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e lauf trainieren und teilnehmen (seiten 24/25). 

oder mal in den läden stöbern, die regionales 

anbieten (seiten 27-29).Viel Freude wünschen wir 

euch nun bei der stadtlichter-lektüre mit vielen 

Highlights für jeden geschmack.

unser tipp für Mai-romantiker: kreuzt doch mal 

bei den bevensener kurparknächten auf und lasst 

euch dort be- und verzaubern. in diesem sinne 

wünschen wir euch einen wunderschönen Mai…

eure stadtlichter

Editorial

jetzt haben wir ihn endlich, den Wonnemonat 

Mai. unser jetlag nach der uhrenumstellung ist 

verflogen, wir erfreuten uns bereits zu ostern 

sommerlicher temperaturen, und ganz Wage-

mutige warfen sich gleich ins kühle nass: Dahlen-

burgs Wetterfrösche hatten es wohl erahnt und 

allen unkenrufen zum trotz ihre schwimmmeis-

ter zum Dienst gebeten… so ernüchternd wie der 

sprung ins kalte Wasser war auch das, was der 

kreisausschuss in seiner vorösterlichen sonder-

sitzung beriet, genau am grün-Donnerstag. grün 

nicht, weil grün die Hoffnung ist, grün kommt im 

Falle ostern von „grienen“, weinen. und im Di-

lemma „arena lüneburger land“ passt das bes-

tens, wieder einmal ist es soweit, dass einem die 

tränen kommen. nicht nur bei den Volleyballern 

oder den zukünftigen betreibern, deren Veran-

staltungsakquise auf tönernen Füßen steht, auch 

beim „Durchschnittsbürger“, der schlicht den 

glauben an diejenigen verliert, die mit gestren-

gen Maßstäben über die statik jedes ach noch so 

unbedeutenden geräteschuppens befinden. Die 

ersten Millionen sind verbaut, und nun muss die 

statik – bauverzögernd – geprüft werden. 

gut, dass es jemand gemerkt hat. aber es hat 

auch was gutes: Die „gewonnene“ Zeit soll ge-

nutzt werden, aktiv an der kostenschraube zu 

drehen, rückwärts wohlgemerkt.

 

Zurück zur Wonne, zur Freude. Der Monat Mai, 

ihr werdet es in diesem Magazin bemerken, hat 

viel zu bieten, in unterschiedlichster Form: Wich-

tigste Veranstaltung für alle, denen Demokratie 

und selbstverwaltung vor der eigenen tür und im 

großen rahmen am Herzen liegt, sind die Wah len 

am 26. Mai 2019. europawahl, landratswahl in lü-

neburg und die Wahlen zahlreicher bürgermeis ter 

in gemeinden und samtgemeinden stehen an. 

Wer sorge hat, wegen des schönen Wetters am 

26. nicht rechtzeitig ins Wahllokal zu gelangen: 

briefwahl ist einfach. und frei wählen zu können, 

ist schon eine Freude.

Muttertag steht bevor, an christi Himmelfahrt 

gibt’s gleich zwei gründe der Freude, zählt man 

den Vatertag hinzu. auch essen bereitet Freude, 

und so steht der nächste verkaufsoffene sonntag 

unter dem Motto „lüneburg ganz kulinarisch“. 

lüneburgs gastronomie ist hierfür gut aufgestellt 

und wird von einer ganzen karawane Foodtrucks 

mit ihren spezialitäten bereichert. Wie kriegt 

man es wieder weg? Für den lüneburger Firmen-

Wonne!?!

Janine Peine

Steuerberaterin

Fachberaterin im  
Gesundheitswesen  
(IBG / HS Bremerhaven)

janine.peine@BUST.de

Wir heißen Sie herzlich Willkommen in der Lüneburger Niederlassung der größten  

auf Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte spezialisierten Steuerberatungsgesellschaft 

Deutschlands. Nach unserem Wechsel in moderne und verkehrsgünstig gelegene 

Büroräume, finden Sie uns in der:

Bleckeder Landstraße 22, 21337 Lüneburg 

Telefon:  04131  699 63-0

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr starkes und zuverlässiges Team  
der BUST in Lüneburg

BUST Steuerberatung
seit 1949 in Lüneburg  
seit 2019 mit neuer Adresse
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Titelthema

Škoda gilt als zuverlässige, solide 

und gut verarbeitete automarke, bei 

der das Preis-leistungsverhältnis 

stimmt. Mit dem scala definiert 

Škoda jetzt seine kompaktklasse 

völlig neu. Wie der name schon sagt, 

will die Marke mit dem neuen scala 

hoch hinaus: Das Wort scala kommt 

aus dem lateinischen und bedeutet 

„treppe”, „leiter” oder „Maßstab”. 

Der neue scala nimmt mit neuer 

technik, emotionalem Design, hoher 

Funktionalität und state-of-the-art-

connectivity gleich mehr als nur eine 

entwicklungsstufe – er setzt auch 

neue Maßstäbe in der kompaktklas-

se. Der scala bietet fünf Motorvarian-

ten mit einer leistung von 66 kW (90 

Ps) bis 110 kW (150 Ps), hohe aktive 

und passive sicherheit sowie Voll-

Škoda Scala Setzt MaßStäbe
aM 18. Mai Markteinführung bei plaSchka

[ Anzeige ]

leD-scheinwerfer und -Heckleuch-

ten. Dazu machen ihn viel Platz für 

gepäck und Passagiere sowie zahl-

reiche simply-clever-ideen zu einem 

echten Škoda.

Zur Markteinführung des Škoda sca-

la lädt das autohaus Plaschka am 

samstag, 18. Mai zu einem sektemp-

fang mit Häppchen ein. Das Vertrauen 

und die Zufriedenheit der kunden lie-

gen dem team des autohauses sehr 

am Herzen. unter den Mitarbeitern 

herrscht eine familiäre atmosphäre, 

was auch der kunde positiv zu spüren 

bekommt. auf kundenwünsche wird 

flexibel eingegangen. neben dem 

Verkauf bietet Plaschka als service 

eine Werkstatt, eine tankstelle sowie 

eine Waschanlage. (jVe)

hamburger Straße 8
21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 22 33 70
www.plaschka.com

osttangente 206
21423 Winsen (luhe)

tel. (0 41 71) 78 81 18-0
www.plaschka.com



Leute

W
er es im Silicon Valley zu et-
was bringen will, sollte sich 
nicht an deutschen karri-
eretugenden messen. „die 

frage im Silicon Valley lautet: Was willst du 
bewegen, wie willst du die Welt besser ma-
chen?”, weiß prof. dr. Sabine remdisch aus 
eigener erfahrung. die studierte psychologin 
mit Schwerpunkt arbeits- und organisations-
psychologie war mit gerade einmal 30 Jahren 
die erste berufene professorin für den damals 
neuen Studiengang Wirtschaftspsychologie an 
der heutigen leuphana universität lüneburg. 
hier gründete sie auch das institut für perfor-
mance Management, wo heute die „personaler 
der zukunft” ausgebildet werden, und war 
zudem von 2006 bis 2010 Vizepräsidentin der 
universität.

„ich wollte immer Psychologin werden und habe 

mir überlegt, wo der Mensch die meiste Zeit ver-

bringt – und das ist der arbeitsplatz”, erläutert 

sie. Deshalb entschied sie sich für den schwer-

punkt arbeits- und organisationspsychologie. 

Das Zukunftsthema nummer eins ist dabei die 

Digitalisierung – und wo lässt sich am besten 

ablesen, wie unternehmen und Menschen in 

der digitalen arbeitswelt maximal erfolgreich 

sein können? „es war schnell klar, dass es das 

silicon Valley ist”, sagt sie. so bewarb sich Prof. 

Dr. sabine remdisch als gastwissenschaftlerin 

an der stanford university und pendelt seitdem 

mehrmals pro jahr zwischen ihrem arbeitsplatz 

an der leuphana universität lüneburg und dem 

im silicon Valley, wo sie ganz unmittelbar zu 

themen rund um das Führen und arbeiten in der 

digitalen Welt forscht. 

Verschiedenste studien konnten Prof. Dr. rem-

disch und ihr team bis heute realisieren und span-

nende erkenntnisse für die Praxis gewinnen. Die 

sogenannten Five switches gehören beispielswei-

se dazu – die fünf schalter, die unternehmen um-

legen müssen, um für die digitale transformation 

gerüstet zu sein: Workplace, collaboration, empo-

werment, leadership, culture. gemeint sind damit 

unter anderem flexible und kreativitätsförderliche 

arbeitsumgebungen, eine starke Vernetzung und 

das teilen von Wissen und Werten, das einräumen 

von Handlungs- und entscheidungsfreiräumen der 

Mitarbeitenden und die entwicklung einer starken 

innovationskultur. im silicon Valley sind all diese 

attribute eine selbstverständlichkeit. „Dieser ort 

ist erfüllt von einer kultur der permanenten Verän-

derung und innovation, in der jeder mit neugierde, 

eifer und schnelligkeit ans Werk geht. Das Valley 

ist disruptiv, unternehmerisch, und wer es hier 

beim ersten Mal nicht schafft, versucht es einfach 

weiter, bis eine idee dann tatsächlich durchschlägt 

und gewinne einfährt“, erklärt sie. scheitern zu 

dürfen, eine hohe risikobereitschaft und die 

Durchlässigkeit zwischen dem campus- und dem 

unternehmerischen leben kennzeichneten diesen 

ort. 

keine angSt 
Vor neuer 
technik
die lüneburger uniVerSitätSprofeSSorin  

prof. dr. Sabine reMdiSch arbeitet alS  

gaStWiSSenSchaftlerin iM Silicon Valley

6  |  Mai 2019  |  www.stadtlichter.com
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zukunftStheMa  
digitaliSierung
um ihre erkenntnisse auch in die deutsche For-

schung und Praxis fließen zu lassen, entwickelte 

Prof. Dr. sabine remdisch 2014 mit ihrem insti-

tut an der leuphana im Zusammenspiel mit dem 

H-star institute der stanford university und 

renommierten unternehmen die leadershipgara-

ge. an dieser schnittstelle von Wissenschaft und 

Wirtschaft forscht sie kollaborativ zu den themen 

Digital Preparedness, Digital leadership und Digital 

collaboration. Dabei verfügt die leadershipgarage 

über eine ganz eigene arbeitsatmosphäre, die sich 

an der Digital-, innovations- und Fehlerkultur des 

silicon Valley ausrichtet. im Fokus der leadership-

garage steht der anspruch, Führungskräften ge-

eignete konzepte und tools an die Hand zu geben, 

um auch deren unternehmen und Mitarbeitende in 

eine zukunftsfähige unternehmenskultur führen 

zu können. Zu den jüngsten errungenschaften der 

leadershipgarage zählt das Digital leadership lab 

an der leuphana universität lüneburg: Hier kön-

nen innovative technologien und arbeitsweisen 

praktisch ausprobiert und unter wissenschaftlicher 

leitung zu erfolgreichen Digital- und innovations-

kulturen entwickelt werden. „Wir arbeiten mit re-

gionalen unternehmen, hören, was sie interessiert 

und entwickeln entsprechende angebote”, erklärt 

Prof. Dr. sabine remdisch das lab-konzept.

beaMen Statt Skypen
eine dieser technischen novitäten ist der teleprä-

senzroboter, der in den usa schon regelmäßig, in 

Deutschland erst langsam im arbeitsleben ein-

gesetzt wird. Von der Funktion her ein tablet auf 

einem fahrbaren stick, lässt er sich aus der Ferne 

steuern und erlaubt zum beispiel Führungskräf-

ten auch über räumliche Distanzen hinweg nahezu 

von angesicht zu angesicht mit ihren Mitarbei-

tenden zu kommunizieren. Dazu „beamt“ sich die 

Führungskraft per tablet an ihren Wunschort und 

kann sich dank des fahrbaren sticks dort ganz frei 

bewegen. eine für Prof. Dr. remdisch wichtige 

Forschungsfrage in bezug auf diese telepräsenz-

roboter ist, wie sich bei deren nutzung das für Füh-

rungserfolg auch künftig unverzichtbare Vertrauen 

aufbauen lässt. gesten fallen weg, die Führungs-

kraft muss sich auf das verlassen, was ihr der Mit-

arbeiter berichtet, eine kontrolle ist über die entfer-

nung nicht möglich. „Die Frage ist zum beispiel, ob 

sich mit Hilfe von telepräsenzrobotern besser Ver-

trauen aufzubauen lässt als beim telefonieren oder 

mit Webkonferenzen”, ergänzt die Professorin. 

Zu diesem thema hat Prof. Dr. sabine remdisch 

in den usa eine studie mit Führungskräften von 

airbus durchgeführt, die den telepräsenzroboter in 

verschiedenen situationen testeten. Dabei zeigte 

sich, dass für eine erfolgreiche kommunikation mit 

dieser technologie drei ebenen zu berücksichtigen 

sind: die personelle, die interpersonelle und die 

organisationale ebene. auf der personalen ebene 

geht es um die beziehung zwischen nutzer und 

telepräsenzroboter, die interpersonelle ebene fo-
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kussiert das Verständnis für die zwischenmensch-

lichen interaktionen während der nutzung, und die 

organisationale ebene betrifft die auswirkungen 

der nutzung in bezug auf die gesamte organisa-

tion. so zeigte sich etwa, dass die nutzung eines 

telepräsenzroboters für eine verstärkte selbst-

aufmerksamkeit sorgt, denn bei dieser Form der 

kommunikation sieht der nutzer immer auch sich 

selbst und achtet daher mehr auf das eigene aus-

sehen. eine weitere erkenntnis ist, dass sich die 

organisationskultur eines unternehmens durch die 

nutzung der roboter verändert beziehungsweise 

verändern muss. nur eine angepasste, eine Digitale 

kultur ermöglicht den sogenannten Mindset shift. 

eine veränderte Denkweise ist unabdingbar, wenn 

es darum geht,  Führungskräfte und Mitarbeiten-

de auf ihre neuen rollen in der digitalen arbeits-

welt vorzubereiten und ihnen die aufnahme neu-

er technologien zu ermöglichen. Mit studien wie 

dieser hilft die leadershipgarage unternehmen, 

Führungskräften und deren Mitarbeitenden, die 

mit dem digitalen Wandel zusammenhängenden 

Herausforderungen zu meistern. 

„alWayS on” alS chance
gerade im Hinblick auf den umgang mit den 

neuen kommunikationstechnologien ist unser 

leben sehr anders als das digitale leben im sili-

con Valley. Während bei uns die Möglichkeit der 

ständigen erreichbarkeit und des „always-on-

seins“ häufig als belastung gilt, wird es im sili-

con Valley als chance betrachtet. „Die Menschen 

im silicon Valley fragen: Wie können wir mit der 

digitalen technik ein besseres und gesünderes 

leben führen?”, berichtet Prof. Dr. sabine rem-

8  |  Mai 2019  |  www.stadtlichter.com
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Silicon Valley

Stanford university

disch. Die einstellung zur technik und die Heran-

gehensweise seien anders als in Deutschland: 

„es ist ein positiver Wert, der von der technik 

ausgeht.”

ein anderes Forschungsfeld von Prof. Dr. sabi-

ne remdisch und ihrem team, das im leader-

ship lab bearbeitet wird, ist der einsatz mobiler 

Datenbrillen im arbeitsleben. Die sogenannten 

smart glasses werden beispielsweise zur arbeit 

an Maschinen eingesetzt: Die Führungskraft lässt 

sich das, was der Mitarbeitende an der Maschine 

sieht, auf die brille schalten und kann so sehen, 

was der Mitarbeitende sieht. auch technische 

Fehler werden von der brille erkannt. Daten-

brillen ermöglichen somit Führung auf Distanz, 

in diesem Falle eine Fernproblemlösung oder 

Ferninstruktion. Mit blick auf diese Praxis erge-

ben sich interessante Fragestellungen für die 

wissenschaftliche Forschung: Wie gebe ich als 

Führungskraft mittels digitaler technologien die 

richtigen instruktionen? Wie fühlt sich dabei der 

Mitarbeitende, ist das ein zu großer eingriff in 

seine Privatsphäre? 

Silicon Valley  
hat techniSchen VorSprung
antworten auf solche Fragen helfen, die angst 

vor diesen technologien abzubauen. „im silicon 

Valley gilt, dass man kontinuierlich nach inno-

vativen lösungen suchen muss”, weiß Prof. Dr. 

sabine remdisch. Dort besuchen die Menschen, 

so berichtet sie, sogar in ihrer Freizeit Veranstal-

tungen und seminare rund um die technik, weil 

sie einfach neugierig sind und neues lernen wol-

len. auch Freitagabendveranstaltungen seien gut 

besucht, weil niemand das als arbeit ansehe. „ich 

finde das faszinierend: Die kollegen besuchen in 

ihrer Freizeit ein seminar zu künstlicher intelli-

genz”, erzählt sie begeistert, „einfach, weil sie an 

der innovation dran bleiben wollen“. 

als Prof. Dr. sabine remdisch vor fünf jahren das 

erste Mal in die usa ging, bemerkte sie sofort den 

technischen Vorsprung gegenüber Deutschland. 

„Das war schon sehr deutlich, aber Deutschland 

hat etwas aufgeholt”, meint sie heute. Webkon-

ferenzen seien normal und man lebe mit seinem 

smartphone. Das aktuelle thema, über das zurzeit 

jeder im silicon Valley rede, sei die künstliche intelli-

genz (ki). „auch da müssen wir Deutsche und euro-

päer uns noch einiges aneignen”, ist sie überzeugt.

Die leadershipgarage ist gerade in eine neue 

runde gegangen. ganz oben auf der agenda 

steht auch der themenbereich ki. ihre erkennt-

nisse fassen die leuphana-Professorin und ihre 

Mitarbeiter regelmäßig im „leadershipgarage 

blog” (www.leadershipgarage.de) zusammen, 

außerdem organisieren sie zweimal im jahr die 

„leadershipgarage lounge”, ein austauschfor-

mat für Wissenschaftler und unternehmensver-

treter. Die nächste lounge findet im november 

zum thema „Führung und ki“ statt. (leu)

Whiteboard im lab

Mobile datenbrille

telepräsenzroboter
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Inlinehockey

klaSSe SaiSonStart  
der SalzStadtkeiler in der 
zWeiten bundeSliga
trainer klaaS JeSchke Mit SaiSonbeginn zufrieden 

Das inline-Hockey-team der salzstadtkeiler lüne-

burg ist mit drei siegen aus drei spielen perfekt in 

die neue saison gestartet. Den mehr oder weni-

ger sicheren siegen in bergedorf (9:6) und gegen 

Menden (9:7) folgte Mitte april ein hart umkämpf-

ter sieg nach Penalty-schießen zuhause gegen 

oberhausen (9:8). Mit der aktuellen ausbeute von 

acht aus neun Punkten stehen die keiler in der 

tabelle auf Platz drei. Davor stehen nur die ver-

meintlich stärksten teams der liga – krefeld (neun 

Punkte aus vier spielen) und berlin (ebenfalls acht 

Punkte aus drei spielen).

generell ist trainer klaas jeschke mit dem saison-

beginn sehr zufrieden, hat man immerhin bewie-

sen, dass das abenteuer zweite bundesliga ein 

realistisches Ziel war, und man hat sich mit den 

erarbeiteten Punkten einen guten start in die neue 

liga geschaffen. ausruhen darf man sich darauf 

keineswegs, jedoch lässt sich sagen, dass sowohl 

die saisonvorbereitung als auch die kaderzusam-

menstellung für den Moment als sehr positiv zu 

bewerten sind. Die Mischung aus jung und alt 

passt perfekt und wurde durch die neuzugänge 

wie stefan gebauer, tufan salfeld, sascha Fitzner 

und johnny laudan sinnvoll ergänzt. alle spieler 

hören gespannt zu, wenn beispielsweise die erfah-

renen spieler um kapitän krützfeldt und assistent 

schneider zur Mannschaft sprechen. Wenn alle 

weiter an einem strang ziehen, kann hier ein neues 

team zusammenwachsen, welches eine neue 

keiler-epoche prägen kann. bis dies der Fall ist, ist 

noch viel arbeit und noch mehr Hingabe von nö-

ten, um aus vielen guten spielern ein erfolgreiches 

team zu machen. Die nächsten Partien zuhause 

gegen Hilden und insbesondere danach in krefeld 

und oberhausen werden zeigen, ob die keiler den 

bisherigen eindruck bestätigen können. 

Die salzstadtkeiler erhoffen sich auch in den 

kommenden Heimspielen wieder den support des 

lüneburger Publikums. Wenn der lünepark auch 

eine kleine Halle ist, so machen die Zuschauer 

daraus immer etwas besonderes. bedenkt man, 

dass das team – wie gewohnt und felsenfest 

in der Philosophie des Vereins verankert – ihren 

sport völlig ohne aufwandsentschädigung an-

geht, kann man stolz auf diese keiler sein. 

trotz der beteiligung des teams an den kosten 

benötigen die keiler auch externe finanzielle un-

terstützung, um diese semiprofessionelle liga 

zu stemmen. Daher ist der Vorstand aktuell ak-

tiv auf der suche nach sponsoren und suppor-

tern, die sich mit dem team der „salzstadtkeiler 

made in lüneburg“ identifizieren und diese 

schnelle und spannende sportart unterstützen 

wollen. (jVe)
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Wichtige entScheidungen iM Mai
landratS-, bürgerMeiSter- und europaWahl aM 26. Mai

1. JenS böther – cdu

zur perSon: 52 jahre, seit 1994 verheiratet, zwei 

erwachsene kinder (21/23)

beruflicher Werdegang: Diplom-Verwal-

tungswirt (FH) und informatik-betriebswirt (VWa) 

• 21 Jahre beim Landkreis Lüneburg, zuletzt Füh-

rungskraft im höheren Dienst als leiter der stabs-

stelle des landrates

politiScher Werdegang: 2001 bis 2005 im 

Samtgemeinderat Scharnebeck • 2001 bis 2006 eh-

renamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Echem • 

seit 2006 hauptamtlicher bürgermeister der stadt 

Bleckede • CDU-Mitglied seit 2006

politiSche ziele: Flächendeckende glasfaser-

verbindungen • Schnelle Baugenehmigungsverfah-

ren • Faire Kita-Finanzierung zwischen Gemeinden, 

Landkreis und Land • Bezahlbaren Wohnraum 

schaffen • Lösungen für Verkehr in und um Lüne-

burg • Lüneburger Theater finanziell absichern • 

Dienstleistungen der kreisverwaltung bis 2022 im 

Online-Verfahren bereitstellen • Nutzung regenera-

tiver energien in schul- und Verwaltungsgebäuden 

ausbauen • Fuhrpark des Landkreises bis 2026 auf 

Klimaneutralität umstellen • Potenzial der Univer-

sität besser nutzen • Bau der Elbbrücke • Aufarbei-

tung des arena-Desasters

2. norbert Meyer – Spd
 

zur perSon: 52 jahre alt, in fester Partnerschaft

beruflicher Werdegang: ausbildungen 

zum Verwaltungsfachangestellten und zum Ver-

waltungsfachwirt • viele Jahre Gemeindedirektor in 

Barendorf und Vastorf • seit 2006 Bürgermeister 

der samtgemeinde ostheide

politiScher Werdegang: seit 1998 Mitglied 

der SPD • Seit 2006 Samtgemeindebürgermeister 

ostheide

politiSche ziele: Mehr für den sozialen Zu-

sammenhalt, für natur und umwelt und für die 

wirtschaftliche Entwicklung tun • Mehr bezahl-

baren Wohnraum • Verbesserte nachhaltige 

Mobilität • Innovative Produktionsansätze wie 

3D-Druck • Sicherung der Daseinsvorsorge im 

ländlichen raum 

3. erika roMberg – die grünen
 

zur perSon: 62 jahre alt, verheiratet, zwei er-

wachsene kinder

beruflicher Werdegang: Maschinenbau-

Studium • Baustadträtin in Berlin Kreuzberg • 

geschäftsführerin der kommunalen entwicklungs-

gesellschaft Neuenhagen • Leitung des Referats 

für baucontrolling, Verwaltungskostenerstattung 

und sonderprogramme  im bundesamt für bau-

wesen und  Raumordnung • aktuell:  Beauftragte 

für arbeitssicherheits- und umweltmanagement 

in berlin

politiScher Werdegang: abgeordnete in der 

Hamburger Bürgerschaft • Staatssekretärin der Se-

natorin für Wirtschaft und technologie berlin

politiSche ziele: umsetzung des klimaneu-

tralen Landkreises Lüneburg • Artenschutz stärken 

• Autounabhängige Mobilität für alle, Förderung 

des ÖPnV, schulbussicherheit erhöhen, kostenlose 

schülerbeförderung, reaktivierung von bahnstre-

cken • Bezahlbares Wohnen für alle, Förderung des 

öffentlichen Wohnungsbaus • Bürgerorientierte 

Bauplanung, effizientes Projektmanagement • 

optimierung und Flexibilisierung der Verwaltungs-

arbeit • Ausbau des Breitbandnetzes • Landwirt-

schaft der Region fördern • Nachhaltige Wirt-

schaftsförderung

4. MarkuS graff – die linke

zur perSon: 58 jahre, verheiratet, ein kind

beruflicher Werdegang: Verwaltungsaus-

bildung • Lehramtsstudium • Grund- und Haupt-

schullehrer • Geschäftsführer

politiScher Werdegang: 25 jahre im rat der 

Gemeinde Adendorf • 15 Jahre im Kreistag Lüneburg 

• Stellvertretender Landrat 

politiSche ziele: ÖPnV in stadt und landkreis 

für alle kostenfrei • Erster Schritt: kostenfreie Beför-

derung aller Schüler • Aktivierung der Bahnstrecken 

lüneburg-bleckede und lüneburg-amelinghausen 

• Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft, Ziel: 

sozialverträglichen Wohnraum schaffen • Förde-

rung von bürgerläden in kleineren orten, Verhin-

dern des weiteren ausblutens kleiner orte

daS Sind die kandidaten für die 
landratSWahl iM landkreiS lüneburg:

im Mai stehen gleich mehrere Wahlen an: alle 

Wahlberechtigten aus dem landkreis lüneburg 

sind aufgerufen, am sonntag, 26. Mai, nicht nur ei-

nen neuen landrat oder eine neue landrätin, son-

dern auch ein neues europaparlament zu wählen. 

in fünf kommunen kommt ein weiterer stimmzet-

tel dazu: Die samtgemeinden bardowick, gellersen 

und scharnebeck sowie die gemeinden adendorf 

und amt neuhaus wählen ihre bürgermeisterin 

oder ihren bürgermeister neu. Wer am 26. Mai 

nicht ins Wahllokal gehen kann, hat die Möglich-

keit zur briefwahl. am besten ist es, sich möglichst 

frühzeitig um den briefwahlantrag zu kümmern, 

damit alle unterlagen rechtzeitig ihren Weg fin-

den. telefonische briefwahlanträge sind leider 

nicht möglich. (lk)

die landratSkandidaten

Wer wird künftig die Verwaltung des land-

kreises lüneburg leiten? am 26. Mai soll die 

neue landrätin oder der neue landrat gewählt 

werden. landrat Manfred nahrstedt steht seit 

2006 an der spitze der kreisverwaltung. Plan-

mäßig würde seine amtszeit noch bis 2021 ge-

hen. aus persönlichen gründen hat er entschie-

den, schon ende oktober 2019 in den ruhestand 

zu gehen. aus diesem grund wird die landrats-

wahl vorgezogen. 

sollte bei der Direktwahl keine absolute Mehrheit 

zustande kommen, wird es zu einer stichwahl 

kommen. Diese ist für den 16. juni angesetzt. 

1 2 3 4
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lüneburg ganz kulinariSch
erlebniS-Sonntag Mit foodtruckS aM 5. Mai
„lüneburg ganz kulinarisch“, so lautet das Mot-

to des zweiten erlebnis-sonntags am 5. Mai in 

lüneburg. an diesem tag dreht sich in der alten 

salz- und Hansestadt (fast) alles um das leibliche 

Wohl. 23 Foodtrucks spielen an diesem sonntag 

eine Hauptrolle. rings um den Marktplatz vor 

dem rathaus wird dann fleißig geschnippelt und 

gebrutzelt. Von neu aufgelegten klassikern bis 

hin zu exotischen kompositionen ist von 11 bis 18 

uhr alles dabei, was das Herz begehrt. alle trucks 

gehören zur lunch-karawane, die auch in Ham-

burg und berlin Halt macht. Die geschäfte laden 

an diesem tag in der Zeit von 13 bis 18 uhr zum 

entspannten sonntags-shopping ein. 

am erlebnis-sonntag rollen wieder die busse der 

kVg und die Züge im HVV kostenfrei. Die gäste 

können in stadt und landkreis den ÖPnV frei 

nutzen. gäste der stadt können Frühsommer-

mode, schönes für Haus und garten und natür-

lich regionale leckereien vom Wochenmarkt, der 

parallel auf dem Marktplatz stattfindet, entde-

cken und genießen. auch der Verein rt 70 lüne-

burg des round table Deutschland ist mit einen 
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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

kulinarischem stand in der bäckerstraße ver-

treten: Mit der aktion „Fruchtalarm – Du musst 

kein obst sein, um zu helfen!“ unterstützt der 

Verein seit einem jahr das kinderkrebsprojekt 

„Fruchtalarm“. am stand in der bäckerstraße 

können die gäste leckere Fruchtcocktails genie-

ßen und gleichzeitig gutes tun. Wieder dabei ist 

in diesem jahr auch der lüneburger künstlerpfad 

in der straße am berge. künstler präsentieren 

hier ihre Werke aus dem lüneburger kunstkreis 

2012. Weitere informationen unter www.luene-

burg.info . (jVe)
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Reportage: Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom

„daS War  
nicht ich...“
MünchhauSen- 
StellVertreter- SyndroM: Wie 
auS Müttern MonSter Werden

12  |  Mai 2019  |  www.stadtlichter.com

nach außen hin sind sie die liebevollsten Mütter, 
doch hinter verschlossenen türen misshandeln 
sie ihr kind. es sind frauen, die am sogenannten 
Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom leiden.

Hinter der krankheit mit dem sperrigen namen 

(auch Münchhausen-by-proxy-syndrom ge-

nannt, kurz MbPs), angelehnt an den bekannten 

lügenbaron, verbirgt sich eine sonderform des 

Münchhausen-syndroms. Während bei letzte-

rem die betroffenen sich selbst schaden zufü-

gen, um ärztlich behandelt werden zu müssen, 

machen die betroffenen des Münchhausen-

stellvertreter-syndroms andere Menschen 

absichtlich krank, damit diese eine ärztliche 

behandlung brauchen. in den meisten Fällen 

werden dabei die eigenen kinder die opfer – also 

zum stellvertreter – für die körperliche Miss-

handlung. und in über 90 Prozent sind Mütter 

die von der krankheit betroffenen.

Was treibt die psychisch kranken täterinnen an? 

und warum werden sie erst so spät entlarvt? 

ob kinderärzte, Polizisten, staatsanwälte, erst 

recht die Öffentlichkeit: Die erste reaktion auf 

solche Fälle ist fast immer entsetzen, unver-

ständnis. Manchmal ekel oder Verachtung. Der 

versagende Mutterinstinkt, die unfassbare Per-

fidie in der Durchführung verstören. auch weil 

MbPs so selten, so wenig erforscht und komplex 

ist. und das Mutterbild, das jeder von uns in sich 

trägt, so völlig auf den kopf stellt. es sind Fälle 

wie diese, die fassungslos machen:

in Hamburg brachte eine Mutter ihren dreijäh-

rigen sohn mit verdreckten spritzen (Fäkalien, 

speichel, stinkendem blumenwasser) an den 

rand des todes. Der junge war immer wieder in 

lebensbedrohlichem Zustand ins krankenhaus 

eingeliefert worden, 41,3 grad Fieber! eitrige abs-

zesse! intubiert! als die Ärzte auf der intensivsta-

tion nicht mehr weiter wussten, versuchten sie 

es sogar mit einer chemo-therapie. und die Ver-

ursacherin saß immer mit am bett, voller sorge 

um ihr kind... in einem anderen Fall in der nähe 

von berlin nahm eine Mutter, sie arbeitete als 

krankenschwester, ihrem sohn jede Woche einen 

halben liter blut ab. Die Ärzte konnten sich den 

regelmäßigen blutverlust nicht erklären, das kind 

kam stationär in die klinik, dort wurde die Mutter 

auf frischer tat ertappt. im großraum Hanno-

ver brach eine Mutter ihrem kind absichtlich die 

arme, eine andere gab ihren Zwillingstöchtern 

unmengen an salz zu essen. auch lüneburger 

richter mussten sich vor einigen jahren schon 

mit MbPs beschäftigen, nachdem eine Frau ihre 

behinderte tochter monatelang mit Medikamen-

tencocktails und abführmitteln gequält hatte. 

Suche nach aufMerkSaMkeit 
und zuneigung
Was treibt diese Frauen zu ihren taten? Was 

lässt sie so unglaublich grausam und scheinbar 

mitleidlos werden? sie tun das mutmaßlich, um 
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 gelenkschonend
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 Bäder und Küchen

 Ideal auch für 
 Haustierhalter

Die drei Unternehmer Rüdiger Suhm (Deko & Raum), Rolf Behn (Behn Wohnideen) und Christian Glander  (WohnStore) (v.l.) freuen sich, ihren Kunden unter gemeinsamer Flagge noch mehr Service bieten zu können.
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aufmerksamkeit, lob und Zuneigung durch Ärzte, krankenhauspersonal 

und ihr persönliches umfeld zu bekommen, sagen Psychologen. sie tun 

es aber auch, so erklärt es der therapeut einer betroffenen, um einen 

„unerträglichen inneren Zustand zu regulieren“.

es gibt verschiedene psychoanalytische theorien zur natur dieses nur 

wenig erforschten syndroms. eine besagt, dass die Mutter sich mit der 

Quälerei auch einen traum erfüllt: den des missbrauchten, vernachläs-

sigten Mädchens, das auf eine Mutter hofft, die ihm zur seite steht, es 

schützt, heilt und rettet. es geht dabei um Projektion: Die Mutter schiebt 

ihr eigenes seelisches kranksein (borderline, Depressionen etc.) quasi in 

das kind hinein und behandelt es von außen.  

die krankheit beSitzt drei phaSen:

phaSe 1
in phase 1 berichten die Mütter dem arzt von symptomen, die 

das kind gar nicht hatte, z.b. epileptische anfälle, atemstill-

stand oder Herz-Probleme.

phaSe 2
in phase 2 fälschen die Mütter tatsächlich Daten und Mess-

werte, um eine krankheit des kindes vorzutäuschen.

phaSe 3
in phase 3 fügen sie dem kind körperlichen schaden zu, sei es 

durch Verletzungen oder die gabe von Medikamenten, die eine 

Vergiftung oder krankheitssymptome auslösen. auch ein ersti-

ckungsversuch mit einem kissen ist möglich.

Die therapie des Münchhausen-by-proxy-syndroms ist keine leichte 

angelegenheit. Denn die betroffenen sind sich selbst meist keiner 

schuld bewusst. Vor gericht gestellt, äußern sich viele Frauen oft 

ähnlich, beteuern ihre kinder zu lieben und das auch durchaus glaub-

haft. konkret zu ihren schlimmen taten befragt, fällt von den täte-

rinnen fast immer derselbe satz: „Das war nicht ich...“  (rt)

daruM Wird MbpS So Selten entdeckt 

• Die Mütter, oft schwer kranke, potenziell hochgefährliche Frauen, 

sind meist sehr gute schauspielerinnen. sie verschleiern ihr tun 

geschickt (auch vor ihren Partnern bzw. den kindesvätern), präsen-

tieren sich kompetent, hilfsbereit, verständnisvoll

• Die Mütter kommen oft selbst aus Pflegeberufen oder haben me-

dizinische Vorbildung

• Die von ihnen erzeugten symptome bei den opfern sind unspezi-

fisch und sehr schwer zu diagnostizieren

• auch Ärzte und krankenhauspersonal können sich schwer vorstel-

len, dass eine Mutter ihr kind bewusst schädigt. bei Verdacht zö-

gern sie mitunter (zu) lange, bevor sie ihre schweigepflicht brechen 

und die behörden informieren. Dazu sind sie im notfall laut § 34 

des strafgesetzbuches und dem „gesetz zur kooperation und in-

formation im kinderschutz“ berechtigt.

• eine Videoüberwachung im krankenzimmer oder einer Privatwoh-

nung ist in Deutschland rechtlich sehr schwer durchzusetzen

es ist auch darum sehr kompliziert, der Mutter die tat nachzuweisen.



Nachgefragt …
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Muttertag ist für mich 

ein wichtiger tag, meine 

Mutter bekommt von 

mir stets ein kleines 

geschenk, meist etwas selbstgemachtes.

Katharina szafran (36), arbeitssuchend aus Adendorf

ein schöner Famili-

entag für mich, ich 

warte immer auf diese 

gelegenheit, meine 

kinder, schwieger-

kinder und enkel gemeinsam zu erleben…

Brigitte Gödecke (62), Textilkauffrau aus Adendorf

Von bedeutung? 

auf jeden Fall eine 

chance, seiner Mut-

ter mit einer geste 

zu zeigen, dass man dankbar dafür ist, so viel 

mitgegeben bekommen zu haben. Das zwi-

schendurch zu zeigen, ist aber auch wichtig.

Klaus Möwius (66), Frisch-Rentner seit 1. Mai aus ochtmissen

Muttertag ist für mich 

persönlich von gro-

ßer bedeutung, man 

kann seiner Mutter 

eine Freude machen. 

außerdem erlebe ich als 

gastronom, wie viele 

Mütter an diesem tag Wertschätzung erfah-

ren, zum beispiel beim gemeinsamen essen.

imtiaz Ahmad (54), Gastronom aus lüneburg

Von besonderer 

bedeutung? nein, für 

mich jedenfalls nicht. eher etwas für kinder.

Julia Weber (31), Bankkauffrau aus Wulfsen

ja klar, ist doch 

schön, die kinder basteln mir was, man 

fühlt sich geehrt, wenn man den Dank fürs 

ganze jahr mal komprimiert bekommt!

Tina schach (42) aus seevetal, selbstständig

eigentlich nicht, 

es braucht keinen 

besonderen tag, um seiner Mutter Dank-

barkeit zu zeigen. entweder man liebt mich 

und zeigt es mir oder lässt es bleiben.

Petra schröder (50), Angestellte aus lünburg
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ist der tag heute eigentlich noch von 
bedeutung, oder ist es nur eine pflichtübung, 
die im kalender steht und für den 
blumenhandel wirbt? Seinen ursprung hat 
der Muttertag in der uS-amerikanischen 
frauenbewegung, die sich vor rund 150 Jahren 
auf die fahnen schrieb, bildung für Mädchen 
zu fördern und Söhne vor den Schlachtfeldern 
zu bewahren. die intentionen, diesen tag zu 
feiern, wandelten sich – nach dem Missbrauch 
dieses tages durch die nazis gab es schließlich 
1950 erstmals den Muttertag in heutiger form, 
die ddr-Mütter feierten alternativ im März 
den „Weltfrauentag“. Welche bedeutung 
der Muttertag heute für die betroffenen 
– ob als Mutter oder als kind – hat, ist 
total unterschiedlich. hier neun zufällig 
ausgewählte personen und ihre Meinungen:

Von der instituti-

on Muttertag hal-

te ich eher nichts, 

bin da neutral eingestellt. eigentlich 

sollte jeder tag ein Muttertag sein.

Anne schnardthorst (41), Friseurmeisterin in elternzeit

Der geburtstag meiner 

tochter ist stets 

mein persönlicher 

Muttertag. Meist 

bekomme ich von ihr 

ein kleines persönliches geschenk, mei-

nen lieblingskaffee zum beispiel.

Andrea Dietrich (64), lehrerin an einer berufsbildenden schule, aus 
lüneburg

Mai – zeit für den Muttertag
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Viebrockhaus Vertriebs GmbH & Co. Betrieb KG
Musterhauspark Bad Fallingbostel • Hartemer Weg 13 • 29683 Bad Fallingbostel 
Telefon: 05162 97580 • tägl. von 10 - 17 Uhr geöffnet

Besuchen Sie uns im Musterhauspark Bad Fallingbostel!

Möbel darf 
Man MiSchen

Wohnen

Mit einer passenden inneneinrichtung kann man seiner Persönlichkeit aus-

druck verleihen. allerdings funktioniert das nur selten mit fertig zusam-

mengestellten Möbelserien, die sich die Designer für die kundenmasse aus-

gedacht haben. Vielmehr geht es darum, Materialien gekonnt zu mischen 

und damit zuhause die persönliche Handschrift zu zeigen. Vier tipps für die 

individuelle einrichtung.

glatteS leder und textil MiSchen
leder und stoff passen sehr gut zueinander. in einem Wohnzimmer kön-

nen sie einander prima ergänzen. Denkbar ist beispielsweise eine couch aus 

hochwertigem leder, daneben ein gemütlicher stuhl mit stoffbezug. 

holz trifft Metall 
Metall und Holz sind ebenfalls eine gute kombination. Der Mix von warmem 

Holz und dem modernen look von Metall bringt eine interessante note in je-

des Zuhause. Zu einem sideboard aus wildem eichenholz passen beispiels-

weise schwarze Metallprofile rund um türen und schubladen. 

friedlicheS MöbelMiteinander
gut sortierte Möbelhäuser bieten in der regel verschiedene kollektionen 

oder serien an. eine Möbellinie kann dabei eher romantisch sein, eine an-

dere modern oder eine dritte industriell. trauen sie sich, die Möbel eines 

Designers, aber verschiedener kollektionen nebeneinander aufzustellen. so 

entsteht eine bunte Vielfalt, in der die einzelnen stücke trotzdem miteinan-

der harmonieren. 

farbig iSt daS neue grau
Die Zeiten, in denen Polstermöbel einfarbig beige, grau oder schwarz waren, 

sind vorbei. Moderne sofas bringen Farbe ins spiel. eine couch in lindgrün, 

ockergelb oder jeansblau wirkt wie ein ausgefallenes Designerstück, obwohl 

sie nicht unbedingt so teuer sein muss. (djd) F
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[ Anzeige ]

roteS feld
 

als gefragte Wohnlage für die lüneburger und auch als top-adresse für 
gewerbetreibende aus handel, handwerk, dienstleistung und it glei-
chermaßen beliebt ist das „rote feld“, ein areal, das einst vor den toren 
der Stadt lag. Man sagt, dass die damals dort zu findenden Waldungen 
den feuern der Saline zum opfer fielen, dies habe zu dem namen rotes 
feld (rode/roden) geführt. prächtige große häuser wie das hospital zum 
graal säumen die Straßen.

GENERALI jETzT ALLFINANz

haberhauSen/ WiedeMann
 

Der name hat sich geändert, der service aber nicht – und das wissen mehr 

als 3.000 zufriedene kunden dieser agentur seit vielen jahren zu schätzen. 

Die stärke von Versicherungsfachmann klaus Haberhausen und Vermögens-

berater christian Wiedemann ist ihre langjährige erfahrung, gepaart mit den 

leistungen der allfinanz und ihrer starken Partnergesellschaften. Der allfi-

nanzgedanke, der dahintersteht, erschließt alle Dienstleistungen, vom auto 

über die immobilie bis zur altersvorsorge.

hauptgeSchäftSStelle für allfinanz
klaus Haberhausen u. christian Wiedemann

Feldstraße 53 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 1 27 28

klaus.Haberhausen@allfinanz.ag

ch.Wiedemann@allfinanz.ag

GESuNdhEIT

Wir leben-apotheke
 

Die Öffnungszeiten der Wir leben-apotheke in der lüneburger Feldstraße 

sind fast einmalig, sieben tage in der Woche, verlässlich an 365 tagen im jahr! 

Durch die großzügigen räume ist es möglich, nahezu alles vor ort zu haben, 

was dringend nötig ist, jetzt aktuell im Frühjahr natürlich auch alles Wichtige 

zur linderung von Heuschnupfen und anderen allergischen reaktionen. be-

sondere angebote und aktionen machen einen besuch hier bereits seit zehn 

jahren immer lohnenswert – fach- und sachkundige beratung stets inklusive.

Wir leben-apotheke
Feldstraße 2a · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 7 89 90 70

www.wirleben.de

Mo-sa 8-23 uhr, so und feiertags 9-20 uhr

christian Wiedemann, auszubildende katharina burmeister 
und klaus haberhausen (v.l.)

TIER-ChIRopRAkTIk

dr. Med. Vet. frank 
breiling

Dr. Frank breiling verfügt über 18 jahre erfahrung als chiropraktisch tätiger 

tierarzt. nach dem studium war er acht jahre in einer schulmedizinischen tier-

arztpraxis tätig, inzwischen arbeitet er nur noch rein chiropraktisch, auch im 

rehazentrum gut ellerhoop im kreis Pinneberg. chiropraktik kann helfen bei 

unspezifischen lahmheiten, taktstörungen, rittigkeitsproblemen und ande-

ren auffälligkeiten. seit beginn seiner selbstständigkeit hat Dr. breiling rund 

25.000 Pferde und Hunde chiropraktisch behandelt, seit april 2016 unterstützt 

ihn Dr. katja Wilke in seiner Praxis.

tierärztliche praxiS für chiropraktik
Dr. med. vet. Frank breiling

barckhausenstraße 45 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 22 04 20

Mobil 01 71 - 3 82 10 72

drbreiling@t-online.deViebrockhaus Vertriebs GmbH & Co. Betrieb KG
Musterhauspark Bad Fallingbostel • Hartemer Weg 13 • 29683 Bad Fallingbostel 
Telefon: 05162 97580 • tägl. von 10 - 17 Uhr geöffnet

Besuchen Sie uns im Musterhauspark Bad Fallingbostel!



hEIzuNG – SANITäR – SoLAR

fred zander

Die Fred Zander gmbH ist seit mehr als 40 jahren der experte in sachen sani-

tär- und Heizungstechnik in lüneburg. geschäftsführer joachim böhme (Foto) 

verfügt über ein team aus langjährigen Mitarbeitern und bildet auch aus. Der 

betrieb beschäftigt sich seit langem mit der optimierung von Heizungsan-

lagen, insbesondere mit der nutzung von solarenergie. Das hocheffiziente 

Heizsystem solvis zeichnet sich beispielsweise durch eine extrem lange le-

bensdauer und hygienische Warmwasserbereitung aus.

fred zander gMbh
Feldstraße 13 · 21335 lüneburg · tel. (0 41 31) 3 33 22

info@fredzandergmbh.de

www.fredzandergmbh.de

Mo-Do 7:30-16:30, Fr 7:30-13 uhr

kIEFERoRThopädIE 

dr. Julia fedderSen

gerade Zähne und ein bezauberndes lächeln prägen die persönliche ausstrah-

lung, außerdem hat der biss großen einfluss auf die statik des gesamten kör-

pers. aus diesem grund legt Dr. julia Feddersen viel Wert auf eine ganzheit-

liche therapie, damit Zähne, kiefergelenke und knochen lange gesund und 

funktionsfähig bleiben. Die Zufriedenheit ihrer Patienten ist ihr höchstes Ziel. 

Dies wird mit bestem service, modernsten behandlungsmethoden und einem 

offenen ohr für die Wünsche der kleinen und großen Patienten erreicht.

dr. Julia fedderSen kieferorthopädin

kefersteinstraße 36 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 4 94 94

www.kfo-lueneburg.de

18  |  Mai 2019  |  www.stadtlichter.com

[ Anzeige ]

dr. Julia feddersen, Martin proest, Steffi Scheffler (v.l.)

Top-Adressen Rotes Feld

FINANzEN 

Voice econoMy
Der Versicherungs- und Finanzmakler voice economy ist seit 20 jahren an 

der Feldstraße 19 ansässig. 2014 wurde eine weitere niederlassung im roten 

Feld eröffnet. Peter Mross, agustin Maradiaga romero und Michél klagholz 

haben sich zusätzlich zur kundenberatung je auf ein Fachgebiet aus dem 

baugewerbe, der arzt- und Zahnheilkunde, spielerberatung im Profifußball 

und der betrieblichen altersversorgung spezialisiert. Darüber hinaus werden 

Finanzierungslösungen und neuerdings auch die Vermittlung von immobilien 

angeboten. 

Voice econoMy gMbh
Volgerstr. 29 · 21335 lüneburg · tel. (0 41 31) 8 20 55 56

und Feldstr. 19 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 4 30 90

www.voice-economy.de

agustin M. romero, peter Mross, Michél klagholz (v.l.)

REISEbüRo

uniVerSal reiSen
im sommer feiert das reisebüro universal reisen mit seinen kunden und 

allen, die es werden wollen, sein 35-jähriges bestehen. Hier gibt es reise-ge-

heimtipps von den persönlichen erlebnisberatern um inhaberin Heike lessner 

(4.v.l.). eine geld-zurück-garantie bei airline-insolvenz wird mit QualityPlus 

angeboten, außerdem können kunden in dem reisebüro bis zu zehnfach Pay-

back-Punkte sammeln. jetzt einen termin für die persönliche reiseberatung 

und buchung vereinbaren!

uniVerSal reiSen
Volgerstraße 25 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 73 13 93

www.universalreisen.de

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



uNFALLChIRuRGIE 

chirurgie iM roten feld

Hüseyin isik, Facharzt für chirurgie, unfallchirurgie, orthopädie und 

Durch gangsarzt, hat zum 1. januar 2019 die chirurgische Praxis von Wolf-

gang Vagt übernommen. Zuvor war Hüseyin isik lange Zeit als spezialist 

für bg-unfälle an der klinik st. georg in Hamburg tätig. in seiner Praxis mit 

einzigartigem blick auf lüneburg führt der arzt in den bereichen Hand-, 

Fuß-, gesichts- und Hautchirurgie unter anderem minimal-invasive oPs 

durch, auch unter Vollnarkose. termine werden kurzfristig vergeben, be-

handelt werden Patienten aller kassen.

chirurgie iM roten feld Hüseyin isik

Willy-brandt-straße 2 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 6 04 66 76 · Mo-Fr 8-18 uhr

Top-Adressen Rotes Feld
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[ Anzeige ]

pRAxIS FüR kIEFERoRThopädIE uNd oSTEopAThIE

dr. ulf hauSchild
eine kieferorthopädische behandlung für kinder und erwachsene unter ganz-

heitlichen aspekten bietet Dr. ulf Hauschild an, der über eine fünfjährige os-

teopathieausbildung sowie einen abschluss in angewandter kinesiologie (ak) 

verfügt. osteopathische und kinesiologische Methoden dienen in der Praxis 

als ergänzung der kieferorthopädischen behandlung. behandelt werden au-

ßerdem kiefergelenkbeschwerden aus einer ganzheitlichen betrachtungswei-

se. Demnächst bietet Dr. Hauschild zudem den digitalen Zahnabdruck an.

praxiS für kieferorthopädie und oSteopathie
Dr. ulf Hauschild · barckhausenstraße 5

21335 lüneburg · tel. (0 41 31) 76 45 76

www.hauschild-kieferorthopaedie.de

VERLAG

Stadtlichter – 
daS Magazin
Was ist los im raum lüneburg, uelzen und Winsen? stadtlichter, das auflagen-

stärkste Veranstaltungsmagazin für lifestyle und kultur bietet seinen lesern 

seit mehr als 15 jahren jeden Monat die wichtigsten Veranstaltungs-, szene-, 

Wirtschafts-, job- und shoppingtipps. Möglich macht dies das kleine, aber feine 

team um die Herausgeber ragna naujoks (2.v.l.) und Heribert eickholt (r.). 

nordMagazine Verlag 
eickholt & naujoks gbr
Feldstraße 37 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 5 80 76 20 stadtlichter 

ANWALTSkANzLEI 

birr & Schneider

Die anwaltskanzlei birr & schneider ist seit 18 jahren im roten Feld ansässig. 

Das team besteht aus den rechtsanwälten Frank becker (r.), Daniel schneider 

(l.), katja schneider (2.v.l.), sylvia stechow (Mitte) und stefan kunert (2.v.r.) 

sowie sechs Mitarbeiterinnen im sekretariat. Die kanzlei hat Fachanwälte für 

Miet- und Wohnungseigentumsrecht, bau- und architektenrecht, erbrecht, 

Familienrecht und steuerrecht.

birr & Schneider rechtSanWälte
Volgerstraße 54 a · 21335 lüneburg · tel. (0 41 31) 9 69 08 88

www.birr-schneider.de

bürozeiten: Mo-Fr 8:30-13 und 14-17:30 uhr

und termine nach Vereinbarung
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Mobilität

26. adac 
niederSachSen-
claSSic
alljährlich lädt der aDac niedersachsen zu einem traditionellen Vete-

ranen-treffen mit Festabenden, einer gemeinsamen ausfahrt und sie-

gerehrung der besten Fahrzeuge ein. Die 26. aDac niedersachsen-classic 

findet von Freitag, 24. Mai bis sonntag, 26. Mai in bad bevensen statt.

rund 150 Fahrzeuge mit über 400 oldtimerfreunden verwandeln die stadt 

in ein rollendes oldtimer-Museum. Fast 60 jahre der automobilgeschich-

te können an diesem Mai-Wochenende im kurpark begutachtet werden. 

Vom riley 9 roadster über den klassischen Porsche 911 bis hin zum guten 

alten VW käfer ist alles dabei. Die ersten teilnehmer werden am Freitag 

ab 15 uhr erwartet, am samstag findet dann die ausfahrt statt. ab 9:30 

uhr starten die oldtimer vom kurpark aus durch die innenstadt. Zur an-

schließenden Vorstellung kehren die Fahrzeuge am nachmittag wieder 

gegen 15 uhr im kurpark ein. 

am sonntag ab 12 uhr findet auf der außenbühne des kurhauses die sie-

gerehrung der teilnehmer statt. außerdem können besucher noch einmal 

die oldtimer in ruhe anschauen und mit den eigentümern fachsimpeln. 

(jVe)
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Kirsten Klann, 1. Vorsitzende, Telefon 01 75/ 852 34 37

Eröffnung Waldbad Alt Garge
01. 05. 2019, ab 11 Uhr

Karten auch online, 
siehe unsere Homepage

hier könnt ihr
abtauchen!

Stadtlichter gibt euch einen überblick 
 über die SchönSten freibäder der region, 

daMit auch Jeder daS freibad findet,  
daS ihM und Seinen bedürfniSSen aM  

MeiSten gerecht Wird.

Freibäder
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Saisonstart: vorraussichtlich 

4. Mai 2019 ab 10 Uhr
Öffnungszeiten: Di, Do und Fr - So 10 bis 19 Uhr, Mi 10 - 20 Uhr

(in den Ferien montags von 13 bis 20 Uhr geöffnet)

Beheiztes Freibad · große Liegewiese
Riesenrutsche mit knapp 50 m Länge · Wasserfall
Wasserkanone · Schwallduschen · Bodensprudler
Plansch- und Matschbecken · Eltern-Kind-Bereich
Tischtennisplatten · Torwand · Freischachanlage
Fußball- und Beachvolleyballfeld · Aquajogging

KioskKiosk

Öffnungszeiten: Di, Mi und Fr - So 10 - 19 Uhr, Do 10 - 20 Uhr
(in den Ferien montags von 13 bis 20 Uhr geöffnet)

Freibadsaison-Start: 01. Juni 2019

Beheiztes 50m-Becken, 73m lange 
Riesenrutsche, Mutter-Kind-Bereich, 

WunderBar, 3m-Sprungbrett in den Bubbler,
Strandbereich mit Beachvolleyballfeld u. v. m.

®

Uelzens Freizeit-
Paradies Nummer 1

Hotline: 0800/25 25 25 8

www.mycity.de
Mein BADUE. Mein Uelzen. ®

freibad alt garge
Saisonstart: Mittwoch, 1. Mai, ab 11 
uhr besonderheiten: sprungturm 
mit Fünf- und Drei-Meter-brett, 
rutsche, kinderanlage, kiosk Wasser-
temperatur: 23° c, kinderbecken 
30° c freizeitbereich: liegewiese, 
tischtennis, beachvolleyball, klet-
terschiff für kinder events: aquafit-
ness ab 14. Mai, 19 uhr, kinderfest 
30. juni 14-18 uhr, 24-stunden-
schwimmen 10. und 11. august 
10-10 uhr, 9.-19. juli schwimmkurs, 
außerdem geplant: nachtschwim-
men, kinoabend, tanzabend



Freibäder
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freibad hagen 
Saisonstart: Mittwoch, 2. Mai  

eröffnungsaktion: Dienstag, 1. Mai,
 10-17 uhr aktionstag „Matrosen 

ahoi“ mit Modellbooten und 
Flohmarkt  besonderheiten: 

50-Meter-sportbecken, sprung-
türme, großes nichtschwimmer-
becken, 25 Meter lange breitrut-

sche, Wasserkanone, Wasserfall, 
Wasserspeier, kleinkindspielbecken 
mit staudamm und Matschbecken  

freizeitbereich: u.a. liegewie-
sen, spielplatz, beachvolleyball, 

beachsoccer, tischtennis, Fußball 

©
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Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH
Uelzener Straße 1 – 5, 21335 Lüneburg 
www.salue.info

FREIBAD HAGEN 
LÜNEBURG

 

Matrosen Ahoi
1. Mai, 10–17 Uhr

Großes Schaufahren  

des Schiffs-Modell-Club 

Lüneburgs und bunter  

Flohmarkt, Eintritt frei.  

Anbaden ab 2. Mai.  

Schützenstraße 32,  

21337 Lüneburg
WaldeMar  

ebStorf
Saisonstart: Hallenbereich 

bis 31. Mai geöffnet, ab 1. juni 
beginnt die Freibadsaison 

besonderheiten: beheiztes 
50-Meter-becken, 73 Meter 

lange riesenrutsche, Mutter-
kind-bereich, Wunder-bar, 
Drei-Meter-sprungbrett in 
den bubbler, Plansch- und 
Matschbecken, spielbach 

freizeitbereich: strandbe-
reich mit beachvolleyballfeld

freibad  
bienenbüttel

geplanter Saisonstart: Freitag, 
10. Mai, 15 uhr, vergünstigter 

Dauerkartenvorverkauf ab 29. 
april bis zum eröffnungstag im 

rathaus bienenbüttel beson-
derheiten: riesenrutsche, Was-

serspeier, kleinkinderbereich 
freizeitbereich: beachvolley-

ball, Matschecke, Mutter/kind-
bereich, cafeteria und kiosk 

events: 24-stunden-schwim-
men am 28. und 29. juni, Wald-
bad-olympiade am 14. augustBIO Naturerlebnisbad 

Boizenburg/Elbe
boizestraße 5, 19258 boizenburg/elbe

baden – Spielen – entSpannen
Das Naturerlebnisbad im Ortsteil Schwartow und der 

anliegende Freizeitplatz bieten ideale Möglichkeiten einer 
aktiven Freizeitgestaltung.

Alle Besucher sind immer wieder begeistert von den 
zahlreichen Angeboten und der hervorragenden Wasserqualität.

öffnungSzeiten

Mai bis September:

täglich 10 bis 20 uhr

freibad uelzen
Saisonstart: ab Mai

besonderheiten: sprungtürme bis 
zu 5-m Höhe, 50 m-sportbecken, 

nichtschwimmerbecken mit 
Wasserrutsche, Zelt mit bereg-

nungsbogen, strömungskanal 
events: kinderferien spaß (ter-

mine stehen noch nicht fest)
freizeitbereich: spielplatz, 

beachvolleyball, tisch-
tennis, schach, kiosk

öffnungszeiten: 
Mo-Fr 6:15-20 uhr;

 sa-so 8:15-18:30 uhr



Freibäder
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roSenbad  
bad beVenSen
Saisonstart: voraussichtlich 
samstag, 4. Mai, ab 10 uhr 
besonderheiten: riesenrutsche mit 
knapp 50 Metern länge, Wasserfall, 
Wasserkanone, schwallduschen, 
bodensprudler, Plansch- und Matsch-
becken, eltern-kind-bereich, kiosk
freizeitbereich: große liege-
wiese, tischtennisplatten, tor-
wand, Freischachanlage, Fuß-
ball- und beachvolleyballfeld
events: aqua-jogging

freibad adendorf
Saisonstart: sonntag, 5. Mai, ab 8 
uhr, eröffnungsparty mit buntem 
rahmenprogramm von 14-18 uhr
besonderheiten: 95 Öffnungsstun-
den pro Woche, die nasseste renn-
bahn im kreis: die 63 Meter lange 
Wasserrutsche mit Zeitmessung, 
eins-, Drei-, Fünf-Meter-sprungan-
lage, beschatteter kleinkindbereich
events: kostenlose sauna-
tage und aqua-Fitnesskurse, 
aktion „schnurlos glücklich“, 
zusätzliche Veranstaltungen, 
zum beispiel kino im Freibad

Geplanter Saisonstart: Freitag, 10. Mai 2019, 15 Uhr
Weiträumige Anlage, Liegewiese unter alten Bäumen, Bolz- und  
Kinderspielplatz, Beachvolleyball-Anlage, Mutter/Kind-Bereich,  

Matschecke, Riesenrutsche, Caféteria und Kiosk, Schwimmunterricht 
sowie Rollstuhlrampe bis zum Wasser. Wassertemperatur bis 23°C!

Vergünstigter Dauerkartenvorverkauf ab 29. April  
bis zum Eröffnungstag im Rathaus Bienenbüttel

Waldbad

Öffnungszeiten:
Mo. 13 – 20 Uhr, Di. – Sa. 6.30 – 20 Uhr, So. 7.30 – 20 Uhr

Gemeinsam. Richtig. Gut.

freibad lauenburg
Saisonstart: samstag, 4. Mai, 
10 uhr besonderheiten: eines 
der wärmsten bäder der region 
mit liegewiesen, Whirlpool, 
Familien- und kleinkindbereich, 
sprungtürmen, Wasserrut-
sche, imbiss, strandkörben 
und liegestühlen freizeit: 
schwimmkurse, mittwochs 
spielenachmittag, Volleyball, 
tischtennis events: lauenburger 
treppenlauf (25.05.), school‘s out 
Party (29.06.), großes Piratenfest 
(10.08.), Hundebadetag (14.09.)

 

www.versorgungsbetriebe-elbe.de
Freibad Lauenburg  |  Am Freibad 13  | Tel. 04153 4115  |  freibad@versorgungsbetriebe-elbe.de

School´s out 
Party

29.06.
14 - 18 Uhr Rutsch-Wettbewerb

08.09.2019 Ende der Badesaison

Saisonstart
im FREIBAD

14.09.
10 - 17 Uhr

4. HUNDE
BADETAG Eintritt

 frei!

Saisonstart04.05. 
ab 10 Uhr Eintritt

 frei!

Spielenachmittage
Alle 14 Tage mittwochs dürfen Wasserspielzeuge mit in 
das Schwimmbecken genommen werden!

Die ersten Badegäste dürfen sich über 
ein Überraschungspräsent freuen!

ab 08.05. 
14 - 18 Uhr

Neu
10.08. 
14 - 20 Uhr

Das große 

Piratenfest
 für kleine Seeräuber

naturbad 
boizenburg
Saison: 15. Mai bis 
15.september 
besonderheiten: separater 
kinderteich, sprungfelsen, 
kinderrutsche  
freizeitbereich: beach-
Volleyball-Feld, große 
liegewiese, kiosk, spielplatz, 
tischtennis  
events: auftaktveranstaltung 
am 12. Mai, 10-17 uhr mit dem 
schiffsmodellclub bergedorf, 
Floriantreff am 3. august



gen auch nicht zuletzt die vielen Familienangehörigen, 
Freunde und Bekannten bei, die zum Anfeuern und ge-
meinsamen Feiern an die Strecke kommen. „Rund“ 
macht ein umfangreiches Rahmen- und Kinderprogramm 
diesen sportlichen Event.

ablauf
Die Strecke der Läufer ist ein Rundkurs von dreimal 2,21 
Kilometern, also insgesamt 6,36 Kilometer. Walker lau-
fen insgesamt vier Kilometer und starten zwar auch auf 
dem ADAC-Gelände, laufen dann aber um das Gelän-
de herum und durch das Off-Road-Gelände zurück. Das 
Warm-Up beginnt für Läufer und Walker um 18:40 Uhr 
vor der Bühne am Hauptgebäude des ADAC-Fahrsicher-
heitszentrums. Um 19 Uhr wird gestartet, die Walker star-
ten im zweiten Startblock hinter den Läufern. Achtung: 
Nordic-Walking-Stöcke sind aus Sicherheitsgründen 
nicht gestattet!

Für die kleinen Läufer gibt es einen Kinderlauf auf der 
Kartbahn, die 800 Meter lang ist. Die Kinder können so 
viele Runden laufen, wie sie möchten. Treffpunkt ist um 
17:45 Uhr auf der Kartbahn vor der Eventhalle, Start ist 
um 18 Uhr an der Start- und Ziellinie. Am Kinderlauf teil-
nehmen können alle Kinder von drei bis 14 Jahren. Eine 
Mindestteilnehmerzahl pro Team gibt es nicht.

Weitere infoS unter  www.fitwerft.de/events1/lueneburger-
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Am Freitag, 7. Juni sind wieder Mitarbeiter zahlreicher 
Firmen, Behörden und anderer Institutionen auf den Bei-
nen, um auf die 6,36 Kilometer lange Strecke des ADAC-
Fahrsicherheitszentrums in Embsen zu gehen. Dann star-
tet der 12. Lüneburger Firmenlauf, seit 2008 die größte 
Sportveranstaltung in und um Lüneburg. Das Motto heißt 
auch in diesem Jahr „Das Business läuft in Lüneburg“.

hintergrund
Seit 2008 veranstaltet die Lüneburger fitwerft immer zum 
Sommeranfang den Firmenlauf. Hinter dem Sport-Event 
steht der Gedanke, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, 
wenn Kollegen gemeinsam für ihr Unternehmen eintre-
ten. Für unzählige Firmen und Mitarbeiter ist der Firmen-
lauf inzwischen ein willkommener Termin geworden, um 
mit viel Spaß an der Sache für ein gemeinsames Ziel zu 
trainieren. Der Teamgeist und die Motivation, die der Fir-
menlauf durch den gemeinsamen Erfolg außerhalb des 
Arbeitsalltags in ein Unternehmen bringt, wirken noch 
lange nach, wenn die Veranstaltung vorbei ist. 

Die Strecke sollte auch Sportmuffel nicht abschrecken, 
denn die individuelle Schnelligkeit spielt bei dem Event 
weniger eine Rolle als der Teamgeist sowie der gesund-
heitliche Aspekt. Außerdem setzt das Verfolgen eines ge-
meinsamen Zieles oft ungeahnte Kräfte frei! Dazu tra-

„daS buSineSS läuft“
lüneburgS größte SportVeranStaltung:  
12. lüneburger firMenlauf

isla-magazin.de
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Wertung
In der Einzelwertung zählen der schnellste Mann und die 
schnellste Frau, in der Teamwertung gibt es verschie-
dene Kategorien: 

daS größte teaM: 
Gewertet werden die Teilnehmer einer Firma, die 
ins Ziel kommen.

daS SchnellSte teaM: 
Gewertet werden die vier schnellsten Läufer 
eines Teams.

daS „beStager“-teaM: 
Gewertet werden die vier ältesten Teilnehmer 
eines Teams.

daS kreatiVSte teaM: 
Eine Jury entscheidet während des Laufs über 
das Outfit, den Bezug zur Firma und die Präsen-
tation auf der Laufstrecke.

Beim Kinderlauf ist jedes Kind ein Sieger. Am Zielpunkt 
erhält jeder kleine Teilnehmer eine Medaille. (JVE)

anMeldung
Ein Team besteht aus mindestens zwei Mitarbeitern 
eines Unternehmens. Ein Teamcaptain meldet sei-
ne Läufer online an und ist der Ansprechpartner. Die 
Anmeldung ist online bis zum 3. Juni möglich. Anmel-

dungen oder Änderungen sind vom 4. bis 7. Juni per 
E-Mail oder vor Ort am Tag der Veranstaltung möglich. 
Nachmelder können sich noch am Tag der Veranstal-
tung bis 17 Uhr am Infostand der fitwerft in der Event-
halle in Embsen anmelden.

firmenlauf/



Must haves [ Anzeige ]

dellenentfernung ohne lackieren
auf die professionelle Dellenentfernung ohne neulackierung hat sich Wash-

fixx spezialisiert – ein angebot, das gerade für die rückgabe von leasing-

Fahrzeugen interessant ist. unschöne Dellen und beulen entstehen schnell 

durch achtlos aufgeschlagene türen auf Parkplätzen oder durch Hagelschlag. 

anhand moderner techniken werden diese Dellen und beulen bei Washfixx 

sanft aus der karosserie entfernt, ohne karosserie oder lack zu beschädigen.

± geseHen bei Washfixx · berger und reisenhauer gbr
bessemerstraße 8 · 21339 lüneburg

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

die unabhängige leuchte 
Diese farbenfrohe leuchte nimmt man gerne überall hin mit! neun stun-

den lang strahlt ihr licht nach oben und nach unten – ganz ohne ka-

bel. und das drinnen wie draußen. erhältlich als tisch- und stehleuch-

te in den Farben gelb, anthrazit, schwarz und weiß, mit eckigem oder 

rundem schirm. inklusive Micro-usb-kabel und ladenetzteil.

± geseHen bei elektro könig
lüneburger Straße 149 · 21423 Winsen · tel. (0 41 71) 7 22 11

www.leuchten-koenig.de
Mo-fr 9-18:30 uhr, Sa 9-14 uhr, erster Sa im Monat 9-16 uhr

Küchenstudio Fred Wedderien
Artlenburger Landstraße 16
(B209) 21365 Adendorf

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

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

hygieniSch und praktiSch
spülschwämme sind oft unsägliche bakterienschleudern. Deshalb ist es so wichtig, 

beim abwasch und der Hygiene keine kompromisse zu machen. Der spülmittel-

spender lavado hat praktischerweise gleich eine Doppelfunktion in der küche, denn 

er ist nicht nur zur idealen Dosierung von spülmittel gemacht, sondern eignet sich 

auch perfekt als hygienische schwammablage. nur einmal drücken, und der spül-

mittelspender versorgt küchenschwamm oder spülbürste mit einem tropfen spüli.

adhoc Spülmittelspender lavado, Schwammablage und Spülmittelspender
in einem 29,99 €

± geseHen bei  www.design-3000.de 



Heimische erzeugnisse sind angesagt! immer mehr Verbrau-
cher achten beim einkauf auf lebensmittel aus der Region. Aus 

gutem Grund, regionale lebensmittel bieten einige Vorteile:
saisonware: obst und Gemüse kann nur dann aus der  

Region angeboten werden, wenn es auch saison hat. Das  
obst und Gemüse kann also in Ruhe ausreifen und kommt  

dann in der Region schneller und frischer in den Handel.
Kurze Transportwege: Regionale lebensmittel haben  

kurze Wege vom erzeuger zum Verbraucher. Ökologische Vorteile 
bringt dies aber nur, wenn auch die Rohstoffe aus der Region 

stammen und nicht nur die Verarbeitung hier stattfindet.
stärkung der regionalen Wirtschaft: Regional einkaufen  

heißt auch, die Betriebe und strukturen vor ort  
unterstützen und Arbeitsplätze zu sichern.

regionaleS
FriscH auF Den tiscH

… Natur pur …
Regionales
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nähe & friSche: VitaliS
 

seit nunmehr 15 jahren bieten Verian Pienka und sein kompetentes, enga-

giertes team ihren kunden ein umfassendes sortiment an bio-lebensmit-

teln. schwerpunkt bildet hier der Frischebereich, wobei heimische erzeug-

nisse immer Vorrang haben: gemüse, Früchte, Frischfleisch und Wurst, 

antipasti, Fleischersatzprodukte, außerdem lüneburgs größtes bio-käse-

sortiment. Vegetarier, Veganer und alle, die sich bewusst ernähren möch-

ten, sind hier begeisterte kunden.

 

bioMarkt VitaliS
Verian Pienka · Vor dem bardowi-

cker tore 35 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 40 83 33

 www.biomarkt-vitalis.de

Mo-Fr 8-20 uhr, sa 8-18 uhr

alleS natürlich
neu im sortiment des erdwerk bioladens von bärbel rieckenberg sind 

„unverpackt”-lebensmittel wie nudeln, Müsli, gewürze, aber auch sü-

ßigkeiten und Wasch- und spülmittel. Hier finden an naturprodukten 

interessierte alles, was das Herz begehrt. Zum sortiment gehören auch 

rund 80 leckere käsesorten, vom bockumer Hof und vom bauckhof, aber 

auch klassische bio-käsesorten aus Frankreich, italien und der schweiz 

sowie frisches obst und gemüse, das in der saison von regionalen Höfen 

stammt. im an den laden angeschlossenen, gemütlichen café kann man 

es sich mit leckeren torten und gebäck gut gehen lassen.

erdWerk bioladen
Westergellerser straße 2

21394 kirchgellersen

tel. (0 41 35) 3 17 90 56

Mo-Fr 8:30-18 uhr, sa 8:30-14 uhr
Bärbel Rieckenberg-Prünte
Westergellerser Str. 2
21394 Kirchgellersen
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8:30-18:00 Uhr, Sa 8:30-14:00 Uhr

Tel. 04135/3179056
Fax 04135/3179057

baerbelrieckenberg@web.de

Café

bärbel  rieckenberg
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koMMt nicht in die tüte
bioZisch Hanf aus dem Hause Voelkel enthält natürlich kein tHc, schmeckt 

aber erfrischend grasig und macht glücklich. Die Pflanzen werden bei einem 

regionalen anbaupartner für Hanf in der altmark angebaut und kommen 

nicht in die tüte, sondern werden mitsamt ihrer duftigen blüten erntefrisch 

gepresst. Die jahresmenge an Hanf wird direkt nach der ernte mit Wasser 

zu einem Hanfauszug verarbeitet, eingefroren und bei bedarf eingesetzt. 

bioZisch, die prickelnde erfrischung von Voelkel, hat hohe ansprüche an 

ökologische und nachhaltige Werte.

 

Voelkel gMbh 
Fährstr. 1

29478 Höhbeck 

ot Pevestorf

tel. (0 58 46) 95 00

www.voelkeljuice.de

Regionales
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fruchthof habig – 
        der friScheMarkt
ein Familienbetrieb, der mit viel Herzblut schon in dritter generation ge-

führt wird, ist der Fruchthof Habig – der Frischemarkt, der täglich geöffnet 

hat. Hier gibt es saisonal marktfrisches obst und gemüse von regionalen 

erzeugern ebenso wie spezialitäten aus aller Welt. Zu beginn der saison 

gibt es auch wieder taufrischen spargel aus der region. Fair trade und 

eine hohe Qualität stehen an erster stelle, außerdem gibt das Fruchthof-

team gerne rezept- und Produkttipps. Die kunden können sich schon auf 

den juli 2019 freuen, denn da feiert der Fruchthof Habig sein 90-jähriges 

bestehen mit vielen tollen angeboten!

fruchthof habig
grapengießerstraße 32

21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 60 56 60

[ Anzeige ]



regional, bio und Sozial engagiert
bio-gemüse frisch vom Feld genießen und dabei sozial engagiert sein: Mit dem 

einkauf im bio-Hofladen der loewe-stiftung tut man nicht nur seiner gesund-

heit etwas gutes, sondern unterstützt gleichzeitig die hauseigenen Werkstät-

ten für Menschen mit seelischen behinderungen. neben obst und gemüse aus 

der eigenen ökologischen landwirtschaft sind hier frische Milchprodukte, eier 

und bio-brot von regionalen anbietern im sortiment. Darüber hinaus gibt es 

eine auswahl an bio-spezialitäten vom cremigen Heidehonig und fruchtigen 

Marmeladen bis hin zu vielfältigen Pastasoßen und bio-Weinen. Der einkauf 

kann auch ins Haus geliefert werden – als Dauerabo oder jede Woche neu.

biohofladen der loeWe-Stiftung
ochtmisser straße 3 · 21339 lüneburg,

tel. (0 41 31) 67 90-25

www.loewe-stiftung.de

hofladen@loewe-stiftung.de

Regionales[ Anzeige ]

einkaufen, entSpannen – genieSSen
einfach mal die seele baumeln lassen und Handgemachtes genießen: 

seit mehr als 15 jahren verwöhnt das team der obstscheune tätendorf 

um Familie reinhart seine besucher mit leckerem aus der eigenen küche 

und backstube. in tätendorf, an der b 4 zwischen lüneburg und uelzen, 

erwartet die gäste ein kulinarischer Mix, der einen ausflug lohnenswert 

macht: Von obst aus eigenem anbau, wie erdbeeren, Himbeeren, Äp-

fel oder birnen, über hausgebackene kuchen und torten, Frühstück und 

Mittagstisch aus saisonalen und regionalen klassikern bis hin zu tollen 

geschenkartikeln für jeden anlass. Das team freut sich auf seine gäste.

obStScheune tätendorf
uelzener chaussee 4 · 29576 barum 

tel. (0 58 06) 12 47 · täglich geöffnet von 9-18 uhr

(Verkauf an gesetzlichen Feiertagen geschlossen)

www.obstscheune-an-der-b4.de
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heiMiSche qualität
 

Die spargelsaison hat Fahrt aufgenommen, das angebot hier im Handelshof 

stammt überwiegend von bauern aus der ostheide. stets frisch zu tagesak-

tuellen Preisen – natürlich auch schon geschält - ist er im Moment das ange-

sagteste gemüse, so Özgür sevin (re.). und dazu passt, außer klassischem 

schinken, gut Zartes vom kalb, z.b. kalbskrone, -oberschale oder -Filet. aber 

schlachtermeisterin llona Maneke hat noch einen ganz anderen tipp: ein wirk-

lich gutes stück schweinefleisch vom Duke-of-berkshire , der nach tierwohl-

gesichtspunkten handwerklich gefertigten exklusiv-Marke vom Handelshof.

 

handelShof lüneburg
großhandel

bessemerstraße 11

21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 280-0 · www.handelshof.de

Mo-Fr  7-20 uhr, sa 7-18 uhr

2018

friSche zu Jeder SaiSon
bei edeka Hartmann gibt es verschiedenste frische Produkte aus der re-

gion, vom leckeren spargel vom spargelhof Hoyer in göddingen über kar-

toffeln vom Hof krassmann aus Handorf bis zu erdbeeren vom Hornbrooker 

Hof sowie Molkereiprodukte aus der Hofmolkerei kruse in radbruch. im 

Markt in barendorf gehören zudem Fleisch- und Wurstwaren von isermann 

aus kirchgellersen, eier „Waldgarten“ aus nienwalde, knäckebrot „kornkra-

cher” aus Zernien und Wendland-nudeln aus Wustrow sowie schafsmilch-

produkte zum sortiment. besonders zu schätzen wissen die kunden das 

saisonale angebot an frischem obst und gemüse von hiesigen Höfen.

edeka gebr. hartMann 
lüneburger straße 2 a · 21397 barendorf

tel. (0 41 37) 14 08

am Dorfplatz 6 · 21398 neetze

tel. (0 58 50) 6 36



EdITIoN dELIuS 

der griller #2
 
lecker es brutzelt, zischt und duftet verführe-

risch: grillen ist der Dauerbrenner bei Freunden 

des guten essens. Der Familienvater mit dem 

Holzkohlegrill ist der Mittelpunkt der garten-

party, das junge Paar wirft den kleinen elektro-

grill am balkon an, der XXl-smoker begeistert 

alle Fleischenthusiasten. grillen kann jeder! Der 

griller #2 steckt voller leckerer rezeptideen, von 

der bratwurst bis zum Fischfilet: Zaubern sie 

schnelle barbecue-gerichte fürs Dinner und be-

eindrucken sie ihre gäste mit neuen Partyrezep-

ten! delius klasing Verlag, 14,90 €

FRANk GooSEN 

kein Wunder
 
huMorVoll berlin, 1989. Fränge ist anfang 20 

und genießt das leben in vollen Zügen. Freun-

dinnen hat er gleich zwei: Marta im Westen und 

rosa im osten – die natürlich nichts voneinan-

der wissen. als Förster und brocki aus bochum 

zu besuch kommen, macht das die sache nicht 

einfacher, denn rosa bringt auch bei Förster so 

einiges in unordnung. Die drei Freunde aus dem 

ruhrgebiet erleben zwei biotope in ihren letz-

ten Monaten: die subkultur Westberlins und die 

Dissidentenszene im osten. frank goosen, kie-
penheuer & Witsch Verlag, 20 €
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unterhaltung

feSSelnd im Wohnhaus einer stillgelegten 

Fabrik wird eine leiche gefunden. es handelt 

sich um den ehemaligen betreiber des Werks, 

theodor reifenrath, wie kriminalhauptkom-

missarin Pia sander feststellt. in einem Hun-

dezwinger machen sie und ihr chef oliver von 

bodenstein eine grausige entdeckung: neben 

einem fast verhungerten Hund liegen mensch-

liche knochen verstreut, und die spurensiche-

rung fördert immer mehr schreckliche Details 

zutage. reifenrath lebte sehr zurückgezogen, 

NELE NEuhAuS 

Muttertag

seit sich 20 jahre zuvor seine Frau rita das le-

ben nahm. im Dorf will niemand glauben, dass 

er ein serienmörder war.

rechtsmediziner Henning kirchhoff kann eini-

ge der opfer identifizieren, die schon vor jah-

ren ermordet wurden. alle waren Frauen. alle 

verschwanden an einem sonntag im Mai. Pia 

ist überzeugt: Der Mörder läuft noch frei he-

rum. er sucht sein nächstes opfer. und bald 

ist anfang Mai. 

nele neuhaus, ullstein Verlag, 22 € 

„rätselhafte geschich-

te um einen psycho-

pathischen Muttertags- 

Serienkiller“

Julia Vellguth
Redakteurin

hELENE hEGEMANN 

bungaloW
 
radikal Während ihre Mutter das letzte ein-

kaufsgeld versäuft, beobachtet charlie vom bal-

kon ihrer betonmietskaserne die benachbarten 

bungalows und deren bewohner: sie lernt, dass 

es mehrere soziale klassen gibt und sie selbst 

zur untersten gehört. kurz nach ihrem zwölften 

geburtstag zieht ein neues ehepaar ins Viertel. 

Die beiden sind schauspieler, unberechenbar, 

chaotisch, luxuriös, schlauer als alle anderen – 

und für charlie spielkameraden und lover, größ-

ter einfluss und größte gefährdung. 

helene hegemann, hanser Verlag, 23 € F
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Bandtipp des Monats 

oceanyS
oceanys sind Matthias steinhagen (Voice & Vio-

lin), steven steinhagen (Voice & guitar), Michael 

Pass (Drums) und amed soto cañizares (bass). 

Die lüneburger band ist aus der gruppe celtic 

sunrise entstanden, die hauptsächlich irish Folk 

und country spielte. oceanys präsentiert eigene 

kompositionen von Matthias steinhagen, die 

sich eher im rockigeren bereich befinden, aller-

dings gibt es auch deutschsprachige songs für 

gute laune sowie virtuose Violinstücke. Diese 

sind auf der aktuellen cD „steine am Horizont“ 

zu hören, auf der Detlev gebers den bass ein-

spielte. 

Das musikalische spektrum ist ohne grenzen – 

rockballaden, reggae, klassische einflüsse, jaz-

ziges, bis hin zum ballermann. Das beliebte iri-

sche Programm kommt bei den auftritten aber 

auch nicht zu kurz, somit sind die konzerte eine 

Mischung aus eigenen stücken und covers. 

 

Die gründer Matthias und steven steinhagen 

sind durch jahrelanges unplugged-spiel und ihre 

harmonischen stimmen zusammengewach-

sen zu einer musikalischen symbiose, die durch 

Drummer Michael Pass und bassmann amed 

soto cañizares zu einer potenten, rockiger klin-

genden band gewachsen ist. ihren stil kann man 

als „Folk rock“ oder „Melodic rock“ bezeichnen. 

Michael Pass spielte in Manchester in vielen 

bands, auch mit thin lizzy. amed soto cañiza-

res ist bass-Profi aus kuba und bringt die kari-

bische Fröhlichkeit mit. Matthias steinhagen 

studierte Musik an der Musikhochschule Ham-

burg und jazz an der testaccio jazz akademie in 

rom und tourte mit verschiedenen bands durch 

europa. sein sohn steven, aufgewachsen in ita-

lien und spanien, lernte gitarre und gesang seit 

frühester kindheit und bringt den swingenden 

new-orleans-groove und irish-guitar-style in 

die truppe. Der name oceanys weist darauf hin, 

dass ihre Musik die kontinente verbindet wie die 

ozeane. ihren nächsten auftritt haben oceanys 

am 4. Mai im one World in reinstorf. (jVe)

Nils Wülker avancierte in den letzten 15 Jahren zu einem der 
erfolgreichsten Jazztrompeter und Komponisten in euro-
pa. ein Ton – eine einzige, persönliche Note, besonders der 
Trompete, schon erkennt man seine Musik. Am Donners-
tag, 23. Mai, 20 Uhr spielt er im Kulturforum lüneburg.

NILS WüLkER

Jan Richard (git, voc), Markus Kresin (bass, voc) und Fabian 
Till (keys, voc, perc) aus Wuppertal spielen so ungezwun-
gen, spielerisch und ansteckend auf, wie man es lange nicht 
gehört hat. Am Montag, 27. Mai, 21 Uhr stellen sie im Café 
Klatsch ihr neues Album ”Hokus Pokus” vor.

dARjEELING

Make a Move aus Berlin spielen eingängige Bläsersätze  –
in drei Tütüs serviert. Die Kids mischen dicke Beats, lie-
be zur Musik und mitreißende energie zu Brass Funk Rap: 
vom ohr straight in die Beine. Am Freitag, 10. Mai, ab 21 Uhr 
spielen sie, ebenso wie Brass Riot, im salon Hansen.

MAkE A MoVE

kultur
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rockballaden, reggae, 

Klassisches und  

Jazziges bis Ballermann

 

Während die englischen kompositionen von 

selbstfindung, Durchleben schwerer Phasen, 

liebe und bedeutung des lebens handeln, sind 

die deutschen stücke purer ausdruck von le-

bensfreude, Party und urlaub. Die instrumen-

talstücke „sul Viaggio“ und „early bird“ sind 

ergebnisse des modernen Violinstils von Mat-

thias steinhagen, der maßgeblich von jean luc 

Ponty und Didier lockwood beeinflusst wurde. 



inkluSiV gemeinsam fair miteinander umge-

hen, gemeinsam voneinander lernen, zusam-

menrücken, Menschen mit ihren unterschieden 

tolerieren und akzeptieren, darum geht es bei  

„#Missioninklusion – die Zukunft beginnt mit 

dir!” Die kluft zwischen dem im grundgesetz 

verankerten anspruch der gleichberechtigung 

für alle Menschen und der lebenswirklichkeit 

stück für stück überwinden, ist das Ziel. behin-

derung ist eine bereicherung unserer lebens-

wirklichkeit. Vermeintliche Handicaps sind oft 

eine zusätzliche ausnahmequalifikation. Wer 

nicht hören kann, sieht und fühlt intensiver, wer 

nicht schnell denkt, denkt oftmals kreativer und 

bunter, und wer „Down“ ist, ist „up“ und fröh-

lich.

beim diesjährigen aktionstag am europäischen 

Protesttag zur gleichstellung von Menschen mit 

behinderung unter dem Motto „#Missioninklu-

sion – Die Zukunft beginnt mit dir“ möchten die 

Veranstalter besonders kinder und jugendliche, 

aber auch Menschen, die in schulen oder der 

kinder- und jugendhilfe arbeiten, erreichen. Mit 

ihnen soll gefeiert werden – rund um die nicolai-

kirche lüneburg am sonntag, 5. Mai. Das große 

Familien-Freunde-anwohner-betroffenen-Fest 

beginnt um 10 uhr mit einem gottesdienst. Von 

11 bis 15 uhr findet das Fest statt. clowns, bands 

und Musiker kommen. es gibt spielplätze und 

spieltische. und klöntische mit köstlichkeiten. 

Die Wasserviertel-initiative sorgt für speisen 

und getränke, kuchen und grill. alle kinder sind 

eingeladen, auf dem kinderflohmarkt spiel-

zeug und spiele zu verkaufen. anmeldung unter 

protesttag.5.mai@gmail.com.(jVe)

terMin: So, 5. Mai, ab 10 uhr, nicolai-kirche

Lüneburg highlights

pRoTESTTAG zuR GLEIChSTELLuNG 

aktionStag „MiS-
Sion inkluSion”
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Salzsieden
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Missioninklusion

pRoGRAMM RuNd uM dAS WEIßE MINERAL uNd LüNEbuRGS SALzIGE GESChIChTE 

SalzigeS Wochenende

SchWungVoll Zum vierten Mal jährt sich die 

Veranstaltung „lüneburg tanzt“ mit vielen akti-

onen rund um das thema tanzen. am samstag,  

25. Mai, in der Zeit von 10 bis 11:30 uhr lädt das 

netzwerk „lüneburgtanzt!“ zur auftaktveran-

staltung ein. unter dem Motto „tanzen – begeg-

nung der generationen“ gibt es in der VHs texte 

und tänze, die auf unterschiedliche Weise das 

thema interpretieren. Drei gruppen haben sich 

gedanken gemacht und wollen ihre persönliche 

Darstellung zum thema zeigen. Von 12 bis 13:30 

uhr tanzen 21 verschiedene lüneburger grup-

pen auf den straßen der stadt. an sieben ver-

schiedenen orten gibt es die ganze bandbreite 

der tänze zu bewundern, unter anderem  swing, 

afro-Hip-Hop, seniorentanz, latino Dance, Dis-

cofox, breakdance, Flamenco, irish step, Volks-

tänze, jazzdance und anderes. außerdem sind 

alle eingeladen, von 13:30 bis 15:30 uhr an Work-

shops in der VHs, im tanZ!raum und auch in 

der evangelischen Familienbildungsstätte teil-

zunehmen. neben Vorführungen gibt es dort 15 

Workshops zum ausprobieren und Mitmachen. 

• Infos: www.lueneburg-tanzt.de (JVE)

Salzig Vom 17. bis 19. Mai finden die 2. lüne-

burger salztage mit einem abwechslungsreichen 

Programm rund um das weiße Mineral und lü-

neburgs salzige geschichte statt.

 

salz ist weiß, macht durstig, ist geruchlos, ver-

feinert speisen und ist eines der ältesten kultur-

güter. Das salz hat lüneburg besonders geprägt 

und hat die stadt zu dem gemacht, was sie heu-

te ist: eine stadt auf dem salz, in der mehr als 

tausend jahre lang das „weiße gold“ das leben 

beeinflusste. es machte lüneburg reich und 

mächtig. erst 1980 schloss das salzwerk, einer 

der ältesten und größten industriebetriebe eu-

ropas, seine Pforten. seitdem erinnert das Deut-

sche salzmuseum als industriedenkmal „saline 

lüneburg“ an seine ruhmreiche Vergangenheit.

 

bei den 2. lüneburger salztagen genießen die  

besucher das salz buchstäblich hautnah bei di-

versen sole aufgüssen in der saunawelt des salü 

oder bei atemübungen am gradierwerk, wandeln 

auf den spuren des salzes bei Führungen durch 

die Museen und die verwunschenen gassen der 

stadt oder schippern auf der alten salzroute auf 

der ilmenau mit dem salzewer. Der Wettstreit 

der salzsieder zieht die gäste in den bann, sie 

tauchen ein in die geschichte oder lassen sich 

das salz auf der Zunge zergehen. Für kinder und 

Familien bieten die Museen an diesem Wochen-

ende salzige Programme an, und die großen er-

warten mit „basse‘n‘boles“ und „schmeerius & 

Mirkolo“ zwei echte Highlights an den abenden.

 

nähere informationen rund um das vielfältige 

Programm sind unter www.salztage.de zu fin-

den.

 

Die salztage sind eine gemeinsame Veranstal-

tung des Deutschen salzmuseums, der lüne-

burg Marketing, des Museum lüneburg, der 

salztherme lüneburg und der VHs region lü-

neburg. (jVe)

terMin: freitag bis Samstag, 17. bis 19. Mai, 
verschiedene orte in lüneburg

proJekt „lüneburg tanzt!”



Michael poliza 
zeigt iSland-fotoS
 

ateMberaubend am sonntag, 5. Mai, 11 uhr 

laden lünebuch und der Fotograf Michael Poli-

za zur Vernissage zur Fotoausstellung „island“ 

in der buchhandlung ein. Der Hamburger na-

turfotograf Michael Poliza gibt einblicke in die 

atemberaubenden landschaften islands, die 

noch weitgehend unberührt sind. siebenmal hat 

der Wildlife- und landscape-Fotograf die insel 

in den vergangenen jahren bereist. großforma-

tige Fotografien von geysiren, lavafeldern und 

geothermal-schlammpools sowie riesigen glet-

schern und reißenden Wasserfällen zeigen die 

vielen Facetten von europas nördlichster insel. 

Die ausstellung wird vom 5. Mai bis 1. juni in der 

zweiten etage von lünebuch gezeigt. (jVe)

terMin: Sonntag, 5. Mai, 11 uhr, lünebuch, 
ausstellung bis 1. Juni

aktion „theater 
der 10.000”
 

geMeinSaM Das kinderhilfswerk der Vereinten 

nationen uniceF führt eine große theateraktion 

durch, das theater der 10.000. an hundert orten 

in Deutschland wird ein theaterstück gespielt. 

um dort mitzuspielen, muss man kein schau-

spieler sein. um 12:19 uhr am samstag, 11. Mai 

fällt der startschuss für die etwa halbstündige 

theateraktion. Die teilnehmer des „theater der 

10.000“ laden am aktionstag vorab eine audio-

Datei mit dem theaterstück auf ihr smartphone 

herunter. Diese Datei ist dann deutschlandweit 

simultan um 12:19 uhr an allen orten synchron 

zu hören. Über kopfhörer erhalten die teilneh-

menden ihre regie-anweisungen und spielen 

gemeinsam die story des theaters der 10.000.

in dem stück geht es um ein fiktives szenario: 

in der nahen Zukunft ist unsere erde zu einem 
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Michael poliza

fast unbewohnbaren ort geworden. kriege, Dür-

re und lebensmittelknappheit beherrschen den 

alltag – weil wir es nicht verhindert haben. Doch 

es ist heute, im jahr 2019, noch nicht zu spät, um 

die Weichen neu zu stellen und für eine besse-

re Zukunft zu sorgen. Dabei spielen die 10.000  

teilnehmer der Performance eine wichtige rolle.

bei der deutschlandweiten theateraktion ma-

chen engagierte Menschen von aachen bis gör-

litz und von Flensburg bis Passau mit. in ganz 

Deutschland erleben am 11. Mai Menschen, die 

sich vorher noch nie begegnet sind, das Ver-

bindende der gemeinschaft sowie die eigene 

kraft zur Veränderung. in lüneburg findet die 

theateraktion im kurpark vor der konzertmu-

schel statt. es beginnt gegen 11:15 uhr mit den 

schrotttrommlern. nach der theateraktion singt 

noch ein kinderchor. Der kinderschutzbund so-

wie terre des hommes sind mit ihren ständen 

vertreten. schirmherr der Veranstaltung in lü-

neburg ist burkhard schmeer. ab 16 jahre ist je-

der eingeladen, mitzumachen. (jVe)

25 Jahre goSpel-
chor lüneburg 
 

Mitreißend 1993 begann alles, als in lüneburg 

der erste gospel-Workshop von janice Harrington 

veranstaltet wurde. Dies löste so eine begeiste-

rung bei den Mitwirkenden aus, dass kurz da-

rauf, 1994, der gospelchor lüneburg gegründet 

wurde. Was klein begann, sprengte schnell die 

lüneburger stadtgrenzen. Über die jahre ging 

es in allen Himmelsrichtungen durch Deutsch-

land. in bis jetzt fast 500 konzerten wurde die 

begeisterung für das gesungene Wort gottes 

auf das Publikum übertragen. im jahr 2001 reis-

te der chor nach Dänemark, es folgten weitere 

konzertreisen nach Frankreich und Polen. Dass 

„weißer“ gospel selbst in den usa funktioniert, 

durfte der chor 2005 erfahren. Da ging es über 

den großen teich nach st. louis, um mit dem 

„Progressive Mass choir“ unter der leitung von 

Dr. Wayne evans durchs land zu touren. im ver-

gangenen jahr hatte der gospelchor bereits sei-

ne vierte usa-tour.

Zum 25-jährigen bestehen des gospelchors lü-

neburg gibt es ein galakonzert mit vielen Über-

raschungen, special guests wie Dr. Wayne evans 

aus st. louis, ken norris, uta Moldenhauer-ge-

bauer und den gospel-Hits aus 25 jahren gospel-

chor lüneburg unter der leitung von joana toa-

der und begleitet von seiner fabelhaften band. 

Mirko Heil moderiert das jubiläumskonzert. 

auch die neue cD ist auf dem konzert erhältlich, 

und es gibt eine Fotogalerie des chores. (jVe)

terMin: Samstag, 18. Mai, 18 uhr, paul-ger-
hardt-kirche, karten: VVk 13 €, ak 16 €

Historisches ereignet sich am samstag, 25. 

Mai, 19:30 uhr im kulturzentrum Verdo, 

wenn die beiden deutschen beat-legenden 

the lords und the rattles und das britische 

glamrock-urgestein t.reX (Foto) erst- und 

letztmalig in Hitzacker aufeinander treffen. 

t.reX wurden 1968 als tyrannosaurus rex 

gegründet. 1970 kürzte das Duo Marc bolan 

und Mickey Finn den gruppennamen auf t. 

rex und erweiterte die band auf fünf Mu-

siker. in den letzten jahren vor Marc bolans 

tragischem unfalltod bei t.rex mit dabei 

– sowohl im studio als auch auf der bühne – 

war Paul Fenton. Weit über 20 Millionen ver-

kaufter t.reX-Platten und zahlreiche nr.1-

Hits weltweit unterstreichen den stellenwert 

dieser band in der rockmusik. eröffnet wird 

die lange beat- und rocknacht von den lo-

kalmatadoren Meiselgeier.

Gutscheine 
und tolle

 Geschenkideen 
zum 

muttertaG!

25 Jahre

Von-Stauffenberg-Str. 1a
21365 adendorf

telefon 0 41 31/ 18 60 77
www.kosmetik-stuebchen-adendorf.de

3 + 1 rocKLEgEnDEn



1st CLASS SESSIoN IM MAI 

Wehland, Meta-
phySicS & feichter 

MeetS 
Wehland, 
MetaphySicS 
& feichter

künStler: henning Wehland: „ich will spaß 

und ich will ihn jetzt“. Das ist die botschaft, 

die „söhne Mannheims“-Mitglied Wehland 

der Popmusik bislang zuschreibt. Doch Pop 

kann viel mehr als das: politisch sein, eine klare 

Haltung zeigen und die eigene seele offenba-

ren. Dieser Wehland-Pop ist tiefgründig und 

„out-of-the-box” – eine obsession, bei der das 

Mikrofon zu einer Waffe wird, die an das gute 

in uns allen glaubt. Metaphysics: als rapper 

verfasst er wortmächtige texte und geistes-

blitze, die seine Weltoffenheit widerspiegeln. er 

prägte die Hip-Hop-szene seines Heimatlandes 

simbabwe, jammte durch die Vereinigten staa-

ten, bis er 1999 nach Deutschland aufbrach. 

Der sprachguru rappt mit raffinesse, sozial 

wachem erzählstil und will nicht nur Worte an-

einanderreihen, sondern zu ideen anregen und 

brücken schlagen. Marion feichter: Die sänge-

rin, songwriterin, Vocal-/bandcoach und cel-

listin studierte jazzgesang in Wien und an der 

Popakademie Mannheim. sie schreibt songs 

für ihr soloprojekt „Marion“ und singt seit drei 

jahren für Palazzo Deutschland. sie arbeitet für 

verschiedene künstler/Projekte von blues bis 

Heavy Metal als lead- und background-sänge-

rin im studio. 

band: dominik krämer, bass, rainer 
Scheithauer, keyboard, ralf gustke, drums, 
peer frenzke,  guitar
terMin: freitag, 10. Mai, 20 uhr, ritter-
akademie lüneburg, karten: VVk ab 17 €, 
ak ab 23 €
detailS: www.1stclass-session.de

henning Wehland Marion feichter

EINzIGARTIGES FILMEVENT FüR ALLE, dIE dAS MEER LIEbEN 

die Welt der ozeane
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Das einzigartige Filmevent für alle, die das Meer 

lieben: Die international ocean Film tour bringt 

die schönheit und Faszination der ozeane auf 

die große leinwand. Das diesjährige Programm 

besteht aus sechs inspirierenden Filmen mit ei-

ner gesamtlaufzeit von rund zwei stunden. Das 

gesicht der tour ist die Freitaucherin, tänzerin 

und Filmemacherin julie gautier, für die das ele-

ment Wasser arbeitsplatz und bühne zugleich 

ist. Den umweltpolitischen schwerpunkt liefert 

das Hochsee-abenteuer „chasing the thunder”, 

in dem die Meeresschutzorganisation sea shep-

herd bei ihrem ambitionierten kampf gegen ille-

galen Fischfang begleitet wird.

Das leben des andy irons scheint zunächst wie 

die surfer-Version des american Dream: als sohn 

zweier Wahl-Hawaiianer aus einfachen Verhält-

nissen wird sein talent für die Wellen schon früh 

entdeckt. in „kissed by god” begegnet uns ein ein-

maliger athlet, der die Welt des Wellenreitens für 

immer veränderte und im leben wie auf dem brett 

vor allem gegen sich selbst antrat. achtung, brain 

Freeze: Mitten im Wintersturm sind die Wellen auf 

dem lake superior am besten. Dann springt Dan 

schetter in die Fluten, um das zu tun, was ihm laut 

eigener aussage das leben gerettet hat: Wellen-

reiten zwischen eisschollen! Denn nichts macht ei-

nen klareren kopf als der sprung ins kalte Wasser. 

genau das richtige also, wenn man wie Dan dem 

alkohol abgeschworen hat. ausgenüchtert nimmt 

uns „surfer Dan” mit in den eisigen Wellenrausch 

und zeigt, dass ein echtes surferleben auch ohne 

Palmen, sonnenbräune und vor allem ohne ausre-

den auskommt.

Mitte März 2019 ist die international ocean Film 

tour Volume 6 in Deutschland gestartet und 

geht auf große tournee durch 14 länder welt-

weit mit über 150 stopps. (jVe)

terMin: donnerstag, 16. Mai, 20 uhr, 
filmpalast lüneburg, karten: VVk 17,50 €, 
www.oceanfilmtour.com

Surfer dan

Maike albath: „trauer und licht”

sizilien hat große schriftsteller wie giuseppe 

tomasi di lampedusa, die literaturnobelpreis-

träger luigi Pirandello und salvatore Quasimodo 

oder andrea camilleri mit seinen erfolgreichen 

Montalbano-krimis hervorgebracht. als Flucht-

punkt der Migration aus afrika ist sizilien heute 

wieder ein laboratorium der Zukunft. sizilien, 

die magische insel, ihre literatur, ihre brodelnde 

politische gegenwart – all das wird zum thema 

im dritten großen italienbuch von Maike albath, 

die mit land, literatur und bewohnern vertraut 

ist wie nur wenige. in „trauer und licht“ nimmt 

sie die leser mit auf einen verführerischen 

streifzug durch die geschichte, durch land-

schaften und die straßen von Palermo und ca-

tania, wo sich bis heute eine einmalige kulturelle 

und literarische Vielfalt erhalten hat. (jVe)

terMin:  dienstag, 7. Mai, 19:30 uhr, 
heinrich-heine-haus lüneburg, eintritt: 9 €

Metaphysics



oder texte hinaus, genau wie auch Zymnys ko-

mik über konventionelle, deutsche comedy hi-

naus geht. nicht nur beschreibt er mit seinem 

scharf beobachteten stand-up-Material, wie 

es ist, Mensch zu sein, sondern stellt auch die 

Fragen, was das bedeutet und ob das nicht auch 

alles anders geht – zum beispiel als roboter. 

gleichzeitig widmet er sich mit seinem ganz ei-

genen surrealen Humor auch dem absurden an 

sich, das als existenzialistisches spannungs-

feld zwischen Mensch und Welt immer besteht. 

Wow ... das war ein schwieriger satz. Zur beloh-

nung, dass sie sich dadurch gequält haben, dür-

fen sie jetzt drei Worte lesen, die süß und witzig 

klingen: nibbeln, schnickschnack, Zabaione.

Wer den spagat zwischen unkonventioneller, 

intelligenter stand-up-comedy und absurder 

komik gepaart mit nonsens schätzt, wird jan 

Philipp Zymny lieben. (jVe)

terMin:  Samstag, 11. Mai, 20 uhr, Salon 
hansen lüneburg, karten: VVk 15,40 €
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Mit Vladyslav sendecki und jürgen spiegel 

haben sich zwei der international gefeierten 

deutschen jazz-größen zu einem spannenden 

Dialog zusammengefunden. sendecki ist einer 

der kraftvollsten und kreativsten jazzpianisten 

europas, jürgen spiegel ist teil des geschätz-

ten tingvall-trios, das neben till brönner zu 

einem aushängeschild deutscher jazzmusik im 

internationalen kontext gilt. Die ungewöhnliche 

Piano-schlagzeug-konstellation ist ein beson-

deres klangerlebnis. Poesie trifft auf Dynamik, 

Virtuosität auf leise Zwiesprache, Freiheit auf 

den austausch von emotionen. 

es ist frappierend zu hören, wie organisch beide 

Musiker zusammen spielen, wie ihre konträren 

Parts wie ein räderwerk ineinandergreifen und 

den Hörer mitnehmen in einen musikalischen 

Fluss. Das spiel der beiden auf der live-bühne 

ist pure energie, die vor Musikalität, spielfreude 

und spontaneität nur so strotzt. (jVe)

terMin: freitag, 17. Mai, 20 uhr, one World 
kulturzentrum reinstorf, karten: 27 €

WeltWeit gefeier-
te Jazz-gröSSen
 
-

Jan philipp zyMny: 
„hoW to huMan?”

Der Meister des absurden ist zurück! unter dem 

titel „How to Human?“ präsentiert jan Philipp 

Zymny sein drittes comedy-Programm. und 

so sollte man ihn auch am besten erleben: live 

und abendfüllend. Denn erst im Format der so-

loshow läuft der zweifache sieger der deutsch-

sprachigen Meisterschaften im Poetry slam 

(2013 und 2015) und gewinner des jurypreises 

des Prix Pantheon (2016) zu seiner bestform auf.

„How to Human?“ geht, wie schon sein zweites 

Programm („kinder der Weirdness“), über eine 

bloße aneinanderreihung einzelner nummern 

bachorcheSter 
iM kloSter lüne

am 1. Mai spielt das lüneburger bachorchester 

unter leitung seiner konzertmeisterin leonie 

Hartmann die orchester-suite nr.1 c-Dur von 

bach und die sinfonie nr.49 f-moll „la Pas-

sione” von joseph Haydn. im Mittelpunkt des 

Programms steht Mozarts Violinkonzert D-Dur 

kV 218 mit der jungen solistin cosima soulez 

larivière, die, bereits mit vielen internationalen 

Preisen ausgezeichnet, 2018 den dritten Preis 

im joseph-joachim-Wettbewerb in Hannover ge-

wann und schon mit renommierten orchestern 

in  europa, japan und den usa konzertiert. (jVE)

terMin: Mittwoch, 1. Mai, 20 uhr, 
klosterkirche lüne, karten: 8/16/20 €

Die Wirtschaft wächst, die Welt bewundert 

Deutschland. Zugleich schrumpft die Mittel-

schicht, der reichtum ist ungleicher verteilt 

als noch vor zwei jahrzehnten. Die journali-

stin jana simon zeichnet in „unter Druck. Wie 

Deutschland sich verändert“ ein differen-

ziertes bild Deutschlands. am 14. Mai, 19:30 

uhr ist sie im Heinrich-Heine-Haus zu gast.

JAnA SIMon

Miguel Wolf singt und spielt argentinische  

tangos. geschichten von den schattenseiten 

des lebens, von Frauenhelden, nostalgikern, 

Zynikern, idealisten, Mördern, Verzweifelten 

und liebenden. auch wer kein Wort versteht, 

wird alles verstehen. am samstag, 18. Mai, 

20 uhr spielt Miguel Wolf beim  Vollmond-

konzert im lüneburger Wasserturm. 10 €

MIguEL WoLf

arbeiten aus diversen Werkgruppen zeigt 

der Fotograf bernd uhde in der galerie kul-

turboden scharnebeck. Zu sehen sind bilder 

aus der serie „concrete Works”, die auf dem 

rollfeld am Hamburger Flughafen entstan-

den sind sowie Fotos aus dem sport- und 

industriebereich. eröffnung der ausstellung: 

samstag, 11. Mai, 16 uhr, Dauer bis 8. juni.

BErnD uhDE

Vladyslav Sendecki und Jürgen Spiegel 

Jan philipp zymny



kann Man  
daVon leben?

 

frech in seinem dritten bühnenprogramm 

„kann man davon leben?” sinniert Matthias 

ningel vergnüglich über das leben und die Fra-

ge, was man zum leben braucht. und was man 

nicht braucht… 

Hierzu grübelt er über sinn und unsinn von in-

ternetrankings und der smarthome-kompati-

bilität von kaffeevollautomaten, ergründet die 

gegenwärtige Hochkonjunktur von beißschienen 

und unterscheidet geiz von sparsamkeit. er übt 

frech kritik, jedoch ohne im Pessimismus zu er-

trinken.

Wo andere kabarettisten den Zeigefinger erhe-

ben (einige sogar eher den Mittelfinger), hebt 

Matthias ningel den Daumen und lenkt den Fo-

kus weg von denen, die ohnehin viel zu viel auf-

merksamkeit bekommen, hin zu denen, die mit 

ihren ideen als Vorbild dienen können. 

er verklappt keinen Missmut in den köpfen sei-

ner Zuschauer, sondern pflanzt zarte spröss-

linge der Zuversicht, huldigt zeitlosen tugenden 

und entwirft kleine utopien. er erlaubt es sich 

und seinem Publikum zu träumen: träume 

von einer Welt mit skandalmangel, liebevollen 

Deine-Mudda-sprüchen, aber auch von strip-

trivial-Pursuit und ungewöhnlichen, aber erfolg-

reichen Flirt-strategien. (jVe)

terMin: Samstag, 11. Mai, 19:30 uhr, hörsaal 
in der Musikschule Suderburg, burgstraße 21, 
karten: 19 €, www.hörsaal-suderburg.de

VerloSung!
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uelzen/bad bevensen highlights

GAukLER, ARTISTEN uNd ILLuMINATIoNEN bEI dEN bAd bEVENSER kuRpARkNäChTEN 

Magie iM kurpark 

Matthias ningel

kurparknacht

MyStiSch am 4. und am 18. Mai verwandelt sich 

bei den kurparknächten der bad bevenser kurpark 

wieder zu einem geheimnisvollen und mystischen 

ort mit einer ganz besonderen stimmung. Farben-

prächtige illuminationen, Fackeln und lichtbilder 

zaubern eine reizvolle, mal heitere, mal mystische 

atmosphäre in den Park. Überall auf den Wiesen 

und Plätzen des Parks, in lauschigen Winkeln an 

den teichen oder bei der in prächtiges licht ge-

tauchten sonnenfalle gibt es ein abwechslungs-

reiches Programm – von träumerischer Musik über 

gaukler und Zauberer bis hin zu Feuerartisten ist 

einiges dabei. am 4. Mai können sich die besucher 

zum beispiel auf Musik von der band Ma cajun und 

dem Duo charmant (gitarre und gesang) freuen. 

Das jongliertheater von Hieronimus ist ebenso 

mit dabei wie die akrobatik-theater-künstler von 

elabö mit ihrem witzigen Programm „schach-

matt“. am 18. Mai gibt die gruppe nordlücht 

plattdeutsche songs zum besten, während der Po-

saunenchor Medingen stimmungsvolle blasmusik 

spielt. Witzige Zaubereien mit ted Mccoy werden 

wieder für ordentlich lacher sorgen, und die Flam-

menshow von Flamme e Fabulee präsentiert tolle 

Feuertricks und -artistik. Das alles ist bei einem gu-

ten glas Wein und kleinen leckereien zu genießen.  

(jVe)

terMine: Samstag, 4. und 18. Mai, jeweils 20 
uhr, kurpark bad bevensen, karten: VVk 8 €, 
ak 10 €, Jugendliche bis 18 VVk 5 €, ak 7 €, bis 
4 Jahre frei

überlebenSWichtig bienen und insekten 

sind überlebenswichtig für Ökosystem und nah-

rungsmittelproduktion. Die landwirte Friedrich 

Helmke, jan kaiser und Henning Pfeiffer aus den 

regionen uelzen und Wendland wollen sich für 

die bienen engagieren. Doch sie brauchen Hilfe: 

von Menschen, denen die heimische artenvielfalt 

am Herzen liegt und die dafür eine Patenschaft 

übernehmen. „Wir leben von der natur und wir 

wollen etwas zurückgeben“, sind sich die drei 

landwirte einig. Der schonende und sparsame 

umgang mit natürlichen ressourcen ist für sie 

selbstverständlich. seit mehr als zehn jahren 

legen sie zudem blühstreifen an, in denen sich 

bienen, schmetterlinge und käfer tummeln. 

Doch sie wollen noch mehr tun und großzügige 

blühflächen anlegen, die insekten und kleintie-

ren nahrung und lebensraum bieten. ab dem 1. 

Mai säen sie auf ackerflächen blühmischungen 

ein, die – abgestimmt mit örtlichen imkern – 

eine abwechslungsreiche blüte bis in den späten 

Herbst versprechen. Die landwirte verzichten für 

den naturschutz bewusst auf anbauflächen und 

ernte sowie auf eu-ausgleichszahlungen für die-

se Flächen. Deshalb bieten Helmke, kaiser und 

Pfeiffer unter dem Motto „lass es blühen!“ ab 

sofort blüh-Patenschaften an. blüh-Pate kann 

jeder sein. Die Patenschaft beginnt mit einer 

Überweisung und dauert von Mai bis zum ende 

der blühzeit im Herbst. 

• Infos: www.lass-es-bluehen.de 

rettet die biene! blüh-paten geSucht



ben becker  
belebt lyrik neu

feSSelnd als ben becker aufgefordert wurde, 

sich gedanken zu machen über einen abend ohne 

ausschweifende theatermittel wie bühnenbild 

und kostüme, band oder orchester, welche er 

bei seinen sonstigen lese-aufführungen immer 

wieder und großartig zu inszenieren weiß, erin-

nerte er sich an eine alte tradition aus seinem 

elternhaus: im stile tschechows wurden dort 

jedes jahr zu Weihnachten Freunde und künstler 

geladen, um zu feiern, zu musizieren oder texte 

vorzutragen. besonders beliebt waren deutsche 

balladen, die immer mehr in Vergessenheit ge-

raten. becker hat sich vorgenommen, diese von 

angeblicher Verstaubtheit zu befreien.

Die literatur-Performance „Der ewige brunnen“ 

beinhaltet eine von ben becker getroffene aus-

wahl deutscher Dichtkunst, ausgewählt aus der 

vor über 50 jahren von ludwig reiners zusam-

mengestellten sammlung deutscher gedichte 

und balladen unter selbigem namen, erweitert 

um einige von ben becker als passend empfun-

dene gedichte und songs anderer künstler.

Der „ewige brunnen“ ist eine von anfang an 

fesselnde, dramaturgisch geschickt zusam-

mengestellte lesung, die deutsche lyrik und 

balladen aus 400 jahren, aus dem Munde eines 

begnadeten schauspielers intoniert, zum neuen 

leben erwecken wird. begleitet wird ben becker 

am Piano von seinem langjährigen Freund und 

musikalischen Wegbegleiter Yoyo röhm.

stadtlichter  verlost 3 x 2 karten für die musi-

kalische lesung mit ben becker in Winsen. Dazu 

einfach folgende Frage beantworten: Wer hat 

die sammlung „Der ewige brunnen” vor mehr als 

50 jahren zusammengestellt? Die richtige lö-

sung mit dem stichwort „brunnen” bis zum 13. 

Mai per e-Mail  an gewinnen@stadtlichter.com 

schicken. (jVe)

terMin: freitag, 17. Mai, 20 uhr, Stadthalle 
Winsen, karten: VVk ab 47,35 €

VerloSung!

Winsen highlights
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WILdES hoLz zEIGT, dASS EINE bLoCkFLöTE EIGENTLICh EIN RoCk-INSTRuMENT IST 

höhen und tiefen
Wildes holz

ben becker

Mitreißend in ihrem neuen Programm verbin-

den Wildes Holz Höhenflüge mit tiefgang und 

kraft mit Finesse. Von der klassischen Hoch-

kultur zu den niederungen der Popmusik ist es 

nicht weit: Menuett und Madonna trennt nur 

ein saiten-sprung, und eine blockflöte kann 

problemlos sowohl eine e-gitarre als auch eine 

rock-röhre ersetzen. geheimnisvoll und viel-

deutig klingen die eigenen kompositionen, wild 

und zugleich zart können sie sein.

 

Wildes Holz sind durch ein tiefes tal gegangen, als 

Mitte 2018 ihr gitarrist und Freund anto karaula 

ganz plötzlich verstarb. Der aus algerien stam-

mende Djamel laroussi wird nun den gitarrenpart 

von ihm übernehmen. anto und Markus trafen 

ihn schon Mitte der neunziger. er machte sie völ-

lig perplex, weil er als linkshänder einfach eine 

umgedrehte rechtshändergitarre spielte. Man 

konnte keinen griff wiedererkennen, alles klang 

ein bisschen anders, und alles klang unglaublich 

geil! Über die jahre wurde er ein guter Freund – 

und nebenbei ein weltweit bekannter gitarrist. 

Für Wildes Holz ist er ein glücksfall, weil er neben 

seiner ungewöhnlichen, aber exzellenten technik 

auch eine gehörige Portion spielfreude mitbringt, 

die tobias und Markus zu neuen musikalischen 

Höhen inspiriert. Das Programm „Höhen und tie-

fen“ wird so zu einem mitreißenden Mix aus neu-

en songs und holztypischem sound, angereichert 

durch Djamels einflüsse aus maghrebinischer und 

afrikanischer Musik. und natürlich gibt es auch 

maßgeschreinerte blockflöten-Versionen be-

kannter rock- und Pophits zu hören. aber auch 

der klassik werden sich Wildes Holz weiter an-

nehmen. Denn schwere Musik klingt am besten 

auf leichten instrumenten. und eine c-blockflöte 

wiegt 95 gramm. Die band Wildes Holz existiert 

seit 1998. sie hat sich mit kraftvoller akustischer 

Musik, Publikumsnähe und spontaner komik ei-

nen namen gemacht. Mittlerweile sind zehn cDs 

von Wildes Holz erschienen. 

stadtlichter  verlost 2 x 2 karten für das kon-

zert mit Wildes Holz in Winsen. Dazu einfach 

folgende Frage beantworten: Wie viel wiegt eine 

c-blockflöte? Die richtige lösung mit dem stich-

wort „Holz” bis zum 13. Mai per e-Mail an gewin-

nen@stadtlichter.com schicken. (jVe)

terMin: Samstag, 18. Mai, 20 uhr, Marstall 
Winsen, karten: VVk ab 22 €

talentiert Die dänische gitarristenlegende 

johnny Walther „the travellin‘ Man“ (gesang 

und gitarre) kommt mit seiner band um andres 

borne (slideguitar, banjo und Mandoline) und 

rasmus Hecter (kontrabass) nach Winsen. ein 

mit großartigem talent und charisma geseg-

neter Musiker und komponist, ein echter cow-

boy aus Dänemark, der mit seiner band dem 

Folk, blues und accoustic rock frönt. (jVe)

terMin: freitag, 10. Mai, 20 uhr Marstall Win-
sen, karten: 12 € (auch an der ak)

„the traVellin‘ Man” & band

 VerloSung!



05.05. ±  rod Stewart   

  barclaycard arena, 19:30 uhr

06.05. ± die goldenen zitronen
  uebel & gefährlich, 21 uhr

07.05. ± naturally 7   

  laeiszhalle, 20 uhr

10.05. ± gentleman
  sporthalle Hamburg, 19:30 uhr

11.05. ± george ezra   

  barclaycard arena, 20 uhr

12.05. ±  Joe bonamassa   

  barclaycard arena, 20 uhr

16.05. ± dido    

  laeiszhalle, 21 uhr

19.05. ± element of crime   

   stadtpark Freilichtbühne, 19 uhr

24.05. ± Schiller    

  barclaycard arena, 20 uhr  

 

unSer tipp:
±  26.05. Stefan gwildis, 
Stadtpark freilichtbühne, 16 uhr
Pünktlich zu seinem 60. geburtstag ist der 

Hamburger Pate des deutschsprachigen soul 

zurück auf der bühne: stefan gwildis live und 

philharmonisch. bei seinem auftritt im Ham-

burger stadtpark werden stefan gwildis und 

seine band vom landesjugendorchester Ham-

burg (ljo) begleitet.

28.05. ± Jamiroquai
  barclaycard arena, 20 uhr

28.05. ± tokio hotel   
  Docks, 20:30 uhr

haMburg actiVe city
SPort Auf DEM 830. hAfEngEBurtStAg

Die Hafencity wird beim 830. Hafengeburtstag 

Hamburg zur open-air-sportarena, in der sport-

begeisterung und spaß an bewegung für alle 

erlebbar werden – ganz im sinne der senatsstra-

tegie active city. erstmals finden auf dem größ-

ten Hafenfest der Welt vom 10. bis 12. Mai die 

„Hamburg active city championships“ statt, bei 

denen die besucher in verschiedenen sportarten 

wie beachvolleyball, Hockey oder rollstuhlbas-

ketball selbst sportlich aktiv werden können. 

neben mehreren landsportarten umfasst das 

angebot in der Hafencity rund um die Marco-

Polo-terrassen auch klassische Wassersportar-

ten wie segeln und Drachenbootrennen. in der 

Wassersportarena im grasbrookhafen können 

die besucher das treiben auf dem Wasser haut-

nah miterleben. 

richtig sportlich wird es beispielsweise auf dem 

active city Parcours. auch auf dem Wasser geht 

es bei den „Hamburg active city championships“ 

hoch her. Vom schnuppersegeln für anfänger 

bis zu Mannschaftsregatten um die Deutsche 

Meisterschaft wird ein ebenso abwechslungs-

reiches wie spannendes Programm geboten. Pa-

rallel dazu findet auch in diesem jahr wieder der 

Hamburger Hafencup statt. bereits seit 1989 ist 

die älteste Drachenboot-regatta Deutschlands 

ein fester Programmpunkt des größten Hafen-

festes der Welt. auch im jubiläumsjahr erwarten 

die besucher im grasbrookhafen spektakuläre 

rennen in farbenfrohen Drachenbooten. (jVe)

terMin: 10.-12. Mai, hafen und hafencity

31. kabarettfeStiVal
DIE BEStEn KABArEttIStEn SInD zu gASt

bereits zum 31. Mal kommen im st. Pauli theater 

die besten kabarettisten zusammen, die das gen-

re zu bieten hat. in diesem jahr können sich die 

besucher auf diese künstler freuen: Hagen rether 

(6./7. Mai) ist mit seinem Programm „liebe“ da-

bei. sein ebenso komisches wie schmerzhaftes 

Programm infiziert das Publikum mit gleich zwei 

gefährlichen Viren: der unzufriedenheit mit ein-

fachen erklärungen und der erkenntnis, dass wir 

alle die kraft zur Veränderung haben. lisa eckhart 

(8. Mai) gibt 2019 ihr st. Pauli-theater-Debüt. in 

ihrem aktuellen Programm „Die Vorteile des las-

ters“ ermuntert sie zu einer neuen lust auf Über-

treibung der göttlichen gebote und gibt tipps für 

ein schönes und gnadenlos lastervolles leben. 

Der cholerisch-charmante Österreicher Franz-

Xaver Franz (9. Mai) stellt sich in „speed Hating“ 

die eine Frage: mit wem Faschismus wieder 

möglich wäre und mit wem nicht. alfons (10./11. 

Mai), kabarettist und kultreporter, bringt sein 

aktuelles Programm „jetzt noch deutscherer“ 

auf die bühne. anna bolk, jutta Habicht, ines 

Martinez und sabine urig – alle bekannt aus ger-

burg jahnkes „Heiße Zeiten – Die Wechseljahre-

revue“ – kommen mit dem Pop-kabarett „alte 

Mädchen“ (12. Mai), der Hamburger Damenli-

körchor (19. Mai) ist wieder dabei mit seinem 

Maikonzert. Das neue Programm von Mathias 

richling „richling und 2084“ (22.-25. Mai) spie-

gelt die Zukunft im Heute wider. (jVe)

terMine: 6.-25. Mai, St. pauli theater, ticket-
hotline (040) 47 11 06 66

konzertüberSicht

unSer tipp:  
Stefan gwildis

Auswärtshäppchen

haMburg
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Schnuppersegeln beim hafengeburtstag



präsentiert

Karten an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen und unter

 www.ma-cc.com

Ben Becker-
Der ewige Brunnen      

17.05.19          
Winsen Stadthalle

 
conni- Das schulmusical   

18.05.19
Winsen Stadthalle

 
giora FeiDman & rastrelli 
cello Quartett    

18.08.19 
Geesthacht St. Petri Kirche

28.08.19          
Lüneburg Kulturforum (Gut Wienebüttel)

BernD stelter                                      

19.09.19         
Hitzacker VERDO

t
e

r
M

in
e[konzert]

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

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

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, oceanys

lg 21:00 café klatsch, Solto-
ros

[theater]

lg 16:00 theater lüneburg, 
Seniorentheaterclub „Die 
Mimetten”: „Arbeit macht 
das Leben”

lg 20:00 gasthaus Sasse 
radbruch, Laienspielgruppe 
radbruch: „roodlücht för een 
ollen Schinken”, Komödie

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]

lg 10:00 St. nicolaikirche, 
Aktionstag „#MissionInklu-
sion – Die zukunft beginnt 
mit dir”

Wl 10:30 Schlossplatz Win-
sen, Maibaumfest

ue 13:00 burg bodenteich, 
24. Burgspektakel: familien-
samstag

ue 14:00 Museumsdorf hös-
seringen, Kräuterführung

lg 15:00 Museum lüneburg, 
Lüneburger zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

lg 19:00 Museum lüneburg, 
theater trifft Museum

lg 19:00 Sporthalle im lüne-
park, Inlinehockey heimspiel 
Salzstadtkeiler Lüneburg vs. 
hilden flames

ue 20:00 kurpark bad be-
vensen, Kurparknacht

So  05|05
[konzert]

lg 11:30 Wasserturm, Bump 
ahead, Jazz

ue 17:00 kloster Medingen, 
femmes Vocales Lüneburg: 
„Licht über Licht”

lg 17:00 Musikschule lüne-
burg, Bachchor Lüneburg:: 
„Du – Liebe meiner Seele”

[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

termine Mai 2019

Mi 01|05
[konzert]

lg 12:00 alter uhu reppen-
stedt, Bigband reloaded

lg 20:00 klosterkirche lüne, 
Lüneburger Bachorchester

[theater]

lg 16:00 gasthaus Sasse 
radbruch, Laienspielgruppe 
radbruch: „roodlücht för een 
ollen Schinken”, Komödie

[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 hexen-
stich (JAnun), raum c3.121 
(geb. 3)

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, Primus-
Vortrag: Kuehn Malvezzi – 
räume für Kunst, mit nina 
S. Beitzen

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, Music 
Movie: Wüstentänzer

fr  03|05
[konzert]

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

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

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

[theater]

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

lg 20:00 theater im e.no-
vum, Steife Brise, Improvisa-
tionstheater

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

[auSSerdeM]

lg 15:00 Museum lüne-
burg, Lüneburger zeitreise, 
führung durch die Dauer-
ausstellung

Sa  04|05
[party]

lg 22:00 Strawberry base-
ment, WoMan Dance reloa-
ded

lg 23:00 Salon hansen, 
Beauty & the Beats, Support: 
J.o.D.

lg 23:00 Vamos! kulturhalle, 
the illest presents: DJ Sensay

ue 11:00 burg bodenteich, 
24. Burgspektakel: Mittelal-
terfest

lg 11:00 lünebuch, Vernissa-
ge Michael Poliza „Island”, 
fotoausstellung, bis 1. Juni

Wl 11:00 obsthof lehmbeck, 
Bücherflohmarkt

lg 12:00 provinzperle, Sonn-
tagsperlen

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

Wl 13:00 innenstadt Win-
sen, Verkaufsoffener Sonn-
tag

lg 14:00 brauereimuseum, 
Brauen in Lüneburg – Ein 
rundgang durch das Brau-
ereimuseum, mit hans-ul-
rich Appel

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

Mo  06|05
[theater]

lg 10:30 theater lüneburg, 
Kobalt figurentheater: „Die 
Prinzessin auf der Erbse”, 
tischtheaterinszenierung ab 
vier Jahren

di  07|05
[konzert]

lg 19:30 auferstehungskir-
che reppenstedt, 5 Jahre 
gospelchor reppenstedt, 
feat. Janice harrington „gre-
at grandma Jan”

[theater]

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

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

[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, grenzenlos 2019 – Ita-
lien: „trauer und Licht. Lam-
pedusa, Sciascia, camilleri 
und die Literatur Siziliens”, 
Maike Albath in Lesung und 
gespräch

[auSSerdeM]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, „cranz, 
nidden und Masuren. ost-
preußen als reiseland”, füh-
rung mit Ann-christin Lepper
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Wüstenrot Immobilien

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

Zeit für den Wechsel:
Kompetenz wählen!

Besser
Böther!
26. Mai: Jens Böther
zum Landrat wählen!



Mi  08|05
[theater]

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

[leSung]

Wl 20:00 Marstall Winsen, 
Klaus-Peter Wolf: „ostfrie-
sennacht”

[auSSerdeM]

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

do  09|05
[konzert]

lg 21:00 Salon hansen, Jazz-
klub: Jan felix May

[kabarett]

Wl 20:00 Stadthalle Win-
sen, Mathias richling: „rich-
ling und 2084”

[leSung]

lg 20:00 lünebuch, Mischa 
Kopmann: „Dorfidioten”

[auSSerdeM]

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, finde Dein 
Lieblingsobjekt im Museum, 
Kinderclub mit Janina Stengel

lg 18:30 Museum lüneburg, 
treffen der Vogelkundlichen 
Ag Lüneburg

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, Music 
Movie: Wie die Luft zum At-
men

fr  10|05
[party]

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

[konzert]

lg 19:30 kunstraum toster-
glope, Béla Meinberg & 
Bernd homann, Jazzpiano

Wl 20:00 Marstall Winsen, 
Johnny Walther „the travel-
lin’ Man” & Band, folk, Blues 
& Acoustic rock

lg 20:00 ritterakademie, 1st 
class Session meets henning 
Wehland, Metaphysics und 
Marion feichter

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, Ivy flindt

lg 21:00 infocafé anna & 
arthur, roSI & the Spaghet-
ti Wings

lg 21:00 Salon hansen, 
Brass riot & Make a Move

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
Seniorentheaterclub „Die 
Mimetten”: „Arbeit macht 
das Leben”

[kabarett]

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, olaf Schubert & sei-
ne freunde: „Sexy forever”

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, Barbara Weinzierl: 
„Wir müssen reden! Sex, 
geld & Erleuchtung”

[leSung]

dan 19:30 kulturverein pla-
tenlaase, tresenlesen mit 
Wolfgang Ehmke: Der Kastor 
kommt

[auSSerdeM]

lg 15:00 Museum lüneburg, 
Lüneburger zeitreise, führung 
durch die Dauerausstellung

ue 19:00 bahnhof ebstorf, 
150 Years golden Spike, tri-
bute zum Bau der ersten 
transkontinentalen Eisen-
bahn mit Brian the hat und 
col. reb custer

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, nicht schon wieder 
Saint-tropez: Ein schöner 
Abend an der Bar

Sa  11|05
[party]

lg 22:00 garage lüneburg, 
Latin Sugar grand opening

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

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

[konzert]

ue 18:15 kloster ebstorf, „ti-
me stands still”, Musik und 
gedanken über die zeit, mit 
Silke Strauf und Katja Wille-
brand

Wl 19:00 St. Marien-kirche 
Winsen, Kammerorchester 
uelzen

ue 19:30 kloster Medingen, 
Musikalischer Sommer: car-
son Becke

ue 19:30 Jahrmarkttheater, 
hans Anselm Quintett

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, Bozó und Asadi

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, 1999

lg 21:00 café klatsch, Dat 
Mutt & Insured

ue 21:00 Vakuum e.V., Den-
Mantau

[theater]

lg 17:00 theater lüneburg, 
„gold!”, Junges Musiktheater

lg 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „Bunbury oder 
Ernst sein ist wichtig”, Ko-
mödie

[kabarett]

ue 19:30 hörsaal Musikschu-
le Suderburg, Matthias nin-
gel: „Kann man davon leben?”

lg 20:00 Salon hansen, Jan 
Philipp zymny: „how to hu-
man?”

lg 20:00 zum alten bahnhof 
in der galerie Vierhöfen, Ingo 
oschmann: „Schönen gruß, 
ich komm zu fuß”

[auSSerdeM]

ue 13:00 bahnhof ebstorf, 
150 Years golden Spike, tri-
bute zum Bau der ersten 
transkontinentalen Eisen-
bahn, Museumstag mit 
country-Music

lg 15:00 Museum lüneburg, 
Lüneburger zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

lg 16:00 galerie kulturboden 
Scharnebeck, Ausstellungs-
eröffnung Bernd uhde, fo-
tos, bis 8. Juni

So 12|05
[konzert]

lg 11:30 Musikschule lüne-
burg, Lüneburger Symphoni-
ker: Wendepunkte no. 3, 
Mozart und die religion

ue 15:30 kurhaus bad be-
vensen, Die fidelen Lopau-
taler: „Vom Egerland zum 
heidesand”

lg 17:00 brömsehaus, hito-
mi Derow (Klarinette), chri-
stoph Konnert (fagott) und 
Yun cho (Klavier) spielen 
Werke von Beethoven, Men-
delssohn und Dutilleux

lg 17:00 Musikschule lüne-
burg, Kammerkonzert no. 6 – 
„Bach beeinflusst! – Schwer-
punkt frankreich”, mit Man-
fred Seer (flöte), roswitha 
conrad (gambe) und Daniel 
Stickan (cembalo)

lg 17:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, Werner 
Pfeifer und die hafenbande

lg 19:00 Museum lüneburg, 
Valerij Petasch: Klavier-Soi-
rée „Eine musikalische reise 
durch Europa”

[theater]

dan 15:30 kulturverein pla-
tenlaase, Jugendzirkus Pepi-
nillo: „nie ohne den Kla-
bauter”

[auSSerdeM]

lg 14:30 Museum lüneburg, 
themenführung „gesundheit 
aus der Lüneburger heide”

di  14|05
[konzert]

lg 20:00 fridos Wine & cof-
fee, Jazz bei fridos #3, rio, 
rio und rio-funk

lg 20:00 ritterakademie, 1st 
class Session meets gregor 
Meyle, henning Wehland, Me-
taphysics, Alex Auer und Mari-
on feichter, Benefizkonzert

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Der kleine horrorladen”, 
Junges Musical

[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, Was uns bewegt: „un-
ter Druck. Wie Deutschland 
sich verändert”, Jana Simon 
im gespräch mit Stephan 
Lohr

[auSSerdeM]

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

Mi  15|05

[leSung]

lg 20:00 Salon hansen, 
Kunst & frevel – Die Kinder-
hasser-Lesung, mit Liefka 

Jetzt terMine für 

Juni abgeben unter

terMine@Stadtlichter.coM
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LANDRATSWAHL
26. MAI 2019

KLIMASCHUTZ UND 
NACHHALTIGE MOBILITÄT 
BEZAHLBARER WOHNRAUM 
BÜRGERNÄHE UND 
MITBESTIMMUNG 

DAS IST MIR WICHTIG:

NORBERT
MEYER 

| IHR LANDRATSKANDIDAT 

STADT UND LAND 
HAND IN HAND

Hrsg.: SPD-UB Lüneburg, Uwe-Inselmann-Haus, Auf dem Meere 14–15, 21335 Lüneburg



Würdemann und Jörg 
Schwedler

[auSSerdeM]

ue 19:00 Vakuum e.V., 
Spieletreff „Mensch ärgere 
dich doch”

do  16|05
[konzert]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, neue Musik 
im Museum – Komponisten-
porträt I, goran Lazarevic im 
Porträt von Prof. helmut W. 
Erdmann 

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, Peter 
Kerlin & Ian Smith

[auSSerdeM]

lg 19:15 mosaique – haus 
der kulturen, Wirk.Mach(t).
treffen – gemeinsam mehr 
bewegen, #02 Kommunika-
tion, JAnun-Veranstaltung

Wl 19:30 buchhandlung 
hornbostel Salzhausen, Kate 
Kitchenham: hundefor-
schung aktuell

fr  17|05
[party]

lg 21:00 hemingway’s, 80er-
Jahre-Party

[konzert]

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, Musikwohnzimmer

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, Welt-
klasse-Jazz: Sendecki und 
Spiegel

lg 20:00 pianokirche lüne-
burg, trio 2Achtundachtzig: 
„Ein kleines Lied! Wie geht’s 
nur an, dass man so lieb es 
haben kann.”

lg 20:00 Salztherme lüne-
burg, Live in der Saunawelt: 
„Basse’n’Boles” mit henning 
Basse und Ben Boles

lg 20:30 Salon hansen, 
flower rush Album-re-
lease-Party, Support: Difficu-
lt Subject x fume tea hea-
ther

lg 21:00 café klatsch, Wal-
king cyrus

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„gold!”, Junges Musiktheater

lg 19:30 theater lüneburg, 
„Der rosenkavalier“, oper

lg 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „Konstellationen”, 
Schauspiel

[kabarett]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, Kay ray: „Wonach 
sieht’s den aus?”

[leSung]

Wl 20:00 Stadthalle Win-
sen, Ben Becker: „Der ewige 
Brunnen”, musikalische Le-
sung

[auSSerdeM]

lg 15:00 Museum lüneburg, 
Lüneburger zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

lg 18:00 VhS lüneburg, Vor-
trag „historische Kleidung”, 
im rahmen der 2. Lünebur-
ger Salztage

Sa  18|05
[party]

dan 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, tnt mit DJ gunda

lg 23:00 Salon hansen, 
Sound Safari – grand ope-
ning, mit DJ DeeVoe

lg 23:00 Vamos! kulturhalle, 
Decades

[konzert]

lg 18:00 paul-gerhardt-kir-
che, 25 Jahre gospelchor Lü-
neburg, gala-Konzert

ue 19:00 bahnhof ebstorf, 
International Junodori

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, Les trois chèries et le 
chouchou, Schlager und 
chansons der zwanziger bis 
sechziger Jahre

lg 19:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, Local he-
roes: Bernies favoriten + Die 
Kreisärmsten

Wl 20:00 Marstall Winsen, 
Wildes holz: „höhen und 
tiefen”

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, Schwarzblond: „Sah-
nehäubchen”, Best-of-revue

lg 20:00 Wasserturm, Voll-
mondkonzert mit Miguel 
Wolf

lg 21:00 café klatsch, frol-
lein Motte

ue 21:00 Vakuum e.V., Dou-
bletalk

[theater]

Wl 14:00 Stadthalle Win-
sen, „conni – Das Schul-Mu-
sical”, mit dem cocomico 
theater

lg 20:00 deutsches Salzmu-
seum, „Schmeerius & Mirko-
lo – ein Mittelalterspektakel 
rund um Lüneburg und seine 
geschichte” mit Burkhard 
Schmeer und Mirko hüsing, 
im rahmen der 2. Lünebur-
ger Salztage

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „Ein Sommernachtst-
raum”, Jugendtheater

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Bunbury oder Ernst sein ist 
wichtig”, Komödie

[leSung]

lg 16:00 kulturbäckerei, Ösi 
liest Ösis, mit raimund Be-
cker-Wurzwallner

[auSSerdeM]

lg 10:00 deutsches Salzmu-
seum, Salzige chemiestun-
de, im rahmen der 2. Lüne-
burger Salztage

lg 10:00 deutsches Salzmu-
seum, „Vom feinsten – dem 
Salzsieder über die Schulter 
geschaut”, an der Siedehütte 
(Außenbereich), im rahmen 
der 2. Lüneburger Salztage

lg 10:00 Museum lüneburg, 
Museum für alle dank Kul-
turpaten

lg 10:00 Museum lüneburg, 
Lebensraum Park, Ökolo-
gischer rundgang, treff-
punkt foyer neubau

lg 10:30 tourist-informati-
on, Stadtführung „Salz! Se-
gen und fluch”, im rahmen 
der 2. Lüneburger Salztage, 
auch 14:30 uhr

lg 14:00 Museum lüneburg, 
Ausstellung „Kleidung und 
Identität”, mit Modenschau

lg 14:30 Museum lüneburg, 
„Salzig und blumig – Blüten 
in Salzteig”, Mitmachaktion 
zu den 2. Lüneburger Salzta-
gen, auch Sonntag

lg 14:30 Salztherme lüne-
burg, technikführung im 
SaLü, auch 15:30 uhr

lg 15:00 deutsches Salzmu-
seum, Wettkampf der Salz-
sieder, Außengelände, im 
rahmen der 2. Lüneburger 
Salztage

lg 15:00 Museum lüneburg, 
Lüneburger zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

lg 16:00 tourist-information 
lüneburg, Stadtführung 
„Lüneburger Kleinigkeiten – 
ein salziges Special”, im 
rahmen der 2. Lüneburger 
Salztage

lg 17:00 theater lüneburg, 
theatercafé

lg 18:00 brauhaus nolte, 
Bierfest #2, ab 21 uhr mit 
the Dukes of hamburg, 
horst With no name orche-
stra & uijuijui

dan 18:30 kulturverein pla-
tenlaase, reise in den Süd-
sudan – junges Land mit al-
ten traditionen

lg 19:00 Sporthalle im lüne-
park, Inlinehockey heimspiel 
Salzstadtkeiler Lüneburg vs. 
uedesheim chiefs

ue 20:00 kurpark bad be-
vensen, Kurparknacht

So  19|05
[party]

ue 10:00 Vakuum e.V., 
Downtime-frühclub, Down-
tempo, techno, house

[konzert]

ue 17:00 arboretum Melzin-
gen, gruppe „taff”, tango, 
Klezmer und Jazz

lg 17:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, Liede & 
Bohn

lg 17:00 St. Marien-kirche 
Winsen, Prof. höfs Meister-
klasse

lg 19:00 theater lüneburg, 
„zwei Wiener herzen im 
Dreivierteltakt”, Wienerlie-
derabend mit Jenifer Lary & 
Alexander tremmel

[theater]

lg 15:00 theater lüneburg, 
„gold!”, Junges Musikthea-
ter, auch 17 uhr

[auSSerdeM]

lg 10:00 deutsches Salzmu-
seum, Internationaler Muse-
umstag, Eintritt frei
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Romantische
Kurparknächte
Bad Bevensen
Samstag, 04.+18. Mai
20 Uhr, Kurpark
Bei Akrobatik und Comedy, 
musikalischen Weisen und 
geheimnisvollen Illuminationen 
verwandelt sich der Kurpark 
wieder in einen nächtlichen 
Garten der Sinne.

Unser Angebot »Feuer & Flamme«:
• Eintrittskarte für eine Kurparknacht
• Wein und Käse
• Herzpralinen    
• 1 Heidewürfel Jamingo 
   (Orangen-Ingwer-Likör)
15,50 € p.P.15,50 € p.P.15,50 € p.P.

Karten sind im Vorverkauf 
(8€, Kinder ab 4 J. 5€) an der Tourist-
Info, an allen bekannten VVK-Stellen, 
unter www.bad-bevensen.de und an der 
Abendkasse (10€) erhältlich.
Familienkarte - nur im Vorverkauf erhältlich.
Veranstalter: Bad Bevensen Marketing GmbH
Telefon: 0 5821 976 83 0 • info@bad-bevensen.de
www.bad-bevensen.de

ORIGINAL EQUIPMENT - ORIGINAL SOUND

AC DC
EUROPAS GRÖSSTE

TRIBUTE SHOW

www.barock-acdc.com

PERFORMED BY

SUPPORT
CC TOP

Volkswagen Zentrum Uelzen

ORIGINALEQUIPMENT-ORIGINALSOUND

ACDC
EUROPASGRÖSSTE

TRIBUTESHOW

www.barock-acdc.com

PERFORMEDBY

SUPPORT
CC TOP

Volkswagen Zentrum Uelzen



lg 10:00 deutsches Salzmu-
seum, „Vom feinsten – dem 
Salzsieder über die Schulter 
geschaut”, an der Siedehütte 
(Außenbereich), im rahmen 
der 2. Lüneburger Salztage

lg 10:00 Museum lüneburg, 
Internationaler Museums-
tag, Eintritt frei

lg 10:00 ostpreußisches 
landesmuseum, „Museen – 
zukunft lebendiger traditi-
onen”, Internationaler Muse-
umstag, Eintritt frei

lg 10:00 Wandrahmpark lü-
neburg, Markt der Biolo-
gischen Vielfalt

lg 10:30 deutsches Salzmu-
seum, „Salz: geisterbezwin-
ger & gottesgabe – ein 
Stadt- und Museumsrund-
gang”, im rahmen der 2. Lü-
neburger Salztage

ue 10:30 Museumsdorf hös-
seringen, tag der tiere

lg 10:30 tourist-informati-
on, Stadtführung „Salz! Se-
gen und fluch”, im rahmen 
der 2. Lüneburger Salztage, 
auch 14:30 uhr

lg 11:00 rathaus lüneburg, 
„Salz, Macht, hanse”-Spezi-
al, rathausführung zum In-
ternationalen Museumstag, 
treffpunkt Eingang L, im 
rahmen der 2. Lüneburger 
Salztage, auch 14:00 uhr

lg 11:00 theater lüneburg, 
Vor der Premiere – Einfüh-
rungsmatinee zur Ballettpre-
miere „Der kleine Prinz”, Ein-
tritt frei

lg 11:30 kulturbäckerei, 
Ausstellungseröffnung 
„Kopf an Kopf”, Porträts von 
gerhard fietz bis Andy War-
hol, bis 16. Juni

ue 13:00 bahnhof ebstorf, 
Museumstag mit tour und 
Musik

lg 14:30 deutsches Salzmu-
seum, „Salzkaufmann Jo-
hann” – Kostümführung, im 
rahmen der 2. Lüneburger 
Salztage

lg 14:30 Museum lüneburg, 
„Salzig und blumig – Blüten in 
Salzteig”, Mitmachaktion zu 
den 2. Lüneburger Salztagen

lg 14:30 Museum lüneburg, 
themenführung „Das hanse-
Salz – Kostbar und begehrt” 
mit Andreas rönnau

lg 15:00 deutsches Salzmu-
seum, Salzige Märchenstun-
de, im rahmen der 2. Lüne-
burger Salztage

lg 15:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, Schreib-
café

lg 15:30 deutsches Salzmu-
seum, „Allens up platt” – 
Plattdeutsche Museumsfüh-
rung, im rahmen der 2. Lü-
neburger Salztage

Mo  20|05
[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, Was uns bewegt: „Exit 
Brexit”, Kate connolly im ge-
spräch mit hans-christian 
oeser

di 21|05
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Konstellationen”, Schau-
spiel

[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, heine-Ankunftstag: 
„Essen und trinken bei hein-
rich heine”, mit Erika Döh-
men und rainer Pörzgen

[auSSerdeM]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, Mit „fisch-
otter Ingo” durchs Museum, 
mit Silke Straatmann

Mi  22|05
[konzert]

ue 15:30 kurhaus bad be-
vensen, Lüneburger Shanty-
chor

[auSSerdeM]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, Vortrag Dr. 
christopher Spatz: „heimat-
los – friedland und die lan-
gen Schatten von Krieg und 
Vertreibung”

lg 20:00 Salon hansen, 
Schwarmintelligenz – Das 
Quiz, Pub-Quiz

do  23|05
[konzert]

ue 16:00 Vakuum e.V., Klas-
sik-café, mit Miriam Sharoni 
(Sopran) & hendrik Lücke 
(tenor)

lg 20:00 fridos Wine & cof-
fee, Stereo Sunset

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, nils Wülker – Decade 
live 2019

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, Mathias 
Bozó: Leidenschaften

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Mongos”, Schauspiel

[auSSerdeM]

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, „Sternen-
bilder, Planeten und rake-
ten”, Kinderclub mit taalke 
Schmidt

lg 18:00 café finke, Vortrag 
felipe corral Montoya: Stein-
kohle aus Kolumbien, Deut-
scher Strom – zu welchem 
Preis?, Veranstaltung der JA-
nun-gruppe 
Klimatänzer*innen

lg 20:00 theater lüneburg, 
Somnambar – Late-night-
Show & Bar, mit Mitgliedern 
des Schauspielensembles 
und gästen

fr  24|05
[party]

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

[konzert]

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, Max 
Wulff

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

lg 21:00 café klatsch, Steve 
Baker & Band

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Mongos”, Schauspiel

[leSung]

lg 19:30 Schröders garten, 
Kampf der Künste präsen-
tiert: Poetry-Slam-Jahresfi-
nale 2019

[auSSerdeM]

ue 10:00 deerberg, Sommer-
fest, auch Samstag 

ue 15:00 kurpark bad beven-
sen, 26. ADAc niedersach-
sen-classic, bis Sonntag

lg 15:00 Museum lüneburg, 
Lüneburger zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, Ausstel-
lungseröffnung „Ein Meister 
des kleinen formats. natur-
szenen des Jagdmales rein-
hold feussner”, bis 15. Sep-
tember

lg 20:00 rudolf Steiner 
Schule lüneburg, circus ta-
basco: 39. Varieté-Show „Die 
Platte mit dem zeitsprung”, 
auch Samstag

Sa  25|05
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, 
flawless – crème de la 
crème

lg 23:00 Salon hansen, con-
tra – Back to the roots, mit 
DJ Stefan & DJ Martin

lg 23:00 Vamos! kulturhalle, 
40up – Mitten im Leben

[konzert]

lg 19:30 alter uhu reppen-
stedt, Beltane, celtic folk & 
more

ue 19:30 hof krewet Wetten-
bostel, Duo gebauer/Krzna-
ric, Saxophon, gitarre, harp

dan 19:30 Verdo hitzacker, 
3+1 rocklegenden, mit the 
Lords, the rattles, t.rex & 
Meiselgeier

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, Salonorchester gna-
denlos: „Swinging Pellworm” 
oder „Wie der Swing auf die 
Insel kam”

lg 21:00 café klatsch, the 
McSonics

[theater]

lg 15:30 Sportzentrum 
hohnstorf, Marionetten-
theater traumfleck: „Kralli’s 
Abenteuer”, Eintritt frei

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „Ein Sommernachtst-
raum”, Jugendtheater

lg 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „Der kleine Prinz”, 
Ballett

[auSSerdeM]

ue 9:30 kurpark bad beven-
sen, 26. ADAc niedersach-
sen-classic, bis Sonntag

lg 10:00 VhS lüneburg, Lü-
neburg tanzt!-Auftaktveran-
staltung „tanz-Begegnung 
der generationen”, 12 uhr tan-
zen auf den Straßen der Stadt

ue 10:00 deerberg, Sommer-
fest 

lg 14:00 Museum lüneburg, 
Ag geschiebekunde, Wis-
senschaftlicher Austausch 
mit Vortrag „Paläozoische 
hornsteine und Verkiese-
lungen” von Adrian Popp, 
Eintritt frei
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50 
JAHRE

DANKE!
FOTO Resch wird 50. 
Wir wollen mit Ihnen feiern. 
Mittwoch, 22. Mai 2019 ab 11 Uhr 
Empfang im Sandweg 3 in Adendorf - 
stoßen Sie mit uns auf die nächsten Jahre an!

HigHligHt



professionelle Haarentfernung 
nach original brasilianischer Methode

Auf der Altstadt 36 · 21335 Lüneburg
Tel.: (0 41 31) 29 69 751 · www.belezza-natural.de

Termine nach Vereinbarung

… HAARLOS IN DEN SOMMER …

lg 15:00 Museum lüneburg, 
Lüneburger zeitreise, führung 
durch die Dauerausstellung

lg 20:00 rudolf Steiner 
Schule lüneburg, circus ta-
basco: 39. Varieté-Show „Die 
Platte mit dem zeitsprung”

So 26|05
[konzert]

Wl 15:00 Stadthalle Winsen, 
Konzert der heideblumen-
chöre

ue 17:00 arboretum Melzin-
gen, gruppe „Jodelrüsen”

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, Jeanine 
Vahldiek Band

[theater]

lg 11:00 kulturbäckerei, fi-
gurentheater Marmelock: 
„Wer hat den Atlantik ge-
klaut?”, ab 5 Jahren, auch 
Montag

lg 15:00 theater lüneburg, 
„gold!”, Junges Musiktheater

lg 18:00 theater im e.no-
vum, „Ein Sommernachtst-
raum”, Jugendtheater

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Bunbury oder Ernst sein ist 
wichtig”, Komödie

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Konstellationen”, Schauspiel

[auSSerdeM]

ue 10:30 Museumsdorf hös-
seringen, Ausstellungseröff-
nung „genug Wasser für die 
Landwirtschaft”
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ue 12:00 kurpark bad beven-
sen, 26. ADAc niedersach-
sen-classic

lg 14:30 Museum lüneburg, 
themenführung „Abstür-
zender hochflieger – Die feld-
lerche (Vogel des Jahres 2019)” 
mit Dr. christoph hinkelmann

lg 14:30 Museum lüneburg, 
textildruck auf taschen, 
Sonntagsaktion für familien

lg 15:00 kunstraum toster-
glope, finissage zur Ausstel-
lung „Poröse felder” von Ma-
ria hobbing & ruth Baumann

Mo  27|05
[konzert]

lg 21:00 café klatsch, Dar-
jeeling

[theater]

lg 10:00 kulturbäckerei, fi-
gurentheater Marmelock: 
„Wer hat den Atlantik ge-
klaut?”, ab 5 Jahren

di  28|05
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Der kleine horrorladen”, 
Junges Musical

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

[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
„Kein Liebesbrief von Peter 
rühmkorf”, geertje Potash-
Suhr liest gedichte und Prosa

bis zum redaktionsschluss  

bekannt gegebene ausverkaufte 

theatervorstellungen und  

konzerte sind aus platzgründen 

nicht im kalender zu finden.

Mi  29|05
[party]

lg 23:00 Salon hansen, Ent-
deck the Dreck, mit DJ Dreck

[konzert]

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, Barock, Ac/Dc-co-
ver-Band

ue 21:00 Vakuum e.V., 
Sundown Skifflers

do  30|05
[konzert]

lg 11:15 kulturforum lüne-
burg, himmelfahrts-Jazz-
frühschoppen mit den ham-
burg oldtime Allstars

dan 19:30 oktogon hitza-
cker, clangVarben: „Earth-
songs”, chorkonzert

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, open 
Stage – come and Jam!

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

fr  31|05
[konzert]

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, EfI Kult-
band

lg 21:00 Salon hansen, Isolati-
on Berlin, Support: Swutscher

ue 21:00 Vakuum e.V., Espa-
na circo Este

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Der kleine Prinz”, Ballett

[kabarett]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, Monika Blanken-
berg: „Altern ist nichts für 
feiglinge Vol. II”

[auSSerdeM]

ue 15:00 Museumsdorf hös-
seringen, themenführung 
„Vom zunftzwang zur ge-
werbefreiheit”

Der kleine Prinz
Tanzstück von Olaf Schmidt und 
Anselmo Zolla, Musik von Thomas Dorsch
Premiere 25.05.2019
Großes Haus

KARTEN
theater-lueneburg.de
04131 421 00

HigHligHt

Juni

Sa  01|06
[konzert]

ue 21:00 Vakuum e.V., Prohn 
& Spott

[theater]

ue 15:00 hof krewet, Jahr-
markttheater open-Air, 
„oma Sannes 100. geburts-
tag”

lg 20:00 theater lüneburg, 
„tanzJugendclub”, tanz-
stück

So  02|06
[konzert]

lg 11:30 Wasserturm, David 
grabowski Quartett, Jazz

[theater]

lg 19:00 theater lüneburg, 
„glaube Liebe hoffnung”, 
Schauspiel

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

[auSSerdeM]

lg 14:00 ostpreußisches 
landesmuseum, „nidden – 
Künstlerkolonie auf der Ku-
rischen nehrung”, führung 
mit Dr. Jörn Barfod durch die 
gemäldeabteilung

Mo 03|06
[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, Ausgewählt – Jaroslav 
rudis liest aus „Winterbergs 
letzte reise”

di 04|06
[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Mongos”, Schauspiel

[auSSerdeM]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, „Der natur 
abgelauscht”, führung mit 
Dr. Jörn Barfod durch die Ka-
binettsausstellung zu rein-
hold feussner

Mi  05|06
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Bunbury oder Ernst sein ist 
wichtig”, Komödie

[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, heinrich-heine-Sti-
pendium: tandem-Lesung 
mit Jan Koneffke und nina 
Jäckle

[auSSerdeM]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, „Schwie-
riges Erbe – nationalsozialis-
mus und Widerstand in ost-
preußen”, Vortrag und Dis-
kussion mit Dr. Bettina 
Bouresh, Verus von Plotho 
und Dr. ralf Meindl
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kino

MIT bETöRENdER ELEGANz uNd ANMuTIGER SINNLIChkEIT ERobERT CAThERINE dENEuVE SENSATIoNELL dIE kINoLEINWANd zuRüCk 

der flohMarkt Von MadaMe claire
VerSöhnlich an einem wunderschönen som-

mertag wacht in einem kleinen französischen 

Dorf Madame claire auf, überzeugt davon, dass 

heute ihr letzter tag auf erden sei. claire be-

schließt, ihr gesamtes Hab und gut im garten 

ihres großzügigen landhauses zu verkaufen, 

von wertvollen uhren, lieb gewonnenen anti-

quitäten bis hin zu handgefertigten unikaten. 

LEbENSGESChIChTE 

rocket Man
 
legendär „rocket Man” ist der erste Film über 

das wechselhafte leben und die karriere des bri-

tischen Popmusikers elton john. kongenial über-

nimmt taron egerton die rolle des jungen elton, 

der als ausnahmetalent an der royal academy 

of Music begann und sich zur ikone hocharbeite-

te. gegen den Willen seines Vaters und geplagt 

von selbstzweifeln verfolgt der Musiker seinen 

traum von einer Musikkarriere.  ab 30. Mai

Eine einfühlsame 

Momentaufnahme 

überraschend leben-

diger Erinnerungen

Wenn sich schon ihre erinnerungen mehr und 

mehr verflüchtigen, benötigt claire auch ihre ans 

Herz gewachsenen Möbel und sammlerstücke 

nicht mehr – das ganze Dorf kommt bei dem au-

ßergewöhnlichen Flohmarkt auf seine kosten. 

Von einer alten Freundin alarmiert, kehrt claires 

tochter Marie zum ersten Mal nach 20 jahren in 

ihr Zuhause zurück. Doch sie scheint nicht das 

einzige gespenst aus der Vergangenheit zu sein, 

das die exzentrische Dame aufspürt. Mit jeder 

erinnerung begegnet claire nicht nur einem 

echo ihrer jugend und ihrer liebhaber, sondern 

tragischen geheimnissen, unausgesprochenen 

Differenzen und alten Familiendramen, die er-

neut zum leben erweckt werden. 

 ab 2. Mai

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

koMödIE 

glaM girlS
 
pointiert Von den Männern dieser Welt ent-

täuscht, verbündet sich tollpatsch Penny mit 

der hochklassigen trickbetrügerin josephine. 

gemeinsam wollen sie auf Millionärsjagd gehen, 

um sich zu nehmen, was ihnen nicht gehört. nur 

Pennys unkultiviertes auftreten steht dem beu-

tezug noch im Weg. kurzerhand wird sie in die 

kunst des edelbetrugs eingeweiht. ein waghal-

siges unternehmen. ab 9. Mai

TRAGIkoMödIE 

edie
 
brillant edie hat sich ihr leben lang nach den 

bedürfnissen anderer gerichtet. als ihre tochter 

sie in ein altersheim stecken will, beschließt die 

83-jährige, ihr leben selbst in die Hand zu neh-

men und sich einen fast vergessenen traum zu 

erfüllen: den berg suilven in den schottischen 

Highlands zu erklimmen. sie wagt das abenteu-

er und engagiert jonny, um sie für den heraus-

fordernden aufstieg vorzubereiten. ab 23. Mai

unter
WegS



unter
WegS

GARAGE

StADtLIchtEr PräSEntIErt: 

hIngucKEr DES MonAtS

07.04.2019 – garage

coMida latina
Einen Tag Schlemmen wie Gott  

in Lateinamerika!

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

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €849

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

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €849
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unterwegs

12.04.2019 – garage

gin feStiVal
die Vielfalt der Gin-Welt  
galt es zu entdecken…

(FoToS: bRANdoN TRAN)
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Job &  
karriere

lüneburger Studierende 
Sind bei arbeitgebern 
gefragt 
leuphana-JobMeSSe „for your career” aM 28. Mai

Der andrang der unternehmen für eine teilnahme 

an der leuphana-jobmesse „For Your career” am 

28. Mai ist groß. Von internationalen konzernen bis 

zu regionalen unternehmen, von namhaften ar-

beitgebern bis zu einigen „hidden champions“ – das 

spektrum der aussteller ist breit und attraktiv. ein 

besuch auf der „For Your career” im Hörsaalgang 

auf dem zentralen campus lohnt sich! 46 aussteller 
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Fon (04131) 301829
Mail bewerbung@lhlh.org
Web www.lhlh.org

FÜR EIN STARKES
STÜCK LEBEN!

Entdecken Sie die Vielfalt der sozialen
Berufswelt in unse ren Kindertages stät -
ten, Werkstätten oder Wohn bereichen –
bewerben Sie sich bei der Lebenshilfe
Lüneburg-Harburg.

FREIWILLIGES SOZIALES JAHR
BUNDESFREIWILLIGENDIENST

LHLH_FSJ+BFD_ 62x134_12.18  12.12.18  12:54  Sei  

präsentieren ihre angebote für Praktika und stellen, 

themen für abschlussarbeiten und studentische 

jobs von 9:30 bis 16 uhr. Die Personalverantwort-

lichen am Messestand stehen für persönliche ge-

spräche in entspannter atmosphäre zur Verfügung.

ein umfangreiches programm ergänzt die Messe:

ab 9:30 uhr  bewerbungsunterlagen-check mit der 

agentur für arbeit

ab 9:30 uhr jobboard mit aktuellen stellenangebo-

ten

ab 10 uhr kostenloses Fotoshooting für profes-

sionelle bewerbungsfotos

11 uhr recruiting Hack mit Philips: show-

down im chefbüro – Die richtigen ar-

gumente für die gehaltsverhandlung

12 uhr battle for talents: Die Zuschauer ent-

scheiden über 5 spontane antworten 

an 5 arbeitgeber auf 5 Fragen in 5 

runden

13.30 uhr recruiting Hack mit ece Projektma-

nagement: Vorstellungsgespräche per 

Video

auf der Webseite des career service unter www.

leuphana.de/careerservice gibt es nähere informati-

onen zu allen ausstellern. eine anmeldung ist nicht 

erforderlich. (leu)

Praxisnah studieren?

CAMPUS DAY
25. MAI, MAGDEBURG
15. JUNI, STENDAL

www.studieren-im-gruenen.de
    hsmagdeburg
    hsmagdeburgstendal

Finde dein Traumstudium
in den Bereichen:
- Energie und Technik

- Gesundheit, Soziales und Bildung

- Medien und Design

- Umwelt und Ressourcen

- Wirtschaft und Sprachen

Informiere Dich:

Praxisnah studieren?

CAMPUS DAY
25. MAI, MAGDEBURG
15. JUNI, STENDAL

www.studieren-im-gruenen.de
    hsmagdeburg
    hsmagdeburgstendal

Finde dein Traumstudium
in den Bereichen:
- Energie und Technik

- Gesundheit, Soziales und Bildung

- Medien und Design

- Umwelt und Ressourcen

- Wirtschaft und Sprachen

Informiere Dich:



interVieW: Julia Vellguth
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Gregor Meyle

durch ihre teilnahme an der fernsehreihe 
„Sing meinen Song – das tauschkonzert” im 
frühjahr 2014 sind Sie einem großen fernseh-
publikum bekannt geworden. Wie hat sich das 
auf ihre karriere ausgewirkt?
Wir hatten quasi über nacht eine riesige be-

kanntheit und reichweite. Das war schon der 

Wahnsinn! Wir haben aber vorher über hundert 

konzerte im jahr gespielt. allerdings mussten 

wir danach größere Hallen buchen. (lacht) und 

wir stehen jetzt meist zu zehnt auf der bühne, 

alles champions-league-Musiker. ich bin froh, 

dass die mich mitspielen lassen. gregor Meyle 

ist ein kleines unternehmen geworden, bei dem 

einige leute das ganze jahr über beschäftigt 

sind.  Für mich persönlich hat sich verändert, 

dass Zeit für meine Familie und meine Freunde 

noch wertvoller geworden ist. aber vieles ist 

auch gleich geblieben. ich habe noch dieselben 

Freunde, dasselbe team, und ich putz zuhause 

immer noch den Fußboden und die toiletten.

Wo stünden Sie vermutlich heute, wenn Sie 
durch das fernsehen nicht bekannt geworden 
wären? Würden Sie immer noch Musik machen?
ich würde wahrscheinlich immer noch touren – 

aber etwas kleiner und nicht mit so vielen cham-

pions-league-Musikern auf der bühne. Musik ist 

aber ein so wichtiger bestandteil in meinem le-

ben, dass ich sie nie ganz aufgeben könnte. im-

mer wenn’s knapp wurde, haben mir zum glück 

Menschen zur seite gestanden und mich dabei 

unterstützt weiterzumachen. 

ihre Songs klingen oft sehr persönlich. Woher 
nehmen Sie die themen für ihre liedtexte?

Stadtlichter iM geSpräch Mit ...

… Singer-SongWriter 
gregor Meyle

ich lasse mich vom leben und von meinem um-

feld inspirieren. Die meisten songs schreibe ich 

aber alleine. erst die Melodie, und dann kommt 

schritt für schritt der text dazu. Die songs des 

aktuellen albums habe ich unter anderem mit 

dem großartigen Matthias grosch zusammen 

geschrieben, der das album auch produziert hat. 

es ist ein sehr persönliches album. 

in ihrer tV-Sendung „Meylensteine” haben 
Sie Musiker vorgestellt und mit ihnen Musik 
gemacht. Mit wem würden Sie gerne einmal 
zusammenarbeiten?
ich würde sehr gerne einmal mit jamie cullum 

oder mit Paul Mccartney zusammenarbei-

ten.  auf dem neuen album habe ich unter an-

derem mit chip crawford und jahmal nichols zu-

sammengearbeitet, die sonst mit gregory Porter 

unterwegs sind. Das war mir eine große ehre.

Sie gelten als authentisch und dicht am publi-
kum. Was hilft ihnen dabei, trotz ihres erfolgs 
immer am boden zu bleiben?
Meine Freunde und die Familie sind meine größ-

ten kritiker. Die holen mich immer wieder runter. 

ich bin aber generell ein bodenständiger typ. Zu-

hause bringe ich auch immer noch den Müll raus. 

terMin: 1st class Session meets gregor Meyle, 
henning Wehland, Metaphysics, alex auer & 
Marion feichter, benefizkonzert für die fami-
lie von robbee Mariano und das SoS-kinder-
dorf, dienstag, 14. Mai, 20 uhr, ritterakademie 
lüneburg, karten: VVk 40 € + geb., ak 45 €

gegen den 
StroM
Halla ist chorleiterin, eine  unabhängige und 

warmherzige, eher in sich gekehrte Frau. aber 

hinter der Fassade ihrer vermeintlich gemäch-

lichen routine führt die 50-jährige ein Doppel-

leben. als  leidenschaftliche umweltaktivistin, 

bekannt unter dem Decknamen „the Woman 

of the Mountain”, führt sie heimlich einen ein-

Frau-krieg gegen die  lokale aluminiumindu-

strie. erst mit  Vandalismus und letztlich mit 

industriesabotage gelingt es ihr, die Verhand-

lungen zwischen der isländischen regierung 

und einem internationalen investor zu stoppen. 

Doch dann bringt die bewilligung eines fast 

schon in Vergessenheit geratenen adoptions-

antrags Halles gradlinige Pläne aus dem takt. 

entschlossen plant sie ihre letzte und kühnste 

aktion als retterin des isländischen Hochlands.

bereits mit seinem großartig skurrilen spiel-

filmdebüt „Von Menschen und Pferden“ er-

regte benedikt erlingsson international auf-

merksamkeit. nun ist der isländische regisseur 

zurück mit einer ebenso knochentrockenen 

wie  politisch scharfzüngigen komödie. Mit 

bildgewaltiger Poesie inszeniert er die betö-

rend kargen Weiten  islands und bietet seiner 

Hauptdarstellerin Halldóra geirharðsdóttir den 

perfekten raum für eine brillante Performance. 

bei den nordischen Filmtagen schaffte der 

Film, was zuvor noch keinem anderen gelungen 

ist, er gewann gleich vier Preise. 

stadtlichter  verlost drei DVDs mit dem Film 

„gegen den strom”. Dazu einfach folgende Fra-

ge beantworten: Mit dem Debüt welches spiel-

films erregte der regisseur benedikt erlings-

son international aufmerksamkeit? Die richtige 

lösung mit dem stichwort „strom” bis zum 15. 

Mai per e-Mail an gewinnen@stadtlichter.com 

schicken. (jVe)

VerloSung!



die landSchaftS-
Warte

Wenn im Frühjahr die natur erwacht, sind sie 

unterwegs: seit april drehen zwei landschafts-

warte in den stadtnahen naturschutzgebieten 

wieder ihre runden. Michael Flügge-Munster-

mann und siegfried Wagner-kemper achten 

darauf, dass die natur erholungsort für alle ist: 

„Damit meinen wir Menschen, aber auch tiere 

und Pflanzen brauchen ruhe.“ 

bis ende september übernehmen die beiden 

landschaftswarte im auftrag des landkreises 

lüneburg gleich mehrere aufgaben: „natürlich 

schauen wir, ob die in naturschutzgebieten 

geltenden regeln eingehalten werden“, so der 

ausgebildete jäger Michael Flügge-Munster-

mann. „Dazu gehört zum beispiel, dass Hunde 

angeleint sein müssen und kein offenes Feuer 

erlaubt ist.“ Viel stärker im Vordergrund steht 

jedoch der austausch mit den spaziergängern. 

„Wir sind ständig im gespräch mit den Men-

schen und versuchen ihnen den besonderen 

lebensraum der naturschutzgebiete näher zu 

bringen“, erklärt siegfried Wagner-kemper. 

so kann der studierte biologe viel über Fleder-

mäuse, seltene Flussmuscheln oder besondere 

Pflanzen wie lebermoos und igelkolben erzäh-

len. „Die meisten ausflügler reagieren sehr po-

sitiv auf uns“, erzählt er, „sie freuen sich, dass 

jemand nach dem rechten sieht.“ 

es gibt jedoch auch Menschen, die sich gegen-

über anderen besuchern und der natur rück-

sichtslos verhalten. „Dann müssen wir deutlich 

machen, was erlaubt ist und was nicht – und 

auch erklären, warum“, sagt Michael Flügge-

Munstermann. so käme es immer wieder vor, 

dass Wassersportler auf der ilmenau die ufer-

böschung und damit wertvollen lebensraum 

zerstören. bisher konnten solche situationen 

in der regel einvernehmlich gelöst werden. 

Hauptsächlich sind die landschaftswarte in 

den naturschutzgebieten der Hansestadt lü-

neburg sowie der samtgemeinden gellersen 

und ilmenau zu finden. (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

Zauberhafte Zoe! 
Wann sehen wir uns 
wieder? gehen wir 
gemeinsam zum Hen-
ker von lüneburg? 
Das soll ganz großar-
tig und saukomisch 
sein. es grüßt Dich: 
alexander, der löwe

einen dicken kuss an 
Dich (ines sz.) Die 
Zeit war aufregend 
schön, sie verging im 
Flug. grüße von der 
anderen elbseite!

liebe nele, alles gute 
zum geburtstag 
wünscht lehmkuhle 
3!

Dass wichtige leute 
es einem immer so 
schwer machen müs-
sen…dabei will man 
einfach nur seine ar-
beit machen.

„best ostern ever” – 
vielen lieben Dank für 
diese wunderschöne 
Zeit zu zweit!

Heiner und Doro, 
danke, danke, danke 
für euren tollen ein-
satz bei unserer sil-
bernen. ihr seid un-
schlagbar!

Wenn ich Dich nicht 
hätte! Vielen Dank für 
deine tatkräftige un-
terstützung!

Mein schatz, ich freue 
mich auf die vielen 
reisen mit Dir. Mit 
euch dreien reise ich 
am liebsten!

Du blöder Vogel, wa-
rum meldest Du Dich 
einfach nicht? Hast 
Du etwa kalte Füße 

bekommen? also, Du 
weißt ja, wo Du mich 
finden kannst.

kili & Peaches – lus-
tige kombi, muss ich 
unbedingt mal ken-
nenlernen. auf bald? 
sali

Merle-Maus, alles 
liebe und gute zu 
Deinem 5. geburts-
tag!

Mein kleiner bär, nun 
nullst Du schon und 
bist gar nicht mehr so 
klein! Happy birthday 
und einen leckeren 
geburtstagssaft 
wünscht Dir Deine 
Mama

lieber opa, wenn Du 
jetzt da wärst, wür-
den wir gemeinsam 
feiern! Deine jette

liebe Mama, es tut 
mir leid, dass ich 
mich nicht melde, 
aber ich hab einfach 
keine lust zu telefo-
nieren und möchte 
auch nicht erklären 
gerade.

Hallo a., freue mich 
riesig auf unser ge-
meinsames Projekt 
31, Motto: Was lange 
währt…  H.

liebster b. das wird 
ganz groß – Du musst 
es nur zulassen!

Fast geschafft! Wir 
sind so stolz auf Dich! 
noch 2x, dann kannst 
chillen!

Hans & astrid, danke 
für den schönen 
abend und das tolle 
essen! schade, dass 
wir nicht mehr nach-
barn sind. 

MiniS & co.

liebste birgit, Du bist 
die beste Freundin, 
die man sich wün-
schen kann. natürlich 
werde ich Dich jetzt 
nicht vernachlässigen!

Muttertag! Freu mich 
schon auf die tour 
mit euch, Mädels!

Mister Moon, das mit 
dem board tut mir so 
so leid! sunny

liebe locke, ich freu 
mich so für Dich über 
Deine neue liebe! 

Diesmal ist er wirklich 
der richtige.

Mein liebes Marienkä-
ferchen! bald ku-
scheln wir teddy und 
Findus wieder und ba-
den im Meer! ich freue 
mich riesig drauf! ... 
und hoffe, wir erfrie-
ren dort nicht!  
Deine Mamsi

liebe jessica, die lich-
ter der stadt wün-
schen Dir alles liebe 
und gute zum ge-
burtstag!

lüneburger 
Gesichter
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Michael flügge-Munstermann  
und Siegfried Wagner-kemper

in MeMoriaM: 
Willich (WS.)

abschied nehmen.  
Weit über 40 Jahre hat Willi Schöfer (ws) 
seinen lesern unermüdlich und kompe-

tent die Welt erklärt, genau so, wie sie im 
kleinen tickt. in den schönen und den 
Schattenseiten der kommunalpolitik 

ebenso wie im gesellschaftlichen leben 
seiner Stadt. Wohlwollend, aber auch be-
harrlich, kritisch, manchmal unbequem. 
nicht mit textbausteinen, sondern im-
mer mit aufwändiger recherche. bis zu 
seinem letzten tag. ein chronist eben. 

erst war er mein journalistischer Wegge-
fährte, dann lebenslang ein freund.  

tschö Willi!

heribert eickholt



 iMpreSSuM stadtlichter – das Magazin beilagen: leuphana

rhabarber: Hmm, lecker, als kom-

pott und in der torte mit baiser!

gasgrill: sicher gesünder als koh-

le – aber mir fehlt der Duft…

rhabarber: bäh, über-

haupt nicht meins!

gasgrill: Wenn grillen, dann 

richtig! nur mit Holzkohle!
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Wir laSSen die

geDankenSplittern …

rhabarber: in streuselku-

chen und schorle köstlich!

gasgrill: Finde ich extrem prak-

tisch, weil es schneller geht 

und nicht so krass raucht.

rhabarber: ist das gemüse nicht ein 
reines Mädchending? obwohl – so 

schlecht schmeckt es gar nicht...
gasgrill: nee – auch wenn der kom-

fort da sicher größer ist. Da fehlt 
doch völlig das Holzkohlearoma. 

rhabarber: rhabarbarsaft-schorle 

ist ein schönes sommergetränk.

gasgrill: bin ich ein Fan von …Hunger – grill 

an – fertig! ohne rauch und lange Wartezeit.

rhabarber: igitt! …ist so gar nicht meins.

gasgrill: Finde ich völlig unnötig. ich liebe 

es, ein richtiges Feuer zu machen.

rhabarber: aber nur mit viel, viel 

Zucker und gut geschält. 

gasgrill: saubere sache, gesunde Zu-

bereitung und guter geschmack. 

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.



Rezept

Spinat-
ricotta-quiche

zutaten:
250 g tiefgefrorener iglo rahm-blattspinat
200 g Mehl
1/2 päckchen trockenhefe
Salz
200 g grüner Spargel
200 ml Milch
4 eier (größe M)
2 tl Speisestärke
pfeffer, geriebene Muskatnuss
100 g ricotta
getrocknete hülsenfrüchte
Mehl für die arbeitsfläche, fett und 
Mehl für die form, backpapier

zubereitung:
spinat auftauen. Mehl, trockenhefe, eine Prise 

salz und 125 ml lauwarmes Wasser mit den 

knethaken des Handrührgerätes verkneten. teig 

zugedeckt an einem warmen ort 30 Minuten 

gehen lassen. spargel waschen und die holzigen 

enden abschneiden. spargel schräg in grobe 

stücke schneiden. in kochendem salzwasser etwa 

drei Minuten blanchieren. abgießen und abschre-

cken. Milch, eier und stärke verrühren. eiermilch 

unter den aufgetauten spinat rühren. Mit salz, 

Pfeffer und Muskat würzen. teig durchkneten 

und auf einer bemehlten arbeitsfläche zu einem 

kreis mit etwa 35 Zentimeter Durchmesser 

ausrollen. eine gefettete, mit Mehl ausgestäub-

te tarteform mit hohem rand (Durchmesser 

26 cm) auslegen. Den boden mit einer gabel 

mehrmals einstechen. Mit backpapier belegen 

und Hülsenfrüchte einfüllen. im vorgeheizten 

backofen (e-Herd: 200 grad, umluft: 175 grad) 

zehn Minuten blindbacken. tarte aus dem ofen 

nehmen. backpapier und Hülsenfrüchte entfernen. 

spinatmischung in die Form geben. spargelstücke 

darauf verteilen und ricotta darüber bröckeln. im 

vorgeheizten backofen (e-Herd: 175 grad, umluft: 

150 grad) 35 bis 45 Minuten backen. (djd-mk)
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