfüllt.

• Faire Preise, keine versteckten Kosten
• Wohnwagen ab NS 35 /HS 39 € proTag
• Wohnmobile ab NS 89 /HS 99 € proTag

Fairmietung braucks & becker GmbH
bunsenstraße 5, 21365 adendorf · Tel. (0 41 31) 72 70 81 · www.wohnmobilfairmietung.de · Mo-Sa 9-18 Uhr, So Schautag 12-15 Uhr
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Harry Wijnvoord. Später mit Gleichgesinnten 

austauschen, auf dem Flohmarkt Schnäpp-

chen jagen und bei den Ausstellern die neusten 



Aktuell
F

o
T

o
s

 M
a

th
ia

s 
S

ch
n

ei
d

er

[ A
n

ze
ig

e 
]

SchulStart e.V. bietet für Kinder, die im Sommer 
2021 eingeschult werden, einen qualifizierten 
Vorschulunterricht (Start Sommer 2020) 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 ers-

   qualifizierter vorSchulunterricht

ten umgang mit Zahlen, Buchstaben und 
Wörtern sowie das Trainieren des korrekten 
mündlichen Sprachgebrauchs.

Der unterricht findet 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

2021

Aktuell

„Lüneburg bewegt sich“ heißt das Motto des 

ersten Erlebnis-Sonntags am 29. März. An die-

sem Tag bewegt sich Lüneburg durch die Stadt. 

Von einem Geschäft zum anderen, denn die-

1. lüneburger 
erlebniSSonntag
buMMeln und Shoppen aM 29. März

se haben von 13 bis 18 uhr geöffnet. Auch die 

Marktbeschicker bieten frische Waren auf dem 

Marktplatz in Lüneburg. 

Citymanager Mathias Schneider von der Lüne-

burg Marketing GmbH sagt: „Beim ersten Erleb-

nissonntag des jahres im März machen wir den 

Besuchern Lust, wieder in Bewegung zu kom-

men. Schon einmal einen Kaffee in der hoffent-

lich sonnigen Schröderstraße draußen genießen, 

zwischen den historischen Giebeln bummeln 

und das ein oder andere Schnäppchen in den 

Geschäften machen. Die Lüneburger Händler be-

reiten tolle Aktionen für diesen Tag vor.“ (jVE)

• Infos: www.lueneburg.info 
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Kirchstr. 15 – 21218 seevetal
Ab 18 Jahren. Ausweispflicht. 

Suchtrisiko – Beratung unter www.bzga.de. www.spielbanken-niedersachsen.de.

27.03.1975:  

Um exakt 22:19 Uhr wirft Hittfelds Bürgermeister Hermann 
Meyer die erste, goldene Roulette-Kugel und eröffnet damit 
die erste Spielbank im Raum Hamburg. Es fällt die „Zero“ 
(Null), so dass ein Großteil der Einsätze an die Spielbank ge-
hen und somit auch 80% an das Land Niedersachsen sowie 
die Gemeinde Seevetal. An den Wochenenden besuchen bis 
zu 1.700 Gäste die Spielbank.

24.04.2005: 

Hittfelds „Glückstempel“ wird als „AQUAMARIN Casino 
Seevetal“ wiederöffnet, Nordeuropas erster Themen-Spiel-
bank in Form einer innenarchitektonischen Unterwasserwelt. 
Wer nicht gerade das 8.000 Liter fassende Aquarium bestaunt, 
findet Spiel und Spaß an rund 140 Spielautomaten. Besonders 
beliebt: Das „Multi-Roulette“, das vollelektronische Roulette-
spiel, bei dem per Fingertip auf dem Touch Screen gesetzt wird 
- die Kugel fällt in einen echten Kessel. Modernste Geräte, da-
runter viele Jackpot-Anlagen, laden ein zu einem „Tauchgang 
ins Glück“.

seit dem 01.09.2019: 

Umbenennung zur „Spielbank Seevetal“ mit dem Fokus auf per-
fektem Gästeservice, einem ausgewogenen Spielangebot vom 
Klassiker bis zum modernsten Spielgerät. In einer modernen, 
farbenfrohen, aber dennoch unaufdringlichen Atmosphäre gibt 
es die Möglichkeit, ab 1 Cent pro Linie zu spielen. Entspannungs-
pausen sind an der vom Hotel Krohwinkel betriebenen Casino-
bar möglich, hier winkt ein reichhaltiges Angebot an kostenfrei-
en Getränken. Und egal, ob regelmäßiger Spielbankgast oder 
Erstbesucher: Ein Blick in den Eventkalender lohnt sich definitiv!

45 Jahre 
sPielBaNK iN 
hittFelD
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„daS rufMobil iSt Schnell  
und perSönlich“
Mit buSfahrerin tanja MiSof durch den landKreiS

„Mal reden wir über Katzen, mal über Kinder und 

mal übers Wetter.“  Wenn Tanja Misof ihre Fahr-

gäste mit dem RufMobil über die Dörfer fährt, 

dann kann es schon mal gemütlich werden. Al-

lein das Fahrzeug – ein kleiner, aber moderner 

Transporter – schafft Nähe und Persönlichkeit. 

„Dadurch kommen meine Kunden und ich schnell 

ins Gespräch, die Zeit vergeht wie im Flug“, so 

die 43-jährige. Das liegt auch an dem Konzept 

des RufMobils: Das Fahrzeug fährt zu vorgege-

benen Zeiten feste Haltestellen an, allerdings 

nur auf Bestellung. Nach einem Blick in den 

Fahrplan geben die Kunden mindestens zwei 

Stunden vor Abfahrt die Reservierung durch, um 

dann an der verabredeten Haltestelle abgeholt 

zu werden. „Möchte beispielsweise nur ein Kun-

de mit, können wir oft einen direkten Weg zum 

Ziel nehmen und müssen nicht jede Haltestelle 

ansteuern“, erklärt Tanja Misof. 

Das RufMobil ist im Zwei-Stunden-Takt zum ganz 

normalen HVV-Tarif rund um Bleckede, Gellersen, 

Bardowick und im Amt Neuhaus unterwegs. Noch 

in diesem jahr wird das Konzept im Landkreis Lü-

neburg weiter ausgebaut. (lk/mo)

nähere infos dazu gibt es unter 
www.lünebus.de. 
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Frischer Wind weht seit Kurzem in der Schröder-

straße: Mit der Gastwirtschaft TO HuuS hat ein 

Restaurant eröffnet, in dem es die gutbürger-

liche Küche in modernem Gewand gibt – ergänzt 

um rustikale vegetarische und vegane Gerichte. 

In dem Restaurant in den Räumen des ehema-

ligen News finden nach einem Komplettumbau 

bis zu 110 Gäste Platz, in den Außenbereichen 

vorne und im Biergarten weitere 100.

Betreiber*in des TO HuuS ist das Lüneburger 

Kollektiv heiter & wolkig, das auch Schröders 

Garten führt, mit den Betriebsleitern Sven 

Maue und Stephan Giese. Sie haben das Es-

sen aus Großmutters Zeiten in die Neuzeit 

geholt. „Wer macht sich heute noch Roula-

den oder einen Braten?”, so Sven Maue. um 

Vegetarier*innen und Veganer*innen nicht 

einfach mit Salat abzuspeisen, wurden auch 

für sie rustikale Gerichte kreiert. Die Ideen und 

Rezepte dazu steuern der Chefkoch Fabian Bor-

kenhagen und die Küchenchefin von Schröders 

Garten, Lara Drexhage, bei. „Bei uns gibt es Din-

ge, die kaum jemand mehr auf der Karte hat”, 

so Sven Maue. Dazu gehören auch Steckrüben- 

oder Wirsingkohleintopf.

Im TO HuuS sollen sich Besucher*innen jeden 

Alters wie zu Hause fühlen. Für Familien mit 

eSSen Wie bei den 
großeltern
iM to huuS an der SchröderStraße gibt eS 
traditionelle Küche neu interpretiert

Kindern steht eine Spielecke zur Verfügung. 

Auch wurde auf Barrierefreiheit Wert gelegt. 

Die rustikale, skandinavisch anmutende Ein-

richtung mit Brauhaus-Elementen wird durch 

Bilder und Fotografien mit Lüneburg-Bezug 

und von Lüneburger Künstler*innen bereichert. 

Bei der Auswahl der Lebensmittel achten die 

Betreiber*innen auf Qualität und kurze Trans-

portwege und unterstützen dabei regionale 

Partner*innen. Zu den Lieferanten zählen un-

ter anderem die jelmstorfer Fleischspezialisten 

Beef & Basics und die Hamburger Kaffeerösterei 

Playground. Eine Besonderheit ist zudem die 

große Auswahl an Biersorten. Von den 20 Zapf-

hähnen, die hinter dem Tresen sofort ins Auge 

stechen, fließen aus 15 Hähnen verschiedene 

Biersorten, ein Großteil davon von der Ham-

burger Ratsherrn Brauerei. Wer ein paar Sor-

ten kennenlernen möchte, kann einen hal ben 

Meter Bier mit Probiergläsern bestellen. Auf 

der Speisekarte befindet sich zur Orientierung 

zu jedem Gericht eine Bierempfehlung. Auch 

Weine und Spirituosen sind in großer Auswahl 

im Sortiment – sie stammen nahezu alle aus 

Deutschland. 

Die Küche hat durchgehend geöffnet und bie-

tet neben dem à-la-carte-Geschäft wöchentlich 

wechselnde Mittagstische an. Ergänzend ange-

boten werden den ganzen Tag selbstgebackene 

Kuchen, die eine hauseigene Konditorin täglich 

frisch zubereitet. Auch hier gibt es schmack-

hafte vegane Varianten wie den Schoko-Bier-

Kuchen nach Art des Hauses.

Die besten Voraussetzungen also, um sich wie 

TO HuuS zu fühlen. (jVE)

to huus gastwirtschaft
Schröderstraße 5a/b

21335 lüneburg
tel. (0 41 31) 4 08 12 83

https://tohuus-lueneburg.de
täglich ab 11:30 Uhr, So-Do Küche bis 

22 uhr, fr/Sa Küche bis 23 uhr

[ Anzeige ]
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Reportage

Mehr angSt vor 
grippe alS vor 
deM coronaviruS
ärzte Warnen vor paniKMache
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Menschen hamstern desinfektionsmit
tel. infizierte werden in quarantäne 

gesteckt. die Welt in angst vor dem neuen 
coronavirus. doch wie groß ist die gefahr ei
gentlich wirklich?

Die Zahl der Coronafälle in China steigt sprung-

haft an. Ärzte hierzulande nehmen die Sache 

ernst – sehen aber für Deutschland nur sehr 

überschaubare Gefahren. Auch Dr. med. Se-

bastian Graefe vom Impfcentrum Lüneburg, 

Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und In-

fektionsepidemiologie, warnt vor Hysterie: „Die 

Angst der Leute ist natürlich da, man bekommt 

schon mehr Anfragen, auch gerade von Reisen-

den, die wissen wollen, was sie tun sollen und 

wie sie sich schützen können. Wer nicht reist, 

sollte wissen: Die Wahrscheinlichkeit, sich hier-

zulande mit Corona zu infizieren, ist anders als 

bei der Grippe, die alljährlich mehrere Hundert-

tausend Menschen trifft, sehr gering. Die Lüne-

burger müssen also keine Sorge haben.“

geringe SterblichKeit

Auch andere Ärzte bestätigen diese Einschät-

zung. So Chefarzt Clemens Wendtner von der 

Klinik für Infektiologie in München-Schwabing, 

wo die Mehrzahl der bisher mit dem Coronavi-

rus infizierten Deutschen behandelt wird: Die 

Sterblichkeit werde zwar in China mit zwei bis 

drei Prozent angegeben, so Wendtner. „Das 

halten wir nach derzeitigem Erkenntnisstand 

jedoch für deutlich überschätzt. Wir gehen da-

von aus, dass die Sterblichkeit deutlich unter 

einem Prozent liegt, zirka bei 0,2 Prozent. Die 

Todesfälle liegen damit im Bereich einer ty-

pischen Grippepandemie. Mit einer sehr gefähr-

lichen Erkrankung hat das nicht viel zu tun. Ich 

habe jedenfalls vor einer Grippe deutlich mehr 

Sorge.“
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wir leben • Apotheken 5x in Lüneburg:

Am Sande 32, Feldstraße 2a, 

Häcklinger Weg 66, Moldenweg 18, 

Soltauer Straße 6a

Die Filiale Feldstraße hat 
7 Tage die Woche geöffnet:

Montag - Samstag

08.00 - 23.00 Uhr

Sonntag / Feiertag

09.00 - 20.00 Uhr

www.wirleben.de

wir leben - eine für alles!

 Entdecke unsere große Produktvielfalt zum Thema Gesundheit. Finde alles, was Du 

       suchst, an einem Ort. So leicht geht Apotheke heute! 
         

              Und das Beste ist: Bestelle Deine Arzneimittel* bis 12 Uhr und unser Botendienst

                    liefert Dir diese noch am selben Tag nach Hause!

Von A wie Allergie bis Z wie Zahnpasta

*Für die Versendung rezeptpfl ichtiger Arzneimittel benötigen wir das Rezept
       im Original, welches Du uns z.B. per Post zukommen lassen kannst.
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08.00 - 23.00 Uhr
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09.00 - 20.00 Uhr

www.wirleben.de
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 Entdecke unsere große Produktvielfalt zum Thema Gesundheit. Finde alles, was Du 

       suchst, an einem Ort. So leicht geht Apotheke heute! 
         

              Und das Beste ist: Bestelle Deine Arzneimittel*bis 12 Uhr und unser Botendienst

                    liefert Dir diese noch am selben Tag nach Hause!

Von A wie Allergie bis Z wie Zahnpasta

*Für die Versendung rezeptpfl ichtiger Arzneimittel benötigen wir das Rezept
       im Original, welches Du uns z.B. per Post zukommen lassen kannst.

Tatsächlich sind die Fakten eindeutig: Die Grip-

pewelle 2017/2018 zum Beispiel hat nach Schät-

zungen rund 25.100 Menschen in Deutschland 

das Leben gekostet, berichtete vor einigen 

Monaten das „Ärzteblatt“. Angesichts dieser 

Zahl sei es erstaunlich, dass sich nicht mehr 

Menschen gegen Grippe impfen lassen, so Se-

bastian Graefe.

Es wird vermutet, dass das neuartige Corona-

virus von einem Fischmarkt in Wuhan kommt, 

auf dem auch Wildtiere verkauft wurden. Dem-

nach gab es zunächst Übertragungen vom Tier 

zum Menschen, bevor das Virus sich an seinen 

neuen Wirt anpasste und es zu Übertragungen 

zwischen Menschen kam.

übertragung von rachen 
zu rachen

Das neue Coronavirus hat seit kurzem auch ei-

nen eigenen Namen: SARS-CoV-2. Das weist 

auf die sehr enge Verwandtschaft zum SARS-

Virus SARS-CoV hin, an dem vor 17 jahren 

Hunderte Menschen starben. Die Viren sind 

Experten zufolge Varianten ein und derselben 

Virusart, übertragen sich wohl von Rachen zu 

Rachen, wie auch Influenza-Viren.

In Deutschland könne man die Krankheit wirk-

sam bekämpfen, gibt sich Bundesgesundheits-

minister jens Spahn bewusst optimistisch. „Wir 

haben ein sehr gutes Gesundheitssystem, um 

die Dinge früh einzudämmen.“ unklar sei aber, 

ob sich das Virus wie die Influenza weltweit 

halten könne oder wieder ganz verschwinde. 

„Die Frage ist: Wird es das Coronavirus schaf-

fen, sich ähnlich wie die Influenza zu etablieren, 

sodass wir jedes jahr eine Coronawelle bekom-

men? Ziel der weltweiten Maßnahmen – auch 

in Deutschland – ist es, das Virus im Idealfall 

ganz auszuschalten.“

Komplexer ist es in anderen Regionen der 

Welt. Zum Beispiel in afrikanischen Staaten, 

die teilweise enge Kontakte mit China haben. 

Kommt es da zu einem Ausbruch, könnte das 

tatsächlich verheerende Folgen haben, meint 

auch Microsoft-Gründer Bill Gates. Der Multi-

milliardär und Medizin-Mäzen warnte bei der 

Konferenz des weltgrößten Wissenschafts-

verbands AAAS (American Association for the 

Advancement of Science) eindringlich: Das neu-

artige Coronavirus könnte die Welt in eine „sehr 

schlimme Lage“ bringen. „Es gibt viel, was wir 

nicht über diese Epidemie wissen, aber es gibt 

auch viel, was wir wissen, das zeigt, dass sie 

sehr dramatisch werden könnte – besonders, 

wenn sie sich in Gegenden wie dem südlichen 

Afrika oder dem südlichen Asien ausbreitet“, 

sagte Gates weiter. „Diese Krankheit wird, 

wenn sie nach Afrika kommt, dramatischer 

sein als in China – und ich will das, was in Chi-

na passiert, nicht verharmlosen.“ Bill Gates 

spendete zur Bekämpfung des Virus und Ent-

wicklung eines Impfstoffs bereits 100 Millionen 

Dollar. Mit einem Impfstoff wird aber nicht vor 

Mai oder juni gerechnet, heißt es dazu aus dem 

Impfcentrum Lüneburg. 

Welche SyMptoMe Kann 
daS viruS auSlöSen?

Die Corona-Symptome sind leicht mit der Influ-

enza oder auch einer Erkältung zu verwechseln: 

Anfangs könne die Nase laufen, der Patient 

leide unter Halsweh, später auch Husten und 

eventuell Fieber. Nicht jeder, der hustet, ist 

aber gleich verdächtig auf eine Corona-Infekti-

on. Bei unkomplizierten Fällen geht man davon 

aus, dass die Erkrankung ungefähr zehn Tage 

bis zwei Wochen dauere. 

Anders ist es, wenn Komplikationen einträten, 

etwa eine zusätzliche bakterielle Infektion – oft 

als Lungenentzündung – aufgrund der Schwä-

chung des Organismus oder eine übersteigerte 

Immunreaktion, die ebenfalls in einer Lungen-

entzündung münden könne. Ältere Menschen 

und Menschen mit bereits bestehenden Er-

krankungen (wie Asthma, Diabetes, Herzer-

krankungen) scheinen laut WHO für schwere 

Verläufe anfälliger zu sein. (RT)
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Wir denken, dass wir uns hier keine Sor-

gen vor solchen Infektionen machen müs-

sen – außerdem leben wir gesund!

Annelie und Klaus Nader (71/70), Ruheständler aus Brietlingen 

Panische Reaktionen 

sind völlig fehl am 

Platze und maßlos 

überzogen. Auch bei 

anderen zurückliegen-

den Infektionen wie 

zum Beispiel bei der so 

genannten Schweinegrippe gab es vor jahren 

zunächst einen großen Hype – und dann? Für 

uns ist die Situation jedenfalls nicht bedrohlich.

sascha Nießen (54), Berater in der Gesundheitswirtschaft

Panik nicht, aber Sorgen mache ich 

mir schon. Denn die Forscher wissen ja 

noch nicht, von welchen Faktoren es ab-

hängt, eine Pandemie zu verhindern.

Birgitta Fojer (51) Bibliotheksangestellte aus Uelzen

Ich mache mir aktu-

ell keine Sorgen, ich 

denke, die Lebens-

verhältnisse in China 

sind nicht vergleichbar 

mit denen in Westeuropa. Außerdem haben 

wir ein gut organisiertes Gesundheitssystem.

Barbara stoll (63), Buchhändlerin aus lüneburg

Ich habe keine 

Sorge vor einer 

Infektion mit den Corona-Viren, ich hal-

te die Gefahr durch unsere jährlich neuen 

Grippe-Viren für viel größer und realer.

Britta stegmann (62), ehrenamtliche im ostpreußen-Museum, 
aus lüneburg

Ich selbst habe keine 

Kontakte mit Bezug 

zu China. Außerdem 

ist der umgang mit 

Infizierten oder Risi-

kogruppen wie den 

ausgeflogenen Deutschen absolut sorgfäl-

tig. Sorge mache ich mir aber darum, dass 

China die Seuche im eigenen Land nicht 

schnell genug in den Griff bekommt.

Jürgen eckhoff (64), Ruheständler aus lüneburg

Ich sehe für uns keinen 

Grund zur Panik, auch 

wenn man trotz aller 

Kontrolle letztlich nicht verhindern kann, dass 

Infizierte einreisen könnten. und Impfungen 

werden das Problem nicht auf die Schnelle lösen, 

sie bieten eher eine trügerische Sicherheit.

Jürgen Harneit (58), sparkassen-Betriebswirt aus scharnebeck
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auf einem der Märkte Wuhans mit den von 
chinesen als delikatessen gepriesenen und 
für europäische augen und gaumen mehr als 
gewöhnungsbedürftigen Kreaturen soll das 
virus „Sarscov2“ seinen ursprung haben. 
die zahl der infizierten weltweit liegt bei weit 
über 80.000, 2.619 Menschen sind inzwischen 
daran gestorben. in deutschland waren es 16 
infizierte (Stand 24.02.2020). ist panik angesagt, 
Sorge verbreitet? Wir haben in der lüneburger 
Bäckerstraße einfach mal gefragt: Corona-Virus, 
sind Sie in Sorge oder Panik? Hier die Antworten:

Sorge oder gar 

Panik? Nein, überhaupt nicht – ich ver-

traue unserer Medizin, unseren Ärzten.

Heiko Reichert (59), Pensionär aus lüneburg

angSt vor cov2?

Ich mache mir keine 

Sorgen, halte das Ganze 

für maßlos übertrieben. 

Die hygienischen Ver-

hältnisse zum Beispiel im umgang mit Lebens-

mitteln auf Chinas Märkten sind ganz andere.

Hagen Krebsbach (62), Tourenplaner bei einem entsorgungsbe-
trieb, aus Hohnstorf



„SchaufenSter deS MonatS“
 … Dieses MaL: in Der oberen schrangenstraße
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Schaufenster
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großzügige  
fenSterlöSungen
Für mehr Wohnqualität unter dem Dach sorgt die Zimmerei Tim Twesten. 

Mit VELuX-Dachfenstern verwandelt der Meisterbetrieb jedes Dachge-

schoss in einen lichtdurchfluteten Wohnraum mit hohem Wohlfühlfaktor. 

Als „VELuX Geschulter Betrieb” garantiert Twesten den fachgerechten 

Einbau sämtlicher VELuX-Produkte, kompetente Fachberatung sowie eine 

zuverlässige Betreuung auch nach Abschluss der Baumaßnahmen. Daneben 

gibt es auch ein vielfältiges Angebot an Sonnen- und Hitzeschutzprodukten.

ziMMerei & bedachungen tiM tWeSten
Hauptstraße 55 · 21357 Wittorf · Tel. (0 41 33) 72 68

info@zimmerei-twesten.de 

www.zimmerei-twesten.de
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SPeCIAl: Dachdecker

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

[ Anzeige ]

für den Werterhalt  
deS dacheS
Ilme-Dach ist die Dachdeckerei für Neueindeckung, Wartung oder Dachsa-

nierung. Der Meisterbetrieb realisiert fachgerecht und zeitnah alle anfal-

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

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

ferarbeiten, Dachabdichtungen und Dämmungen, First- und Schornstein-

sanierungen, Beseitigung von Sturmschäden, Einbau von Dachfenstern, 

Dachrinnenreparatur und vieles mehr.

ilMedach
Achtern Immhoff 18 · 21382 Brietlingen 

Tel: (0 41 33) 461 99 90

Mobil (0 152) 24 85 90 61 · Email: info@ilme-dach.de F
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uns ist kein auftrag zu klein!

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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Top-Adressen am Bilmer Berg

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

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

[ Anzeige ]

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



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

Top-Adressen am Bilmer Berg
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die autoStube
August-Wellenkamp-Straße 8

21337 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 40 01 91

www.dieautostube.de

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

RuND umS AuTo 

die autoStube gMbh

die autoStube
Friedrich-Penseler-Straße 36b

21337 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 40 01 91 

www.dieautostube.de

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

Die Autostube ist seit dem jahr 2000 die Meisterwerkstatt am Bilmer 

Berg. Hier werden mehr als 120 Gebrauchtfahrzeuge verschiedener Mar-

ken und Baujahre angeboten. Neuer Konzeptpartner ist die Firma WM mit 

dem Werkstattkonzept autoPRO. 

Im März gibt es bei der Autostube eine große Frühjahrsaktion: Ausge-

wählte Gebrauchtfahrzeuge werden mit 10% unter der DAT-Autobewer-

tung angeboten!

In der XXL-Wash-Tec-Portalwaschanlage der Autostube können Fahr-

zeuge bis zu einer Höhe von 2,90 Metern gewaschen werden. Dafür wird 

Osmosewasser verwendet – alkalifreies Wasser in reinster Form, das zu 

95% keinen Dreckfilm hinterlässt. Die gemischten Bürsten bestehen aus 

Textilfasern, Lappen und Bürsten.

Auch in der XXL-Waschanlage gibt es eine Frühjahrsaktion: 10% Rabatt 

bei Kauf einer 10er-Waschkarte – 10 bezahlen, 1 Wäsche gratis!

[ Anzeige ]



PhySIoThERAPIE

phySiopraxiS 
eliSabeth 
hanuS
Eine Handvoll Frauenpower bietet viele The-

rapiemöglichkeiten für verschiedene Fach-

bereiche an. Qualifizierte Fortbildungen der 

Mitarbeiter sorgen für adäquate Behand-

lungen auch bei schwierigen Krankheits-

bildern, von Schlaganfall bis Fußballver-

letzung. Eine angenehme Atmosphäre in 

freundlichen Praxisräumen 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
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Top-Adressen am Bilmer Berg[ Anzeige ]

gARTENgERäTE 

SeMMler
Seit 13 jahren verkauft die Firma Semm-

ler Rasenmäher und Gartengeräte am 

Bilmer Berg. Im Frühling ist Rasenpflege 

ein wichtiges Thema für jeden Garten-

Besitzer. Gerade nach der kalten jahres-

zeit braucht die Rasenfläche intensive 

Pflege – der ideale Zeitpunkt zum Ver-

tikutieren, Düngen und Nachsäen. Dazu 

sollte der Rasen zunächst gemäht und 

geharkt werden. Alle dazu erforderlichen 

Gerätschaften, auch Rasenmähroboter, 

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

VoLLSoRTImENTER

faMila WarenhauS
 

Das riesige Frischeangebot, insbesondere an den Bedientheken und in der 

Obst- und Gemüseabteilung, sowie den freundlichen Service schätzen die 

Kunden hier besonders. Seit fast 20 jahren ist famila eine Konstante am 

Bilmer Berg, das Angebot wird bereichert durch ein großes Bio- und Vegan-

Sortiment. Hier gibt es alles für den täglichen Bedarf sowie ständig wechseln-

de Sonderaktionen. Auf dem Foto ein Teil des Lüneburger famila-Teams mit 

dem neuen Warenhausleiter jens Mellenthin (r.).

faMila lüneburg
Auf den Blöcken 7, 21337 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 8 56 80

Mo-Sa 8-21 uhr



Der ADAC hat Notbremsassistenten getestet. Das Gesamtergebnis ist 

erfreulich. 19 der getesteten Fahrzeuge haben ein Notbremssystem, das 

die Sicherheitsanforderungen von Euro NCAP zu mehr als 90 Prozent 

erfüllt. Die vorderen Plätze besetzen die Klein- und Mittelklassewagen. 

Auf Platz eins landet der VW T-Cross, dicht gefolgt vom Nissan juke, 

dem Tesla Model 3 und dem Skoda Kamiq.

Das System des Porsche Taycan kann den unfall bis einschließlich 20 

km/h nicht vermeiden. Dadurch wird die Bewertung im innerstädtischen 

Bereich auf 0 abgewertet, obwohl die Funktionalität generell vorhanden 

ist. So landet der Porsche Taycan auf Platz 38. Der VW Sharan versagt 

hinsichtlich der Fußgängererkennung und belegt damit nur Platz 44. 

Knapp dahinter der Kia Ceed, der sowohl Fußgänger als auch Radfahrer 

ignoriert.

um herauszufinden, wie gut Notbremssysteme funktionieren, hat der 

Automobilclub ADAC die Ergebnisse der Euro-NCAP-Tests von ins-

gesamt 48 Autos aus dem jahr 2019 gesondert ausgewertet. Für das 

Ranking der Notbremssysteme wurden folgende Kategorien überprüft: 

Notbremsfunktion im innerstädtischen Bereich (20 Prozent), Notbrems-

funktion auf Fußgänger bei Tag und bei Nacht (25 Prozent), Notbrems-

funktion auf Radfahrer (25 Prozent), Notbremsfunktion im außerstädti-

schen Bereich (30 Prozent).

Insgesamt zeigt die Auswertung, dass gut funktionierende Notbrems-

assistenten keine Domäne der hochpreisigen Fahrzeugmodelle sind, 

sondern selbst Kleinwagen mit guten Systemen aufwarten. Ab 6. juli 

2022 sollen Notbremsassistenten für neue Fahrzeugtypen verpflichtend 

sein. Ab 7. juli 2024 für Neuzulassungen. (ampnet/deg)

notbreMS
ASSIStenten: 
Keine KlaSSen
frage

mobilität
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Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg
T 04131223370, F 041312233729

Osttangente 206, 21423 Winsen (Luhe)
T 041717881180, F 047178811829

plaschka@plaschka.com, www.plaschka.com

EINFACH 
SOUVERÄN.

Der Neue ŠKODA OCTAVIA. 

Sie wissen genau, was Sie wollen? Dann lernen Sie jetzt ein ganz besonderes Fahrzeug kennen: den Neuen ŠKODA OCTAVIA. Er bietet viele clevere 
Ideen, großzügiges Koff erraumvolumen und mehr serienmäßige Highlights als je zuvor. So überzeugt er mit der Zwei-Zonen-Klimaanlage Climatronic, 
dem Frontradarassistenten inkl. City-Notbremsfunktion und dem virtuellen Cockpit. Freuen Sie sich auch auf neue optionale Extras wie das Head-up-
Display, das die für Sie relevanten Informationen direkt auf die Windschutzscheibe des Neuen OCTAVIA projiziert. Erleben Sie seine Premiere am 
28.03.2020. ŠKODA. Simply Clever.

Premiere am
28.03.2020
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actionreicher junggeSellenabSchied
Spaß, Spannung und jede Menge Adrenalin! Ein einzigartiges und unver-

gessliches Erlebnis – so sollte der ultimative junggesellenabschied sein. 

Nova Lasertag bietet mit speziellen Angeboten alles für einen unvergess-

lichen Tag. Spielt im Wettstreit gegeneinander im Teamspiel, beim Capture 

The Flag oder einfach alle gegen den junggesellen. Ein großer Spaß für Män-

ner, Frauen, große und kleine Gruppen – direkt in der Lüneburger Goseburg.

± GESEHEN BEI  nova lasertag in lüneburg
bessemerstraße 16 · 21339 lüneburg · tel. (0 41 31) 2 67 14 00
www.novalasertag.de · Mi/do 1421, fr 1423, Sa 1123, So 1121 uhr

KlaSSiSche Schönheiten
Historisch-klassische Messingleuchten sind aus stilvollen Einrichtungen nicht 

mehr  wegzudenken. Die in Berlin von Handarbeit gefertigten Leuchten las-

sen Räume in warmem Licht erstrahlen und werden nach guter alter Traditi-

on von Modellen aus der Zeit um 1900 hergestellt. Die mundgeblasenen Glas-

schirme verleihen den Leuchten ein hochwertiges Aussehen. Die Textilkabel 

sind den Originalen nachempfunden und entsprechen dem VDE-Standard.

± GESEHEN BEI elektro König
lüneburger Straße 149

21423 Winsen · tel. (0 41 71) 7 22 11
www.leuchtenkoenig.de

Mo-Fr 9-18:30 Uhr, Sa 9-14 Uhr,  
erster Sa im Monat 916 uhr

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 lüneburgdruck 24,95 €

± GESEHEN BEI  rasiererzentrale 
am berge 18 · 21335 lüneburg · tel. 0413144383
www.rasiererzentralelueneburg.de
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-18 Uhr/Sa. 9-13 Uhr

Ihr Fachgeschäft in der Lüneburger Innenstadt

deS deutSchen liebSte deKo
Das hat Gartenzwerg-Liebhabern gerade noch ge-

fehlt: Diese Mini-Gartenzwerge sind bereit, Wohn-, 

Schlaf- und sonstige Zimmer zu erobern und auch im 

Haus für das nötige Gartenzwerg-Feeling zu sorgen.

Minigartenzwerge im viererSet, höhe ca. 6 cm pro zwerg ,
17,95 €  

± GESEHEN BEI www.radbag.de



Küchenstudio Fred Wedderien
Artlenburger Landstraße 16
(B209) 21365 Adendorf

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

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

daS handy feSt iM griff
Mit dem neuen 3in1 Smartclip von InLine schießen user stil- und griffsichere 

Selfies ohne Handysturzgefahr. Sie befestigen ihr Device damit wackelfrei im 

Auto oder stellen es spontan für bequemes Streamen auf. Der Metallring mit 

360-Grad-Drehfuß und Kippständer haftet via 3M-Klebepad am Handyrücken.

stadtlichter  verlost drei Handy-Smartclips. Dazu einfach bis zum 15.März 

eine E-Mail mit dem Stichwort „Smartclip” an gewinnen@stadtlichter.com 

schicken.

3in1 Smartclip von inline, 9,90 € 
± GESEHEN BEI www.inlineinfo.com 

must haves[ Anzeige ]

bluMengrüße auS der doSe
Dass Blumen nicht immer als Strauß oder im Topf verschenkt werden 

müssen, beweist diese frühlingshafte Geschenkidee. Die außergewöhn-

liche Blumenwiese wird kompakt in einer Dose verschenkt, denn sie bein-

haltet bereits alles, was so ein Meer aus Blumen zum Wachsen benötigt. 

Sie braucht nur ein warmes Plätzchen und ab und zu ein wenig Wasser. 

blumensaat und granulat in der dose mit frühlingshaftem design 5,99 € 

± GESEHEN BEI www.design3000.de

fit für lüneburg
Am Wochenende 28./29. März lädt die Salztherme Lüneburg zur Bene-

fizveranstaltung zugunsten der Arbeitsgemeinschaft „Guter Nachbar“ 

ein. unter dem Motto „Fit für Lüneburg“ kann jeder richtig viel bewe-

gen: Die gesamten Einnahmen aus insgesamt 16 Aqua-Fitness- und 

acht Eltern-Kind-Kursen spendet das SaLü (abzüglich der gesetzlichen 

Mehrwertsteuer) an den „Guten Nachbarn“. Infos: www.salue.info

± GESEHEN BEI Salztherme lüneburg
uelzener Str. 15 · 21335 lüneburg · tel. (0 41 31) 7230 · www.salue.info

 verloSung!



mAX goLDT 

WeltStarS  
iM nadelWald

 
groteSK Darauf haben die Fans gewartet: 

Ein neues Hörbuch von Max Goldt. „Weltstars 

im Nadelwald” versammelt eine Auswahl al-

ter und neuer Texte von Max Goldt – aus den 

jahren 1986 bis 2018. Max Goldt lebt in Berlin. 

1997 wurde ihm der Kasseler Literaturpreis für 

grotesken Humor verliehen, 1999 der Richard-

Schönfeld-Preis für literarische Satire und 

2008 der Kleist-Preis und der Hugo-Ball-Preis.  

Max goldt, hörbuch hamburg, 2 cds, 20 €

EVA umLAuF 

die nuMMer auf 
deineM unterarM…
 
berührend „Vergessen Sie das Kind, es wird 

nicht leben.” Mit diesen Worten wird Eva um-

laufs Mutter Anfang 1945 in Auschwitz kon-

frontiert. Ihre Tochter, mit zwei jahren eine der 

jüngsten im Lager, ist abgemagert und todkrank. 

Eva umlauf wird sich später nicht an diese Zeit 

erinnern können, und dennoch schlummert das 

Erbe ihrer Vergangenheit unter der Oberfläche 

und prägt ihren gesamten Lebensweg. eva um
lauf,  hoffmann & campe verlag, 22 €
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groß Dirk Nowitzki gehört zu den Legenden 

eines weltweiten Spiels, er hat Basketball grund-

legend revolutioniert. Kein deutscher Sportler 

hat seine Sportart tiefgreifender  geprägt. Dirk 

Nowitzki ist ein globaler Superstar – als Mensch 

ist er zugleich nahbar und schwer zu fassen. 

 Thomas Pletzinger hat ihn über viele jahre im-

mer  wieder getroffen und ihn begleitet. In die-

sem Buch erzählt der Schriftsteller erstmals die 

Geschichte der großen und  faszinierenden Karri-

ere Nowitzkis –  packend, kenntnisreich und dicht 

ThomAS PLETzINgER 

the great noWitzKi

beobachtet. In den vergangenen sieben jahren 

wurde Thomas Pletzinger Teil von Nowitzkis 

Kosmos.

Thomas Pletzinger gelingt eine brillante Nah-

aufnahme des außergewöhnlichen Menschen 

Nowitzki und zugleich eine meisterhafte litera-

rische Reportage aus der Welt des Profisports – 

mitreißend und mit genauem Blick erzählt (und 

angereichert mit zahlreichen Fotos von Tobias 

Zielony). thomas pletzinger, Kiepenheuer &  
Witsch verlag, 26 € 

„Der autor zeigt uns 

nowitzkis ungesehe-

ne Welt jenseits des 

scheinwerferlichts”

julia vellguth
Redakteurin

ANDREAS WINkELmANN 

die lieferung
 
Spannnend Seit Wochen hat Viola das Gefühl, 

verfolgt zu werden. Es ist, als klebe ein Schat-

ten an ihr – immer, wenn sie sich umdreht, ist 

er verschwunden. Bildet sie sich das nur ein? 

Ihre Freundin ist die Einzige, die ihr glaubt. Doch 

dann meldet sie sich plötzlich nicht mehr. Viola 

bleibt jetzt abends lieber zu Hause. Zum Glück 

gibt es ja Netflix und den Lieferdienst. Die Pizza, 

die er bringt, wird für immer unangetastet blei-

ben... Der Hamburger Polizeikommissar jens Ker-

ner hat einen merkwürdigen Fall auf dem Tisch.   

andreas Winkelmann, rowohlt verlag, 9,99 € F
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bandtipp des Monats 

denMantau
DENMANTAu – ist die Devise der fünf Indie-

Musiker aus Bad Bevensen. Hinter ihnen liegen 

2.000 Shows und Street Performances auf drei 

Kontinenten und in zehn Ländern mit fünf Alben 

im Gepäck – alles komplett Do It Yourself.

Die Gründungsmitglieder Paul Weber (30), jonas 

Gerigk (30), julian Schonscheck (30) und Stefan 

Pomplun (31) trafen in der siebten Klasse auf der 

Fritz-Reuter-Schule (KGS) in Bad Bevensen auf-

einander und gründeten die Band vor 17 jahren.

u.a.) in den Cat Toy Factory Studios in Los Ange-

les. Außerdem spielen sie jedes Wochenende auf 

den Landungsbrücken in Hamburg – für jeden, der 

handgemachte Musik live genießen möchte. „Es 

ist schön, den Alltag der Menschen zu berühren, 

Kinder tanzen zu sehen und im direkten Kontakt 

zu sein. Es ist immer sehr intim, und man spürt 

schnell ein freundschaftliches Band mit fremden 

Menschen, das ist die Magie der Musik”, meint 

Bandmitglied Paul. „Straßenmusik hat ihren eige-

nen Charme, da man seine Musik Leuten präsen-

tiert, die es sich ja nicht ausgesucht haben. Wenn 

es da funkt, ist es ein besonderes Geschenk.”

Ausgedehntes internationales Touren durch 

die uSA, Australien/Neuseeland und Europa 

mit Support für Größen wie jan Delay, jefferson 

Starship, Shuggie Otis und George Clinton hat 

der Band einen Ruf als beeindruckender Live-

Act eingebracht. Ihren Sound beschreiben sie 

als Bohemian/Dance/Rock: Große Songs mit 

viel Tiefe. Ob laut und rockig oder ganz nah und 

verletzlich – aber immer mit fesselnder Drama-

turgie und mitreißender Melodie. 

„Man kann jeden Ort zu seiner Bühne machen. 

und die Großen schnappen wir uns auch noch”, 

kündigt Paul an. Ihre nächsten Auftritte haben 

Denmantau am 4. April im Vakuum in Bad Be-

vensen, am 9. April im Molotow in Hamburg und 

am 26. juni im Salon Hansen in Lüneburg. (jVE)

improtheater ist charmant provokant, fabelhaft lebhaft, 
amüsant riskant. improtheater mit der „steifen Brise“ ist 
ein Feuerwerk aus Kreativität, spielfreude und schnellig-
keit . Am Freitag, 20. März, 20 Uhr pustet die steife Brise 
das Publikum im Theater im e.novum ordentlich durch.

STEIFE BRISE

Comedian Michael eller hat als Gastkomiker schon mehr 
als 50mal auf schiffen der AiDA-Flotte abgelegt, um Urlau-
ber zu bespaßen und sie dabei eingehend zu studieren. in 
„Unter Kreuzfahrern” gibt Captain Comedy am sonntag, 22. 
März, 20 Uhr in der Galerie Vierhöfen spannende einblicke.

mIchAEL ELLER

Gleich zweimal tritt das eliot Quartett am samstag, 7. März 
im Rahmen der Adendorfer serenade in der Bibliothek 
Adendorf auf: Um 11 Uhr gibt es das Kinderkonzert „Mär-
chenstunde“ und um 19:30 Uhr „Beethoven: Anfang und 
Unendlichkeit“ – einen Beethoven-Zyklus im Kleinformat.

ELIoT quARTETT

kultur
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„Man kann jeden  

ort zu seiner  

bühne machen.”

Inzwischen ist Musik ihr Leben geworden. Nach 

dem Abitur reisten sie direkt los, machten Mu-

sik und verdienten damit ihr Geld. Die Band ist 

vollkommen unabhängig. die Bandmitglieder 

machen alles selbst – vom Schreiben der Stücke 

bis hin zu den Aufnahmen . 

Insgesamt haben Denmantau fünf Alben veröf-

fentlicht. Im Mai 2019 erschien ihr neues Album 

„Curtain”, produziert von Gordon Fordyce (Elton 

john, Ozzy Osbourne, Seal, Lindsey Buckingham 



hiStoriSch Der Vortrag „Leben und Kindheit 

auf dem Dorfe 1946-1955“ des ehemaligen Lü-

neburger Bürgermeisters Dr. Gerhard Scharf im 

Ostpreußischen Landesmuseum mit Deutsch-

baltischer Abteilung wird aufgrund der großen 

Nachfrage und der vielen telefonischen Absa-

gen, die das Museum angesichts des großen 

Interesses erteilen musste, als Abendveranstal-

tung mit größerer Platzanzahl wiederholt.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 

mussten zirka elf Millionen Flüchtlinge und 

Vertriebene aus den ehemals deutschen Ostge-

bieten vornehmlich in den Dörfern der vier Be-

satzungszonen aufgenommen werden, da die 

deutschen Städte überwiegend in Trümmern 

lagen. 

Die soziale Schichtung in den Dörfern stammte 

noch weitgehend aus dem 19. jahrhundert und 

erschwerte die Integration der Vertriebenen. 

Die Lebensverhältnisse (Wohnen, Kleidung und 

Nahrung) waren katastrophal, die oft einklas-

sigen „Volksschulen“ waren überfüllt.

Dr. Gerhard Scharf erzählt über die Nachkriegs-

zeit, die er als schlesisches Flüchtlingskind in 

einem Dorf in der Lüneburger Heide erlebte und 

stellt die Schwierigkeiten der „Fremden‘‘ im 

dörflichen Leben dar.  (jVE)

teRMIn: Mittwoch, 4. März, 18:30 Uhr, Ost
preußisches landesmuseum, lüneburg, ein
tritt: 5 €, Kartenreservierungen unter tel. (0 41 
31) 75 99 50 oder info@ollg.de

Lüneburg highlights

LEBEN uND kINDhEIT AuF DEm DoRFE 

zeitzeuge gerhard 
Scharf erzählt
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die schlesische flüchtlingsfamilie 
Scharf im jahre 1948 in varendorf 

im landkreis uelzen.

LETzTE VoRVERkAuFSSTuFE hAT BEgoNNEN – BALD Auch hARD TIckETS VERFügBAR 

lUnAtIC: eRSte BAnDS

KritiSch Wer ernährt die Welt? Dieser Frage 

geht eine Ausstellung von INKOTA nach, die 

von jANuN e.V. noch bis Mitte März in Lüneburg 

gezeigt wird. Wer ernährt denn die Welt? Was 

für Folgen hat industrielle Landwirtschaft? Wie 

kann eine agrarökologische Alternative ausse-

hen? Antworten darauf lassen sich auf sechs 

Roll-ups und in zwei Höreinheiten finden, die 

per Smartphone aufgerufen werden können.

Bis Ende Februar steht die Ausstellung im Café 

Valinta an der uni und lädt zu Lernpausen am 

Campus ein. Vom 3. bis 20. März können sich In-

teressierte die Ausstellung im ersten und zwei-

ten Stock der Volkshochschule zu den Öffnungs-

zeiten der VHS anschauen.

Die EcoNa-Gruppe von jANuN e.V. hat sich dafür 

eingesetzt, dass die Ausstellung nun in Lüne-

burg zugänglich ist. EcoNa ist ein deutsch-bul-

garisches Bildungsprojekt zu Ernährungssou-

veränität. Die Idee ist bei einer Fortbildung zu 

Ernährungssouveränität entstanden – damit 

noch mehr Leute Zugang zu den globalen Di-

mensionen der Ernährung erhalten können. (jVE)

teRMIn: 3. bis 20. März, 1. und 2. og der vhS 
lüneburg, zu den öffnungszeiten

vielfältig Auch in diesem jahr freut sich das 

lunatic, wieder ein vielfältiges und musikalisch 

diverses Programm auf die Beine stellen zu 

können. Mit The Screenshots, Ilgen-Nur, MA-

DANII & LLuCID und KeKe stehen die ersten 

vier Live-Acts für das Wochenende am 5. und 

6. juni fest. 

the Screenshots: Kurt Prödel, Susi Bumms und 

Dax Werner machen Lärm, der ins Herz geht, ze-

lebrieren das Spießbürgertum im Baumarkt für 

ausgediente deutsche Rocklegenden, besingen 

unironisch die großen Gefühle und stehen damit 

für eine Tugend, die die meisten als entwaff-

nende Ehrlichkeit bezeichnen würden. 

Ilgen-nur: Ilgen-Nur ist ein Ausnahmetalent in 

der deutschen Musiklandschaft. Die Sängerin, Gi-

tarristin und Songwriterin spielt sich mit wunder-

bar leichten und doch intimen Songs in jedes Herz. 

Mal ruhig, mal fette Gitarren, eine unverwechsel-

bare Stimme, immer ehrlich und unaufgeregt. 

MADAnII & llUCID: Wummernde Bässe, persische 

Folklore und RnB vereint mit Elektropop und der 

hypnotischen Stimme von MADANII. Zusammen 

mit LLuCID fordert sie musikalische Stereotype 

heraus. Selbst beschreiben sie ihre musikalischen 

Einflüsse als „alternative Pop & Persian cats“. 

KeKe: DONNA ist die italienische Anrede für Frau, 

aber auch der Name von KeKes erster EP und ein 

Motiv, welches sich durch viele ihrer Songs zieht. 

Die Wienerin, die sich 2018 dem Rap und Hip Hop 

verschrieben hat, sticht durch neue Ansätze und 

genreuntypische Botschaften heraus. 

In der letzten Vorverkaufsstufe, die jetzt begonnen 

hat, sind neben den Kombitickets (45 €) auch Ta-

gestickets (35 €) sowie ein Soli-Ticket verfügbar. 

Voraussichtlich ab März werden zudem offline 

Hardcover-Tickets in Lüneburg und Hamburg zu 

erwerben sein. (jVE)

• Infos: www.lunatic-festival.de

auSStellung „Wer ernährt die Welt?”
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Die Cover-Band NÖV – Nicht öffentliche 

Verhandlung – spielt am Samstag, 7. März, 

20:30 uhr in der Hasenburg. unter dem Mot-

to: „NÖV 2020 – Still got the Blues“ wird das 

Publikum auf eine abwechslungsreiche musi-

kalische Reise durch Blues, Pop und Rock von 

Gary Moore über Sting bis Pink mitgenom-

men. 

NÖV

Mit Stücken aus ihrer aktuellen CD „Polkadots 

and Moonbeams“ und anderen musikalischen 

Schönheiten ist das getupfte Saxophonquar-

tett Frollein Sax am Sonntag, 15. März, 18 uhr 

in der St. Martinuskirche in Deutsch Evern zu 

hören. Ein Konzert mit Frollein Sax ist nicht 

nur Musik – es ist Überraschung, Spontanität 

und jede Menge Spaß!

FRoLLEIN SAX

Mit seinen phantasievollen Interpretationen 

für Stimme und Bass trifft Le Bang Bang das 

Publikum mitten ins Herz. Hinter dem Duo 

verbergen sich Sängerin Stefanie Boltz und 

Kontrabassist Sven Faller. Heraus kommt ein 

hochmusikalisches Zwiegespräch. Die beiden 

sind am Sonntag, 22. März, 18:30 uhr im One 

World Kulturzentrum Reinstorf zu Gast.

LE BANg BANg

maßen den justizfall und die Persönlichkeit. 

Zunächst zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, 

wird Herr M. in der Folge aufwändig observiert, 

abermals verurteilt und muss schlussendlich 

eine mehrjährige Gefängnisstrafe antreten. 

Nach vielfachen Entlassungsgesuchen wird er 

2016 wegen Haftunfähigkeit aus dem Strafvoll-

zug entlassen. In bildfragmentarischer Weise 

thematisiert der Künstler bestehende Kontro-

versen zwischen Mensch und justiz und fragt 

nach unserem Bild von Moral und Gerechtigkeit. 

(jVE)

teRMIn: ausstellungseröffnung am donners
tag, 12. März, 18:30 Uhr, Kulturbäckerei lüne
burg, eintritt frei, ausstellung bis 14. april

glücK und andere 
freuden
 

interaKtiv Am 12. März findet in der Kreuz-

kirche eine interaktive Podiumsdiskussion statt. 

Die Moderation übernimmt Landesbischof Ralf 

Meister. jeder Teilnehmer auf dem Podium ver-

tritt ein Fachgebiet und hat eine andere Auf-

fassung vom Thema „Glück”: Für die justiz ist 

Wolfgang Schäfer, Familienrichter und Mediator 

beim Amtsgericht Lüneburg, zu Gast. „Glück 

ist für mich, wenn ich in Balance mit mir und 

meinem Leben bin, also, wenn es meiner Fami-

lie gut geht, die Arbeit mir Spaß macht und ich 

Zeit für kleine Fluchten finde“. Für den journa-

lismus ist Carolin George, freie journalistin, zu 

Gast. „Glück bedeutet für mich, so angenommen 

zu werden in meinem ganzen Sein.“ Für das 

Gesundheitswesen ist Dr. Angela Schürmann, 

Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, 

auf dem Podium. „Für mich bedeutet Glück et-

was, was ich nicht erarbeiten, verdienen oder gar 

erkaufen kann. Es ist ein Geschenk.“ 

Für die Bildung ist Daniela Tiesing, Leiterin einer 

Ganztagsgrundschule, zu Gast. „Glück ist keine 

Leistung, sondern ein Geschenk. Es ist ein Stück 

Sonnenschein auf der Hoteltapete. Das Zitat 

trifft die fragile Flüchtigkeit des Augenblicks.“ 

Für die Theologie tritt Dr. Ingo Habenicht, Pas-

tor, Supervisor, Geschäftsleitung Ev. johannes-

werk Bielefeld auf das Podium. „Es ist wunder-

bar, Zeiten zu erleben, in denen die Sehnsucht 

nach Glück erfüllt ist, doch sollte man sich gut 

überlegen, worin und wie man sein Glück sucht 

und kein Lebensziel darin sehen.“ Für das Thea-

ter kommt Schauspieler Burkhard Schmeer. „Mit 

der Zeit nimmt die Seele die Farbe der Gedanken 

an“ (Marc Aurel). Interaktiv bedeutet, dass die 

Besucher in der Pause mit den Podiumsteilneh-

mern diskutieren können. Nach fünf Minuten 

erklingt ein Gong, damit jeder mit allen Teilneh-

mern ins Gespräch kommen kann. (jVE)

teRMIn: do, 12. März, 19 uhr, Kreuzkirche

nordiSche MuSiK 
zuM beSinnen
 

ungeWöhnlich Live-Musik mit viel Gefühl 

versprechen Gela und Dedl von Nordic Sun-

set, die zum ersten Mal bei der Vollmondnacht 

im  Wasserturm in Lüneburg zu Gast sind. Das 

sympathische Duo aus Schleswig-Holstein tourt 

seit einigen jahren mit ihren zirka zehn verschie-

denen Instrumenten durch ganz Deutschland 

und begeistert mit einem vorwiegend nor-

dischen Kleinkunstprogramm, das abwechs-

lungsreicher nicht sein kann. 

Neben vor allem skandinavischen Spezialitäten 

auf schwedisch, färöisch oder samisch finden 

sich auch fetzige Songs aus „Plattdeutschland“ 

mit Ohrwurmeffekt oder Evergreens zum Mit-

singen und Werke aus Folk, Pop, Klezmer und 

Klassik in dieser faszinierenden musikalischen 

Wundertüte. So erleben die Zuhörer ein Wieder-

hören einiger Lieder von jean Sibelius, Hannes 

Wader, Mari Boine, Albert Hammond, Carl-Mika-

el Bellman, Leonhard Cohen, Nina Hagen, Mikael 

Wiehe und vielen anderen, die von den beiden 

auf ihre ganz persönliche Weise arrangiert und 

interpretiert werden.

Kommen zwei so unterschiedliche Künstler zu-

sammen, entsteht diese einzigartige Kombi-

nation aus verschiedenen Gitarren, Klarinette, 

Flöte, Akkordeon, Djembé, Saxophon und viel 

Gesang. Durch ihre mitreißende Lebensfreude 

nehmen Gela und Dedl die Zuhörer mit auf eine 

musikalische Reise kreuz und quer durch Stile, 

Länder und Zeiten. (jVE)

teRMIn: Montag, 9. März, 20 uhr, lüneburger 
Wasserturm, eintritt 10 €, Kartenreservierung: 
tel. (0 41 31) 7 89 59 19

die geSchichte 
eineS fälScherS
 

Klangvoll In seiner Arbeit „Herr M.” setzt 

sich Lukas Heibges mit der Geschichte eines 

Fälschers auseinander und beleuchtet gleicher-

nordic Sunset



1ST cLASS SESSIoN Im mäRz 

dan lucaS &  
denniS legree

MeetS 
dan lucaS &
denniS legree

KÜnStleR: Dan lucas: Er ist der Sieger von 

„The Voice Senior 2018“. Der Sänger mit der 

prägnanten Stimme war bei der Castingshow 

der Publikumsfavorit schlechthin: 70 Prozent 

stimmten für den charismatischen 65-jäh-

rigen. Bereits in den achtziger jahren war er 

als Sänger in der DDR ein Star. 1985 setzte er 

sich bei einem Konzert in Westdeutschland 

ab und blieb. Hier war er mit der Berliner Band 

KARO auf Europa-Tournee mit Meat Loaf. In 

den Neunzigern nahm er Alben in Kanada und 

Los Angeles, unter anderem mit Loverboy, 

Desmond Child und Robin Beck auf. Als Spe-

cial Guest bei „Rock meets Classic“ konnte er 

2019 mit Idolen seiner jugend die Bühne teilen. 

Dan Lucas ist mit der Classic-Rock-Band Helter 

Skelter in Deutschland unterwegs. Im juli 2020 

wird er im Nibelungenmusical „Der Ring“ im 

Festspielhaus Füssen in der Rolle des Alberich 

zu sehen sein. Dennis leGree: „Meine Wur-

zeln liegen im Blues, Gospel, Swing und jazz“, 

so der Bariton. Der Finalist der zweiten Staffel 

von „The Voice of Germany” stand über 700mal 

in „Starlight Express” auf der Bühne. Mit sei-

ner warmen Soulstimme und der imposanten 

Erscheinung begeistert er sein Publikum. Er 

überzeugt mit seiner hohen Professionalität, 

Leichtigkeit, Nähe, Vielseitigkeit und seinem 

Charme. In 2020 wird Dennis LeGree mit dem 

Symphonieorchester und Filmmusik zu hören 

sein. Mit Songs aus dem Filmwerk „Tarantino” 

und den 007-james Bond-Filmkonzerten geht 

er erneut auf Tournee.

BAnD: Marius goldhammer, bass, Maurice 
london, drums, bernhard Wittmann, keys, 
peer frenzke, git
teRMIn: Sonntag, 22. März, 18 uhr, ritter
akademie lüneburg, Karten: VVK 17 €, AK 
19,90 €
DetAIlS: www.1stclasssession.de

dan lucas

dennis legree
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BENjAmIN TomkINS mIT DEm PRogRAmm „hÖRST Du DIR BEIm REDEN zu?” 

zWiegeSpräch Mit ratte
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 verloSung!

benjamin tomkins

kultur

Viele Humoristen lernten vor ihrer Bühnenkar-

riere etwas Handfestes: Paul Panzer zum Bei-

spiel war ursprünglich Schreiner, Dieter Nuhr 

hat Lehramt studiert. Nicht so Benjamin Tom-

kins, seit sieben jahren einer der erfolgreichsten 

Bauchredner Europas. Bevor er seine Liebe fürs 

Bauchreden entdeckte, betrieb er unter anderem 

einen Punkmusikclub in Kiel, war Safari-Tester 

in Kenia, Fensterputzer in Los Angeles, Taxi-

fahrer in San Francisco, fuhr sechs Monate mit 

einem umgebauten Möbellaster und zwei Hun-

den durch Marokko und segelte sechs Monate 

allein mit Hund in einem Sieben-Meter-Segel-

boot durch die Adria.

Da wundert es einen nicht, dass so jemand 

Bauchredner wird... obwohl von „werden” keine 

Rede sein kann, denn er hat es einfach gemacht, 

nachdem er eines Abends im Kreise der Familie 

feststellte, dass er als einziger den Bauchred-

ner imitieren konnte, der gerade im Fernsehen 

lief. Sieben jahre, drei Programme, eine statt-

liche Sammlung Kleinkunstpreise und unzähli-

ge ausverkaufte Shows liegen nun dazwischen. 

Puppen-Protagonist seiner aktuellen Bühnen-

Show „Hörst Du Dir beim Reden zu?“ ist Ede, die 

Ratte. Diese spielt auch in Tomkins erstem Ro-

man die Hauptrolle. Als Kommissar Ratte geht 

er in dem gerade bei ullstein erschienenen Buch 

„Tote Bauern melken nicht“, dem ersten Teil ei-

ner skurrilen Krimi-Trilogie, auf Verbrecherjagd.

Man sieht: Dem Mann wird nicht langweilig. und 

dem Publikum auch nicht!

stadtlichter   verlost 2 x 2 Karten für den Auf-

tritt von Bauchredner Benjamin Tomkins im Kul-

turforum Lüneburg. Dazu einfach folgende Fra-

ge beantworten: Wo hat Benjamin Tomkins 

einen Punkmusikclub betrieben? Die richtige 

Lösung mit dem Stichwort „Bauch” bis zum 15. 

März per E-Mail an gewinnen@stadtlichter.com 

schicken. (jVE)

teRMIn: freitag, 27. März, 20 uhr, Kultur
forum lüneburg, Karten: VVK ab 27,70 €

roManzen an der fletcher univerSity

Tami Fischer liebt romantische Geschichten 

und hat mit den Büchern rund um die Fletcher 

university ihre erste eigene gefühlvolle und 

spannende Romanze geschrieben. Sie schreibt 

über den Mut, der nötig ist, um die große Liebe 

und sich selbst zu finden. Tami Fischer ist 24, 

Buchhändlerin, Bestseller-Autorin und Buch-

bloggerin auf YouTube und Instagram. In „Bur-

ning Bridges” trifft die Studentin Ella auf den 

geheimnisvoll-attraktiven Ches. Was sie nicht 

weiß: Er lebt im untergrund, nur dort ist er vor 

seiner Vergangenheit sicher. und je näher sie 

ihm kommt, desto größer wird die Gefahr, in die 

sie sich begibt… Ein gefühlsintensiver, mitrei-

ßender Liebesroman. Sie will sich nicht verlie-

ben. Er hat es schon längst getan… In „Sinking 

Ships”, dem zweiten Liebesroman, muss Carla 

lernen, Schwäche zuzulassen – und ihre größte 

Angst überwinden, um in ihrem Leben der Liebe 

vielleicht doch noch eine Chance zu geben. (jVE)

teRMIn: do, 19. März, 20 uhr, lünebuch, 14 €
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Sarah Lesch ist eine der großen Songwri-

terinnen der neuen deutschen Liederma-

cherszene. Sich berufend auf die Tradition, 

auf das „Geradeheraus sprechen“, aber mit 

dem Blick und der Haltung im jetzt, im Mor-

gen. Am Samstag, 14. März, 20 uhr spielt Sa-

rah Lesch im Kulturforum Lüneburg. Karten: 

VVK ab 27,40 €.

SARAh LESch

Spätestens seit der uraufführung am 28. De-

zember 1897 gehört der großherzige Schwär-

mer Cyrano de Bergerac zu den wohl tra-

gischsten Liebeshelden der Weltliteratur. Das 

Meisterwerk über Liebe, Selbstverleugnung 

und unermüdlichen Lebensmut wird im Thea-

ter im e.novum aufgeführt. Premiere: 29. Fe-

bruar, 7., 13., 21., 27./28. März, je 20 uhr.

cyRANo DE BERgERAc

Das Kaiser Quartett ist der Beweis, dass mu-

sikalische Offenheit keine stilistischen Gren-

zen kennt. Mit ihrem Debütalbum ist das 

zeitgenössische Streichquartett erstmals auf 

Headliner-Tour und dabei sein eigener Star-

gast. Auf ihrer „Four Kings – One Kaiser!“-

Tour spielen sie am Freitag, 3. April, 20:30 

uhr im Salon Hansen in Lüneburg. AK: 18 €

kAISER quARTETT
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„petunia“

figurentheater 
für erWachSene

bitterböSe Satire 
„helgeS leben”

Die Menschheit hat den Löffel abgegeben, die 

Tiere haben jetzt das Sagen. Frau Gott ist ihren 

ehrwürdigen job los und hält sich mit Gelegen-

heitsarbeiten in der unterhaltungsbranche über 

Wasser. Die Tiere haben manches von den Men-

schen übernommen, unter anderem die Vorliebe 

für Reality-Formate – und so erlebt das Publi-

kum einen unterhaltsamen Abend im Partykeller 

des Tapirs Karl, der sich und seiner Frau mal was 

ganz Besonderes gönnt: die Aufführung eines 

ganz gewöhnlichen Menschenlebens: Helges 

Leben. Ein spektakulär unspektakuläres Dasein, 

Das Figurentheater Cyanacrylat aus Münster ist 

auf seiner Tour durch Norddeutschland zu Gast 

im mosaique in Lüneburg. Maren Lange, Björn 

Schimpf und Benedikt Hench haben mit ihrem 

Stück „Petunia“ ein Theater entwickelt, das sich 

auf skurrile und lebhafte Weise des Themas 

Leis tungsdruck und Zufriedenheit annimmt. 

Die Aufführung ist besonders für Erwachsene zu 

empfehlen, wobei Kinder auch willkommen sind.

Handfiguren, Objekte und Schatten verschmel-

zen mit Gläser- und Cellospiel zu einem bezau-

bernd verstörenden Abendprogramm: Als Petu-

nia plötzlich die Welt vor die Füße fällt, gerät ihr 

Leben nicht gleich aus den Fugen, ihr Blick auf 

den Füllstand der nächsten Katzenfutterdose 

verändert sich aber nachhaltig und gravierend. 

Eine skurrile Geschichte über Leistungsdruck 

und Topfpflanzen, Normalität und Katzenfut-

ter. unwahrscheinlich und erschreckend normal.

(jVE)

teRMIne: Sonntag, 15. März, 19 uhr, 
 mosaique – haus der Kulturen, lüneburg, 
hutkasse, auch am Samstag, 14. März,  
20 uhr, Kulturverein platenlaase, jameln, 
www.figurentheatercyanacrylat.de

SuperintenSive 
energie deS rocK

mit Tini Thomsen und ihrer Formation mAXSAX 

betritt am 28. märz eine international agierende 

Band von Ausnahmemusikern die Bühne des T.3 

im Lüneburger Theater, oder um mit Thomsens 

Worten zu sprechen: „Wir sind fünf Vulkane, 

die ausbrechen!“. Wer die charismatische Bari-

tonsaxophonistin und komponistin Tini Thom-

sen jemals live erlebt hat, weiß, dass dies keine 

leeren Worte sind. Das Debütalbum „maxsax“ 

löste eine Erfolgswelle aus. Das Ende 2019 ver-

öffentlichte dritte Album „Shift“ bietet kom-

plexe, virtuos improvisierte musik mit der super-

intensiven Energie des Rock. mit ihren Partnern 

Nigel hitchcock am Altsaxophon (Itchy Fingers, 

Sideman bei unter anderem mark knopfler, Tom 

jones, Robbie Williams), Tom Trapp an der gi-

tarre, mark haanstra am Bass und joost kroon 

am Schlagzeug macht sie unmissverständlich 

klar, dass das Baritonsaxophon auch als Solo-

Instrument taugt, dass musikalische gleichbe-

rechtigung innerhalb einer Band eine Selbstver-

ständlichkeit ist und dass jazz und Punk nicht 

allzu weit auseinander liegen. (jVE)

teRMIn: Samstag, 28. März, 20 uhr, theater 
lüneburg (Junge Bühne t.3), Karten: 14 €, VVK 
an der theaterkassse, aK 17 €, www.jazzig.net

dessen Protagonist am unteren Ende der Nah-

rungskette festhängt und dessen ungelenke 

Versuche, ein selbstbestimmtes Leben zu er-

reichen, wohlige Schauer des Fremdschämens 

verursachen.

Die gefeierte Dramatikerin Sibylle Berg hat mit 

„Helges Leben“ eine bitterböse, hochintelligente 

und witzige Farce über die mitunter grausam-

komische Banalität des Lebens geschrieben. 

Ganz wie bei den antiken Gladiatorenkämpfen 

sind alle Reaktionen erlaubt: echtes Mitleid mit 

der geschundenen Kreatur, Schadenfreude, Wi-

derspruch und Lust am untergang. Vergessen 

Sie das Kolosseum. Vergessen Sie das Privat-

fernsehen. Heute ist Helge.

Das Theater Rampenlicht probiert sich dieses 

Mal nicht nur in einem neuen Genre aus, sondern 

setzt erstmals auch auf eine externe Regie. Mit 

Raimund Becker-Wurzwallner, der mit seinem 

„Theater zur weiten Welt“ ebenfalls in der Kul-

turbäckerei aufführt, leitet diesmal ein professi-

oneller Schauspieler das Ensemble. (jVE)

teRMIne: premiere Samstag, 7. März, 
19:30 Uhr (ausv.), Kulturbäckerei lüneburg, 
weitere Aufführungen: 8. März, 19 Uhr, 
13./14., 27./28. März und 1./2., 15./16. Mai, 
jeweils 19:30 Uhr, Karten: 12 €
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ABSuRDITäT DES ALLTägLIchEN: STAND-uP-comEDIAN mASuD Im SALoN hANSEN 

„fucKing faMouS”
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Masud

kultur

mEyER-BuRckhARDT Im kuLTuRFoRum 

dieSe ganze Schei
ße Mit der zeit

Alles zu schnell, alles zu viel – jeden Tag hetzen 

wir durch unser Leben. Nie genug Zeit für die 

wichtigen Dinge des Lebens und immer darauf 

erpicht, so viel Zeit wie möglich einzusparen. 

Aber was machen wir mit der gewonnenen Zeit? 

Wieso ist „schnell“ sexy und „langsam“ so ero-

tisch wie Fußpilz? Ständig sind wir unzufrieden 

mit der Zeit, meist vergeht sie zu schnell, dann 

langweilen wir uns wieder und die Zeit gibt uns 

das Gefühl, stehen zu bleiben. Aber wie ver-

hält es sich mit der Einstellung zur Zeit, wenn 

man plötzlich merkt, dass sie auch bald ablau-

fen könnte? Durch einen deutlichen Wink des 

Schicksals verändert Hubertus Meyer-Burck-

hardt seine Einstellung zur Zeit gravierend. Er 

lässt sein Leben Revue passieren und stellt fest, 

dass er schon immer ein besonderes, fast ero-

tisches Verhältnis zu Zeit hatte und sie schon 

immer eine dominierende Rolle in seinem Le-

ben spielte. Die ihm verbleibende Zeit möchte 

er nun so gewinnbringend wie möglich nutzen. 

Er nimmt seine Leser in „Diese ganze Scheiße 

mit der Zeit” deshalb mit auf seine ganz per-

sönliche Zeit-Reise, dort lernen sie eine andere 

Geschwindigkeit kennen: langsamer!

Hubertus Meyer-Burckhardt wurde in Kassel 

geboren und betrat bereits im Alter von 15 jah-

ren die Bühne des dortigen Staatstheaters. Er 

wusste gleich, dass er einmal „irgendetwas mit 

unterhaltung“ machen wollte. Was lag da näher, 

als in München die Hochschule für Fernsehen 

und Film zu besuchen und TV-Produzent zu wer-

den. Es folgten viele Filme – und viele Preise. Er 

wohnt in Hamburg und ist dauernd unterwegs. 

Zudem ist er Gastgeber der NDR-Talkshow (jVE)

teRMIn: Mittwoch, 25. März, 20 uhr, Kulturfo
rum lüneburg, Karten: ab 20 €

hubertus 
Meyerburckhardt

Auch wenn es viele immer noch nicht wissen: 

Masud ist berühmt. Zumindest ist der Comedi-

an selbst davon überzeugt und präsentiert 2020  

sein brandneues Live-Programm, dem er spon-

tan den ausgesprochen subtilen Titel „Fucking 

Famous“ gegeben hat. Damit er wirklich alle 

persönlich von seiner Berühmtheit überzeugen 

kann, kommt er am 14. März in den Salon Han-

sen nach Lüneburg. 

Der junge Mann mit dem unaussprechlichen 

Nachnamen hat sogar eine Agentur  (Zitat: „...

richtig  krasse  Bastarde!“). und bezahlte Auf-

tritte. 

Dennoch: Auch nach hunderten Live-Shows 

und unzähligen TV-Auftritten, von denen er die 

meisten aus Bescheidenheitsgründen absolviert 

hat, bleibt der Single aus Berlin irgendwie mys-

teriös. Wie ein kleiner junge im Körper eines er-

wachsenen, sexy Models … 

Dem Vernehmen nach war Masud, der je nach 

Nachrichtenlage entweder persischer oder ira-

nischer Herkunft zu sein behauptet, sogar mal 

Flüchtling. jetzt ist er Comedian. Wobei er, Hand 

aufs Herz, die ganze Comedy-Scheiße nur macht, 

um Frauen kennenzulernen. und weil er für alles 

andere einfach zu faul ist. Weitere wichtige Hin-

tergrundinformationen: Auch wenn die Menschen 

das immer von ihm erwarten und er sie nicht ent-

täuschen möchte – Masud ist kein Moslem, ge-

hört zu denen, die im Restaurant Spaghetti be-

stellen und verabscheut Aufmerksamkeit auch in 

seinem Privatleben. „Hängt also nicht mit mir ab, 

Leute. Es ist crazy!“ Was vordergründig wie eine 

Warnung klingt, ist in Wirklichkeit eine Einladung 

zu „Fucking Famous“, einem abenteuerlichen Ritt 

durch die  Absurdität des Alltäglichen – messer-

scharf beobachtet und brutal ehrlich. (jVE)

teRMIn: Samstag, 14. März, 20 uhr,  
Salon Hansen, lüneburg, Karten: ab 20 €

MäDelSABenD: „HeRzenSSACHe”

Die Nachfrage übertrifft alle Erwartungen, und 

deshalb gibt es ein zweites Konzert am Abend: 

Wenn Amélie Saadia, Mezzosopranistin, Pianis-

tin und Musik-Kabarettistin, Sarah Behrendt, 

Sopranistin, und David Arnsperger, Bariton,  

munter Opernarien, Chansons und Musical-

Klassiker mixen, sind Überraschungen nicht 

ausgeschlossen. Die drei versprühen Esprit, 

Energie und ansteckend gute Laune. An einem 

solchen Abend fühlen sie sich frei von Vorga-

ben und freuen sich darauf, alle Register ihres 

Könnens zu ziehen und und Facetten zu zeigen. 

Das ist musikalische unterhaltung auf höchs-

tem Niveau. Das Trio begeistert, weil sich hier 

drei Freunde gefunden haben, die sich nicht nur 

musikalisch perfekt ergänzen: Die wunderbare 

Sarah Behrendt mit ihrer kristallklaren Stimme, 

der vielseitige Musicalstar David Arnsperger, ge-

feiert im Phantom der Oper, in Tanz der Vampire 

oder im Glöckner von Notre Dame, und Publi-

kumsliebling Amélie Saadia bringen sicher auch 

die eine oder andere Überraschung mit. Ganz 

wichtig: Die Herren haben frei! (jVE)

teRMIne: Sonntag, 15. März, 19:30 Uhr, Do
mäne Scharnebeck, Karten: VVK 15 €, AK 18 €



und nicht verstaubte Zauberkunst sowie Ge-

spräche und Improvisationen mit dem Publikum 

– nicht verletzend, sondern super unterhaltsam!

Abende mit Ingo sind unverwechselbar und 

trotzdem nie gleich.

Dem emotionalen unterhalter aus Bielefeld ist 

Bösartigkeit fremd, dafür ist ihm aber der Witz 

in den Nacken gelegt. Ingos Spezialität sind 

amüsante Geschichten aus dem Leben, die jeder 

liebt und kennt – witzig verpackt und pointiert.

Hat Ihnen das Leben auch schon einmal Anekdo-

ten beschert, wie zum Beispiel: Wenn Dir jemand 

die Hand darauf gibt, morgen beim umzug zu 

helfen, kannst Du zielsicher davon ausgehen: 

Du machst den umzug alleine! Warum denkt 

jeder nur an sich und wundert sich dann, alleine 

zu sein? Wie hat sich Freundschaft verändert, 

und warum? Ist „junger Mann zum Mitreisen ge-

sucht“ wirklich eine Berufsalternative? Warum 

lügen wir, und das auch noch mehr als 200mal 

am Tag – obwohl wir selbst nicht belogen wer-

den wollen? Warum ist Verbindlichkeit keine Dü-

belmarke für Handwerker? (jVE)

teRMIn: freitag, 27. März, 20 uhr, zum alten 
bahnhof/galerie vierhöfen, auch am 26. März, 
20 uhr mit „Schönen gruß, ich komm zu fuß”

www.stadtlichter.com  |  März 2020  |  33

kultur

Als Ada Brodie hat die studierte jazzsängerin 

und -pianistin Elena Bongartz ihren persön-

lichen Stil gefunden. Feinste Songwriter-Tra-

dition verbindet sich auf ihren zwei Live-Al-

ben mit federndem jazz und üppigem Blues: 

pur und unverfälscht, erwachsen, melancho-

lisch, tiefgründig. Am Samstag, 28. März, 20 

uhr spielt sie im Kulturforum Lüneburg. 23 €.

ADA BRoDIE

Simon ist definitiv genervt – vom Gejammer 

seiner Generation, die sich über Dinge auf-

regt, über die viele andere nur herzhaft la-

chen würden.„Heul doch!“, aber wenn’s geht 

vor Lachen: Das ist Simons Message in sei-

nem ersten eigenen Programm, mit dem er 

am Samstag, 7. März, 20 uhr im Salon Han-

sen in Lüneburg gastiert. Karten: 20 €.

SImoN STäBLEIN

Bis Mitte April ist Ronya Othmann als Hein-

rich-Heine-Stipendiatin in Lüneburg. Sie 

schreibt Gedichte, Prosa und Essays und ar-

beitet als journalistin. Sie liest bei einer Tan-

dem-Lesung am Mittwoch, 18. März, 19:30 

uhr im Heinrich-Heine-Haus mit der ehema-

ligen Stipendiatin Nora Bossong, deren Ro-

man „Schutzzone” vielfach gelobt wurde.

NoRA BoSSoNg
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JAzz nIGHtS: tHe 
art of the duo

InGO OSCHMAnn: 
„hand drauf!”

Sich und seinem Publikum treu geblieben, bietet 

Ingo Oschmann auch in diesem Programm wie-

der Stand-up-Comedy vom Feinsten, witzige 

Als Mitglieder des Quartetts 4 Wheel Drive wa-

ren Nils Landgren und Lars Danielsson bereits in 

Lüneburg zu hören. Knapp ein jahr später gibt es 

ein Wiedersehen mit diesen beiden Musikern – 

nicht gemeinsam, aber doch zusammen. Denn 

im Frühjahr 2020 begegnen sich je zwei Meister 

ihres Fachs zur Duo-Art: Nils Landgren & jan 

Lundgren stellen ihr Album „Kristallen” vor, Lars 

Danielsson & Paolo Fresu spielen mit „Summer-

wind” zur Höchstform auf. Zwei Duos, vier Aus-

nahmekönner wagen sich bei dieser Ausgabe 

der jazzNights auf einen musikalischen Seiltanz 

ohne Netz und doppelten Boden. 

Wenn der Posaunist und Sänger Nils Landgren 

auf den Pianisten jan Lundgren trifft, fangen sie 

kunstvoll den Zauber der schwedischen Volks-

musik ein und schwelgen in den Melodien ihrer 

Eigenkompositionen oder des „Great American 

Songbooks”. Ruhig und gelassen fließt ihr Kam-

merjazz, der nicht nach Aufmerksamkeit schreit, 

sondern demjenigen seine wahre Schönheit 

offenbart, der genau hinhört. Mit Lars Daniels-

son und Paolo Fresu haben sich zwei Musiker 

zusammengefunden, die ihre Töne mit Bedacht 

wählen: Auf „Summerwind” trifft der schwe-

dische Meister des Wohlklangs an Bass und Cel-

lo, mit seinem feinen Gespür für so einfache wie 

eindringliche Melodien, auf einen der lyrischsten 

Trompeter Europas, der mit seinen leuchtenden 

luftigen Tönen dem „cool playing” eine ganz ei-

gene Ausdruckskraft gibt. Kurzum: Traumhafte 

Musik in traumhaftem Zusammenspiel. (jVE)

teRMIn: do, 26. März, 20 uhr, leuphana
zentralgebäude lüneburg, Karten: ab 35,35 €

die Schule – zu blöd 
für unSere Kinder?

jürgen kaue ist herausgeber und Bildungsexper-

te der Frankfurter Allgemeinen zeitung – und 

Vater von zwei Töchtern. Aus dieser doppelten 

Erfahrung heraus formuliert er eine provokante 

These: Die Schule, wie sie jetzt ist, ist eine Fehl-

konstruktion. Sie bringt den kindern oft nur bei, 

was diese weder brauchen noch verstehen – und 

zuverlässig fast komplett wieder vergessen. 

Schlimmer noch: Die Schule reagiert dabei viel 

zu stark auf immer neue Anforderungen, die von 

außen an sie gestellt werden. Die Digitalisierung 

des klassenzimmers ist genauso unsinn wie es 

die Rechtschreibreform oder das Sprachlabor 

waren. Was jetzt gebraucht wird, sagt kaube, ist 

eine Reduktion auf das Wesentliche. (jVE)

teRMIn: Montag, 2. März, 19:30 Uhr, 
Heinrich-Heine-Haus, lüneburg, eintritt: 8 €

lars danielsson & paolo fresu

ingo oschmann



MARIt PeRSIel: 
„elSe & ich”

lyriSchphiloSophiSch Marit Persiel trat 

mit der 1945 verstorbenen Schriftstellerin Else 

Lasker-Schüler in eine Beziehung, die Zeit und 

Raum hinter sich lässt. Mehr als ein jahrhundert 

trennt die beiden Künstlerinnen, doch es eint sie 

ihr Streben nach einem emanzipierten Leben. 

Heraus kam dabei die Lesung und das Buch „Else 

& Ich“, in dem frei von Konventionen, äußeren 

Zwängen und starren Grenzen zwischen Fikti-

on und Realität die großen Fragen verhandelt 

werden: Wie wirke ich in der Welt, was ist mein 

eigener persönlicher Ausdruck, und welche Di-

mension nimmt dabei die Liebe ein?

In einem spannenden und klug arrangierten 

Wechsel aus biografischen Erzählungen, Ge-

dichten und Briefen kann man beiden Prota-

gonistinnen tief in ihr Seelenleben blicken. Das 

Gedankenspiel zwischen Else und Marit eröffnet 

dabei einen Raum der Vertrautheit, den die Zu-

hörenden mit ihrem eigenen Ich füllen können.

Im Anschluss an die Lesung kann das Buch „Else 

& Ich – Ein lyrisches Gedankenspiel”, in dem die 

Gedichte und Gedanken beider Künstlerinnen 

vereint sind, vor Ort bei der Autorin Marit Per-

siel erstanden werden. Erschienen ist dieser 

Gedicht band im August 2019 beim Kocmoc-Ver-

lag in Berlin. (jVE)

teRMIn: donnerstag, 12. März, 20 uhr, gewöl
be der Ratsweinhandlung Uelzen, eintritt: 10 €

Marit persiel
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uelzen highlights

muSIcAL „chAPLIN” zEIgT DEN mANN hINTER DER LEgENDE  

aufStieg und fall
Musical „chaplin“

verloSung!

legendär Das Musical „Chaplin” erzählt die 

Geschichte von Charlie Chaplins Aufstieg und Fall 

auf dem Weg zum Ruhm. Als er nach Amerika 

kam, war er ein Niemand. Als er es verließ, tat er 

das inmitten von Skandalen und Kontroversen. 

Inzwischen avancierte Charlie Chaplin zu einem 

der beliebtesten und bekanntesten Entertainer 

der Welt. Charlie Chaplin war Komiker, Schauspie-

ler, Regisseur und Komponist. Er wurde als Genie, 

revolutionärer Filmemacher und als Meilenstein 

der Filmgeschichte bezeichnet, ebenso aber auch 

als Geizhals, Frauenheld und  Kommunist. Von 

den finsteren Straßen und der verrauchten Mu-

sic Hall Londons hin zu Filmen rund um die Welt. 

Das Musical „Chaplin” zeigt den raschen Aufstieg 

dieses Komikergenies und seinen späteren Fall 

in ungnade. Auf diesem Weg deckt das Musical 

die Wahrheit hinter den Schlagzeilen auf und 

zeigt den Mann hinter der Legende, dem unbe-

streitbaren Genie, welches den Film neu erfand. 

Die Show am Broadway wurde sechsmal für den 

Drama Desk Award in den Kategorien „Herausra-

gende Schauspielerin in einem Musical“, „Heraus-

ragende Inszenierung“, „Herausragendes Sound-

Design in einem Musical“, „Herausragende 

Kostüme“, „Herausragendes Licht Design“ und 

„Herausragendes Projektions Design“ nominiert. 

(jVE)

teRMIn: Sonntag, 22. März, 19 uhr, thea
ter an der Ilmenau, Uelzen, Karten: ab 37 €,  
www.paulis.de

feurig Wenn Thomas Nicolai seine extraschar-

fen Häppchen serviert, schwillt seinen Gästen 

garantiert der Bauch – vor Lachen. Mit seinem 

neuen feurig-spritzigen Best-of-Kulinarium „Mit 

alles! Extrascharf!” bringt der Altmeister der ge-

hobenen Cuisine, pardon, Comedy, wieder das 

Beste aus seinen Shows auf die Bühne – nachge-

würzt, verfeinert und neu arrangiert. Ein Genuss 

– und ein Muss! – für Goutierer des vielschich-

tigen Humors. 

Seine Fans kennen und lieben Thomas Nicolai 

als den Mann der tausend Gesichter. Mit da-

bei sind des Parodisten Lieblingsbarde Herbert 

Grönemeyer und Filmkulturerbe Klaus Kinski 

echt mit Glubschaugen und bebenden Nüstern. 

Die musikalische Würze liefert, virtuos und von 

den Fans heißgeliebt, Klang-Chamäleon Robert 

Neumann. (jVE)

teRMIn: Freitag, 20. März, 19:30 Uhr, Hörsaal 
der Musikschule Suderburg, Karten: 19 €, tel. 
(0 58 26) 95 89 30, www.hörsaalsuderburg.de

tHOMAS nICOlAI: MIt AlleS! extRASCHARF!

thomas nicolai



„Männer brauchen  
grenzen”

grenzenloS Tina Teubner, begnadete Komi-

kerin, überirdische Musikerin, Kernkompetenz 

auf dem Gebiet des autoritären Liebesliedes, 

lebt in Köln als alleinerziehende Ehefrau. Gereift 

durch zahllose Ehejahre weiß sie, dass nur eine 

entschiedene Hand zum Glück führt: Warum soll 

das, was für die Kinder gut ist, nicht auch für den 

Mann gut sein?

 

Mit ihrer rasiermesserscharfen Intelligenz, ihrem 

unwiderstehlichen Humor und ihrer weltumfas-

senden Herzenswärme tackert sie dem Publikum 

ihre Wahrheiten in Hirn, Herz und Gehörgang. 

Am Klavier: Ben Süverkrüp, der sich vorgenom-

men hat, als Ein-Mann-Kapelle die Berliner Phil-

harmoniker in den Schatten zu stellen. Weil Tina 

Teubner von Geburt an die Grenzüberschreitung 

praktiziert, wird es zwischendurch grenzenlos 

albern. Grenzenlos wehmütig. Grenzenlos mit-

reißend. Aber immer hemmungslos wesentlich.

 

Wer hier das übliche Mann-Frau-Geplänkel er-

wartet, wird auf das Königlichste enttäuscht. 

Zwei Stunden Tina Teubner sind so schön wie 

die erste Liebe. So böse wie die geheimsten 

Wünsche. und so wirksam wie zwei jahre Couch.

 

In Kooperation mit der Gleichstellungsbeauf-

tragten der Stadt Winsen (Luhe) zum Internati-

onalen Frauentag 2020. (jVE)

teRMIn: Samstag, 7. März, 20 uhr, Marstall 
Winsen, Karten: ab 22 €, Veranstalter: Kultur
verein Winsen, www.kvwinsen.de

Winsen highlights
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ohNSoRg-ThEATER: LuTz hüBNERS „WILLkAmEN – WILLkommEN”  IN DER STADThALLE  

 auS der KoMfortzone
Willkamen – Willkommen

tina teubner

zeitgeMäß Die Zeit der Studentenpartys und 

die wilden jahre sind zwar vorbei, und dennoch 

entscheidet sich Fotografin Sophie, ihre Eigen-

tumswohnung weiterhin als Wohngemeinschaft 

zu führen. Eine alternative Lebensform aus idea-

listischen Menschen verschiedener Schichten, Ge-

nerationen und Gesinnungen. Beim wöchentlichen 

Abendessen wird das politisch korrekte Leben mit 

Themen wie Mülltrennung, Biofleisch, Mobilität, 

Verantwortungsbewusstsein, Sozialarbeit oder 

Nachhaltigkeit diskutiert. 

 

Als Anglistik-Dozent Benny verkündet, dass er für 

ein jahr in die uSA gehen wird, freuen sich seine 

Mitbewohner zunächst für ihn. Sein Vorschlag: Sein 

Zimmer würde er während seiner Abwesenheit 

gerne Flüchtlingen zur Verfügung stellen, mitei-

nander Tür an Tür wohnen statt anonym Geld oder 

Kleider spenden. Bonus für alle: Die syrische Küche 

soll total lecker sein! Doch außer der ambitionierten 

Sophie kann sich keiner für diese Idee begeistern, 

schließlich gehe es darum, Personen zu finden, die 

man morgens nach dem Aufstehen und abends vor 

dem Schlafengehen ertragen kann. Doro, trinkfreu-

dig und die Älteste in der WG, macht aus ihrer tiefen 

Abneigung gegen arabische Männer keinen Hehl. 

Der Banker und Bedenkenträger jonas fürchtet 

um seine Ruhe. und WG-Nesthäkchen Anna hatte 

sowieso einen ganz anderen Plan. Sie ist schwan-

ger und hofft, dass ihr neuer Freund Achmed, ein 

deutsch-türkischer Sozialarbeiter mit eigener 

Fahrradwerkstatt, Bennys Zimmer bekommt. Der 

ist ein verständnisvoller Typ und entspricht so gar 

nicht den Klischees, die seinem Namen vorauseilen. 

Im Mitbewohner-Casting steckt also viel Konflikt-

potenzial, alle scheinen überfordert, haben aber ka-

piert, dass sich etwas ändern muss … 

Lutz Hübner („Frau Müller muss weg“) und Sarah 

Nemitz gehören zu den meistgespielten deutschen 

Gegenwartsdramatikern. Mit ihrem Gespür für Ko-

mik schaffen sie immer wieder lebensnahe Figuren, 

die mehr mit uns gemein haben, als uns lieb ist. In 

„Willkamen – Willkommen“ gehen sie auf unter-

haltsame, smarte wie hintergründige Weise mit 

den Gefühlen, Gewissenskonflikten, Widersprü-

chen und Lebenslügen unserer Wohlstandsexistenz 

um. Political Correctness vs. Komfortzone. Lustvoll 

und pointiert wird die viel gepriesene deutsche 

Willkommenskultur im Alltag auf Herz und Nieren 

geprüft. Wie ist es, wenn Meinungen auseinander-

gehen, Toleranzgrenzen unterschiedlich verlaufen, 

Integrationsvorstellungen auseinanderklaffen? 

Mit Figuren, die sich zwischen Betroffenheit, Vor-

urteilen und schlagfertigem Zynismus bewegen, 

hinterfragt das Stück ohne Zeigefinger unsere tat-

sächliche Hilfsbereitschaft. und stellt auf humor-

volle Weise fest: Es gibt keine einfachen Antwor-

ten auf komplexe Fragen. Beste unterhaltung und 

zeitgemäßes Volkstheater auf rutschgefährlichem 

Boden. 

stadtlichter  verlost 2 x 2 Karten für das platt-

deutsche Gastspiel des Ohnsorg-Theaters „Willka-

men – Willkommen” in der Stadthalle Winsen. 

Dazu einfach folgende Frage beantworten: Von 

wem stammt das Stück „Willkamen – Willkom-

men”? Die richtige Lösung mit dem Stichwort 

„Willkommen” bis zum 15. März per E-Mail an ge-

winnen@stadtlichter.com schicken. (jVE)

teRMIn: donnerstag, 19. März, 20 uhr, Stadthal
le Winsen, Karten: ab 16 €, Veranstalter: Kultur
verein Winsen, www.kvwinsen.de

verloSung!



 verloSung!

01.03. ±  jools holland   

  Fabrik, 20 uhr

02.03. ± andreas Kümmert
  Mojo Club, 20 uhr

05.03. ± Milky chance   

   Sporthalle Hamburg, 20 uhr

06.03. ± Max herre   
  Laeiszhalle, 20 uhr

14.03. ± james blunt + Support  

   Barclaycard Arena, 20 uhr

14.03  ± northern lite
  Docks, 20 uhr

16.03. ± Simple Minds   

  Sporthalle Hamburg, 20 uhr

17.03. ± Michael Schulte   

  Große Freiheit 36, 20 uhr

17.03. ± papa roach   

  Barclaycard Arena, 19 uhr  

 

UnSeR tIPP:
±  21.03. la caravane passe,  fabrik, 20 uhr
Ein verrückter Haufen vom Blitz getroffener 

Kosaken um Mastermind Toma Feterman 

zieht seit einigen jahren um die Welt. Die fünf 

Franzosen sind so talentiert wie durchgeknallt 

und kreuzen Balkanbeats mit Rock, Burlesque 

und Dub. Das ist grenzüberschreitende Mu-

sik jenseits von Mode oder Stil. Der definitive 

jetzt-Sound einer Zeitenwende.

23.03. ± annett louisan   

  Laeiszhalle, 20 uhr

27.03. ± Moses pelham
  Markthalle, 20 uhr

eS iSt frühlingSdoM!
Drei neuheiten unD ein WieDersehen

Der Hamburger Frühlingsdom vom 27. März bis 

26. April überrascht mit spektakulären High-

lights. Neben drei aufregenden Neuheiten gibt 

es nach acht jahren ein Wiedersehen mit der 

größten transportablen Achterbahn der Welt – 

dem fünfer Olympialooping. Kürzlich feierte der 

Achterbahn-Koloss 30-jähriges jubiläum. Mit 

modernster LED-Lichtanlage, einem frischen 

Magnet-Bremssystem und neuem Fahrwerk 

ist der Fahrgeschäfts-Riese auf dem aktuellen 

Stand der Technik. Die Frühlingsdom-Neuheiten 

stehen dem Olympialooping in nichts nach. Im 

vergangenen jahr ging das jetlag an den Start. 

Das Highspeed-Rundfahr-Karussell garantiert 

ein außergewöhnliches Flugerlebnis. Das Flip 

Fly ist eine Loopingschaukel, die sich den Geset-

zen der Schwerkraft widersetzt. Zu einer Woh-

nungsbesichtigung der besonderen Art lädt die 

Geisterbahn Shocker ein. Der DOM-Dancer ist 

seit 30 jahren ununterbrochen dabei. Das Kult-

Karussell ist zum 90. Mal auf dem Dom zu Gast. 

stadtlichter  verlost zwei Dom-Pakete mit Gut-

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

ne Fahrgeschäfte und die Gastronomie. Dazu 

folgende Frage beantworten: Seit wie vielen jah-

ren ist der DOM-Dancer auf dem Dom zu Gast? 

Die richtige Lösung mit dem Stichwort „Früh-

lingsdom“ bis zum 15. März an gewinnen@ 

stadtlichter.com schicken. (jVE)

teRMIn: 27. März bis 26. april, heiligengeistf., 
Modo 1523, fr/Sa/gründo. 150, So/ostermo. 
1423, osterso. 140 uhr, Karfreitag geschlossen

hanSepferd haMburg
Messe runD uM Den pferDesport

Nordeuropas beliebteste Messe rund um den 

Pferdesport präsentiert vom 24. bis 26. Ap-

ril mit mehr als 450 Ausstellern das, was eine 

gute Partnerschaft zwischen Mensch und Pferd 

fördert. Freizeitreiter und ambitionierte Pfer-

desportler, Halter und Züchter können sich auf 

der HansePferd Hamburg auf ein umfassendes, 

informatives und abwechslungsreiches Angebot 

freuen. Insgesamt 450 Live-Demonstrationen 

und Vorträge mit anerkannten Trainern, ein 

ausgesuchtes Sortiment an innovativen und be-

währten Produkten und hautnahe Begegnungen 

mit 300 Pferden und Ponys aus vielen verschie-

denen Rassen machen die HansePferd zu einem 

bedeutenden Treffpunkt der Pferdeszene. Die 

Besucher erwartet ein breites Pferdesportsor-

timent aus Bereichen wie Freizeit-, Dressur-, 

Spring-, Western- und Vielseitigkeitsreiten 

sowie Horsemanship. Angesagte Reitoutfits, 

neueste Sättel oder das passende Zaumzeug 

können entdeckt und gekauft werden. Premiere 

feiert 2020 der Ausstellungsbereich „Hippo Digi-

tal“: Hier präsentieren bekannte Hersteller und 

Start-ups ihre digitalen Produkte.

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für die Han-

sePferd. Dazu einfach folgende Frage beantwor-

ten: Wie heißt der neue Ausstellungsbereich 

rund um digitale Produkte? Die richtige Lösung 

mit dem Stichwort „Pferd” bis zum 15. März an 

gewinnen@stadtlichter.com schicken. (jVE)

teRMIn: 24. bis 26. april, hamburg Messe, täg
lich 1019 uhr, tagesticket 12,50 €, online 11 €

KonzertüberSicht

UnSeR tIPP:  
la caravane passe

Auswärtshäppchen

haMburg
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hansepferd hamburg

 verloSung!

doMdancer
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lG 18:30 Ostpreußisches 
landesmuseum, Leben und 
kindheit auf dem Dorfe 
1946-1955, Vortrag mit Dr. 
gerhard scharf

lG 20:00 Salon Hansen, 
schwarmintelligenz – Das 
Quiz, pub Quiz

do 05|03
[party]

Ue 18:00 Studio 21 entertain
ment bad bodenteich, after-
Work-party, Live-act: clint 
ivie mit band

[Konzert]

lG 19:00 One World Kultur
zentrum reinstorf, open 
stage – come and jam!

Ue 20:00 Vakuum e.V., blues 
am Donnerstag mit blues-
organisation & special 
guests

[theater]

lG 19:30 Restaurant zur Ha
senburg, schauspielkollektiv 
neues schauspiel Lüneburg: 
„Letzte runde”, tragikomö-
die

[auSSerdeM]

lG 20:00 Salon Hansen, 
schwarmintelligenz – Das 
Quiz, pub Quiz

fr 06|03
[party]

lG 23:00 Garage lüneburg, 
abi XXL

[Konzert]

Wl 19:00 Altes Forsthaus 
habichtshorst, Zuhören in 
Winsen: ensemble L’art 
pour L‘art

lG 19:30 Gemeinschaft Mit
tendrin leben harmstorf, 
Wohnzimmerkultur Mitten-
drin: ensemble gonja, geor-
gische Vokalmusik

lG 20:00 One World Kultur
zentrum reinstorf, „the bo-
ho Dance”, mit Jörg bobric & 
Daniel gebauer

lG 21:00 Café Klatsch, blues-
organisation & friends

[theater]

lG 19:30 Dorfgemeinschafts
haus Soderstorf, theater-
gruppe der heideböcke ame-
linghausen: „hartmann 
mokt dat!”, komödie auf 
platt

Ue 19:30 Kurhaus Bad Be
vensen, filmtheater 
schwarz/weiß: „hokuspo-
kus”, krimikomödie

Ue 19:30 theater an der Il
menau uelzen, „Vater”

lG 20:00 theater lüneburg, 
niederdeutsche bühne sülf-
meister: premiere „fro pie-
per lävt gefährlich”, krimi-
nalkomödie

[leSung]

lG 20:00 Salon Hansen, 
knarf rellöm: „Wir müssen 
die Vergangenheit endlich 
hitler uns lassen”

Termine März 2020

[auSSerdeM]

lG 10:00 Museum lüneburg, 
5 Jahre Museum Lüneburg, 
geburtstagsfeier mit freiem 
eintritt, buntem programm 
und der eröffnung von 
„raum m”

DAn 11:00 Verdo Hitzacker, 
exklusiv & schön, Markt für 
kunst, handwerk und Design

lG 14:00 Ostpreußisches 
landesmuseum, „käthe kol-
lwitz – Melancholie und auf-
ruhr”, Öffentliche sonntags-
führung mit silke straat-
mann

Mo 02|03
[theater]

lG 10:30 theater lüneburg, 
„Die regentrude”, puppen-
theater

[auSSerdeM]

lG 18:00 Kreuzkirche, 
abendführung durch die 
ausstellung „Last exit to 
heaven”, mit katharina 
Lechner

lG 19:30 Heinrich-Heine-
haus, Was uns bewegt: „ist 
die schule zu blöd für unsere 
kinder?”, Jürgen kaube im 
gespräch

di 03|03
[theater]

lG 10:00 theater lüneburg, 
„Die erstaunlichen abenteu-
er der Maulina schmitt”, 
schauspiel ab 9 Jahren

lG 20:00 theater lüneburg, 
„caravaggio”, tanzstück

[auSSerdeM]

lG 14:30 Ostpreußisches 
landesmuseum, Museum 
erleben: „käthe kollwitz”, 
führung mit Dr. Jörn barfod

lG 19:30 Alter Uhu Reppen
stedt, horst schwarz: biller-
vördrag över „kanada” – op 
platt

Mi 04|03
[theater]

lG 10:00 theater lüneburg, 
„Die erstaunlichen abenteu-
er der Maulina schmitt”, 
schauspiel ab 9 Jahren

[auSSerdeM]

lG 19:30 mosaique – Haus 
der Kulturen, first friday 
Music pub

lG 20:00 Kulturforum lüne
burg, christoph kuch: Welt-
meister der Mentalmagie – 
„ich weiß”

Sa 07|03
[party]

lG 19:00 One World Kultur
zentrum reinstorf, haus-
meister hauser meets DJ 
gidde, ausstellungseröff-
nung und tanzparty

lG 23:00 Garage lüneburg, 
the illest

lG 23:00 Salon Hansen, 
sound safari, mit DJ DeeVoe

lG 23:00 Vamos! Kulturhalle, 
sweet 90s – candy edition

[Konzert]

lG 11:00 Bibliothek Aden
dorf, adendorfer serenade, 
eliot Quartett: kinderkonzert 
„Märchenstunde”

Ue 18:00 St. Katharinenkir
che embsen, gospelVoices 
embsen: „You’re the one”

Ue 19:00 theater an der Il
menau uelzen, göttinger 
symphonie orchester

lG 19:30 Bibliothek Aden
dorf, adendorfer serenade, 
„beethoven: anfang und un-
endlichkeit”, mit dem eliot 
Quartett

Ue 19:30 Gasthaus zum Un
teren Krug ebstorf, theater-
gruppe suhlendorf: „romeo 
und Julia – was sonst”

lG 19:30 Kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: premi-
ere „helges Leben”, eine bit-
terböse sati(e)re

Ue 19:30 Kulturbühne Altes 
lichtspielhaus ebstorf, nima 
Mirkhoshhal (klavier)

Ue 19:30 Kurhaus Bad Be
vensen, beethoven-pro-
gramm mit Justus frantz 
(klavier)

lG 20:30 Restaurant zur Ha
senburg, cover-band nÖV 
(nicht öffentliche Verhand-
lung) – „still got the blues”

lG 21:00 Café Klatsch, sir 
bon

[theater]

lG 19:30 Dorfgemeinschafts
haus Soderstorf, theater-
gruppe der heideböcke ame-
linghausen: „hartmann 
mokt dat!”, komödie auf 
platt

Ue 20:00 neues Schauspiel
haus uelzen, fee badenius: 
solo

lG 20:00 theater Bleckede, 
„kann denn Liebe sünde 
sein?”, Musikalisch-sze-
nisches potpourri

lG 20:00 theater im e.no
vum, cyrano de bergerac

lG 20:00 theater lüneburg, 
premiere „Der fliegende hol-
länder”, romantische oper

So 01|03
[Konzert]

lG 11:30 Wasserturm, Jazz 
im turm: friedrich und Dohr-
mann

lG 14:30 One World Kultur
zentrum reinstorf, Lazy 
sunday afternoon: Wiener 
kaffeehausmusik mit katha-
rina hinz und Markus Menke

lG 20:00 One World Kultur
zentrum reinstorf, global 
groove: Dikanda

[theater]

lG 11:30 theater lüneburg, 
„Die regentrude”, puppen-
theater, auch 15 uhr

lG 15:00 theater lüneburg, 
„caravaggio”, tanzstück

lG 16:00 Dorfgemeinschafts
haus Soderstorf, theater-
gruppe der heideböcke ame-
linghausen: „hartmann 
mokt dat!”, komödie auf 
platt

Ue 16:00 Mühlenschule Suh
lendorf, theatergruppe suh-
lendorf: „romeo und Julia – 
was sonst”

lG 17:00 Restaurant zur Ha
senburg, schauspielkollektiv 
neues schauspiel Lüneburg: 
„Letzte runde”, tragikomö-
die

lG 19:00 theater lüneburg, 
„non(n)sens”, Musical
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Wüstenrot Immobilien

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

AB SOFORT FÜR SIE GEÖFFNET
MONTAG BIS SONNTAG 10:00 - 22:00 UHR

DEUTSCHES RESTAURANT TRIFFT 
AUF AMERIKANISCHEN DINER

DINERANT

WIR SIND ...

SCHÜTZENSTRASSE 21 - 29389 BAD BODENTEICH
TELEFON: 05824 9657914 - KONTAKT@ROOM21.RESTAURANT

HIGHLIGHT

 verloSung!
 salut salon Bernd stelter

präsentiert

Karten an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen und unter

 www.ma-cc.com

06.09. Queen of sand Verdo Hitzacker                       

11.09. Klaus Hoffmann Verdo Hitzacker                                   

18.09. Gitte HaenninG Kulturforum Lüneburg  

31.10. miro nemec & Band Verdo Hitzacker                       

15.11. Giora feidman trio Kulturforum Lüneburg

28.11. BiBi BlocKsBerG Verdo Hitzacker                       

18.12. BiBi BlocKsBerG Kulturforum Lüneburg

09.05. 
Verdo Hitzacker

27.05. 
Stadthalle Winsen

18.04. 
Hurra, aB montaG ist 
Wieder WocHenende

Stadthalle Winsen
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[Kabarett]

Wl 20:00 Marstall Winsen, 
tina teubner: „Männer brau-
chen grenzen”

lG 20:00 Salon Hansen, si-
mon stäblein: „heul doch”

[auSSerdeM]

lG 10:00 Museum lüneburg, 
Museum für alle!, freier ein-
tritt dank kulturpaten

lG 16:00 Galerie Kulturboden 
Scharnebeck, eröffnung 
ausstellung Jimmy päsler, 
Malerei, bis 28. März

Ue 20:00 Vakuum e.V., Ver-
nissage ole ohlendorff, live: 
electric Landladies

So 08|03
[Konzert]

lG 17:00 One World Kultur
zentrum reinstorf, famili-
enkonzert: Duo Legno – 
komponisten beim tee oder: 
Wer hat die bessere pause?

lG 18:00 Pianokirche, gos-
pelVoices embsen: „You’re 
the one”

[theater]

lG 16:00 Dorfgemeinschafts
haus Soderstorf, theater-
gruppe der heideböcke ame-
linghausen: „hartmann 
mokt dat!”, komödie auf 
platt

lG 16:00 theater lüneburg, 
niederdeutsche bühne sülf-
meister: „fro pieper lävt ge-
fährlich”, kriminalkomödie

lG 19:00 Kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: 
„helges Leben”, eine bitter-
böse sati(e)re

lG 19:00 theater lüneburg, 
„aus staub”, schauspiel

[auSSerdeM]

Wl 10:00 Freilichtmuseum 
am Kiekeberg, „Modelle in 
aktion!”, Modellbau in ver-
schiedenen größen

lG 10:00 kaffee.haus Kalten
moor, internationales frau-
enfrühstück des Migran-
tenelternnetzwerkes Lüne-
burg

lG 14:00 mosaique – Haus 
der Kulturen, familientag, 
Motto „farbentanz”

lG 14:30 Museum lüneburg, 
frauengeschichte(n), the-
menführung mit prof. Dr. 
heike Düselder

Mo 09|03
[Konzert]

lG 20:00 Wasserturm, Voll-
mondnacht mit nordic sun-
set



[leSung]

Ue 20:00 Ratsweinhandlung 
uelzen, Marit persiel: „else 
und ich – ein lyrisches ge-
dankenspiel”

[auSSerdeM]

lG 15:00 Ostpreußisches 
landesmuseum, Museums-
detektive gehen auf spuren-
suche, kinderclub mit franka 
groon

lG 18:30 Kulturbäckerei, 
ausstellungseröffnung Lu-
kas heibges: „herr M.”, bis 
14. april

lG 18:30 Museum lüneburg, 
treffen der Vogelkundlichen 
ag Lüneburg

lG 19:00 Kreuzkirche, „glück 
und andere freuden” – Le-
bensziel glück, oder was im 
Leben wichtig ist, interaktive 
podiumsdiskussion

fr 13|03
[party]

lG 19:15 mosaique – Haus 
der Kulturen, faltenrock-Dis-
co

lG 23:00 Garage lüneburg, 
hard Mission

lG 23:00 Vamos! Kulturhalle, 
2k10 – Durchdrehn!

[Konzert]

lG 19:30 Kunstraum toster
glope, Jazzkonzert mit dem 
fynn großmann Quintett

Ue 20:00 Jabelmannhalle, 
irish night mit celtic seas + 
stew‘n’haggis

DAn 20:00 Kulturverein Pla
tenlaase, Musikwohnzimmer

lG 21:00 Café Klatsch, tnk – 
tomorrow never knows und 
olenrock

Ue 21:00 Vakuum e.V., 
Meyer, Waterkant-rock’n 
roll

[theater]

lG 16:00 theater lüneburg, 
niederdeutsche bühne sülf-
meister: „fro pieper lävt ge-
fährlich”, kriminalkomödie

lG 19:30 Kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: 
„helges Leben”, eine bitter-
böse sati(e)re

lG 20:00 landhotel neetzer 
hof, bleck’der plattsnacker’s: 
„Modenschau in’n ossen-
stall”, komödie

Ue 20:00 neues Schauspiel
haus uelzen, theatergruppe 
suhlendorf: „romeo und Ju-
lia – was sonst”

lG 20:00 theater im e.no
vum, cyrano de bergerac

[auSSerdeM]

Ue 19:30 Kurhaus Bad Be
vensen, große Wildnis kam-
tschatka, Live-Multivisions-
reportage mit ralf schwan

Sa 14|03
[party]

DAn 22:00 Kulturverein Pla
tenlaase, gypsy Juice mit DJ 
ringo

lG 22:00 Ritterakademie, 
bsL-party

lG 23:00 Garage lüneburg, 
haus der Drinks

lG 23:00 Salon Hansen, the 
rhythm of the nineties, mit 
den DJs raketenandi & 1 tor-
nado twin

lG 23:00 Vamos! Kulturhalle, 
best of Vamos!

[Konzert]

lG 17:00 Altes Forsthaus Bar
dowick, Dreeklang ensemble

lG 19:30 Museum lüneburg, 
barbara greshake

lG 20:00 Kulturforum lüne
burg, sarah Lesch: „Den ein-
samen zum troste”

lG 20:00 One World Kultur
zentrum reinstorf, house on 
a hill mit Voice-senior-teil-
nehmer claus „Dixie” 
Diercks, Vorprogramm: Julius 
Lehmann, boogie-piano

lG 21:00 Café Klatsch, sonic 
extasy

[theater]

Ue 15:00 theater an der Il
menau uelzen, „Die Zauber-
schüler”, ballett & tanz, 
auch sonntag

lG 16:00 theater lüneburg, 
niederdeutsche bühne sülf-
meister: „fro pieper lävt ge-
fährlich”, kriminalkomödie

lG 19:30 Kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: 
„helges Leben”, eine bitter-
böse sati(e)re

DAn 20:00 Kulturverein Pla
tenlaase, theater cyana-
crylat: „petunia”

lG 20:00 landhotel neetzer 
hof, bleck’der plattsnacker’s: 
„Modenschau in’n ossen-
stall”, komödie

Ue 20:00 Ratssaal im Rat
haus uelzen, kabarett-thea-
ter Die herkuleskeule: „hüt-
tenkäse”

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Der fliegende holländer”, 
romantische oper

[Kabarett]

Ue 20:00 neues Schauspiel
haus uelzen, frau sonntag 
und ihr ständiger begleiter – 
im verflixten 17. Jahr, Musik-
comedy und chanson

lG 20:00 Salon Hansen, Ma-
sud: „fucking famous”

[auSSerdeM]

Wl 10:00 Marstall Winsen, 
Luhecon #12, retrogaming-
event

lG 12:00 mosaique – Haus 
der Kulturen, carnaval Lati-
noamericano

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

So 15|03

[Konzert]

Ue 15:00 Kurhaus Bad Be
vensen, Viva Verdi – La tra-
viata; arien, Duette und sze-
nen aus La traviata

lG 16:00 Domäne Scharne
beck, Mädelsabend „her-
zenssache”, mit amélie 
saadia, sarah behrendt und 
David arnsperger, auch 19:30 
uhr

lG 17:00 One World Kultur
zentrum reinstorf, george 
nussbaumer & richard We-
ster: „something special”

Ue 17:00 Vakuum e.V., chan-
sons d’amour, klassik und 
chansons zum thema nr. 1
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jetzt terMine für 

april abgeben unter

terMine@Stadtlichter.coM

Termine März 2020

Besuchen Sie uns im FriedWald Ostheide.
 Barendorf — Lernen Sie bei einer kostenlosen 

Waldführung den FriedWald kennen. Erfahrene 
FriedWald-Förster zeigen Ihnen den Wald und 
beantworten alle Fragen rund um Baumbestattung, 
Vorsorge und Beisetzungsmöglichkeiten.

Termine: 04. und 18. April 2020, jeweils 14 Uhr

Jetzt anmelden unter Tel. 06155 848-200  
oder auf www.friedwald.de/ostheide 

WALD
GIBT TROST.

[auSSerdeM]

lG 19:30 mosaique – Haus 
der Kulturen, Wirk.Mach(t).
treffen #5, Vernetzung im 
Lüneburger ehrenamt, Ja-
nun-Veranstaltung

di 10|03
[leSung]

lG 19:30 Heinrich-Heine-
haus, Walter kempowski 
preis für biographisches 
schreiben – preisträger 2019 
Jochen schimmang liest

lG 19:30 mosaique – Haus 
der Kulturen, szenische Le-
sung mit tristan Jorde und 
kristin kehr

[auSSerdeM]

Ue 18:30 Vakuum e.V., Ma-
ker night, neues gestalten 
und entdecken – altes repa-
rieren

Mi 11|03
[theater]

lG 20:00 theater lüneburg, 
„aus staub”, schauspiel

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Moby Dick”

[leSung]

Ue 19:00 Stadtbücherei Uel
zen, oliver Lück: „buntland”

[auSSerdeM]

lG 19:15 Museum lüneburg, 
aktuelles aus der natur-
schutzarbeit an der elbe, 
Vortrag mit prof. Dr. Jo-
hannes prüter

do 12|03
[Konzert]

lG 20:00 leuphana-zentral
gebäude, the 12 tenors

lG 21:00 Salon Hansen, Jazz-
klub: electonic

[theater]

lG 20:00 theater lüneburg, 
„aus staub”, schauspiel



HIGHLIGHT

[leSung]

lG 20:00 lünebuch, tami fi-
scher liest aus „burning 
bridges” und „sinking ships”

[auSSerdeM]

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

fr 20|03
[party]

lG 20:00 mosaique – Haus 
der Kulturen, karibische 
nacht mit zwei bands

lG 23:00 Garage lüneburg, 
generation Z

[Konzert]

lG 20:00 One World Kultur
zentrum reinstorf, Van Wol-
fen

lG 21:00 Café Klatsch, 3 
macht 1

Ue 21:00 Vakuum e.V., Woj-
tek Justyna treeoh!, funk on 
the bottom, Worldjazz on 
top

[theater]

Ue 16:00 theater an der Il
menau uelzen, theater Libe-
ri: „Dschungelbuch – Das 
Musical”, ab 4 Jahren

lG 20:00 landhotel neetzer 
hof, bleck’der plattsnacker’s: 
„Modenschau in’n ossen-
stall”, komödie

Ue 20:00 Mühlenschule Suh
lendorf, theatergruppe suh-
lendorf: „romeo und Julia – 
was sonst”, auch samstag

lG 20:00 theater Bleckede, 
„kann denn Liebe sünde 
sein?”, Musikalisch-sze-
nisches potpourri

lG 20:00 theater im e.no
vum, steife brise, improvisa-
tionstheater

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Doktor schiwago”, Musical

lG 20:00 theater lüneburg, 
niederdeutsche bühne sülf-
meister: premiere „fro pie-
per lävt gefährlich”, krimi-
nalkomödie

Ue 20:00 Wischhofs Gast
haus Wriedel, theatergruppe 
Wriedel: „stirb schneller 
Liebling”, auch samstag und 
sonntag

[Kabarett]

Ue 19:30 Hörsaal Musikschu
le Suderburg, thomas nico-
lai: „Mit alles! extrascharf!”, 
Musikcomedy

lG 20:00 Salon Hansen, tho-
mas schmidt: „alles kann, 
nichts muss”

[auSSerdeM]

lG 19:00 Halle für Kunst, 
ausstellungseröffnung 
„Wagnis der Öffentlichkeit”, 
bis 26. april

Sa 21|03
[party]

lG 22:00 Salon Hansen, king 
kong kicks

lG 23:00 Garage lüneburg, 
cherryton

lG 18:00 St. Martinuskirche 
deutsch evern, frollein sax

[theater]

lG 15:00 landhotel neetzer 
hof, bleck’der plattsnacker’s: 
„Modenschau in’n ossen-
stall”, komödie

lG 15:00 theater im e.no
vum, tamalan theater: 
aschenputtel, kindertheater 
ab 4 Jahren

Ue 15:00 theater an der Il
menau uelzen, „Die Zauber-
schüler”, ballett & tanz

lG 15:00 theater lüneburg, 
„Die erstaunlichen abenteu-
er der Maulina schmitt”, 
schauspiel ab 9 Jahren

lG 15:00 theater lüneburg, 
„caravaggio”, tanzstück

lG 16:00 theater lüneburg, 
niederdeutsche bühne sülf-
meister: „fro pieper lävt ge-
fährlich”, kriminalkomödie

lG 19:00 mosaique – Haus 
der Kulturen, theater cyana-
crylat: „petunia”, figuren-
theater für erwachsene mit 
Live-Musik

[Kabarett]

lG 20:00 zum Alten Bahnhof 
in der galerie vierhöfen, Ma-
ria Vollmer: „tantra, tupper 
und tequila”

[auSSerdeM]

lG 11:00 Museum lüneburg, 
Vernissage „grüne oase”, 
benefizkunstausstellung 
von Lüneburger künstlern 
zur Verschönerung des Mu-
seumsinnenhofes, bis 22. 
März

lG 11:30 Kulturbäckerei, 
ausstellungseröffnung Diet-
ger Luckow: „gewesen – sein 
– Werden”, bis 14. april

lG 11:30 Museum lüneburg, 
ausstellungseröffnung „Mu-
sikuss traditionpLus”, son-
derausstellung von Musik-
studierenden an der Leupha-
na universität, bis 15. april

lG 14:30 Museum lüneburg, 
Das Museumsnetzwerk im 
raum Lüneburg – eine Mu-
seumslandschaft stellt sich 
vor, themenführung mit Me-
lanie Meyer und Mitgliedern 
des Museumsnetzwerkes

Mo 16|03
[theater]

lG 10:00 theater lüneburg, 
„Die erstaunlichen abenteu-
er der Maulina schmitt”, 
schauspiel ab 9 Jahren

di 17|03
[Konzert]

Wl 20:00 Marstall Winsen, 
schlosskonzert: trio d’iroise 
– musique pour faire plaisir

Ue 20:00 theater an der Il
menau uelzen, „Die udo Jür-
gens story – sein Leben, sei-
ne Liebe, seine Musik!”, 
show

[theater]

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

[auSSerdeM]

lG 14:30 Ostpreußisches 
landesmuseum, Zugvögel – 
ein bericht über die flucht 
aus ostpreußen, Vortrag mit 
Dr. christoph hinkelmann

Mi 18|03
[leSung]

lG 19:30 Heinrich-Heine-
haus, tandem-Lesung mit 
ronya othmann & nora bos-
song

lG 20:00 Salon Hansen, 
kunst & frevel: Wein, text, 
gesang mit Miss allie & Jörg 
schwedler

[auSSerdeM]

lG 18:30 Ostpreußisches 
landesmuseum, Zu unrecht 
vergessen – der deutschbal-
tische Maler Julius von kle-
ver, Vortrag mit alfried 
nehring

lG 19:30 Museum lüneburg, 
„aufgeknüpft am höchsten 
galgen der stadt hamburg”, 
Vortrag mit Dr.-ing. hansjörg 
rümelin

Ue 19:30 Vakuum e.V., 
spieletreff – Mensch ärgere 
Dich doch!

do 19|03
[Konzert]

Ue 19:30 Kurhaus Bad Be
vensen, hörnerklang & chor-
gesang, mit der kreisjäger-
schaft uelzen

Ue 20:00 Vakuum e.V., hyp-
notunez, swingcore/Jazz-
punk

[theater]

Wl 20:00 Stadthalle Win
sen, gastspiel ohnsorg-the-
ater: „Willkamen (Willkom-
men)”

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Der fliegende holländer”, 
romantische oper

8. lauenburger  
Kultur und 
Kneipennacht
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aM SaMStag, 21. März heißt eS  

einMal eintritt zahlen für zahlreiche 

VeRAnStAltUnGSPROGRAMMe:

17 uhr KÜnStleRHAUS: 
Lesung mit Dagrun Hintze

18 uhr elBSCHIFFFAHRtSMUSeUM: 
Filmvortrag  MARIA-MAGDAlenen-KIRCHe: 
Taizé-Gottesdienst

19 uhr heinrichoSterWoldhalle: 

Offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Andreas 

Thiede, anschließend „Spirit of the Blues” 

mit Abi Wallenstein/Günther Brackmann/

Martin Bohl, dazu malt jan Balyon 

 BelAMI: Herr Könnig singt 

 MARInA BeACH: Stephan Friedrichs, 

ab 18 uhr Barbecue

19:30 UHR MARIA-MAGDAlenen-KIRCHe: 
„wattdenn wattdenn“, Clowneskes, Kabarett &

Lesung mit Volker Cramer

20 uhr offeneS elbSchifffahrtSMuSeuM
  HInteRHOF Alte POSt: „Pelloton”, 

formation acoustique  BOOtSHAUS: Folk 

Rovers  CAFé VOn HeRzen: Ben Boles 

 HOtel BelleVUe: Planet Pluto 

 MARInA BeACH: Geff Harrison 

 ReStAURAnt elBteRRASSe: Oscar 

der Koch Tenor, begleitet von Pianist Fabio 

Campello  JH zÜnDHOlzFABRIK: Vieltöner 

 CAFé FlUtBeReICH: Al Capone

20:30 UHR CAFé PettICOAt: Steve K. 

 SCHIFFeRBÖRSe: Klaus Porath 

 zUM Alten SCHIFFeRHAUS: The Travellin‘ 

Men – Helly Miller & Wolle Densky 

 RUFeRS ReStAURAnt: Die Interpreten 

 GnASteIneR’S: Scofield – Party bei 

Steini & Claudi

21:00 UHR MARIA-MAGDAlenen-KIRCHe: 
SiFunkel (Foto)

23:00 UHR HeInRICH-OSteRWOlD-HAlle: 
KuK-Aftershow-Tanzparty mit Dj Chris

teRMIn: Samstag, 21. März, lauenburg, 
Karten: VVK 8 € + Geb., AK 10 €, 
www.lauenburg.de



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

Wl 20:00 Marstall Winsen, 
Johnny Walther „the travel-
lin’ Man & band”, folk, blues 
und acoustic rock

lG 20:00 One World Kultur
zentrum reinstorf, robert 
carl blank

Rz 20:00 Osterwold-Halle 
lauenburg, schön Dick but-
ter

Ue 20:00 Vakuum e.V., open 
stage, offene bühne für Mu-
siker und bands

lG 21:00 Café Klatsch, sessi-
on-reihe groove’n’klatsch

[theater]

lG 10:00 theater lüneburg, 
„pinguine können keinen kä-
sekuchen backen”, schau-
spiel ab 6 Jahren

lG 16:00 theater lüneburg, 
niederdeutsche bühne sülf-
meister: premiere „fro pie-
per lävt gefährlich”, krimi-
nalkomödie

lG 19:30 Kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: 
„helges Leben”, eine bitter-
böse sati(e)re

lG 20:00 theater Bleckede, 
„kann denn Liebe sünde 
sein?”, Musikalisch-sze-
nisches potpourri

lG 20:00 theater im e.no
vum, cyrano de bergerac

lG 20:00 theater lüneburg, 
premiere „emilia galotti”, 
trauerspiel

Ue 20:00 Wischhofs Gast
haus Wriedel, theatergruppe 
Wriedel: „stirb schneller 
Liebling”, auch samstag und 
sonntag

[Kabarett]

lG 20:00 Kulturforum lüne
burg, benjamin tomkins: 
„hörst Du Dir beim reden 
zu?”

lG 20:00 zum Alten Bahnhof 
in der galerie vierhöfen, ingo 
oschmann: „hand drauf”

Sa 28|03
[party]

lG 21:00 Vamos! Kulturhalle, 
40up – Mitten im Leben

lG 22:00 Salon Hansen, con-
tra – back to the roots, mit 
DJ stefan & DJ Martin

lG 23:00 Garage lüneburg, 
We Love the 90s

[Konzert]

lG 19:00 kaffee.haus Kalten
moor, katja Werker

Rz 20:00 Altes Kaufmanns
haus lauenburg, Duo Lieber-
tango, cD-Vorstellung 
„Diálogos”

lG 20:00 Kulturforum lüne
burg, ada brodie: the grand 
tale ii

Ue 20:00 neues Schauspiel
haus uelzen, feinslieb, mit 
rika tjakea und fabio Mala-
guti

lG 20:00 theater lüneburg, 
Jazzig: tini thomsens MaX-
saX

lG 21:00 Café Klatsch, 
harpface & the heydays

Ue 21:00 Vakuum e.V., ru-
perts kitchen orchestra, 
Deutschsprachiger Disco-
pop-funk

DAn 22:00 Kulturverein Pla
tenlaase, Woodman Jam

[theater]

lG 14:00 mosaique – Haus 
der Kulturen, „Der rassist in 
uns”, filmvorführung und 
podiumsdiskussion

Ue 15:00 Wischhofs Gast
haus Wriedel, theatergruppe 
Wriedel: „stirb schneller 
Liebling”, auch 20 uhr, auch 
sonntag

lG 16:00 theater lüneburg, 
niederdeutsche bühne sülf-
meister: premiere „fro pie-
per lävt gefährlich”, krimi-
nalkomödie

lG 19:00 mosaique – Haus 
der Kulturen, „Minor swing”, 
ein-frau-theaterstück von 
und mit Marit persiel”, im 
anschluss swingtanzparty

lG 19:30 Kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: 
„helges Leben”, eine bitter-
böse sati(e)re

Ue 19:30 Kurhaus Bad Be
vensen, theatergruppe suh-
lendorf: „romeo und Julia – 
was sonst”

lG 20:00 theater im e.no
vum, cyrano de bergerac

lG 20:00 theater lüneburg, 
„singin‘ in the rain”, Musical

[auSSerdeM]

lG 11:00 nordost-Institut, 
tag der offenen tür

lG 14:00 Museum lüneburg, 
ag geschiebekunde

lG 16:00 Gasthof Stumpf 
embsen, bildervortrag op 
platt mit dem kunsthistori-
ker Dr. thomas carstensen: 
„Vincent van gogh”, Musik: 
Duo saitenflute

So 29|03
[Konzert]

lG 11:30 Musikschule lüne
burg, kammerkonzert no. 5 
– „beethoven 250”

[Kabarett]

lG 19:30 Kulturforum lüne
burg, salon hansen und an-
dere Locations, 8. komische 
nacht, der comedy-Mara-
thon in Lüneburg

[auSSerdeM]

lG 19:45 One World Kultur
zentrum reinstorf, Vortrag 
Vorsorgevollmacht und pati-
entenverfügung, mit dem 
rechtsanwalt und notar 
hauke Wöbken, eintritt frei

Mi 25|03
[theater]

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

[leSung]

lG 19:00 Bibliothek Aden
dorf, peter prange: „eine fa-
milie in Deutschland”

lG 20:00 Kulturforum lüne
burg, hubertus Meyer-burck-
hardt: „Diese ganze scheiße 
mit der Zeit”

[auSSerdeM]

lG 18:30 Ostpreußisches 
landesmuseum, Der letzte 
pfarrer von königsberg, Vor-
trag mit henriette piper 

do 26|03
[Konzert]

lG 20:00 leuphana-zentral
gebäude, Jazznights: the art 
of the Duo mit nils Landgren 
& Jan Lundgren und Lars Da-
nielsson & paolo fresu

lG 20:00 One World Kultur
zentrum reinstorf, aeham 
ahmad und cornelius hum-
mel, Lesung: „taxi Damas-
kus”

lG 20:00 Wasserturm, kon-
zert außer der reihe mit 
klaus stehr

[theater]

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

[Kabarett]

lG 20:00 zum Alten Bahnhof 
in der galerie vierhöfen, ingo 
oschmann: „schönen gruß, 
ich komm zu fuß”

[auSSerdeM]

lG 15:00 Ostpreußisches 
landesmuseum, inventari-
sieren – erforsche Deine ei-
gene sammlung, kinderclub 
mit Viviane schnitzler

fr 27|03
[party]

lG 23:00 Garage lüneburg, 
ferienparty

lG 23:00 Vamos! Kulturhalle, 
boom boom pow – Die 
2000er-party

[Konzert]

Wl 19:30 St. Marien-Kirche 
Winsen, klaus hoffmann 
singt brel

Ue 20:00 Jabelmannhalle, 
subway to sally: hey!-tour 
2020

So 22|03
[Konzert]

Ue 17:00 Kurhaus Bad Be
vensen, shiny stockings ur-
ban sax band, swing

lG 18:00 Ritterakademie, 1st 
class session meets Dan Lu-
cas und Dennis Le gree

lG 18:30 One World Kultur
zentrum reinstorf, Lazy 
sunday afternoon: Le bang 
bang

lG 20:00 theater lüneburg, 
sinfoniekonzert no. 4 „Die 
Zukunft in unseren händen? 
– Drei statements zu europa 
im beethoven-Jahr”, mit den 
Lüneburger symphonikern

[theater]

lG 15:00 landhotel neetzer 
hof, bleck’der plattsnacker’s: 
„Modenschau in’n ossen-
stall”, komödie

lG 15:00 theater lüneburg, 
„Die erstaunlichen abenteu-
er der Maulina schmitt”, 
schauspiel ab 9 Jahren

Ue 15:00 Wischhofs Gast
haus Wriedel, theatergruppe 
Wriedel: „stirb schneller 
Liebling”

lG 16:00 theater lüneburg, 
niederdeutsche bühne sülf-
meister: premiere „fro pie-
per lävt gefährlich”, krimi-
nalkomödie

Ue 19:00 theater an der Il
menau uelzen, „chaplin – 
Das Musical”

[Kabarett]

lG 19:00 leuphana-zentral
gebäude, faisal kawusi: 
„anarchie”

lG 20:00 zum Alten Bahnhof 
in der galerie vierhöfen, Mi-
chael eller: „unter kreuzfah-
rern”

[auSSerdeM]

Wl 10:00 Freilichtmuseum 
am Kiekeberg, kunsthand-
werkermarkt

Wl 10:00 Marstall Winsen, 
Der kreative kreis – os-
terausstellung

Ue 10:00 Wandelgang der 
jodSoletherme bad beven
sen, bernsteinschmuck-Ver-
kaufsausstellung, bis 5. april

Ue 11:00 Jabelmannhalle, 
tattoo convention

lG 11:00 Museum lüneburg, 
finissage ausstellung „grü-
ne oase”

lG 11:30 Musikschule lüne
burg, einführungsmatinee 
zum sinfoniekonzert no. 4

lG 14:30 Museum lüneburg, 
Lebensraum garten – stadt-
ökologischer rundgang für 
familien, themenführung 
mit frank allmer

di 24|03
[leSung]

lG 19:30 Heinrich-Heine-
haus, ausgewählt – Lyrik: 
carl-christian elze, nadja 
küchenmeister und kerstin 
preiwuß lesen

lG 23:00 Vamos! Kulturhalle, 
Mallorca in der halle

[Konzert]

Rz 17:00 lauenburg, 8. Lau-
enburger kultur- und knei-
pennacht

Ue 17:00 theater an der Il
menau uelzen, Winterkon-
zerte mit beethoven, mit 
hinrich alpers (klavier)

lG 19:30 Gemeinschaft Mit
tendrin leben harmstorf, 
Wohnzimmerkultur Mitten-
drin: frühlingsanfang, ge-
meinsames singen spiritu-
eller Lieder

Ue 19:30 Kloster Medingen, 
Junge pianisten: hanni Liang

lG 20:00 One World Kultur
zentrum reinstorf, blue 
nights: anthony strong

lG 20:00 Salon Hansen, 
Drum the World, mit oded 
kari

lG 21:00 Café Klatsch, Mil-
waukee beefcakes

DAn 21:00 Kulturverein Pla
tenlaase, passepartout

[theater]

lG 16:00 theater lüneburg, 
niederdeutsche bühne sülf-
meister: premiere „fro pie-
per lävt gefährlich”, krimi-
nalkomödie

lG 20:00 landhotel neetzer 
hof, bleck’der plattsnacker’s: 
„Modenschau in’n ossen-
stall”, komödie

Ue 20:00 Mühlenschule Suh
lendorf, theatergruppe suh-
lendorf: „romeo und Julia – 
was sonst”

lG 20:00 theater im e.no
vum, cyrano de bergerac

Ue 20:00 Wischhofs Gast
haus Wriedel, theatergruppe 
Wriedel: „stirb schneller 
Liebling”, auch sonntag

[Kabarett]

Ue 20:00 neues Schauspiel
haus uelzen, Matthias Jung: 
chill mal oder: am ende der 
geduld ist noch viel pubertät 
übrig

[auSSerdeM]

Wl 10:00 Freilichtmuseum 
am Kiekeberg, kunsthand-
werkermarkt, auch sonntag

Wl 10:00 Marstall Winsen, 
Der kreative kreis – os-
terausstellung, auch sonn-
tag

Ue 11:00 Jabelmannhalle, 
tattoo convention, auch 
sonntag

lG 15:00 Ratsbücherei, „ein-
fach anziehen(d)!”, 11. bene-
fiz-kleidermarkt des soropti-
mist club Lüneburg

lG 17:00 kaffee.haus Kalten
moor, Vernissage zur aus-
stellung „frauen in Lüneburg 
– Vielfältige Leben – bewe-
gende geschichten”, mit Mu-
sik und Lesung

HH 19:00 CU Arena neugra
ben, Volleyball-bundesliga 
sVg Lüneburg – alpenvolleys 
haching

lG 19:00 mosaique – Haus 
der Kulturen, Milonga-tanz
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Karten: theater-lueneburg.de • 04131 421 00

Der fliegende Holländer
Romantische Oper von Richard Wagner
Premiere am 07.03.20

Emilia Galotti
Trauerspiel von Gotthold Ephraim Lessing
Premiere am 27.03.20

 

 

HIGHLIGHT



[auSSerdeM]

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

do 02|04
[Konzert]

Ue 20:00 Vakuum e.V., blues 
am Donnerstag mit blues-
organisation & special 
guests

[theater]

lG 18:00 theater lüneburg, 
„pinguine können keinen kä-
sekuchen backen”, schau-
spiel ab 6 Jahren

lG 20:00 theater lüneburg, 
„singin‘ in the rain”, Musical

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Moby Dick”

[leSung]

lG 19:30 Heinrich-Heine-
haus, Was uns bewegt: „Die 
kraft der Demokratie. eine 
antwort auf die autoritären 
reaktionäre”, roger de 
Weck im gespräch mit Jan 
ehlert (nDr kultur)

[auSSerdeM]

lG 19:00 Sülzwiesen, offizi-
elle eröffnung der Lünebur-
ger Wohnmobiltage, bis 5. 
april

bis zum redaktionsschluss bekannt gegebene ausverkaufte theatervorstellungen und  
Konzerte  sind aus platzgründen nicht im Kalender zu finden.

adreSSen 
alter uhu reppenStedt
Eulenbusch 4, 21391 Reppenstedt 

alteS forSthauS bar
doWicK
Vögelser Weg 27, 21357 Bar-
dowick

alteS forSthauS ha
bichtShorSt
Lüneburger Straße 220, 21423 
Winsen

alteS KaufMannShauS
Elbstraße 95, 21481 Lauenburg

bibliotheK adendorf
Rathausplatz 16, 21365 Adendorf

café KlatSch
Am Springintgut 21, 21335 Lü-
neburg

cu arena neugraben
Am johannisland 2-4, 21147 
Hamburg

doMäne ScharnebecK
Mühlenstraße 3, 21379 Schar-
nebeck

dorfgeMeinSchaftS
hauS SoderStorf
Am Sportzentrum 4, 21388 So-
derstorf 

dreiKönigSKirche bad 
bevenSen
Kirchplatz, 29549 Bad Bevensen

freilichtMuSeuM aM 
KieKeberg
Am Kiekeberg 1, 21224 Rosengar-
ten-Ehestorf

galerie Kulturboden 
ScharnebecK
Bardowicker Straße 2, 21379 
Scharnebeck

garage lüneburg
Auf der Hude 74, 21339 Lüneburg

gaSthauS zuM unteren 
Krug
Hauptstraße 42, 29574 Ebstorf

gaSthof StuMpf
Ringstraße 6, 21409 Embsen

geMeinSchaft Mitten
drin leben
Im Dorf 2, 21368 Harmstorf

halle für KunSt
Reichenbachstraße 2, 21335 Lü-
neburg

heinrichheinehauS
Am Ochsenmarkt 1, 21335 Lü-
neburg

hörSaal MuSiKSchule 
Suderburg
Burgstraße 21, 29556 Suderburg

jabelMannhalle uel
zen
Eschemannstraße 5-9, 29525 
uelzen

jodSoletherMe
Dahlenburger Straße 3, 29549 
Bad Bevensen

Kaffee.hauS Kalten
Moor
St. Stephanus-Passage 13, 21337 
Lüneburg

Termine März 2020

KloSter ebStorf
Kirchplatz 10, 29574 Ebstorf 

KloSter Medingen
Klosterweg 1, 29549 Bad Be-
vensen 

KreuzKirche lüneburg
Röntgenstraße 34, 21335 Lü-
neburg

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

Kulturbühne alteS 
lichtSpielhauS
Weinbergstraße 5a, 29574 Eb-
storf

KulturforuM lüne
burg
Gut Wienebüttel 1, 21339 Lü-
neburg 

Kulturverein platen
laaSe
Platenlaase 15, 29479 jameln

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

KurhauS bad bevenSen
Dahlenburger Straße 1, 29549 
Bad Bevensen

landhotel neetzer hof
Bleckeder Landstraße 1, 21398 
Neetze

leuphana univerSität 
lüneburg

Scharnhorststraße 1, 21335 Lü-
neburg

lünebuch
Bardowicker Straße 1, 21335 Lü-
neburg  

MarStall WinSen
Schlossplatz 11, 21423 Winsen

MoSaique – hauS der 
Kulturen
Katzenstraße 1, 21335 Lüneburg

MühlenSchule Suhlen
dorf
Schulstraße 2, 29562 Suhlendorf

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

MuSiKSchule lüneburg
St.-ursula-Weg 7, 21335 Lü-
neburg

neueS SchauSpielhauS
Rosenmauer 1, 29525 uelzen 

nordoStinStitut
Lindenstraße 31, 21335 Lüneburg

one World Kulturzen
truM
Alte Schulstraße 1, 21400 Rein-
storf 

oStpreuSSiScheS lan
deSMuSeuM
Heiligengeiststraße 38, 21335 
Lüneburg

pianoKirche lüneburg
Röntgenstraße 34, 21335 Lü-
neburg

Ue 17:00 Dreikönigskirche 
bad bevensen, frauenchor 
choriander

lG 17:00 Pianokirche, 
steinhway-night „happi-
nez”, mit Daniel gebauer 
und bernd skowron

[theater]

lG 15:00 theater lüneburg, 
„Die erstaunlichen abenteu-
er der Maulina schmitt”, 
schauspiel ab 9 Jahren

Ue 15:00 Wischhofs Gast
haus Wriedel, theatergruppe 
Wriedel: „stirb schneller 
Liebling”

lG 16:00 theater lüneburg, 
niederdeutsche bühne sülf-
meister: premiere „fro pie-
per lävt gefährlich”, krimi-
nalkomödie

[auSSerdeM]

lG 11:00 Scala Programmki
no, theater trifft kino: Moby 
Dick

lG 11:30 Museum lüneburg, 
eröffnung der sonderaus-
stellung „kinder im kZ ber-
gen-belsen”, bis 24. Mai

lG 13:00 Innenstadt lüne
burg, erlebnis-sonntag „Lü-
neburg bewegt sich”, Ver-
kaufsoffener sonntag

lG 14:30 Museum lüneburg, 
„kinder im kZ bergen-bel-
sen”, kuratorenführung zur 
sonderausstellung mit Diana 
gring

lG 14:30 Museum lüneburg, 
Das gärtchen in der eierscha-
le, sonntagsaktion für fami-
lien mit kindern von 6 bis 12 
Jahren

Mo 30|03
[auSSerdeM]

lG 19:00 Museum lüneburg, 
Zeitzeugengespräch mit ce-
lino bleiweiss, ein gespräch 
über das Leben und überle-
ben, kinderjahre im kZ ber-
gen-belsen und den begriff 
der heimat, mit Diana gring

di 31|03
[theater]

lG 20:00 theater lüneburg, 
„aus staub”, schauspiel

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Die Drei von der tankstelle”, 
film-operette

[leSung]

lG 19:30 Alter Uhu Reppen
stedt, plattdeutsche Lesung 
„De Welt is bunt un wi Men-
schen sünd dat ok!” mit 
horst Jürgens und günther 
Wagener

Mi 01|04
[theater]

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Moby Dick”

ratSSaal rathauS 
uelzen
Herzogenplatz 2, 29525 uelzen

ratSWeinhandlung 
uelzen
Bahnhofstraße 42, 29525 uelzen

reStaurant zur ha
Senburg
Hasenburg 1, 21335 Lüneburg

ritteraKadeMie
Am Graalwall 12, 21335 Lüneburg

Salon hanSen
Salzstraße 1, 21335 Lüneburg

Scala prograMMKino
Apothekenstraße 17, 21335 Lü-
neburg

Stadtbücherei uelzen
An der St. Marienkirche 1, 29525 
uelzen

Stadthalle WinSen
Luhdorfer Straße 29, 21423 
Winsen

St. KatharinenKirche 
eMbSen
Ringstraße 15, 21409 Embsen

St. MarienKirche 
WinSen
Rathausstraße 3, 21423 Winsen

St. MartinuSKirche 
deutSch evern
Am Hengstberg 9, 21407 Deutsch 
Evern

Studio 21 entertain
Ment
Schützenstraße 21, 29389 Bad 
Bodenteich

theater an der ilMe
nau
Greyerstraße 3, 29525 uelzen 

theater blecKede
Zollstraße 2A, 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 Be-
vensen 

vaMoS! Kulturhalle
Scharnhorststraße 1, 21335 Lü-
neburg

verdo hitzacKer
Dr.-Helmut-Meyer-Weg 1, 29456 
Hitzacker 

WaSSerturM
Bei der Ratsmühle 19, 21335 Lü-
neburg

WiSchhofS gaSthauS
Wulfsoder Straße 18, 29565 
Wriedel

zuM alten bahnhof in 
der galerie vierhöfen
Dorfstraße 4, 21444 Vierhöfen
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kino

SATIRISch-SchRägE komÖDIE NAch moTIVEN DER BüchER VoN mARc-uWE kLINg 

die KänguruchroniKen
Witzig Marc-uwe, ein unterambitionierter 

Kleinkünstler mit Migräne-Hintergrund, lebt 

mit einem Känguru zusammen. Doch die ganz 

normale Kreuzberger WG ist in Gefahr: Ein 

rechtspopulistischer Immobilienhai bedroht mit 

einem gigantischen Bauprojekt die Idylle des 

Kiezes. Das findet das Känguru gar nicht gut. 

Ach ja! Es ist nämlich Kommunist – das hatte ich 

ABENTEuER 

Mulan
 
actiongeladen Eine junge, furchtlose Heldin 

wird mit ihrem Temperament und ihren atembe-

raubenden Kampfkünsten die große Leinwand 

erobern. „Mulan” ist ein bildgewaltiges episches 

Kinoabenteuer über eine ebenso moderne wie 

traditionsreiche Titelheldin, die sich aus Liebe 

zu ihrer Familie und ihrer Heimat in ein riskantes 

und scheinbar unmögliches Abenteuer stürzt. 

         ab 26. März

aberwitzige alltagsge-

schichten in einer Wg 

mit einem kommu-

nistischen känguru

vergessen zu erzählen. jedenfalls entwickelt es 

einen genialen Plan. und dann noch einen, weil 

Marc-uwe den ersten nicht verstanden hat. und 

noch einen dritten, weil der zweite nicht funktio-

niert hat. Schließlich gipfelt das Ganze in einem 

großen Anti-Terror-Anschlag… 

Känguru-Schöpfer Marc-uwe Kling ist Autor 

und Liedermacher. Die Geschichten über Marc-

uwes literarisches Alter Ego und das Beuteltier 

hüpften 2008 unter dem Titel „Neues vom Kän-

guru“ von der Bühne ins Radio. 2009 erschien 

das Buch „Die Känguru-Chroniken: Ansichten 

eines vorlauten Beuteltiers“. Es folgten „Das 

Känguru-Manifest“ und „Die Känguru-Offenba-

rung“. Im Oktober 2018 erschien der vierte Band 

„Die Känguru-Apokryphen“.                 ab 5. 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

DRAmA 

narziSS und 
goldMund

 
WeltbeKannt Zwei konträre Lebensentwürfe 

und Charaktere bilden den Kern der Geschichte. 

Da ist auf der einen Seite der asketische und 

tiefreligiöse Klosterschüler Narziss, auf der an-

deren Seite der junge, ungestüme Goldmund, 

der von seinem Vater ins mittelalterliche Kloster 

Mariabronn gebracht wird. ab 12. März

DRAmA 

WaveS
 
berührend Trey Edward Shults erzählt die 

bewegende Geschichte der afroamerikanischen 

Vorstadtfamilie Williams, die nach einem tra-

gischen Ereignis wieder zu sich selbst finden 

muss. Der Film wirft einen mitfühlenden, aber 

auch schmerzhaften Blick auf universelle The-

men wie elterlichen Druck, die Liebe in ihren In-

karnationen und wie sie Menschen auseinander-

treiben oder zusammenführen kann. ab 19. März

unter
WegS



unter
WegS

VAmoS

staDtLichter präsentiert: 

hingucker Des Monats

15.02.2020 – vaMoS

optical illuSion
gewitter im Vamos:  

Was ist Schein, was Realität?

(FoToS: PAuL VAgT PhoTogRAPhy)
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unterwegs

Gutschein
Sonnen Sie bis 10 Minuten für
15 Min. für 1,50 € Zuzahlung
20 Min. für 2,50 € Zuzahlung
– Gültig bis 15. April 2020 –

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 15. April 2020 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €849
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parentuMberufSWahl 
MeSSe in uelzen

job &  
Karriere

Wir nehmen Sie an die Hand – Ausbildung
zur Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann
im Herz- und Gefäßzentrum Bad Bevensen

SPITZENMEDIZIN MIT HERZ

Weitere Informationen: Sabine Gerhardt, Pflegedirektorin, 05821 82-6119, s.gerhardt@hgz-bb.de
Bewerbung an: bewerbung@hgz-bb.de, www.hgz-bb.de

15.01.19 – 11.39 Uhr
awü/vme 08a-19 neue_DU_KK
16.05.17 – 08.38 Uhr
ssp 20-17 KK Stehs.

bewerbung@lhlh.org

Die Berufswahl ist eine sensible 

Angelegenheit, die Eltern und ju-

gendliche gleichermaßen heraus-

fordert. Eine gute Gelegenheit, sich 

gemeinsam zu orientieren, bietet 

die parentum-Berufswahlmesse für 

Eltern + jugendliche am Donners-

tag, 19. März in der Stadthalle uel-

zen, Am Schützenplatz 1. In der Zeit 

von 15 bis 19 uhr beraten rund 25 

regionale und überregionale unter-

nehmen, Fachschulen und Institu-

tionen in persönlichen Gesprächen 

zu ihren Ausbildungs- und dualen 

Studienmöglichkeiten und beant-

worten Fragen. Der Eintritt ist frei. 

Veranstalter ist das IfT Institut für 

Talententwicklung in Kooperation 

mit dem Arbeitgeberverband Lü-

neburg-Nordostniedersachsen e.V 

und der Agentur für Arbeit uelzen. 

Schirmherr der Messe ist uelzens 

Bürgermeister jürgen Markwardt. 

„Mit der parentum wollen wir jungen 

Menschen und ihren Eltern Orien-

tierung bieten, damit sie herausfin-

den, welcher Beruf den persönlichen 

Stärken und Neigungen entspricht“, 

sagt Projektleiterin Kerrin Bergbau-

er. Wer noch unsicher oder auf der 

Suche ist, kann vom umfangreichen 

Rahmenprogramm der Messe pro-

fitieren: Durch das Beantworten 

verschiedener Fragen geht es beim 

Berufswahltest darum, sich als ju-

gendlicher gezielt einzuschätzen 

und Potenziale richtig zu erkennen. 

Im Anschluss können auf der Mes-

se gezielt interessante Berufsbilder 

bei Ausstellern entdeckt werden. 

Bei „Praxiseinblicke: Berufe” heißt 

es ausprobieren und raten. Bei 

spannenden Aufgaben aus dem Ar-

beitsalltag sowie Schätz- und Quiz-

fragen kommen die jugendlichen 

in Kontakt mit den verschiedenen 

Berufsbildern. In Vorträgen geben 

Experten wertvolle Tipps, wie der 

Einstieg in die verschiedenen Kar-

rieremöglichkeiten gelingt. Beim 

„Treffpunkt Berufsschule“ infor-

miert die Georgsanstalt BBS II aus 

uelzen über ihr Bildungsangebot 

und die Voraussetzungen für den 

Besuch einer weiterführenden 

Schule. Die Last-minute-Wand bie-

tet aktuelle Ausbildungsplätze zum 

Sommer 2020. 

Der Berufsberater Karsten Stein-

mann berichtet aus eigener Erfah-

rung in seinem Eltern-Workshop 

„Raus aus der Schule, rein in Aus-

bildung oder Studium – Eltern als 

Begleiter bei der Berufswahl” über 

den aufreibenden Prozess der Be-

rufsorientierung und die damit ver-

bundenen Herausforderungen an 

Eltern und jugendliche. Wer schon 

genauere Vorstellungen von seinem 

zukünftigen Beruf oder einen ganz 

bestimmten Ausbildungsbetrieb im 

Blick hat, für den gibt es die Mög-

lichkeit, vorab einen verbindlichen, 

persönlichen Beratungstermin mit 

seinem favorisierten Aussteller zu 

vereinbaren. Gut vorbereitet können 

jugendliche in den 15-minütigen Ge-

sprächen besonders punkten. Bera-

tungsbogen und Anmeldung sind 

auf der Homepage www.parentum.

de noch bis zum 16. März freige-

schaltet. junge Menschen, die mit 

ihrem Studium hadern, einen Ab-

bruch in Erwägung ziehen und das 

Studienfach wechseln möchten, 

sind auf der parentum ebenfalls 

willkommen. Bei vielen Ausbil-

dungsbetrieben rückt die Zielgrup-

pe der Studienabbrecher immer 

mehr in den Fokus. (IFT)



Niedersachsen. Klar. Niedersachsen. Klar.

14. lüneburger  
berufSinforMationS 
börSe (bib) 

Nehmen Sie noch heute Kontakt auf – Wir 

beraten Sie gerne am Standort Lüneburg! 

Zentrale Tel.-Nr.: 04141-77 61 55

Sie sind in einer Phase der 
BERUFLICHEN NEUAUSRICHTUNG?

www.beratungsgesellschaft-willkomm.de

Wir unterstützen Sie seit mehr als vier Jahren mit unserem professionellen 
Coaching bei Ihrer beruflichen Neuorientierung. Unsere erfahrenen 
Coaches begleiten Sie Schritt für Schritt in diesem Prozess.

Mit einem AVGS-Gutschein ist unser Angebot für Sie komplett kostenlos.

Sie suchen nach einem Profi, der Sie 
in dieser wichtigen Phase begleitet?

parentuMberufSWahl 
MeSSe in uelzen

Mit der Berufsinformationsbörse 

2020, die am Samstag, 7. März in der 

Zeit von 9 bis 14 uhr an der Hanse-

schule Oedeme, Oedemer Weg 94, 

stattfindet, wird den Schülern der 

jahrgänge 9 bis 13 zum 14. Mal die 

Möglichkeit geboten, sich zunächst 

unverbindlich bei Berufspraktikern 

umzuhören, sich über Hochschulan-

gebote zu informieren und in Bezug 

auf ihre beruflichen Möglichkeiten 

zu orientieren. Auch bei dieser Mes-

se 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://

berufsinformationsboerse-bib.jim-

dosite.com/ (jVE)

jetzt Stellenanzeige aufgeben
unter

www. stadtlichter.com

job & karriere

beWerbung per eMail  
und internet
Bewerbungen, die direkt auf ei-

ner Website hochgeladen oder 

per E-Mail versendet werden, sind 

zunehmend gefragt. Wie Klippen 

sicher umschifft werden, damit die 

digitale Bewerbung erfolgreich ist, 

erklärt Andrea Kowalewski von der 

Koordinierungsstelle Frau & Wirt-

schaft am Mittwoch, 4. März, in der 

Zeit von 9:30 bis 11 uhr. 

Die Veranstaltung aus der ge-

meinsamen Reihe „Frauen auf Er-

folgskurs“ der Agentur für Arbeit 

Lüneburg-uelzen und der Koordi-

nierungsstelle Frau & Wirtschaft 

findet in der Koordinierungsstel-

le, Marktstraße 21/23 in Winsen, 

statt. Die Veranstaltung ist kos-

tenlos. Eine Anmeldung kann un-

ter Tel. (0 41 81) 9 40 56 36 oder 

per E-Mail an koordinierungsstel-

le.buchholz@feffa.de erfolgen. 

(AA)



Wochen
ender –  
oStSeeKüSte
Nach dem erfolgreichen Start mit dem ersten 

Band über die Nordseeküste veröffentlichte 

der Frenz Verlag auch das Reisebuch „WO-

CHENENDER – Ostseeküste: Hohwachter 

Bucht, Fehmarn, Lübecker Bucht, Wismarer 

Bucht“.

Für den WOCHENENDER Ostseeküste, der 

auf 192 Seiten 63 Lieblingsplätze, hochwer-

tige Fotos und persönliche Texte enthält, sind 

die Macher an wilden Steilküsten entlang-

spaziert und haben ihre Zehen in feinen Sand 

gegraben. Sie haben Muscheln und Steine 

gesammelt, in der Hoffnung, vielleicht auch 

einen Bernstein zu finden. Sie haben den Wind 

gespürt, das salzige Wasser geschmeckt und 

sind kilometerweit mit dem Fahrrad durch die 

Natur geradelt.

Die Bücher der WOCHENENDER-Reihe sind 

Begleiter für Ausflüge und Kurztrips in groß-

artige Gegenden, die nicht weit entfernt lie-

gen von den großen Städten. Gezeigt werden 

wunderbare Orte, Lokale, Läden und Über-

nachtungsmöglichkeiten. Für ein Wochenen-

de oder länger. Zu jeder jahreszeit. Mit lieben 

Menschen oder allein. Alle Bücher der Reihe 

sind im Buchhandel, in ausgewählten Concept 

Stores sowie über www.wochenender-buch.de 

erhältlich. 

stadtlichter  verlost zwei Ausgaben der Bü-

cher „WOCHENENDER – Ostseeküste”. Dazu 

einfach folgende Frage beantworten: Wie viele 

Lieblingsplätze werden im WOCHENENDER – 

Ostseeküste vorgestellt? Die richtige Lösung 

mit dem Stichwort „Ostsee” bis zum 15. März 

per E-Mail an gewinnen@stadtlichter.com 

schicken. (jVE)

InteRVIeW: 
julia vellguth
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Lydia Benecke

frau benecke, wie hat man sich ihre arbeit als Kri
minalpsychologin vorzustellen?
Ich arbeite 30 Stunden die Woche als Therapeutin 

in einem Gefängnis und einer Sexualstraftäteram-

bulanz, bin im Leitungsteam dreier Therapiegrup-

pen für Straftäter, mache Diagnostiken und Ein-

zeltherapie – hab dabei also zu jedem Zeitpunkt 

mit zirka 50 Fällen zu tun. Darüber hinaus führe 

ich Fachfortbildungen für Berufsgruppen wie Poli-

zisten, juristen und Mediziner durch. Über Wochen-

endvorträge, Bücher und Interviews vermittle ich 

die Funktionsweise und Anwendung von Kriminal-

psychologie allgemein verständlich für interessierte 

Laien.

ihr vortrag heißt wie ihr neuestes buch „psycho
pathInnen: Die Psychologie des weiblichen Bö
sen”. Was erwartet die besucher?
In diesem Vortrag geht es um die Besonderheiten 

weiblicher Psychopathie und mit ihr einhergehende 

Manipulationsstrategien. Weil „PsychopathINNEN“ 

mein längster Vortrag ist, entscheiden die Zuschau-

er selbst, wie viele Fälle sie sehen und wie lange sie 

bleiben möchte. Dabei erläutere ich beispielsweise, 

wieso eine Mutter planvoll über jahre alle ihre Kin-

der getötet hat. Sie hat so geschickt manipuliert 

und ihre Trauer über den Verlust ihrer Kinder so 

authentisch zum Ausdruck gebracht, dass ihr jah-

relang niemand auf die Spur kam. Wen das Thema 

besonders interessiert, der kann zur Illustration der 

schwersten Formen weiblicher Psychopathie noch 

eine weitere Stunde bleiben – der Vortrag inklusive 

Zusatzmaterial dauert dann vier Stunden mit zwei 

Pausen. Zwei Drittel der Besucher bleiben meistens 

sitzen. 

Was macht einen psychopathen denn aus?
Ist eine Mischung aus besonderen Risikomerkma-

len in der Persönlichkeit eines Menschen stark aus-

geprägt, spricht man von Psychopatie. In diesem 

Fall erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass sich 

Stadtlichter iM geSpräch Mit ...

… KriMinalpSychologin 
lydia benecKe

der Mensch unsozial verhält. Psychopathen haben 

in der Regel wenig Mitgefühl, Schuldgefühle und 

Angst. Dafür sind sie süchtig nach Kicks, Abwechs-

lung und Selbstaufwertung. Wo andere Angst ha-

ben, sprechen sie von einem angenehmen Kribbeln. 

Durch die fehlende Gefühlsbremse besteht eine 

erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass sie so für andere 

zum Problem werden.

Was unterscheidet männliche und weibliche psy
chopathen?
Während Männer häufig vor allem fordernd, ag-

gressiv und einschüchternd auftreten, sind Psy-

chopatinnen oft sehr nett, hilfsbereit und auch 

hilfsbedürftig. Sie sammeln Infos, um diese gegen 

Leute einzusetzen. Das spiegelt sich wider durch 

Erpressung oder Betrugsdelikte, während Männer 

eher durch Delikte wie Körperverletzung, Raub oder 

sexuelle Nötigung auffallen. Oft machen Psycho-

pathen das, was ihrer Erfahrung nach funktioniert. 

Psychopathinnen gehen dabei ausgeklügelter vor. 

Sie nutzen ihre weibliche soziale Rolle, um Men-

schen auszubeuten oder zu verletzen.

Welche fälle gehen ihnen bei ihrer arbeit beson
ders nahe?
Generell betrachte ich Straftaten immer logisch-

analytisch, was emotionale Belastungen weitge-

hend abfedert. Für mich ist ein Kindesmissbrauchs-

fall in seinen Konsequenzen genauso tragisch wie 

ein Tötungsdelikt oder eine Tötungsserie. Es gibt 

allerdings Dinge, die mich etwas länger beschäf-

tigen, Fälle, in denen ich beispielsweise davon 

ausgehen muss, dass unsere Maßnahmen nicht 

ausreichen, um jemandem zu helfen, wo klar ein 

Rückfallrisiko besteht, die Person nicht angemes-

sen mitwirkt oder mitwirken kann. 

teRMIn: Vortrag lydia Benecke: „Psychopa
thinnen”, Samstag, 25. april, 20 uhr, jabel
mannhalle Uelzen, Karten: ab 26 €

verloSung!



iM WaSSerturM 
angeKoMMen

Friederike Westphal ist angekommen, wo 

sie immer hinwollte – und hat den schöns-

ten Arbeitsplatz Lüneburgs, wie sie meint. 

Seit Mitte januar ist die 45-jährige Ge-

schäftsführerin des Trägervereins Wasser-

turm Lüneburg. „Mein job ist eine Symbiose 

von all dem, was ich vorher gemacht habe”, 

erklärt die Lüneburgerin. Acht jahre war sie 

weg aus ihrer Heimatstadt und studierte 

Sprachwissenschaften in Berlin. Zurück in 

Lüneburg, schloss sie ein Fernstudium der 

Betriebswirtschaft für Führungskräfte an 

der Wirtschaftsakademie in Bad Harzburg 

an. Als Friederike Westphal einen job in 

Hamburg annahm, entschied sie sich mit 

ihrem Mann dafür, in Lüneburg zu bleiben 

und pendelte zehn jahre in die Großstadt. 

Hier arbeitete sie im internationalen Pro-

jektmanagement im Bereich Bildungsfor-

schung. Als ihr das Pendeln zu viel wurde, 

orientierte sich die dreifache Mutter um: 

Die vergangenen dreieinhalb jahre leitete 

sie das Sozialhaufhaus in Dahlenburg.

Den Wasserturm in Lüneburg hatte Frie-

derike Westphal schon lange als Traum-

Arbeitsplatz im Hinterkopf. Als ihre jetzige 

Position bereits 2012 ausgeschrieben wur-

de, bewarb sie sich jedoch nicht, weil ihre 

Kinder noch sehr klein waren. Als die Stelle 

wieder frei wurde, packte sie die Gelegen-

heit nun beim Schopf. „Das war die richti-

ge Entscheidung”, sagt die 45-jährige nach 

ihren ersten vier Wochen als Geschäftsfüh-

rerin. „und der Wasserturm ist ein unglaub-

lich schönes Gemäuer.” Friederike Westphal 

ist erste Ansprechpartnerin für jede Art von 

Veranstaltung, Ausstellung, Führung, Fei-

er oder gar standesamtlicher Trauung im 

Wasserturm. Die Mischung aus den Berei-

chen Kultur, Sozialpädagogik und Bildung 

ist das, was den job für sie ausmacht. (jVE)

jetzt KoStenloS Mini abgeben unter

WWW.Stadtlichter.coM

EuER mINI

1 bis 3zimmerWohnungen
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.peterschneeberg.de

grüße

Dir, lieber Gerrit, 
wünschen zum Ge-
burtstag alles Liebe 
und Gute Deine Ma-
ma, Papa und 
Schwes tern mit Kids. 
Als Lokführer auf den 
hanseatischen Glei-
sen wünschen wir Dir 
immer festen Halt 
auf den Schienen und 
stets sicheres An-
kommen.

Kolibri! Alles Liebe 
zum Geburtstag, Sa-
bine!

Mo und Do sind hier 
Deine Tage. Ich wün-
sche Dir alles Gute und 
viele stabile Regale

Mein schöner Mann, 
ich freu mich so auf 
die ersten Sonnen-
strahlen und das pas-
sende Wochenende 
dazu!

Carmen (11.3.), end-
lich darfst Du auch 
offiziell mit uns zur 
40up und kannst den 
Muttizettel Deinen 
Kindern mit auf den 
Weg geben. Lass es 
krachen, die Zeit 
läuft! Deine Zum-
batanten

Meine drei jungs, und 
wieder steht uns ein 
toller urlaub bevor 
und wir stechen in 
See Richtung Balti-
kum! Das wird super!

Meine Lieblingsre-
dakteurin hat Ge-
burtstag! Alles Liebe, 
julia!

Mein Lieblingskolle-
ge hat Geburtstag _ 
Danke das du mir im-

mer das Gefühl gibt`s 
für mich da zu sein :-)

Moin BR in PR – was 
tut sich mit der 
Nachfolge? Kannst 
Du es doch nicht las-
sen oder bist Du 
schon ausgereist? 

Liebe Nachbarn, ar-
beitet mal an Eurem 
Ton, wir sind nicht 
Eure Handlanger. Wir 
können auch ganz 
anders! Das EG

Zumba-Olé! Nur mit 
Dir, liebe Annette! 
Happy Birthday!

Mein liebes Marien-
käferchen, Du bist 
der beste Detektiv 
der Welt! Auch wenn 
andere vorweg pre-
schen – lass Dich 
nicht beirren! Ich 
glaub an Dich! Deine 
Mamsi

Einen lieben Dank an 
meine gesangsfreu-
digen Nachbarn. 
Würde mich freuen, 
wenn Ihr ein paar jah-
re, Stunden würden 
nicht reichen, Ge-
sangsunterricht 
nehmt. Eure Lieb-
lingsnachbarin 

1,2,3,4,5! Alles Gute, 
liebe Mila!

Hey HE, alles Gute 
zum Geburtstag in 
die Chefetage aus 
dem Kreativbüro…!

Seit 30 jahren von 
hier nicht mehr weg-
zudenken! Was ha-
ben wir für ein Glück! 
Alles Liebe zum Ge-
burtstag, Silke!

Marc, Du bist echt ne 
Nulpe. Hast zwei lin-
ke Hände und willst 

MiniS & co.

allen Ernstes alles al-
leine machen. Ich bin 
sowas von raus. Mat-
ten

HC 13, viel Erfolg und 
Freude im neuen job 
wünscht Dir die Fa-
mily – das ist genau 
Dein Ding!

Liebe Maren, das 
Ding zwischen uns ir-
ritiert mich zuse-
hends...wenn man 
verabredet ist, hält 
man sich daran und 
es macht keinen un-
terschied, ob ein an-
derer absagt. Ich bin 
zutiefst enttäuscht.

Mein Schatz, eine 
Schnapszahl ist doch 
fast wie ein runder 
Geburtstag – Happy 
Birthday zum 33.! 

Nun geht‘s los! Nach 
über 72 Wochen! Du 
rockst das Ding! Wir 
wünschen Dir einen 
tollen Start!

Seit fast 14 jahren 
mein Chef... nein, der 
Chef! Danke! Alles 
Gute zum Geburts-
tag, HE!

Einen lieben Gruß an 
meine Monatsmädels 
– ist immer soooo 
schön mit Euch!

Heiner grüßt Holger. 
Danke Dir für die 
kompetente Starthil-

fe, es läuft tatsäch-
lich rund mit der 
Werkstatt, wie Du 
siehst. Auf bald!

Tinalein, wir sollten 
wirklich häufiger zu-
sammen Schnaps 
trinken, aber nächs-
tes Mal bitte am Wo-
chenende! Toastie

Maus, Du bist das 
Bes te, was mir je 
passiert ist! Ich ge-
nieße die Zeit mit Dir 
so ungemein! Danke 
und hdgdl!

Lieber Peter, es inte-
ressiert mich wirklich 
sehr, wie es Dir geht! 
Es ist nicht einfach so 
daher gesagt! Ich ver-
misse Dich sehr und 
bin traurig darüber, 
dass Deine Freundin 
so viele Keile zwi-
schen uns treibt, nur 
weil die Eifersucht sie 
zerfrisst! Deine Boul-
derpartnerin von 
einst

julia, unsere Expertin 
in Sachen Orthogra-
fie, hat Geburtstag, 
und wir alle gratulie-
ren ihr (und freuen 
uns auf die Torte)! 
Die Montags-/Don-
nerstagsgruppe.

Happy Birthday, 
jules! Auf ganz viele 
weitere jahre mit Dir! 
Deine jen

lüneburger 
gesichter
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Frühlingsdeko: Kann man bald den 

ganzen Winter durch nutzen…  wenn 

man dabei auf Hasen verzichtet.

Rote Beete: Erhält man, wenn man 

Rote Bete sät… abgesehen vom grünen 

Blattwerk. Vielfältige leckere Knolle.

Frühlingsdeko: Frische Tul-

pen, bunte Primeln & Sonnen-

schein, was will man mehr?

Rote Beete: Lecker! Ich hab‘ da 

ein tolles Rezept für einen lecke-

ren Salat von meiner Nachbarin!
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Wir laSSen die

GEDANKENSplittern …

Frühlingsdeko: Immer fri-

sche Blumen auf dem Tisch!

Rote Beete: In Maßen ganz lecker, 

und soll ja sehr gesund sein.

Frühlingsdeko: Der Frühling kann 
meinetwegen auch ohne Deko kom-

men. Die ist Frauensache. 
Rote Beete: Die blutrote Rübe  schmeckt 

erdig und versaut die Klamotten. 
Muss ich nicht zu oft haben…

Frühlingsdeko: Tulpen, Tulpen, Tulpen …

Rote Beete: Hab ich in letzter Zeit fast 

täglich gegessen, reicht jetzt auch.

Frühlingsdeko: Deko macht mir immer 

Spaß – egal zu welcher jahreszeit!

Rote Beete: Ich liebe Rote Beete! 

…und kriege nie genug davon!

Frühlingsdeko: Spätestens zu Ostern 

inmitten herrlicher Frühlingsblumen. Es darf 

alles sehr, sehr bunt sein. und auch selbst 

Gebasteltes darf darunter sein. 

Rote Beete: Sie ist sehr gesund, was 

oft verkannt wird. In der Nahrung ist sie 

fast überall einsetzbar und zieht mich 

am Buffet besonders an. Ich mag sie.

Bei allen verlosungen in diesem Heft ist die Teilnahme nur per Mail möglich (gewinnen@stadtlichter.com). Die Gewinner werden stets unmittelbar nach Einsendeschluss schriftlich/per Mail benachrichtigt. 

Hinweis gem. DSGVO: Die erhobenen Daten werden nur zur Ermittlung der Gewinner genutzt und nach Abschluss der jeweiligen Aktion/Gewinnübergabe gelöscht.

Genderhinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Menschen aller Geschlechter mögen sich gleichermaßen angesprochen fühlen.
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OPEN AIR 
2020

Live mit 
Band

ROLAND KAISER
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