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

21339 LÜNEBURG 
AM ALTEN EISENWERK 10
GEGENÜBER VOM
ILMENAU CENTER

04171 - 78 77 0

04131 - 77 80 73 0

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

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

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

VERLEGESERVICE                 MONTAGESERVICE                 NÄHSERVICE

*Gültig bis 30.04.2018, bzw. nur solange der Vorrat reicht.

 

STORES
„GEO BLEU“

100% POLYESTER

LÄNGE 260 cm

              STATT 22,99 €  

           NUR

€/STÜCK

              STATT 22,99 €  

           NUR

19    STÜCKSTÜCKSTÜCKSTÜCKSTÜCKSTÜCKSTÜCK
99

 

VLIESTAPETE 
„GINA“

STATT 21,95 €/ROLLE

           NUR

€/ROLLE€/6    ROLLEROLLE
99

 

TISCHWÄSCHE 

UND KISSEN

VON SCANTEX

DIVERSE MODELLE 

UND FARBEN
UND FARBEN

50        RABATTRABATT
%

 

KLICK-
VINYL-BODEN 

„ACCESS“

4,2 mm/0,2 mm NUTZSCHICHT,

            STATT 28,95 €/m²

         NUR
            STATT 28,95 €/m²

         NUR

17    99                99
€/m²

TISCHWÄSCHE 

UNSERE FRÜHLINGS-

        ANGEBOTE*
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Ehre und ist zu Gast beim 1. Lüneburger Theaterball 

– am 13. April im Theater, mit den Symphonikern 

und nite club, leckerem Essen und theatralischen 

Überraschungen.

Und wer es „rummelig“ mag, freut sich auf den 

Frühjahrsmarkt vom 27. April bis 1. Mai auf den 

Sülz wiesen, fulminant eröffnet mit einem Super-

Feuerwerk am Freitagabend. Darauf lasst uns 

Brüderschaft trinken. Oder doch lieber Schwestern-

schaft? In diesem Sinne Prost. 

Eure stadtlichter

Editorial

Kennen Sie Marlies Krämer? Nein? Die 80-jährige 

Saarländerin wird sicher noch mehr Geschichte 

schreiben., auch wenn sie gerade am BGH mit ih-

rer Forderung nach Umstellung der Sparkassen-

formulare auf die Nennung beider Geschlechter 

in der Signatur – also Kunde/Kundin (oder muss 

aus Höflichkeit die Dame zuerst?) gescheitert ist. 

Ob sie dann mit Marlies Krämer oder lieber doch 

mit Marlies Krämerin unterschreiben würde… ist 

nicht überliefert. Aber im Ernst, angeschoben 

hat sie damit sicherlich ein Umdenken, das viel-

leicht ja sogar mit einigen zusätzlichen Seiten 

im Duden enden wird, mit Seiten, die neutrale 

geschlechtslose Bezeichnungen für jeden Men-

schen in jedem Zusammenhang auflisten, denn 

es gibt ja – wie wir wissen – nicht nur männlich 

oder weiblich. So freuen wir uns nun darauf, was 

aus Gesetzen, Funktionen oder aus Hymnentex-

ten wird, ganz zu schweigen eben aus Vaterland, 

Mutterboden, Mutterwitz oder dem Leitspruch 

der französischen Revolution. Was, bitte, wird 

aus Fraternité? Gut dass die Franzosen jetzt den 

Euro haben, auf diesen Münzen steht das Unwort 

ja wohl nicht drauf. Oder doch? Meinungen zu die-

sem Thema haben wir diesmal auch (ernsthaft) 

an unserem Stammtisch erfragt (Seite 16).

Apropos Ernst: Den Ernstfall oder Daten-Super-

Gau hat uns aktuell das Umfeld von Herrn Zucker-

berg beschert und uns nun gezeigt, wie man aus 

einer Reihe geklauter Datensätze von Faceboo-

knutzern und deren Facebookfreunden und deren 

Facebookfreunden, deren Freunden und deren 

Freunden und deren Freunden 50 Millionen Daten-

sätze machen kann, die der Welt wahrscheinlich 

diesen Trump beschert haben. Auch dafür wird Zu-

ckerberg sich eines Tages vielleicht noch entschul-

digen müssen.

Krämer/in ?

Sportlich, aber im positiven Sinne, geht es aktuell 

und hochklassig in der Region vorwärts, der Aden-

dorfer EC zog bei den Play-Offs ins Finale und be-

endete mit seinem neuen Coach Falko Kucharek 

die Saison erstmals als Vizemeister. Hoch hinaus 

zieht auch die SV Gellersen, sie hat es auch bis in 

die Play-Off-Runde geschafft, leider stand bis zu 

Druckbeginn dieses Magazins noch nicht fest, wer 

der Gegner in dieser Runde ist … wir drücken auch 

hier alle Daumen. 

Weiteres: Die Regionalligisten auf den Rollen lösen 

die Kufencracks ab, die Keiler-Rotte, also die Inline-

Hockeytruppe des VfL, geht in der Sporthalle im 

Lünepark an den Start und bietet gleich fünf hoch-

klassige Heimspiele in dieser Saison… Wer es sport-

lich und festlich haben möchte, der gibt sich die 

HERIBERT EICKHOLT
Herausgeber

RAGNA NAUjOKS
Herausgeberin
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sushi-Köche vor ort zaubern täglich frisch:

handgerolltes sushi, original asiatische 

snacks, salate, japanische spieße, 

gyoza-teigtaschen und süße speisen.

„eat happy“ unser partner für frisches sushi im 
marKtKauf in adendorf:

ideal für frische und gesunde 

ernährung. schnell und lecKer für 

die mittagspause. bequem für

 die mahlzeiten zuhause
artlenburger landstraße 66
21365 adendorf
tel. (0 41 31) 18 80 91
Öffnungszeiten: mo-sa. 8 bis 20 uhr
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Titelthema

hinein ins bunte 
frühlingsvergnügen!
frühlingsfest bei deerberg in velgen 

Herrlich, wenn die sanfte Frühlingssonne die ersten 

Frühblüher hervorkitzelt und wir uns über die neue 

Blumenpracht freuen können. Genau diese Freu-

de möchte Deerberg mit einem kreativen, bunten 

Frühlingsfest feiern. Darum ist das idyllische Heide-

dorf Velgen am 13. und 14. April der Ausflugstipp in 

der Region Lüneburg-Uelzen für Familien, Genießer 

und Shoppingfans.

Das kreative Orga-Team hat sich wieder eine Fül-

le neuer, bunter Überraschungen für die Besucher 

ausgedacht. „Dieses jahr dreht sich alles um das 

Thema bunte Blumen. Bei unseren Partnern Cha-

osgarten und Tausendgrün zum Beispiel kann man 

Maiwipfelsirup oder Butterbrotblüten kosten und 

kaufen. Da können unsere Besucher ganz außerge-

wöhnliche Genüsse entdecken!“, schwärmt Sabine 

Penczek, verantwortlich für die Organisation. 

Das kulinarische Angebot ist etwas ganz Beson-

deres. Von Frühlingsblüten-Burger und Bratwurst 

mit Blütenstaub über Frühlingspizza bis bunte 

Obstkuchen – die süßen und herzhaften Früh-

lingsköstlichkeiten aus der Region sind ein Augen-

schmaus und ein kulinarisches Erlebnis. Gegen den 

Durst helfen ein gesunder, prickelnder Apfelspritz 

oder handgemachtes Craft-Bier aus Bleckede. Auf 

Bänken und Palettenmöbeln kann man es sich ge-

mütlich machen. Falls die Sonne nicht mitspielt, 

lädt das Kaffee- und Kuchenzelt zum Verweilen ein. 

Da Deerberg-Feste traditionell Familienfeste sind, 

gibt es Spiel und Spaß speziell für kleine Gäste. Der 

Bienenschaukasten ist ein spannendes Naturer-

lebnis, bei dem man sogar etwas lernen kann. Am 

Samstag lockt eine Voltigier-Show mit Probe-Volti-

gieren. Heike Litzenberger und ihr Team freuen sich 

darauf, im Bastelzelt mit kreativen Kindern blumige 

Überraschungen für Mami und Papi oder Oma und 

Opa herzustellen. Währenddessen können die El-

tern in Ruhe über den Frühlingsmarkt bummeln 

oder im Laden shoppen. 

Das lohnt sich in diesem jahr doppelt und dreifach: 

Deerberg macht allen Besuchern mit 20 Prozent auf 

die aktuelle Kollektion eine große Freude. Zusätz-

lich gelten die 20 Prozent auch im Outletzelt, wo 

Schnäppchenjäger Lieblingsstücke ohnehin bis zu 

60 Prozent günstiger finden können. Da kann man 

sich selbst getrost eine Freude machen. Außerdem 

macht jeder mit seinem Einkauf auch anderen eine 

Freude, denn Deerberg spendet pro verkauftem 

Artikel einen Euro an den Lillebror e.V., der benach-

teiligte Kinder in der Region unterstützt. Schuhver-

liebte aufgepasst: Deerberg bietet zum Frühlings-

fest einen großen Damenschuh-Sale.

[ Anzeige ]

Das Deerberg-Laden-Team freut sich auf große 

und kleine Besucher am Freitag von 10 bis 20 Uhr 

und am Samstag von 10 bis 18 Uhr. 

frühlingsvergnügen

•	Freitag,	13.	April,	10-20	Uhr	und	

 samstag, 14. april, 10-18 uhr

•	20	%	auf	alle	Artikel	im	Laden	und	im	Outlet

•	Bis	zu	60	%	reduziert	im	Outlet-Zelt	

 mit großem damenschuh-sale

•	Für	Kinder	in	Bewegung:	

 für jeden verkauften artikel spendet 

 deerberg einen euro an den lillebror e.v.

velgen 35 · 29582 hanstedt
tel. (0 58 22) 94 03 20

www.deerberg.de
mo-fr: 10-19 uhr · sa: 10-16 uhrF
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Leute

die weltenbummlerin
carmela rÖhr war als granny au-pair in china, südafriKa und den usa

6  |  April 2018  |  www.stadtlichter.com

carmela röhr im chinesischen teedorf 
longjing beim teepflücken

carmela röhr (r.) mit den 
teepflückerinnen

chinesische 
Kunststudentin mit 
einem porträt von ihr

blick aus der wohnung auf 
den hof in hangzhou
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Carmela	 Röhr	 wollte	 andere	 Länder	 und	 ihre	
Kulturen	kennenlernen.	Die	Handorferin	war	als	
granny au-pair mehrmals im ausland. nebenbei 
gewann	sie	eine	neue	Familie	dazu.

Carmela Röhr kennt keine Scheu, auf andere zu-

zugehen. Und sie lernt gern Neues kennen. Seit 

35 jahren lebt die gebürtige Schweizerin mit ihrem 

Mann in Handorf. Die gemeinsame Leidenschaft 

des Paares war schon immer das Reisen – erst zu 

zweit, später mit ihrem Sohn, der heute 29 ist. „Wir 

haben fast die ganze Welt gesehen“, erzählt die 

64-jährige. Die Versicherungskauffrau arbeitete, 

bis sie 57 war, doch die Beine legte sie noch lange 

nicht hoch.

Vor ein paar jahren las Carmela Röhr in der Zeitung 

von der Möglichkeit, als Granny Au-pair, eine Art 

Leihoma, ins Ausland zu gehen. „Wir sind zwar viel 

gereist, aber in zwei bis vier Wochen lernt man die 

Leute in einem Land nicht richtig kennen“, meint 

sie. Sie registrierte sich im Portal der Hamburger 

Agentur Granny Aupair. Die erste Anfrage kam aus-

gerechnet aus ihrem Heimatland, der Schweiz. Sie 

lehnte ab. „Ich wollte doch weit weg“, erklärt sie.

Sie träumte von einem Einsatz in Australien, wo sie 

vor 30 jahren einmal war. Doch auch Asien hatte es 

ihr angetan. So klang das Angebot für sie interes-

sant, als eine junge Familie aus der chinesischen 

Millionenstadt Hangzhou sie kontaktierte. Die Fa-

milie, ein deutscher Vater, der studierte, eine voll 

arbeitende chinesische Mutter und ein neun Mo-

nate altes Mädchen, brauchte möglichst schnell 

eine Betreuung für das Kind. Mit den einheimischen 

Nannys war das Paar nicht gut ausgekommen. Car-

mela Röhr nahm das Angebot an und reiste 2014 

mit einem Dreimonats-Visum nach Hangzhou. 

begegnungen auf dem hof
Als Granny Au-pair hat man keinen Arbeitsvertrag, 

sondern reist als Tourist ein. Mit der Gastfamilie 

wird ausgemacht, nach welchem Prinzip die Granny 

bezahlt wird, ob mit wöchentlichem Taschengeld 

oder einer Übernahme der Reisekosten. In Hang-

zhou lebte Carmela Röhr in einer abgeschlossenen 

Hochhaussiedlung, die, anders als in Deutschland, 

von gut betuchten Menschen bewohnt war und als 

absolut sicher galt. Die Sympathien mit dem Vater, 

der die Granny vom Flughafen abholte, stimmten 

sofort.

Die Betreuung des Babys stellte für die Granny kei-

ne Schwierigkeit dar. Gewöhnungsbedürftig waren 

dagegen zum Teil die chinesischen Erziehungsme-

thoden. Sie war viel mit dem Mädchen allein. „In 

China ist es der Regelfall, dass die Eltern so viel 

weg sind“, erklärt die 64-jährige. Die Schweizerin 

merkte schnell, dass sich auf dem Platz zwischen 

den Hochhäusern das ganze Leben abspielte. „Ich 

bin jeden Morgen mit dem Kinderwagen in den Hof 

gegangen. Da saßen dann zig chinesische Nannys 

mit den Kindern“, erzählt sie. Da diese meist kein 

Englisch konnten, verständigte sie sich mit Händen 

und Füßen mit ihnen. „Das war ein Heidenspaß“, 

meint die Leihoma. 

Carmela Röhr war weit und breit die einzige Euro-

päerin. Sie staunte, dass der Hof für die Chinesen 

auch ein Ort zum Turnen, für Tai Chi oder zum 

Tanzen war. Einmal im Monat kamen ein Frisör, 

ein Schuster oder ein Schneider in den Hof und 

versorgte alle mit seinen Dienstleistungen. Weil 

die chinesischen Nannys in ihrem Alter oder älter 

waren, suchte sie auch andere Kontakte zu Chine-

sen. „Im Café bin ich auch mit jüngeren Leuten ins 

Gespräch gekommen“, erzählt sie. Diese konnten in 

der Regel Englisch.

unendliche  
gastfreundschaft
Wenn die Granny an den Wochenenden frei hatte, 

unternahm sie Ausflüge mit der Gastfamilie, fuhr 

aber auch alleine mit dem Bus in die Umgebung. 

Eines ihrer bedeutendsten Erlebnisse begann an 

einer Bushaltestelle, als Carmela Röhr zu einem 

Teedorf fahren wollte. „Ich bin mit einer Frau ins 

Gespräch gekommen, die in dem Dorf Tee pflücken 

wollte. Sie lud mich ein mitzumachen“, erzählt sie. 

Ohne dass sie lange darüber nachdenken konnte, 

wurde sie von der Chinesin mitgenommen und in 

der Teeplantage in das Teepflücken eingeweiht. 

„Ich wurde von den anderen Chinesinnen ganz 

herzlich empfangen“, betont sie. „Sie lernen nie 

Europäer kennen und finden das toll.“ Eine Stun-

de pflückte Carmela Röhr mit den anderen Tee. 

„Das ist total schwierig, Ich weiß jetzt, warum der 

Tee so teuer ist.“ Sie ist dankbar für diese einma-

lige Gelegenheit und den Einblick in das Leben der 

Chinesinnen, der sich ihr spontan geboten hatte. 

Nach dem Teepflücken ging es zum gemeinsamen 

Teetrinken, Spazierengehen und Essen. „Das war 

so ein aufregender Tag, das würde man so nie er-

leben“, sagt Carmela Röhr rückblickend. Zu ihren 

„Teemädels“, wie sie sie nannte, hielt sie weiter 

Kontakt.

Carmela Röhrs Monate in China waren geprägt von 

spannenden Begegnungen mit Einheimischen, die 

ihr immer wieder offen, neugierig, freundlich und 

hilfsbereit entgegen traten. „Es ist mir oft passiert, 

dass ich von Leuten angesprochen wurde“, erinnert 

sie sich. „Das sind so Glücksgefühle, nur Du unter 

Chinesen.“ 

Nach drei Monaten musste die Granny ihren Auf-

enthalt in China beenden, eine Verlängerung war 

von Behördenseite nicht möglich. Im juni 2014 

kam sie zurück nach Deutschland und wollte hier 

auch zunächst bleiben. Doch die nächste Anfra-

ge kam schneller als erwartet: Eine Familie aus 

Südafrika mit drei Kindern suchte händeringend 

ein Granny Au-pair. „Sie suchten jemanden, 

der spontan und flexibel ist. Da meinte mein 

Mann, ich soll das machen“, erzählt sie. Schon 

im Herbst 2014 flog die Handorferin für drei Mo-

nate nach Südafrika, welches sie auch aus dem 

Urlaub kannte.
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mit einem golfcaddie in gaborone 
(Botswana)

blick vom signal hill auf den tafelberg

in einer straußenfarm in oudtshoorn 
(südafrika)



Leute

im luxus in südafriKa
Mit der Familie in Pretoria, einer deutschen Mutter 

und einem peruanischen Vater und den drei Kin-

dern im Alter von zwei, vier und sechs jahren ver-

stand sich Carmela Röhr auf Anhieb gut. Die gut 

situierte Familie lebte luxuriös mit großem Haus, 

Garten und Pool. Neben ihr als Nanny gab es noch 

eine Haushälterin und einen Gärtner, sie wurde in 

einer Gästewohnung untergebracht. Tagsüber war 

sie mit der zweijährigen Sophia und der Haushäl-

terin im Haus, das sie mit dem Kind nicht verlas-

sen sollte. Wenn die Kleine Mittagsschlaf machte 

und der Vater zu Hause war, fuhr Carmela Röhr mit 

dem Rad zur Mall, um einen Kaffee zu trinken und 

das afrikanische Treiben auf sich wirken zu lassen. 

An den Wochenenden war sie mit der Familie un-

terwegs. „Es war einfach total anders als in China, 

aber beides war absolut reizvoll“, meint sie.

Nach drei Monaten musste die Granny nach 

Deutschland zurück, doch schon bald fragte die 

Mutter aus Südafrika erneut, ob sie zurück-

kommen könne. Sie machte ihr den Aufenthalt 

schmackhaft, indem sie vorschlug, dass ihr 

Mann für einen Urlaub zunächst mitkommen 

könne. Ab Februar 2015 reiste die Granny also 

mit ihrem Mann sechs Wochen in Südafrika he-

rum, bevor sie im März wieder bei der Familie 

ankamen. Sie blieb bis Ende juni da.

Carmela Röhr versuchte trotz Warnungen vor 

Überfällen, sich ab und zu unters Volk zu mi-

schen. Sie fuhr mit den Bussen, die sonst die Ar-

beiter benutzten. „Die Leute waren supernett und 

hilfsbereit. Sie haben natürlich gemerkt, dass ich 

keine Südafrikanerin bin“, sagt sie. Andere War-

nungen nahm sie ernst: „Ich bin nicht übermäßig 

vorsichtig und manchmal auch leichtsinnig. Aber 

man muss die Ratschläge der Einheimischen be-

folgen.“ So fuhr die Granny auch kürzeste Wege 

mit dem Taxi, wenn ihr vom Fußweg abgeraten 

wurde. Sie war nur bei Tageslicht alleine unter-

wegs, trug keinen auffälligen Schmuck und hatte 

keine Wertsachen dabei.

hilferuf aus ameriKa
Zwar hatte Carmela Röhr keine Zeit, einen 

Sprachkurs zu besuchen, doch sie suchte sich ei-

nen Schwimmkurs. Durch den dreimal in der Wo-

che frühmorgens stattfindenden Kurs lernte sie 

eine Gruppe weißer Südafrikanerinnen kennen, 

die sie schnell in ihrer Mitte aufnahmen. Auch 

in diesem Land entwickelten sich durch Carmela 

Röhrs offene Art bei vielen Begegnungen kleine 

Freundschaften. Als sie im juni abreiste, dach-

te sie nicht, dass sie so schnell wiederkommen 

würde: Schon Anfang November brauchte die 

Familie wieder dringend ihre Unterstützung, so 

dass sie für weitere zwei Monate hinflog. In die-

ser Zeit begleitete sie die Gastmutter für meh-

rere Wochen nach Botswana.

Nach ihrem letzten Aufenthalt in Südafrika 

wollte Carmela Röhr für keine andere Familie 

mehr eingesetzt werden, zu eng ist die Bindung 

nach Südafrika. „Wir sind jetzt eine Familie“, 

meint sie. Dass die fünfköpfige Familie das ge-

nauso sieht, zeigte sich Ende 2016. Die Familie 

war aus beruflichen Gründen nach Washington 

gezogen und brauchte Anfang 2017 erneut ihre 

Hilfe. So flog sie für acht Wochen zu der Familie 

in die USA und war genau zur Amtseinführung 

von Donald Trump in Washington – ein unver-

gessliches Erlebnis.

Seit mehr als einem jahr war Carmela Röhr nicht 

mehr als Granny im Ausland. Doch vor einem 

halben jahr kam von der Agentur Granny Aupair 

eine Anfrage, ob sie ihrer südafrikanischen Fa-

milie für ein paar Wochen aushelfen könne – in 

Köln. Sie fuhr für sechs Wochen zu der Familie, 

die für ein jahr hier bleiben will. Sollte die Fami-

lie wieder ins Ausland gehen, schließt die Granny 

nicht aus, zeitweilig mitzukommen. „Wir hoffen 

alle, dass die Familie ein tolles Angebot in Asien 

bekommt“, erklärt sie. 

Solange die Familie sie nicht braucht, reist Car-

mela Röhr weiterhin mit ihrem Mann durch die 

Welt, auf dem Plan stehen Singapur, Australien 

und Hongkong. Zu Hause bereitet sie sich auf 

ihren dritten Triathlon vor. „Das ist das, was ich 

anderen Älteren vermitteln will: Es ist nie zu 

spät. Du schaffst alles, wenn Du es willst, ob es 

eine neue Sprache oder Sportart ist. Das Alter ist 

nur eine Zahl.“ (jVE)

8  |  April 2018  |  www.stadtlichter.com

Zwischenstopp	in	
Soweto

Ausflug	nach	New	York:	Blick	vom	neuen	
one world oberservatory
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Aktuell

Die Wohnmobiltage finden in diesem jahr vom 

5. bis 8. April auf den Lüneburger Sülzwiesen 

statt. Bereits in den vergangenen jahren ha-

ben mehrere hundert Wohnmobilisen die Ver-

anstaltung in Lüneburg besucht und die Tage 

bei Sonnenschein und frühlingshaften Tempe-

raturen genossen. 

Neben einem abwechslungsreichen Rahmen- 

und Gemeinschaftsprogramm organisieren die 

Veranstalter der Lüneburg Marketing GmbH 

für Besucher und Einheimische erneut eine 

Wohnmobilmesse auf dem Veranstaltungsge-

und Getränken. Am Donnerstag unterhalten 

Schmeerius & Mirkolo mit einem Mittelalter-

spektakel das Publikum, am Freitagabend 

sorgt Dj Fetensound für Tanzstimmung, am 

Samstag wird jimmy Green das Publikum be-

geistern. 

Den Abschluss der Lüneburger Wohnmobil-

tage bildet am Sonntag, 8. April der Auftritt 

der Lüneburger Line-Dance-Gruppe Drugstore 

Stampes, außerdem wird der amtierende Lü-

neburger Sülfmeister, Arne, der I. vor Ort sein. 

(jVE)

6. lüneburger  
wohnmobiltage
vom 5. bis 8. april auf den sülzwiesen

lände. Interessierte können sich kostenfrei bei 

ausgewählten Unternehmen über Neuheiten 

des Marktes in den Bereichen Tourismus und 

Technik informieren. Die Messe findet Freitag 

und Samstag in der Zeit von 11 bis 17 Uhr und 

Sonntag von 11 bis 14 Uhr statt. 

Am Samstag, 7. April findet wieder ein öffent-

licher Flohmarkt von 9 bis 13 Uhr rund ums 

Thema Wohnmobil statt. 

An den Abenden gibt es ein buntes Programm 

und die Möglichkeit zum Austausch bei Musik 

Immobilie verkaufen? 
Wir übernehmen das!
Büroeröffnung in der Apothekenstraße 3! Die Wüstenrot Immobilien GmbH ist seit über 25 Jahren erfolgreich und nun mit Kirstin 
Segebarth, Fachmaklerin für Erbschaftsimmobilien (EBZ), für Sie in Lüneburg vor Ort. Mit extrem guter Marktkenntnis steht Ihnen 
die erfahrene Lüneburger Maklerin rund um Ihre Immobilie zur Verfügung. Das Finanzteam von Hans-Joachim Raschke sucht Ihnen  
die für Sie beste Baufinanzierung aus allen Wüstenrot Angeboten und bei über 300 Finanzierungspartnern. Wir freuen uns auf Sie!

Wüstenrot Immobilien

Kristin Segebarth, Sofort-Info: 04131 – 2845560

10  |  April 2018  |  www.stadtlichter.com
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SchulStart e.V. bietet für Kinder, die im Sommer 
2019 eingeschult werden, einen qualifizierten 
Vorschulunterricht (Start Sommer 2018) 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? Der Beginn der Schul-
zeit be deutet einen erheblichen Einschnitt im 
Leben des Kindes. Ein reibungsloser Schulstart 
legt den Grundstein für die gesamte Schulkarri-
ere, Leistungsdruck verspüren die Kleinen schon 
sehr früh, da die Entscheidung über die weitere 
Schullaufbahn bereits in der Grundschule fällt. 

Beim Lernen in einer Vorschulklasse können die 
Kinder die für sie notwendigen grundlegenden 

Fähigkeiten und Fertigkeiten für ein erfolgreiches 
Lernen in der Grundschule erwerben. Dabei nimmt 
der Vorschulunterricht nicht die Aufgaben, Ziele 
und Methoden des Grundschulunterrichts vorweg, 
sondern leitet über zu den Arbeitsformen und In-
halten der Grundschule. Während im Kindergarten 
besonders die sozialen Lernziele bedient werden, 
stehen im Vorschulunterricht die kognitiven Lern-
ziele im Vordergrund. Ausgehend von den indivi-
duellen Lernerfahrungen und Lernfähigkeiten er-
werben die Vorschüler grundlegende Fähigkeiten 
und Fertigkeiten für ein erfolgreiches Lernen in der 
Schule wie z. B.

ohne stress in die schule
der besuch von schulstart erleichtert den schuleinstieg

•	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 ersten 
Umgang mit Zahlen, Buchstaben und Wörtern 
sowie das Trainieren des korrekten mündlichen 
Sprachgebrauchs.Der Unterricht findet im Se-
minarhaus der UNI, Wilschenbrucher Weg, Lü-
neburg statt. Eine Teilnahme im Rahmen eines 
Schnupperunterrichts ist möglich. Interessierte 
Eltern können das kostenlose pädagogische 
Konzept anfordern. Informationen erteilt Frau 
Lübbers unter Tel. (01 72) 9 14 06 22.

www.schulstartev.de

Einschulung

2019

Auf den Lüneburger Sülzwiesen wird vom 27. April 

bis 1. Mai wieder gefeiert. Der Lüneburger Frühjahrs-

markt lädt die Besucher auf 800 Metern Länge mit 

einem bunten jahrmarkt von der Waffelbäckerei bis 

zum Autoscooter ein. Highlights der Großfahrge-

schäfte sind dieses jahr der Breakdancer, Autoscoo-

ter, Kinderkarussells, Rocket, Familien-Achterbahn, 

frühJahrsmarKt
auf den sülzwiesen

Musik-Express und ein Riesenrad. Außerdem gibt 

es eine Lauf-Geisterbahn und den neuen Giant 

Booster Apollo 13. Mit Zuckerwatte, gebrannten 

Mandeln, Eis, Lakritz und Liebesäpfeln, Schaschlik, 

Pommes, Bratwurst oder Steak im Brötchen ist für 

das leibliche Wohl bestens gesorgt. Dazu lässt man 

sich kühle und heiße Getränke schmecken. 

An insgesamt fünf Tagen wird ein attraktives Pro-

gramm geboten. Schon am Freitag startet gegen 22 

Uhr das Höhen-Feuerwerk. Das Highlight für Fami-

lien ist wieder der Montag als Aktionstag. Der Lüne-

burger Frühjahrsmarkt ist Freitag und Samstag von 

15 bis 24 Uhr und Sonntag bis Dienstag schon ab 14 

Uhr geöffnet. (jVE)

www.stadtlichter.com  |  April 2018  |  11
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Sport

Das Eis im Adendorfer Walter-Maack-Eisstadion 

befindet sich zurzeit in der Abtauphase. Gut 

sechs Monate lang kämpfte hier der Adendor-

fer EC um Punkte in der Regionalliga Nord, dem 

Nord-Pokal und zuletzt auch in den Playoffs.

Es war eine abwechslungsreiche Saison, in der 

es trotz der kleinen Regionalliga Nord nie lang-

weilig wurde, auch weil mit FASS Berlin und 

Tornado Niesky im Pokal zwei neue Teams ihre 

Visitenkarte in Adendorf abgegeben haben. Im 

Schnitt besuchten rund 700 Zuschauer die 16 

Heimspiele der Heidschnucken, was in etwa auf 

Vorjahresniveau liegt und die Verantwortlichen 

zufrieden stimmen lässt.

Sportlich gesehen hat man beim Adendorfer EC 

zum Ende der Saison großen Grund zur Freude. 

Erstmalig in der Vereinsgeschichte stand man in 

aec geht als  
vize-meister vom eis
playoff-finale grÖsster erfolg der vereinsgeschichte

einem Playoff-Finale und holte am Ende die Vi-

zemeisterschaft nach Adendorf. Zwar unterlag 

der AEC im Finale den Weserstars Bremen glatt 

in drei Spielen, aber gerade das Halbfinale wird 

als das „Wunder von Adendorf“ in die Geschich-

te eingehen, als man gegen den amtierenden 

Meister Hamburger SV in der Best-of-5-Serie 

(ein Team muss dreimal gewinnen) bereits mit 

0:2 zurücklag, die Serie drehte und mit einem 

3:2-Erfolg ins Finale einzog. Einer der Adendor-

fer Playoff-Helden war sicherlich Kapitän Vadim 

Kulabuchov, der mit neun Toren bester Tor-

schütze der gesamten Playoffs in der Regional-

liga Nord wurde.

Während die Kufencracks des Adendorfer EC 

nun mit ihrer Silbermedaille um den Hals die 

Sommerpause genießen können, beginnt für die 

Verantwortlichen die Vorbereitung auf die neue 

und hoffentlich wieder so erfolgreiche Saison 

2018/19. Hier können sich die Eishockeyfans auf 

eine neue und sehr attraktive Liga freuen. Auf 

einer Tagung Anfang März in Berlin wurde der 

Zusammenschluss der Regionalliga Nord und 

Ost beschlossen. Für den Adendorfer EC bedeu-

tet dies viele spannende Begegnungen und wei-

te Reisen bis ins Erzgebirge.

Doch bis dahin ist es für die Verantwortlichen 

noch ein weiter Weg. So müssen erst einmal die 

Grundlagen geschaffen werden, hierzu gehört 

unter anderem auch die Sponsorenakquise. Wer 

den Adendorfer EC mit seiner Werbung im Walter-

Maack-Eisstadion Adendorf oder „am Mann“ auf 

seinem weiteren erfolgreichen Weg unterstützen 

möchte, kann sich mit einer Mail an marketing@

adendorfer-ec.com informieren, damit es ab Okto-

ber wieder heißt: „AEC – die Heide brennt!“ (jVE)
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vfl-salzstadtKeiler 
wollen an die spitze
zuschauer KÖnnen sich auf fünf heimspiele freuen

Bei den Salzstadtkeilern, der Inline-Skater-Hockey-

Abteilung des VfL Lüneburg, hat sich vieles ver-

ändert. Neben der Neugestaltung der Trikots und 

dem Online-Auftritt wurde auch der Vorstand neu 

besetzt: Patrick Folkert, Sven Wedler und Nuscha 

Vakilzadeh haben sich zusammengesetzt, um die 

neuen Ziele für die Saison 2018 zu definieren. Das 

Trio wird durch eine Task-Force unterstützt, der 

Alexander Rokoss, jaqueline Wedler und Timm-

Daniel Finke angehören. Auch neue Sponsoren 

wurden gewonnen.

Die Kaderplanung für die kommende Saison sowie 

die Verpflichtung von Klaas jeschke als Trainer der 

1. Herren sollen zu einem offenen Austausch der 

Teams führen. Neben Klaas jeschke lassen sich 

diverse Neuzugänge und Rückkehrer vermelden. 

Daniel Ossowski und Dennis Schütt (ehem. Schül-

ke) dürften zwei alte Bekannte sein, die sich für 

die kommende Saison wieder die Stiefel schnüren. 

„Diese Veränderungen sollen die Tabellenspitze der 

Regionalliga zu einem realistischen Unterfangen 

machen, nachdem man in der vergangenen Saison 

die selbstgesteckten Ziele nicht erreichen konnte“, 

so Sven Wedler, Trainer der 2. Mannschaft und 

sportlicher Leiter des Vereins.

Nach der letztjährigen Meisterschaft der 2. Herren 

ist Sven Wedler weiterhin als Trainer der 2. Herren 

im Amt. Zugleich wartet auf ihn und seine Mann-

schaft eine neue Herausforderung – die Liga wird 

neu formiert. Die letzten jahre spielte man in der 

Landesliga Hamburg, diese wird nun um die Lan-

desliga Niedersachsen erweitert. „Wir werden ge-

gen unbekannte Mannschaften und Teams aus der 

Regionalliga spielen, die letztes jahr noch gegen 

unsere Erste gespielt haben. Wir freuen uns sehr 

auf die neuen Herausforderungen“, so Wedler. Ne-

ben der 2. Herrenmannschaft trainiert er auch die 

junioren, die den Hamburger junioren-Liga-Wett-

bewerb mitspielen. 

Neu im Traineramt sind Slawa Fritz und Robert 

Holler – sie übernehmen die jugendmannschaft. Da 

beide auf eine lange und erfolgreiche Hockeykarriere 

zurückblicken, sind sie goldrichtig für die Aufgabe. 

„Ziel ist es, der jugend das Hockeyspielen mit Spaß 

beizubringen, sie aufzubauen und in den Ligabetrieb 

zu führen. Wir konnten immer stolz auf unsere ju-

gend sein, und sie hat Spieler hervorgebracht, die 

demnächst für die U-21 Weltmeisterschaft gesich-

tet werden – das soll so bleiben!“ so Slawa Fritz. 

Der neuen Führungsebene der Keiler ist es ein gro-

ßer Wunsch, dass der Verein noch dichter zusam-

menrückt. „So ist geplant, die Heimspiele zu einem 

Event zu machen – es sollen „große Heimspiel-

tage“ entstehen, an denen alle Mannschaften ihre 

Punktspiele verrichten. Am Vormittag beginnen wir 

mit der jugend,Schülern und junioren. Am Abend 

spielt erst die 2. Mannschaft und zum krönenden 

Abschluss die 1. Garde der Keiler. Es soll ein Tag 

des ganzen Vereins werden, der dazu verpflichtet, 

dass sich die Teams gegenseitig unterstützen“, 

erklärt Patrick Folkert. „Wir wollen nicht nur für 

unsere Fans und die Familien eine tolle Veranstal-

tung machen – wir wollen auch für unsere Spieler 

den „gro ßen Heimspieltag“ zu etwas Besonderem 

machen“, ergänzt Nuscha Vakilzadeh, „wir arbeiten 

daran, dass der Besuch der Keiler wieder zu einem 

Erlebnis für alle wird!“ (jVE)

heimspieltermine der 1. herren:

•	7.	April,	19	Uhr: salzstadtkeiler lüneburg 
vs. holtenau huskies mit saisoneröff-
nungsfeier

•	5.	Mai,	19	Uhr: salzstadtkeiler lüneburg  
vs. bissendorf panther ii

•	2.	Juni,	19	Uhr: salzstadtkeiler lüneburg  
vs. tsg bergedorf lizards mit großem 
Kinderfest 

•	4.	August,	19	Uhr:	salzstadtkeiler lüne-
burg vs. empelde maddogs

•	15.	September,	19	Uhr: salzstadtkeiler 
lüneburg vs. bremerhaven wahres 
saisonabschluss 

spielstätte: sporthalle im lünepark, 
lise-meitner-straße 6a, 21337 lüneburg



Reportage: Sexting

der blanKe horror
sexting –  vÖllig normal oder absolutes no-go?
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es ist der telefonsex der generation smart-
phone: sexting ist vor allem (aber nicht nur) 
bei Jugendlichen beliebt. und viele sind sich 
der	Gefahren	erst	bewusst,	wenn	es	zu	spät	ist.

Die Pose verführerisch, der Blick sexy, und das 

alles mehr oder weniger hüllenlos. Klick, klick, 

fertig ist das Nackt-Selfie. Egal ob vorm Spie-

gel, im Bett oder in der Badewanne – viele haben  

schon mal blankgezogen, sich im Adam-und-

Eva-Kostüm fotografiert und das dann an den 

Partner geschickt. Nach Studien fast ein Drittel 

aller jugendlichen und jungen Erwachsenen zwi-

schen 15 und 25 jahren. 

Die FKK-Nachricht – warum ist das eigentlich 

nach wie vor im Trend, trotz Horrorgeschichten 

über Mobbing in Schule und am Arbeitsplatz und 

trotz immer mehr Hackern, die nicht nur Stars, 

sondern auch Normalbürger mit freizügigem 

Material zu erpressen versuchen?

„Sexting“ setzt sich aus den Worten „Sex“ und 

„Texting“ zusammen und beschreibt das Ver-

senden erotischer Fotos oder Videos von sich 

selbst. Kein neues Phänomen. Bereits vor jahren 

warnte die Polizei: Der Austausch von intimen 

Selbstaufnahmen via Smartphone und Internet 

ist nicht ohne Risiko. Denn was per WhatsApp 

verschickt oder auf Facebook gepostet wird, 

kann nur mit großem Aufwand wieder gelöscht 

werden. Und das, was ursprünglich nur für den 

Kollegen oder den Liebsten gedacht war, sieht 

morgen womöglich das ganze Büro oder die gan-

ze Schule. Schnell brechen dann Freundschaften 

auseinander und der ehemalige Freund oder die 

Freundin wird zum Feind. Ein furchtbarer Kreis-

lauf inklusive Cybermobbing oder Cybergroo-

ming sowie dem Erpressen weiterer Aufnahmen 

(sog. Sextortion) kann in Gange kommen. 

Sexting entsteht meist aus Neugier oder sozi-

alem Druck, sagt der Hamburger jugendforscher 

14  |  April 2018  |  www.stadtlichter.com
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Rainer Wiesner: Viele jugendliche setzen sich 

mit ihrer Sexualität auseinander – dazu gehört 

die Frage, ob man für andere interessant und 

begehrenswert ist. Was dabei begehrenswert 

ist, definieren sie für sich und orientieren sich 

dabei oft auch an Vorbildern. Diese finden sie im 

persönlichen Umfeld, aber auch in den Medien, 

etwa bei freizügigen Pop- und Film-Stars sowie 

durch pornografisches Material im Internet. 

Ein anderer Beweggrund für Sexting sind Mut-

proben und Gruppenzwang. Während jugend-

liche früher das Auto des Lehrers in Klopapier 

gewickelt haben, schießen sie heute Nacktfotos 

von sich. „jungen fotografieren beispielsweise 

ihr Geschlechtsteil und üben Druck auf andere 

aus, das Gleiche zu tun“, meint Sabine Mosler, 

jugendschutzreferentin der Niedersächsischen 

Landesmedienanstalt.

Grundsätzlich kommt „Sexting“ unter Erwach-

senen viel häufiger vor als unter jugendlichen 

– und dagegen ist grundsätzlich auch nichts zu 

sagen, sagen Wissenschaftler. Studien haben 

bewiesen, dass Menschen in festen „befriedi-

genden“ Beziehungen sich sogar öfter „sexuell 

anzügliche“ Nachrichten schicken als andere. 

Wer das gerne möchte und reizvoll findet, soll 

das auch gerne weiter tun, sagt Experte Rainer 

Reportage: Sexting

Wiesner. „Es geht ja nicht darum, „Dirty Talks“ in 

die Schmuddelecke zu stellen oder den Menschen 

ihre sexuellen Fantasien zu nehmen, man sollte 

aber dennoch die Gefahren, auch die rechtlichen, 

berücksichtigen (was viele nicht wissen: Generell 

ist der Austausch von pornografischen Bildern für 

Minderjährige auch im Einvernehmen verboten) – 

und die eigenen Kinder auf diese Risiken hinwei-

sen, ohne Sexting gleich zu verbieten.“

nicht alles preisgeben
tipps, damit das blankziehen nicht 
irgendwann	zum	blanken	Horror	wird
Wenn schon „Sexting“, dann sollte man da-

rauf achten, nicht das Gesicht zu zeigen. Auch 

Tattoos, markante Muttermale oder Piercings, 

die einen individuell machen, sollten nicht 

zu sehen sein. Auch sollten Fotos nie „alles“ 

zeigen, Fotos sind dafür da, die Fantasie des 

jeweiligen Partners anzuregen, das Kopfkino 

anzuschmeißen. Vor dem Abschicken: Adresse 

besser dreimal checken! Denn nichts ist pein-

licher, als wenn die sexy Pics plötzlich bei den 

eigenen Eltern oder dem Ex landen. 

Man sollte sich auch nicht auf Sicherheits-

funktionen von Apps verlassen. Zum Beispiel 

darauf, dass Tinder die Fotos automatisch 

nach 24 Stunden löscht. In der Zeit kann sich 

das Foto bereits viral verbreiten. Auch bei 

Snapchat ist das Bild nicht gezwungenerma-

ßen nach 30 Sekunden verschwunden. (RT)
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b 18 Jahren. A
usw
eispfl icht. Suchtrisiko. Infos unter: w
w
w
.spielbanken-niedersachsen.de IHRE SPIELBANK IN

HITTFELD!

www.casino-seevetal.de

www.karriere-spielbank.de 
*Solange der Vorrat reicht.

EINTRITT
3 €! 

Ausweis nicht 

vergessen!

JEDEN 1. DONNERSTAG:

ZAHLTAG!
Ca. 16, 19 + 22 Uhr: 

3 x 1.000 € extra! 

JEDEN FREITAG: 

GLÜCKSRAD!
Für alle, die noch nie bei uns waren: 

Chance auf 100 € Startguthaben!
19 + 22 Uhr:

000 €€€ eeexxxtttrrraaa!!!
FüFür alle, die noch nie b

CCChhhaanncceee aaauuufff 111000000 €€ S
JEDEN SONNTAG:

KAFFEE & KUCHEN!
 Ab ca. 16 Uhr: Kaff ee, Tee und Torte*AAAbbbb caca.. 16161616 UUUUhr: KKKaaaffff eeee,KK ff

JEDEN 13. DES MONATS: 

DAS 13. GEHALT!
 22 Uhr: 1.300 € extra!

SEE_AZ_Ihre_Spielbank_in_Hittfeld_222x148_BD4C.indd   1 22.03.18   07:26
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Ich finde es nicht 

wichtig, ob da Kun-

de oder Kundin 

steht – wir sind doch 

gleichberechtigt. Und 

Ideen, jetzt womöglich die Nationalhym-

ne umzuformulieren… einfach albern.

Bernd Rapkiewicz (74), Ruheständler aus Hohnstorf

Ich kann mit der 

derzeitigen Situation 

leben, ich bin die falsche 

Generation, habe schon 

einen gravierenden 

Wandel im Sprachge-

brauch mitgemacht. 

Mein Lehrberuf hieß noch Speditionskaufmann 

– aber es hat mich eigentlich nicht gestört.

Ulrike lenkeit (61), einzelhandelskauffrau aus Adendorf

Frauen sind zwar 

sichtbar, aber längst 

nicht genügend. Man 

muss zwar nicht wirk-

lich alles „gendern“, 

aber es gibt so viele 

Bereiche im Alltag, wo es tatsächlich problem-

los möglich ist, die Frau stattfinden zu lassen.

susanne Burmester (58), Dipl.-Verwaltungswirtin aus lüneburg

Ich finde unsere Sprache 

tatsächlich sehr ver-

männlicht, es gibt darin 

sogar Bezeichnungen, die 

gar nicht gewandelt wer-

den können, was machen 

Sie aus einem Kassen-

wart? Eine Wartin oder etwa eine Wärterin? Frauen 

müssen tatsächlich mehr Berücksichtigung in der 

Sprache finden, und es müssten zudem in vielen 

Bereichen neutrale Begriffe gefunden werden.

susanne Meyer (51), sozialpädagogin aus Bleckede

Ich denke schon, dass 

die Anreden in vie-

len Formularen und 

alltäglichen Dingen ohne 

Probleme neutralisiert 

werden könnten. Die 

Diskussion, ob „brüder-

lich“  und ähnliche traditionelle Bezeichnungen 

geändert werden müssen, halte ich für überzogen.

Antje Ziemann (49), ernährungsberaterin aus lüneburg

Menschen, die 

in der Schrift nicht erwähnt werden, sind 

im Bewusstsein nicht vorhanden.

Rainer Naujoks (62), Berufsbetreuer aus Adendorf

Ob im Formular männ-

liche oder weibliche 

Endungen stehen, 

berührt mich eigentlich 

nicht, ich fühle mich 

dennoch angespro-

chen. Eklatante Formulierungen wie früher 

das – unverheiratete – „Fräulein“, das war 

diskriminierend. Und Kulturgut von Dichtern und 

Komponisten umzuschreiben, das geht nicht.

Helga Gerhard-schröder (73), ehem. lehrerin

Für mich als Schü-

lerin finde ich das 

nicht so schlimm, es steht doch immer der 

Mensch im Vordergrund und ist sichtbar.

Clara Ziemann (15), schülerin aus lüneburg

lieb‘ vaterland oder doch mutterboden?
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mit ihrer Klage vor dem bundesgerichtshof 
hatte	 die	 Saarländerin	 Marlies	 Krämer	 zwar	
keinen	 Erfolg,	 sie	muss	 also	weiterhin	 damit	
leben, mit sparkassenformularen um zu-
gehen,	 die	 nicht	 explizit	 weibliche	 Anreden	
haben	 –	 beispielsweise	 Kontoinhaber	 statt	
Kontoinhaberin. aber sie hat eine ge sell-
schaft liche diskussion losgetreten und sicher-
lich auch das umdenken beschleunigt. um 
Texte	 nicht	 noch	 weiter	 durch	 das	 Nennen	
beider geschlechter zu komplizieren, so der 
bgh, könne es zumindest an dieser stelle 
so	 bleiben	 wie	 bisher.	 Das	 Vor	preschen	 der	
gleichstellungsbeauftragten der bun des  -
regierung, gleich die nationalhymne um-
for	mulieren	 zu	 wollen,	 war	 dann	 doch	 eher	
schädlich für die diskussion. aber die frage 
lohnt trotzdem: 

sind frauen in sprache und schrift eigentlich 
nicht	sichtbar?	Die	Antworten	auf	diese	Frage	
an unserem stammtisch findet ihr hier:
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Schaufenster
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heringssalat  
„norderney“

(für 4 personen)

zutaten

4 salzheringsfilets (250 g)
1/2 Knollensellerie
200 g gegarte rote beete
1 apfel 
1 hart gekochtes ei
2 salzgurken
200 g saure sahne
2-3 el zitronensaft
salz
pfeffer
1 tl zucker
1 msp. senf
dillfähnchen

zubereitung 

Die Salzheringe einige Zeit wässern 

oder in Buttermilch einlegen, dann in 

mundgerechte Stücke schneiden. Die 

Knollensellerie schälen, in zwei dicke 

Scheiben schneiden, diese einige Mi-

nuten weich kochen, herausnehmen 

und in Stücke schneiden. Die gekoch-

te rote Beete mit einem Buntschnei-

demesser in Scheiben schneiden. 

Den Apfel waschen, halbieren, vom 

Kerngehäuse befreien und in Stifte 

schneiden. Das hart gekochte Ei fein 

hacken. Die Salzgurken in Scheiben 

schneiden. Für das Dressing die sau-

re Sahne mit Zitronensaft verrühren 

und mit Salz, Pfeffer, Zucker und 

Senf abschmecken. Das Dressing 

mit den Heringsstücken, rote Bee-

te, Selleriestiften, Apfelstücken und 

Gurkenscheiben gut vermengen, den 

Heringssalat in einer Schüssel anrich-

ten und mit gehacktem Ei bestreuen. 

Mit Dillfähnchen garniert servieren. 
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Top-Adressen in Adendorf[ Anzeige ]

SoNNENSchuTz

profenster weichsel gmbh

Der Sonnenschutz-Spezialist profenster Weichsel GmbH bietet eine 

moderne Ausstellung und kompetente Beratung zu den Markisen von 

Warema und übernimmt die individuelle Planung und fachgerechte 

Montage. Im Showroom-Studio Adendorf können sich die Kunden fachge-

recht zu den Funktionsweisen beraten lassen und werden bei der Auswahl 

unterstützt. Das Unternehmen fertigt und montiert zudem Fenster, 

Türen, Tore, Wintergärten, Sonnen- und Insektenschutzprodukte.

profenster weichsel gmbh
Studio Adendorf · Sandweg 4 · 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 26 89 14 · www.profenster.de

Mo-Do 10-18, Fr 10-16, Sa 10-13 Uhr

und nach Vereinbarung

ACHTUNG! AUCH ANDERE 
WERDEN ES LIEBEN...
...holen Sie sich das Outdoorfeeling mit 
unseren bodentiefen Fenstern in Ihr Heim.

Mehr Licht, mehr Raum, mehr Leben! 
Mit Fenstern, Terrassentüren und Wintergärten 
von profenster schaffen Sie sich individuelle 
Erholungsoasen. 
Showroom · Studio Adendorf / Lüneburg
T 041 31. 26 89 14

www.profenster.de

„pronatur“

Top-Adressen in Adendorf zu finden, ist ein leichtes Unterfangen. Der 

Branchenmix im Ortskern stimmt und gewährleistet den Bürgern des 

Ortes und umliegender Gemeinden eine gute Versorgung – und das 

nicht nur mit Dingen des täglichen Bedarfs. Eine weitsichtige Lokal-

politik und eine kreative und aktive Werbe- und Wirtschaftsgemein-

schaft haben die Entwicklung der Gemeinde positiv vorangetrieben 

und die Voraussetzungen geschaffen, dass sich die Gewerbegebiete 

mit produzierendem Gewerbe und Handel entwickeln konnten, ohne 

den Ortskern zu veröden. Eine große Auswahl an Top-Adressen aus 

Handel, Handwerk und Gewerbe gibt es auf den folgenden Seiten. 

adendorf



FAhREN LERNEN 

fahrschule rolf hicKsch

Seit rund 30 jahren ist „Go in – Drive out“ das Motto von Rolf Hicksch, wenn es 

sich um die Ausbildung für Führerscheine in den Zweiradklassen, für Pkw und 

Lkw dreht. Als Einzelkämpfer hat Hicksch begonnen, nach kurzer Zeit kamen 

zwei Fahrlehrer hinzu, bis zu fünf waren es zwischenzeitlich. Aktuell besteht 

das Team neben dem Inhaber aus einem angestellten Fahrlehrer und drei Aus-

hilfen. Auf dem Foto: Rolf Hicksch, Undine Rotermundt und Carola Arndt.

 

fahrschule rolf hicKsch
Rathausplatz 22 · 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 18 76 20

Theorie: Mo-Do 18 Uhr

Anmeldung/Bürozeiten Mo-Fr 15-18 Uhr

BäckEREI

Kruse – der lecKer bäcKer

Dem Trend zu kräftigem, gesunden Brotgenuss trägt der Barnstedter 

Lecker-Bäcker mit seinen Ideen immer wieder Rechnung. jetzt aktuell mit 

der Dinkelkruste. Der Clou: Für dieses Brot (Foto) wird 100 Prozent Dinkel-

Ruchmehl verwendet, ein Mehl, bei dem die Schalenteile des Getreide-

korns mitgemahlen wurden, deshalb mehr Eiweiß, mehr Vitamine. Außen 

dunkel, kräftig, innen hell und ohne Körner. Ein Genuss – auch fürs Auge.

 

Kruse der lecKer bäcKer
Im REWE-Markt

Kirchweg 19a

21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 2 20 02 03

Mo-Sa 6:15-20, So 7:30-10:30 Uhr

Top-Adressen in Adendorf
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küchENSTudIo 

fred wedderien
Die eingehende individuelle Beratung steht für Fred Wedderien vom Küchen-

studio Wedderien an erster Stelle. Schließlich müssen Küchen auf die Bedürf-

nisse und  Lebensgewohnheiten des Nutzers abgestimmt sein. Das Team von 

Wedderien zeichnet sich durch Kreativität und umfangreiches Fachwissen aus, 

die modernste Computer-Planungstechnik ist immer gewährleistet.

Küchenstudio fred wedderien
Artlenburger Landstr. 16

21365 Adendorf

www.kuechen-wedderien.de

Mo bis Fr 10-19 Uhr; Sa 10-16 Uhr

FRISchEmARkT 

edeKa  
aKtiv-marKt
EDEKA Bergmann in Adendorf bietet Frische 

und Bio, zahlreiche Produkte aus der Region, 

Ernährungsservice, Mittagstisch, Salatbar, 

eine große Auswahl an Spezialitäten und 

kompetente Beratung von fachkundigen Mit-

arbeitern. Nach dem Austausch aller Kühlmö-

bel erstrahlt der Markt – und besonders die 

Bedientheke – nun in neuem Glanz, neu ist 

auch eine heiße Theke. Außerdem wurde die 

Auswahl an SB-Wurst und SB-Fleisch erwei-

tert, und es gibt ein neues Eierregal.

edeKa aKtiv-marKt adendorf
Von-Stauffenberg-Straße 1A

21365 Adendorf · Tel. (0 41 31) 18 01 40 

www.edeka-bergmann.de · Mo-Sa 7-20 Uhr

[ Anzeige ]



REISEBüRo

susanne ihden reisen

Das Reisebüro Susanne Ihden Reisen wurde vor mehr als 30 jahren ge-

gründet und ist seit fast zwei jahren im Zentrum von Adendorf ansässig. 

Das Team besteht aus reisefreudigen Mitarbeiterinnen mit langjähriger 

Erfahrung und vermittelt Reisen aller Art und von jedem Veranstalter. 

Ein Schwerpunkt liegt auf Madeira, Andalusien und Azoren, aber auch auf 

Inlandstourismus wie dem Schiffshebewerk Scharnebeck oder Stadtfüh-

rungen und Rote-Rosen-Führungen in Lüneburg.

susanne ihden reisen e.K.
Geschäftsführerin Roswitha Werth-Apel

Kirchweg 62 · 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 4 09 88 22 · www.ihden.reisen

Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-13 Uhr und nach Vereinbarung

WohNEN 

mÖbel schulenburg

Frei nach dem Motto: „Wohn Dich glücklich!“ punktet Möbel Schulenburg 

das ganze jahr über mit vielen Aktionen, zum Beispiel dem großen Frühjahrs-

Start-Verkauf oder zur Eröffnung der Gartenmöbel-Saison 2018. Auch 

Trendmöbel sowie Stressless-Sessel werden zu Frühjahrspreisen angeboten 

und können oft direkt mitgenommen werden. Das Einrichtungshaus verfügt 

außerdem über ein großes Angebot an Küchen namhafter Hersteller.

mÖbel schulenburg lüneburg
Artlenburger Landstraße 66

21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 99 11-0

www.moebel-schulenburg.de

Mo-Sa 10-19 Uhr

Top-Adressen in Adendorf[ Anzeige ]
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Ulrike	Schultz,	Roswitha	Apel,	Brigitte	Carstensen,	Petra	Stümpel

AuTo

reifenzentrale  
adendorf

 

Top in Leistung, Service und Preis für alle 

Dienstleistungen rund ums Auto – unab-

hängig von Marke und Alter – dafür stehen 

Rolf Horb und sein Team in der Reifenzen-

trale Adendorf (RZA). Reifen und Felgen bil-

den nur einen Schwerpunkt des Betriebes, 

qualifizierte Werkstattleistungen an Motor, 

Getriebe und Fahrwerk bis hin zur TÜV-

Abnahme (immer Montag und Donnerstag) 

sowie ein „Service-Plus-Paket“ mit vielen 

Sonderleistungen ergänzen das Angebot.

 

reifenzentrale adendorf gmbh
Bunsenstr. 1 · 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 18 88 38

www.reifenzentrale-adendorf.de

Mo-Fr 8-12, Mo-Do 13-18, Fr 13-16 Uhr

SIchER uNd STRESSFREI FAhREN

institut für mobilität
 

Die über 60-jährigen Autofahrer gelten als eine der Hauptgruppen der Un-

fallverursacher. Daran, auch im Alter oder bei Unsicherheiten nach längerer 

Fahrpause stress- und unfallfrei zu fahren, arbeitet die Fahrlehrerin und 

Diplompädagogin Heidrun Böckmann erfolgreich. Sie bietet an, insbeson-

dere Senioren in ihrer motorisierten Mobilität zu unterstützen – mit gro-

ßer Ruhe und Geduld verhilft sie in ihren Lehrgängen zu mehr Sicherheit.

institut für mobilität heidrun bÖcKmann
Dorfstraße 19

21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 98 17 09 

Mobil (01 71) 8 35 59 75



REWE SupERmARkT 

sebastian dittmers
 

Nach Karl, Egon und Rainer Dittmers steht hier nun mit Sebastian die vierte 

Generation der Adendorfer Kaufmanns-Familie Dittmers. Im Rahmen eines 

aufwändigen Totalumbaus (Konzept 2020) ist die Verkaufsfläche endlich 

ideal aufgeteilt; Platz für 13 zusätzliche Truhen entstand, die Fläche für Obst 

und Gemüse konnte verdoppelt werden und die Präsentation der Frischear-

tikel erfolgt auf 50 laufenden Metern Wandkühlung. Neu gestaltet auch die 

Bedientheken für Fleisch und Wurst sowie Käse und Feinkost.

rewe sebastian dittmers ohg
Kirchweg 19a

21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 78 95 53

Mo-Sa 7-22 Uhr

dAchdEckERmEISTER 

t. brunKe
Seit 1981 ist der Meisterbetrieb Thorsten 

Brunke in Lüneburg und Umgebung der In-

begriff für zuverlässiges Dachdeckerhand-

werk auf höchstem Niveau. Das familienge-

führte Unternehmen bietet alles aus einer 

Hand, von der Planung über die Ausführung 

bis hin zur Abnahme, von der Dacheinde-

ckung über Reparaturen bis hin zu regel-

mäßigen Wartungen. Ein umfassendes 

Leistungsspektrum und die Ausführung von 

Großprojekten sowie Kleinstaufträgen sind 

selbstverständlich.

dachdecKermeister t. brunKe
Dorfstraße 201 B · 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 5 55 27

Mobil (0 175) 2 46 03 38

www.brunke-dachdecker.de

AuToREpARATuREN 

motor emil
Motor-Emil ist seit 1952 der Ansprechpartner in Sachen Autoreparatur in 

Adendorf. Das Team von Motor-Emil übernimmt Reparaturen aller Auto-

marken, Bremsenreparatur und Zahnriemenwechsel, Ölwechsel-Service, 

Klimaanlagen-Service, die Reparatur von Pkw-Anhängern und vieles 

mehr. Ein Leihwagen sowie ein Leihfahrrad und auch ein Hol- und Bring-

dienst werden nach Ansprache angeboten.

motor-emil
Artlenburger Landstr. 54 · 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 1 82 34 · www.motor-emil.de

Mo-Do 8-17 Uhr, Fr 8-15 Uhr

Top-Adressen in Adendorf
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ITALIENISchE küchE

da enzo ristorante

Mehr als 30 jahre Restaurant-Erfahrung in Lüneburg haben den Namen 

Enzo zu einem Synonym für authentische italienische Küche gemacht. 

Seit 2014 gibt es das Da Enzo im Herzen Adendorfs. Das gemütlich, medi-

terrane Restaurant verfügt über 60 Sitzplätze und lädt mit warmherziger 

italienischer Gastfreundschaft zum Schlemmen ein.

da enzo ristorante
Sandweg 2

21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 2 84 00 60

www.da-enzo-adendorf.de

Täglich außer Mi 17-23 Uhr

BäckEREI & koNdIToREI

probst
 

Das „Adendorfer“, ein kräftiges Roggen-

mischbrot, ist der jüngste Spross aus der 

Backstube von Stefan Probst, ausschließ-

lich aus Bio-Mehlen, Sauerteig, Hefe, Salz 

und Wasser hergestellt – nach bester 

Bäckertradition. Traditionell sind auch 

die anderen Erzeugnisse aus dem Hause 

Probst, vom umfangreichen Brötchen-

sortiment über Brot, Kuchen, Torten und 

feines Gebäck. Beliebt nicht nur bei den 

Adendorfer Kunden, sondern auch als 

Lieferant in Gastronomie und Hotellerie.

 

probst – ihr bäcKer 
Inh. Stefan Probst

Kirchweg 50f · 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 18 01 84 · www.backwaren4u.de

Di-Fr 6-18 Uhr, Sa 6-12 Uhr, So 7:30-17 Uhr

FAhREN LERNEN

fahrschule  
heidrun bÖcKmann
 

Individuelle Betreuung und intensive Vorbereitung haben für Heidrun 

Böckmann und ihr Team oberste Priorität. Sie bildet seit über 25 jahren in 

Adendorf in allen Auto-und Motorrad-Führerscheinklassen aus, auch auf 

Automatikfahrzeugen und für Pkw-Anhänger. Besonderheit für Eilige: Re-

gelmäßig werden Intensivkurse angeboten, um die Chance zu bieten, den 

Führerschein innerhalb von wenigen Wochen zu erlangen. Sehr begehrt 

sind auch die Kompaktkurse in den Schulferien.

fahrschule heidrun bÖcKmann
Dorfstraße 19 · 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 18 71 33 

Mobil (01 71) 8 35 59 75

Top-Adressen in Adendorf[ Anzeige ]
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BödEN

das laminathaus – 
das parKetthaus
Keine langen Wartezeiten bis zur Lieferung: Mehr als 5.000 Quadratmeter 

Parkett und 10.000 Quadratmeter Laminat von führenden Markenherstellern 

gibt es hier direkt zum Anschauen und Fühlen – und auf Wunsch gleich zum 

Mitnehmen. Auch Design- und Vinylböden gehören zum umfangreichen Sor-

timent des Laminat- und Parketthauses. Außerdem wird ein Ausmess- und 

Verlegeservice angeboten, dazu gibt es eine kompetente Beratung durch die 

qualifizierten Mitarbeiter, denn der Kunde steht hier im Mittelpunkt.

das laminathaus – das parketthaus
Artlenburger Landstraße 39-41

21365 Adendorf · Tel. (0 41 31) 26 51 89

www.haus-der-bodenbelaege.de · Mo-Fr 10-19, Sa 9-16 Uhr



must haves

blicKfang
Ob als gemütliche Ergänzung im Schlafzimmer, als Lesesessel im 

Kinderzimmer oder als Hingucker im Wohnzimmer – ein Cocktail-

sessel findet auch in kleineren Ecken seinen Platz und sorgt für eine 

Wohlfühlatmosphäre. Er ist in verschiedenen Modellen in tollen 

Farben und Stoffen erhältlich.

± GESEHEN BEI  
t+t christiansen
Am	alten	Eisenwerk	10	·	21339	Lüneburg
tel. (0 41 31) 77 80 730
max-planck-str. 28 · 21423 winsen (luhe)
tel. (0 41 71) 78 77 0

[ Anzeige ]
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glance – frisch, frech, frÖhlich
Die Leuchte Glance vereinigt den klassischen Lampenschirm mit 

Materialien, Farben und Technologien der Neuzeit. Der Aluminium-

kopf wird in sieben verschiedenen Farben aufgegriffen. Bestückt 

mit modernster LED-Technik, erfüllt die Leuchte den Wunsch nach 

klassischer Eleganz in Verbindung mit zukunftsweisender Licht-

technik. Eine Vielzahl an Funktionen und Steuerungsmöglichkeiten 

runden das charmante Profil der Leuchtenfamilie Glance ab. 

leuchte glance, erhältlich als tisch-, steh- und hängeleuchte

± GESEHEN BEI elektro König
lüneburger straße 149 · 21423 winsen

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

erster sa im monat 9-16 uhr

heiss und Kalt geniessen
Das Team von FLSK hat unästhetische, schwere, minderwertige 

und undichte Trinkflaschen satt. Bis dato gab es auf dem europä-

ischen Markt keine Trinkflasche, die einfach funktioniert und gut 

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

besser: Sie ist cool, sie ist leicht, sie ist nachhaltig. Sie hält Ge-

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

lensäurefest, absolut auslaufsicher und sieht einfach klasse aus.

für 500ml und 750ml erhältlich 

± GESEHEN BEI  rasiererzentrale 
am berge 18 · 21335 lüneburg · tel. 04131-44383

www.rasierer-zentrale-lueneburg.de
Öffnungszeiten: mo.-fr. 9-18 uhr/sa. 9-13 uhr

Ihr Fachgeschäft in der Lüneburger Innenstadt

sonntagsbrunch im falKenstein
Ab sofort bietet Schloss Lüdersburg einen Sonntagsbrunch an.  

In der Zeit von 10 bis 14 Uhr werden die Gäste im gemütlichen Restaurant 

Falkenstein mit kalten und warmen Spezialitäten der internationalen Küche 

empfangen.  Ideal für einen Sonntagsausflug mit der ganzen Familie.  

Reservierungen werden unter Tel. (0 41 39) 69 70 - 0 und 

info@schloss-luedersburg.de entgegen genommen.

± GESEHEN BEI  schloss lüdersburg 
lüdersburger straße 21 · 21379 lüdersburg 
Tel.	(0	41	39)	69	70	–	0	·	www.schloss-luedersburg.de
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putziger staubfänger
Vergesst einmal den ganzen High Tech-Krempel, wenn es um Roboter-

Staubsauger geht. Denkt stattdessen an einen lieben, kuscheligen, 

flauschig-knautschigen Ball in freundlichem Rosa, der nicht mehr braucht  

als ein paar Batterien und bescheiden und fröhlich seines Weges rollt. 

Und der dank seiner 84 Milliarden Mikrofasern netterweise auch noch 

den Staub mitnimmt. Natürlich nur dort, wo er auch hinkommt. 

mocoro robotergesteuerter staubball 24,95 €

± GESEHEN BEI 	www.radbag.de

wachsamer nager
Süßigkeiten, Kekse oder andere Kleinigkeiten werden ab jetzt von 

einem süßen Eichhörnchen bewacht! Die Dose ist nicht nur niedlich 

und stilvoll in ihrem Design – sie ist zudem noch sehr hochwertig.

dose mit goldenem deko-eichhörnchen, Kera-
mik, spülmaschinengeeignet 19,95 €

± GESEHEN BEI 	www.design-3000.de

pure happiness
Schluss mit langweiligen Stoffbeuteln! Mit den neuen, bunten Motiven von LOQI ist 

man immer sowohl auf der bunten, als neuerdings auch auf der sicheren Seite. Die 

neuen Smiley-Motive mit reflektierender Glasperlen-Beschichtung lassen die Tasche 

bei Beleuchtung hell erstrahlen – so ist man auch im Dunkeln gut sichtbar. Dabei 

passt der LOQI-Beutel mit leichten 55 Gramm und zusammengefalteten 11 x 11,5 Zen-

timetern in jede Westentasche. Er ist wasserfest, stabil und Öko-Tex-zertifiziert. 

loqi-einkaufstaschen ab 9,95 €

± GESEHEN BEI ackermann
an der münze 1 · 21335 lüneburg

manufaktur goseburgstraße 27 · 21339 lüneburg
www.ackermann-leder.de

raus in den garten!
Zum Start der Gartensaison hat das Lagerhaus eine große Auswahl an 

Gartenmöbeln aus Teakholz und wetterbeständige Geflechtmöbel im 

Angebot. Teakholzmöbel sind durch ihre Witterungsbeständigkeit opti-

mal für Garten und Terrasse geeignet und bestechen durch ihre zeitlose 

Eleganz, die Geflechtmöbel sind leicht, stabil und umweltverträglich. 

Viele schöne Wohnaccessoires ergänzen das Sortiment im Lagerhaus.

± GESEHEN BEI  Lagerhaus	Bardowick
Daimlerstraße	2	·	Bardowick	·	Tel	(0	41	31)	26	61	62	·	www.lagerhaus-teak.de
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mobilität

Ab 13.383

Nun hat auch das letzte europäische Land das Handy am Steuer verboten: 

Schweden untersagt jetzt ebenfalls die Benutzung eines Mobiltelefons wäh-

rend des Lenkens. Wer dort als Fahrzeugführer telefoniert oder Nachrichten 

schreibt, dem droht eine Geldbuße von 160 Euro. 

Mit einer relativ geringen Strafe bei Verstoß gegen das Verbot müssen Auto-

fahrer weiterhin in Lettland (15 Euro), Bulgarien (25 Euro) und Island (40 Euro) 

rechnen. In beliebten Urlaubsländern wie Kroatien kostet eine Zuwiderhandlung 

70 Euro, in Italien 160 Euro. In Deutschland werden mindestens 100 Euro fällig. 

 

Am teuersten wird es in Großbritannien und Estland: Auf der Insel dro-

hen unter Umständen Geldbußen von bis zu 1.100 Euro. In Estland kostet 

ein Verstoß mindestens 400 Euro, in den Niederlanden 230 und in Spa-

nien 200 Euro. In Portugal droht eine Geldbuße ab 120 Euro – in seltenen 

Fällen nicht nur für den Fahrzeuglenker: Unter Umständen kann auch der 

Beifahrer belangt werden, wenn er sein Smartphone nutzt. Wichtig: Die 

Benutzung eines Handys ist in Frankreich auch an Tankstellen untersagt. 

 

Immer mehr Länder sprechen auch für Radfahrer ein direktes oder indirek-

tes Handyverbot aus. Dies gilt bereits in Frankreich, Großbritannien, Öster-

reich, der Schweiz, Spanien und Ungarn. Dabei ist unterschiedlich geregelt, 

ob die Nutzung des Smartphones generell untersagt ist oder ob man – wie 

beispielsweise in Ungarn – das Mobiltelefon mit einem Bluetooth-Headset 

benutzen darf. In Spanien sind alle Arten von Kopf- und Ohrhörern verboten. 

 

Schätzungen gehen davon aus, dass bei jedem zehnten Verkehrsunfall mit 

Personenschaden Unachtsamkeit der entscheidende Auslöser ist. Vor allem 

Smartphones und Navigationsgeräte lenken Autofahrer ab. (ampnet/jri)

handyverbot  
am steuer Jetzt  
überall in europa



innenausbau mit holz
Mit individuellen und maßgeschneiderten Lösungen können  Tischler maß-

geblich zur Wohlfühlatmosphäre im eigenen Heim beitragen. Von Türen 

und Fenstern über Bodenbeläge, Treppen und Möbel bis hin zum kom-

pletten Innenausbau entstehen so ganz persönliche Lebensumfelder. 

Dabei zählt der Tischler zu den vielseitigsten Handwerkern überhaupt. In en-

ger Abstimmung mit dem Kunden entwirft, gestaltet und fertigt er alles, was 

gewünscht wird – vom Einbauschrank bis zur Wand- und Deckenverkleidung. 

In Handarbeit und mithilfe moderner, zuweilen sogar computergesteuerter 

Maschinen verarbeitet er neben Holz auch Kunststoffe, Holz- und Mineral-

werkstoffe, Glas, Metall und Stein. Durch seine Arbeit erschafft er Stücke, die 

auf Langlebigkeit ausgelegt sind und die durch ihre hohe Qualität auch dau-

erhafter Beanspruchung standhalten. Durchdachte Details und solide Werte 

statt Ex-und-Hopp-Lösungen – dafür steht der Tischler.

familienunternehmen – 
130 Jahre tischlertradition

Die Bau- und Möbeltischlerei Fandrey wurde 1887 gegründet. Seit 1997 wird 

das Familienunternehmen von Burkhard Fandrey geführt, der zugleich Ober-

meister der Tischlerinnung Lüneburg ist. Der Betrieb, zu dem zwei Gesellen, 

ein Auszubildender und eine Bürokraft gehören, fertigt Fenster und Türen 

aus Holz in eigener Produktion, montiert Kunststofffenster und -türen und 

führt Reparaturen aus. Auch Einzel- und Einbaumöbel nach Maß sowie In-

sektenschutzrahmen nach Maß gehören zum Leistungsangebot.

bau- und mÖbeltischlerei b. fandrey
Meisterstraße 10 · 21379 Scharnebeck

Tel. (0 41 36) 2 45 · www.tischlerei-fandrey.de

Mo-Fr 8-17 Uhr

tischlermeister –  
qualität nach mass

Ob neue Fenster oder Türen, Innenausbau oder Bau eines Einbauschran-

kes, Verlegung von Parkett- oder Laminatboden oder Bautischlerarbeiten: 

Der Tischlereibetrieb Cord Lüer ist der richtige Ansprechpartner. Tischler-

meister Cord Lüer arbeitet seit mehr als 32 jahren im Tischlerhandwerk, ist 

seit 2013 selbstständig in Wendisch Evern und verfügt über ein fundiertes 

Fachwissen in den Bereichen Bau- und Möbeltischlerei, gastronomischer 

Innenausbau und Industrieller Fensterbau.

cord lüer, tischlermeister
Büro: Tilsiter Straße 10 · 21337 Lüneburg

Werkstatt: Feldstraße 2 · 21403 Wendisch Evern

Tel. (0 41 31) 78 91 51 · Mobil 0176 – 44 70 47 04 · www.tischler-lueer.de
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kLAuS-pETER WoLF 

ostfriesenfluch
 
autorenlesung Er entführt Frauen, aber er 

stellt keine Lösegeldforderung. Er verschickt nur 

Pakete mit ihren Kleidungsstücken. Die betrof-

fenen Familien stehen vor einem Rätsel. Sind 

die Frauen wirklich entführt worden, oder sind 

sie abgehauen? Als eine der Frauen tot aufge-

funden wird, beginnt Hauptkommissarin Ann 

Kathrin Klaasen zu ermitteln. Bald erkennt sie, 

dass hier jemand systematisch glückliche Bezie-

hungen zerstört. Ein psychopathischer Täter vor 

einer traumhaften Nordseekulisse. 

Klaus-peter wolf, goyalit, 4 cds, 20 €

ThomAS FEIBEL 

Jetzt pacK doch 
mal das handy weg
 
hilfreich Der richtige Umgang mit Tablets 

und Smartphones ist zur erzieherischen Mam-

mutaufgabe geworden. Wie können Eltern dem 

WhatsApp-Dauerchat etwas entgegensetzen? 

Sind handyfreie Zeiten sinnvoll? Was sind die 

Erfolgsrezepte anderer Familien? Deutschlands 

versiertester Medienexperte hat mit Eltern, Psy-

chologen und Erziehern gesprochen und zeigt, 

wie wir uns exklusive Zeit für die Familie zurück-

erobern. thomas feibel, ullstein, 8,90 €
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Knisternd Seit Paul Morris einen großen 

Bestseller landete, sind viele jahre vergangen. 

Mittlerweile ist das Geld aufgebraucht, und er 

leidet unter einer Schreibblockade. Doch auf Kos- 

ten anderer kommt er ganz angenehm durchs 

Leben, denn mit einem hatte Paul noch nie Pro-

bleme: lügen. 

Als er seinen alten Schulfreund Andrew Hopkins 

in dessen Villa besucht, lernt er dort Alice Ma-

ckenzie kennen. Die junge Mutter ist verwitwet – 

und sehr wohlhabend. Alice lädt Paul ein, sie und 

SABINE duRRANT 

die hochstapler

Andrews Familie in den alljährlichen Urlaub nach 

Griechenland zu begleiten. Dort, auf Pyros, ver-

schwand vor zehn jahren ein Mädchen spurlos, 

und Alice hat nie aufgehört, nach ihr zu suchen. 

Doch auch Paul war damals auf der Insel…

Die Londoner Autorin Sabine Durrant schreibt 

unter anderem für den Guardian, den Daily Te-

legraph sowie die Sunday Times und hat bereits 

mehrere Kinderbücher und Romane veröffentli-

cht, die in bis zu 15 Sprachen übersetzt wurden.

sabine durrant, penguin verlag, 13 € 

„Ein aufwühlendes 

und beunruhigendes 

Buch mit psycholo-

gischer Spannung“

Julia vellguth
Redakteurin

johANN köNIg 

es ging ein fisch 
zu fuss zur post

 
heiter Es ist die Geschichte von einem Fisch, 

der zu Fuß zur Post geht. Er möchte wissen, was 

es kostet, einen Brief ans Mittelmeer zu schi-

cken. Der freundliche Mann am Schalter braucht 

aber die genaue Adresse. Die Lage ist verzwickt, 

denn ein Brief wird ohne eine Anschrift nicht 

verschickt. Doch der Postmann hat die rettende 

Idee. Es beginnt die abenteuerliche Reise in ei-

ner Flaschenpost bis ins Mittelmeer und wieder 

zurück. Johann König, sauerländer, 14,99 € F
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Bandtipp des Monats 

ocean‘s daughter
Die Lüneburger Band Ocean’s Daughter hat vor 

anderthalb jahren zusammen gefunden. Grün-

dungsmitglieder sind Klaus (Gitarre) und Ralf 

(Schlagzeug), die in den siebziger jahren zusam-

men die Band „Tennis“ hatten. Danach verlo-

ren sie sich aus den Augen, bis Ralf vor einigen 

jahren Klaus anrief und anregte, wieder etwas 

zusammen zu machen. So suchten sie Musiker 

für eine Band: Dieter (zweite Gitarre) kannten sie 

über andere Musiker, und Klaus (Bass) kam über 

Chips aus Hamburg spielte er jahrelang Bass. 

Ralf (Schlagzeug, Gesang) hatte erste Auftrit-

te bei Bandwettbewerben in den Siebzigern: 

beim Stadtfest in Lüneburg und mit der Band 

Asgard in der Nordlandhalle, wo sie beide Male 

den ersten Preis erhielten. 2006 gründete Ralf 

die Lüneburger Band Best of Luck mit und spiel-

te dann eine Zeitlang bei der Uelzener Band 

Gegentakt Schlagzeug. Sabrina (Gesang) beglei-

tet von kleinauf die Freude an der Musik. Mit 

Gesangsstunden bei dem Lüneburger Sänger 

und Gesangscoach Henning Basse begann ihre 

musikalische Karriere. Sie nahm fünf jahre Ge-

sangsunterricht und war einige jahre Sängerin 

in Rockcover-Bands, bevor sie 2017 bei Ocean‘s 

Daughter einstieg. Klaus (Bass) probierte das 

Spielen von Gitarre, Bass, Mandoline, Banjo und 

Irish Folk aus. Er spielte in einer Westernhagen-

Coverband und ist seit 2013 Bassist in der Lüne-

burger Rockband Lehmann & Kowalski. Dieter 

(zweite Gitarre, Gesang) macht schon seit drei 

jahrzehnten Musik, muss jetzt aber aus gesund-

heitlichen Gründen kürzer treten, weshalb für 

ihn nun Ersatz gesucht wird. Geprobt wird in 

Scharnebeck in einem zehn Quadratmeter klei-

nen Kellerraum bei Zimmerlautstärke, was viel 

Disziplin verlangt – aber immerhin kein Ohren-

sausen zurücklässt. Live zu erleben ist Ocean‘s 

Daughter am 23. juni im GnaSteiner’s in Lau-

enburg und im August in Grätsch’s Gasthaus in 

Amelinghausen. (jVE)

Max Mutzke & monoPunk bilden eine groovige langzeitkol-
laboration, die sich in kraftvollem sound aus Pop, soul und 
Funk festigt – mit gefühlvoller spannung, mitreißenden 
Harmonien und unerschöpflichem Facettenreichtum. Am 
Freitag, 4. Mai, 20 Uhr spielen sie im Uni-Zentralgebäude.

MAx MutzkE

Marc Perrenoud hat eine unglaubliche Fantasie in seinen 
Melodien, eine zerstörerische Kraft, eine greifbare lyrische 
intensität sowie originelle, wundervolle Kompositionen. 
2010 erhielt er mit seinem Trio den ZKB Jazzpreis. Am Frei-
tag, 20. April, 20 Uhr spielt es im Kulturforum lüneburg.

MArc PErrEnouD trIo

Bei HörBänd ist das Programm Programm. Die fünf Vokal-
apostel aus Hannover wissen, wie man – mal heiter, mal 
nachdenklich – singt und dabei Bigband, orchester oder Ka-
pelle ersetzt.  Das A-Cappella-ensemble ist am sonntag, 6. 
Mai, 19 Uhr in der Ritterakademie in lüneburg zu Gast.

hÖrBänD

kultur
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Englische und ame-

rikanische Musik der 

60er und 70er Jahre

eine Zeitungsannonce dazu. Er brachte auch noch 

Sängerin Sabrina mit. Als Repertoire wählten sie 

Musik von Otis Redding, Kinks, Badfinger, also 

Sechziger-jahre-Musik, Motown und Rock, Songs 

der Siebziger und gelegentlich Aktuelles. 

Zugute kommt der Band, dass alle Mitglieder 

schon lange musikalisch unterwegs sind: Klaus 

(Gitarre, Gesang) probiert seit langem verschie-

dene Stile in verschiedenen Bands aus. Fast 

schon legendär war sein Beitrag in der ersten 

Lindwurm-Formation aus Uelzen. Bei Fish & F
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Lüneburg highlights

FRANkFuRTER coNTRAST TRIo  mISchT ukRAINISchE FoLkLoRE IN IhRE muSIk  

Jazz, folKlore, eleKtro
faszinierend Vom 15. bis 29. April finden im 

Museum Lüneburg die „Aktionstage für Biene, 

Hummel und Schmetterling“ statt. Die Veran-

staltung wurde vom NABU Lüneburg initiiert 

und gemeinsam mit dem Museum organisiert. 

Zwei Wochen lang geht es mit weiteren Projekt-

partnern um die Schönheit der Insekten, aber 

auch um deren Bedrohung und die Ursachen des 

Insektensterbens. Mit der Ausstellung der Ma-

krofotografin Sandra Malz wird die faszinieren-

de Farben- und Formenvielfalt der Insekten auf 

beeindruckende Weise sichtbar gemacht.

Der NABU begleitet die Ausstellung mit Informa-

tionstafeln und zeigt, warum die Populationen 

von Bienen, Hummeln und Schmetterlingen, 

aber auch allen anderen Insektenarten immer 

mehr zusammenbrechen und wo die Ursachen 

für das Insektensterben liegen. Hier zeigt sich 

eine umfangreiche, vielschichtige Gemengelage, 

die zahlreiche komplexe Problem- und Konflikt-

felder birgt.

Ausstellung, Vorträge, Exkursionen, aber auch 

Beratungen und Gespräche dienen dazu, Auf-

merksamkeit und ein Bewusstsein für das Aus-

maß des Insektensterbens und die Folgen für 

Natur und Mensch zu schaffen. (jVE)

termin: aktionstage für biene, hummel und 
schmetterling vom 15. - 29. april, fotoaus-
stellung von makrofotografin sandra malz im 
rahmen der aktionstage, museum lüneburg, 
eintritt frei, infos: museum lüneburg, tel. (0 
41	31)	7	20	65	80,	www.museumlueneburg.de

NABu-AkTIoNSTAgE Im muSEum 

schÖnheit & viel-
falt der inseKten
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salzig Ab sofort findet in der Siedehütte am 

Deutschen Salzmuseum regelmäßiges Schau-

Salzsieden statt. Im April erklärt Mimke Koch 

immer montags (auch Ostermontag), mittwochs 

und samstags von 11 bis 16 Uhr, wie das Sieden 

funktioniert. Im Museumsshop kann man das 

frisch gesiedete Lüneburger Salz kaufen. In der 

Ausstellung des Deutschen Salzmuseums sind 

Besucher eingeladen, das weiße Mineral aktiv zu 

erkunden (tägl. 10-17 Uhr). (jVE)

aufregend jazz trifft auf Elektronik trifft auf 

Folklore – das Frankfurter Contrast Trio hat ein 

intensives, tanzbares, und melancholisches 

Werk geschaffen. Auf „Letila Zozulya“ (aus-

gesprochen: „Sosulja“, übersetzt: „fliegender 

Kuckuck“) findet sich zum ersten Mal auch Ge-

sang.  Das Piano-Trio reiste nach Kiew, um dort 

sein Album mit einem ukrainischem Chor aufzu-

nehmen. Die Band, die als jüngster Preisträger 

in der Geschichte 2016 den Hessischen jazzpreis 

bekam, hat in zehn Tagen Eigenproduktion ein 

Album kreiert, das trotz unterschiedlichster Ein-

flüsse ein homogenes, perfekt durchhörbares 

Werk geworden ist.

Das 2006 gegründete Contrast Trio vermischt 

Elektronik mit jazz und geht nun gleich zwei 

Schritte weiter: auf „Letila Zozulya“ arbeiten 

die drei Mittdreißiger nicht nur mit Beats und 

Synthesizern, sondern auch erstmals mit Chö-

ren und Gesang, die dem Album mit ihrer gut-

turalen Art der Stimmbildung einen betörenden, 

wundersam fremdartigen Klang verleihen. Ein 

vierköpfiger Chor, Yuriys Keyboards mit sachtem 

Piano, dazu Perkussion und eine wehmütige 

Violine spiegeln die melancholische Grundstim-

mung osteuropäischer Musiktradition wider.

Das Klavier ist für die Frankfurter eher Percus-

sions- als Melodie-Instrument. Kaum einmal ist 

auf „Letila Zozulya“ ein klassisches jazz-Piano 

zu hören. Stattdessen: gezupfte Klaviersaiten, 

sphärische Vocals, trockene Drumbeats und so-

gar Disco-Handclaps. Das klingt nach Dancefloor, 

und im besten Sinne nach dem in den Neun-

zigern aufgekommenen Nujazz skandinavischer 

Prägung a la Bugge Wesseltoft.

Für den Bassisten Tim Roth ist es eine Gratwan-

derung: „Wir spielen Musik, die zugänglich ist, 

aber komplex, und bei jedem Hören neue Details 

preis gibt. Auch Leute, die nie zuvor jazz gehört 

haben, haben ihren Spaß bei uns.“ Das Contrast 

Trio verbindet jazz, ukrainische Folklore, House 

und sogar Pop. Eine zwingende Mischung, die es 

bei aller Eingängigkeit niemandem allzu leicht 

macht. Darauf deutet schon der ukrainische 

Titel „Letila Zozulya“ hin. Wer sich die Zeit 

nimmt, diesem bunten Kuckuck beim Fliegen zu 

lauschen, wird schon jetzt feststellen: Das auf-

regendste genresprengende Album des jahres 

2018 stammt vom Contrast Trio. (jVE)

termin: donnerstag, 12. april, 21 uhr, salon 
Hansen,	Eintritt	frei,	www.contrasttrio.de

schau-salzsieden im salzmuseum



Die Hot Birds aus Uelzen präsentieren dem 

Publikum am Donnerstag, 30. April, 21 Uhr 

im Gasthaus Nolte Rock‘n‘Roll-Klassiker der 

amerikanischen fünfziger jahre. Mit authen-

tischen Instrumenten und in einer traditio-

nellen Besetzung lassen sie die golden Zeiten 

der Pettycoats, Straßenkreuzer und tollen 

Frisuren musikalisch wieder auferstehen.

hot BIrDS

Swingende Rhythmen, entspannende Me-

lodien aus dem wilden Westen und Hawaii 

– verbunden mit dem Gesang zweier bezau-

bernder Damen, begleitet von Steel-Gitarre, 

Ukulelen, Gitarre und Bass. Sehnsüchte wer-

den wach…Die Hawaiian Toasties bestreiten 

das Konzert zur Vollmondnacht am Montag, 

30. April, 20 Uhr im Wasserturm Lüneburg.

hAwAIIAn toAStIES

Vom 9. April bis 4. Mai zeigt Ursula Blancke 

Dau in ihrer Ausstellung „Elbe gesichtet“ bei 

Lünebuch neue Foto-Malerei-Collagen: Ge-

naue fotografische Beobachtung am weiten 

Strom trifft auf Malerei und Zeichnung, die 

den Zauber dieser Landschaft besonders her-

vorbringt. Die Ausstellung wird am Sonntag, 

15. April, 12 Uhr offiziell eröffnet.

urSuLA BLAnckE DAu
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sich Gedanken gemacht und wollen ihre  persön-

liche Liebeserklärung an das Tanzen zeigen.

Am Samstag, 28. April tanzen 20 verschiedene 

Lüneburger Gruppen auf den Straßen der Stadt. 

An acht verschiedenen Orten gibt es die ganze 

Bandbreite der Tänze zu bewundern. In der Zeit 

von 12 bis 14 Uhr sind die Tänzer in der Stadt zu 

finden. Die Auftrittszeiten wurden gestaffelt. 

Wem Zuschauen zu wenig ist, der ist eingela-

den, von 14 bis 16 Uhr an Workshops teilzuneh-

men. Infos:  www.Lueneburg-tanzt.de.  (jVE)

e-ventschau 
spezial

engagiert Als Erweiterung zum jährlichen e-

Ventschau-Festival findet auch dieses jahr wie-

der ein e-Ventschau Spezial statt. Mit der Ver-

anstaltung sollen die Gefahren der Atomkraft 

zurück in den Blick der Öffentlichkeit gestellt 

werden. Am Sonntag, 8. April, ab 15 Uhr gibt es in 

Ventschau Lesung, Information und Live-Musik. 

Die Autorin Sybille Tetsch nimmt die Besucher in 

ihrem Buch „Emmy und der Kern der Dinge“ mit 

auf eine beeindruckende Reise über drei Konti-

nente. Ihr Ehemann, der Umweltjournalist Ale-

xander Tetsch, gibt dazu aktuelle Informationen 

zu den Umständen vor Ort. Im Anschluss gibt es 

Soul-jazz mit Maria joy & Claudio Vera. (jVE)

termin: sonntag, 8. april, 15 uhr, hof thiele, 
Ventschau,	Eintritt	frei,	Spenden	erwünscht

freiwillige  
schÖffen gesucht!

gerecht Die Hansestadt Lüneburg sucht wie-

der Bewerber für das Ehrenamt des Schöffen. 

Auch für die jugendgerichte sucht die Hanse-

stadt noch Laien-Richter für die jahre 2019 bis 

2023. Eine juristische Vorbildung brauchen die 

Bewerber für dieses besondere Ehrenamt nicht. 

Bewerber müssen in der Hansestadt Lüneburg 

gemeldet sein, die deutsche Staatsangehörig-

keit besitzen und am Tag des Amtsbeginns, also 

am 1. januar 2019, mindestens 25 und noch nicht 

70 jahre alt sein. Bei einem  Infoabend am Diens-

tag, 10. April, können sich Interessierte von 19 bis 

20:30 Uhr im Heinrich-Heine-Haus ausführlich 

über die Aufgaben als jugendschöffe informie-

ren. 

•	Infos:	Tel.	(0	41	31)	3	09	–	35	56,	E-Mail	kerstin.

willmanns@stadt.lueneburg.de und Tel. (0 41 

31) 3 09 - 33 35, E-Mail karin.bringewat@stadt.

lueneburg.de (jugendschöffen). Ein Musterfor-

mular sowie weitere Informationen gibt es unter 

www.schoeffenwahl.de. (jVE) 

warum wir eltern 
nichts schulden
 

Kompliziert Wie oft soll ein erwachsener 

Sohn seine Mutter besuchen? Muss sich eine 

Tochter finanziell an der Pflege ihres Vaters be-

teiligen? Sind Kinder ihren Eltern überhaupt et-

was schuldig? Die Bindung an die Eltern ist die 

einzige Beziehung, die wir uns nicht aussuchen 

können. Klug und zugänglich schildert die Philo-

sophin Barbara Bleisch im Gespräch mit Martina 

Sulner diese existentielle und zugleich kompli-

zierte Verwandtschaftsbeziehung. Sie macht 

deutlich, was Kinder im Guten wie im Schlechten 

an ihre Eltern bindet, geht Fragen auf den Grund, 

die jeden beschäftigen – und beschreibt, warum 

aus dieser Bindung keine Pflicht erwächst, es 

aber dennoch ein großes Glück sein kann, sich 

um seine Eltern zu bemühen. 

Barbara Bleisch, geboren 1973, lebt mit ihrer Fa-

milie in Zürich. Sie war bis 2016 über zehn jahre 

am Ethik-Zentrum der Universität Zürich tätig 

und leitete unter anderem die Advanced Studies 

in Applied Ethics, in denen sie heute noch als Do-

zentin tätig ist. Seit 2010 moderiert sie die Sen-

dung „Sternstunde Philosophie“, seit 2013 ist sie 

Kolumnistin des „Philosophie Magazins“.(jVE) 

termin: dienstag, 23. april, 19:30 uhr, hein-
rich-heine-haus lüneburg

„lüneburg tanzt“ 
an vielen orten

schwungvoll Zum dritten Mal jährt sich die 

Veranstaltung „Lüneburg tanzt“ mit vielen Akti-

onen rund um das Thema Tanzen. Die VHS lädt 

am Freitag, 27. April, in der Zeit von 19 bis 22 Uhr 

zur Auftaktveranstaltung ein. Unter dem Motto 

„Tanzen – eine Liebeserklärung“ gibt es Texte 

und Tänze, die auf unterschiedliche Weise die-

ses Thema interpretieren. Drei Gruppen haben 



pATRIck SALmEN mIT SEINEm pRogRAmm „TREFFEN SIch zWEI TRäumE. BEIdE pLATzEN“ 

meister der worte

Patrick Salmen ist ein Wuppertaler Autor und 

Lese-Kabarettist. Im Frühjahr 2018 beschreibt 

der 32-jährige in seinem Live-Programm „Tref-

fen sich zwei Träume. Beide platzen“ ein Le-

bensgefühl irgendwo zwischen Romantik und 

Menschenhass.

In gewohnt sarkastischer und selbst-ironischer 

Manier erzählt Salmen von orientierungslosen 

jungvätern, Avocado-junkies im Superfood-

Wahn, Vorzeige-Pärchen mit Wandtattoos und 

Home-Fußmatten sowie dem Kontrast von tris-

ter Realität und Instagram-Ästhetik.

Obwohl bei Patrick Salmen der allgemeine Zwei-

fel an der Menschheit überwiegt, offenbart sich 

zwischen Idiotie und Wahnsinn eine wunder-

volle Komik. Letztlich sind Menschen ja doch 

ganz ulkige Geschöpfe. Und im Grunde auch nur 

Leute. „Als damals das Glück in der Suppe lag, 

hab‘ ich eine Gabel benutzt. Aber so ist das – die 

meisten Humoristen sind Melancholiker. Die 

meisten Melancholiker sind Menschen. Und die 

meisten Menschen sind Chinesen. Neulich habe 

ich mir einen Witz ausgedacht: Treffen sich zwei 

Träume. Beide platzen. Sie sehen, ich bin ein 

menschliches Partyhütchen.“

2010 wurde Patrick Salmen deutschsprachiger 

Meister im Poetry Slam und konnte im Folge-

jahr den Vize-Titel erlangen. Sein Buch-Debüt 

erfolgte 2011 mit der Kurzgeschichtensammlung 

„Distanzen“. Gemeinsam mit dem Slam-Poeten 

und Rapper Quichotte ist er für die legendäre 

Rätselbuch-Reihe „Du kannst alles schaffen, 

wovon du träumst. Es sei denn, es ist zu schwie-

rig“ und „Aufgeben ist keine Lösung. Außer bei 

Paketen“ verantwortlich. Ebenfalls mit Qui-

chotte bildet Patrick Salmen das Rap-Duo „Der 

Schreiner & Der Dachdecker“.

2017 erschienen die Lyrik-Sammlung „Zwei wei-

tere Winter“ und sein erstes Kinderbuch „Der 

gelbe Kranich“. Derzeit arbeitet Salmen an sei-

nem ersten Roman. (jVE)

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für das Live-

Programm mit Patrick Salmen im Kulturforum 

Lüneburg. Dafür einfach folgende Frage beant-

worten: Wie alt ist Patrick Salmen? und die rich-

tige Lösung mit dem Stichwort „Träume“ bis zum 

15. April an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

termin: Mittwoch,	9.	Mai,	20	Uhr,	Kulturfo-
rum lüneburg, Karten: vvK 23 € + gebühren

Zeit nach Afrika zurück und gründet dort eine 

neue Familie. Erst 22 jahre später meldet er sich 

wieder und bringt Unruhe in die Verhältnisse. 

Ijoma Mangold erinnert sich an seine Kindheits- 

und jugendjahre. Erzählend beantwortet er Le-

bensfragen, hält seine Geschichte fest. (jVE)

termin: donnerstag, 12. april, 19:30 
uhr, heinrich-heine-haus lüneburg

Der Literaturkritiker der „Zeit“ Ijoma Mangold 

liest im April aus seinem Buch „Das deutsche 

Krokodil“. Ijoma Alexander Mangold hat dun-

kle Haut, dunkle Locken. In den siebziger jah-

ren wächst er in Heidelberg auf. Seine Mutter 

stammt aus Schlesien, sein Vater ist aus Nige-

ria nach Deutschland gekommen, um sich zum 

Facharzt für Kinderchirurgie ausbilden zu lassen. 

Weil es so verabredet war, geht er nach kurzer 

„das deutsche KroKodil“
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kultur

 verlosung!
Recht haben ist nicht gleich Recht bekommen. 

Diese alte Weisheit nimmt Rechtsanwalt a.D. 

Freddy Farzadi in seinem neuen Programm „Ich 

bieg‘ mir das zu Recht“ unter die humoristische 

Lupe. Wer hätte schon gewusst, dass auf Fuß-

ballfeldern keine Bäume gepflanzt werden dür-

fen? Oder dass eine Ehe aufgehoben werden 

kann, wenn ein Ehegatte bei der Eheschließung 

bewusstlos war...

Freddy Farzadi wandert mit dem Zuschauer un-

terhaltsam durch die Lücken, Tücken und Absur-

ditäten des deutschen Paragraphendschungels. 

Doch damit nicht genug! Sein jura-Studium 

finanzierte er sich als Türsteher auf der Ham-

burger Reeperbahn. Wie passt das zusammen? 

Ganz einfach: Tagsüber lernte Freddy Fälle aus 

dem deutschen Strafrecht und abends die „Pro-

tagonisten“ dazu kennen, so dass natürlich auch 

zahlreiche Anekdoten aus seiner Zeit auf der 

Reeperbahn nicht fehlen dürfen. So verwehrte 

er betrunkenen Nachtschwärmern schon mal 

den Zutritt zur Diskothek unter Berufung auf 

das Hausrecht nach Paragraphen 858ff., 903, 

1004 BGB – oder wie es kürzer heißt: „Du nicht!“

Das Multitalent löst mühelos die Grenzen zwi-

schen Comedy und Kabarett auf. Er ist regel-

mäßig zu Gast in bekannten Comedy-Formaten, 

aber auch auf Kreuzfahrtschiffen. Im TV war er 

schon als Gewinner des NDR Comedy Contest, 

bei den Stand-Up-Migranten und bei den RTL-

Shows „Cindy & Die jungen Wilden“ sowie dem 

„Comedy Grand Prix“ zu sehen. (jVE)

termin: sonntag, 8. april, 19 uhr, ritteraka-
demie, Karten: vvK ab 18 €, aK 22 €

FREddy FARzAdI IN dER RITTERAkAdEmIE 

ich bieg‘ mir 
das zu recht

stadtlichter 
 präsentiert
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Am Donnerstag, 5. April, 20 Uhr treten Simon 

& jan mit ihrem aktuellen Programm „Halle-

luja!“ im Kulturforum in Lüneburg auf. In dem 

neuen Programm wird der Erwartungshal-

tung des klassischen Kabarettpublikums von 

den beiden Mittdreißigern mit diabolischem 

Spaß ein Bein nach dem anderen gestellt. 

Karten: VVK ab 22,80 €.

SIMon & JAn

Am Mittwoch, 18. April, 19:30 Uhr machen die 

Lüneburger Kunst & Frevel-Autoren die Bar-

hocker im Salon Hansen frei und überlassen 

ihre angestammte Bühne den Kollegen Tobi-

as Kunze (Foto) und johannes Weigel von der 

Kultlesebühne „Nachtbarden“ aus Hannover. 

Nicht von Ungefähr hat sich der Titel „Hanno-

vers skurrilste Lesebühne“ etabliert. VVK 8 €.

nAchtBArDEn

Herr Schröder, geprüfter Deutschlehrer und 

Beamter mit Frustrationshintergrund, packt 

aus: über sein Leben am Korrekturrand der 

Gesellschaft, intellektuell barrierefreien Un-

terricht, die Schulhof-Lebenserwartung heu-

tiger Pubertiere und die Notenvergabe nach 

objektivem Sympathieprinzip. Am Freitag, 

27. April, 20 Uhr im Kulturforum Lüneburg.

hErr SchrÖDEr

kultur

 verlosung!
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Romeo und julia: Man muss kein Kenner oder 

Liebhaber des alten Barden sein, um sich für die-

se mitreißende Geschichte zu begeistern. Damit 

den Zuschauern keine literaturwissenschaft-

lichen Deutungen, historischen Eigenarten und 

sexuellen Anspielungen entgehen, haben die 

beiden Darstellerinnen Aischa-Lina Löbbert und 

Laura Remmler ein temporeiches, unterhalt-

sames Programm zusammengestellt und laden 

die Zuschauer ein, mit ihnen ins elisabetha-

nische England oder vielmehr ins fiktive Verona 

des 14. jahrhunderts zu reisen. Dabei begegnen 

wir zahlreichen Figuren des Stücks, bekommen 

Handlung und Hintergründe erklärt und sehen 

original Shakespeare-Szenen in unterschied-

lichsten Interpretationen. 

Außerdem sind die rasenden Shakespeare-

Reporter Edmund und Edgar live und direkt in 

der Welt von Romeo und julia unterwegs, be-

richten aktuell aus Verona, nehmen den jungen 

Rebellen Mercutio ins Kreuzverhör, klettern mit 

Hyper-Emo Romeo am Balkon empor und tref-

fen auf dem Maskenball seine gar nicht mal so 

brave Liebste, julia. (jVE)

termin: sonntag, 8. april, 19:30 uhr, 
Kulturbäckerei lüneburg, Karten an allen 
VVK-Stellen	und	unter	www.thomasney.de

Keine angst  
vor shaKespeare!

borboletas mit 
gast aus island

Nach der Veröffentlichung ihres charakterstar-

ken Debütalbums „Nachtpoesie“ in 2016 gehen 

die „Borboletas“ Pascal Schweren und Imke 

johanne Spöring ihren musikalischen Weg kon-

sequent weiter. Nähe, Klang, Stimmungen, 

Sphären und eine phantastische Bandbreite an 

Emotionen bleiben weiterhin ihr Thema. Dabei 

spielen eigenes Material und Stücke von jazz-

größen wie Fred Hersch, Kenny Wheeler, Dave 

Brubeck, Thelonious Monk, Anders jormin und 

anderen wunderbar zusammen.

Schon lange vor 2016 entdeckten sie auch die 

Kompositionen des renommierten isländischen 

Saxophonisten Sigur∂ur Flosason. Nachdem 

ein Stück von ihm auf „Nachtpoesie“ verewigt 

wurde, stellte sich die Frage, warum man nicht 

Kontakt nach Island aufnehmen könnte. Schnell 

kam die Idee zu einer gemeinsamen Tour, wel-

che hiermit zum ersten Mal verwirklicht wird. 

Sigur∂ur Flosason, der seine Musikkarriere im 

gesamten skandinavischen Raum und in den 

USA bestritten hat, ist ein vielfältiger Kompo-

nist. Er vereint „klassische“ jazzelemente mit 

zeitgenössisch neuen Klangräumen und, natür-

lich, isländischer Folklore. Ein besonderes High-

light sind die original isländischen Texte von 

seiner CD „Hvar er tungli∂?“, die Imke johanne 

Spöring einfühlsam interpretiert. (jVE)

termin:  freitag, 26. april, 19 uhr, Kulturbä-
ckerei lüneburg, Karten: vvK 17 € + gebühr

roman über 
rechtssuchende

In der Reihe „Ausgewählt“ des Literaturbüros 

liest Petra Morsbach aus „justizpalast“. Thirza 

Zorniger will für Gerechtigkeit sorgen und wird 

Richterin im Münchner justizpalast. Doch die 

Wirklichkeit ist anders als die Theorie: Eine hoch-

differenzierte Gerechtigkeitsmaschine muss das 

ganze Spektrum des Lebens verarbeiten, wobei 

sie sich gelegentlich verschluckt. „justizpalast“ 

erzählt von unverschämten, verblendeten, und 

verzweifelten Rechtssuchenden sowie überla-

steten, mehr oder weniger skrupulösen, kau-

zigen, weisen und leidenschaftlichen Richtern. 

Petra Morsbach studierte in München und St. 

Petersburg. Danach arbeitete sie zehn jahre als 

Dramaturgin und Regisseurin. Zu ihren von der 

Kritik hoch gelobten Romanen zählen „Opern-

roman“, „Gottesdiener“ und „Dichterliebe“. Ihr 

Werk wurde mit zahlreichen Stipendien und 

Preisen ausgezeichnet, 2017 erhielt sie den Ros-

witha-Literaturpreis der Stadt Bad Gandersheim 

und den Wilhelm-Raabe-Preis. (jVE)

termin: Mittwoch,	11.	April,	19:30	Uhr,
heinrich-heine-haus, lüneburg



„zwischen dope 
und doppelherz“
 

aufbauend Die Kölner Kabarettistin und Lie-

dermacherin Dagmar Schönleber ist in Bad Be-

vensen mit ihrem neuen Programm „40 Fieber 

– zwischen Dope und Doppelherz“ zu Gast. 

Dagmar Schönleber raucht der Kopf: Sie hat al-

tersmäßig ihre Schuhgröße überholt. Aber 40 ist 

das neue 30, sagt man, auch wenn der eigene 

Körper das Gegenteil behauptet. Der Vergleich 

zwischen dem Blick in den Spiegel und den Sel-

fies auf facebook zeigt: das Leben hat keinen 

Vintage-Filter. Aber: Sind Falten okay, so lange 

man darüber twittert? Was ist eigentlich in ei-

ner Gesellschaft los, die immer älter wird, aber 

gleichzeitig immer länger jung bleiben muss?

Frau Schönleber macht sich Gedanken zu Le-

bensmitte und Lebensmitteln, auch aus der 

Sicht von Teenagern und Senioren, dazu gibt es 

aufbauende und demoralisierende Lieder, Weis-

heiten und Unsinn. Ein Abend zwischen Postpu-

bertät und Altersstarrsinn, kurz: Eine Rheuma-

salbe fürs Gemüt.

Die mit zahlreichen Kleinkunstpreisen bedachte 

Kabarettistin, Liedermacherin und Autorin Dag-

mar Schönleber, 1973 geboren in Ostwestfalen 

und wohnhaft im Rheinland, kennt sich zwi-

schen den Stühlen aus. Sie erlebt täglich haut-

nah das Altern in jugendkulturen und weiß, 

dass „Reifegrad“ nicht gleich „Alkoholgehalt“ 

bedeuten muss. Die Autorin versucht, sich durch 

Schreiben, Lesen, Musik und Bühnenpräsenz 

jung zu halten und lehnt „Botox to go“ ab, schon 

allein wegen des „to go“. (jVE)

termin: samstag, 28. april, 19:30 uhr, Kur-
haus bad bevensen, Karten: ab 24,50 €

verlosung!
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uelzen/Bad Bevensen highlights

dIE WILdEShAuSENER BANd hoNEyTRuck STELLT IN uELzEN IhR dEBüT-ALBum voR 

ehrliche rocKmusiK

ehrgeizig Beeinflusst durch Bands wie Alter 

Bridge und Rise Against locken die Gitarristen 

Imme und Sebi zusammen mit dem Mann am 

Bass Burn Hard melodiöse Klänge aus ihren Sai-

ten. Mal hart, mal soft, mal mit mehr Groove, 

mal etwas Punk oder Metal, und immer in ihrem 

ganz eigenen Stil. Gepaart mit den einschlägigen 

Rhythmen von Niko und dem Gesang von Angie, 

der an die Guano Apes oder Die Happy erinnert, 

ziehen Honeytruck jeden Fan ehrlicher Rockmu-

sik in ihren Bann.

Ihre erste EP „Strong“ brachten sie 2015 raus, 

2016 folgten die Online-Singles „Hallucination“ 

und „Safe, sane, consensual“, die auch auf dem 

gerade erschienenen Debüt-Album „Decision“ zu 

hören sein werden. On the fast lane, wie der Ti-

tel eines Songs von diesem Album, will die Band 

2018 auf der Überholspur fahren, sich einen Na-

men machen und aus ihrem Bundesland heraus 

ganz Deutschland erobern. Ihr Debüt in 2014 

in ihrer Heimatstadt Wildeshausen spielend, 

bewegte sich die Band bisher im Bereich Nie-

dersachsen, Hamburg und Bremen und spielte 

seitdem gut 40 Konzerte auf Festivals wie dem 

Staatsforsten Open Air und in Clubs wie dem 

Hard Rock Café. (jVE)

stadtlichter  verlost zwei signierte CDs des 

Debüt-Albums „Decision“ von Honeytruck. 

Dazu einfach folgende Frage beantworten: Aus 

welcher Stadt kommen Honeytruck? und die 

richtige Lösung mit dem Stichwort „Honey“ bis 

zum 15. April an gewinnen@stadtlichter.com 

schicken.

termin: freitag, 27. april, 19 uhr, coffee and 
more,	Uelzen,	Eintritt	frei,	www.honeytruck.de

subtil Lennart Schilgen findet in seinem Pro-

gramm „Engelszungenbrecher“ Blickwinkel, aus 

denen das vermeintlich Feststehende auf ein-

mal wackelig erscheint. Und bringt es dann in 

seinen Liedern zum Kippen: Vom Tragischen ins 

Komische, vom Schönen ins Schräge. Oder auch 

mal umgekehrt. 

Egal ob Mathe-Unterricht oder Metal-Bands, in-

nere oder äußere Schweinehunde, Gitarre oder 

Klavier: Schnell, skurril und mit teils bedenk-

lichem Mienenspiel erzählt er Geschichten, wie 

sie das Leben gerne geschrieben hätte.  (jVE)

termin: samstag, 21. april, 20 uhr, neues 
schauspielhaus, uelzen, Karten: 17,50 € 

engelszungenbrecher
 

 verlosung!



verlosung!

Winsen highlights
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KlassiKer aus 25 
Jahren: herr holm 

brisant Als der Soziologie- und Philosophie-

student Dirk Bielefeldt vor 25 jahren das Stra-

ßentheater für sich entdeckte, war nicht zu er-

warten, dass er zu einer neuen Generation von 

Comedians gehören würde, die noch heute die 

Zuschauer mit zeitlosem und niveauvollem Hu-

mor begeistern. 

 

Es entstand die Kultfigur „Herr Holm“, die sich 

mit unzähligen Theater- und Fernsehauftritten 

die Herzen der Zuschauer eroberte. Hundert-

tausende Zuschauer haben seither bei Live-

Auftritten mit Herrn Holm gelitten und über ihn 

gelacht. 

 

Schleppender Gang, mürrischer Blick und sein 

näselnder Hamburger Slang sind ihm zum Mar-

kenzeichen geworden. Unnachahmlich diese 

Mischung aus freundlichem Beamten und Bür-

gerschreck. Immer auf der Hut, immer bereit, im 

nächsten Moment ein drohendes Vergehen zu 

ahnden. Aufgerieben zwischen den Anforderun-

gen eines aus den Fugen geratenen Alltags und 

den eigenen polizeilichen Kräften. Herr Holm 

bleibt unerschütterlich in seinem Glauben, dass 

nur Ruhe und Ordnung diese Welt vor Chaos und 

Willkür schützen können und unermüdlich in sei-

nem Bemühen, die Menschen unseres Landes zu 

mündigen und gesetzestreuen Bürgern zu ma-

chen.

 

Anlässlich seines 25. jährigen Bühnenjubiläums 

geht er nun mit einem lang ersehnten Klassiker-

programm auf Tournee. Die Zuschauer erwartet 

eine brisante Mischung der beliebtesten Sket-

che aus den bisher erschienenen Programmen. 

Die liebenswürdig-provokante Art des skurrilen 

Polizisten Holm ist Garant für einen höchst amü-

santen Theaterabend. Herr Holm, das ist Amü-

sement pur, ist eine Mischung aus Kabarett, 

Comedy und Volkstheater im besten Sinne. (jVE)

termin: donnerstag, 5. april, 20 uhr, stadt-
halle	Winsen,	Karten:	 16-26	€	unter	www.kv-
winsen.de	sowie	bei	allen	Vorverkaufsstellen

NoRWEgISchES FAmILIENdRAmA voN 1881 LöSTE EINEN SkANdAL AuS 

ibsens „gespenster“

aKtuell „Die Schatten der Vergangenheit 

holen uns immer wieder ein...“ Vor uns liegt 

eine „düstere, von Dauerregen verschleierte 

Fjordlandschaft“. Vielleicht in der Gegend um 

Bergen, im Westen Norwegens, vielleicht an-

derswo. 

Auf Frau Alvings Gut, soviel scheint klar, spukt 

es. Doch handelt es sich um sehr weltliche Ge-

spenster, die dort umgehen: Wiedergänger (Ib-

sens Originaltitel lautet: Gengangere) aus einer 

verdrängten Vergangenheit, welche im Hand-

lungsverlauf allmählich ans Licht treten. Die 

eigentliche Hauptperson, Patriarch Alving, ist 

zu Stückbeginn längst tot. Das dunkle Erbe des 

Kammerherrn aber enthüllt sich erst jetzt ...

 

Ihren Sohn Osvald hatte sie schon als Kind aus 

dem Haus gegeben, damit er die Ehrfurcht vor 

seinem Vater nicht verliert und mit der Lüge auf-

wächst, sein Vater sei ein Ehrenmann. Das Kind 

der Dienstmagd, das diese von Helenes Mann 

bekommt, zieht sie auf, lügt die Schmach tot 

und kauft dem Kind einen falschen Vater. Das 

Lügen geht weiter...

 

Die jahre gehen dahin. Nun soll dem Patriarchen 

Alving ein Denkmal gesetzt werden, und der 

malende, inzwischen erwachsene Sohn Osvald 

kehrt aus Paris heim. Helene Alving ist hin- und 

hergerissen zwischen der eigenen Sehnsucht 

nach Wahrheit und Freiheit und den von ihr 

selbst fälschlicherweise in die Welt gesetzten 

Illusionen ihres Sohnes.

 

Frau Helene beginnt, Position zu beziehen ge-

gen die bürgerliche Gesellschaftsordnung, ihre 

Konventionen, Pflicht- und Eheauffassungen. 

Sie sind das, was sie „Gespenster“ nennt. Sie 

kämpft auch gegen den Moralprediger. An der 

Seite des Sohnes geht sie sogar so weit, dass 

sie vor dem Tabu einer Ehe Osvalds mit seiner 

Halbschwester nicht zurückscheut. Sie ist nun 

auf der Seite der „Lebensfreude“. Das Lügen hat 

ein Ende, alles wird gut. Doch der falsche Vater 

taucht auf und nimmt das verkommene Dienst-

magdkind mit in die Matrosenkneipe. Osvald 

erkrankt an Syphilis und wird vollends schwach-

sinnig. Die Lebensfreude führt zur Lebenszer-

störung.

 

Henrik Ibsen löste mit seiner Kritik an Ehe, Kir-

che und Inzest 1881 einen Skandal aus. Das 

Familiendrama „Gespenster“ wurde aus die-

sem Grund von etlichen Theatern in nordischen 

Ländern abgelehnt, so dass die Uraufführung 

1882 in Chicago stattfand und von dort seinen 

Weg auf die europäischen Bühnen fand. Seine 

Dramen beeinflussten Generationen von Dich-

tern, Philosophen und Politikern und machen 

ihn zu einem Autor von Weltrang. Die Aktualität 

seiner Stücke ist ungebrochen. (jVE)

stadtlichter  verlost 2 x 2 Karten für das Fami-

liendrama „Gespenster“ in Winsen. Dafür ein-

fach folgende Frage beantworten: Wo fand 1882 

die Uraufführung des Dramas von Ibsen statt? 

und die richtige Lösung mit dem Stichwort „Ge-

spenster“ bis zum 15. April an gewinnen@stadt-

lichter.com schicken.

termin: Mittwoch,	 25.	 April,	 20	 Uhr,	 Stadt-
halle	Winsen,	Karten:	ab	 16	€	unter	www.kv-
winsen.de	sowie	bei	allen	Vorverkaufsstellen

 verlosung!



05.04. ± lily allen    

  Knust, 21 Uhr

08.04. ± noel gallagher‘s high flying birds  
  Mehr! Theater a. Gr., 19 Uhr

14.04. ± frei.wild    

  Barclaycard Arena, 19:30 Uhr

14.04./29.04. ± david hasselhoff  

   Sporthalle, 20/17 Uhr

16.04. ± beatsteaks   

  Sporthalle, 20 Uhr

19.04. ± moses pelham & band  

  Mojo Club, 20 Uhr

20.04. ± vanessa mai   

  Mehr! Theater a. Gr., 20 Uhr

21.04. ± Jennifer rostock   

   Sporthalle, 20 Uhr

21.04. ± y‘akoto    

  Gruenspan, 20 Uhr  

 

unser tipp:
± 26.04. anastacia
 laeiszhalle, 21 uhr
Pop-Star Anastacia kommt mit ihrer Evolu-

tion-Tour zurück nach Europa. Die prägnante 

Mega-Soulstimme ist das Markenzeichen 

ihres erstaunlichen Erfolgs. Ihr unglaublicher 

Wille kann Berge versetzen und scheinbar so-

gar das Schicksal besiegen. Die CD „Evolution“ 

markiert eine Rückkehr zu den Ursprüngen.

27.04. ± sam smith   

   Barclaycard Arena, 20 Uhr

29.04. ± tarkan    

  Barclaycard Arena, 21 Uhr

für pferd und reiter
PfErDEMESSE hAnSEPfErD hAMBurg

Auf der HansePferd Hamburg schlagen die Herzen 

von Pferden und Reitern höher. Die beliebteste 

Pferdemesse im Norden präsentiert ambitionier-

ten Pferdesportlern, Freizeitreitern und Einstei-

gern ebenso wie Haltern und Züchtern ein um-

fangreiches und attraktives Angebot. Mehr als 450 

Aussteller aus 15 Nationen laden zum Shoppen, 

Vergleichen und Ausprobieren ein. Top-Produkte 

führender Hersteller wie trendige Reitoutfits, 

neueste Sättel und passendes Zaumzeug lassen 

keine Wünsche offen. Neben einer riesigen Aus-

wahl an Pferdesportzubehör dürfen sich Besucher 

auf viele weitere spannende Ausstellungsbereiche 

wie Pferdegesundheit und Fütterung, Pferdehal-

tung, Transport, Reiturlaub und Ausbildung sowie 

auf ein umfassendes Rahmenprogramm freuen. 

Ausgewiesene Publikumsmagnete sind das Is-

land-Dorf sowie der Western- und Horsemanship-

Bereich. Die Stars der HansePferd Hamburg sind 

die rund 300 Pferde und Ponys unterschiedlicher 

Rassen in den Vorführringen, in der großen Show-

Halle und auf dem Außengelände der Messe. (jVE)

stadtlichter  verlost 5 x 2 VIP-Tickets für die 

HansePferd Hamburg. Dazu einfach folgende 

Frage beantworten: Aus wie vielen Nationen 

kommen die Aussteller der HansePferd? und die 

richtige Lösung mit dem Stichwort „Pferd“ bis 

zum 15. April an gewinnen@stadtlichter.com 

schicken.

termin: freitag, 20., bis sonntag, 22. april, 
täglich 10-19 uhr, messegelände hamburg, ta-
geskarte	11,50	€,	www.hansepferd.de

hauptsache frei
fEStIVAL DEr DArStELLEnDEn künStE

Vom 24. bis 28. April macht „Hauptsache Frei“ 

zum vierten Mal die geballte Energie der Freien 

Szene Hamburgs erfahrbar: Es nimmt Künstler 

wie Publikum mit auf eine Reise quer durch die 

Hansestadt, eignet sich geheimnisvolle Orte an 

und beweist, dass fern der renommierten Häu-

ser ästhetische und inhaltliche Alternativen 

gelebt werden, die neue künstlerische und ge-

sellschaftliche Prozesse entstehen lassen und 

befeuern.

Von K3 | Tanzplan Hamburg über das Monsun 

Theater, Kampnagel, das Sprechwerk bis hin 

zum Lichthof Theater besetzt das Festival täg-

lich einen anderen Ort der Freien Darstellenden 

Kunst und zeigt ein dichtes Programm aus zwölf 

vielfältigen Wettbewerbsproduktionen. Darüber 

hinaus wird es Programmsatelliten an weiteren 

Orten geben, unter anderem im Klabauter The-

ater, der jupi Bar im Gängeviertel, der Viktoria 

Kaserne und dem HausDrei in Altona. Flankiert 

wird es durch das Nachwuchsformat We Present 

sowie ein umfangreiches Rahmenprogramm, 

das Raum bietet zum intensiven Austausch, 

zur Vernetzung und zu gemeinsamen Feiern bei 

Konzerten und Partys. Fünf Tage – fünf Spiel-

stätten – zwölf Wettbewerbsproduktionen: 

Hauptsache Frei #4 ist eine Hochgeschwindig-

keitsfahrt durch die Freien Darstellenden Küns-

te – inspirierend, unkonventionell und überra-

schend. (jVE)

termin: di, 24. bis sa, 28. april, fünf spiel-
stätten	der	Stadt,	www.hauptsachefrei.de

Konzertübersicht

unser tipp: anastacia

Auswärtshäppchen

hamburg
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Frühjahrsmarkt 
auf den Sülzwiesen

von Fr. 27. April bis Di. 1. Mai
Fr. und Sa. ab 15 Uhr, So., Mo. und Di. ab 14 Uhr

LünePost-Aktionstag: Montag

40% auf alle Fahrgeschäfte
20% auf sonstige Aktionen

Freitag zur Eröffnung:

Großes 
Höhenfeuerwerk t
e

r
m

in
esa 07|04

[party]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
wettenbostel, heart rock café 
meets Jahrmarkttheater, rock 
gegen raser, helferfest & Party

lg 21:00 salon hansen, Loco 
hansen mit DJ renzo

dan 22:00 Kulturverein pla-
tenlaase, t(rance)nt

lg 22:00 garage lüneburg, 
ü40 meets classics

lg 23:00 ritterakademie, De-
cades

[Konzert]

wl 20:00 marstall winsen, 
Swingin‘ fireballs Sextett

ue 20:30 vakuum e.v., EfI

lg 21:00 café Klatsch, Das Em-
pire Steak Building

[theater]

lg 19:30 Kulturbäckerei, thea-
ter rampenlicht: „Die Mause-
falle“, krimi

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die tür nebenan“, romantik-
komödie (ausverkauft)

lg 20:00 theater lüneburg, 
„the Black rider – the casting 
of the Magic Bullets“

lg 20:00 theater bleckede, 
„Die odyssee“, theaterspekta-
kel frei nach homer

lg 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „Die Entführung“, 
junges Musiktheater

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

[Kabarett]

wl 20:00 dörpschün salzhau-
sen, uta rotermund: „können 
Männer denken?“

[lesung]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, „Es wippt eine Lampe 
durch die nacht“, ringelnatz-
Abend mit hagen Möckel

[ausserdem]

lg	10:00	Sülzwiesen, 6. Lüne-
burger wohnmobiltage, bis 
Sonntag

Termine April 2018
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so 01|04
[party]

wl 22:00 diskothek seiner-
zeit, DJ Paul Janke live

lg 23:00 garage lüneburg, fa-
culty of Spirit, Easter goA

lg 23:00 vamos! Kulturhalle, 
the illest presents: DJ teddy-o

[Konzert]

lg 11:30 wasserturm, Jazz im 
turm: Axel Jankowski & friends

lg 21:00 café Klatsch, 
rock‘n‘roll Selection

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
Kiekeberg, ostervergnügen, 
auch So

lg 10:00 museum lüneburg, 
osterrallye für kinder ab 6 Jah-
ren, auch Mo

lg 14:30 museum lüneburg, 
themenführung „gedanken 
und Bilder zur Auferstehung“

mo 02|04
[ausserdem]

lg 10:00 museum lüneburg, 
osterrallye für kinder ab 6 Jah-
ren

wl 10:00 freilichtmuseum am 
Kiekeberg, ostervergnügen

ue 12:00 museumsdorf hösse-
ringen, themenführung „In-
schriften und zeichen an histo-
rischen gebäuden“, auch 15 uhr

di 03|04
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„the Black rider – the casting 
of the Magic Bullets“

[lesung]

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

[ausserdem]

lg 17:00 checkpoint queer, 
Queer teen, treffen für Ju-
gendliche bis 21 Jahren

lg 18:30 museum lüneburg, 
thomas Blask: „Von der wis-
senschaft in die wirtschaft – 
Adference, eine Ausgründung 
der Leuphana“

mi 04|04
[lesung]

lg 20:00 theater lüneburg, Il-
dikó von kürthy: „hilde. Mein 
Leben als frauchen“

do 05|04
[Konzert]

lg 20:00 theater lüneburg, 
Bidla Buh: „Sekt, frack und 
rock‘n‘roll“

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Murder Ballad“, Musical

[Kabarett]

wl 20:00 stadthalle winsen, 
herr holm: „Die klassiker aus 
25 Jahren“

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, Simon & Jan: „halleluja!“

[lesung]

lg 20:00 ritterakademie, 
thorsten nagelschmidt: „Der 
Abfall der herzen“

lg 20:00 salon hansen, David 
friedrich – Ein Date mit David 
friedrich

[ausserdem]

lg	10:00	Sülzwiesen, 6. Lüne-
burger wohnmobiltage, bis 
Sonntag

lg 17:30 museum lüneburg, 
objekt des Monats, vorgestellt 
von hans-karsten Schmaltz

lg 18:00 leuphana universität 
lüneburg, „hexenstich“, of-
fenes nähatelier von Janun, 
raum c 3.121

fr 06|04
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, 
frühlingsgefühle – die flirt-
Party in Lüneburg

lg 23:00 ritterakademie, 
knights club

lg 23:00 salon hansen, the 
rhythm of the nineties mit DJ 
Jos Def

[Konzert]

wl 20:00 altes forsthaus ha-
bichtshorst, Ensemble L‘art 
pour l‘art: „35 lichte Mo-
mente“, mit robin hoffmann 
(komponist)

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, Martin weiss & Janko 
Lauenberger feat. chapeau 
Manouche: night of gipsy-Sw-
ing

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Viva la Diva“, Liederabend von 
und mit Philip richert

lg 21:00 café Klatsch, blues-
orgAnisation & friends

[theater]

ue 19:30 Kurhaus bad beven-
sen, „Maria und die callas“, mit 
Lauren francis

lg 19:30 Kulturbäckerei, thea-
ter rampenlicht: „Die Mause-
falle“, krimi

lg 20:00 theater lüneburg, 
„carmen“, oper

lg 20:00 theater bleckede, 
„Die odyssee“, theaterspekta-
kel frei nach homer

[ausserdem]

lg	10:00	Sülzwiesen, 6. Lüne-
burger wohnmobiltage, bis 
Sonntag

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

lg 14:00 museum lüneburg, 
„handwerk in der Jungstein-
zeit“, Mitmachaktion für kin-
der ab 6 Jahren

lg 14:00 museum lüneburg, 
Vortrag „Ausgewählte fos-
silien aus eigener Sammlung 
vom kambrium bis tertiär“ mit 
heribert Schwand

lg 16:00 galerie Kulturboden 
scharnebeck, Ausstellungser-
öffnung Dolores flores: „head 
in the clouds“

lg 17:00 theater lüneburg, 
theatercafé, Eintritt frei

lg 19:00 sporthalle im lüne-
park, Inlinehockey-heimspiel 
Salzstadtkeiler Lüneburg – hol-
tenau huskies

so 08|04
[Konzert]

lg 19:00 Kloster lüne, Jubilä-
umskonzert 40 Jahre Bachor-
chester

[theater]

lg 11:30 theater lüneburg, 
„Der Besuch“, Puppentheater, 
auch 15 uhr

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Die Vermessung der welt“, 
Schauspiel

lg 19:30 Kulturbäckerei, tho-
mas ney.theater: „Brush up 
your Shakespeare: romeo und 
Julia“

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die tür nebenan“, romantik-
komödie (ausverkauft)

[lesung]

lg 19:00 ritterakademie, fred-
dy farzadi: „Der Anwalt – Ich 
bieg mir das zu recht!“

[ausserdem]

lg	10:00	Sülzwiesen, 6. Lüne-
burger wohnmobiltage

lg 11:30 museum lüneburg, 
Ausstellungseröffnung „roter 
winkel. Politische häftlinge im 
kz Bergen-Belsen“, bis 27. Mai

lg 14:30 museum lüneburg, 
themenführung „gesunde 
Salze – Mineralstoffe in Ernäh-
rung und medizinischer An-
wendung“

lg 15:00 hof thiele, e-Vent-
schau Spezial, Lesung, Infor-
mation & Live-Musik

lg 16:00 halle für Kunst, kunst 
und kuchen Spezial, mit film-
vorführungen

ue 18:00 theater an der ilme-
nau, zauber der travestie

mo 09|04
[theater]

lg 09:00 theater lüneburg, 
„Der Besuch“, Puppentheater, 
auch 10:30 uhr

di 10|04
[Konzert]

lg 20:00 fridos wine & coffee, 
Sessionreihe im fridos #2 …
sings norah Jones, mit nicole 
hammer

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Die Entführung“, junges Mu-
siktheater

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Allen Dütsch – oder wat? 
(Achtung Deutsch)“, komödie

 Wasserspaß 
für Kids

Jeden Samstag, 
14:30 – 16:30 Uhr

salue.info

 verlosung!



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

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

[ausserdem]

lg	16:00	Märchenwerkstatt	Au-
relia rosenhaus, frühlingsmär-
chen & Musik mit Margarete 
Schünemann & cornelia Spani-
er (flöte)

lg 19:00 theater lüneburg,  
1. Lüneburger theaterball

sa 14|04
[party]

lg 22:00 ritterakademie, 40up

lg 22:00 salon hansen, I Love 
80s

wl 22:00 diskothek seiner-
zeit, Latina meets Black by DJ 
ruff rob

lg 23:00 garage lüneburg, 
90er bis 2000er rave – Back to 
the roots

[Konzert]

ue 19:00 theater an der ilme-
nau, göttinger Symphonie or-
chester

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, trillmann, Jazz-konzert

wl 20:00 marstall winsen, 
Minguet Quartett

lg 21:00 café Klatsch, Insured

lg 21:00 rockcafé Kasa, 
hannes Bauer und sein orche-
ster gnadenlos

dan 21:00 Kulturverein pla-
tenlaase, Ema Yarzulo

[theater]

lg 19:30 Kulturbäckerei, thea-
ter rampenlicht: „Die Mause-
falle“, krimi

lg 20:00 theater bleckede, 
„Die odyssee“, theaterspekta-
kel frei nach homer

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Sugar – Manche mögen‘s 
heiß“, Musical (ausverkauft)

[Kabarett]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, chin Meyer: 
„Macht!geld!Sexy?“, finanzka-
barett

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
Kiekeberg, Pflanzenmarkt, 
auch So

lg 11:00 eventpark luhmüh-
len, Mittelalterlich Phantasie 
Spectaculum, auch So

ue 14:00 museumsdorf hösse-
ringen, kräuterführung „un-
kraut – nein danke“

lg 19:00 checkpoint queer, 
filmreihe „queer cinema“ des 
Vereins Blist

ue 19:00 Jabelmannhalle uel-
zen, Ball der Pferdefreunde

lg 20:00 tanzcasino im hanse-
viertel, tanz im VfL, Standard- 
und Lateintanz

so 15|04

[Konzert]

lg 15:00 theater lüneburg, 
herr könnig singt „Aus lauter 
Liebe“, neues Programm

lg 16:00 Kulturbäckerei, Mo-
zart: „Die zauberflöte“, bear-
beitet für flöte, Violine, Viola, 
cello und Sprecher

wl 16:00 altes forsthaus ha-
bichtshorst, Ensemble L‘art 
pour l‘art: „35 lichte Mo-
mente“, mit trike van de Poel 
(gesang)

[theater]

lg 15:00 theater im e.novum, 
Mapili-theater: „großer kleiner 
riese“, Puppentheater ab 4 
Jahren

lg 15:00 theater lüneburg, 
„rico, oskar und die tiefer-
schatten“, Schauspiel

ue 16:00 Kurhaus bad beven-
sen, niederdeutsche Bühne 
Sülfmeister: „De lüttje 
wippsteert“

lg 19:00 theater lüneburg, 
„carmen“, oper

[lesung]

lg 17:00 dorfgemeinschafts-
haus „alte schmiede“, Anne 
walkenhorst-Braun: thomas 
Mann: „unordnung und frühes 
Leid“

[ausserdem]

lg 06:00 ellringen, 34. oldti-
mertreffen mit teilemarkt

wl 10:00 freilichtmuseum am 
Kiekeberg, Pflanzenmarkt

lg 11:00 scala, theater trifft 
kino: „Die Vermessung der 
welt“

lg 11:00 eventpark luhmüh-
len, Mittelalterlich Phantasie 
Spectaculum

lg 12:00 lünebuch, Vernissage 
zur Ausstellung „Elbe gesich-
tet“ von ursula Blancke Dau, 
bis 4. Mai

lg 14:30 museum lüneburg, 
themenführung „Stadtarchäo-
logie von A bis z“, mit Prof. Dr. 
Edgar ring

lg 16:00 museum lüneburg, 
Aktionstage für Biene, hum-
mel & Schmetterling, Eröff-
nungsvortrag „Schönheit & 
Vielfalt der Insekten“

lg 19:00 Kunstsaal lüneburg, 
Magierduo golden Ace, Dinne-
revent

di 17|04
[theater]

lg 19:00 theater lüneburg, 
„the Black rider – the casting 
of the Magic Bullets“

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die Entführung“, junges Mu-
siktheater

[ausserdem]

lg 18:30 museum lüneburg, 
Jacob hörisch: „unnachhaltiger 
konsum trotz nachhaltiger 
werte?“

lg 19:30 museum lüneburg, 
thomas Mitschke: „Das große 
Insektensterben und seine ur-
sachen“, im rahmen der nA-
Bu-Aktionstage
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[ausserdem]

ue 18:00 vakuum e.v., Maker 
night, neues gestalten und 
entdecken – Altes reparieren

lg 18:30 museum lüneburg, 
Prof. Dr. henrike friedrichs-Lie-
senkötter: „Medien und flucht 
in Bildungskontexten“

lg 19:30 alter uhu, „Das ver-
gessene königreich galizien“, 
reisebericht auf Platt mit 
horst Schwarz

mi 11|04
[Konzert]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Viva la Diva“, Liederabend von 
und mit Philip richert

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„rico, oskar und die tiefer-
schatten“, Schauspiel

[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
Petra Morsbach: „Justizpalast“

ue 19:30 Kurhaus bad beven-
sen, kurt-tucholsky-Programm 
mit Markus Maria winkler & 
Jürgen wegscheider

wl 19:30 buchhandlung horn-
bostel, Valerie riedesel: „gei-
sterkinder“

lg 20:00 salon hansen: Kampf 
der Künste präsentiert: poetry 
slam

do 12|04
[Konzert]

lg 21:00 salon hansen, Jazz-
klub mit contrast trio

[Kabarett]

wl 20:00 stadthalle winsen, 
henning Venske: „Summa 
summarum – Die Abschieds-
tour“

[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
Ijoma Mangold: „Das deutsche 
krokodil“

lg 20:00 lünebuch, Plattdeut-
sche wochen: Birgit Lemmer-
mann liest

fr 13|04
[party]

lg 22:00 salon hansen, Luene-
gaynight mit DJane frau wun-
derlich, mit wahl des Schwulen 
Lüneburger heidekönigs

[Konzert]

dan 19:00 Kulturverein pla-
tenlaase, Musik-wohnzimmer, 
Jam

wl 19:00 marstall winsen, 
Streichquartett „Le Parfum“: 
Böhmische kammermusik & 
Dichtung

ue 20:00 gut bardenhagen, 
David & götz: „Solang man 
träume noch leben kann“

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

lg 21:00 café Klatsch, Session-
reihe „groove‘n‘klatsch“

[theater]

lg 19:30 Kulturbäckerei, thea-
ter rampenlicht: „Die Mause-
falle“, krimi

lg 20:00 theater bleckede, 
„Die odyssee“, theaterspekta-
kel frei nach homer, auch Sa

Termine April 2018
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tanzwütige  
iren

Die Iren können das Tanzen, Singen und Spielen 

nicht sein lassen. Es liegt ihnen im Blut. Aber 

auch für andere Kunstfertigkeiten und Leiden-

schaften sind sie weltberühmt. Dazu gehört der 

irische Whiskey. Warum also nicht diese beiden 

Kulturen zusammenbringen? Das „Whiskey you 

are the devil“-Programm der Danceperados ist 

keine abendfüllende Huldigung an den Alkohol 

und die bekannte Trinkfreudigkeit der Iren. Das 

wäre zu einfach. Die Iren tranken oft, um Unter-

drückung, Hunger und Perspektivlosigkeit zu ver-

drängen. Die Kolonialherren wussten genau, dass 

Menschen, die an der Flasche hängen, einfach 

zu beherrschen sind. Viele Arbeitsplätze hingen 

vom Wohl der Whiskeyindustrie ab. Den Preis 

dafür zahlten jedoch viele mit ihrer Abhängigkeit. 

Die Danceperados nehmen ihre Zuschauer mit 

auf eine Tour durch die illegalen Pubs, genannt 

„Sheebens“, in denen nicht nur exzessiv getrun-

ken, sondern auch wild musiziert und getanzt 

wurde. Dann geht es weiter über den Atlantik in 

die USA in die Zeit der Prohibition, in der irische 

Gangster das flüssige Gold schmuggelten und die 

Sheriffs clever austricksten. Auch bizarre irische 

Gesetze wie die „Holy Hour“ oder „bona fide tra-

veller“ dürfen dabei nicht fehlen und lassen den 

Zuschauer schmunzeln. Eine auf Musik und Tanz 

fein abgestimmte Multivision mit irischen Land-

schaften und Motiven rund um den Whiskey gibt 

dem Publikum das Gefühl, mittendrin zu sein. 

Mit seinen zwei Debüt-Shows hat das Ensemble 

bewiesen, dass das Konzept zu unterhalten und 

irische Geschichte kreativ zu interpretieren, den 

Zeitgeist trifft. Was die Danceperados von ei-

ner herkömmlichen Tanzshow unterscheidet, ist 

die Qualität der Tänzer, Musiker und Sänger. Sie 

nehmen gleich ein Sextett mit auf Tour. Die Mu-

siker und Sänger gehören zur Crème de la Crème 

des Irish Folk und wurden international mehrfach 

ausgezeichnet. Für die Choreographie ist der 

zweimalige „World Champion“ Michael Donnellan 

zuständig. (jVE)

termin: donnerstag, 19. april, 20 uhr, theater 
an der ilmenau, uelzen, Karten: ab 38 €

Jetzt termine für 

mai abgeben unter

termine@stadtlichter.com
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Am 30. April um 18.00 Uhr erö� nen 
wir für Euch die Open-Air-Sa� on:

TANZ 
IN DEN MAI

AUF DEM RATHAUSPLATZ
DJ, Moderation, lecker Gegrillt�  und G� ap� � 

WWW.RATSDIELE.DE
RATHAUSPLATZ 10 · ADENDORF · (0 41 31) 18 223

WWW.RATSDIELE.DE

mi 18|04
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die Entführung“, junges Mu-
siktheater

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die Vermessung der welt“, 
Schauspiel

[lesung]

lg 20:00 salon hansen, kunst 
& frevel präsentiert: nachtbar-
den mit tobias kunze und Jo-
hannes weigel

[ausserdem]

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, Vortrag Dr. nils 
Aschenbeck: „Architektur des 
wiederaufbaus in ostpreußen 
ab 1915“

lg 19:30 museum lüneburg, 
Vortrag Dr. karl-heinz rehbein: 
„neues zu den beiden Elb-
durchstichen unterhalb von 
Bleckede…“

do 19|04
[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„nur ein tag“, Schauspiel

ue 19:30 Kurhaus bad beven-
sen, theater für niedersach-
sen: „frühlings Erwachen“, 
rockmusical

[Kabarett]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, christian Ehring: „keine 
weiteren fragen“

wl 20:00 stadthalle winsen, 
kay ray: „Yolo!“

[ausserdem]

lg 18:00 leuphana universität 
lüneburg, „hexenstich“, of-
fenes nähatelier von Janun, 
raum c 3.121

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
Begegnung mit Lüneburger 
zeitzeugen: Architekt carl Pe-
ter von Mansberg

lg 19:30 museum lüneburg, 
Vortrag Jann wübbenhorst: 
„unsere wildbienen“, im rah-
men der nABu-Aktionstage

ue 20:00 theater an der ilme-
nau, Danceperados of Ireland, 
„whiskey you are the devil“

fr 20|04
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, 
Abi-Party xxL – the Sound of 
tomorrow 4

lg 23:00 vamos! Kulturhalle, 
90er Jahre Party – Das original

[Konzert]

wl 20:00 altes forsthaus ha-
bichtshorst, Ensemble L‘art 
pour l‘art: „35 lichte Mo-
mente“, mit hartmut Leistritz 
(klavier)

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, Marc Perrenoud trio

lg 21:00 café Klatsch, Bad‘n 
Shape

lg 21:00 salon hansen, Esti-
kay, 24/7-tour

[theater]

lg 09:30 theater lüneburg, 
„rico, oskar und die tiefer-
schatten“, Schauspiel

lg 20:00 theater lüneburg, 
Premiere Die Mimetten: „Selt-
sames Spiel oder himmels-
macht“

[ausserdem]

ue 15:00 museumsdorf hösse-
ringen, themenführung „Ein-
zelhandel auf dem Lande“

sa 21|04
[party]

wl 22:00 diskothek seiner-
zeit, houseparty by DJ thomas 
Abrahams

dan 22:00 Kulturverein pla-
tenlaase, tnt mit DJane gabi

ue 22:30 halle 2, Loud and 
Strong – A harder Dance Expe-
rience Vol.2

lg 23:00 vamos! Kulturhalle, 
Best of Vamos!

lg 23:00 garage lüneburg, 
flawless

lg 23:59 salon hansen, Aural-
verkehr – kreuz und Quer

[Konzert]

lg 16:00 museum lüneburg, 
Motettenchor St. Michaelis: 
„Märchen und träume – texte 
und Lieder“

sfa 19:00 theeshof schnever-
dingen, Singer/Songwriter 
Slam, im Anschluss: kellerpro-
duktion live

ue 19:30 Kloster medingen, Jun-
ge Pianisten: gilad katznelson

lg 20:00 audimax leuphana-
universität lüneburg, Meister-
konzert no. 5 – Märchen aus 
1001 nacht

lg 20:00 friedenskirche lüne-
burg, frauenchor L’ohreley: Sa-
genhafte Lieder, auch So

ue 20:30 vakuum e.v., Mad-
mans Bluesband & Ernie Law-
son

lg 21:00 café Klatsch, Booze, 
Beer & rhythm

[theater]

lg 16:00 theater lüneburg, Die 
Mimetten: „Seltsames Spiel 
oder himmelsmacht“

lg 18:00 theater lüneburg, 
„rico, oskar und die tiefer-
schatten“, Schauspiel

1. Lüneburger 
Theaterball 

Karten
theater-lueneburg.de
04131-42100

 

Mit den Lüneburger Symphonikern, nite club, 
Künstler*innen des Theaters u.v.m.

Tanzen Sie am 13.04. auf unserer 
großen Bühne und erleben Sie einen 
einzigartigen Abend voller Genuss und 
Emotionen!

HIGHLIGHT

lg 19:30 Kulturbäckerei, Pre-
miere „glückliche tage“ von 
Samuel Beckett, mit Erika Döh-
men & thomas ney

[Kabarett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, Lennart Schilgen: „En-
gelszungenbrecher“, Musik-
kabarett

lg 20:30 Kulturforum lüne-
burg, Mark Britton: „Mit Sex 
geht‘s besser!“

[lesung]

lg 20:00 theater im e.novum, 
„Ein Mann gibt Auskunft“, 
chanson & Erich kästner, mit 
Johannes kirchberg

[ausserdem]

lg 11:00 ritterakademie, kin-
kerlitzchen & kostbarkeiten, 
Ausstellung, auch So

lg 15:00 museum lüneburg, 
familienaktion „wildblumen in 
kugeln“, im rahmen der nA-
Bu-Aktionstage

so 22|04
[Konzert]

ue 17:00 dreikönigskirche bad 
bevensen, chornetto: „Don‘t 
stop me now!“

lg 17:00 musikschule lüne-
burg, Bachchor Lüneburg: 
„Sterne – wolken – Meer“

lg 20:00 friedenskirche lüne-
burg, frauenchor L’ohreley: Sa-
genhafte Lieder, auch So

[theater]

lg 15:00 theater im e.novum, 
„kommissar gordon – Der erste 
fall“, kinderkrimi ab 5 Jahren

lg 15:00 theater lüneburg, 
„nur ein tag“, Schauspiel

ue 17:00 vakuum e.v., freie 
Bühne wendland: „Der Junge 
im Bus“

lg 19:00 theater lüneburg, 
„carmen“, oper

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Die tür nebenan“, romantik-
komödie (ausverkauft)

[Kabarett]

lg 18:00 Kulturforum lüne-
burg, Emmi & willnowsky

[ausserdem]

lg 11:00 ritterakademie, kin-
kerlitzchen & kostbarkeiten, 
Ausstellung

lg 14:30 museum lüneburg, 
themenführung „wenn je-
mand eine reise tut…“, reise-
geschichten mit Dr. ulfert 
tschirner

lg 14:30 museum lüneburg, 
nadelfilzen, familiensonntag

lg 15:00 Kunstraum tosterglo-
pe, tosterglope universität

mo 23|04
[ausserdem]

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
„warum wir unseren Eltern 
nichts schulden“, Barbara 
Bleisch im gespräch mit Marti-
na Sulner

di 24|04
[theater]

ue 19:30 theater an der ilme-
nau, „Die Dinge meiner Eltern“, 
mit gilla cremer

1. lüneburger 
theaterball

www.stadtlichter.com  |  April 2018  |  39
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Walzer, Soul, Ballett und vieles mehr: Am 13. 

April lädt das Theater Lüneburg zum ersten 

Lüneburger Theaterball. Die Lüneburger Sym-

phoniker, mit ihrem umfangreichen Reper-

toire fester Bestandteil der norddeutschen 

Orchesterlandschaft, spielen live und in großer 

Besetzung klassische Tanzmusik. Außerdem 

sind die Band nite club mit ihrer Mischung 

aus Dance Classics, Motown Soul, Popklängen 

und modernen, stilvollen Interpretationen der 

Soul- und Popstücke der sechziger, siebziger 

und achtziger jahre sowie im Anschluss ein Dj 

zu Gast. Die Tanzfläche ist die Bühne des Gro-

ßen Hauses. 

Erstmals haben die Besucher an diesem Abend 

die Gelegenheit, selbst auf der Bühne des Gro-

ßen Hauses zu tanzen oder der wunderbaren 

Musik vom Zuschauerraum aus zuzuhören. Das 

Ballettensemble sorgt für weitere Highlights 

ebenso wie Solisten aus dem Musiktheater-

Ensemble. Die Schauspieler haben außerdem 

die eine oder andere Überraschung in petto. 

Mit verschiedenen erlesenen Buffets und ei-

ner großen Getränkeauswahl ist auch für das 

leibliche Wohl gesorgt. Das alles zusammen 

verspricht einen einzigartigen Abend voller Ge-

nuss und Emotionen! 

Im Preis enthalten sind ein fester Sitzplatz an 

einem Tisch oder einem hohen Tisch mit Bis-

trohockern sowie der Verzehr am Buffet. Ge-

tränke sind nicht im Eintrittspreis enthalten. 

(jVE)

termin: freitag, 13. april, 19 uhr, theater 
lüneburg (großes haus), einlass 18:30 uhr, 
Karten:	85	€	(Tisch)	bzw.	79	€	(Bistrotisch), 
Karten: tel. (0 41 31) 4 21 00 oder 
www.theater-lueneburg.deF
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[lesung]

lg 19:30 alter uhu, „De ole 
Mann un de See – hemingway 
op Platt“, plattdeutsche Le-
sung mit herbert timm

[ausserdem]

lg 18:30 museum lüneburg, 
Apl. Prof. Dr. werner Preuss: 
„Die Leuphana universität als 
ort geschichtlicher Besinnung“

lg 19:30 museum lüneburg, 
Vortrag thomas Mitschke: 
„naturnahe gärten“, im rah-
men der nABu-Aktionstage

mi 25|04
[theater]

wl 20:00 stadthalle winsen, 
„gespenster“, familiendrama 
von henrik Ibsen

do 26|04
[party]

lg 23:00 stint, Spaß am Stint

[Konzert]

lg 19:00 Kulturbäckerei, Bor-
boletas tour 2018 feat. 
Sigur∂ur flosason

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, Sarah Lesch, Support: 
„cowboy und Indianer“

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Murder Ballad“, Musical

[lesung]

lg 18:30 volkshochschule lü-
neburg, Lesung und Diskussion 
mit Volker fitz: feierabend!

[ausserdem]

lg 19:30 museum lüneburg, 
Vortrag Martin robert gach: 
„tag- und nachtfalter im 
wendland“, im rahmen der 
nABu-Aktionstage

fr 27|04
[party]

lg 23:00 salon hansen, hey 
ho, Let’s go mit DJ Martin

[Konzert]

ue 19:00 coffee and more, ho-
neytruck – hardrock, Punk, Me-
tal

ue 20:00 vakuum e.v., open 
Stage – offene Bühne für Mu-
siker

dan 21:00 Kulturverein pla-
tenlaase, Joe kucera
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mittelalterlich  
phantasie  

spectaculum 

Am Samstag, 14. und Sonntag, 15. April eröffnet 

das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS), 

das mit bis zu 3.000 Mitwirkenden größte reisen-

de Mittelalter-Kulturfestival der Welt, auf dem 

Turnierplatz der Turniergesellschaft Luhmühlen 

seine 25. Spielsaison. Auf dem neun Hektar gro-

ßen Veranstaltungsgelände führen mehrmals 

täglich die tollkühnen Recken der Fechtkampf-

gruppe Fictum ihre brachiale Kampfkunst mit 

Schwertern, Äxten und Morgensternen vor, wäh-

rend die Ritter von filmpferde.com hoch zu Ross 

ihre Fertigkeiten mit Wurfspieß, Schwert und 

Lanze demonstrieren. Außerdem erklingt non-

stop Livemusik von Spitzenbands der Mittelalter- 

und Folkszene, wie Saltatio Mortis, Cesair (Foto) 

oder Duivelspack. Die jüngsten Gäste sehen an der 

Kinderbühne den Kiepenkasper und erleben das 

Kinder-Ritterturnier zum Mitmachen. Beliebt bei 

jung und Alt sind auch der Falkner der Herzen mit 

seiner Greifvogelshow, des Königs Hofnarr Nar-

renkai und das Urgestein des MPS, der Kraftjon-

gleur Bagatelli. Täglich wird ein großes Bruchen-

ballturnier veranstaltet. Beim Bruchenball geht 

es darum, einen bis zu 120 Kilogramm schweren 

Ball, eigentlich eine mit Stroh oder Tannenzap-

fen gefüllte Kuhhaut von 90 bis 120 Zentimetern 

Durchmesser, in den gegnerischen Torkreis zu be-

fördern.  Besucher in mittelalterlichen und phan-

tastischen Gewandungen sind erwünscht, denn 

einmal an jedem Tag lädt Bruder Rectus zur Gauk-

lerbühne ein, wo die drei bestgewandeten Besu-

cher vom anwesenden Publikum gekürt und mit 

Gold überschüttet werden. Es präsentieren sich 

zahlreiche Heerlager, die den Besuchern Einblick 

in die Zeit des 13. jahrhunderts gewähren. Hier 

werden Waffen repariert und geschmiedet, dort 

wird mittelalterlich gekocht, und die verwegenen 

Kämpfer und Söldner üben sich in ihrer Kampf-

kunst. Zahlreiche Tavernen, Kaffeestände und 

Garküchen sorgen für das leibliche Wohl. (jVE)

termin: samstag, 14. april, 11 bis 24 uhr, sonn-
tag, 15. april, 11 bis 19:30 uhr, turnierplatz luh-
mühlen,	Infos:	www.spectaculum.de

lg 21:00 café Klatsch, Steve 
Baker & Band

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„carmen“, oper

lg 20:00 theater lüneburg, 
Die Mimetten: „Seltsames 
Spiel oder himmelsmacht“

[Kabarett]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, herr Schröder: „world of 
Lehrkraft“

[ausserdem]

lg	15:00	Sülzwiesen, Lünebur-
ger frühjahrsmarkt, 22 uhr hö-
henfeuerwerk, bis Dienstag

lg 18:00 checkpoint queer, 
Queer teen, treffen für Ju-
gendliche bis 21 Jahren

lg 19:30 volkshochschule lü-
neburg, „tanzen – eine Liebes-
erklärung“, Auftakt von „Lüne-
burg tanzt!“

sa 28|04
[party]

wl 22:00 diskothek seiner-
zeit, clubhunters live whatever 
you want

lg 22:30 ritterakademie, gol-
den twenties

lg 23:00 garage lüneburg, It‘s 
my Birthday

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

[Konzert]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, honkytonk fellas

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, Sara niemietz feat. Snuffy 
walden: „travel Light tour“

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, Merle clasen & christine 
weghoff: „ran an die Dame 
und wech von sie“, chanson-
Abend

wl 20:00 stadthalle winsen, 
David & götz: „Solang man 
träume noch leben kann“

lg 21:00 Jekyll & hyde, Lass ju-
cken, kumpel #1, Elektro-ran-
dale mit Bubi Elektrick, naomi 
Sample & the go go ghosts u.a.

lg 21:00 café Klatsch, kulturel-
ler kneipenabend, open Stage

lg 22:00 salon hansen, Beauty 
& the Beats #ballern 2.0 club-
tour + Aftershow mit crISh! & 
Sibbediah (Maserati Mob)

[theater]

dan 15:00 Kulturverein pla-
tenlaase, kinderzirkus Pepinil-
lo: „Lindenweg 8 bleibt“, zir-
kus-theater-Show

lg 16:00 theater lüneburg, Die 
Mimetten: „Seltsames Spiel 
oder himmelsmacht“

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die Entführung“, junges Mu-
siktheater

[Kabarett]

ue 19:30 Kurhaus bad beven-
sen, Dagmar Schönleber: „40 
fieber – zwischen Dope und 
Doppelherz“

[ausserdem]

lg 12:00 innenstadt lüneburg, 
Lüneburg tanzt: tanzen auf 
den Straßen der Stadt

lg	15:00	Sülzwiesen, Lünebur-
ger frühjahrsmarkt, bis Dienstag

dan 19:00 Kulturverein pla-
tenlaase, Salsa club, tanza-
bend

lg 18:30 ritterakademie, „ca-
sino royal! the roaring twen-
ties!“, krimi & Dinner

so 29|04
[party]

lg 23:00 vamos! Kulturhalle, 
release the Beast club Show

[Konzert]

lg 17:00 musikschule lüne-
burg, kammerkonzert no. 5 – 
„klassische kammermusik für 
Streicher und klavier“

wl 20:00 altes forsthaus ha-
bichtshorst, Ensemble L‘art 
pour l‘art: „35 lichte Mo-
mente“, mit noriko kawamaki 
(komponistin)

[theater]

lg 15:00 theater lüneburg, 
„nur ein tag“, Schauspiel

[ausserdem]

wl 11:00 obsthof lehmbeck, 
Bücherflohmarkt

lg 14:00 museum lüneburg, 
Infostand des kreisimkerver-
eins Lüneburg zum thema Im-
kerei, Bienen, honig

lg	14:00	Sülzwiesen, Lünebur-
ger frühjahrsmarkt, bis Dienstag

lg 14:30 museum lüneburg, 
führung durch die foto-Aus-
stellung zu den Aktionstagen 
für Biene, hummel & Schmet-
terling

mo 30|04
[party]

lg 18:00 rathausplatz aden-
dorf, tanz in den Mai 

lg 21:00 café Klatsch, tanz in 
den Mai mit what‘zz up

ue 21:00 Jabelmannhalle uel-
zen, tanz in den Mai

wl 22:00 diskothek seiner-
zeit, tanz in den Mai mit Jür-
gen Brosda

lg 22:00 ritterakademie, BSL 
Maidance

lg 23:00 garage lüneburg, 
May hard festival 2018

lg 23:00 salon hansen, lunatic 
tanz in den Mai

lg 23:00 vamos! Kulturhalle, 
tanz in den Mai

[Konzert]

lg 20:00 wasserturm, Voll-
mondkonzert: hawaiian toasties

lg 21:00 gasthausbrauerei nol-
te, rock‘n‘roll in den Mai mit 
den hot Birds

[ausserdem]

lg	14:00	Sülzwiesen, Lünebur-
ger frühjahrsmarkt, bis Dienstag

mai

di 01|05
[Konzert]

lg 15:00 waldhof böhmsholz, 
Biergarten-Eröffnung mit Dr!ve 
live

[ausserdem]

lg	14:00	Sülzwiesen, Lünebur-
ger frühjahrsmarkt

do 03|05
[Konzert]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, nick & June: „My novem-
ber My“-tour 2018

[theater]

lg 19:30 Kulturbäckerei, 
„glückliche tage“ von Samuel 
Beckett, mit Erika Döhmen & 
thomas ney

fr 04|05
[Konzert]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, the Big chris Barber 
Band: Jazz-gala 2018
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alter uhu
Eulenbusch 4 
21391 Reppenstedt 

altes forsthaus  
habichtshorst
Lüneburger Straße 220 
21423 Winsen 

buchhandlung  
hornbostel
Hauptstraße 6b 
21376 Salzhausen 

café Klatsch
Am Springintgut 21 
21335 Lüneburg 

checKpoint queer
Beim Holzberg 1 
21337 Lüneburg 

coffee and more
Lüneburger Straße 10 
29525 Uelzen 

disKotheK seinerzeit
Benzstraße 1, 21423 Winsen 

dorfgemeinschafts-
haus „alte schmiede“
Pommoisseler Straße 17 
21369 Nahrendorf OT  
Pommoissel 

dÖrpschün  
salzhausen
Am Lindenberg 5 
21376 Salzhausen 

dreiKÖnigsKirche  
bad bevensen
Kirchplatz 
29549 Bad Bevensen 

eventparK luhmühlen
Westergellerser Heide 1 
21394 Westergellersen 

freilichtmuseum  
am KieKeberg
Am Kiekeberg 1 
21224 Rosengarten 

friedensKirche lüne-
burg
Wichernstraße 32 
21335 Lüneburg

fridos wine & coffee
Schröderstraße 9 
21335 Lüneburg 

galerie Kulturboden 
scharnebecK
Bardowicker Str. 2 
21379 Scharnebeck 

garage lüneburg
Auf der Hude 74 
21339 Lüneburg 

gasthausbrauerei 
nolte
Dahlenburger Landstraße 102 
21337 Lüneburg 

gut bardenhagen
Bardenhagener Straße 3-9 
29553 Bardenhagen 

halle 2
Lüneburger Str. 40 
29574 Ebstorf 

halle für Kunst
Reichenbachstraße 2 
21335 Lüneburg 

heinrich-heine-haus
Am Ochsenmarkt 1 
21335 Lüneburg 

hof thiele
Am Bruch 1 
21371 Ventschau (Tosterglope) 

Jabelmannhalle  
uelzen
Eschemannstraße 5-9 
29525 Uelzen 

JahrmarKttheater 
wettenbostel
Wettenbostel 3 
29565 Wriedel 

JeKyll & hyde
Altenbrückertorstraße 1 
21335 Lüneburg 

Kaffee.haus  
Kaltenmoor
St. Stephanus-Passage 13 
21337 Lüneburg 

Kloster lüne
Am Domänenhof 
21337 Lüneburg 

Kloster medingen
Klosterweg 1 
29549 Bad Bevensen 

KulturbäcKerei
Dorette-von-Stern-Straße 2 
21337 Lüneburg 

Kulturforum  
lüneburg
Gut Wienebüttel 1 
21339 Lüneburg 

adressen
Kulturverein  
platenlaase
Platenlaase 15 
29479 jameln 

Kunstraum  
tosterglope
Im Alten Dorfe 7 
21371 Tosterglope 

Kunstsaal lüneburg
Marie-Curie-Straße 5 
21337 Lüneburg 

Kurhaus bad bevensen
Dahlenburger Straße 1 
29549 Bad Bevensen 

leuphana universität 
lüneburg
Scharnhorststraße 1 
21335 Lüneburg 

lünebuch
Bardowicker Straße 1 
21335 Lüneburg 

märchenwerKstatt 
aurelia rosenhaus
Bögelstraße 30 
21339 Lüneburg 

marstall winsen
Schlossplatz 11 
21423 Winsen 

museum lüneburg
Willy-Brandt-Straße 1 
21335 Lüneburg 

museumsdorf  
hÖsseringen
Landtagsplatz 2 
29556 Suderburg 

musiKschule lüneburg
St.-Ursula-Weg 7 
21335 Lüneburg 

neues schauspielhaus
Rosenmauer 1 
29525 Uelzen 

obsthof lehmbecK
Hoopter Elbdeich 14 
21423 Winsen-Hoopte

ostpreussisches  
landesmuseum
Heiligengeiststraße 38 
21335 Lüneburg 

ritteraKademie
Am Graalwall 12 
21335 Lüneburg 

lg 20:00 audimax leuphana-
universität lüneburg, Max 
Mutzke & Monopunk

lg 20:00 ritterakademie, Ma-
deline Juno: DnA-tour

[theater]

wl 15:00 marstall winsen, fi-
gurentheater Simsalabim: Ma-
scha und der Bär, auch 17 uhr

lg 19:30 Kulturbäckerei, 
„glückliche tage“ von Samuel 
Beckett, mit Erika Döhmen & 
thomas ney

lg 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „Acht frauen“, jun-
ges Musical (ausverkauft)

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Murder Ballad“, Musical

rocKcafé Kasa
Haagestr. 3b 
21335 Lüneburg 

salon hansen
Salzstraße 1 
21335 Lüneburg

scala
Apothekenstr. 17 
21335 Lüneburg 

sporthalle  
im lüneparK
Lise-Meitner-Straße 6A 
21337 Lüneburg 

stadthalle winsen
Luhdorfer Straße 29 
21423 Winsen 

tanzcasino  
im hanseviertel
Hans-Heinrich-Stelljes-Straße 57 
21337 Lüneburg 

theater  
an der ilmenau
Greyerstraße 3 
29525 Uelzen

theater blecKede
Zollstraße 2b 
21354 Bleckede 

theater  
im e.novum
Munstermannskamp 1 
21335 Lüneburg 

theater lüneburg
An den Reeperbahnen 3 
21335 Lüneburg 

theeshof  
schneverdingen
Hansahlener Dorfstraße 16 
29640 Schneverdingen 

vaKuum e.v.
Am Bahnhof 2 
29549 Bad Bevensen 

vamos! Kulturhalle
Scharnhorststraße 1 
21335 Lüneburg 

volKshochschule  
lüneburg
Haagestraße 4 
21335 Lüneburg 

wasserturm
Bei der Ratsmühle 19 
21335 Lüneburg 

sa 05|05
[Konzert]

lg 19:00 Kunstraum tosterglo-
pe, Marie kruttli trio, Jazz

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, caroline kiesewetter: 
„Mal laut – mal leise“

[theater]

lg 19:30 Kulturbäckerei, 
„glückliche tage“ von Samuel 
Beckett, mit Erika Döhmen & 
thomas ney

lg 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „Der zerbrochne 
krug“, Lustspiel

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die tür nebenan“, romantik-
komödie (ausverkauft)

[Kabarett]

ue 20:00 Jabelmannhalle uel-
zen, „Juhnke & Alexander – 
neues von wolke 7“

[ausserdem]

ue 11:00 Jahrmarkttheater 
wettenbostel, flohmarkt

lg 19:00 sporthalle im lüne-
park, Inlinehockey-heimspiel 
Salzstadtkeiler Lüneburg – Bis-
sendorf Panther II

so 06|05
[Konzert|

lg 19:00 ritterakademie, hör-
Bänd: Drünter und druber

[theater]

lg 11:30 theater lüneburg, „Mi-
chel in der Suppenschüssel“, 
Puppentheater, auch 15 uhr

lg 19:00 theater lüneburg, 
„carmen“, oper

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Die tür nebenan“, romantik-
komödie (ausverkauft)

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
Kiekeberg, Abenteuer Alter: 
Seniorentag 2018

lg 11:00 innenstadt lüneburg, 
Lüneburg ganz kulinarisch: 2. 
Erlebnis-Sonntag

lg 11:00 lünebuch, Vernissage 
zur Ausstellung „Augen-Blicke 
des Lebens“ von thomas ort-
leb, bis 1. Juni

wl	11:00	Wildpark	Schwarze	
berge, tag der Biene

lüneburg  
ganz  
Kulinarisch –  
zweiter erlebnis-
sonntag am 6. mai

www.stadtlichter.com  |  April 2018  |  41

Termine April 2018

Lüneburg ganz kulinarisch, so lautet das 

Motto des zweiten Erlebnis-Sonntags am 6. 

Mai in Lüneburg. Mehr als 20 Foodtrucks mit 

verlockendem kulinarischen Angebot spielen 

an diesem Sonntag eine große Rolle, wenn 

die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 

Uhr öffnen und zum gemütlichen, entspann-

ten Sonntagsbummel einladen. Besucher der 

Stadt können Frühsommermode, Schönes für 

Haus und Garten und natürlich regionale Le-

ckereien vom Wochenmarkt, der parallel auf 

dem Marktplatz stattfindet, entdecken und 

genießen. Der Einzelhandel lockt mit vielen 

Aktionen und Rabatten rund um den perfekten 

Start in den Frühling. 

In diesem jahr wird die Straße Am Ochsenmarkt 

bis zum Landgericht zu einer Foodtruck-Meile. 

Ab 11 Uhr bieten die rollenden Restaurants un-

ter anderem mexikanische und karibische Kü-

che, Sushi-Burritos und Biorindfleischburger. 

Alle Trucks gehören zur Lunch-Karawane, die 

auch in Hamburg und Berlin Halt macht. Auch 

die lokale Gastronomie hat sich die eine oder 

andere Überraschung für ihre Gäste ausge-

dacht. Weitere Erlebnis-Sonntage zu unter-

schiedlichen Themen finden am 2. September 

und 4. November statt. (jVE)
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kino

ATEmBERAuBENdER uNd hochEmoTIoNALER FILm üBER LEBENSFREudE uNd dIE WAhRE LIEBE, dIE ALLE gRENzEN üBERWINdET 

solange ich atme
bewegend „Solange ich atme“, mit dem 

Oscar®-nominierten Andrew Garfield und Golden 

Globe®-Gewinnerin Claire Foy in den Hauptrol-

len, erzählt die wahre Geschichte einer einzigar-

tigen Liebe. 

England in den fünfziger jahren: Der erfolgreiche 

Geschäftsmann Robin Cavendish und die schöne 

und außergewöhnliche Diane Blacker verlieben 

TRAgIkomödIE 

madame aurora
 
berührend Die lebensfrohe Aurora hat zwei 

Töchter, ist Single und steht mitten im Leben. 

Doch plötzlich wird ihre Welt durcheinander-

gewirbelt: Aurora erfährt, dass sie Großmutter 

wird, verliert ihren job und muss zu allem Über-

fluss feststellen, dass Älterwerden nicht so ein-

fach ist. Sie wird geballt mit den Herausforde-

rungen des Lebens konfrontiert. Dann begegnet 

sie ihrer jugendliebe Christophe. ab 26. april

traumhafte Bilder  

und eine bewegende  

geschichte

sich Hals über Kopf ineinander und heiraten kurz 

darauf. Als das junge Paar Nachwuchs erwartet, 

ist das Glück der beiden Liebenden perfekt. Doch 

im Dezember 1958 wird das Leben der Caven-

dishs von einem Moment zum anderen auf den 

Kopf gestellt: Im Alter von nur 28 jahren wird 

Robin durch eine Infektion vom Hals abwärts 

gelähmt.

Gegen alle Widerstände steht Diane ihrem Mann 

zur Seite und schenkt ihm durch ihre Hingabe, 

Liebe und ihren Mut zu unkonventionellen Ent-

scheidungen seine Freiheit zurück. Zusammen 

trotzen sie jeglichen Einschränkungen und ste-

cken mit ihrer Lebenslust und ihrem Humor auch 

alle in ihrem Umfeld an.

 ab 19. april 2018

Kinos in unserer region

Apothekenstraße 17, 21335 Lüneburg,  

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

 
Nordertorstraße 6, 21423 Winsen,  

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

www.lueneburg.filmpalast-kino.de

Central Theater Uelzen  
Programmkino   

Bahnhofstraße 7, 29525 Uelzen, 

www.central-theater-uelzen.de

LEINWANdEpoS 

3 tage in quiberon
 
persÖnlich 1981 verbringt der Weltstar Romy 

Schneider drei Tage mit ihrer besten Freundin 

Hilde in dem kleinen bretonischen Kurort Qui-

beron, um sich dort ein wenig Ruhe zu gönnen. 

Trotz ihrer negativen Erfahrungen mit der deut-

schen Presse willigt die Schauspielerin in ein In-

terview mit dem STERN-Reporter Michael jürgs 

ein. Aus dem geplanten Termin entwickelt sich 

ein Katz- und Mausspiel.  ab 12. april

FILmBIogRAFIE 

filmstars don‘t 
die in liverpool

 
legendär Basierend auf Peter Turners Memoi-

ren folgt der Film der verspielten, aber zugleich 

leidenschaftlichen Beziehung zwischen Tur-

ner und der exzentrischen Schauspielerin und 

Oscar®-Preisträgerin Gloria Grahame im Liver-

pool von 1978. Schließlich wird ihre Leidenschaft 

auf eine harte Probe gestellt.             ab 5. april

unter
wegs



unter
wegs

gARAgE

StADtLIchtEr PräSEntIErt: 

hInguckEr DES MonAtS

01.03.2018 – garage

Konferenzwochen-
abschlussparty
jubel, Trubel, heiterkeit: Studis,  

diese party habt Ihr Euch verdient!

(FoToS: EugEN WEIgANdT)
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unterwegs

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

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €799

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

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €799



unterwegs
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10.03.2018 – garage

flawless

Feinster hip hop und Sekt auf Eis –  
diese party hat klasse.

(FoToS: NIcoLAS R. phoTogRAphy)

K.-D.KAISER
HA I R  D E S I G N
K.-D.KAISER
HA I R  D E S I G N

Baumstr. 31· Fon 04131/32975 · Am Berge 38
Fon 0 41 31 / 3 61 33 · www.hairdesign-kaiser.de

Trends 2018

stadtlichter_64x64_2018.qxp_Layout 1  06.03.18  14:42  S  
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Unsere Ausbildungen in 
Hamburg und Winsen (Luhe):
Ergotherapeut/in 

Masseur/in und  
med. Bademeister/in* 

Physiotherapeut/in  
(auch Nachqualifizierung*)

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

Infoveranstaltungen 
Hamburg: 
29.03. · 05.04 | 15:00 Uhr  
Winsen/Luhe: 
09.04. | 17:30 Uhr

* Förderung u.a. durch Jobcenter  
oder Arbeitsagentur möglich

ausbildung 
und um-
schulung 
in teilzeit
 

Wann und für wen kommt eine Um-

schulung in Frage? Wie läuft eine 

Ausbildung in Teilzeit ab? Antwor-

ten auf diese und noch mehr Fragen 

rund um das Thema „Umschulung 

und Ausbildung in Teilzeit“ gibt es 

am Donnerstag, 5. April, in der ge-

meinsamen Veranstaltung aus der 

Reihe „Frauen auf Erfolgskurs“ der 

Agentur für Arbeit und der Koordi-

nierungsstelle Frau & Wirtschaft. 

In der Zeit von 9:30 bis 11:30 Uhr 

informiert Gundula Riggert, Beauf-

tragte für Chancengleichheit am 

flüchtlinge 
im handwerK 
 

Arbeitsmarkt bei der Arbeitsagen-

tur. Für individuelle Fragen hat die 

Beraterin Zeit eingeplant. 

Veranstaltungsort ist die Agentur 

für Arbeit, An den Reeperbahnen 

2 in Lüneburg. Anmeldung: Tel.(0 

41 31) 7 45 - 3 40 oder lueneburg-

uelzen.bca@arbeitsagentur.de. 

(AA)

das multi-
talent 
im büro
 

Sekretärinnen und Bürokräfte ha-

ben gerade im Handwerk sehr viele 

Aufgaben zu bewältigen. 

Den Chef in allem unterstützen, die 

Kunden betreuen, die EDV und das 

Rechnungswesen beherrschen, 

als Prellbock für alle möglichen 

Beschwerden herhalten und noch 

vieles mehr. 

In dem neuen Tagesseminar wer-

den den Teilnehmern Methoden 

und Instrumente gezeigt, mit de-

nen die unterschiedlichen Arbeits-

bereiche effizienter und besser 

miteinander in Einklang zu bringen 

sind und wie auch in turbulenten 

Zeiten die Belastung im Büro er-

träglich bleibt. 

Das Seminar findet am 28. April, 9 

bis 15:30 Uhr, im Technologiezen-

trum Lüneburg, Dahlenburger Land-

straße 62, 21337 Lüneburg, statt. 

Anmeldung und Infos: Alexand-

ra Stehr, Tel. (0 41 31) 7 12 - 3 67 

oder stehr@hwk-bls.de. Anmelde-

schluss: 20. April. (HWK)

Flüchtlinge für das Handwerk zu 

begeistern gelingt der Handwerks-

kammer gut. Das belegen die Zahlen 

der vermittelten Geflohenen in Prak-

tikum, Ausbildung oder Arbeit. Die 

Willkommenslotsen sind zufrieden: 

Beraten wurden im vergangenen jahr 

rund 200 Betriebe. 36 Flüchtlinge ha-

ben einen Praktikumsplatz, 26 haben 

Einstiegsqualifizierungen begonnen 

und 48 Ausbildungsplätze wurden 

besetzt. Das Projekt „Willkommens-

lotsen“ wird durch den Bund gefördert 

und soll einen Beitrag zur Fachkräfte-

sicherung im Handwerk durch die Be-

schäftigung von Geflüchteten leisten. 

Außerdem soll bei der nachhaltigen 

Integration von Geflüchteten in das 

Berufsleben mitgewirkt und dadurch 

Chancen auf gesellschaftliche Teilha-

be und ein selbstbestimmtes Leben 

eröffnet werden. Insgesamt machen 

im Bezirk der Handwerkskammer der-

zeit 369 Flüchtlinge eine Ausbildung 

in einem Handwerksberuf. Knapp 40 

Prozent (144) stammen aus Afgha-

nistan, 35 Prozent aus Syrien und elf 

Prozent aus dem Irak. Die meisten 

Geflüchteten entscheiden sich bei 

ihrer Berufswahl für eine Ausbildung 

zum Kraftfahrzeug-Mechatroniker 

und Friseur. (HWK)



stellenanzeigen 
aufgeben 

unter tel. (0 41 31) 580 76 20 
oder verlag@stadtlichter.com

job & karriere

Wir sind auf die fachgerechte Lagerung von Futtermittel- und Lebensmittelzusatzstoffen, 
sowie die damit verbundenen Logistikdienstleistungen spezialisiert. Unsere aktuelle Lagerka-

pazität beträgt 10.000 m² und soll in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden.
 

Deine Ausbildung wird im dualen System stattfi nden. Das heißt, der praktische Teil fi ndet bei uns 
im Lager in Bardowick statt und dabei wirst Du alle unterschiedlichen Aufgaben und Tätigkeiten 
kennenlernen. Deine Aufgaben werden neben der Versandvorbereitung auch die fachgerechte 
Lagerung, Qualitätskontrolle und Kennzeichnung der Ware umfassen. Genauso wird zu Deinen 
Tätigkeiten auch die Be- und Entladung von LKW und Containern gehören. Den theoretischen 

Teil deiner Ausbildung erhältst du im wöchentlich stattfi ndenden Berufsschulunterricht.
 

Dir machen abwechslungsreiche Tätigkeiten Spaß? Der Gedanke an die Arbeit im Lager 
gefällt Dir auch? Weiterhin bist Du bereit, auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf 
zu bewahren? Du beendest deine Schullaufbahn im Sommer 2018 oder hast bereits Deinen 

Schulabschluss in der Tasche? Gemeinsam mit uns möchtest du an der Zukunft der 
Bardoterminal GmbH arbeiten und Deine frischen Ideen einbringen?

 

DANN BEWIRB DICH JETZT BEI UNS UM EINEN AUSBILDUNGS-
PLATZ ZUR FACHLAGERISTIN / ZUM FACHLAGERISTEN! 

Deine Bewerbung sollte Dein Anschreiben, Deine abschließenden Schulzeugnisse und Deinen 
Lebenslauf enthalten. Sende Deine Bewerbung an:

z. Hd. Frau Verena Höpfner · Daimlerstraße 16 · 21357 Bardowick 
oder per E-Mail an verena.hoepfner@nhu-eu.com

DU SUCHST ZUM 1.8.2018 EINEN AUSBILDUNGSPLATZ
ZUR FACHLAGERISTIN/ ZUM FACHLAGERISTEN? 

bardoterminal_0418.indd   1 13.03.18   12:09KommuniKation 
ist Grundbedürfnis,
direKt und individuell.
Als mittelständisches Marketing Unternehmen in Lüneburg mit über 
70 Mitarbeitern und 10-jähriger Tradition sind wir Lüneburg und der 
Region sehr verbunden. Unsere Unternehmens- Schwerpunkte liegen 
in den Bereichen Sales und Consulting. 

Die Infi nity-Marketing GmbH verfügt über zwei hochleistungsfähige Sales Center, die 
mit ihren Mitarbeitern ausschließlich das Thema Verkauf im Fokus hat und stets er-
folgreich umsetzt. Die Basis für unseren Erfolg – und damit den unserer Kunden – sind 
hoch motivierte und qualifi zierte Mitarbeiter, die sich mit dem Unternehmen Infi nity-
Marketing zu 100 Prozent identifi zieren. Wir sind davon überzeugt, dass es einen ganz 
wesentlichen Faktor gibt, der die erfolgreiche Verkaufsstrategie von der erfolgslosen 
unterscheidet: PERSÖNLICHKEIT.

du hast diese PersönlichKeit, 
suchst einen Job in festanstellung, der abwechslungsreich und anspruchsvoll 
ist und nach kurzer Zeit aufstiegsmöglichkeiten bietet? in einem sympathischen 
team? dann verliere keine Zeit, greife einfach zum hörer und bewirb dich jetzt 
bei herrn michael schmidt: telefon (0 41 31) 999 47-47 
im hause infi nity marketing · Gaußstraße 18 · 21335 lüneburg

Infinity_0418.indd   1 21.03.18   15:18

tipps und tricKs  
für die berufswahl 
Mit der Broschüre „Schule – und 

was dann? Dein Weg in den Be-

ruf“ richtet sich die Industrie- und 

Handelskammer (IHK) Lüneburg-

Wolfsburg an Schüler aller Ab-

gangsklassen. 

Die Publikation enthält neben 

zahlreichen Tipps rund um das 

Bewerbungsschreiben und das 

Vorstellungsgespräch auch einen 

Business-Knigge und stellt Ausbil-

dungsberufe verschiedener Bran-

chen vor. Darüber hinaus bieten 

Unternehmen aus der Region ihre 

Ausbildungsplätze an. Die Ausbil-

dungsbroschüre wird allen Schul-

abgängern der allgemeinbildenden 

Schulen im Bezirk der IHK gratis zur 

Verfügung gestellt. Abgerundet 

wird das Angebot an die Schulen 

durch sechs Unterrichtsvorschläge 

für Lehrkräfte – inklusive Arbeits-

materialien. 

Das Magazin und die Lehrmate-

rialien können bei der IHK ange-

fordert oder abgeholt werden und 

stehen im Internet unter www.ihk-

lueneburg.de/ausbildungsmagazin 

zum Download bereit. 

Infos: jessica Meier, Tel. (0 41 31) 

742 – 164. (IHK)

info@retrust.de  oder per Post: 

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

Quereinsteiger willkommen! 
........................................

Kostenfreie Bewerber-Hotline 

0 800 - 738 78 78

IHRE AUFGABE

ak�ve Neukundengewinnung
Bestandskundenbetreuung
Bestellannahme
Mahntelefonie

WIR BIETEN

Eins�egslohn bei 10,00 � / Std. plus Provisionszahlung
Betriebliche Altersvorsorge
Flexible Arbeitszeiten und familienfreundliche Zeitmodelle
Mitarbeiter-Benefits (Betriebssport, Shopping-Card etc.)

Ihre Kurzbewerbung senden Sie bi�e an:

IHR PROFIL

Sie sind kommunika�v
Sie können andere begeistern
Sie sind mo�viert 
Sie sind Teamplayer

Wir wollen weiter wachsen! 
Für unseren Standort in Lüneburg suchen wir

Call-Center-Agents (m/w)
in Voll- und Teilzeit

Objekt:  retrust-Anzeigen

Version: 2spal�g im �ochformat

Stand:  19.10.2016 / freigestalter
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Ildikó von Kürthy

interview: Julia vellguth

in ihrem neuen buch „hilde“ berichten sie 
über	 Ihr	 neues	 Leben	 als	 Frauchen.	 An	 wen	
richtet sich das buch?

An Menschen, die gute Unterhaltung schätzen, 

die Hunde lieben oder auch nicht und solche, die 

ziemlich ehrlich gesagt bekommen wollen, was 

auf sie zukommt, wenn sie sich für ein Leben 

mit Hund entscheiden.

was hat sich für sie und ihre familie verändert, 
seit sie stolze besitzerin eines hundes sind?

Das Leben meiner Söhne spielt sich seither größ-

tenteils auf dem Fußboden und in Augenhöhe 

von Hilde ab. Ich werde kaum noch von ihnen be-

grüßt, komme dafür aber häufiger an die frische 

Luft. Mein Mann hat nun, außer mir, ein Wesen 

mehr in der Familie, das ihn abgöttisch verehrt 

und abends auf dem Sofa seine Nähe sucht.

sie haben sich für einen mini-goldendoodle 
entschieden. warum?

Nach reiflicher Überlegung habe ich mich für 

einen kniehohen, pflegeleichten Hund entschie-

den, der sich in turbulenten Familien wohl fühlt, 

keinen Einsteinhaften-IQ hat und nicht erst nach 

stadtlichter im gespräch mit ...

ildiKó von Kürthy
drei Stunden Hochleistungs-Auslauf zufrieden 

ist. Hilde passt gut zu mir und in mein Leben, ich 

bin ihr gewachsen.

Als	zweifache	Mutter	haben	Sie	den	Vergleich:	
wie unterscheiden sich die Kinder- und hun-
deerziehung?

Es geht um klare Ansagen. Und man tut gut da-

ran, von vorneherein deutlich zu machen, wer der 

Chef ist. Im günstigsten Fall sind das nicht der 

Hund und nicht die Kinder. Bei Hilde ist mir das 

gut gelungen, bei meinen Kindern gibt es noch 

Nachbesserungsbedarf bezüglich meiner Füh-

rungsposition.

über hundebesitzer gibt es viele Klischees. 
was für eine hundehalterin sind sie?

Ich bin pragmatisch und lebe nicht für, sondern 

mit meinem Hund. Hilde ist ein klassischer Fami-

lienhund, sie wird geliebt, aber nicht vergöttert.

termin: ildikó von Kürthy liest aus „hilde – 
Mein	 neues	 Leben	 als	 Frauchen“,	 Mittwoch,	 
4. april, 20 uhr, theater lüneburg 

JerKs. – staffel 1
Was passiert, wenn man Christian Ulmen ein 

Drehbuch schreiben und Regie führen lässt? 

Das skurril-humoristische Ergebnis kann man 

sich in der ersten Staffel von jERKS. anschau-

en. Neben viel Improvisation und einer Portion 

Selbstironie gibt es böse Situationskomik ohne 

Ende. Alltägliche Probleme und Situationen 

analysieren und begehen Christian Ulmen und 

Fahri Yardim gemeinsam. Auf ihren täglichen 

Wegen, von der Zwangs-WG bis zu einer Vagi-

na-Diskussion, treffen sie die unterschiedlichs-

ten Personen des öffentlichen Lebens wie jana 

Pallaske und Collien Ulmen-Fernandes. Dann 

geht der Schlamassel auch erst so richtig los…

Mit jERKS. ist Christian Ulmen ein wahrer Clou 

gelungen. Als Tausendsassa führt er nicht nur 

Regie, sondern wirkte auch am „Drehbuch“ mit. 

Doch genau dieses „Drehbuch“ ist das Beson-

dere an dieser Serie: Es gibt keines. Meistens 

improvisieren die Schauspieler, was die Situa-

tionen und Szenen so lebensnah und komisch 

macht. Die aberwitzige Serie basiert auf der 

dänischen Erfolgsserie „Klovn“, die dort absolu-

ten Kultstatus genießt. Die erste Staffel wurde 

bereits mit dem Deutschen Comedypreis 2017 

für die „Beste Innovation“ ausgezeichnet sowie 

mit dem ROMY 2017. Die zweite Staffel steht 

schon in den Startlöchern. jERKS. – Staffel 1 ist 

seit dem 16. März als DVD erhältlich. (jVE)

stadtlichter  verlost eine DVD mit Staffel 1 

von jERKS. Dazu einfach folgende Frage be-

antworten: Wer spielt in jERKS. neben Chri-

stian Ulmen eine männliche Hauptrolle? und 

die richtige Antwort mit dem Stichwort „jerks“ 

bis zum 15. April an gewinnen@stadtlichter.

com schicken.

verlosung!



chef  
der schausteller
Benno Fabricius entstammt einer Lüneburger 

Schausteller-Familie. Seine Eltern reisten mit 

einem Riesenrad durch die Lande, später auch 

mit einer Schießbude. Wie damals üblich, reis-

ten die Kinder mit und besuchten die Schulen 

vor Ort. „In neun Schuljahren habe ich pro jahr 

ungefähr 20 Schulen besucht“, erklärt der 

65-jährige. Sein Vater starb, als er neun war, 

und seine Mutter legte großen Wert auf die 

Schulbildung. „Ich habe auf dem Rummel im 

Wohnwagen meine Hausaufgaben gemacht, 

während sich draußen die Karussells drehten“, 

erinnert er sich. Nach seinem Schulabschluss 

absolvierte Benno Fabricius eine Ausbildung 

zum Großhandelskaufmann. 1975 machte er 

sich selbstständig mit dem Verkauf von kan-

dierten Früchten und gebrannten Mandeln. 

„Das war damals ziemlich neu im Norden.“ 25 

jahre lang führte er mit seiner damaligen Frau 

verschiedene Imbiss- und Gastronomiestände 

und gründete später die „Bauernschänke“, die 

er seit 20 jahren mit seiner neuen Lebensge-

fährtin weiterführt. Seine 42-jährige Tochter 

kann aus gesundheitlichen Gründen den Schau-

stellerberuf nicht ausüben.

Seit 14 jahren ist Fabricius Vorsitzender des 

Lüneburger Schaustellerverbandes, seit fast 

40 jahren im Vorstand. Auch wenn nicht jeder 

Nachkomme eines Schaustellers den elterli-

chen Betrieb übernehmen will, gibt es unter den 

Schaustellern keine Nachwuchsprobleme. Im 

Gegenteil: „Bei jeder Veranstaltung gibt es ein 

Überangebot an Schaustellergeschäften. Auf 

die 250 Plätze beim Hamburger Dom bewerben 

sich rund 700 Schausteller.“ Auch für den Lüne-

burger Frühjahrsmarkt gibt es jedes jahr zu vie-

le Bewerber. Hier berät der Schaustellerverband 

die Stadt Lüneburg in Sachen Attraktivität und 

Vielfalt der Schaustellerbetriebe. „Wer kein at-

traktives Geschäft betreibt, geht irgendwann 

pleite“, so Fabricius. (jVE)

Jetzt Kostenlos mini abgeben unter

www.stadtlichter.com

EuER mINI

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

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

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

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

grüsse

Herzlichen Glück-
wunsch Rainer, Tor-
sten und Hannes! Das 
ist kein Aprilscherz, 
zusammen seid Ihr 
132 jahre alt. Am 
3.6.2018 ist für Euch 
ein besonderer Ter-
min mit einem Burk-
hard! Mit einem ge-
wissen Burkhard! Mit 
dem Burkhard! Es 
grüßen Mama, Oma 
Bani und Opa Burk-
hard

Happy Birthday, liebe 
Anja!

Feuchte Grüße an die 
Halb-Insulanerin (Ki-
li). Also, nasse Füße 
hättest Du hier auch 
haben können. Eiszeit 
auch. S.

Mein lieber süßer 
Waldmann, ich wün-
sche Dir so sehr, dass 
beruflich alles so 
wird, wie Du es Dir 
vorstellst. Fühl Dich 
geliebt von mir.

Meine allerbeste 
Mutter, auch wenn 
ich nicht immer Zeit 
für Dich habe, ich 
denke jeden Tag an 
Dich. Alles Gute zum 
Geburtstag! Deine 
Kleine

Hans, Du machst 
mich einfach sprach-
los. Ich möchte nicht 
mehr mit Dir spre-
chen. Lebe Dein Le-
ben und lass mich 
einfach nur noch in 
Ruhe. Ronny

Hey Ullala, alles Liebe 
und Gute zum Ge-
burtstag!

Hello Soulmate!  
I‘m looking forward to 
seeing you again! One 
heart. j.

Maxi: Alles Gute zum 
B-Day. Gräm Dich 
nicht, weil Du nun 
schon wieder ein jahr 
älter bist. Man sieht 
es nicht. Unsere Au-
gen werden ja auch 
schlechter. Deine Mä-
dels Biggi, Hini, Inge, 
jutta, Karen  

Hallo Christian, ich 
freue mich auf unsere 
Zusammenarbeit. Ge-
meinsam werden wir 
was bewegen! Nina

Mein liebstes Marien-
käferchen, ich finde 
es immer wieder toll, 
wie Du Deinen eige-
nen Weg gehst! Bleib 
bitte immer so! Liebe! 
Deine Mamsi

Gitta, vielen lieben 
Dank für Deine Hilfe, 
ohne Dich hätte ich 
das nie geschafft. 
Britt

So, jetzt ist sie da, die 
50! Alles Liebe und 
Gute zum Geburtstag, 
Birgit!

Grüße über den Elb-
deich an BR/PR in 
den Osten und 
schraub mal ein we-
nig zurück.

Lieber Peter, nun wie-
der Freiwild?! Wer 
hätte das gedacht!

minis & co.

Michaela, warum ver-
schwindest Du nur 
immer in der Versen-
kung? Wir sind doch 
alle für Dich da…Du 
fehlst mir. C.

Katrin, danke für Dei-
ne Freundschaft, die 
bedeutet mir sehr 
viel. R.

Was haben wir ge-
lacht! Es war ein tol-
les Wochenende mit 
Dir! Wann Wiederho-
lung?

Hans im Glück! Wün-
sche Dir eine wunder-
schöne Zeit in den 
Staaten. Vergiss mich 
nicht und komm un-
versehrt wieder. Ant-
jemaus

Mein Schatz, 20 jahre 
vergingen wie im 
Flug, weitere 50 kön-
nen kommen! Mit Dir 
wird es einfach nicht 
langweilig!

Liebe Mama, manch-
mal muss man auch 
einfach über den 
Punkt der Erschöp-
fung hinaus gehen, 
dann wird 
schlussend lich alles 
gut! Wir schaffen 
das! Ich glaube ganz 
fest daran! Dein Floh

Ein Appell an alle au-
tofahrenden Schul-
muttis: Lasst doch 
Eure Kinder einfach 
mal alleine zu Schule 
gehen, sie sind schon 
alt genug dafür!!! 

Ein dickes Danke-
schön für die vielen 
Bücher vom Nach-
barschreibtisch!

Nächste 40up in der 
RA bin ich dabei, ste-
he rechtzeitig auf. 
Versprochen. HL

Liebe Karin, ich ver-
stehe immer noch 
nicht, warum Du ge-
gangen bist. Melde 
Dich! Eva

Gerrit, vielen Dank für 
Deine Einladung zum 
40sten. Hast super 
gekocht!!!!

Ob nun Messe oder 
Gottesdienst, einma-
lig war es allemal!

Bbra, sei stark, Du 
ziehst das durch und 
alles regelt sich. Gruß 
zum Stülpnagel.

Binchen, wir sollten 
uns viel öfter sehen, 
ich freu mich schon 
auf den juni! Grüße an 
die family, TK

lüneburger 
gesIchter
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tanz in den mai: ... gibt’s noch.  

Ist als Tradition aber nur auf 

dem Dorf ein Thema, oder?

angrillen: Sobald es das Wetter zu-

lässt, geht’s los. Lohnt immer.

tanz in den mai: Ich tanze in den 

Mai, in den juni, in den juli…

angrillen: jaaaaaa, endlich! 

Nur die Temperaturen müssen 

stimmen, dann geht’s los!

einem teil dieser ausgabe liegt ein  
prospekt der ratsdiele adendorf bei.
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wir lassen die

GEDANKENsplittern …

tanz in den mai: Wär mal wieder Zeit!

angrillen: Hoffentlich bald. Und 

mit unserem neuen Gasgrill zum 

Glück nicht mehr so ein Akt!

tanz in den mai: Mir schmerzt ab Ende 
April regelmäßig der Meniskus ...
angrillen: Warum gibt es eigent-

lich ein Wort für etwas, das höchs-
tens einmal im jahr stattfindet?

tanz in den mai: Veranstaltungen, wo 

ich auf alle Fälle bis 24 Uhr bleiben muss, 

kann ich überhaupt nicht leiden.

angrillen: Bei schönem Wetter kann 

von mir aus immer Angrillen sein…

tanz in den mai: …immer wieder gern.

angrillen: Ach … das war 

doch schon im Februar! 

tanz in den mai: Wer macht das noch?  Und 

vor allen Dingen, wo findet noch Tanz in den 

Mai statt? Meine Eltern wussten das noch!

angrillen: Oje, wieder das viele Fleisch! 

Aber wenn Wetter und Zeit stim-

men, gibt es kaum Schöneres! Die-

ses jahr mehr Geflügel und Fisch?

beilage: Lüneprint
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DER NEUE 
ŠKODA KAROQ.

Jetzt bei uns 
Probe fahren.

1 ŠKODA KAROQ: Gewinner des Goldenen Lenkrads 2017 in der Kategorie Kompakt-SUV. Ausgezeichnet von AUTO BILD (Heft 45/2017) und BILD am Sonntag (Heft 46/2017).

Kraftstoff verbrauch für alle verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts: 6,8–4,5; außerorts: 5,0–4,2; kombiniert: 5,6–4,3; CO2-Emission, 
kombiniert: 138–114 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effi  zienzklasse B–A
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

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

Jetzt einsteigen und Probe fahren. 

Mit dem Neuen ŠKODA KAROQ gehen wir neue Wege. Möchten Sie uns dabei begleiten? Dann lernen Sie unseren aufregenden Kompakt-SUV 
kennen, der 2017 sogar das Goldene Lenkrad1 gewonnen hat. Überzeugen Sie sich selbst. Zum Beispiel von seinen cleveren Sicherheitstechnologien 
wie dem Frontradarassistent mit Personenerkennung und dem großzügigen Platzangebot. Kommen Sie vorbei und erfahren Sie ihn live. Am besten 
gleich Probe fahren! ŠKODA. Simply Clever.
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