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thema unserer Wirtschaftsserie top-adressen 

lenkt diesmal auf zehn seiten den blick auf die 

unternehmensvielfalt in der gemeinde adendorf…

in den april schicken wir euch in dieser ausgabe 

tatsächlich nicht, obwohl es uns in den Fingern 

juckt. ihr braucht also nicht danach zu suchen, 

alle angekündigten events sind echt! in diesem 

sinne wünschen wir euch einen schönen, jetlag-

freien start in die sommerzeit. 

eure stadtlichter

Editorial

Was für ein getöse…  irgendwie bekommt man 

als normalbürger immer mehr den eindruck, die 

Welt hat nur noch wenige themen im Fokus. 

brexit in europa, notstand in den staaten, spi-

onageangst vor china. Da nimmt sich doch so 

eine Diskussion um ein paar Millionen invest 

mehr oder weniger für lüneburgs aktuellstes 

bauobjekt, die arena lüneburger land, wahrlich 

als völlig banal aus. aber just das ist es, was uns 

grundlegend bewegt. Wie können wir Vertrauen 

in die „große“ Politik haben, wenn das augen-

maß bei den Verantwortlichen nicht mehr zu 

funktionieren scheint? bei der gorch Fock fällt 

irgendwann auf, dass die renovierungskosten 

um mehr als das 13-Fache höher liegen, da klingt 

das Finanzdebakel um die Halle doch eher be-

scheiden, oder? es ist schade, dass auf so leicht-

fertige art und Weise Vertrauen verspielt wird, 

es muss doch möglich sein, kostenrahmen für 

die unterschiedlichsten Dinge seriös zu ermit-

teln, in unternehmen gelingt dies doch auch! 

Meistens zumindest, die anderen landen beim 

insolvenzgericht. Wie auch immer diese situa-

tion entstanden ist, die Verantwortlichen haben 

der sache einen bärendienst erwiesen.

Wir geben ja die Hoffnung nicht auf, dass die 

arena tatsächlich gebaut wird und lüneburg 

wieder so in den Fokus von potenten Veranstal-

tern gerät, die das hochwertige kulturelle ange-

bot in der region erweitern könnten. schön wäre 

es, wenn man wieder dahin käme, den bürgern 

(Wählern) solide Finanzierungsmodelle vorzu-

stellen, das betrifft die arena, das betrifft aber 

auch die elbbrücke.

Wir stadtlichter sehen uns natürlich in der Pflicht, 

für alle, die nach ernüchternden themen Zerstreu-

ung suchen, in dieser ausgabe wieder unendlich 

viele und verschiedenste Veranstaltungen, thea-

ter, konzerte, Filme, Feste, Partys, comedy, aus-

stellungen, literatur und mehr zusammenzustel-

len. Der Frühjahrsmarkt lockt zudem ende april 

ganz lüneburg auf die sülzwiesen, während an-

fang des Monats schon Hunderte Wohnmobilisten 

aus der ganzen republik den Festplatz bevölkern 

und sich an lüneburg erfreuen werden. und das 

getöSe …

www.lbsi-nordwest.de
Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

Ostern ist ein ganz besonderes Fest!
Mit kleinen Geschenken und Zeit für die Familie.
Auch ich möchte Ihnen etwas schenken – eine kostenlose Preiseinschätzung Ihrer Immobilie.

* Zusammen mit der Sparkassen-Finanzgruppe lt. Immobilienmanager 09/18.

Immobilienberaterin (IHK) Carola Müller
Beratungszentrum Lüneburg · Bei der Abtspferdetränke 2 · 21335 Lüneburg
Mobil 01 77/6 48 56 09 · carola.mueller@lbs-nord.de 

Ich wünsche Ihnen 

ein schönes Osterfest 

und sonnige Frühlingstage.

03-19_PZ-Anzeige 222x77_IB Müller_1.indd   1 12.03.19   14:32
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Die nachfrage nach e-bikes und Pedelecs steigt ste-

tig. schon lange haben diese Fahrräder ihren ruf als 

seniorenfahrzeug abgelegt und werden von kunden 

jeder altersklasse gekauft. Der bike Park timm, der 

Fahrradhändler mit geschäften in lüneburg und 

Winsen, bietet diese in großer auswahl an. um 

der steigenden nachfrage gerecht zu werden, hat 

der bike Park nun an beiden standorten ein e-bike-

kompetenzcenter eingerichtet.

„Wir haben gemerkt, dass man e-bikes nicht  

wie Fahrräder verkaufen kann“, so geschäftsführer 

torsten Hospach. „Der kunde muss über Dinge wie 

antrieb und akku bestens informiert werden.” Wer 

überlegt, sich ein elektrisch betriebenes oder mo-

torunterstütztes Fahrrad anzuschaffen, sollte sich 

unbedingt über die vielfältige bandbreite beraten 

lassen, denn nicht jedes Fahrrad ist für jeden Zweck 

geeignet. Das fahrradbegeisterte Personal beim 

bike Park timm ist dafür gut geschult und immer 

über die neuesten entwicklungen auf dem Markt 

informiert. Die Varianten und einsatzzwecke sind 

schier unüberschaubar, und so ist eine beratung un-

verzichtbar. selbstverständlich werden neben den 

e-bikes auch alle anderen gattungen an Fahrrädern 

angeboten. genau wie im e-bike-sektor sind die 

Mitarbeiter vom bike Park timm bestens geschult 

und auf dem neuesten stand der entwicklung. 

Wenn sie ein allround-Fahrrad, ein kinder- und 

kompetenz  
runD umS e-Bike
e-Bike-kompetenzcenter  
Bei Bike park timm

jugendrad suchen oder an einem city-rad interes-

siert sind, hat der bike Park timm garantiert das 

passende Modell für jeden in der richtigen größe. 

außerdem wird eine große anzahl an sporträdern, 

wie zum beispiel Mountainbikes, cyclocross oder 

das klassische rennrad geführt.

Die kinder- und jugendradabteilung bei bike Park 

timm hält alle gängigen und beliebten Modelle füh-

render Hersteller bereit. Das angebot reicht von ver-

schiedenen all-terrain-bikes über jugend-atb und 

jugend-Mtb. Darüber hinaus führt bike Park timm 

kinderräder in rahmengrößen für alle altersstufen 

– mit und ohne stützräder. Mit der kinderbonuskar-

te lässt sich bei bike Park timm bares geld sparen, 

denn das familiengeführte unternehmen hat ein 

Herz für kinder.

Mittlerweile ist das jugendprogramm ein verklei-

nertes abbild der erwachsenenräder, allerdings mit 

eigenen akzenten. ob atb (Mountainbike mit stV-

Zo-ausstattung), citybike oder Varianten, die dem 

trekkingrad ähneln: Fündig wird jeder bei bike Park 

timm in Winsen und lüneburg.

titelthema
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Leute

o
b Jugendhilfe, politik, naturschutz 
oder marketing: Susanne Schuma-
cher hatte in ihrer Laufbahn schon 
viele Jobs. in ihrer neuen anstellung 

als willkommenslotsin bei der ihk Lüneburg 
schließt sich der kreis, denn hier kann sie ihre 
gesammelten erfahrungen einbringen. Die 
48-Jährige hilft im kammerbezirk Lüneburg-
wolfsburg, für geflüchtete den passenden 
ausbildungs- oder arbeitsplatz zu finden – und 
für unternehmen die passenden mitarbeiter. 

Die gebürtige stuttgarterin, die in einem Dorf in 

baden-Württemberg aufwuchs, zog 1993 nach 

lüneburg, um umweltwissenschaften zu stu-

dieren. „ich habe vorher im auslandsstudium in 

italien leute kennen gelernt, die mir von lüne-

burg vorschwärmten”, erinnert sie sich. als sie die 

stadt kennen lernte, war es sofort um sie gesche-

hen: inzwischen kann sich susanne schumacher 

keinen schöneren ort zum leben und arbeiten 

mehr vorstellen. 

an Der SchnittSteLLe
SuSanne Schumacher führt aLS wiLLkommenSLotSin arBeitSuchenDe  

gefLüchtete unD unternehmen zuSammen

6  |  april 2019  |  www.stadtlichter.com
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Von Der poLitik in Die natur
Zu dieser Zeit lebte susanne schumacher in lü-

neburg in einem Wohnprojekt im roten Feld. 

Das Pendeln ging ihr zunehmend auf die nerven. 

„im sechsten jahr hatte ich die nase voll von der 

Pendelei”, erinnert sie sich. eine kollegin zeigte 

ihr im richtigen Moment eine stellenanzeige des 

umweltministeriums, „ein traum für jeden um-

weltwissenschaftler”. 2009 trat sie die stelle 

an der alfred toepfer naturschutz akademie in 

schneverdingen an, wo sie stellvertretende Fach-

bereichsleiterin für bildung & kommunikation 

wurde. Der gegensatz zur arbeit in Hannover war 

frappierend: „es gab nur Weite und ab und zu eine 

schafherde, das war natur pur.” 

nach einem jahr in schneverdingen verspürte su-

sanne schumacher erneut aufbruchsstimmung. 

sie hinterfragte ihre Ziele, suchte zwischenzeitig 

nach einer immobilie näher an der naturschutz-

akademie – bis ihr eine Freundin die nachfolge in 

ihrem job anbot, diesmal in bremen. sie bekam die 

stelle, doch für bremen gab sie das erste Mal ihren 

festen Wohnsitz in lüneburg auf. sie zog 2010 in 

einen bremer Vorort und nahm ihre neue arbeit 

als Marketingleiterin eines internationalen archi-

tektur- und ingenieur-Dienstleisters an. „Das war 

wieder ein 24-stunden-job”, erzählt die 48-jäh-

rige. ihr Plan war, drei jahre erfahrung in der freien 

Wirtschaft zu sammeln, doch als diese verstrichen 

waren, war aufgrund einer umstrukturierung im 

betrieb an einen Weggang nicht zu denken. 

Während ihrer bremer Zeit, die sich auf acht jah-

re erstreckte, plagte susanne schumacher das 

Heimweh nach lüneburg. „ich habe zunehmend 

gemerkt, dass ich da weg will und habe immer 

wieder bewerbungen nach lüneburg geschickt”, 

erzählt sie. als sie die stellenanzeige der indus-

trie- und Handelskammer (iHk) lüneburg-Wolfs-

burg für einen Willkommenslotsen entdeckte, 

war es für sie ein Volltreffer. „in diesem job 

kommt alles zusammen, was ich bisher gemacht 

habe”, sagt sie.  und im sommer 2018 hatte sie 

bereits eine Wohnung in Melbeck gekauft.

netzwerkquaLitäten zähLen
seit dem 2. januar ist susanne schumacher Will-

kommenslotsin bei der iHk lüneburg-Wolfsburg. 

ihr job ist die schnittstelle zwischen unternehmen, 

die händeringend nach Fachkräften suchen und 

jungen geflüchteten, die einen ausbildungsplatz 

oder eine arbeitsstelle suchen. sie bringt beide 

seiten zusammen. in dem zunächst auf ein jahr 

befristeten Projekt „Willkommenslotsen”, das 

vom bundesministerium für Wirtschaft und ener-

gie gefördert wird, kann susanne schumacher ihre 

netzwerkqualitäten voll ausschöpfen. Da die stelle 

ein halbes jahr vakant war, ist sie zunächst dabei, 

netzwerke neu aufzubauen. sie knüpft kontakte 

zu allen, die von ihrer arbeit profitieren könnten. 

so besucht sie in ihrem kammerbezirk, der sich 

von Hamburg-Harburg bis Wolfsburg und vom 

Heidekreis bis lüchow-Dannenberg erstreckt, be-

rufswahlmessen, regionaltreffen zu themen wie 

Migration, teilhabe und integration von Flüchtlin-

gen und sucht kontakt zu arbeitsagenturen, zu 

einrichtungen wie caritas und Diakonien oder den 

landkreisen. bei netzwerktreffen mit Willkom-

menslotsen anderer kammern werden Praxiser-

fahrungen ausgetauscht. „ich vernetze mich was 

das Zeug hält, ich muss mich erst einmal bemerk-

bar machen”, meint sie. 

Fortbildungen sind für die Willkommenslot-

sin essentiell. Da sie über Fördermöglichkeiten, 

rechtliche rahmenbedingungen oder zur kon-

kreten organisation im betrieb berät, muss sie 

sich immer auf dem laufenden halten. geschult 

wird sie dafür vom koFa, dem kompetenzzen-

trum Fachkräftesicherung, das ihr das rüstzeug 

an die Hand gibt. auch der Zentralverband des 

Deutschen Handwerks (ZDH) als organisator des 

Projektes stellt informationen zur Verfügung. 

„Die Änderungen erschweren die arbeit, politisch 

ist viel im Fluss”, so die 48-jährige. „auf einmal 

ist ein eben noch sicheres Herkunftsland ein unsi-

cheres. Dadurch hat man es im grunde immer mit 

einzelfällen zu tun.”

Hat ein geflüchteter einen konkreten ausbil-

dungswunsch, kann er oder sein betreuer einen 

termin bei der iHk ausmachen. liegen die be-

rufswünsche im Zuständigkeitsbereich mehrerer 

kammern, stimmt sich susanne schumacher mit 

der landwirtschafts- und Handwerkskammer ab. 

eine standardberatung gibt es bei ihr nicht. im 

gespräch werden die individuellen Wünsche des 

geflüchteten erörtert, aber auch Qualifikations-

bedarf, aufenthaltsstatus und sprachkenntnisse 

hinterfragt. in detektivischer kleinstarbeit muss 

susanne schumacher herausfinden, ob der aus-

bildungs- und berufswunsch realistisch ist – und 

welches unternehmen zu ihm passen könnte. 

umgekehrt hält sie kontakt zu den unterneh-

men, um sie zum thema zu sensibilisieren und 

davon zu überzeugen, dass Flüchtlinge als aus-

zubildende oder Fachkräfte eine bereicherung für 

jeden betrieb darstellen können. 

nach dem studium war es für susanne schu-

macher erst eine notlösung, in der jugend- und 

erwachsenenbildung zu arbeiten. „Mein studi-

um der umweltwissenschaften hatte einen geo-

botanischen schwerpunkt. ich wollte aber mehr 

mit Menschen arbeiten”, erklärt sie. bei verschie-

denen lüneburger bildungsträgern unterrichtete 

sie Fächer wie Mathe, Deutsch und englisch, gab 

bewerbungs- und telefontraining. 

mutter Der nation unD  
feLDweBeL
Die aufgaben wurden stetig mehr, bis susanne 

schumacher 2001 ein job beim Verein jugendhil-

fe e.V. in lüneburg angeboten wurde, der es in 

sich hatte: im rahmen des aha!-Projektes wurde 

sie als lehrerin für drogenabhängige jugendliche 

eingestellt. „auf der einen seite musste ich den 

schülern wohlwollend und zugewandt gegenü-

bertreten, auf der anderen seite eisenhart sein. 

ich war im einen Moment die Mutter der nation 

und im nächsten Moment der Feldwebel.” Die 

jugendlichen zu unterrichten war eine wesentlich 

größere Herausforderung als die erwachsenenbil-

dung. Meist hatten die jungen leute keine lust 

auf unterricht und hinterfragten manches Mal 

den sinn. „Da braucht man eine ureigene Motiva-

tion”, meint susanne schumacher. 

Drei jahre hängte sie sich in das Projekt. Dann 

nahm ihre berufliche laufbahn eine totale kehrt-

wende: Da sie nebenbei bereits die cDu journali-

stisch begleitet hatte, ergab sich 2003 die Möglich-

keit, bei dem Wahlgewinner im niedersächsischen 

landtag aktiv zu werden. susanne schumacher ar-

beitete fortan als Wissenschaftliche referentin für 

Frauen, Familie, gesundheit, soziales, Petitionen 

& bau der cDu-Fraktion. „Das war ein krasser ge-

gensatz zur jugendhilfe. Vorher hatte ich mit täto-

wierten und abhängigen zu tun, nun mit anzug-

trägern”, erzählt sie, „ein Wechsel von einer Welt 

in die komplett andere.” trotzdem gab es auch hier 

schnittmengen: als einzige im arbeitskreis sozi-

ales, die praktische erfahrung mit der Drogenhilfe 

hatte, setzte sie sich zum beispiel erfolgreich ge-

gen kürzungen in diesem bereich ein. 

Für ihren job in der Politik zog susanne schumacher 

nicht aus ihrem geliebten lüneburg weg, sie pen-

delte mit dem Zug nach Hannover, arbeitete tag 

und nacht und übernachtete teilweise sogar im 

büro. als ihre chefin Ministerin wurde, bot sich su-

sanne schumacher als deren persönliche referen-

tin an und war ab dann referentin der Ministerin für 

Frauen, Familie, gesundheit, soziales und bau. 15 

Monate absolvierte sie diese arbeit, „ein knochen-

job”. Für notfälle nahm sie sich ein Wg-Zimmer in 

Hannover, denn immer wieder verpasste sie den 

letzten Zug zurück. es folgten Zwischenstationen 

in den bereichen gewaltschutz und Zwangsprosti-

tution sowie im referat Frauen & arbeitsmarkt. 

Mit dem Wechsel ins Frauenreferat konnte sie ihr 

Wg-Zimmer kündigen, denn sie hatte nach jahren 

erstmals wieder einen planbaren Feierabend. 
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Maßnahme wird vom arbeitsamt gefördert, für 

die unternehmen besteht kein finanzieller auf-

wand. „Danach ist das Ziel, im gleichen unter-

nehmen eine ausbildung anzufangen”, erklärt 

susanne schumacher. „Dafür ist eine große of-

fenheit da.”

Die arbeitsuchenden geflüchteten erlebt die Will-

kommenslotsin in ihrer arbeit durchweg als höflich, 

gut vorbereitet, freundlich und hochmotiviert. „Die 

wollen wirklich alle hier arbeiten und ihr bestes ge-

ben”, meint sie. auch von den unternehmen erhält 

sie nach erfolgreicher Vermittlung rückmeldungen 

über überdurchschnittlich hohe arbeitsleistungen 

und eine hohe sozialkompetenz.

in ihrem jetzigen beruf kann susanne schuma-

cher gebrauchen, was sie in den anderen jobs ge-

lernt hat. ihr englisch ist durch die arbeit im inter-

nationalen konzern sehr gut, bewerbungstraining 

und andere berufsvorbereitungen kann sie aus ih-

rer Zeit in der jugendhilfe übernehmen. ihre neue 

arbeit sieht sie als ein Zwischending aus behörde 

und Politik mit der richtigen Work-life-balance. 

„und die Freude am Vernetzen ist in jedem beruf 

wichtig.” (jVe)

hochmotiVierte fLüchtLinge
Die erfahrungen der ersten Monate zeigen: bisher 

kommen ausschließlich Männer zu susanne schu-

macher, die im schnitt zwischen 19 und 27 jahre 

alt sind. Diese stammen überwiegend aus syrien, 

Pakistan, afghanistan und irak. am nachgefrag-

testen ist im iHk-kammerbezirk der beruf des kfz-

Mechatronikers, im Handwerk ist es unter anderem 

der Friseurberuf. Die größte sorge von unterneh-

men bei der beschäftigung von Flüchtlingen ist 

ein ungesicherter aufenthaltsstatus, doch hierfür 

gibt es klare Vorgaben, so dass die Willkommens-

lotsin ihnen diese angst nehmen kann. Wenn es 

gewünscht ist, begleitet sie Vorstellungsgespräche 

und bleibt ansprechpartnerin für beide seiten. 

neben Praktika sind einstiegsqualifizierungen 

eine beliebte Form der ersten beschäftigung 

von geflüchteten. Diese Möglichkeit gibt es seit 

2004 und ist eine art langzeitpraktikum über 

sechs bis zwölf Monate. in dieser Zeit kann der 

beschäftigte, der eine kleine entlohnung erhält 

und krankenversichert ist, die berufsschule be-

suchen, muss aber keine Prüfungen ablegen. Die 

JAHRE

Ihr Maklerunternehmen in der Samtgemeinde 
BARDOWICK und Umgebung

Hochwertiger Service über den gesamten Verkaufs-
prozess bis über den Notartermin hinaus

Kostenlose Marktwertermittlung Ihrer Immobilie

Wir feiern 15 Jahre 
Niebuhr Immobilien in Bardowick

Hinter der Worth 5a
21357 Bardowick  
Tel.: 0 41 31 / 76 55 250     

Mobil: 0174 / 6 9999 65
Fax: 0 41 31 / 76 55 251 
info@niebuhr-immobilien.de 

www.niebuhr-immobilien.de

Sonja Müller (Fachwirtin der Grundstücks-und Wohnungswirtschaft)
Kevin Niebuhr (geprüfter Immobilienmakler)

Immer für Sie erreichbar in 
allen Immobilienfragen.

Schon gewusst? Als Verkäufer zahlen Sie keine Provision an uns!
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Inlinehockey

bei den salzstadtkeilern des Vfl lüneburg hat 

sich in den vergangenen zwölf Monaten einiges 

bewegt. Die Mannschaft um trainer klaas jesch-

ke hat sich in der letzten saison mit Herz und 

einsatz an die spitze der regionalliga nord ge-

spielt. Mit dem Ziel vor augen, wieder in die 2. 

bundesliga aufzusteigen, sind team und trainer 

intensiver denn je in die einheiten gestartet. 

auch im Verein hat sich vieles getan. Da Patrick 

Folkert als spieler wie auch als Präsident der 

sparte nicht mehr zur Verfügung steht, muss-

te sich der Vorstand neu formieren. nuscha 

Vakilzadeh, zuvor teil der Vereinsführung, 

formierte den Vorstand zu einer großen task-

Force mit flachen Hierarchien, in der jeder seine 

aufgabe hat. Mit sven Wedler und alexander 

rokoss sind zwei weitere Hauptverantwort-

liche benannt, die über nähe zum Hauptverein 

und ein gutes netzwerk innerhalb der deut-

schen Hockeylandschaft verfügen.

es tut sich auch einiges innerhalb der Mann-

schaften. Der einzug in die 2. bundesliga för-

dert viele bekannte Hockeygesichter aus nord-

deutschland zu tage. neben altbekannten 

Haudegen wie Markus „schrotty“ schneider, Da-

niel ossowski oder Markus krützfeld, die schon 

viele jahre zum inventar der keiler zählen, finden 

sich auch bekannte neue gesichter bei den kei-

lern wieder. 

Der neuzugang tufan saalfeld konnte von den 

Highlandern lüdenscheid aus der 1. bundesliga 

zurückgewonnen werden und bringt mächtig 

Wirbel in den angriff. Der zweite neuzugang ist 

Start in Der 2. BunDeSLiga
Die SaLzStaDtkeiLer LüneBurg formieren Sich neu

kein geringerer als sascha Fitzner. Der gebürtige 

niedersachse ist bekannt für seine überragende 

technik auf den rollen. Durch seine lange erfah-

rung in der 1. und 2. bundesliga profitieren seine 

Mitspieler sehr. Der dritte neuzugang ist eben-

falls ein bekanntes gesicht – john D. laudan. Der 

Mann mit den goldenen Händen verfügt über 

eine feine stocktechnik und eine gute Übersicht. 

als vierter neuzugang schnürt sich stefan ge-

bauer die Hockeyschuhe für die lüneburger – er 

spielte bereits einige jahre zuvor bei den keilern 

und versteht sich als das zentrale nervensystem 

seiner Mitspieler. seine Übersicht und sein Ver-

ständnis für das spiel machen ihn zu einem viel-

versprechenden neuzugang.

auch der jugend- und junioren-bereich wird 

weiter ausgebaut. oliver Hoya hat sich als trai-

ner für die schüler- und jugendmannschaften 

installieren lassen. Durch ruhe und langjäh-

rige erfahrung als spieler im seniorenbereich 

scheint er als geeigneter Hockeylehrer des 

nachwuchses. Da der fortgeschrittene nach-

wuchs, junioren bis zum 18. lebensjahr, eben-

falls einen neuen trainer benötigte, bot sich 

tufan saalfeld für diese aufgabe an. Der an-

fang 20-jährige ist europameister in der juni-

oren-altersklasse und ist den heranwachsen-

den Hockeyspielern nicht nur ein gutes Vorbild, 

sondern ein vorbildlicher trainer. 

Die sparte inlinehockey möchte weiter wachsen 

und tut vieles dafür, um jedem, der an Hockey 

interessiert ist, die tür offen zu halten. „bei uns 

ist jeder willkommen, der Hockey spielen lernen 

möchte, es schon kann oder eine hochklassige 

Herausforderung sucht“, so sven Wedler. „Die 1. 

Herren möchten sich in der 2. bundesliga fest-

setzen und benötigen quasi permanent nach-

schub an jungen und ehrgeizigen spielern.“ 

Wer noch nicht sicher ist, lässt sich vielleicht bei 

einem der mitreißenden Heimspiele der 1. Herren 

davon überzeugen, dass inlinehockey eine coole 

sportart ist, bei der es zur sache geht. (jVe)

heimSpieLtermine 
Der 1. herren:

• Samstag, 6. April, 19 Uhr Salzstadt-
keiler Lüneburg vs. mendener mambas

• Samstag, 13. April, 19 Uhr Salzstadt-
keiler Lüneburg vs. miners oberhausen

• Samstag, 4. Mai, 19 Uhr Salzstadt-
keiler Lüneburg vs. hilden flames

• Samstag, 18. Mai, 19 Uhr Salzstadt-
keiler Lüneburg vs. uedesheim chiefs

• Samstag, 15. Juni, 19 Uhr Salzstadt-
keiler Lüneburg vs. Shc rockets essen

• Samstag, 6. Juli, 19 Uhr Salzstadt-
keiler Lüneburg vs. red Devils Berlin

• Samstag, 17. August, 19 Uhr Salzstadt-
keiler Lüneburg vs. tSg Bergedorf Lizards

• Samstag, 7. September, 19 Uhr Salz-
stadtkeiler Lüneburg vs. crefelder Sc

Spielstätte: Sporthalle im Lünepark, Lise-
meitner-Straße 6a, 21337 Lüneburg

hinten v. l.: christian Schneider, enno frankenstein, anton naujoks, Dennis Schütt,  marvin müscher, Jonas Scuime, mitte: Jacqueline wedler (Betreuerin), geritt Sill, nuscha Vakilzadeh,  
John D. Laudan, Slawa fritz, alexander walden, Stefan gebauer, tufan Salfeld, Sascha fitzner, kevin matheja (physiotherapeut), Vorne: Stefan Blanck, tobias königsmann, Daniel ossowski, 
marcus krützfeld, klaas Jeschke (coach), markus „Schrotty“ Schneider, adrian grimm, helge koenecke
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LüneBurger  
frühJahrSmarkt

Jahrmarkt auf Den SüLzwieSen Vom  
26. BiS 29. apriL

ein schöner auftakt in den Frühling ist jedes 

jahr der Frühjahrsmarkt auf den lüneburger 

sülzwiesen. bei freiem eintritt können sich 

groß und klein auf dem großen jahrmarkt vom 

26. bis 29. april vergnügen. auf dem Festplatz 

erwartet die besucher auf 800 Meter länge ein 

bunter jahrmarkt mit 59 ausstellern von der 

Waffelbäckerei bis zum autoscooter.

Highlights des lüneburger Frühjahrsmarkts sind 

unter anderem die Dauerbrenner breakdancer 

und autoscooter, das rundfahrgeschäft alpha 

1, kinderkarussells, kinderschleife, Mini-scooter, 

Musik-express und die achterbahn Drachen.

Zusätzlich ergänzt die belustigungseinrichtung 

gaudi-alm das vielfältige angebot. Für das leib-

liche Wohl sorgen Zuckerwatte, gebrannte Man-

deln, eis, lakritz und liebesäpfel sowie schasch-

lik, Pommes, bratwurst oder steak im brötchen 

und vegetarische leckereien. 

an insgesamt vier tagen wird auf dem Früh-

jahrsmarkt ein attraktives Programm geboten. 

außerdem findet am ersten tag der Veran-

staltung, Freitag, 26. april, gegen 22 uhr wie-

der das beliebte lüneburger Höhenfeuerwerk 

statt. am Montag ist der lünepost-aktionstag 

mit 40 Prozent rabatt auf Fahr-und belusti-

gungsgeschäfte, auf alle sonstigen geschäfte 

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

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

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

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

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

www.schulstartev.de

Einschulung

2020
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NNNIIIEEEDDDEEERRRSSSAAAC

MEHRERRE HHHAAAUUUSSS-JJJAAACCCKK
MULTI-ROULETTE

Ab 18 Jahren ∙ Ausweispfl icht ∙ Suchtrisiko – Beratung unter: www.bzga.de ∙ www.spielbanken-niedersachsen.de

SEE_AZ_Ihre_Spielbank_in_Hittfeld_222x148_BD4C.indd   1 13.03.19   08:57
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7. LüneBurger 
wohnmoBiLtage
wohnmoBiLiSten treffen Sich Vom  
4. BiS 7. apriL auf Den SüLzwieSen

Die Wohnmobiltage in lüneburg sind beliebt un-

ter den Mobilisten. schließlich bieten sie nicht 

nur die gelegenheit zum austausch von erfah-

rungen und erlebnissen oder auch Materialien 

beim Flohmarkt rund ums Wohnmobil, sondern 

ein buntes Programm rund um die Hansestadt 

lüneburg. 

bereits zum siebten Mal veranstaltet das team 

der lüneburg Marketing gmbH um Veranstal-

tungsmanager Florian lorenzen vom 4. bis 7. 

april wieder das treffen mit Wohnmobil-Fans 

auf den lüneburger sülzwiesen.

ein Highlight  – auch für einheimische – ist die 

caravaning-Messe an allen vier Veranstaltungs-

tagen sowie der Flohmarkt rund um das Wohn-

mobil am samstag, 6. april, von 9 bis 13 uhr. Die 

teilnahme ist für Wohnmobilisten kostenfrei, 

für externe wird ein Preis von 4 euro pro Meter 

erhoben. um anmeldung wird gebeten.

neben dem geselligen Miteinander dürfen sich 

die gäste auf ein abwechslungsreiches rahmen-

programm freuen: stadtführungen, barbecue und 

tanz stehen unter anderem auf dem Programm. 

ein Highlight ist auch das Meet & greet mit „ro-

te-rosen”-star caroline kiesewetter, die in der 

beliebten arD-telenovela aktuell die rolle der 

anne lichtenhagen spielt. radio Zusa-Modera-

tor Wolfgang laudan führt durch den abend, der 

im anschluss zu spielturnieren, Musik und tanz 

einlädt.

Mehr infos und die Möglichkeit sich anzumelden 

gibt es unter www.lueneburg.info/lueneburger-

wohnmobiltage . (jVe)



Reportage: Love Scams

VerLogene LieBeSSchwüre
„LoVe Scam“ – DaS mieSe geSchäft Der internet-Betrüger
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Sie haben die große Liebe im internet gefun-
den – und am ende sind sie ihr Vermögen los: 
opfer von Liebes-abzocke im internet, soge-
nannten „Love Scams“. 

auch silke D. (43, name geändert) fiel auf ei-

nen solchen liebes-betrüger herein. am ende  

blieb der bei Winsen lebenden kfz-kauffrau ein 

gebrochenes Herz und ein geplündertes bank-

konto.

„ich war total blind, kann heute selbst nicht 

verstehen, wie dumm ich war“, erzählt sie. 

Mehrere tausend euro hat sie einem Mann 

überwiesen, der vorgab, sie sei seine große lie-

be. er hatte sich als erfolgreicher architekt aus 

den usa ausgegeben, sei unheimlich attraktiv 

gewesen, erzählt silke D. sie habe sich gewun-

dert, dass so ein Mann single ist, aber er habe 

ihr in gutem Deutsch (angeblich hatte er deut-

sche Vorfahren) erklärt, seine ex-Frau hätte ihn 

mit einem kollegen betrogen und nun würde er 

sich eben allein um seinen 11-jährigen sohn jus-

tin kümmern. 

Manchmal sei sie während der vielen gespräche 

schon misstrauisch geworden, auch weil bei 

ihm skype nie geklappt habe aus den unter-

schiedlichsten gründen, erzählt silke D. „ich 

habe ihn sogar einmal gegoogelt. ohne ein 

ergebnis natürlich. Die alarmglocken waren 

danach auf Höchststufe. trotzdem hat er mich 

wieder einlullen können mit seiner nächsten 

süßen sMs.“ 

irgenDwann ging eS nur 
noch umS geLD

kurz nach Weihnachten wollten sie sich dann 

erstmals in Hamburg treffen. Zuvor muss-

te der Mann aber angeblich geschäftlich nach 

singapur. er sprach von Problemen bei einem 



immobilienkauf, ein anwalt müsste zügig be-

zahlt werden und jetzt hätte man ihm auch 

noch die kreditkarte gestohlen. sie sollte ihm 

geld überweisen für anwalt und Flugticket. „er 

machte mir so ein schlechtes gewissen. und ja, 

ich dumme gans überwies das geld ...“

in internetforen wie „romancescambaiter.de“ oder 

„gofeminin.de“ gibt es zahlreiche ähnliche berichte 

von geschröpften und frustrierten Frauen wie 

Männern. teilweise verzweifelte berichte. und im-

mer wieder die Fragen der opfer: Warum ich? Wie 

konnte ich nur darauf hereinfallen? 

Fast immer läuft der betrug gleich ab: Die kri-

minellen liebesschwindler geben sich freund-

lich und erzählen eine seriöse und interessante 

lebensgeschichte. beißt das opfer an, wird die-

se bald von liebesschwüren überschüttet. Über 

Wochen und Monate bauen die betrüger eine 

beziehung zu ihren opfern auf, die sie unver-

zichtbar im emotionalen leben der betroffenen 

macht, ohne sich jemals getroffen zu haben. 

Dann schreiben die scammer von angeblichen 

geschäftlichen oder privaten Problemen, ge-

folgt von konkreten geldanfragen.

fotoS SinD meiSt geStohLen

in der regel verwenden die liebesbetrüger 

auch gestohlene Fotos: Die abgebildeten Per-

sonen wissen selbst gar nicht, dass ihre bilder 

benutzt werden. oder es werden extra Foto-

strecken von einem Model angefertigt. Dies 

erkennt man an der gleichen kleidung oder den 

ähnlichen Posen.

laut erkenntnissen ermittelnder staatsanwäl-

te stammen die meisten der betrüger – männ-

lich wie weiblich – aus Westafrika. Männer 

geben sich überwiegend als attraktive, gut aus-

gebildete weiße Personen aus usa oder europa 

aus. Frauen sagen, die seien krankenschwe-

stern, Ärztinnen, lehrerinnen oder geschäfts-

frauen jeder art aus russland, südamerika, 

thailand oder auch europa. 

insider gehen davon aus, dass rund 95 Pro-

zent der englisch sprechenden kontakte auf 

deutschen Dating-seiten romance- oder love-

scammer sind. allerdings können einige der 

kriminellen auch im perfekten Hochdeutsch auf 

„große liebe“ machen. 

Das rät die Polizei: Denken sie immer daran: 

echte liebe kostet nichts und ein wahrhaft Ver-

liebter verlangt niemals geld von ihnen ...(rt)

•	Die	Betrüger	interessieren	sich	sehr	für	die	fi-

nanzielle situation ihres opfers.

•	Sie	 wollen	 alles	 über	 ihr	 Opfer	 wissen,	 wie	

Hobbys, kinder, Freunde.

•	Sie	 verlieben	 sich	 schnell	 unsterblich.	 Viele	

scammer bezeichnen ihre neuen Partner 

schon bald als „ehemann“ oder „ehefrau“ und 

schmieden schnell Heiratspläne. Deswegen 

scheint die bitte um ein Visum oder ein ge-

meinsames konto gerechtfertigt.

•	Sie	gaukeln	Notsituationen	vor	und	setzen	so	

ihr opfer emotional unter Druck.

•	Sie	 schaffen	 Vertrauen,	 indem	 sie	 sich	 am	

anfang vom opfer ein wenig geld leihen und 

dieses dann rasch zurückzahlen.

•	Häufig	geben	die	Betrüger	vor,	ein	gemeinsames	

konto mit dem opfer eröffnen zu wollen und bit-

ten um kopien von ausweisen. Die Daten werden 

dann für Fälschungen von Pässen genutzt.

•	Ein	 Bekannter	 bringt	 ein	 Päckchen	 vorbei,	

dass zum scammer geschickt werden soll. 

Das könnten gefälschte Papiere sein und so-

mit macht sich das opfer strafbar.

•	Oft	 werden	 Geschichten	 über	 verstorbene	

ehepartner und kinder aufgetischt.

waS opfer Von „LoVe ScamS“ tun können
•	Brechen	Sie	sofort	 jeglichen	Kontakt	zu	dem	

vermeintlichen geliebten ab.

•	Geleistete	 Zahlungen	 sollten,	 wenn	 noch	

möglich, sofort rückgängig gemacht wer-

den. Vorsicht: gerade Überweisungen durch 

die Western union oder das Übersenden von 

schecks können nicht verfolgt werden.

•	Auch	wenn	die	Strafverfolgung	von	Tätern	sehr	

schwierig ist, weil sie aus dem ausland agieren, 

sollten opfer bei der Polizei anzeige erstatten.

•	Wenn	 Sie	 es	 nicht	 selbst	 können,	 dann	 lassen	

sie sich von computererfahrenen bekannten 

und Freunden den so genannten e-Mail-Header 

auslesen. Daran erkennen sie, woher die Mail ge-

schickt wurde. 

•	Zudem	 sollten	 sämtliche	 Nachrichten	 bzw.	

chat-texte als beweis abgespeichert werden, 

z.b. auf dem bevorzugten cloud-Dienst, einer 

externen Festplatte oder einem usb-stick. 

•	Heben	Sie	alle	Überweisungsbelege	usw.	auf.	

wann SoLLte man Stutzig werDen?
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Zu ostern ist für mich 

natürlich das eier-

suchen bei oma und 

opa ein fester be-

standteil, und zum auftakt und für die stim-

mung geht’s zum osterfeuer nach erbstorf.

Jacqueline Huwald (45), immobilienkauffrau aus Adendorf

Wir nutzen die oster-

tage immer zu einem 

Familientreffen mit 

den geschwistern, mit 

den eltern telefonieren wir, und meine kleine 

schwester adriana kocht für uns etwas leckeres.

salvatore Vinci (54), Gastronom aus lüneburg

Wir haben tatsäch-

lich ein ritual: eier 

ditschen…  ansons-

ten sitzen wir mit 

drei generationen 

zusammen und genießen ein ausgiebi-

ges osterfrühstück, mit eiern, deren eigelb 

durch viele leckereien ersetzt wird.

Peter luths (57), Rechtsanwalt aus lüneburg

ostern machen wir im-

mer was in der Familie, 

also alle drei generatio-

nen. Vormittags einen 

netten brunch mit allen, danach gemeinsam 

spazieren gehen, also alles ganz entspannt.

lars Jounais (39), einzelhandelskaufmann aus lüneburg

Heute passiert für 

mich eigentlich nichts 

besonderes mehr zu 

ostern, aber als die 

kinder noch klein waren, war natürlich eier-

suchen angesagt, am liebsten draußen. 

Ulrich ollmann (60), Pensionär aus lüneburg

Die ostertage 

laden doch zum entspannen ein, außer-

dem gibt’s ein schönes osterfrühstück mit 

meinen eltern und meinem Freund.

lara Mackensen (26), studentin aus lüneburg

ich hab‘ kein ritual, 

genieße vor allem 

das lange Wochen-

ende. aber trotz-

dem gibt es meist einen osterbrunch mit 

Freunden – wenn ich nicht die Zeit für einen 

kleinen urlaubstrip in die sonne nutze.

Carola Müller (55), immobilienkauffrau aus lüneburg
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und was machen Sie zu ostern? gibt’s noch 
die festen osterbräuche? wir haben an 
unserem Stammtisch einfach querbeet mal 
die Leute in der Lüneburger city befragt, 
die uns begegneten, hier deren spontane 
antworten:

eigentlich ist ostern 

gleichbedeutend mit 

entspannen… Da 

es nun inzwischen 

einen enkel gibt, freue ich mich natürlich 

besonders auch auf ein Familientreffen.

Christiane Burmester-Michels (65), landwirtin aus Addensdorf

ein festes ritual 

zu ostern habe ich 

eigentlich nicht. Für die 

tochter gibt’s immer ein 

kleines geschenk, das 

kann aber auch schon 

mal ein gemeinsamer 

ausflug sein. Fürs eiersuchen kann man eine 

13-jährige ja nicht mehr so recht begeistern.

Karin Greife (52), Künstlerin aus lüneburg

oStern: mit oDer ohne rituaL?



„SchaufenSter 
DeS monatS“

 … DIESES MAL: EIn untErnEhMEn In DEr rotEn StrAßEF
o

T
o

s
 r

n
 (

1)
 

Schaufenster
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REISELuSt

reiSeBüro aDenDorf
lieben sie das reisen auch so? Für Weltentdecker, strandurlauber, Well-

nessliebhaber oder alles in einer Person haben Marina schulze-köhn und 

Hendry schulze genau das richtige. Hier gibt es seit bald 15 jahren reise-

lust pur – für jede jahreszeit und jeden urlaubstyp. besonders erfahren ist 

das team in der Planung von individuell abgestimmten reisen, egal, ob 

eine radreise entlang der Donau, eine Flussreise mit Hund oder eine safari 

in kenia/tansania, kombiniert mit einem strandurlaub auf sansibar.

reiSeBüro aDenDorf im eDeka
artlenburger landstraße 66 · 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 24 53 91 · info@reisebuero-adendorf.de

Mo-Fr 9-19 uhr, sa 9-18 uhr und termine nach absprache
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BAckwAREN

Der SaLzBäcker
Das ganze Herz des salzbäckers und seine 

backkunst gehören traditionellem Handwerk, 

deshalb wird hier auf künstliche aromen 

und synthetische Zusatzstoffe verzichtet. 

brot und brötchen backt der salzbäcker ganz 

altmodisch mit eigenem sauerteig – einige 

seiner leckereien sogar im hauseigenen Holz-

backofen und mit längst vergessenen getrei-

desorten – einzigartig eben! genießen sie den 

zeitlos guten geschmack von früher! Der salz-

bäcker trägt aktiv zum umweltschutz bei – 

mit dem neuen salzbäcker-Mehrweg-büddel.

SaLzBäcker gmBh im Hagebaumarkt 

artlenburger landstraße 55 

21365 adendorf · tel. (0 41 31) 7 07 11 40 

www.salzbaecker.de

Mo - sa 5-20 uhr, so 8-17 uhr 

aus Liebe zum Handwerk

aDenDorf
ein lehrgut und insgesamt neun Ziegeleien prägten 

einst adendorfs wirtschaftliche tätigkeit, heute 

sind es im Wesentlichen kleine und mittelstän-

dische unternehmen in Handel, Handwerk und 

Dienstleistung, die adendorfs prosperierende Wirt-

schaft prägen und der gemeinde, sprich ihren fast 

11.000 bürgern eine gute infrastruktur bieten, den 

betrieb von sport- und Freizeitstätten sowie hoch-

wertige kulturelle angebote ermöglichen. auf zehn 

seiten geben wir einen kleinen einblick, was aden-

dorf so alles zu bieten hat, warum es sich lohnt, ei-

nen intensiven blick dorthin zu werfen…
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RATHAUSPLATZ 10 · 21365 ADENDORF  
TEL. (0 41 31) 18 223 · WWW.RATSDIELE.DE 

MO, DO BIS SO 10:30 BIS 14:30 UND VON 17 
BIS 22:30 UHR · DI RUHETAG · MI AB 17 UHR

FREITAG DURCHGEHEND GEÖFFNET
TÄGLICH WECHSELNDER MITTAGSTISCH 6,90 €

WEINLOUNGE - BAR

CLUBRAUM - SAAL FÜR 60 GÄSTE

SOMMERTERRASSE

2 KEGELBAHNEN

Unsere Highlights
27.03.-08.04.

25 JAHRE RATSDIELE
2-Gang Menü 

inklusive Aperitif 
für 25 € pro Person

10.04 - 16.04.
KREATIVE PAUSE

(geschlossen)
 

21.04. 11:30-14:30 UHR
GROSSES OSTERBUFFET

für 25,90 € pro Person
Viele Leckereien

Kinder bis 3 Jahre sind eingeladen
Kinder bis 12 Jahre 11,90 €

Unsere Highlights
22.04.-06.05.

KNALLER-ANGEBOT
180g Rinder� let mit Pfe� errahm-

soße und Country Pommes
für 18,90 € pro Person

30.04. AB 18 UHR
TANZ IN DEN MAI

auf dem Rathausplatz (mit DJ)
Am 01.05. Mi� ags geö� net.

12.05. AM MUTTERTAG
SPARGELZEIT 

UND MAISCHOLLE!
Leckeres 3-Gang-Spargelmenue

für 25 € pro Person
und alle Mü� er bekommen dazu

einen Aperitif geschenkt



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

FAhREN LERNEN

fahrSchuLe XXL

seit anfang März sind Matthias gwenner und bernd rauh mit einer Zweig-

stelle der Fahrschule XXl auch in adendorf vertreten. unterrichts- und bü-

rozeiten sind montags und mittwochs von 16:30 bis 18:30 uhr. Wer jetzt 

den Zweirad- oder Pkw-Führerschein in adendorf zu erlangen plant, für den 

gibt’s anlässlich der neueröffnung bei der anmeldung noch bis zum 31. Mai 

2019 eine dicke Überraschung: 50% ermäßigung auf den grundbetrag!

 

fahrSchuLe XXL
Zweigstelle adendorf

Weinbergsweg 17 · 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 26 66 130

www.fahrschulexxl.de
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FINANzEN

SparkaSSe LüneBurg
 

Das team der Filiale adendorf begleitet seine kunden bei der Verwirkli-

chung ihrer finanziellen Wünsche. „sie finden bei uns alle kompetenzen und 

services unter einem Dach”, sagt Filialleiter ulli büsch (3.v.l.). Die beratung 

reicht von den reinen Finanzangelegenheiten über die kontovarianten mit 

attraktiven Vorteilspaketen und Mehrwerten bis zu allen informationen und 

services zu den themen Finanzierung, Vorsorge, anlage und immobilien.

SparkaSSe LüneBurg Filiale adendorf

kirchweg 37 · 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 2 88 - 21 50

www.sparkasse-lueneburg.de

Mo-Fr 9-13 uhr, Mo/Di/Do 14-18 uhr



EDEkA JäNEckE

SaLatBar

bei edeka jänecke gibt es immer frische salate. Dafür sorgt die salatbar, die  

über eine länge von zehn Metern verfügt. außerdem wurde eigens ein koch 

eingestellt, der besondere wechselnde spezialitäten zubereitet.

EDEkA JäNEckE

eLektro-kLeingeräte

neben lebensmitteln gehört bei edeka jänecke eine große auswahl an 

elektro-kleingeräten zum sortiment. Wie in einem kleinen Fachgeschäft 

ist hier alles rund um die küche erhältlich, vom toaster bis zur Mikrowelle.

EDEkA JäNEckE

getränkemarkt

im getränkemarkt von edeka jänecke, der sich über eine Fläche von 700 

Quadratmetern erstreckt, gibt es alles, was das Herz begehrt – vom Mine-

ralwasser und saft bis zum gin, Whiskey oder Wodka.

EDEkA JäNEckE

parkpLätze

Vor dem edeka-Markt gibt es immer genug raum zum Parken. Hier ste-

hen mehr als 700 Parkplätze zur Verfügung, so dass jeder komfortabel mit 

dem auto seinen einkauf erledigen kann.

top-Adressen in Adendorf
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eDeka JenS Jänecke
artlenburger landstraße 66

21365 adendorf

tel. (0 41 31) 18 80 91

Mo-sa 8-20 uhr



hotEL & REStAuRANt

teichaue
Zum großen osterbrunch trifft man sich 

ostersonntag und ostermontag im Hotel 

restaurant teichaue. jeweils von 11 bis 

15 uhr ist reichhaltig angerichtet, der 

Preis: 24,50 € pro Person, tee und kaffee 

inklusive. reservierung ist erforderlich. Das 

Haus – in der nachbarschaft zu den tsV-

sportanlagen – bietet neben 14 gemütlichen 

Hotelzimmern konferenz-, club- und 

tagungsräume in unterschiedlicher größe 

von 30 bis 300 Quadratmetern, also Platz 

für (fast) jede Feier mit bis zu 200 Personen. 

hoteL reStaurant teichaue 
scharnebecker Weg 15 · 21365 adendorf  

tel. (0 41 31) 9 83 10 · www.hotel-teichaue.de

Warme küche Mo-sa 16 bis 22 uhr

so nur mit reservierung
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BAu- uND GARtENFAchmARkt

hageBaumarkt 
mit fLoraLanD

hagebaumarkt und Floraland präsentieren sich auf einer gesamtfläche von 

11.800 Quadratmetern. gleich sechs Fachmärkte aus den bereichen Pflanzen, 

gartenholz, gartenmöbel, gartentechnik sowie kreativ und Zoo zeigen sich hier 

unter einem Dach. als Weber-Premium-Plus-Partner ergänzt Mölders die neue 

gartenwelt durch eine grillabteilung mit einer riesigen auswahl an hochkarä-

tigen Weber-grills und Zubehör. im außenbereich befindet sich die Waren-

gruppe Holz im garten, die im Drive-in-Prinzip angeboten wird. 

hageBaumarkt möLDerS aDenDorf gmBh
artlenburger landstraße 55

21365 adendorf

www.moelders.de

REwE SupERmARkt

SeBaStian DittmerS
 

Das „rundum-glücklich-Paket“ erwartet den kunden bei reWe Dittmers. 

seit dem großen Marktumbau vor einem jahr erfreuen sich die kunden 

verstärkt an Vielfalt, service und Frische, was sich besonders bei Feinkost, 

käse, Fleisch und Wurst zeigt. sebastian Dittmers ist froh, Fleischermeister 

torsten Witthöft mit an bord zu haben, denn der sorgt hier bereits seit 18 

jahren für hochwertige Qualität sowie für kreative arrangements in sachen 

Partyservice für grillfest, Familienfeier, richtfest und mehr.

 

rewe SeBaStian DittmerS ohg
kirchweg 19a

21365 adendorf

tel. (0 41 31) 78 95 53

Mo-sa 7-22 uhr

roswitha apel Brigitte carstensen

ulrike Schultzpetra Stümpel Lisa nemitz

REISEBüRo

ihDen reiSen

Das reisebüro ihden reisen wurde vor 32 jahren gegründet und ist seit drei 

jahren in adendorf ansässig. Das büro hat sich in der region fest etabliert und 

freut sich über seine treue stammkundschaft ebenso wie über neue kunden. 

ein schwerpunkt liegt auf Madeira, andalusien und den azoren, aber auch auf 

den inlandstourismus legt das büro wert. Das team besteht aus reisefreu-

digen Mitarbeiterinnen mit langjähriger erfahrung. entgegen der behaup-

tung, reisebüros seien ein auslaufmodell, hat das unternehmen seit august 

2018 eine auszubildende. 

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



BäckEREI & koNDItoREI

proBSt
 

Die liste der Zutaten für gutes brot ist bei 

stefan Probst – hier mit sohn sebastian 

– kurz: Mehl, salz, (eigener) sauerteig, 

Hefe, Wasser… er setzt auf ehrlichkeit 

bei seinen grund-rezepturen, deshalb 

verwendet er auch bei brötchen sauer-

teig, verbunden mit langer teigruhe. Die 

kunden, auch in Hotellerie und gastro-

nomie, schätzen das. und für den süßen 

genuss sind seine kuchen, torten und 

gebäck beliebt. Für den kuchenverkauf 

sonntags ab 11 uhr sucht Probst noch eine 

selbstständig arbeitende Verkäuferin!

 

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
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FINANzEN 

VoLkSBank  
LüneBurger heiDe eg  

Persönliche nähe und individuelle beratung sind wesentliche Merkmale der ge-

nossenschaftsbank. in der Filiale adendorf bieten langjährige gut ausgebildete 

Mitarbeiter beratung im service und Privatkundenbereich. ebenso sind Vermö-

gens- und unternehmensbetreuer jederzeit kompetente ansprechpartner. auf 

dem Foto (v.l.): carsten goldbach, Filialleiter, christine buschner, service, Fran-

ziska Fröhlich, beratung und Marko Zielske, beratung und service.

VoLkSBank LüneBurger heiDe eg 
sandweg 1  · 21365 adendorf 

tel. (0 41 71) 884-0

www.vblh.de 

tELEFoNIE 

VoDafone  
teLeShop aDenDorf
ob Dsl, Festnetz, Mobilfunk, Handy, tablet, ladekabel oder Handycover – 

all das gibt es seit fünf jahren im Vodafone teleshop adendorf. shopleiter 

M. Maatouk findet für geschäfts- und Privatkunden den passenden tarif zu 

fairen Preisen. Zum fünfjährigen bestehen des shops gibt es im aktionszeit-

raum vom 2. bis 11. Mai jeden tag eine Überraschung gratis beim abschluss 

eines neuvertrags oder Verlängerung. Zusätzlich gibt es gewinnspiele und 5 

bis 50% rabatt auf Zubehör! 

 

VoDafone teLeShop aDenDorf
Hansemobile gmbH

kirchweg 50d · 21365 adendorf 

tel.(0 41 31)1 58 54 10 

www.vodafone-adendorf.de 

Mo-Fr 10-18 uhr, sa 10-14 uhr

FAhREN LERNEN

fahrSchuLe roLf hickSch
 

Vor 30 jahren startete rolf Hicksch in die selbstständigkeit, an der Dorfstra-

ße 64 begann er unter dem Motto „go in – drive out“ mit der schulung für 

Pkw- und Zweiradführerscheine. seit jahren ist Hicksch – auf dem Foto mit 

bürokraft carola arndt – nun am rathausplatz ansässig. Mit einem weite-

ren Fahrlehrer sowie bei bedarf zwei zusätzlichen kräften ist er unterwegs, 

geschult wird auf zwei VW tiguan, einem golf und drei Honda-krafträdern. 

tipp: intensivkurse in den oster- und sommerferien buchen!

 

fahrSchuLe roLf hickSch
rathausplatz 22 · 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 18 76 20

theorie: Di und Do 18-19:30 uhr

anmeldung/büro: Mo/Di/Do/Fr 15-18 uhr



GESuNDhEIt & moBILItät

reha-ot aDenDorf
am 4. april eröffnet in adendorf die fünfte Filiale von reha-ot. neben banda-

gen und kompressionsstrümpfen – auch für den lymphatischen bereich – wird 

hier das komplette spektrum des sanitätshauses abgedeckt. Zum Programm 

gehören auch alltags- und Mobilitätshilfen wie rollatoren, orthetische Ver-

sorgungen, brustprothetik und vieles mehr. Die oPtiVa-Fußeinlagen werden 

natürlich auch vermessen. Dazu steht bei reha-ot in adendorf ein digitales 

Fußscansystem bereit, das eine genau Messung ermöglicht.

reha-ot aDenDorf
kirchweg 66 · 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 7 21 79 17

Mo/Di, Do/Fr 9-13 und 14-18 uhr, Mi 9-13 uhr
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Auch 2x in Adendorf:

REcht

kanzLei Von mirBach

eine detaillierte analyse ist die grundlage für ein erfolgreiches arbeiten, 

das gilt besonders in rechtsangelegenheiten. und so geht der adendorfer 

rechtsanwalt gunther Frhr. von Mirbach dann seit mehr als 25 jahren kom-

petent und engagiert an die sache, schwerpunktmäßig in den Fachgebieten 

bau- und architektenrecht, Miet- und Wohnungseigentumsrecht, Familien- 

und erbrecht sowie steuerrecht – speziell hierbei wirkt roland Fuchs als Dipl.-

Wirtschaftsjurist in der kanzlei mit. 

 

rechtSanwaLt gunther freiherr Von mirBach
Fachanwalt für bau- & architektenrecht

im suren Winkel 54 · 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 18 77 78

www.ra-von-mirbach-law.de

zAhNtEchNIkER

DentaL-LaBor DetLoff

nach 20 jahren selbstständigkeit übergibt Zahntechnikermeister bernd 

Detloff seinen betrieb am 1. oktober dieses jahres an die nächste gene-

ration: junior arne Detloff, inzwischen auch Zahntechnikermeister und 

seit 15 jahren mit im betrieb, hat das Handwerk von der Pike auf gelernt. 

technisch perfekt und ästhetisch anspruchsvoll, diese garantie wissen die 

Zahnärzte und Patienten zu schätzen, und so haben Detloff und die neun 

Mitarbeiter/innen gut zu tun, unterstützt von neuester technologie.

 

DentaL-LaBor DetLoff
Von-stauffenberg-straße 1a

21365 adendorf

tel. (0 41 31) 98 14 84

www.dentallabor-detloff.de



kFz-wERkStAtt

reifenzentraLe aDenDorf
 

top in leistung, service und Preis für alle Dienstleistungen rund ums auto 

– unabhängig von Marke und alter – dafür stehen rolf Horb und sein team 

in der reifenzentrale adendorf (rZa). reifen und Felgen bilden nur einen 

schwerpunkt des betriebes, qualifizierte Werkstattleistungen an Motor, ge-

triebe und Fahrwerk bis hin zur tÜV-abnahme (immer Montag und Donners-

tag) 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
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Die neue Dimension Des sehens

machen sie jetzt bei uns  
ihre inDiviDuelle 3D-augenvermessung

mit dem Dneye® scanner 2 von rodenstock geht der oPtiKer am rathaus 
ganz neue Wege in der augenvermessung. Das innovative gerät vermisst voll-
automatisch und hochpräzise und erstellt somit einen „persönlichen Fingerab-
druck“ des auges - für die präzisesten rodenstock brillengläser aller zeiten.

Wünschen auch sie sich eine brille,  
die keine Wünsche offen lässt und die für sie eine  

neue Dimension des sehens eröffnet?  
Dann haben wir vom oPtiKer am rathaus  

jetzt die perfekte lösung für sie!
 

 
 

sie finden uns in adendorf und schneverdingen – jeweils am rathaus
(0 41 31) 18 88 18  ·  (0 51 93) 36 03

FotoStuDIo

foto reSch
Mit viel Hingabe und erfahrung gestaltet 

thomas resch mit seinem team in seinem 

studio die aufnahmen rund um das thema 

Familie. angefangen mit der Hochzeit, dem 

babybauch über newborn babys bis hin zu 

lebendigen Familien-Portraits. Der Foto-

grafenmeister hat das studio von seinen 

eltern übernommen, die das unternehmen 

1969 in adendorf gegründet haben. seitdem 

ist der name eine feste größe für Hochzeits-, 

Portrait- und event-Fotografie.

foto reSch
sandweg 3 · 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 1 85 18

www.Foto-resch.de

Mo-Fr 9-13 und 15-18 uhr, sa 9-13 uhr

Fototermine jederzeit nach absprache
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FAhREN LERNEN

fahrSchuLe Böckmann
 

seit über 25 jahren steht als feste größe für eine gute ausbildung in allen 

auto- und Motorrad-Führerscheinklassen Heidrun streicher, inhaberin der 

Fahrschule böckmann, mit ihrem kleinen aber engagierten team ein. neben 

den technisch hochklassigen audi-Q3-Fahrschulwagen bietet Heidrun strei-

cher zudem mit einem Fiat 500 auch das „traditionelle“ Fahrerlebnis – ohne 

Hightech, aber mit klassischer Handbremse. seit März hat die Fahrschule 

böckmann in lüneburg eine Zweigstelle an der lindenstraße 25. 

osterferien-tipp: intensivkurs 14 themen – 7 tage!

 

fahrSchuLe Böckmann, inh. heiDrun Streicher
Dorfstraße 19, 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 187133 · Mobil 0 171 - 83 55 975

www.fahrschule-boeckmann.de

bürozeiten: adendorf Mo-Do 17-18 uhr; lüneburg Mo-Do 15-16 uhr

vGh-vERSIchERuNG

agentur marcuS franck
Von a bis Z wie auto- bis Zahnzusatzversicherung reicht das umfassende 

spektrum der Versicherungsprodukte, die die VgH-agentur Marcus Franck 

für den Privatkunden anbietet, um die risiken in allen lebenslagen um-

fassend und verlässlich abzudecken. Weiterhin bietet der Diplom-Versi-

cherungskaufmann Franck seit bald 20 jahren in adendorf – auf dem Foto 

mit seinen Mitarbeitern benjamin illner (l.) und julia renz – die professio-

nelle absicherung sämtlicher denkbarer gewerblicher risiken.

 

VGH Vertretung Marcus Franck e. K.
Kirchweg 48 21365 Adendorf
Tel. 04131 188877 Fax 04131 188814
www.vgh.de/marcus.franck
franck@vgh.de

Ihr starkes Team
Kommen Sie bei uns vorbei
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GARtENtEchNIk

kwiatek
seit 1995 ist kwiatek der spezialist für 

garten- und Forstgeräte in adendorf. Da 

die Firmen Viking und stihl nun gemein-

sam unter dem namen stihl produzie-

ren, wird aus grün orange – deshalb gibt 

es bei kwiatek jetzt auf alle vorrätigen 

grünen Viking-geräte bis zu 30 Prozent 

rabatt! stefan kwiatek hat alle gängigen 

akkugeräte von stihl im Programm und 

übernimmt zudem die inspektionen 

aller geräte. auch einen Hol- und bring-

service bietet das unternehmen an.

gartentechnik kwiatek
elba 4 · 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 180 700

www.kwiatek.de · skwiatek@web.de

Mo-Fr 9-18 uhr, sa 9-12 uhr
Neben den Standardleistungen wie das
Erstellen von Finanzbuchführungen,
Jahresabschlüssen, Steuererklärungen
und Lohnbuchhaltungen sind wir
insbesondere spezialisiert auf:

� Rechtsberatung
� Unternehmensnachfolgeberatungen
� Erbschaft- und Schenkungsteuer
� digitale Buchführung
� Kassenanforderungen und GoBD

IHR PARTNER FÜR RECHT UND STEUERN

Vereinbaren Sie gerne ein
Erstgespräch mit unseren
Rechtsanwälten in Adendorf.

OLAF SEEGER
Rechtsanwalt

HANNAH J. HORNBOSTEL
Rechtsanwältin

Kirchweg 50c, 21365 Adendorf
Telefon: 04131 - 22 12 385
Telefax: 04131 - 22 14 826

info@seeger-partner.de www.seeger-partner.de

Neben den Standardleistungen wie das
Erstellen von Finanzbuchführungen,
Jahresabschlüssen, Steuererklärungen
und Lohnbuchhaltungen sind wir
insbesondere spezialisiert auf:

� Rechtsberatung
� Unternehmensnachfolgeberatungen
� Erbschaft- und Schenkungsteuer
� digitale Buchführung
� Kassenanforderungen und GoBD

IHR PARTNER FÜR RECHT UND STEUERN

Vereinbaren Sie gerne ein
Erstgespräch mit unseren
Rechtsanwälten in Adendorf.

OLAF SEEGER
Rechtsanwalt

HANNAH J. HORNBOSTEL
Rechtsanwältin

Kirchweg 50c, 21365 Adendorf
Telefon: 04131 - 22 12 385
Telefax: 04131 - 22 14 826

info@seeger-partner.de www.seeger-partner.de

StanDorte in 
aDenDorf, 
ratzeBurg unD 
ueckermünDe

StEuERBERAtER & REchtSANwäLtE

Seeger & partner

Wenn es um recht und steuern geht, ist die kanzlei seeger & Partner 

der richtige ansprechpartner. neben den standardleistungen wie das er-

stellen von Finanzbuchführungen, jahresabschlüssen, steuererklärungen 

und lohnbuchhaltungen sind die experten insbesondere spezialisiert auf 

rechtsberatung, unternehmensnachfolgeberatungen, erbschaft- und 

schenkungsteuer, digitale buchführung sowie kassenanforderungen und 

gobD.

oLaf Seeger, rechtSanwaLt
Hannah jelka Hornbostel, rechtsanwältin

kirchweg 50 c · 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 22 12 385

www.seeger-partner.de

info@seeger-partner.de

EDEkA-AktIv-mARkt

Bergmann‘S
bergmann’s edeka aktiv-Markt ist im no-

vember 2019 seit 20 jahren an seinem 

standort an der Von-stauffenberg-straße 

in adendorf ansässig. Für den beliebten 

schlemmerabend im aktiv-Markt gibt es 

wieder einen termin: am Mittwoch, 21. au-

gust, 20 uhr können die gäste ganz nach 

lust und laune schlemmen, was die regio-

nalen Produzenten für diesen abend zusam-

mengestellt haben. Die karten zu 25 € sind ab 

april bei bergmann’s aktiv-Markt erhältlich 

und erfahrungsgemäß schnell ausverkauft!

eDeka aktiV-markt aDenDorf
Von-stauffenberg-str. 1a · 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 18 01 40

www.edeka-bergmann.de

Mo-sa 7-20 uhr

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
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mobilität

taugen Die 
aLten gummiS 

noch?
waS Beim tauSch 

auf Sommerreifen zu 
Beachten iSt

es ist wieder sommerreifen-Zeit. Die bekannte Faustregel oktober bis 

ostern muss man dabei nicht zu wörtlich nehmen. Der richtige Zeitpunkt 

ist da, wenn die straßen frei von schnee und eis sind und die tagestem-

peraturen länger über 7 grad liegen. ist es soweit, dann ist die wichtigste 

Frage: tun es die eingelagerten räder noch? Drei Punkte sind dabei laut 

dem Deutschen kraftfahrzeuggewerbe unbedingt zu beachten: das Profil, 

das reifenalter und der check auf schäden.

1. reifenprofiL: nicht BiS zur geSetzLichen 
grenze aBfahren
Der gesetzgeber schreibt ein Mindestprofil von 1,6 Millimetern vor. Wer 

mit weniger erwischt wird, riskiert bußgelder und Punkte in der Ver-

kehrssünderkartei. experten der initiative reifenqualität des Deutschen 

Verkehrssicherheitsrates (DVr) empfehlen aber mindestens 3 Millimeter 

restprofil. Das verringert die aquaplaning-gefahr und sichert kürzere 

bremswege. und Polizeikontrollen muss man nicht fürchten.

2. reifen auf SchäDen kontroLLieren
beulen an der reifenflanke, schnitte oder schrammen im Profil, risse im 

gummi: solche sichtbaren schäden sind eine rote karte für die erneute 

Montage eines reifens. Platzt der reifen oder verliert plötzlich luft, kann 

das lebensgefährlich sein.

3. reifenaLter ermitteLn
nach rund zehn jahren härtet die gummimischung von reifen aus und 

wird porös –dann haben sie für sicherheitsbewusste Fahrer am auto 

nichts mehr verloren. Das reifenalter lässt sich ganz einfach feststellen: 

jeder Pneu besitzt auf der reifenflanke eine Dot-nummer. Die ersten bei-

den Zahlen geben die kalenderwoche an, in der er produziert wurde, die 

letzten beiden das Herstellungsjahr. Dot 1809 bedeutet also kalenderwo-

che 18 im jahr 2009 – dieser reifen sollte im laufe dieses jahres getauscht 

werden.

Drei häkchen: aLLeS ok
Wer bei allen drei Punkten ein Häkchen setzen kann, der ist bereit fürs um-

stecken und kann einen termin in seinem Meisterbetrieb der kfz-innung 

vereinbaren. Wenn nicht, lohnt sich die terminvereinbarung dennoch: so 

kann die Werkstatt rechtzeitig die neuen Wunschreifen besorgen. (djd) F
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keine 
chance für 
marDer
uLtraSchaLL Schützt tier-
freunDLich unD effektiV Vor 
SchäDen am auto

Wessen auto schon einmal von einem Marder heimgesucht wurde, weiß, 

wie kostspielig solch ein besuch werden kann. Die restwärme des Motors 

und auch der geruch von artgenossen aus einem anderen revier, in dem 

das auto stand, zieht die tiere förmlich an. sie krabbeln von unten in den 

Motorraum und durchbohren dort mit ihren spitzen Zähnen leitungen 

und deren ummantelungen. an dieser stelle ist es wichtig zu wissen, dass 

es ausschließlich jägern erlaubt ist, diese raubtiere zu verfolgen. Dies 

wird im jagdrecht und tierschutzgesetz geregelt. um das eigene grund-

stück und vor allem das geparkte auto frei von Mardern zu halten, sind 

also tierfreundliche lösungen gefragt. ultraschallwellen etwa, die für das 

menschliche ohr in der regel nicht wahrnehmbar sind, vertreiben die tiere 

effektiv, ohne ihnen dabei zu schaden.

marDerSchutz für garage,  
carport unD hauS
aufgebissene Zündkabel, zerstörte isolierungen oder zerbissene anten-

nenkabel, so sehen typische schäden durch Marderbisse an geparkten au-

tos aus. Für eine effektive und gleichzeitig tierschutzgerechte abhilfe sor-

gen ultraschallvertreiber. Das gerät lässt sich einfach unter oder über dem 

auto platzieren. Dazu stellt der Fahrzeugbesitzer das angeschaltete gerät 

ins carport oder die garage und fährt mit dem auto darüber. ebenso ist 

es möglich, das gerät dauerhaft an der carport-Decke zu befestigen. Falls 

sich ein Marder nähert, wird ein ultraschallton ausgelöst, der den schäd-

ling zuverlässig vertreibt. unter www.weidezaun.info gibt es ausführliche 

informationen und weitere tipps zum schutz vor Mardern. (djd)

Einfach alles drin:

Renault Leasing* für
Gewerbekunden
Mit optionalem Full Service Paket** ab 16,– €
netto.

Renault Mégane Grandtour BUSINESS Edition TCe 140 GPF

ab 118,– €****

netto mtl./

ab 140,42 € brutto mtl. ****

****Monatliche Rate netto ohne gesetzl. USt. 118,– € /brutto inkl.
gesetzl. USt. 140,42 €, Leasingsonderzahlung netto ohne gesetzl. USt.
0,00 € /brutto inkl. gesetzl. USt. 0,00 €, Überführungskosten netto ohne
gesetzl. USt. 663,87 € /brutto inkl. gesetzl. USt. 790,- €, Laufzeit 60
Monate, Gesamtlaufleistung 50.000 km. Ein Angebot für Gewerbe
kunden der Renault Leasing, Geschäftsbereich der RCI Banque S. A.
Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig
bis 30.04.2019.
• Renault R-LINK 2 mit 7-Zoll-Touchscreen & Navigationsfunktion inkl.
Europakarte • Einparkhilfe vorne und hinten • Komfort-Paket, mit 2-
Zonen Klimaautomatik sowie Licht- & Regensensor • Lenkrad in Leder
• Sicherheitstrennnetz
Renault Mégane Grandtour TCe 140 GPF: Gesamtverbrauch (l/100
km): innerorts: 7,1; außerorts: 4,6; kombiniert: 5,5;  CO2-Emissionen
kombiniert: 125 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Mégane
Grandtour: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,6 – 3,9;   CO2-
Emissionen kombiniert: 127 – 102 g/km, Energieeffizienzklasse: B –
A+ (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Mégane Grandtour BUSINESS Edition mit
Sonderausstattung.

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

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

*Angebot gültig für Gewerbekunden bei Kaufantrag bis 30.04.2019. **
Optionales Angebot mit einer monatlichen Rate von 16,– Euro netto/
19,04 Euro brutto, enthält einen Renault Full Service Vertrag, be
stehend aus der Abdeckung aller Kosten der vorgeschriebenen
Wartungs- und Verschleißarbeiten sowie Hauptuntersuchung (HU)
inkl. Mobilitätsgarantie für die Vertragsdauer von 60 Monaten bzw.
50.000 km ab Erstzulassung gemäß Vertragsbedingungen. ***2 Jahre
Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie
(Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw.
100.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen.
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(t)raumSchrank mit pfiff
sie haben den passenden schrank schon vor augen, können ihn aber nir-

gendwo finden? Die tischlerei Horstmann baut Wunschmöbel aller art 

– ob für Wohnräume, Dachgeschosse, treppenbereiche, schlafräume, 

ankleiden oder andere räume. Die tischlerei macht das beste aus jedem 

raum mit passgenauen Möbeln ganz nach den kundenwünschen. Der 

betrieb bietet hochqualifiziertes Handwerk, einen modernen Maschinen-

park und vor allem hochqualifizierte Mitarbeiter zur erfüllung höchster 

ansprüche.

tiSchLerei horStmann
söllerstraße 5

21481 lauenburg/elbe

tel. (0 41 53) 22 38

www.horstmann-einrichtung.de

28  |  april 2019  |  www.stadtlichter.com

SpeciaL: tischler

Von Der haLLe BiS 
zum anBau
Das 2005 gegründete familiengeführte generalunternehmen Heims Holz-

bau bietet vielfältige komplettlösungen aus einer Hand und verbindet 

dabei traditionelle Zimmermannskunst mit modernsten Fertigungsme-

thoden. ob landwirtschaftliche oder industrielle Hallen, anbauten, neu-

bauten oder sanierungen in Voll- oder teilleistung: Heims Holzbau reali-

siert bauprojekte aller größen, von der Planung bis zur Fertigstellung. Holz 

steht dabei im Mittelpunkt.

heimS hoLzBau
Handwerkerstraße 14 a

21423 Drage ot Drennhausen

tel. (0 41 77) 71 14 30 · www.heims-holzbau.de

Stücke  
fürS LeBen
Mit individuellen und maßgeschneiderten lösungen 

können tischler maßgeblich zur Wohlfühlatmo-

sphäre im eigenen Heim beitragen. Von türen und 

Fenstern über bodenbeläge, treppen und Möbel 

bis hin zum kompletten innenausbau entstehen 

so ganz persönliche lebensumfelder. in enger ab-

stimmung mit dem kunden entwirft, gestaltet und 

fertigt er alles, was gewünscht wird – vom einbau-

schrank bis zur Wand- und Deckenverkleidung. 

hoLz erLeBen …
Die bau- und Möbeltischlerei korittke wurde 1952 gegründet und wird in 

inzwischen dritter generation von jörg korittke in adendorf geführt. Das 

bewährte und hochqualifizierte team besteht aus fünf gesellen, zwei 

auszubildenden sowie einer bürokauffrau.

Der modern ausgestattete Meisterbetrieb bietet unter anderem die alt-

bausanierung und Denkmalpflege, Möbelbau, innenausbau, Parkett und 

Dielen, innentüren, trockenbau, Fenster aus Holz, kunststoff und alumi-

nium sowie Haustüren und natürlich auch Wartung und reparaturen an.

Jörg korittke
bau- und Möbeltischlerei 

amselweg 21· 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 1 83 02

www.tischlerei-korittke.de
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meSSerkLaSSiker für LüneBurg
Das original spartan taschenmesser von Victorinox gibt es jetzt exklusiv in der rasierer-

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

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

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

Victorinox taschenmesser mit Lüneburg-Druck 24,95 €

± geseHen bei  rasiererzentrale 
am Berge 18 · 21335 Lüneburg · tel. 04131-44383
www.rasierer-zentrale-lueneburg.de
öffnungszeiten: mo.-fr. 9-18 uhr/Sa. 9-13 uhrIhr Fachgeschäft in der Lüneburger Innenstadt

must haves[ Anzeige ]

in anDeren Sphären
Mit der kleinen schwester der kelly lassen sich faszinierende kompositionen voller Per-

sönlichkeit schaffen, die den anspruchsvollsten entwürfen genügen. Der schirm ver-

fügt über ein einzigartiges lasermuster und beherbergt ein leD-Modul, das bei be-

leuchtung licht durch einen glasdiffusor wirft und so ein diffuses umgebungslicht 

erzeugt. Die kelly ist in den oberflächen weiß, mattschwarz und bronze erhältlich.

± 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

neueS Von Loqi!
Die faltbaren loqi-beutel passen in jede jackentasche und sind der perfekte Weg-

begleiter für unterwegs. in dem neuen Plissee-Design sind sie auch optisch ein 

echter Hingucker. in erfrischenden Frühlingsfarben ergänzen sie jedes outfit und

werden unverzichtbar für die neue jahreszeit. Fold it, hold it, love it.

Loqi einkaufstaschen ab 9,95 €

± geseHen bei ackermann Store · an der münze 1 · 21335 Lüneburg
manufaktur goseburgstraße 27 · 21339 Lüneburg
www.ackermann-leder.de

frühJahrSputz fürS auto
Frühlingsanfang bedeutet Frühjahrsputz – dabei sollte man nicht sein 

auto vergessen! Mit den Frühlingsangeboten von Washfixx strahlt jedes 

auto der neuen jahreszeit entgegen. Das Frühlingsangebot für 59,90 € 

beinhaltet das aussaugen des innenraums, cockpit- und kunststoff-

pflege, reinigung der türkanten, scheibenreinigung innen und außen 

sowie Felgenreinigung. Die angebote gelten für alle Pkws bis größe 

limousine/kombi mit einem durchschnittlichen Verschmutzungsgrad. 

± geseHen bei washfixx · Berger und reisenhauer gbr
Bessemerstraße 8 · 21339 Lüneburg

tel. (0 41 31) 7 99 77 40 · www.washfixx.de
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ILkA BESSIN 

aBgeSchminkt
 
BewegenD Pinkfarbener jogginganzug, blume 

in der blonden Perücke, dicke schminke, berliner 

schnauze – und langzeitarbeitslos. Das war „cin-

dy aus Marzahn“, die ab 2005 eine steile karrie-

re hinlegte. 2016 war schluss, die kunstfigur ist 

weg und hat Platz für ihre erfinderin gemacht: 

ilka bessin. Hier erzählt sie erstmals aus ihrem 

leben: von ihrer ergreifenden kindheit über die 

arbeitslosigkeit bis hin zu ihrer Zeit als gefei-

erter bühnenstar. ein buch, das berührt, immer 

wieder zum lachen bringt und gerade deshalb 

Mut macht! ilka Bessin, heyne Verlag, 15 €

RALF NEStmEyER 

LonDon
 
üBerSichtLich es gibt zahllose gründe, nach 

london zu reisen: monumentale gotteshäuser, 

kunstmuseen von Weltrang, urige Pubs und 

ausgefallene szenekneipen, eine unendliche 

restaurantvielfalt, shoppingmeilen… Die neu-

auflage des city-guides erscheint in komplett 

neuem outfit und ist noch übersichtlicher und 

griffiger – zahlreiche neue Features erleichtern 

die orientierung. Den auftakt bilden themen-

seiten zu den stadtvierteln und sehenswürdig-

keiten, zur kulinarik, zum nachtleben und zum 

shopping. ralf nestmeyer, m. müller, 17,90 €
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unterhaltung

SpannenD seit eine auseinandersetzung 

mit ihrer stiefmutter karen eskalierte, gilt die 

16-jährige Verity als emotional instabil. karen 

ignoriert sie seit dem Vorfall und legt all ihre 

aufmerksamkeit auf ihre jüngere tochter bron-

të. Deren tage sind vollgepackt mit klavierun-

terricht und nachhilfe – was immer es braucht, 

um sie zu neuen Höchstleistungen zu treiben. 

Denn karen lässt nichts außer Perfektion gelten. 

eines tages entschließt Verity impulsiv, ihrer 

kleinen schwester eine auszeit zu gönnen und 

pAuLA DALy 

Stiefmutter

geht mit ihr auf den spielplatz. Doch der ausflug 

wird zum alptraum, als in einem kurzen unbe-

obachteten Moment brontë spurlos verschwin-

det... Paula Daly lebt mit ihrer Familie im eng-

lischen lake District. sie arbeitete freiberuflich 

als Physiotherapeutin, lebte für kurze Zeit in 

Frankreich, vermisste aber bald den gewohnten 

trubel und kehrte nach großbritannien zurück. 

ihre romane „Der Mädchensucher” und „Herz-

gift” wurden von Presse und lesern begeistert 

gefeiert. paula Daly, goldmann Verlag, 10 € 

„Fesselnder psycholo-

gischer Spannungsro-

man über eine unsym-

pathische tigermom“

JuLia VeLLguth
Redakteurin

ANNE müLLER 

Sommer in Super 8
 
zärtLich an einem Mittwoch im jahr 1963 

wird clara als mittleres von bald fünf kindern in 

eine landarztfamilie hineingeboren. Die Mutter 

schön, elegant und klug, der Vater von seinen 

Patienten geschätzt, weltmännisch und witzig. 

clara bewundert ihren Vater, doch zunehmend 

spricht er dem alkohol zu und seine eskapaden 

erschüttern das leben der Familie, bis sich alles 

zuspitzt. Mit feinem Humor erzählt anne Müller 

vom aufwachsen in einer scheinbar perfekten 

Familie und lässt die siebziger jahre wieder auf-

erstehen. anne müller, penguin Verlag, 20 €
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Bandtipp des Monats 

heart rock café
Heart rock café ist die classic rock band. ihre 

Musik weckt erinnerungen an sex, Drugs & 

rock’n roll-Zeiten, an wilde Partys, erste knut-

schereien, die große liebe und manchen kater 

nach zu viel alkohol. Dieses jahr feiert die band 

ihren 30. geburtstag. alles begann in einem klei-

nen, zum Proberaum umgebauten schweinestall. 

große boxen und ein noch größeres schlagzeug 

ließen kaum Platz für die Musiker. Der lärm war 

ohrenbetäubend, aber der spaß war groß. 

auch in bayern und in nordrhein-Westfalen. eine 

einladung nach Polen zu einem Festival war für 

die band ein erlebnis.

Manche sehr gute Musiker haben in der band 

gespielt, zum beispiel die heute in london le-

bende sängerin, gitarristin und saxophonistin 

Heide Ziegenbein und der sänger und gitarrist 

chris lammers. Die Dj-legende Heiko linne hat 

viele jahre bei Heart rock café am schlagzeug 

gesessen.

Zu Hause hat die band ein begeistertes und 

treues stammpublikum, für das sie immer wie-

der neue Programmhighlights erarbeitet. seit 

über zehn jahren bereiten sie sich jedes jahr neu 

für die Weihnachtskonzerte auf der uelzener 

eisbahn vor. 

Heart rock café, das sind sechs Musiker. ralf 

(voc, dr, perc ) und jenny (voc) sind die stimm-

gewaltigen entertainer. ralfs sohn Yannek, ein 

brillanter schlagzeuger und Wolfgang (Wolle) 

virtuos am bass bilden bei Heart rock café das 

groovende Fundament. nico, ein künstler an den 

keyboards und jo, ein teufelsgeiger an der gitar-

re machen daraus eine echte rockband. 

am samstag, 27. april feiert die band in Wet-

tenbostel 3 bei amelinghausen/Wriedel ihr 

30-jähriges bestehen. Der eintritt ist frei. (jVe)

Zum fünften Mädelsabend „Klang und Genuss“ am Freitag, 
26. April, 19:30 Uhr in der Domäne scharnebeck ist Frollein 
sax zu Gast. Mit umwerfendem Charme, Power und unver-
gleichlich wunderbarem spiel begeistern sie auf ihren saxo-
fonen mit musikalischem Pep und Feuer. VVK 15 €, AK 18 €

FroLLEIn SAx

Am samstag, 13. April, 19 Uhr präsentiert magnolia in der 
Kulturbäckerei lüneburg ihre eP „symmetrie”. sängerin Ja-
na Zett und Keyboarderin Berit Neß  vermitteln mit ihren 
stücken ihren ganz eigenen sound: Deutsche Popmusik im 
stil von Yvonne Catterfeld und ina Müller. VVK 10 €, AK 13 €

MAgnoLIA

Als Virtuose auf dem „neuesten instrument der Welt“, dem 
Hang, hat sich Tilo Wachter einen Namen gemacht. Mit 
dem saxofonisten Daniel Gebauer verwebt er mehrschich-
tige Melodien zu einer magischen Klangreise. Am Freitag, 
26. April, 20 Uhr spielen sie in der Pianokirche lüneburg.

gEBAuEr & WAchtEr

kultur
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Alles begann in  

einem umgebauten  

Schweinestall

als die band ein bisschen größer wurde, durfte 

sie die erste uelzener rocknacht eröffnen. Die 

damalige Frontfrau, die Hamburger sängerin 

sexy Hexi nicole ließ sich zum eröffnungssong 

auf einem schweren Motorrad in die Halle fah-

ren. Das führte zu der schlagzeile: „sexy Hexi 

kam mit der Harley“.

Danach wurde die band immer bekannter, die 

bühnen wurden immer größer. Die band spielte 

nicht nur in der region, zum beispiel zum ers-

ten Mal auf dem lüneburger stadtfest, sondern 



wortgewanDt kunst & Frevel bedeutet seit 

gut neun jahren Prosa-comedy à la Poetry slam 

und witzige Wortgefechte mit den gästen. un-

ter dem Motto „kiez-kult und knast-schwester” 

sind bei der lesebühne mit jörg schwedler am 

17. april jessy james laFleur und rainer Wulff zu 

gast. 

rainer Wulff war 30 jahre stadionsprecher des 

Fc st. Pauli, fast vier jahrzehnte rundfunk-

journalist beim nDr, opernrezensent, juror bei 

internationalen gesangswettbewerben und 

Moderator. er wurde zum autor von satiren und 

glossen, als er zu einer lesung eingeladen wur-

de, aber keine texte vorweisen konnte. seitdem 

schreibt er geradezu zwanghaft ironische, oft 

auch böse oder skurrile geschichten, zum bei-

spiel über seine Mitwirkung bei „Wer wird Milli-

onär“, über seinen Dialog mit einem callcenter-

boy, oder er hinterfragt scheinbar sinnloses. 

jessy james laFleur wirbelt mit ihrem koffer 

„Viktor” von einer stadt zur nächsten, um das 

„gesprochene Wort” zu verbreiten. sie ist no-

madin aus Überzeugung und bewandert als 

slampoetin und rapperin die Pfade dieser Welt 

seit mehr als 15 jahren. in aachen geboren, in 

belgien aufgewachsen, hat sie ihre Musik und 

Poesie bereits in mehr als 15 ländern und in 

drei verschiedenen sprachen auf die bühne ge-

bracht. sie liest nicht nur, sie performt die texte 

und verströmt eine unglaubliche energie. Für 

viel aufmerksamkeit sorgen ihre Poetry-slam-

Workshops in deutschen gefängnissen, bei de-

nen sie mit Häftlingen slamtexte erarbeitet, die 

dann bei Prison slams vorgetragen werden.(jVe)

termin: mi, 17. april, 20 uhr, Salon hansen

Lüneburg highlights

kuNSt & FREvEL-LESEBühNE 

kiez-kuLt unD 
knaSt-SchweSter
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marc weide
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Jessy James Lafleur

DER zAuBERER mARc wEIDE mIt SEINEm pRoGRAmm „hILFE, Ich wERDE ERwAchSEN!” 

zauBer-entertainment

magiSch „ich werde Zauberer!” verkündigte 

Marc Weide als elfjähriger seiner Mutter, nach-

dem er mit David copperfield auf der bühne 

stand. Heute, nach 15 jahren ist klar: Durch die-

ses erlebnis hat er seinen Weg gefunden und 

gehört mittlerweile zu den besten Zauberern 

Deutschlands.

in seinem zweiten bühnenprogramm erzählt der 

Zauber-entertainer jetzt von den untrüglichen 

Zeichen des erwachsenwerdens: „erleben sie 

regelmäßig den sonnenaufgang – nicht weil 

sie noch wach sind, sondern schon wieder auf-

stehen?“ – „besitzen sie gästehandtücher?“ 

–„gesundes essen ist für sie kein Zufall mehr, 

sondern eine bewusste entscheidung?“ 

in seinem Programm geht es ihm dabei weni-

ger um spektakuläre großillusionen als um das 

staunen seines Publikums, das ihm aus nächs-

ter nähe auf die Finger schauen kann. seine 

bevorzugten requisiten sind gegenstände, die 

jeder aus dem alltag kennt. Dazu schafft er 

es, die energie und den spaß, den er bei seinen 

auftritten selbst hat, auch auf das Publikum zu 

übertragen, das er sehr oft auch interaktiv in die 

tricks mit einbindet.

Das ergebnis: beste unterhaltung, ungläubiges 

staunen und schallendes lachen. und das aha-

erlebnis ist immer am größten, wenn einer 

seiner tricks vermeintlich nicht funktioniert, 

im letzten augenblick aber dann völlig überra-

schend doch noch aufgeht… 

stadtlichter  verlost 2 x 2 karten für die Zusatz-

show mit Marc Weide im kulturforum lüneburg. 

Dazu einfach folgende Frage beantworten: Mit 

welchem Zauberer stand Marc Weide als elfjäh-

riger auf der bühne? Die richtige lösung mit 

dem stichwort „Zauberer” bis zum 15. april per 

e-Mail an gewinnen@stadtlichter.com schicken. 

(jVe)

termin: Samstag, 27. april, 20 uhr, kulturfo-
rum Lüneburg, karten: VVk 24,50 €

 VerLoSung!

VerwiLDert Das Projekt „Wildes lüneburg“ 

von diversu e.V. möchte mit „Wildnisführungen“ 

einen kontakt zu vergessenen, wilden orten in 

lüneburg herstellen und zu deren gesellschaft-

licher Wertschätzung beitragen. natur kann 

dabei anders erlebt werden – als nicht planbare, 

eigenständige, schöpferisch tätige kulturbeglei-

terin, als ermöglicherin für die entfaltung von bi-

ologischer Vielfalt auf kleinstem raum. natur in 

der stadt ist meistens auf ordentlich gestaltete 

einzelflächen sowie kleinere und größere Park-

anlagen reduziert. sie dient als ruhe- und Frei-

zeitoase, wird als schadstofffilter und Frisch-

luftschneise geschätzt. andere besonderheiten 

von natur sind in der stadt nur ausnahmsweise 

erfahrbar. aber es existieren überall sich selbst 

überlassene kleinstareale, vergessene orte der 

Verwilderung. auch lüneburg hat solche orte. 

bisher gibt es jedoch keine angebote, diese ken-

nenzulernen. Die Wildnisführungen werden ab 

april einmal pro Monat angeboten, sind darüber 

hinaus jedoch für weitere termine buchbar. in-

fos: sara grauthoff, diversu e.V., tel. (0 41 31) 6 

09 12 23, wildeslueneburg@diversu.org. (jVe)

StaDtführung zu wiLDniS in LüneBurg
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14:30 bis 19 uhr zu dem thema informieren, dis-

kutieren und eigene ideen und Wünsche für den 

grüngürtel und für eine nachhaltige entwicklung 

einbringen. ein  familienfreundliches Programm 

hält Überraschungen bereit. im Diskussionsteil 

tauschen sich die landrats-kandidaten mit der 

Öffentlichkeit aus. Die bürgerinitiative hat alle 

kandidaten für die im Mai stattfindenden Wah-

len zu der bürgerveranstaltung eingeladen, eini-

ge Zusagen liegen bereits vor. (jVe)

fiLmVorführung 
„Beate uhSe” 
 

SchiLLernD Der Film „beate uhse – das recht 

auf liebe” mit Franka Potente in der titelrolle 

erzählt die geschichte der beate uhse, einer der 

schillerndsten deutschen unternehmerinnen. 

sie gilt als eine der Wegbereiterinnen zu einer 

offeneren und freieren gesellschaft. beate uhse 

wurde 1919 in ostpreußen geboren. am ende des 

Zweiten Weltkriegs floh sie mit einem von ihr 

gekaperten Flugzeug vor der roten armee in die 

britische besatzungszone. in Flensburg ange-

kommen, nutzte sie die zunehmende nachfrage 

nach aufklärung und Verhütung und gründete 

ihr eigenes unternehmen. bereits 1946 begann 

sie mit dem Verkauf einer Verhütungsbroschüre 

„schrift X“. bald hatte sie weitere ratgeber und 

kataloge sowie kondome und sexartikel im sor-

timent. ihre Firma wuchs und hatte immer grö-

ßeren erfolg. Doch der kirche, der staatsanwalt-

schaft und vielen erbosten bürgern war sie ein 

Dorn im auge. Zahllose gerichtsprozesse, etwa 

wegen anstiftung zur unzucht, betrugs, gefähr-

dung der jugend oder beleidigung, wurden ge-

gen sie und ihre Firma geführt. Der öffentliche 

kampf und die gerichtsverhandlungen gingen 

nicht spurlos an ihr und ihrer Familie vorbei...

Vor dem Film führt Diplompädagogin Dr. Friede-

rike von natzmer kurz in das leben und Wirken 

von beate uhse ein. seit 25 jahren beschäftigt 

sie sich mit den lebensläufen ostpreußischer 

und baltischer Frauen und ist eine spezialistin 

auf dem gebiet außergewöhnlicher weiblicher 

biografien. (jVe)

termin: Dienstag, 2. april, 19 uhr, Scala-pro-
grammkino, eintritt: 7 €

moritz neumeier: 
„LuStig”
 

ehrLich Das leben ist selten lustig. in vielen 

Momenten ist es nervig, anstrengend, nieder-

schmetternd, traurig, zermürbend, blutdruck-

erhöhend, langweilig und vor allem normal. 

und aus genau diesen Momenten macht Moritz 

neumeier stand-up-comedy. Moritz‘ Humor 

hat amerikanisches Vorbild. also weniger flache 

gags, keine lustigen Hüte und kein Versteckspiel 

hinter einer einstudierten rolle. er sagt sachen. 

sie tun weh. Meistens überschreitet er die gren-

ze der politischen korrektheit – immer macht es 

spaß, ihm dabei zuzuhören.

es gibt so viele themen, die jeder kennt und bei 

denen man nicht auf den gedanken kommt zu 

lachen. sei es die strukturelle benachteiligung 

von Frauen, der neue nationalismus, plötzlicher 

kindstod oder der Zoo. er ist ehrlich, böse, zy-

nisch und manchmal verletzend. natürlich auf 

positive art. ein Mann, den man gesehen haben 

muss. Worte, die gehört werden wollen. geh ein-

fach dahin – Du hast doch sonst eh nichts besse-

res zu tun. (jVe)

termin: mittwoch, 24. april, 20 uhr, Salon 
hansen, karten: 13 €

infoaBenD  
grüngürteL weSt
 

nachhaLtig Die bürgerinitiative grüngürtel 

West in stadt und landkreis lüneburg hat be-

reits mehrere tausend unterschriften gesam-

melt und einen einwohnerantrag im rat der 

stadt vorgetragen. sie setzt sich weiter für eine 

unterschutzstellung des grüngürtels West und 

für eine echte, nachhaltige stadtentwicklung 

in und um lüneburg ein. bei einer bürgerveran-

staltung am sonntag, 28. april im kulturforum 

lüneburg können bürger sich in der Zeit von 

songs von jan jakob erzählen vom reisen, 

von langeweile, Verliebtsein, gott – und was 

der mit leben und tod zu schaffen hat. beim 

Zuhören ist es immer ein wenig, als sei man 

unterwegs, vielleicht im Wohnmobil, ganz 

entspannt, mit Freunden. und johnny cash 

und jack johnson. jan jakob ist Freitag, 5. 

april, 20 uhr im one World reinstorf zu gast.

JAn JAKoB

lüneburg ganz kulinarisch, so lautet das 

Motto des zweiten erlebnis-sonntags am 5. 

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.

ErLEBnIS-SonntAg

originalton lüneburg präsentiert jungen, 

frischen jazz: jules, dahinter verbirgt sich 

die 27-jährige sängerin und gitarristin, die 

deutschlandweit von Wohnzimmern über 

Festivals die unterschiedlichsten bühnen be-

spielt. getrieben von souligen grooves, jazz-

beeinflusst in Melodien und Harmonik. am 11. 

april, 21 uhr tritt jules im salon Hansen auf.

JuLES

moritz neumeier

Beate uhse

 VerLoSung!



thE LoRDS, thE RAttLES, t.REx uND mEISELGEIER RockEN Im vERDo hItzAckER 

3+1 rock-LegenDen
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t.reX

Herr Holm, der unvergleichliche Polizist aus 

Hamburg: Mürrischer blick, schlurfender gang 

und Hornbrille sind ihm zum Markenzeichen 

geworden. immer fest 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. 

25 jahre – das ist eine lange Zeit. Hat er dabei 

vielleicht auch ein bisschen vergessen, an sich 

selbst zu denken? Man rauscht durchs leben, 

den blick nach vorn, rechts und links bleibt vieles 

auf der strecke. Hätte man öfter mal innehal-

ten, eine ausfahrt, eine nebenstrecke, einen 

umweg nehmen, unbekanntes ausprobieren 

sollen? Wird man älter, stellen sich diese Fragen 

zunehmend drängender. Wie wäre es mal, ne-

ben der spur zu sein? und muss es denn immer 

nach oben gehen? immer beschwerlich? am Ziel, 

oben auf dem gipfel, in eisiger Höhe ist es ver-

dammt einsam. Der absturz droht, und der Fall 

ist tief. Warum wohl stehen da oben kreuze? 

Von nun an geht’s bergab. ist das nicht eher ein 

Versprechen?

Herr Holm macht sich auf, das gelände neben 

der spur zu erkunden und entdeckt dabei vieles, 

das nicht nur für die Älteren, sondern gerade 

auch für junge Menschen von interesse sein 

sollte. (jVe)

termin: freitag, 26. april, 20 uhr, kulturfo-
rum Lüneburg, karten: VVk ab 25,20 €

uNvERGLEIchLIchER poLIzISt 

herr hoLm:  
neBen Der Spur

herr holm

Historisches ereignet sich am 25. Mai im kul-

turzentrum Verdo, wenn die beiden deutschen 

beat-legenden the lords und the rattles und 

das britische glamrock-urgestein t.reX erst- 

und gleichzeitig letztmalig in Hitzacker aufei-

nander treffen! seit 60 jahren stehen die lords 

und rattles auf deutschen und internationalen 

bühnen, sammelten unzählige auszeichnungen, 

goldene schallplatten und waren die idole der 

sechziger-generation. bis heute konnten sich 

beide bands im harten Musikbusiness beweisen 

und mit neuen alben zeigen, dass ihre Ära wei-

ter lebt. seit über 50 jahren ist auch schon die 

englische top-chart-band der siebziger, t.reX , 

unterwegs. Drei bands, die die Musiklandschaft 

ihrer Zeit nachhaltig geprägt haben wie sonst 

kaum jemand. jetzt soll damit schluss sein: Die 

lords feiern ihr 60-jähriges bühnen-jubiläum 

und gehen gleichzeitig auf abschiedstour.

Die deutschen „rolling stones“ – the lords 

– sind sogar noch drei jahre älter als ihre be-

rühmten englischen kollegen und gelten als die 

älteste rockband der Welt – seit 1959 sind sie 

aktiv! im kulturzentrum Verdo treffen sie auf 

ihre einstigen härtesten rivalen, die „deutschen 

beatles“ aus Hamburg: the rattles. längst sind 

sie zu guten Freunden geworden und haben 

schon zahlreiche gemeinsame tourneen absol-

viert. in den letzten beiden jahren durften sie 

noch einmal ein echtes revival erleben, standen 

sie doch mit ccr wieder auf den ganz großen 

bühnen der republik vor vielen tausend besu-

chern. 

Das Festival-line-up wird mit der britischen 

glam-rock-legende t.reX ergänzt. Während 

sich die lords auf ihrer „60 Years european Fa-

rewell tour 2019” befinden und so langsam ab-

schied vom anstrengenden tour-leben nehmen, 

haben die rattles noch lange nicht genug und 

touren seit 2018 mit einem neuen top-gitar-

risten und frischem Programm durch die lande. 

Deutschlands international erfolgreichste beat-

band steht auch schon seit 59 jahren auf der 

bühne (1960 gegründet), hegt aber noch keine 

abschiedspläne. Dennoch darf man davon aus-

gehen, dass es die letzte gemeinsame tour der 

beiden Deutschen beat-legenden sein wird.

eröffnet wird die lange beat- und rocknacht von 

den lokalmatadoren Meiselgeier. inzwischen 

auch schon seit fast 50 jahren auf der bühne, 

kann man die sieben Musiker aus dem Wendland 

durchaus als lokale rock-legenden bezeichnen. 

Mit einem bunten Mix aus den Hits der späten 

sechziger bis zu den frühen achtzigern, mit dem 

schwerpunkt ganz klar bei den siebzigern und 

den Hits von santana, eric clapton, den rolling 

stones, Deep Purple und anderen bieten sie ein 

rhythmisches Feuerwerk der extraklasse! 

stadtlichter  verlost 2 x 2 karten für die lange 

nacht der 3 + 1 rocklegenden im Verdo in Hitza-

cker. Dafür einfach folgende Frage beantworten: 

Wann wurde die band the rattles gegründet? 

Die richtige lösung mit dem stichwort „rockle-

genden” bis zum 15. april per e-Mail an gewin-

nen@stadtlichter.com schicken. (jVe)

termin: Samstag, 25. mai, 19:30 uhr, Verdo 
hitzacker, karten: VVk ab 37 € + geb., an 
VVk-Stellen, über die hotline (04 51) 58 24 
91 43 und unter www.german-concerts.de

the Lords

the rattles



Fantasie befeuern. seit vielen jahren zieht es 

die autorin immer wieder nach amrum. in ih-

rer poetischen amrumgeschichte erkundet sie 

nun, wie ihre liebe zu dieser kleinen, entrückten 

nordseeinsel entstanden ist. nachdenklich und 

sehr persönlich entfaltet annette Pehnt die ei-

genwillige Poetik ihrer insel – indem sie über den 

Zauber von anfängen und aufbrüchen schreibt, 

über Veränderungen, übers ankommen, sich-

Verirren und Zu-sich-selbst-Finden. 

„Fehmarn ist die insel der leuchtend hellen sei-

te meiner kindheit und jugend, der ort, wo die 

liebe zum leben in mir erwacht ist.“ sommerin-

selkinder – das waren er und sein bruder stipe, 

seit sie zum ersten Mal mit den eltern die Ferien 

auf Fehmarn verbrachten. Mirko bonné erzählt 

von einem jungen namens Marko, der in den 

siebziger jahren prägende Ferien auf dieser insel 

verbracht hat. und er erzählt über die geschichte 

der insel, auch über ihre dunklen seiten. Melan-

cholisch, kraftvoll und lebensklug sind diese re-

flexionen, in denen Mirko bonné betrachtungen 

von Freundschaft, erinnerung und liebe verwebt 

mit Fehmarns geschichten von Hexenverfol-

gungen und der Heydrich-Witwe, von camping-

urlauben des nsu und von jimi Hendrix.  (jVe)

termin:  mittwoch, 3. april, 19:30 uhr, 
heinrich-heine-haus, Lüneburg, eintritt: 9 €

 VerLoSung!
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nils landgren (Posaune, gesang), Michael 

Wollny (klavier), lars Danielsson (bass, cel-

lo) und Wolfgang Haffner (schlagzeug): Vier 

spitzenmusiker, eine ausnahmeband. ihr 

gemeinsamer antrieb: jazz auf top-niveau. 

nun haben sie sich als Quartett vereinigt. 

4Wheel Drive spielen am sonntag, 7. april, 

19 uhr im libeskind auditorium in lüneburg.

4WhEEL DrIVE

am Freitag, 12. april lesen die Heidekrimiau-

torinnen kathrin Hanke und claudia kröger 

um 20 uhr in der lauenburger osterwoldhalle 

aus „Heidefluch“, dem neuen Fall rund um 

die kommissarin katharina von Hagemann. 

exotische giftfrösche werden in biomärkten 

ausgesetzt und ein imker wird von bienen ge-

tötet…karten: VVk 12 €, ak 14 €

hAnKE & KrögEr

sieben Herren greifen zu ihren instrumenten, 

um die literatur norwegens musikalisch zum 

leben zu erwecken: ljodahått zeichnen sich 

durch eine ebenso originelle wie eigentüm-

liche Mischung unterschiedlicher Musikstile 

aus. nordische liedformen treffen auf Folk, 

jazz und rock. am samstag, 6. april, 20 uhr 

spielen sie im one World in reinstorf. 18 €

LJoDAhått

„lokalrunde – tresenlieder schlückchenwei-

se“ ist ein frech-charmantes bühnen- und tre-

senprogramm für alle soliden barhocker, ver- 

träumten nachtschwärmer und Freunde des 

hochprozentig-pointierten gelages!

tine Wittler – seit 15 jahren Wirtin – nimmt die 

besucher musikalisch an die Hand und geht mit 

ihnen auf eine feuchtfröhliche reise durch die 

wundervolle Welt der kaschemmen am bier-

deckelrand der gesellschaft. Die sympathische 

reiseleiterin hat dabei eine ganze kneipe voller 

geschichten und anekdoten im gepäck, die sie 

liebevoll mit selbstgeschriebenen und gemein-

sam mit ihrem Pianisten greg baker kompo-

nierten chansons garniert.

Wenn sie immer schon einmal wissen wollten, 

was Wirtinnen in ihrem nachttisch haben oder 

wie man ein Hausverbot vermeiden kann, dann 

sollten sie unbedingt auf einen Drink bei der 

nächsten „lokalrunde“ vorbeischauen. (jVe)

termin: freitag, 5. april, 20 uhr, alter 
Bahnhof in der galerie Vierhöfen, Dorfstr. 4, 
karten: VVk ab 12,34 € an VVk-Stellen, unter 
tel. (0 41 72) 98 68 96 und unter www.zum-
alten-bahnhof.com

tine wittLer giBt 
eine LokaLrunDe
 

autoren LaDen 
zum inSeLaBenD

„Wenn der entschluss zu einer insel gefasst ist, 

kann ich diese eine insel erforschen, als sei sie 

die ganze Welt.“ schon 2003 hat annette Pehnt 

mit ihrem roman „insel 34“ die eigentümliche 

anziehungskraft von inseln als sehnsuchtsort 

beschrieben, die als räume der imagination die 

champagner 
für Die pferDe

monika Rinck ist eine der herausragenden pro-

tagonistinnen der Gegenwartslyrik und zählt zu 

den originellsten und eigensinnigsten Stimmen 

der neueren deutschen Literatur. „champagner 

für die pferde“ ist ein Streifzug durch ihr Ge-

samtwerk, angelehnt an einen Satz von marylin 

monroe. Das umfangreiche Lesebuch versam-

melt Gedichte, Essays und kurzprosa aus mehr 

als 20 Jahren. Es geht um witz und Literatur, 

um Liebe und Freundschaft, Schwimmen und 

Schlafen, Glück und Erschöpfung. Ein opulentes, 

wildes Buch und eine Feier der poesie. (JvE)

termin: Dienstag, 9. april, 19:30 uhr, 
heinrich-heine haus, Lüneburg, eintritt 9 €

tine wittler

mirko Bonné



Jane comerforD: 
fiLmreif!

 

freimütig ihre einzigartige stimme und ihr 

„no no never“-nr.1-Hit verhalfen texas light-

ning zu einem denkwürdigen auftritt beim 

eurovison song contest in athen. jetzt meldet 

sich die australische Vollblutmusikerin jane co-

merford mit dem neuen album „Filmreif! Holly-

wood, Pyjamas & andere tragödien“, 13 songs 

und gleichnamigem konzertprogramm zurück.

Filmreif erscheint jane comerford in vielerlei Hin-

sicht. angenehm frei und entspannt zeigt sich 

das „countrygirl“ im Pyjama am klavier, im ei-

genen Wohnzimmer. Wo sie all ihre songs kom-

poniert hat. genau diese nähe und gelassenheit 

spiegelt sich erfrischend in ihrem konzertpro-

gramm und album wider. Denn jane liefert jede 

Menge unterhaltung – geschichten, wie sie im 

gleichen Maße eine zerbrechliche leichtigkeit 

ihrer songs zulässt. Dabei gelingt ihr die kunst, 

die goldene Ära Hollywoods mit elementen vom 

chanson über den soul bis hin zum Pop in einem 

neuen, eigenen stil zu vereinen.

und sie traut sich endlich, all ihre texte, die  mit 

der autorin Pille Hillebrand entstanden sind, 

in der sprache ihrer Wahlheimat zu singen 

– deutsch! ob tragisch oder komisch, gefähr-

lich oder romantisch, einen konzertabend lang 

spannt jane comerford den bogen von welt-

berühmten Hollywoodhits zu den Helden ihres 

kopfkinos. inspiriert von kreisler und gershwin 

kehrt sie zu ihren musikalischen Wurzeln zurück. 

und sie verneigt sich vor dem Helden ihrer kind-

heit, dem Vater, dessen gesang und klavierspiel 

ihren Werdegang geprägt hat. (jVe)

termin: freitag, 12. april, 19:30 uhr, kurhaus 
Bad Bevensen, karten: ab 23 € F
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uelzen/Bad Bevensen highlights

RIttER & EDELDAmEN, hANDwERkER, SpIELLEutE & GAukLER AuF BuRG BAD BoDENtEIch  

BurgSpektakeL 

Jane comerford

Burgspekakel

myStiSch Die kurverwaltung bad bodenteich 

und Fogelvrei Produktionen laden ein: Vier tage 

lang wird in bad bodenteich vom 30. april bis 

zum 5. Mai am rad der Zeit gedreht. es ist burg-

spektakel, und rund um die burg versammeln 

sich Handwerker und krämer, ritter und edel-

damen, gaukler und spielleute und entführen 

die besucher auf eine Zeitreise ins Mittelalter. 

los geht’s am Dienstag, 30. april, ab 17uhr mit 

einem  magisch-mystischen Fest. es ist Walpur-

gis und beltane – wo der einzug des Frühlings 

farbenfroh im stile von legenden und sagen 

gefeiert sein soll. ein ausflug in die Welt der My-

then mit absunderlichen Figuren, illumination 

der burg und großem abschlusskonzert. am 1. 

Mai sind die kinder dann auf die elfensuche ge-

laden, und fröhlich soll der Mai gefeiert werden.

am Wochenende des 4. und 5. Mai ist Mittelal-

ter dann das thema mit rittern und Heerlager 

in den seewiesen, derben bodenkämpfen beim 

Freikampfturnier und tschechischen stuntmen 

auf der großen arena, langbogenturnier am 

robin Hood castell, mittelalterlichem Markt 

mit kulturprogramm, kinderschatzsuche und 

Pestumzug am abend. alle Facetten des mittel-

alterlichen lebens sind rund um die burg zu er-

leben – so macht euch auf den Weg zu einer er-

lebnisreichen reise in vergangene Zeiten! (jVe)

termine: Di/mi, 30. april/1. mai und Sa/So, 
4./5, mai, Burg Bad Bodenteich, www.burg-
bodenteich.de

amerikaniSch robby ballhause – sänger, gi-

tarrist und der wohl amerikanischste unter den 

hiesigen songwritern – ist in den unterschied-

lichsten stilrichtungen zu Hause. Der musika-

lische schwerpunkt des Hannoveraners vereinigt 

elemente aus Folk, bluegrass, country, rock und 

Pop. Die Melange daraus, „greengrass-Music”, 

sind melodische, mühelos handgemachte songs 

mit erfrischend unsentimentalen texten, unter 

denen die rauh dargebotenen liebeslieder und 

lieblich erzählten grobschlächtigkeiten ein präg-

nantes Markenzeichen des virtuosen gitarren-

barden darstellen. (jVe)

termin: freitag, 5. april, 19:30 uhr, hörsaal in 
der musikschule Suderburg, karten: 19 €

roBBy BaLLhauSe: „greengraSS-muSic”

robby Ballhause



the new LoVe 
generation

unVergeSSen 50 jahre nach dem legendären 

Woodstock-Festival präsentieren die sänge-

rinnen und sänger der Hamburger Hippie-gruppe 

the new love generation ihr neues bühnenpro-

gramm mit den songs der Hippie-Ära und den 

titeln legendärer Woodstock-Helden wie crosby, 

stills & nash, the band, joan baez, creedence 

clearwater revival, arlo guthrie, janis joplin oder 

jimi Hendrix.

the new love generation – inzwischen durch 

tV, radio, Youtube und zahlreiche konzerte 

einem wachsenden Publikum bekannt – besticht 

durch die unterschiedlichen solo-stimmen und 

den charakteristischen Harmonie-gesang, der 

gelegentlich an die les Humphries singers, die 

beach boys oder die Mamas & Papas erinnert. 

Die sieben sängerinnen und sänger verbreiten  

mit ihren begleitmusikern und mit mehr als zwei 

Dutzend Hits der sechziger und siebziger jahre 

im gepäck Hippie-Feeling im sound von heute. 

sie kommen aus Pinneberg, Hamburg und um-

gebung und haben trotz ihres jungen alters alle 

erfahrung aus der Musik-szene, aus tV-auftrit-

ten und gala-Veranstaltungen.

„california Dreaming” von den Mamas & Papas, 

„san Francisco” von scott Mckenzie, „Mr. tam-

bourine Man” von den byrds oder „love the one 

You‘re With” von stephen stills sind nur einige 

der titel, die die Älteren an ihre jugend erinnern 

und bei den jungen leuten wahre begeisterung 

entfachen. Hinzu kommen fast vergessene Per-

len wie „groovin‘” von den Young rascals oder 

„My back Pages” von bob Dylan. (jVe)

termin: fr, 5. april, 20 uhr, marstall winsen

winsen highlights
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DIE hAmBuRGER BAND 21twENty SpIELt BLuES DER vIERzIGER BIS SEchzIGER JAhRE 

BLueS zum aufwachen
21twenty

the new Love generation

StimmungSVoLL 21twenty rockte vor einigen 

Monaten das café brook in jesteburg. „Die6“ 

fuhren hin, um sich die band anzuhören. Mit 

einer ausdrucksstarken stimme, rockigen gitar-

renriffs und ausgefeilten gitarren- und klavier-

soli brachte die band die Zuschauer ordentlich in 

stimmung. nach wenigen Minuten war klar: Die 

müssen in Winsen spielen!

Die fünf Musiker aus Hamburg covern blues 

aus den vierziger bis sechziger jahren und in-

terpretieren dabei songs von t-bone Walker, 

b.b. king oder louis jordan. sänger christian 

blenker betont: „Wir machen keinen traurigen, 

langweiligen blues. Wir machen blues zum auf-

wachen!“ und das schaffen sie! schon nach den 

ersten paar takten werden die besucher im Mar-

stall tanzen. Wenn die band „Flip Flop and Fly“ 

von big joe anstimmt und das Publikum auf-

fordert, den refrain mitzusingen, wird jegliche 

Hemmung verfliegen. christian blenkers lustige 

tanzmoves werden die Fans begeistern. im solo 

gibt Pianist stefan Ziethen dann richtig gas und 

prescht über seine klaviatur. 

songs wie „route 66“, „call me the breeze“ 

oder „kansas city“ sorgen für stimmung. Das 

Zusammenspiel von sänger christian blenker, 

Philipp straske (gitarre), stefan Ziethen, stein 

tumert am bass und Markus Höne am schlag-

zeug ist atemberaubend. (jVe)

termin: Samstag, 27. april, 20 uhr, marstall 
winsen, karten: VVk 17 € unter www.die6.eu, 
beim tui reisecenter und der touristinforma-
tion winsen

kunterBunt Das Freilichtmuseum am kieke-

berg feiert zwei tage lang das traditionelle Früh-

lingsfest. am ostersonntag und ostermontag 

dreht sich alles um Hase, Huhn und ei. im Hof Meyn 

erleben besucher am ostermontag um 11 uhr einen 

ostergottesdienst. ein kunterbuntes treiben beim 

ostervergnügen am kiekeberg lockt die besucher 

raus ins grüne. rund um die historischen Häuser 

und gärten testen Familien ihr Wissen zum the-

ma ostern und seine bräuche. am ostermontag, 

22. april, findet um 11 uhr ein ostergottesdienst im 

Meyn‘schen Hof des Freilichtmuseums statt. auf 

die kinder warten neue Mitmachprogramme: Vom 

backen über osterspiele bis zum basteln ist für 

jeden etwas dabei. Die Dauerausstellung „spiel-

welten” zeigt mit mehr als tausend objekten die 

spielzeuge aus der kindheit der eltern und groß-

eltern. interaktive stationen laden kinder und er-

wachsene zum Mitspielen ein. beim Frühschoppen 

in der historischen brennerei genießen erwachse-

ne herzhafte speisen zur live-Musik am klavier. 

auch der Museumsgasthof stoof Mudders kroog  

versorgt die besucher mit traditionellen norddeut-

schen gerichten sowie suppen und Pommes frites. 

(jVe)

termin: ostersonntag/-montag, 21./22. april, 
10-18 uhr, freilichtmuseum am kiekeberg, 9 €

oSterVergnügen am kiekeBerg



01.04. ±  the kooks   

  sporthalle Hamburg, 20 uhr

04.04. ± panic! at the Disco
  barclaycard arena, 20 uhr

05.04. ± anna Loos   

  Mojo club, 20 uhr

07.04. ± max raabe  & palastorchester
  Mehr! theater a. großm., 18 uhr

12.04. ± Subway to Sally   

  Markthalle Hamburg, 20 uhr

16.04. ±  mrs. greenbird   

  gruenspan, 20 uhr

18.04. ± Jessie J    

  Mehr! theater a. großm., 20 uhr

22.04. ± mike & the mechanics  

   laeiszhalle, 20 uhr

25.04. ± Donots    

  Mehr! theater a. großm., 19 uhr 

  

unSer tipp:
±  25.04. capital Bra, Sporthalle, 20 uhr
Deutschlands derzeit erfolgreichster rapper

capital bra erobert mit seinen zahlreichen Hit-

singles die charts und setzt allein mit sieben 

singles und zwei alben neue rekorde. neben 

seiner Musik und Videos versetzt er mit sei-

nem lifestyle das ganze land in einen buch-

stäblichen „gucci-rausch“. nun kündigt ca-

pital bra eine neue große konzerttournee an. 

27.04. ± flo mega
  Mojo club, 20 uhr

28.04. ± Disturbed   
  sporthalle Hamburg, 20 uhr

Jazz mit atmoSphäre
ELBJAzz-FEStIVAL AM hAMBurgEr hAFEn

beim elbjazz ist der Hamburger Hafen kulisse 

für ein einmaliges Musikereignis: tausende von 

besuchern begeistern sich seit 2010 für eines der 

größten europäischen jazzfestivals, bei dem die 

unverwechselbare maritime szenerie der Hanse-

stadt eine allianz mit spektakulären Veranstal-

tungsorten eingeht.

auf die besucher warten an beiden Festival-

tagen auftritte hochkarätiger, internationaler 

künstler und die ganze bandbreite des jazz und 

angrenzender genres. bestätigt wurden bereits 

künstler wie jamie cullum, sophie Hunger, to-

wer of Power und das Michael Wollny trio. Wie 

in den Vorjahren ist die elbphilharmonie auch 

2019 spielort des elbjazz. Das Herzstück des 

Festivals befindet sich südlich des elbufers – auf 

dem Werftgelände von blohm+Voss. Weitere 

konzerte finden an diversen orten auf der nörd-

lichen elbseite statt. Per barkasse und busshut-

tle können die besucher zwischen der elbphil-

harmonie und den anderen spielorten pendeln 

– oder zu Fuß durch den alten elbtunnel gehen.

stadtlichter  verlost 1x2 Zweitagestickets für 

das elbjazz-Festival. Dazu einfach folgende Fra-

ge beantworten: seit wann gibt es das elbjazz? 

Die richtige lösung mit dem stichwort „elbjazz” 

bis zum 15. april per e-Mail an gewinnen@stadt-

lichter.com schicken. (jVe)

termin: freitag und Samstag, 31. mai und 1. 
Juni, rund um den hafen, tickets: zweitagesti-
cket 99 €, tagesticket fr 55 €, Sa 69 €, VVk unter 
www.elbjazz.de oder tel. (040) 413 22 60

„LaSSt mich in ruhe!”
ErgrEIFEnDES MuttEr-tochtEr-DrAMA

„Wie wollen wir leben?” in dem neuen stück von 

klaus Pohl geht es um die Frage, die seit Men-

schengedenken die generationen spaltet. „es 

soll Dir besser gehen als uns, dafür musst Du 

aber etwas tun!“, sagen die alten. „ich will nicht 

so leben wir ihr. lasst mich in ruhe“. Das sagt 

auch charlotte zu ihrer Mutter.

Die Mutter, Martha, eine rumänische Migrantin, 

jobbt als Friseurin und abends als Putzfrau, um 

sich und ihre tochter charlotte durchzubringen. 

Doch die, in Deutschland aufgewachsen und viel 

mehr angekommen als die Mutter, hat für ihr 

leben ganz andere Pläne als karriere und sich 

unauffällig zu integrieren. sie will die nächte 

durchmachen, tanzen, chillen. gerade als sie 

wieder mal von der schule zu fliegen droht, lernt 

ihre Mutter den Versicherungsvertreter klaus  

kennen. er überredet Martha, ihrer tochter 

ritalin-Pillen verschreiben zu lassen und so ihre 

schulleistungen zu steigern. alles scheint plötz-

lich ganz einfach. Die Mutter wähnt sich am Ziel 

ihrer Wünsche, und dann kommt es doch ganz 

anders.

ein ergreifendes Mutter-tochter-Drama über 

den Wunsch nach Zugehörigkeit in einem frem-

den land und den Durst nach einem intensiven 

leben – aber auch über eine gesellschaft, in der 

sich dopen muss, wer mithalten und karriere 

machen will. und eva Mattes steht nach dem 

ende ihres bodensee-tatorts endlich wieder im 

st. Pauli theater auf der bühne. (jVe)

termin: 3. bis 27. april, 19:30 uhr, So 18 uhr, St. 
pauli theater, VVk ab 19,90 €, (040) 47 11 06 66

konzertüBerSicht

unSer tipp:  
capital Bra

Auswärtshäppchen

hamBurg
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elbjazz-festival
 VerLoSung!
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eue 19:30 kulturbühne altes 

Lichtspielhaus, haydnquin-
tett Berlin

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, Dan Sperry: the 
Strange Magic tour – resur-
rection

Lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Ljo-
dahått

ue 20:00 theater an der il-
menau, Super ABBA: A tri-
bute to ABBA

Lg 21:00 café klatsch, Live/
Wire, Ac/Dc-coverband

[theater]

Lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: „Der 
eingebildete Kranke”, Komö-
die

Dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, Freie Bühne Wend-
land: „Eine odyssee”

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„Mongos”, Schauspiel

[kaBarett]

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, hannah Silberbach & 
Maura Porrmann: „Lieblings-
farbe Schokolade“, Musikka-
barett

[auSSerDem]

Lg 9:00 Sülzwiesen, Lüne-
burger Wohnmobiltage mit 
Flohmarkt, bis Sonntag

wL 10:00 marstall winsen, 
Kreativer Kreis: osteraus-
stellung, auch Sonntag

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
Lüneburger zeitreise, Füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

Lg 19:00 Sporthalle im Lüne-
park, Inlinehockey heimspiel 
Salzstadtkeiler Lüneburg vs. 
Mendener Mambas

So 07|04
[party]

Lg 12:00 garage Lüneburg, 
comida Latina en Lüneburg – 
Latin Summer Festival ope-
ning

[konzert]

Lg 11:30 wasserturm, Elisa-
beth cutler, Jazz

termine april 2019

mo 01|04
[theater]

Lg 10:30 theater Lüneburg, 
theater Miamou: „Die nach-
tigall”

Di 02|04
[auSSerDem]

Lg 14:30 ostpreußisches 
Landesmuseum, „Bernstein 
– ein Stoff voller Überra-
schungen”, Führung mit Dr. 
christoph hinkelmann

ue 15:00 Stadthalle uelzen, 
tag der älteren generation, 
Verbrauchermesse

Lg 18:30 museum Lüneburg, 
Vortrag Prof. Dr. Jacqueline 
Loos: naturschutzgebiete: 
Konfliktschauplätze zwi-
schen Biodiversität und ge-
rechtigkeit?, Eintritt frei

Lg 19:00 Scala-programmki-
no, Filmvorführung „Beate 
uhse – das recht auf Liebe“, 
Einführung: Dr. Friederike 
von natzmer

mi 03|04
[konzert]

Lg 19:00 musikschule Lüne-
burg, Klavierkonzert no. 2 – 
Frédéric chopin

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, Sara niemietz feat. 
W.g. Snuffy Walden

[theater]

ue 19:00 theater an der il-
menau, Klassisches Moskau-
er Ballett

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„glaube Liebe hoffnung”, 
Schauspiel

[LeSung]

Lg 18:30 ostpreußisches 
Landesmuseum, Der lange 
Weg: Von der Memel zur Mo-
skwa, Arno Surminski stellt 
sein neues Buch vor

Lg 19:30 heinrich-heine-
haus, Ausgewählt – Ein In-
sel-Abend mit Annette 
Pehnt und Mirko Bonné

Lg 19:30 Bücherei am rat-
hausplatz, Elisabeth herr-
mann: „Schatten der toten”

Do 04|04
[konzert]

ue 20:30 Vakuum e.V., Band 
of Friends, Support: chris 
thornton Jr.

Lg 21:00 Salon hansen, Juse 
Ju – Shibuya-crossing-tour, 
Support: curly

[theater]

wL 20:00 Stadthalle win-
sen, Münchner Sommerthe-
ater: „tartuffe” von Moliére

[LeSung]

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
tietjen auf tour: „Warum 
camping mich glücklich 
macht”

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, Jürgen von der Lippe: 
„nudel im Wind” plus Best 
of bisher

[auSSerDem]

Lg 13:00 Sülzwiesen, Lüne-
burger Wohnmobiltage, bis 
Sonntag

Lg 18:00 Leuphana universi-
tät Lüneburg, offenes näh-
treffen der gruppe hexen-
stich (JAnun), raum c3.121 
(geb. 3)

Lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Vernissa-
ge „Von der Fremde in die 
Fremde reisen”, Kalligrafie-
Kunst, Eintritt frei

fr 05|04
[party]

wL 18:00 Jugendzentrum 
egon’s, First Floor

Lg 23:00 garage Lüneburg, 
Die große Ferienparty

[konzert]

wL 19:00 marstall winsen, 
the new Love generation: 
the Spirit of Woodstock 
2019

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

Lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Jan Jakob 
& Band

Lg 20:00 zum alten Bahnhof 
in der galerie Vierhöfen, tine 
Wittler: „Lokalrunde – tre-
senlieder…schlückchenwei-
se”

Lg 21:00 café klatsch, blues-
orgAnisation

Lg 21:00 Salon hansen, 
KLAn: „Liebe in zeiten der 
unendlichen Möglichkeiten”, 
Support: Alex Mayr

[theater]

Lg 10:00 theater Lüneburg, 
Premiere „gold!”, Junges Mu-
siktheater

Lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: „Der 
eingebildete Kranke”, Komö-
die

ue 19:30 kurhaus Bad Be-
vensen, theater für nie-
dersachsen: „nathan der 
Weise”

Dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, Premiere Freie 
Bühne Wendland: „Eine 
odyssee”

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

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„Viel gut essen”

[LeSung]

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

[auSSerDem]

Lg 13:00 Sülzwiesen, Lüne-
burger Wohnmobiltage, bis 
Sonntag

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
Lüneburger zeitreise, Füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

Sa 06|04
[party]

Lg 23:00 garage Lüneburg, 
We Love the 90s Lüneburg

Lg 23:00 Salon hansen, Loco 
hansen, mit DJ renzo

Lg 23:00 Vamos! kulturhalle, 
the illest presents: t-Bright

[konzert]

ue 18:15 kloster ebstorf, Duo 
contra P: Bach – Vater und 
Söhne

Lg 15:30 alter uhu reppen-
stedt, Bühne frei für talente: 
Emma & Emilia

Lg 19:00 audimax Leupha-
na-universität Lüneburg, 4 
Wheel Drive, Jazzkonzert

[theater]

Lg 18:00 theater Lüneburg, 
„Der rosenkavalier”, oper

Dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, Freie Bühne Wend-
land: „Eine odyssee”

Lg 19:00 theater Lüneburg, 
„Liftstopp”, Schauspiel

[LeSung]

Lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, roland 
Paul Lange: harzkrimis

Lg 19:00 St. michaelis, „Je-
dermann”, mit Mitgliedern 
des Schauspielensembles 
und Musik, unterkirche

[auSSerDem]

wL 10:00 marstall winsen, 
Kreativer Kreis: osteraus-
stellung

Lg 11:30 museum Lüneburg, 
geologie und reichtum der 
Salzstadt Lüneburg, Stadt- 
und Museumsführung

ue 12:00 innenstadt uelzen, 
Verkaufsoffener Sonntag

Lg 12:00 Sülzwiesen, Lüne-
burger Wohnmobiltage

Lg 14:00 ostpreußisches 
Landesmuseum, „Vom Le-
ben in der hansezeit”, Füh-
rung mit Petra Vollmer

Lg 14:30 museum Lüneburg, 
heiner henschke: „Ein Leben 
in Bildern, die Malerei von 
heinz glüsing”, Lichtbilder-
vortrag und Finissage zur 
Ausstellung
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HigHligHt

Wüstenrot Immobilien

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

Lg 14:00 museum Lüneburg, 
Mitmach-Mittwoch „Schätze 
der natur – Fossilien und Mi-
neralien unter der Lupe”, für 
Kinder von 8 bis 12 Jahren

Dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, Solidarische Pro-
vinz: Kampagne 
Bürger*innenasyl

Do 11|04
[konzert]

Lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, come 
and jamm! open Stage

ue 20:00 Vakuum e.V., Ema 
Yarzurlo + Quilombo Sonora; 
cumbia Latin, reggae, rap & 
Electro Swing

Lg 21:00 Salon hansen, Jazz-
klub: Jules

[LeSung]

ue 19:30 Bibliothek im grie-
pe-haus, Stephan M. rother: 
„Ein reif von Silber und 
gold”

[auSSerDem]

Lg 17:00 museum Lüneburg, 
Bücherlust – Lauschen, Stö-
bern, Kaufen, Eintritt frei

Lg 19:00 Balagan café und 
Bistro St. Dionys, Filmabend: 
„Schwarze Katze, weißer Ka-
ter”

fr 12|04
[party]

Lg 21:30 hemingway’s, 
Schlager-Party

Lg 23:00 garage Lüneburg, 
gin Festival Lüneburg

Lg 23:00 Vamos! kulturhalle, 
Dance Explosion, Keltek live

[konzert]

Lg 19:30 alter uhu reppen-
stedt, Jazz-o-Maniacs, hot 
Jazz

ue 19:30 kurhaus Bad Be-
vensen, Jane comerford: 
„Filmreif!”

Lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, thabilé, 
Die warme Stimme Sowetos

ue 20:00 theater an der il-
menau, „Eissele meets the 
Beatles – All You need Is 
Love”, die größten hits der 
Beatles, mit den Lüneburger 
Symphonikern

[theater]

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„glaube Liebe hoffnung”, 
Schauspiel

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„Melancholía”, Queerpraxis

[LeSung]

rz 20:00 heinrich-oster-
wold-halle, Kathrin hanke & 
claudia Kröger: „heidefluch”

[auSSerDem]

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
Lüneburger zeitreise, Füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

Sa 13|04
[party]

Lg 23:00 garage Lüneburg, 
Stranger Drinks

Lg 23:00 Salon hansen, King 
Kong Kicks

Lg 23:00 Vamos! kulturhalle, 
Decades

[konzert]

Lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, ritz und Weber

Lg 19:00 kulturbäckerei, ma-
gnolia präsentiert die EP 
„Symmetrie”

ue 19:30 kloster medingen, 
Junge Pianisten; Julian gast

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, ton-3 spielt „Danzer 
trifft heine”

Lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Local he-
roes: Drögenbwoys

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
herr Könnig singt „Du gehst 
durch all meine träume”, 
nostalgie-Melodien der 
zwanziger, Dreißiger und 
Vierziger

Lg 20:00 wasserturm, „Das 
Fräulein Wett und jeder, wie 
er will und kann”, Swingband

Lg 21:00 café klatsch, Blues 
Package

[theater]

ue 17:00 St. marien-kirche 
uelzen, Ensemble theatrum: 
„claudia Procula – Die Frau 
des Pilatus”

ue 18:00 Vakuum e.V., Die 
ProFilisten: „Das Streben 
nach glück“, Komödie

Lg 19:00 theater Lüneburg, 
„Der rosenkavalier”, oper

[auSSerDem]

wL 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, Pflanzen-
markt, auch Sonntag

wL 10:00 marstall winsen, 
9. Luhecon, retrogaming-
Event

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
Lüneburger zeitreise, Füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

Lg 19:00 Sporthalle im Lüne-
park, Inlinehockey heimspiel 
Salzstadtkeiler Lüneburg vs. 
Miners oberhausen

Familien- und 
Babysauna

20.04., 10–14 Uhr 
mit Anmeldung

salue.info

Lg 15:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Interkul-
turelle Modenschau, Kollek-
tion von Abir Kobeisi

ue 18:00 theater an der il-
menau, zauber der travestie 
– Das original

mo 08|04
[theater]

Lg 18:00 theater Lüneburg, 
„gold!”, Junges Musiktheater

Dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, Freie Bühne Wend-
land: „Eine odyssee”

Di 09|04
[theater|

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„Die opferung von gorge Ma-
stromas”

[LeSung]

Lg 19:30 heinrich-heine-
haus, Ausgewählt – „cham-
pagner für die Pferde”: Die 
Lyrikerin Monika rinck

[auSSerDem]

Lg 18:30 museum Lüneburg, 
Vortrag hon.-Prof. Dr. Dörte 
haftendorn: Kurven seit 
2.000 Jahren – sehen und 
verstehen Sie Kurven in un-
serer Welt, Eintritt frei

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

mi 10|04
[LeSung]

Lg 18:30 ostpreußisches 
Landesmuseum, ulrike 
renk: „Die zeit der Kraniche. 
Die ostpreußen-Saga”

Lg 19:30 Salon hansen, 
Kampf der Künste präsen-
tiert: Poetry Slam

Frühjahrsmarkt 
auf den Sülzwiesen

von Fr. 26. April bis Mo. 29. April
Fr. und Sa. ab 15 Uhr, So. und Mo. ab 14 Uhr

LünePost-Aktionstag: Montag

40% auf alle Fahrgeschäfte
20% auf sonstige Aktionen

Freitag zur Eröffnung:

Großes 
Höhenfeuerwerk

termine april 2019
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pfLanzenmarkt 
am kiekeBerg

am samstag und sonntag, 13. und 14. april, 

lädt das Freilichtmuseum am kiekeberg zum 

stöbern nach historischen und seltenen Pflan-

zensorten ein. Mehr als 150 anbieter aus dem 

inland und ausland, wie belgien, niederlande, 

Polen und tschechien präsentieren von 10 bis 18 

uhr ihre Züchtungen. 

Zwischen den Museumsgärten und historischen 

gebäuden erkunden besucher das angebot der 

gartenkleinbetriebe und Pflanzenspezialisten. 

Das Frühjahr ist die richtige Zeit, um samen und 

setzlinge in die erde zu bringen. beim Pflanzen-

markt finden die Marktbesucher saatgut oder 

jungpflanzen fast vergessener sorten: sie bauen 

damit selbst obst und gemüse an oder erfreuen 

sich später an den Zierpflanzen und bäumchen. 

Die Pflanzenmärkte am kiekeberg sind bekannt 

für ihre große auswahl hochwertiger gewäch-

se. sie ziehen gleichermaßen Hobbygärtner wie 

auch Fachkundige aus dem Hamburger umland 

und dem nahen ausland an. Vor ort erfahren in-

teressierte, wie sie ihre grünen schätze richtig 

säen, pflanzen und düngen. besonderes kunst-

handwerk wie gartenkeramik, schmiedeeiser-

nes oder passende Werkzeuge bereichern das 

angebot rund um die Pflanzen. 

an beiden tagen, jeweils 13 und 15 uhr, lassen 

sich besucher in den Vorträgen „Hidcote Manor 

garden – der englische gartenklassiker” und 

„garten-rendevous am niederrhein” von der 

gartengestalterin und reiseleiterin ellen bielert 

inspirieren. Die kleinen gäste freuen sich über 

ein buntes Mitmachprogramm. 

Das Freilichtmuseum bittet seine besucher, ge-

meinsam die umwelt zu schonen und eigene 

tragetaschen mitzubringen. an den eingängen 

stehen Plätze zur Zwischenlagerung der Pflan-

zen bereit, um den interessierten das bummeln 

über das gelände zu erleichtern. (jVe)

termine: Samstag und Sonntag, 13. und 14. 
april, jeweils 10 bis 18 uhr, freilichtmuseum 
am kiekeberg, rosengarten, eintritt: 9 €, bis 
18 Jahre frei
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Lg 15:00 museum Lüneburg, 
Lüneburger zeitreise, Füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

So 21|04
[party]

Lg 23:00 garage Lüneburg, 
harder.Better.Faster – the 
resistance!

Lg 23:00 Vamos! kulturhalle, 
Best of Vamos!

[konzert]

ue 20:30 Vakuum e.V., the 
Paintbox

Lg 21:00 café klatsch, 
rock’n roll Selection

[theater]

wL 16:00 marstall winsen, 
„Ein BISSchen anders – Klei-
ne Vampire”, Kindertheater

[auSSerDem]

wL 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, ostervergnü-
gen, auch Montag

Lg 10:00 museum Lüneburg, 
osterrallye für Kinder ab 6 
Jahren

Lg 14:30 museum Lüneburg, 
„Am dritten tage auferstan-
den von den toten” –gedan-
ken und Bilder zur Auferste-
hung im Museum Lüneburg 
und in St. Johannis, Sonn-
tagsgeschichte mit Prof. Dr. 
heike Düselder und hiltrud 
gutkowski

mo 22|04
[auSSerDem]

wL 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, ostervergnü-
gen

Lg 10:00 museum Lüneburg, 
osterrallye für Kinder ab 6 
Jahren

ue 12:00 museumsdorf hös-
seringen, themenführung: 
Agrarkrisen und Agrarkon-
junkturen, auch 15 uhr

So 14|04

[konzert]

Lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Lazy 
Sunday Afternoon: ocean’s 
Daughter

[theater]

Lg 15:00 theater Lüneburg, 
„Der zauberberg”, tanzthea-
ter

ue 15:30 kurhaus Bad Be-
vensen, niederdeutsche 
Bühne Sülfmeister Lüne-
burg: „Dree niege Froons För 
Wotan”, Komödie

Lg 19:00 theater Lüneburg, 
„Liftstopp”, Schauspiel

[auSSerDem]

wL 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, Pflanzen-
markt

Lg 11:00 amelinghausen, 
Frühlingsmarkt mit ver-
kaufsoffenem Sonntag

Lg 11:30 museum Lüneburg, 
geologie und reichtum der 
Salzstadt Lüneburg, Stadt- 
und Museumsführung

Lg 14:30 museum Lüneburg, 
Sonntagsgeschichte, the-
menführung durch das Mu-
seum

Lg 15:00 kulturbäckerei, Sw-
ing tanz tea

Lg 15:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Schreib-
café, offenes Kreatives 
Schreiben

Di 16|04
[auSSerDem]

Lg 18:30 museum Lüneburg, 
Vortrag rebecca Lang: Piani-
stin, Dirigentin, Pädagogin

mi 17|04
[konzert]

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
Lulu Mimeuse – 40 Jahre im 
Showgeschäft! Best of in 
concert, Liederabend von 
und mit Philip richert

[theater]

Lg 18:00 theater Lüneburg, 
„gold!”, Junges Musiktheater

[auSSerDem]

Lg 14:00 museum Lüneburg, 
Mitmach-Mittwoch „Früh-
lingserwachen”, für Kinder 
von 8 bis 12 Jahren

ue 19:00 Vakuum e.V., 
Spieletreff

Lg 20:00 Salon hansen, Le-
sebühne Kunst & Frevel: 
„Kiez-Kult und Knast-
Schwester”, mit Jessy James 
LaFleur, rainer Wulff & Jörg 
Schwedler

Do 18|04
[konzert]

Lg 20:00 fridos wine & cof-
fee, magnolia

ue 20:30 Vakuum e.V., the 
clouds Will clear & MMth

[theater]

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„glaube Liebe hoffnung”, 
Schauspiel

[auSSerDem]

Lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Music 
Movies: „Mali Blues”, Eintritt 
frei

fr 19|04
[konzert]

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, Abi Wallenstein & 
Friends: osterblues

Dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, Musikwohnzimmer

[theater]

Lg 18:30 museum Lüneburg, 
„Wir setzen den Fuß in die 
Luft – und sie trägt”, tanz-
theater zu gedichten von hil-
de Domin

[auSSerDem]

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
Lüneburger zeitreise, Füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

Sa 20|04
[party]

Lg 22:00 Salon hansen, I 
Love 80s, mit Buzz t & Super 
Mario B.

Lg 23:00 Vamos! kulturhalle, 
Boom Boom Pow – Die 
2000er-Party

[konzert]

ue 17:00 kurhaus Bad Be-
vensen, uta carina & Andre-
as gieseke: „Warum hast Du 
nicht nein gesagt”

Lg 19:30 alter uhu reppen-
stedt, Janice harrington & 
Band

Lg 21:00 café klatsch, Leh-
mann & Konsorten

[theater]

wL 16:00 marstall winsen, 
„Ein BISSchen anders – Klei-
ne Vampire”, Kindertheater, 
auch Sonntag

[auSSerDem]

Lg 10:00 museum Lüneburg, 
Freier Eintritt ins Museum

Lg 10:00 museum Lüneburg, 
Lebensraum Stadtoase, öko-
logischer rundgang für Fa-
milien mit Kindern von 6 bis 
12 Jahren, Kinder kostenfrei

Wüstenrot Immobilien

Event-Location und 
coole Bar gesucht?
Jetzt mieten –  
im Wasserviertel!
Kontakt: 
Kirstin Segebarth
Sofort-Info: 04131 2845560

Jetzt termine für 

mai aBgeBen unter

termine@StaDtLichter.com

nathan  
Der weiSe
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am 5. april ist das theater für niedersachsen 

mit dem schauspiel „nathan der Weise“ von 

gotthold ephraim lessing in der kurstadt bad 

bevensen zu gast.

jerusalem, zur Zeit der kreuzzüge: Vor den 

toren stehen die christlichen tempelritter, 

um die stadt zu erobern. Dennoch hat der 

Herrscher, sultan saladin, einen von ihnen 

begnadigt. Dieser junge tempelherr darf sich 

in der stadt frei bewegen und wird Zeuge ei-

nes Hausbrandes. er rettet recha, die tochter 

des jüdischen kaufmanns nathan, aus den 

Flammen. Doch dann weist er barsch alle an-

näherungsversuche rechas ab, die für ihren 

retter schwärmt, ihn vielleicht sogar liebt. 

Zur gleichen Zeit bittet der sultan nathan zu 

sich, denn seine kriegskasse ist leer, und er 

will den reichen kaufmann unter Druck set-

zen, ihm geld zu leihen. also stellt er nathan 

eine gefährliche Fangfrage: Welche der drei 

Weltreligionen die Wahre sei, die christliche, 

die jüdische oder die muslimische? nathan 

antwortet mit einem gleichnis, das statt re-

ligiöser Dogmen die gelebte Menschlichkeit in 

den Mittelpunkt stellt. (jVe)

termin:  freitag, 5. april, 19:30 uhr, kurhaus 
Bad Bevensen, karten: ab 25 €



HigHligHt

mi 24|04
[konzert]

Dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, color de barro – 
tangoPoesie

[theater]

Lg 10:00 theater Lüneburg, 
„gold!”, Junges Musiktheater

[kaBarett]

Lg 20:00 Salon hansen, Mo-
ritz neumeier: „Lustig”

Do 25|04
[party]

Lg 23:00 Stintmarkt, Spaß 
am Stint

[konzert]

Lg 19:30 Balagan café und 
Bistro St. Dionys, hanna 
Meyerholz & Phil Wood

Lg 21:00 café klatsch, Sessi-
on-reihe „groove’n’Klatsch”

[kaBarett]

ue 19:30 kurhaus Bad Be-
vensen, Werner Momsen: 
„Schaum vorm Mund”

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, Margie Kinsky & Bill 
Mockridge: „hurra, wir lieben 
noch!”

[auSSerDem]

ue 16:00 Vakuum e.V., Klas-
sik-café

Lg 20:00 Lünebuch, Kate 
Kitchenham: hundefor-
schung aktuell

fr 26|04
[party]

Lg 23:00 garage Lüneburg, 
release the Beast

Lg 23:00 Vamos! kulturhalle, 
90er-Jahre-Party – Das origi-
nal

[konzert]

wL 19:00 altes forsthaus 
habichtshorst, zuhören in 
Winsen II, Ensemble L’Art 
Pour L’Art: „Klangbilder”

Lg 19:00 pianokirche Lüne-
burg, „Aussichten” mit Dani-
el gebauer (Saxophon) & tilo 
Wacht (hang & Stimme)

Lg 19:30 Domäne Scharne-
beck, 5. Mädelsabend „Klang 
und genuss”, mit Frollein 
Sax

Lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Downpi-
lot

wL 20:00 Stadthalle win-
sen, Stefan Mross: „Immer 
wieder Sonntags…unter-
wegs”, mit gästen

ue 20:00 Vakuum e.V., open 
Stage – offene Bühne für 
Musiker

Dan 21:00 kulturverein pla-
tenlaase, Dikanda

[theater]

Lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: „Der 
eingebildete Kranke”, Komö-
die

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

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„Der zauberberg”, tanzthea-
ter

[kaBarett]

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, herr holm: „neben der 
Spur”

[auSSerDem]

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
Lüneburger zeitreise, Füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

Lg 15:00 Sülzwiesen, Lüne-
burger Frühjahrsmarkt, bis 
Montag, 22 uhr höhenfeuer-
werk

Sa 27|04
[party]

Lg 21:00 Vamos! kulturhalle, 
40up – Mitten im Leben

Lg 23:00 garage Lüneburg, 
hitmix 2000er

Lg 23:00 ritterakademie, 
Fresh Kidz, hip hop mit DJ 
Funkmachine & DJ Fait

Lg 23:00 Salon hansen, nur 
mit den Echten – 
Deutschrap-Party, mit DJs 
crish! & Bud Mh

[konzert]

ue 17:00 theater an der il-
menau, Klavierkonzert mit 
hinrich Alpers

ue 19:30 kurhaus Bad Be-
vensen, Lüneburger Sym-
phoniker & Konrad Seitzer, 
„Davidsbündler”

wL 20:00 marstall winsen, 
21twenty

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, christin neddens’ 
orange Line

Lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Double 
Feature: robert carl Blank & 
3 Macht 1

Lg 21:00 café klatsch, Empi-
re Steak Building & Ausweg 
13

[theater]

Lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: „Der 
eingebildete Kranke”, Komö-
die

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

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„Die comedian harmonists”, 
revue

[kaBarett]

Lg 20:00 zum alten Bahnhof 
in der galerie Vierhöfen, Ma-
ria Vollmer: „Push-up, Pillen 
und Prosecco”

[auSSerDem]

Lg 11:00 ihk Lüneburg, Aus-
stellungseröffnung „Sind wir 
noch zu retten?” – Druck-
kunst 2019 plus, bis 23. Mai

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
Lüneburger zeitreise, Füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

Lg 15:00 Sülzwiesen, Lüne-
burger Frühjahrsmarkt, bis 
Montag

Lg 17:00 theater Lüneburg, 
theatercafé, Eintritt frei

Lg 18:00 kunstraum toster-
glope, Ausstellungseröff-
nung „Poröse Felder” von 
Maria hobbing und ruth 
Baumann, bis 26. Mai

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, Marc Weide: „hilfe, ich 
werde erwachsen!”, zauber-
Entertainment

So 28|04
[konzert]

ue 17:00 kurhaus Bad Be-
vensen, chornetto

Lg 19:00 theater Lüneburg, 
Lulu Mimeuse – 40 Jahre im 
Showgeschäft! Best of in 
concert, Liederabend von 
und mit Philip richert

Lg 19:00 theater Lüneburg, 
Meisterkonzert no. 5 – „Da-
vidsbündler”

Lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, tanzver-
gnügen: Salt city Swing 
Band, Eintritt frei

[theater]

Lg 15:00 theater im e.no-
vum, „Froschkönig oder: wie 
man ins Schloss gelangt”, 
Kindertheater mit dem ta-
malan theater

wL 15:30 marstall winsen, 
„the Beggar’s opera”, Kam-
meroper mit zwei Sänge-
rinnen und Akkordeon

Lg 16:00 kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: „Der 
eingebildete Kranke”, Komö-
die

[LeSung]

Lg 15:00 Lünebuch, ute 
Krause: „Die Muskeltiere – 
Pomme de terre und die 
vierzig räuber”

[auSSerDem]

Lg 11:30 kunstverein region 
Dahlenburg, Ausstellungser-
öffnung Liane Birnberg 
„zeichnen ist sehen”, Arbei-
ten auf Papier und Lein-
wand, bis 20. Mai

Mobile &  Ambulante Hauskrankenpflege
Palliativversorgung · Anlauf- und Beratungsstelle

Qualitätsgesicherte Betreuung

Beethovenstraße 17 · 21391 Reppenstedt
Telefon 0 41 31 - 67 10 92

Mobil 0175 15 22 66 8 (24 h-Notruf)

www.senioren-behindertenpflege.de

Senioren-
Behindertenpflege e. K.

seit über 20 Jahren für Sie da
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puSh-up,  
piLLen &  

proSecco

Was fängt eine Frau mit dem leben an, wenn 

sie nicht mehr als teenager durchgeht, bis zur 

rente aber noch eine Weile durchhalten muss? 

selbst im fünften lebensjahrzehnt hat sie 

atemberaubend auszusehen – barbie schafft’s 

ja auch! – , der Mann an ihrer seite aber wird so 

runzlig wie ein chinesischer Faltenhund – und 

träumt nachts schon mal von Pflegekräften aus 

thailand. gleichzeitig pubertieren die eigenen 

söhne und schleppen eroberungen nach Hau-

se, die sehr an die kleine schwester von Daniela 

katzenberger erinnern... 

um im strudel der Hormone nicht unterzugehen, 

absolviert Maria Vollmer in ihrem neuen Pro-

gramm einen Marathon an selbstfindungskur-

sen. sie lässt sich entschlacken und wiedergebä-

ren. sie atmet sich ins nirvana. und kommt mit 

einer ausgesprochen beruhigenden erkenntnis 

von dort zurück, denn sie weiß jetzt: Hinterm ei-

sprung geht es weiter! 

Weder nackt noch ungeschminkt, dafür aber 

offen und schonungslos schildert, tanzt und 

besingt Maria Vollmer die erlebnisreiche Über-

gangsphase zwischen Minirock und birkenstock, 

kamasutra und klosterfrau, rock’n’roll und 

rheumadecke. (jVe)

termin: Samstag, 27. april, 20 uhr, alter Bahn-
hof in der galerie Vierhöfen, Dorfstr. 4, karten: 
VVk ab 23,69 €, karten unter tel. (04172) 98 68 
96, unter www.zum-alten-bahnhof.com,  bei 
papino in Salzhausen, der tourist info in win-
sen und bei allen eventim-Vorverkaufsstellen
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aDreSSen
aLter uhu  
reppenSteDt
eulenbusch 4 
21391 reppenstedt 

aLteS forSthauS  
haBichtShorSt
lüneburger straße 220 
21423 Winsen 

auDimaX  
Leuphana-uniVerSität 
LüneBurg
universitätsallee 1 
21335 lüneburg 

BaLagan café unD  
BiStro St. DionyS
karl-der-große-straße 10 
21357 barum – st. Dionys

BiBLiothek  
im griepe-hauS
Medinger straße 2 
29549 bad bevensen

Bücherei  
am rathauSpLatz
rathausplatz 16 
21365 adendorf

Burg BoDenteich
burgstraße 8 
29389 bad bodenteich

café kLatSch
am springintgut 21 
21335 lüneburg 

Domäne ScharneBeck
Mühlenstraße 3 
21379 scharnebeck 

freiLichtmuSeum  
am kiekeBerg
am kiekeberg 1 
21224 rosengarten 

friDoS wine & coffee
schröderstraße 9 
21335 lüneburg 

garage LüneBurg
auf der Hude 74 
21339 lüneburg 

gaSthauSBrauerei 
noLte
Dahlenburger landstraße 102 
21337 lüneburg 

heinrich-heine-hauS
am ochsenmarkt 1 
21335 lüneburg 

heinrich-oSterwoLD-
haLLe
elbstraße 145a 
21481 lauenburg (elbe) 

hemingway’S
bardowicker straße 27-28 
21335 lüneburg 

hörSaaL  
muSikSchuLe  
SuDerBurg
burgstraße 21 
29556 suderburg 

ihk LüneBurg
am sande 1 
21335 lüneburg

JaBeLmannhaLLe  
ueLzen
eschemannstr. 5 - 9 
29525 uelzen 

Jahrmarkttheater
bostelwiebeck 24 
29575 altenmedingen

JugenDzentrum egon’S
Mozartstraße 6 
21423 Winsen 

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

[auSSerDem]

Lg 11:30 museum Lüneburg, 
Ausstellungseröffnung „Der 
Mond ist aufgegangen. Der 
Lüneburger Komponist Jo-
hann Abraham Peter 
Schulz”, bis 25. August, 
14:30 Führung durch die Son-
derausstellung mit Dr. ulfert 
tschirner

Lg 14:00 Sülzwiesen, Lüne-
burger Frühjahrsmarkt, bis 
Montag

Lg 14:30 museum Lüneburg, 
Buchdruck – Die schwarze 
Kunst, Sonntagsaktion für 
Familien mit Kindern von 6 
bis 12 Jahren

mo 29|04
[auSSerDem]

Lg 15:00 Sülzwiesen, Lüne-
burger Frühjahrsmarkt

Di 30|04
[party]

Lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, tanzver-
gnügen: tanz in den Mai

Lg 21:00 café klatsch, tanz 
in den Mai mit What’zz up

Lg 21:00 gasthausbrauerei 
nolte, tanz in den Mai mit 
den hot Birds 

ue 21:00 Vakuum e.V., tanz 
in den Mai mit hotstaff

ue 22:00 Jabelmannhalle 
uelzen, tanz in den Mai

Dan 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, tanz in den hai

Lg 22:00 ritterakademie, 
tanz in den Mai mit DJ hardy 
& DJ Kai

Lg 22:00 Schröders garten, 
tanz in den Mai

Lg 23:00 garage Lüneburg, 
May hard Festival

Lg 23:00 Salon hansen, tanz 
in den Mai

Lg 23:00 Vamos! kulturhalle, 
tanz in den Mai

[auSSerDem]

ue 17:00 Burg Bodenteich, 
24. Burgspektakel: Walpur-
gisfest – Magie, Mystik und 
Mittelalter

termine april 2019
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kaffee.hauS  
kaLtenmoor
st. stephanus-Passage 13 
21337 lüneburg 

kLoSter eBStorf
kirchplatz 10 
29574 ebstorf

kLoSter Lüne
am Domänenhof 
21337 lüneburg 

kLoSter meDingen
klosterweg 1 
29549 bad bevensen 

kuLturBäckerei
Dorette-von-stern-straße 2 
21337 lüneburg 

kuLturBühne  
aLteS LichtSpieLhauS
Weinbergstraße 5a 
29574 ebstorf

kuLturforum  
LüneBurg
gut Wienebüttel 1 
21339 lüneburg 

kuLturVerein  
pLatenLaaSe
Platenlaase 15 
29479 jameln 

kunStraum 
toStergLope
im alten Dorfe 7 
21371 tosterglope

kunStVerein  
region DahLenBurg
lüneburger straße 14 
21368 Dahlenburg 

kurhauS  
BaD BeVenSen
Dahlenburger straße 1 
29549 bad bevensen 

Leuphana uniVerSität 
LüneBurg
scharnhorststraße 1 
21335 lüneburg 

LüneBuch/ 
BuchhanDLung am 
markt
bardowicker straße 1 
21335 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 

one worLD  
kuLturzentrum  
reinStorf
alte schulstraße 1 
21400 reinstorf 

oStpreuSSiScheS  
LanDeSmuSeum
Heiligengeiststraße 38 
21335 lüneburg 

pianokirche LüneBurg
röntgenstraße 34 
21335 lüneburg 

ritterakaDemie
am graalwall 12 
21335 lüneburg

SaLon hanSen
salzstraße 1 
21335 lüneburg

ScaLa-programmkino
apothekenstraße 17 
21335 lüneburg

SchröDerS garten
Vor dem roten tore 72b 
21335 lüneburg

SporthaLLe  
im Lünepark
lise-Meitner-straße 6a 
21337 lüneburg

St. marien-kirche 
ueLzen
Pastorenstraße 2 
29525 uelzen

St. michaeLiS
auf dem Michaeliskloster 2b 
21335 lüneburg

StaDthaLLe ueLzen
am schützenplatz 1 
29525 uelzen

StaDthaLLe winSen
luhdorfer straße 29 
21423 Winsen 

theater  
an Der iLmenau
greyerstraße 3 
29525 uelzen 

theater  
im e.noVum
Munstermannskamp 1 
21335 lüneburg 

theater LüneBurg
an den reeperbahnen 3 
21335 lüneburg 

Vakuum e.V.
am bahnhof 2 
29549 bad bevensen 

VamoS! kuLturhaLLe
scharnhorststraße 1 
21335 lüneburg 

waSSerturm
bei der ratsmühle 19 
21335 lüneburg 

zum aLten Bahnhof  
in Der gaLerie  
Vierhöfen
Dorfstraße 4 
21444 Vierhöfen

Lg 18:30 museum Lüneburg, 
Vortrag Prof. Dr. Werner här-
dtle: Schutz der biologischen 
Vielfalt – gesellschaftlicher 
Luxus oder sozo-ökono-
misches gebot?, Eintritt frei

Lg 19:30 alter uhu reppen-
stedt, „Eene reis dörch’n 
Wilden Westen vun Ameri-
ka”, plattdeutscher reisebe-
richt mit horst Schwarz

mai

mi 01|05
[konzert]

Lg 20:00 klosterkirche Lüne, 
Lüneburger Bachorchester

[auSSerDem]

ue 11:00 Burg Bodenteich, 
24. Burgspektakel: Maifeier – 
Markttreiben und heerlager-
leben

Do 02|05
[konzert]

ue 20:00 Vakuum e.V., Blue-
sorgAnisation & Special 
guests

[auSSerDem]

Lg 18:00 Leuphana universi-
tät Lüneburg, offenes näh-
treffen der gruppe hexenstich 
(JAnun), raum c3.121 (geb. 3)

fr 03|05
[konzert]

ue 20:30 Vakuum e.V., c3 I + 
rock’n roll hotel

Lg 21:00 Salon hansen, 
#zweiraumsilke, Support: 
Alter Kaffee

[theater]

Lg 19:30 theater Lüneburg, 
„Der rosenkavalier”, oper

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
Premiere Seniorentheater-
club „Die Mimetten”: „Arbeit 
macht das Leben”

Sa 04|05
[konzert]

ue 19:30 Jahrmarkttheater, 
„Diva – Ein Star wird gebo-
ren”, improvisierter Liedera-
bend mit Michel Büch und 
gästen

Bis zum 

redaktionsschluss

bekannt gegebene

ausverkaufte

theatervorstellungen

und konzerte sind aus

platzgründen nicht

im kalender zu finden.

ue 19:30 kulturbühne altes 
Lichtspielhaus, David & Mar-
len Malaev

[theater]

Lg 16:00 theater Lüneburg, 
Seniorentheaterclub „Die 
Mimetten”: „Arbeit macht 
das Leben”

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„De verdüvelte glückskeks 
(Die Keks-Intrige)”, Komödie

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
Kobalt Figurentheater: „ri-
goletto”, oper mit Figuren

[kaBarett]

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, thomas Müller: „Alles 
Müller oder was?”

[auSSerDem]

ue 13:00 Burg Bodenteich, 
24. Burgspektakel: Familien-
samstag

ue 14:00 museumsdorf hös-
seringen, Kräuterführung

Lg 19:00 museum Lüneburg, 
theater trifft Museum

Lg 19:00 Sporthalle im Lün-
epark, Inlinehockey heim-
spiel Salzstadtkeiler Lüne-
burg vs. hilden Flames

ue 20:00 kurpark Bad Be-
vensen, Kurparknacht

So 05|05
[konzert]

Lg 11:30 wasserturm, Bump 
ahead

ue 17:00 kloster medingen, 
Femmes Vocales Lüneburg: 
„Licht über Licht”

[theater]

Lg 11:30 theater Lüneburg, 
Kobalt Figurentheater: „Die 
Prinzessin auf der Erbse”, 
tischtheaterinszenierung ab 
vier Jahren, auch 15 uhr

Lg 19:00 theater Lüneburg, 
„Bonnie & clyde”, Musical

[auSSerDem]

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, Schätztag

ue 11:00 Burg Bodenteich, 
24. Burgspektakel: Mittelal-
terfest

Lg 11:00 Lünebuch, Vernis-
sage Michael Poliza „Is-
land”, Fotoausstellung, bis 
1. Juni

Lg 13:00 innenstadt Lüne-
burg, Verkaufsoffener Sonn-
tag „Lüneburg ganz kulina-
risch”

wL 13:00 innenstadt win-
sen, Verkaufsoffener Sonn-
tag

ue 15:00 Vakuum e.V., In-
klusionsfest #Mission Inklu-
sion – Die zukunft beginnt 
mit Dir, 16 uhr Drum circle, 
18 uhr JinJim live
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kino

moNSIEuR cLAuDE, SEINE töchtER & SchwIEGERSöhNE kEhREN zuRück FüR EINEN GRoßEN wuRF Im RouLEttE DER tRADItIoNEN 

monSieur cLauDe 2
granDioS Was mussten Monsieur claude Ver-

neuil und seine Frau Marie nicht alles über sich 

ergehen lassen?! beschneidungsrituale, Hühn-

chen halal, koscheres Dim sum und nicht zuletzt 

die koffis von der elfenbeinküste. Doch seit den 

vier maximal multikulturellen Hochzeiten ihrer 

töchter sind die beiden im integrieren unüber-

troffen. als echter kosmopolit rafft sich Mon-

DokumENtAtIoN 

tea with the DameS
 
freimütig Mit „tea With the Dames – ein 

unvergesslicher nachmittag” ist das Publikum 

eingeladen, den großen Damen des Films eileen 

atkins, judi Dench, joan Plowright und Maggie 

smith gesellschaft zu leisten.Die vier außerge-

wöhnlichen Freundinnen, die für ihre schauspie-

lerischen leistungen von der Queen zu „Dames“ 

geadelt wurden, treffen sich seit mehr als 50 

jahren immer wieder zum tee.   ab 25. april

herrlich treffsicheres 

Komödienkino voller 

Provokationen und 

Spitzfindigkeiten

sieur claude nun sogar auf, allen Heimatländern 

seiner bunten schwiegerschar einen besuch ab-

zustatten. in der französischen Provinz finden 

die Verneuils es am schönsten. und so freuen 

sich claude und Marie auf ihr großeltern-Dasein 

in heimatlicher gemütlichkeit. abermals haben 

sie die rechnung ohne ihre töchter gemacht. als 

die ihnen erklären, dass mit diesen ehemännern 

im konservativen Frank reich auf keinen grünen 

Zweig zu kommen ist und sie deshalb mit kind 

und kegel im ausland ihr glück suchen werden, 

sind die gesichter der großbürger plötzlich sehr 

lang. claude und Marie setzen Himmel und Hölle 

in bewegung, um ihre schwiegersöhne zum blei-

ben zu bewegen. 

 ab 4. april

kinoS in unSerer region

apothekenstraße 17, 21335 lüneburg,  

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

 
nordertorstraße 6, 21423 Winsen,  

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

www.lueneburg.filmpalast-kino.de

Central Theater Uelzen  
Programmkino   

bahnhofstraße 7, 29525 uelzen, 

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

DRAmA 

the aftermath
 
feinfühLig nachkriegsdeutschland 1946: im 

eisigen Winter kommt rachael Morgan in den 

ruinen von Hamburg an, um mit ihrem ehemann 

lewis zusammen zu sein. lewis, ein britischer 

oberstleutnant, ist beauftragt, beim Wieder-

aufbau der stadt zu helfen. bei der ankunft ist 

rachael verblüfft: sie werden das anwesen mit 

den vorigen besitzern, Witwer stephan lubert 

und dessen tochter teilen.  ab 11. april

DRAmA 

Der faLL coLLini
 
SpannenD Was treibt einen völlig unbeschol-

tenen Mann zu einem Mord? und was hat recht 

mit gerechtigkeit zu tun? Mit diesen Fragen 

sieht sich elyas M’barek als Pflichtverteidiger 

konfrontiert. basierend auf dem gleichnamigen 

roman von Ferdinand von schirach hat Marco 

kreuzpaintner ein spannungsgeladenes Drama 

inszeniert, das von einem der größten deut-

schen justizskandale erzählt.  ab 18.  april

unter
wegS



unter
wegS

GARAGE

StADtLIchtEr PräSEntIErt: 

hIngucKEr DES MonAtS

09.03.2019 – garage

Die reiternacht  
mal nicht zu Ross:  

Freunde des Reitsports in partylaune!

(FotoS: BRANDoN tRAN)
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offenSiVe  
für Die  

hochBegaBung
Mensa in Deutschland e.V., der Ver-

ein für Hochbegabte, macht im nor-

den auf das thema Hochbegabung 

aufmerksam. so bewirbt Mensa 

einerseits die örtlichen termine für 

intelligenztests, an denen jeder in-

teressierte bürger teilnehmen kann. 

andererseits kündigt die organisa-

tion schon jetzt ihr jahrestreffen in 

Hamburg an: Vom 24. bis 28. april 

werden rund 1.500 Hochbegabte in 

der Hanse-Metropole erwartet. bei 

Mensa kommen hochbegabte Men-

schen zusammen, die gemeinsam 

bei regionalen treffen, in spezialin-

teressengruppen, bei aktivitäten, in 

der Hochschule oder bei jugendarbeit 

lernen, aktiv sind, lachen, rätseln, dis-

kutieren, nachdenken und spaß ha-

ben. Mensa fördert, unterstützt und 

vertritt Hochbegabte jeden alters. 

Wer vermutet hochbegabt zu sein, 

kann seinen intelligenzquotienten bei 

Mensa testen lassen. Die anmeldung 

zum iQ-test ist online über die Men-

sa-Homepage www.mensa.de mög-

lich, die gebühr beträgt 60 euro. Die 

nächsten termine in lüneburg sind 

am 14. april, 16. und 30. juni, jeweils 

10 uhr an der VHs lüneburg.

weitere informationen zu mensa 
gibt es unter www.mensa.de . (JVe)

Leuphana 
LäDt gaSt-
hörer ein
Die leuphana universität lüneburg 

öffnet im sommersemester wieder 

ihre Hörsäle für gasthörer, die sich 

auf wissenschaftlichem niveau 

weiterbilden oder ihre interessens-

schwerpunkte vertiefen möchten. 

Dafür benötigen sie keine beson-

deren schulabschlüsse. sie müssen 

auch keine aufnahmeprüfungen 

absolvieren, um lehrveranstal-

tungen besuchen zu können. ein 

spezielles Vorlesungsverzeichnis 

für gasthörer mit fast 200 Veran-

staltungen aus 19 themengebie-

ten steht unter www.leuphana.de/

offener-hoersaal  online zur Verfü-

gung. Der „offene Hörsaal“ der leu-

phana erfreut sich großer beliebt-

heit. immer mehr lehrende öffnen 

ihre Veranstaltungen für gasthörer 

und ermöglichen so einen genera-

tionen- und horizonteübergreifen-

den austausch. in kooperation mit 

dem international office der leu-

phana sind auch Deutschkurse für 

nicht-Muttersprachler im angebot. 

ebenso gibt es ein brückenstudium, 

das sich speziell an geflüchtete mit 

akademischem Hintergrund richtet, 

die an einer deutschen universi-

tät studieren möchten, aber noch 

kein reguläres studium aufnehmen 

können. Die lehrveranstaltungen 

des sommersemesters beginnen 

am 1. april. am 5. april findet um 

15:30 uhr eine semesterauftakt-

veranstaltung für gasthörer im 

Zentralgebäude der leuphana, uni-

versitätsallee 1, raum 256 statt. 

um anmeldung unter  offener-ho-

ersaal@leuphana.de  wird gebeten. 
für eine persönliche Beratung ste-
hen timo neuhausen und Dr. Sarah 
azimi telefonisch unter (0 41 31) 6 
77 79 16 zur Verfügung. (Leu)

zeitarBeitS-
BörSe im 
JoBcenter
 

am Dienstag, 2. april, findet für 

interessierte arbeitsuchende in 

der Zeit von 9 uhr bis 13 uhr eine 

Zeitarbeitsbörse im jobcenter 

landkreis lüneburg, Volgershall 

1 in lüneburg, statt.  organisiert 

wird die Zeitarbeitsbörse vom ge-

meinsamen arbeitgeber-service 

der agentur für arbeit und des job-

centers landkreis lüneburg. insge-

samt 16 unternehmen sind auf der 

börse vertreten. auf die besucher 

der Zeitarbeitsbörse warten kon-

krete stellenangebote in verschie-

denen berufen. außerdem können 

sie sich bei den unternehmen zu 

allen aspekten der Zeitarbeit in-

formieren, wie zum beispiel ent-

lohnung, Mobilität, arbeits- und 

einsatzbedingungen. auf der Ver-

anstaltung werden unter anderem 

stellen im Handwerk, zum beispiel 

kfz- Mechatroniker/-in, Maler/-in, 

tischler/-in und elektroniker/-in 

angeboten. im kaufmännischen 

bereich werden beispielsweise 

Mitarbeiter in der buchhaltung ge-

sucht. Weitere stellenangebote in 

unterschiedlichsten berufen gibt 

es zudem im bereich lager und 

logistik, in der Produktion und im 

gesundheitswesen. (aa)



interView: JuLia VeLLguth
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Margie Kinsky &    Bill Mockridge

Sie sind seit mehr als 30 Jahren miteinander 
verheiratet. was ist ihr geheimnis für eine 
glückliche ehe?
Mk: im grunde sind wir sehr gegensätzlich: ich 

bin römisch, katholisch und neurotisch. er ist ka-

nadisch, praktisch, gut, der ruhige Holzfäller. Das 

Motto unserer ehe könnte sein: Wanderzirkus 

trifft ordnungsamt. ich glaube, es ist wichtig, 

sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, übereinan-

der zu lachen und miteinander spaß zu haben. 

Man sollte nie sauer einschlafen und sich ent-

schuldigen, wenn man Mist gebaut hat. ich habe 

da viel von bill gelernt.

bM: ein ehepaar aus new York, das 65 jahre ver-

heiratet war, hat mal gesagt: Wir verstehen uns 

als team und versuchen nicht gegeneinander zu 

punkten. Das ist genau richtig.

wie vertreiben Sie beide sich zu hause die 
zeit, ohne sich auf die nerven zu gehen?
Mk: seit unsere jungs aus dem Haus sind, ha-

ben wir eine wunderbare Mischung aus arbeit, 

Freizeit und reisen. Wir geben zehn bis zwölf 

Vorstellungen im Monat. Die tage dazwischen 

nutzen wir gerne für reisen, auch kurze – zum 

beispiel oft nach berlin, weil dort vier unserer 

jungs wohnen. Wir gehen auch gern auf Märkte, 

zum beispiel auf den antik-Markt in brüssel, 

weil ich Heiligen- und krippenfiguren sammele.

bM: Wenn ich Zeit habe, gehe ich gerne ins 

Fitness-center oder laufen. Margie ist mehr die 

shopping-Queen und öfter in der stadt unter-

wegs.

 
was erwartet die Besucher ihres gemeinsamen 
Bühnenprogramms „hurra, wir lieben noch!”?

StaDtLichter im geSpräch mit ...

…Den comeDianS margie 
kinSky & BiLL mockriDge

bM: Die show ist eine lustige revue unserer ehe. 

Wir sind ja schon seit 35 jahren ein Paar und wer-

den oft nach unserem erfolgsgeheimnis gefragt. 

Wir gehören zu der generation, in der man ver-

sucht, die Dinge zu kitten statt sie wegzuwerfen 

– wie es die jugend heute oft tut. 

Mk: Wir sitzen wie jedes andere Paar auch in 

einem boot – mal hat der eine das steuer in der 

Hand, mal der andere.

ihre sechs Söhne sind allesamt aus dem haus. 
wie oft sehen Sie sich noch?
Mk: nicht so häufig wie ich möchte, denn vier 

der jungs leben ja in berlin. aber wir telefonieren 

oft.

bM: und wir haben eine Whats-app-gruppe und 

tauschen uns ständig aus. 

ihre Söhne sind alle im Showgeschäft tätig. 
wer kommt in ihrer familie am häufigsten zu 
wort?
Mk: Wir italienerinnen reden ja gerne viel. bill ist 

eher von der ruhigeren sorte. Das ist eine tolle 

kombi.

bM: natürlich reden wir viel mit luke, der steht 

ja wie wir als comedian auf der bühne. Wie kam 

die Pointe an? Wie viele Zuschauer waren es? 

an seine zehntausend und mehr kommen wir 

natürlich nicht ran. aber die Fragen sind doch 

immer dieselben.

termin: margie kinsky & Bill mockridge:
 „hurra, wir lieben noch!”, Donnerstag, 
25. april, 20 uhr, kulturforum Lüneburg, 
karten: VVk 29,60 € an VVk-Stellen und bei 
www.mitunskannmanreden.de

paStewka 9
Der siegeszug der kult-comedyserie Pastew-

ka nimmt weiterhin Fahrt auf: nachdem die 

comeback-staffel 8 der erfolgreichste come-

dy-start in der geschichte von Prime Video in 

Deutschland war und die DVD und blu-ray Disc 

die comedy-jahrescharts 2018 anführten, stel-

len die neuen Folgen erneut einen rekord auf: 

Die neunte staffel von Pastewka ist die derzeit 

meistgesehene comedyserie auf Prime Video 

in Deutschland und Österreich. Myspass ver-

öffentlicht alle zehn neuen Folgen der mehr-

fach preisgekrönten comedy-serie ab dem 12. 

april auf DVD, blu-ray und auch als Download 

bei itunes und amazon instant Video. als be-

sondere Perle ist im bonusmaterial ein ebenso 

unterhaltsames wie umfangreiches Making of 

enthalten. inhaltlich geht es da weiter, wo die 

letzte staffel furios geendet hatte – im cha-

os! nach seiner spektakulären geburtshilfe für 

baby Mafalda eben noch der liebling der na-

tion, kommt es für bastian gleich wieder dick: 

ex-Freundin anne verweigert sich hartnäckig 

allen annäherungsversuchen, die exorbitanten 

Hotelkosten des neu-singles haben das er-

sparte aufgefressen, und außer charity-Dinner 

mit anke engelke und abstrusen Hugo-egon-

balder-shows gibt’s für den ehemals belieb-

testen komiker Deutschlands nichts zu tun. 

bastian braucht eine aufgabe. und die kommt 

in Form eines serienangebots: bastian soll die 

Hauptrolle in einer neuen arztserie überneh-

men. als die ausgerechnet am arbeitsplatz von 

anne gedreht wird, sagt bastian sofort zu…

stadtlichter  verlost zwei DVDs mit der neun-

ten staffel von Pastewka plus bonusmaterial. 

Dazu einfach folgende Frage beantworten: Wie 

heißt bastian Pastewkas ex-Freundin in der 

comedyserie? Die richtige lösung mit dem 

stichwort „Pastewka” bis zum 15. april an ge-

winnen@stadtlichter.com schicken. (jVe)

VerLoSung!



Der  
frieDhofSLeiter

„unsere Friedhöfe sind wunderschön, ich emp-

fehle jedem, sie zu erkunden“, sagt der neue 

Friedhofsleiter der Hansestadt, Hans Hocke-

meyer. im januar hat der 42-jährige die stelle 

seines Vorgängers Hans-georg grzenia über-

nommen. nun ist er mit seinem team für die 

gestaltung der städtischen Friedhöfe zustän-

dig. „es geht um den umgang mit Menschen, 

die Pflege der anlagen, gärtnerische arbeit und 

die begleitung unserer bestattungskultur.“ be-

ruflich zog es ihn von Hamburg wieder zurück 

in seine Heimatstadt, denn er ist hier aufge-

wachsen und hat im landkreis lüneburg seine 

ausbildung als landschaftsgärtner absolviert. 

später sattelte er noch ein studium der land-

schaftsarchitektur oben drauf. Mit den lüne-

burger Friedhöfen hat er sich schon vor seiner 

bewerbung beschäftigt: „begeistert haben 

mich die historischen Friedhofsrundgänge bei 

meinem Vorgänger.“

 

seine erfahrungen möchte er jetzt auf lüne-

burgs sieben städtischen Friedhöfen einbrin-

gen. „Über die wichtige aufgabe der Friedhöfe 

als trauer- und ruhestätten hinaus möchte ich 

sie auch zu einem ort der begegnung und des 

Verweilens machen. es gibt hier so vieles zu 

entdecken: Die Vielfalt der Pflanzen und tiere, 

die ruhe in der natur und auch Menschen und 

ihre geschichten.“ Dabei sei es auch wichtig, die 

sich verändernde bestattungskultur zu respek-

tieren. ein Vorhaben ist die neugestaltung des 

Vorplatzes am Waldfriedhof. „Wichtig ist es, 

die bürger mitzunehmen. Dafür wollen wir sie 

mit Hinweisschildern informieren, beispielswei-

se über blühwiesen, die in den Wintermonaten 

ungepflegt erscheinen, aber ab Frühjahr wieder 

in voller blüte stehen.“ Durch blühwiesen und 

bienennährpflanzen möchte Hockemeyer die 

artenvielfalt auf den Friedhöfen fördern. auch 

kann er sich eine Zusammenarbeit mit schulen 

vorstellen. (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

liebe sabine, von Her-
zen alles liebe und 
gute zum geburtstag 
wünschen Dir die 
Zum ba-Mädels!

Hi kili, schön, dass es 
jetzt Pfirsisch gibt – 
war bestimmt die 
richtige idee. Denk an 
Dich auf Deutsch-
lands schönstem 
sandhaufen! sali

ritterakademie mit 
meiner allerliebsten 
Freundin betti. War 
das mal wieder toll. 
Meine beine sind 
jetzt noch ganz ka-
putt vom vielen tan-
zen. Wir müssen das 
unbedingt bald wie-
derholen. 

liebster! ich wollte 
Dir nur mal eben sa-
gen, dass Du das 
größte für mich bist! 
sunny

rumpelchen, räum 
doch endlich mal wie-
der Deine rumpel-
kammer auf, dann 
komm ich Dich auch 
wieder besuchen! 
Dein rumpelwicht

es geht bergauf, je-
den tag ein stück-
chen mehr...wir 
schaffen das...toge-
ther!

Moin bärbel b. und Dir 
einen wunderschönen 
geburtstag am 12. 
april mit jonas und 
Deinen Mädels

Hallo güni, nach all 
den jahren von Dir zu 
hören, ist einfach nur 
schön. Hab mich rie-
sig darüber gefreut 

und hoffe auf ein 
Wiedersehen mit Dir. 

Mein schatz, blumen 
sind natürlich völlig 
überwertet, ich kann 
mir auch selber wel-
che kaufen! Dein 
Fast-noch-geburts-
tagskind

liebste ullala, alles 
liebe und gute zu 
Deinem geburtstag 
wünscht Dir die 
lehmkuhle!

sarah wird 40 – nicht 
zu fassen! alles liebe 
zum geburtstag und 
mach Dein Ding! Heri

Mein schöner, ich bin 
glücklich, dass Du ein 
teil von meinem le-
ben geworden bist.

ich hoffe, dass wir 
jetzt diese Zeit gut 
überstehen werden 
und das pure glück 
auf uns wartet.

Zu ihrem besonderen 
geburtstag grüße ich 
die beste und liebste 
Mama der Welt! Dei-
ne kleine tochter

Hallo Frau nachbarin, 
Happy b-Day wünscht 
Dir, liebe birgit, die 
bande von nebenan

Hey sista! alles liebe 
zum geburtstag! ich 
hoffe, wir sehen uns 
ganz bald! küsse, kay

rathausplatz aden-
dorf 30.4.: endlich 
wieder draußen tan-
zen bei sven. Wir 
bauen drauf… die 
erbs torfer kanalritter

jetzt schreib ich Dir 
schon per Mail du 
„oller Vogel” und Du 
antwortest nicht.

miniS & co.

Dann versuch ich es 
eben mal hier. 
looooos, Du sollst 
Dich bei mir melden – 
melde Dich, Du „oller 
Vogel”!

Mama, es muss nicht 
immer die schwerste 
torte sein! Die ande-
ren schmecken doch 
viel besser! Was war 
gleich Dein lieblings-
kuchen? rosine?! 
Warum gibt es den 
denn dann nie? Wem 
musst Du was bewei-
sen? uns nicht! Dein 
Floh

Der Malte nullt! Wir 
freuen uns auf das 
große Fest – Happy 
birthday! Die vier Vs

Mein kleines Marien-
käferchen, bald ist es 
soweit! Dann können 
wir endlich gemein-
sam surfen! ich lieb 
Dich! Deine Mamsi

Wir wünschen euch 
einen zauberhaften 
urlaub an der küste! 
Habt viel spaß und 
genießt die Zeit!

liebe grüße an den 
größten keenan-Fan 
der republik, ich 
drück die Daumen, 
dass alles in die reihe 
kommt!!! Hl

brina! Die schönste 
Zeit ist die mit Dir! ...
und jetzt nur noch 

süßes um uns rum – 
wir werden noch ku-
gelrund – vor la-
chen!!! liebe!

ich bin also Die, Die Du 
schon so lange ge-
sucht hast! Dann 
nimm mich mit auf 
Deine reise. Vergiss 
nicht, meine Hand 
ganz fest zu halten, 
damit ich mich nicht 
losreißen kann. ich lie-
be Dich, Dein schieter

Danke, lieber Monch-
hichi, für die netten 
gespräche! so ver-
geht jeder eltern-
abend schneller. 

irre bazillen, wo seid 
ihr?! Versammelt 
 euch, so schnell es 
geht, zu unserem ers-
ten auftritt! Das wird 
sooooooo toll! Die 
kos tüme stehen – der 
ort fast! bitte ohne 
lucky lizi, oder was 
meint ihr? ich bring 
Farbe mit! Das wird 
ein spaß! eure Vareen

Peter, was bist Du 
doch für ein Volltrot-
tel. Meinst Du echt, 
ich merke nicht, was 
da abläuft und schon 
immer gelaufen ist?! 
sieh zu, dass Du vom 
Hof kommst und 
nimm Deinen alten 
Hasen mit! 

HaPPY birtHDaY, 
chrissi! Die Volos

LüneBurger 
gesichter
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hans hockemeyer



BeiLagen: Mein stadtfest-guide impreSSum stadtlichter – Das magazin

Sommerreifen: Man fährt die ei-

nen wie die anderen runter, also 

bleibt‘s erst mal bei o bis o.

frühjahrsputz: Wenn die sonne es nicht 

an den tag brächte, könnte man ihn 

eigentlich noch ein wenig schieben…

Sommerreifen: schon drauf!

frühjahrsputz: Puhhhh, da warte 

ich noch erstmal aufs Frühjahr!
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wir LaSSen Die

geDankenSpLittern …

Sommerreifen: ich setze 

auf ganzjahresreifen.

frühjahrsputz: Wurde der 

nicht schon abgeschafft?

Sommerreifen: allwetter ist mir  lieber 
– erspart die ständigen Wechsel.

frühjahrsputz: bin ich dafür, könnte bei 
dem ganzen Papier- und Plastik-Müll, der 
rumfliegt, auch lüneburg nicht schaden...

Sommerreifen: termin brauche ich 

unbedingt zum Wechseln – Winter-

reifen waren ja überflüssig!

frühjahrsputz: ohhhh, ob das diesmal vielleicht 

jemand anderes für mich machen könnte?

Sommerreifen: …sind auf 

meinem rennrad eh drauf!

frühjahrsputz: …schon längst erledigt.

Sommerreifen: ich wechsle immer auf 

sommerreifen, denn mit den Winterreifen –

gesetzlich vorgeschrieben – möchte ich 

nicht durch den ganzen sommer gurken.

frühjahrsputz: gibt es den über-

haupt noch? geputzt wird doch 

das ganze jahr über! schlecht bera-

ten, wer bis zum Frühjahr wartet.

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

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

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



haSenpLätzchen 
mit SchokoLaDen gLaSur

zutaten für ca. 45 Stück: 
12 riegel kinder Schokolade (= 150 g)

125 g kalte Butter
300 g mehl

1 tL Backpulver
1 ei

1 prise Salz
120 g zucker

mark einer Vanilleschote

zuBereitung:
Die butter in stückchen schneiden und mit den 

restlichen Zutaten rasch zu einem glatten teig 

verkneten, in Folie wickeln und ca. 30 Minuten 

kaltstellen. Den teig zwischen Folie ausrollen, 

etwa 45 Hasen ausstechen und auf zwei mit 
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wünschen Frohe Ostern!stadtlichter  

backpapier ausgelegte backbleche legen. Die 

kekse im vorgeheizten backofen bei 160° c umluft 

ca. 15 bis 20 Minuten backen und auf einem 

kuchengitter auskühlen lassen. anschließend 

fünf riegel kinder schokolade grob hacken, im 

Wasserbad schmelzen, in einen spritzbeutel mit 

sehr feiner lochtülle geben und jeweils eine um-

randung auf die Plätzchen malen und auskühlen 

lassen. restliche riegel in ein flaches schälchen 

legen, in der Mikrowelle bei 600 Watt ca. 50 bis 

60 sekunden schmelzen lassen (ohne diese zu 

verrühren), teelöffelweise auf den keksen verteilen 

und mit Holzspießen marmorieren. tipp: als 

ersatz für einen spritzbeutel mit feiner lochtülle 

kann man auch einen gefrierbeutel verwenden 

und eine sehr feine spitze abschneiden. (djd-mk)



Jetzt 
vorbestellen.

DER VORAUS-
DENKER.

Der ŠKODA SCALA.

Der SCALA geht neue Wege – gehen Sie mit und erleben Sie ŠKODA ganz neu. Entdecken Sie seine emotionale Formensprache, die es in Serie so 
noch nie gegeben hat. Und lassen Sie sich keines der aufregenden Highlights entgehen: Zahlreiche „Simply Clever“-Lösungen, modernste Technologien 
und ein hohes Maß an Sicherheit machen diesen Kompaktwagen zum perfekten Begleiter in jeder Lebenslage. Denken Sie nicht zurück, sondern 
voraus – mit dem Neuen ŠKODA SCALA. ŠKODA. Simply Clever.

Abbildung zeigt Sonderausstattung.

AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg
T 04131223370, F 041312233729
plaschka@plaschka.com
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