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nach neuesten Zahlen weit hinter den Erwartungen 

zurück, verharrt in der Kategorie „Unbedeutend“. 

Online Fisch & Kartoffeln zu ordern, trifft wohl nur 

kleine Zielgruppen. Einkaufen ist einfach ein sinn-

liches Erlebnis. Finden wir. 

In diesem Sinne wünschen wir Euch einen ereig-

nisreichen, fröhlichen und sommerlichen Juni – und 

arbeitet aktiv gegen den „Handy-Nacken“: Geht 

aufrecht, blickt in die Schaufenster und kauft ein.

Eure stadtlichter

Editorial

… rollen alsbald wieder ins Eckige: Die Fußball-WM 

steht bevor, am 17. Juni um 17 Uhr ist Anstoß für das 

DFB-Team gegen Mexico in Moskau. Ganz schön 

exotisch… und noch so weit entfernt, nicht nur 

geo grafisch. Den Eindruck hatten wir jedenfalls vor 

wenigen Tagen, als wir mit unserem Stammtisch in 

der Lüneburger City die Leute nach ihrem Fußball-

fieber befragten. Noch war alles verhalten… aber 

das wird noch. Und die Regale mit allen möglichen 

Devotionalien in schwarz-rot-gold sind voll. Die 

Stimmung wird steigen, da sind wir sicher: Spätes-

tens  beim Gemeinschaftserlebnis Public Viewing 

– im großen Stil auf dem Lüneburger Marktplatz 

angeboten – wird es eine runde Sache. 

Und damit das 46. Lüneburger Stadtfest insge-

samt eine runde Sache wird, lädt die Lüneburg 

Marketing bereits am Donnerstag, 14. Juni zu einer 

Pre-Opening mit einer „Offenen Bühne“ ein, auf der 

sich Nachwuchstalente musikalisch darstellen kön-

nen. Das gesamte Stadtfestprogramm liegt wie 

seid vielen Jahren hand- und hosentaschengerecht 

14-tausendfach als „Stadtfest-Guide“ dieser Aus-

gabe bei, weitere Exemplare für unsere Gäste gibt’s 

natürlich während der „Festtage“ an den Ständen 

und in anliegenden Geschäften. Service aus dem 

Hause stadtlichter. 

Apropos Service: Auf unseren fünf Seiten zum 

Thema Freizeitspaß haben wir eine große Auswahl 

wirklich interessanter, spannender, kurzweiliger 

Ausflugsziele direkt vor der Tür und im weiteren 

Umfeld zusammengestellt für diejenigen, die eini-

runde  
sachen

ge ihrer Ferienwochen zu Hause verbringen werden 

oder hier als Urlauber zu Gast sind. Ein Ziel mussten 

wir leider kurzfristig herausnehmen, ein technischer 

Defekt in einer Werkstatt des Museums Lüneburg 

hat einen Brandschaden verursacht und den Betrieb 

vorübergehend lahmgelegt.

Handel im Wandel – Wandel im Handel. Zumindest 

in einem Bereich gibt’s eine bemerkenswerte Ent-

wicklung, nämlich keine: Experten der Gesellschaft 

für Konsumforschung (GfK) haben eine erfreuliche 

Tendenz im Einzelhandel mit Lebensmitteln, Kos-

metika und Tierfutter ausgemacht, so war es kürz-

lich in den Wirtschaftszeilen der überregionalen 

Medien zu lesen. Der sorgenvoll beäugte Versuch 

von Amazon & Co., dem Supermarkt online Kon-

kurrenz zu bieten, startete im Mai 2017 und blieb 

HERIBERT EICKHOLT
Herausgeber

RAGNA NAUJOKS
Herausgeberin
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sushi-Köche vor Ort zaubern täglich frisch:

handgerolltes sushi, original asiatische 

snacks, salate, japanische spieße, 

Gyoza-teigtaschen und süße speisen.

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

ideal für frische und Gesunde 

ernährunG. schnell und lecKer für 

die mittaGspause. bequem für

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

Mit dem Auto zu schnell aus der Ausfahrt ge-

fahren? Unfallschaden am Auto? Bei Lack- und 

Karosserieschäden aller Art ist das Lackier & Ka-

rosserie Center Lüneburg der richtige Ansprech-

partner. Der Meisterbetrieb übernimmt mit der 

Karosserieinstandsetzung sowie Lackierung von 

Fahrzeugen und anderen Gegenständen gleich 

zwei Dienstleistungsbereiche. 

Das Lackier & Karosserie Center Lüneburg ist seit 

März 2015 im Lüneburger Gewerbegebiet Hafen 

ansässig. Die Geschäftsführer, Fahrzeuglackierer-

meister Dolph Klimach und Karosseriebaumeister 

Sören Willenbockel, bringen jahrelange Erfahrung 

aus großen Lackier- und Karosseriebetrieben mit 

und kennen die Abläufe genau. Sie und ihre acht 

Angestellten übernehmen alle Aufträge von der 

Schadenmeldung über die Kalkulation bis zur 

Endreinigung. Dafür stehen ihnen die moderns-

ten Technologien zur Verfügung.

Die angebotenen Karosseriearbeiten umfassen 

die Unfallinstandsetzung, Glasreparatur und 

Neueinglasung, Ausbeularbeiten, Rad-Reifen-

damit der waGen 
wieder Glänzt
das lacKier & KarOsserie center lüne-
burG bietet KarOsserieinstandsetzunG 
und lacKierunG an

service und Montage, Klimaanlagenservice, 

Fehler-Diagnose-Center, Hohlraum- und Un-

terbodenschutz, Rostschadeninstandsetzung 

sowie Sandstrahlen und Entlacken. Außerdem 

bietet der Betrieb Smart- & Spotrepair an, wozu 

Kunststoffreparaturen, Beulendoktor sowie Po-

lierarbeiten gehören.

Das Lackier & Karosserie Center lackiert neben 

Fahrzeugen auch Objekte und übernimmt In-

dustrielackierung, digitale Farbtonmessung und 

Lackversiegelung und mischt Lacke für verarbei-

tungsfertige Sprühdosen und Lackstifte.

Zum Service des Meisterbetriebs gehören na-

türlich auch die Abwicklung von Versicherungs-

schäden sowie das Erstellen von Kostenvoran-

schlägen. Ist das beschädigte Fahrzeug nicht 

mehr fahrtauglich, gibt es auch einen Abhol- und 

Bringservice. Für den Reparaturzeitraum stehen 

außerdem Werkstattersatzfahrzeuge zur Verfü-

gung. (JVE)

[ Anzeige ]

lacKier & KarOsserie center 
lüneburG

elso-Klöver-straße 7 · 21337 lüneburg
tel. (0 41 31) 7 27 00 - 20

www.lack-lueneburg.de · mo-fr 8-18 uhr
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sebastian füntmann hat ein unkonventionelles 
hobby. während andere fußball im verein 
spielen, geht der 28-Jährige in den lüneburger 
Kurpark, um mit Gleichgesinnten die sportart 
Jugger auszuüben. die truppe ist ein blickfang – 
und eine kleine attraktion im Kurpark.

„Jeder, dem man erzählt, dass man Jugger spielt, 

ist zunächst ratlos“, erzählt der Lüneburger. „Das 

versteht man erst, wenn man es gespielt hat.“ 

Zwar gibt es den Sport schon seit mehr als zehn 

Jahren in Lüneburg und seit mehr als 25 Jahren 

in Deutschland, doch er erscheint eher exotisch. 

Sebastian Füntmann lernte Jugger im Sommer 

2008 über einen Kumpel im Lüneburger Kurpark 

kennen. Der Freund nahm ihn mit zum Training – 

seitdem brennt der 28-Jährige für den Sport. 

Jugger ist eine Mischung aus American Football 

und Gladiatorenkämpfen. Zwei Mannschaften 

mit je fünf Feldspielern versuchen den Jugg, den 

Spielball, in der Mitte des Spielfeldes zu erobern 

und ins Platzierfeld der gegnerischen Mann-

schaft zu tragen. Was für Außenstehende mar-

tialisch aussieht: Vier der fünf Spieler sind mit 

so genannten Pompfen ausgestattet, den Spiel-

geräten des Juggerns. Wird ein Spieler von einer 

solchen  Pompfe getroffen, kann er eine Zeitlang 

nicht ins Spiel eingreifen. Der fünfte Spieler, der 

Läufer, der keine Pompfe trägt, ist der Einzige, 

der den Jugg in die Hand nehmen darf. Seine 

Aufgabe ist es, geschützt durch seine Mitspieler 

den Jugg zu platzieren und damit zu punkten. Der 

Sport ist schnell und zeichnet sich durch taktische 

Manöver aus.

ursprunG  
in australischem film
Entstanden ist Jugger durch den australischen 

Endzeitfilm „Die Jugger – Kampf der Besten“ von 

1989. „Ein ziemlicher B-Movie“, meint Sebastian 

Füntmann, doch auch er hat ihn auf DVD und be-

tont, dass er unter Juggern eine Art Kultstatus 

habe und wiederholt gesehen werde.

Das Lüneburger Jugger-Team gehört keinem Ver-

ein an, und auch das Training wird eher spontan 

ausgemacht. Für die Absprachen im Team gibt es 

eine WhatsApp-Gruppe, doch meist läuft es auf 

ein mehrstündiges Treffen am Sonntagnachmit-

tag im Kurpark hinaus, manchmal auch unter der 

Woche. 15 bis 20 Jugger spielen in Lüneburg, viele 

Studenten, keiner älter als 35, unter ihnen eine 

Frau. Für ein Spiel werden mindestens zehn Spie-

ler gebraucht. „Wir sind meistens zu wenige“, so 

Sebastian Füntmann. Da das Spiel anstrengend 

ist und man viel Ausdauer braucht, wird norma-

lerweise regelmäßig ausgewechselt, doch Ersatz-

spieler haben sie beim Training im Kurpark fast 

nie. „Es gibt eine Spielvariante mit vier gegen vier, 

wenn man zu wenig Spieler hat.“ 

Sebastian Füntmann spielt seit zehn Jahren Jug-

ger – doch nicht durchgehend in Lüneburg. Drei-

einhalb Jahre lebte er während seiner Ausbildung 

zum Bürokaufmann in Husum, wo er ebenfalls 

ein Jugger-Team gründete. Seit 2012 ist er zurück, 

das Husumer Team existiert immer noch.

pOmpfen werden  
selbstGebaut
Dass Sebastian Füntmann bei dem ungewöhn-

lichen Sport Jugger gelandet ist, ist kein Zufall. 

„Ich mag gerne andere Sachen, weil ich selbst 

vom Wesen her anders bin“, erklärt er, „Ich mag 

außergewöhnliche Menschen um mich herum.“ 

Körperliche Einschränkungen und viele Kranken-

hausaufenthalte in jungen Jahren erschwerten 

dem 28-Jährigen immer wieder soziale Kontakte, 

doch in seinem Jugger-Team hat er seinen festen 

Platz gefunden. „Viele Leute im Team sind sehr 

tiefgründig“, erzählt er, mit einigen verbinde ihn 

eine enge Freundschaft. 

JuGGer ist sein leben
sebastian füntmann spielt im JuGGer-team im lüneburGer KurparK

www.stadtlichter.com  |  Juni 2018  |  7

Wer Jugger spielt, geht nicht nur zum Training – 

außerhalb der Trainingszeiten werden auch die 

Spielgeräte selbst gebaut oder repariert. Zwar 

gibt es in Berlin einen Pompfenshop, doch dort 

sind die Geräte teuer. Alle Spielgeräte des Lüne-

burger Teams sind selbstgebaut, viele auch von 

Sebastian Füntmann. „Nach meiner Zeit in Hu-

sum hatte ich eine Riesenmenge an Pompfen. Da 

habe ich mich beim Bauen etwas hineingestei-

gert“, erinnert er sich. Die Spielgeräte bewahrt der 

28-Jährige, der die Organisation im Team in die 

Hand nimmt und Ansprechpartner für Neulinge 

ist, bei sich im Schuppen auf. Vor jedem Training 

kommt bei ihm ein Teamkollege vorbei, um beim 

Transport des Bollerwagens mit den Geräten zum 

Kurpark zu helfen.

Die Spielgeräte sehen gefährlicher aus, als sie sind. 

Die bis zu zwei Meter langen Stäbe der Pom p- 

  fen müssen gut gepolstert sein – das Regelwerk 

verbietet harte oder gar scharfe Spielgeräte. Auch 

die mehr als drei Meter lange Kette besteht aus 

einem Schaumstoffball an einer Plastikkette, 

die extra gepolstert ist und über dem Kopf ge-

schwungen werden soll. Hand- oder Kopftreffer 

zählen im Spiel zudem nicht. „Bei den Sportge-

räten ist alles festgelegt, von den Maßen bis zur 

Polsterung“, so Füntmann. „Man kann sich an 

ihnen nicht verletzen.“ Im Rahmen dieser Vor-

schriften gibt es aber genug Spielraum, um mit 

dem Gewicht der Geräte zu experimentieren, was 

einige bis zur Perfektion betreiben. „Es wird al-

les leichter“, erklärt der Jugger-Spieler, „es gibt 

Pomp fen, die so leicht sind wie ein Blatt Papier.“

einschüchternder eindrucK
Da sonntags vor allem bei gutem Wetter im Lüne-

burger Kurpark viel los ist, erregt das Jugger-Team 

regelmäßig Interesse. Oft schauen Menschen zu, 

stellen Fragen oder probieren den Sport selbst 

aus. Zwar gehört zu dem Spiel für die Zeitnahme 

trommler

spielszene



Leute

das Schlagen auf einer Trommel, doch Beschwer-

den gibt es selten. Dennoch macht der Sport 

von außen einen eher befremdlichen Eindruck. 

„Ich glaube, wir wirken recht einschüchternd“, 

vermutet Sebastian Füntmann. „Wir sind Leute 

mit Keulen in der Hand, die sich Sachen zurufen 

und miteinander kämpfen.“ Doch für ihn zeichnet 

sich der Sport durch besondere Fairness und ei-

nen sozialen Umgang miteinander aus. „Was ich 

an Jugger sehr liebe, ist, dass man Fehler zugibt 

und sie dem Gegner sofort ansagt.“ Nur wenige 

Jugger-Mannschaften in Deutschland seien sehr 

ehrgeizig, vielmehr gehe es um Spaß und Fair-

ness. „Wir sitzen manchmal auch nur eine Stunde 

zusammen und reden“, erklärt der Lüneburger.

Da das Jugger-Team keinem Verein angehört, 

gestaltet es sich für die Spieler in der Winter-

saison schwierig, eine Hallenzeit in Lüneburg 

zu bekommen. „Wir hatten schon überlegt, uns 

dem MTV anzuschließen. Aber unsere Gruppe 

ist wirklich sehr lose, und viele wollen da keine 

Vereinsstruktur reinbringen“, erklärt Sebas-

tian Füntmann. Er selbst hat nichts dagegen, 

bei Regen oder Kälte zu trainieren. „Auch eine 

Schlammschlacht macht einigen richtig Spaß“, 

weiß er. Vorschriften bezüglich der Kleidung gibt 

es nicht, doch für Turniere haben die Lünebur-

ger Jugger Trikots. Bequeme Kleidung ist am 

wichtigsten. Viele spielen barfuß, einige haben 

Knieschützer, Stollenschuhe sind nicht erlaubt. 

„Sicherheit geht vor“ gilt auch bei Jugger. Kör-

perliche Fitness ist von Vorteil, deshalb ma-

chen einige Lauftraining. Sebastian Füntmann 

bereitet normales Gehen schon Probleme – das 

Rennen beim Jugger komischerweise nicht. Ne-

ben dem Jugger geht der 28-Jährige bouldern. Er 

hat eine Muskelschwäche, doch durch den Sport 

konnte er schon mehr Muskeln aufbauen. Sein 

Orthopäde rät ihm ab vom Juggern – doch für ihn 

ist es sein Leben. Auch sein bester Freund, der 

in Wittstock lebt, ist so Jugger-verrückt wie er. 

Mit ihm hatte er seinerzeit das Jugger-Team in 

Husum aufgebaut.

Auch ohne Verein ist jedes Jugger-Team in 

Deutschland turnierberechtigt. Im vergangenen 

Jahr spielten die Lüneburger zwei Turniere, die-

ses Jahr sollen es drei sein. Ende August steht die 

Hamburger Meisterschaft an, wo 24 Mannschaf-

ten gegeneinander antreten. Jugger verzeichnet 

bundesweit wachsende Spielerzahlen, im Norden 

ist der Sport schon mehr vertreten als im Sü-

den der Republik. Auch Lüneburg richtete schon  

Ju gger-Turniere aus, doch die Struktur des Teams 

gibt das momentan nicht her. „Einige streben 

mehr an, aber es gibt auch Mannschaften, die zu 

ehrgeizig sind“, meint Füntmann. (JVE)

• Infos: 
sebastian füntmann, tel. 01 77 – 3 33 02 69, 
e-mail jugger.lueneburg@yahoo.com

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



für mehr  
innere stabilität
cOachinG und pOtenzialtraininG  
mit meiKe blenner

In der heutigen Zeit der immer weiter wach-

senden Anforderungen ist es von elementarer 

Bedeutung, sich seiner eigenen Stärken und 

Schwächen bewusst zu werden, Zweifel hand-

haben zu können und Vertrauen in sich selbst 

zu haben. Wir brauchen diese Klarheit, denn sie 

gibt uns innere Stabilität und Ruhe. Die Trainerin 

Meike Blenner hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

Menschen in ihrer Entwicklung zu unterstützen 

und sie in ihren Stärken so zu bestärken, dass sie 

diese für sich nutzen können. Mit Leichtigkeit 

und Verantwortung, für groß und klein, Privat-

personen und Unternehmen bietet sie Coaching 

und Potenzialtraining an.

Als gelernte Hotelfachfrau und Fremdsprachen-

sekretärin beschäftigt sich Meike Blenner seit mehr 

als 25 Jahren mit Menschen und Kommunikation. 

Die Hamburgerin bringt einen großen Erfahrungs-

schatz aus zahlreichen Branchen und Hierarchie-

ebenen mit und weiß, worauf es heute im Berufs- 

und Alltagsleben ankommt.

Meike Blenner, die sich 2006 selbstständig ge-

macht hat, verfügt unter anderem über eine Aus-

bildung zum Kinder- und Jugendcoach. Seit 2009 

bietet sie als zertifizierter Trainer und Coach Trai-

nings und Seminare an. Nach Stationen in Müns-

ter, Hamburg und Hannover ist sie 2017 nach Tho-

masburg gezogen. Die idyllische Umgebung ist 

ein idealer Ort, um sich in Ruhe seiner bewusst zu 

werden und sich – fernab vom stressigen Alltag – 

auf das Coaching zu konzentrieren.

Wer einen Schritt weitergehen möchte, kann bei 

Meike Blenner in Thomasburg auch eine „Auszeit 

auf Zeit“ nehmen. Ob für eine Nacht, eine Woche 

oder einen Monat, ob mit Rahmenprogramm wie 

Massagen, Bewegungsangeboten oder Coachings: 

Die Trainerin hat hier einen Raum für Besucher 

geschaffen, damit diese den Anforderungen des 

Alltags wieder freier, klarer und positiver begegnen 

können. Für den Aufenthalt stehen zwei Gästezim-

mer für je eine Person zur Verfügung, nach Bedarf 

plant Meike Blenner ein Programm.

Meike Blenner setzt ihr Trainings- und Coaching-

Konzept auch erfolgreich in Unternehmen – ins-

besondere bei Auszubildenden und Ausbildern 

– sowie bei Kindern ein. Unter dem Motto „Starke 

Kinder – starke Zukunft“ hat sie es sich zur Auf-

gabe gemacht, Kinder in ihrer Entwicklung zu un-

terstützen, mögliche vorhandene emotionale Blo-

ckaden zu lösen und ihnen Werkzeuge an die Hand 

zu geben, damit sie den Anforderungen der Leis-

tungsgesellschaft selbstsicherer, stabiler und mit 

mehr Leichtigkeit begegnen können. Außerdem 

vermittelt sie in ihrem Vortrag „Lernen mit Leich-

tigkeit“ mit Leichtigkeit und Humor Wissenswertes 

zum Thema Lernen. (JVE)

meiKe blenner
trainerin - coach - dozentin

dannhopweg 7 · 21401 thomasburg
tel. 01 60 - 8 32 51 04 und (0 58 59) 9 70 99 77

e-mail mb@skillcreator.de

termine mit meiKe blenner

Kamingespräche als mentaltraining
•	Mögliche	Themen:	Umgang	mit	Stress,	 

Wie schaffe ich das nur, Konfliktgespräche, 

Perspektivenwechsel

•	27.	Juni,	11.	Juli,	8.	August,	5.	September,	 

17. Oktober, 14. November, 5. Dezember,  

jeweils 20:30 bis 22:30 Uhr

•	maximal	acht	Teilnehmer

Kostenlose informationsabende
•	21.	Juni,	19.	Juli,	16.	August,	 

20. September, 18. Oktober und 22. November,  

jeweils 19:30 bis ca. 21:30 Uhr

trainingsabende „mobbing? nicht mit mir“
•	Kinder	lernen	gezielt,	mit	Konflikten	 

untereinander umzugehen und ihren  

Platz in der Gruppe zu finden

•	jeweils	dienstags

•	maximal	acht	Kinder	pro	Termin

vorbereitung auf praktischen teil  
der ausbildereignungsprüfung ihK
•	Ganztagsworkshop	für	(angehende)	Ausbilder	 

zur Vertiefung der Arbeits- und berufs - 

pädagogischen Kompetenz

•	1.	und	29.	September,	27.	Oktober,	 

3. November, 1. Dezember
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Sport

Das größte Event der Heide-Region kann in diesem 

Jahr einen Tag mehr genossen werden: Bereits am 

Donnerstag startet das Fest mit einer Pre-Ope-

ning-Party auf dem Lüneburger Marktplatz. Insge-

samt vier Tage, von Donnerstag, 14. bis Sonntag, 

17. Juni, präsentiert die Lüneburg Marketing GmbH 

den Besuchern viele große und kleine Highlights: 

So stehen nicht nur regionale, nationale und inter-

nationale Künstler auf dem Programm, sondern 

auch ein Sportfest, ein Weinfest und viel Unterhal-

tung für die ganze Familie. 

Los geht es am Donnerstag, 14 Uhr, mit einer 

Pre-Opening-Party auf der Sparkassenbühne des 

Lüneburger Marktplatzes mit den „Local Heros“. 

Moderator Ben Boles gibt Musikern, die beim dies-

jährigen Stadtfest sonst nicht zu hören sind, Zeit 

und Bühne, sich zu präsentieren. Anschließend 

geben um 19 Uhr die norddeutschen Indie-Musiker 

DenManTau tanzbare Rockmusik zum Besten. Um 

20:30 Uhr folgen Le Fly und setzen das Pre-Ope-

ning bis 22 Uhr fort. 

Das Stadtfest wird am Freitag offiziell um 17:30 

Uhr eröffnet. Aber schon vorher geben sich auf der 

Sparkassenbühne des Marktplatzes die Musiker 

von 14 Uhr an die Klinke in die Hand: unter ande-

rem Emerson Prime, Miu und Nite Club. Auf der 

MARKETING GmbH

www.lueneburg.info

Pre-Opening am 14.06.18 mit 

LeFly und DenManTau • Sparkassenbühne/Am Markt

BRAZZO BRAZZONE • DENMANTAU 
DREIMILLIONEN •  ELJOT QUENT •  I-FIRE 
LAX DIAMOND • LE FLY • LÜNEPOST KARAOKE
MIU •  NEUGIERIG •  NITE CLUB •  ROCK’N ROLL DEPUTYZ
SCHWIMMER • WM PUBLIC VIEWING • U.V.M.

Sandebühne geht es nicht weniger musikalisch ab: 

Hier spielen unter anderem das Trio Havington In-

die-Folk-Pop, die sieben Jungs der Kota Connection 

und The Fab Beats Sechziger-Jahre-Beatklassiker. 

Der Samstag startet auf den Bühnen am Markt 

und Sande sportlich: Diverse Vereine und Verbän-

de präsentieren von 10:30 Uhr an ihr Können. So 

gibt es von Bauchtanz über Schwertkampf, Rope 

Skipping und Kindertanz bis zu Standardtänzen 

und Breakdance viel Bewegung zu sehen. Von 

nachmittags bis Mitternacht gehören die Büh-

nen wieder den Musikern: So ist auf der Sparkas-

senbühne unter anderem Psychedelic Rock von 

Aktuell

46. lüneburGer 
stadtfest

pre-OpeninG am dOnnerstaG, public viewinG  
und viel musiK und unterhaltunG 
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www.stadtlichter.com  |  Juni 2018  |  11

[ A
n

ze
ig

e 
]

SchulStart e.V. bietet für Kinder, die im Sommer 
2019 eingeschult werden, einen qualifizierten 
Vorschulunterricht (Start Sommer 2018) an, der 
Vorschulkindern den Einstieg in die Grundschule 
erleichtert. An einem Nachmittag in der Woche 
erteilt eine erfahrene Lehrerin in einer Kleinlern-
gruppe diesen Vorschulunterricht. 

Eine Besonderheit ist, dass die Grundschulleh-
rerin gleichzeitig über das Montessori-Diplom 
verfügt. So ist der Vorschulunterricht besonders 
qualifiziert und nachhaltig für die Kinder. Wa-
rum Vorschulunterricht?

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

2019

Waves of joy zu hören, Deutsch-alternative-Rock 

von Schwimmer und Lüneburger Rock-Pop von 

Neugierig. Auf dem Sande ist unter anderem die 

Hamburger Hip-Hop-Formation Eljot Quent sowie 

melancholischer Indie-Pop-Rap von Lax Diamond 

zu hören. 

Der Sonntag startet auf der Sparkassenbühne 

des Marktplatzes mit Sport und Tanz, setzt sich 

mit dem Lünepost-Karaoke-Contest und mit dem 

anschließendem Public Viewing des ersten WM-

Spiels der deutschen Nationalmannschaft ge-

gen Mexiko fort und endet wieder rockig mit den 

Rock’n’Roll Deputyz. 

Auf dem Sande bleibt es musikalisch mit Flaschen-

kinder, In Ivory mit energiegeladenem Alternative-

Rock und den ElbRebellen mit Musik irgendwo 

zwischen Deutschrock, Ska und Punkrock. Auch 

auf der Mälzerbühne vor der Industrie- und Han-

delskammer am Sande wird von Freitag bis Sonn-

tag natürlich wieder gerockt und gefeiert. Bands 

wie Kraftakt, Daydreamer und die Brass Riots ver-

sprechen beste Unterhaltung. 

Das Weinfest im Rathausgarten ist wieder be-

liebter Anlaufpunkt für Genießer und Fans jaz-

ziger Klänge: Winzer aus ganz Deutschland bieten 

hier feinste Weine und Seccos sowie Rebensaft 

ohne Alkohol an. Auf der Weinfestbühne gibt es 

feinste Musik unter anderem mit dem Kliff Quar-

tett, der Bigband der Wilhelm-Raabe-Schule und 

Jazz ART 6. 

Im Glockenhof finden Stadtfestbesucher von 

Freitag bis Sonntag wieder die alkoholfreie Zone 

der Stadtjugendpflege für Jugendliche und Jung-

gebliebene. Musikalisch präsentieren sich unter 

anderem das DJ Kollektiv des Jakob Festivals, die 

Big Band Reloaded mit Tini Thomsen sowie Jimmy 

Green. Das genaue Bühnen- und Festprogramm 

sowie Band-Infos entnehmt Ihr dem beigelegten 

Heft „Mein Stadtfest-Guide“. (JVE)



Reportage: Denkmäler

stein des anstOßes
„wer denKmäler der verGanGenheit stürzt,  
will den schlussstrich unter Geschichte...“
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wo endet Gedenken? wo beginnt die verherr-
lichung des falschen? darum wird in lüne-
burg mal wieder gestritten. nicht das erste 
und sicher auch nicht das letzte mal. meist 
aber viel zu schrill und mit zu viel pathos. 
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Es gibt viele verschiedene Arten von Denkmä-

lern: Das Mahnmal, Statuen und Skulpturen, das 

Ehren- oder Baudenkmal und zahlreiche andere. 

Umstritten und bekannt sind nur die wenigsten. 

Das ist auch in Lüneburg nicht anders.

Über 1.400 Denkmäler befinden sich allein im 

Stadtgebiet, so die Auskunft der in Lüneburg 

zuständigen Mitarbeiter für Denkmalpflege. 

Nur einige haben überhaupt das Zeug, den Zorn 

von selbsternannten „Denkmalstürmern“ zu er-

regen. Ein steinernes Ehrenmal für eine Wehr-

machts-Einheit gehört ganz sicher dazu. 

Auf dem Monument wird der im Zweiten Welt-

krieg gefallenen Soldaten der 110. Infanterie-Di-

vision gedacht. Die 110. Infanterie-Division wur-

de in Lüneburg 1940/1941 im Zusammenhang 

mit der Planung des Angriffs auf die Sowjetuni-

on aufgestellt, insgesamt 15.000 Soldaten. 

In einer blutigen Kesselschlacht südwestlich von 

Minsk wurde die Einheit im Juli 1944 fast völlig 

vernichtet. Nur sechs Offiziere sowie zirka 280 

Unteroffiziere und Mannschaften konnten ent-

kommen. Der Vater von Rudolf K. (77) gehört zu 

den Gefallenen. „Und zu den Geächteten“, er-

zählt er mit gesenktem Blick.  

Schon häufiger war Rudolf K., der heute in 

Chemnitz lebt und früher an der Universität Ge-

schichte lehrte, in Lüneburg. Er mag die Stadt, 

aus deren Nähe sein Vater stammt. Das Ehren-

mal sieht er das erste Mal. 

Beim Lesen der beschmierten Inschrift („Es sage 

keiner, dass unsere Gefallenen tot sind“) kann 

er Tränen nur mit Mühe unterdrücken: „Ich habe 

keine Erinnerungen an meinen Vater, hätte ihn 

aber gerne kennengelernt.“ Erst vor Jahren hat er 

Briefe lesen können, die dieser von der Front in 

Russland an seine Mutter geschrieben hat. Neben 

Liebesbezeugungen und Gedichten großenteils 

schwermütige Zeilen eines Mannes, der nur eines 

wollte: Das Kriegsende erleben und möglichst ge-

sund zurück nach Hause zu Frau und Sohn. 

es Kam anders.
Vom Tod des Vaters, irgendwann im eisigen 

Winter 1943, hat die Mutter offiziell lange nichts 

erfahren, er galt Jahrzehnte als vermisst. Weiß 

Rudolf K. von den Vorwürfen, die der Einheit sei-

nes Vater gemacht wird, von den Kriegsverbre-

chen gegen die Zivilbevölkerung in den Lagern 

von Osaritschi (Weißrussland)? Ja, davon wisse 

er, so K. Und das treibe ihn auch um. Er könne 

und wolle sich aber nicht vorstellen, dass sein 

Vater daran beteiligt gewesen sei, in den Briefen 

wäre dazu jedenfalls nichts zu finden. 

Er habe ein anderes Bild von seinem Vater, sagt 

Rudolf K.: „Genau darum fühle ich mich auch nicht 

als Täter-Sohn. Und überhaupt: Nicht jeder Wehr-

machtssoldat war ein Verbrecher. Das zu behaup-

ten ist einfach nur unendlich geschichtslos.“  

Geschichtslos wäre es für Rudolf K. auch, den 

„Stein des Anstoßes“ einfach abzureißen, wie 

von vielen Seiten immer mal wieder gefordert 

werde: „Die das fordern, vergessen, dass Ge-

schichte auch etwas ist, was ausgehalten wer-

den muss. Deutschland hat nun einmal auch 

düstere Zeiten erlebt.“ 

Denkmäler müssten allerdings mehr erklärt wer-

den, ergänzt er. „Wer sie dagegen einfach nur 

entfernen will, zieht einen Schlussstrich unter all 

das Geschehene. Man sollte die Diskussion über 

Denkmäler, ich zitiere mal Heinz Buschkowsky, Ex-

Bezirksbürgermeister von Neukölln, nicht ,Klug-

scheißern mit Wikipedia-Wissen’ überlassen...“

pfad der erinnerunG
Das Projekt Friedenspfad in Lüneburg ist eine 

Idee der Friedensstiftung Günter Manzke, die 50 

Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges 1995 

in Lüneburg gegründet wurde. 24 Orte der Erin-

nerung im Stadtgebiet wurden für einen ganz 

besonderen Stadtrundgang ausgewählt. Die 

Homepage des Friedenspfades ist unter www.

friedenspfad-lueneburg.de erreichbar. Apps für 

iOS und Android liegen kostenfrei zum Down-

load in den Stores vor. (RT)

Reportage: Denkmäler
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Ich bin begeistert 

dabei, vor allem wenn 

Deutschland spielt und 

die Entscheidungs-

spiele anstehen. Am 

meisten Spaß macht es beim Public Viewing, 

das unsere Feuerwehr immer organisiert.

sabine stöhr (62), Kaufm. Angestellte aus Rönne

Ich fiebere mit – schaue 

mir alle interessanten 

Spiele an, also etwa 90 

Prozent – und das am liebsten allein. Denn Fußball 

muss man genießen! Deko brauch ich dafür nicht.

Martin Zaplata (34), informatik-Kaufmann aus lüneburg

Ja, wir fiebern mit, besor-

gen Deko, verfolgen we-

gen des Alters unserer 

Kinder die Spiele am TV, sonst würden wir auch 

gern die Stimmung beim Public Viewing genießen.

Jens Krause (47), sparkassenkaufmann aus Dahlenburg

Fiebern? Vor allem bin 

ich traurig, dass die WM ohne Italien stattfin-

det… aber ich werde natürlich die Daumen für 

das Land drücken, in dem ich lebe, ist doch klar!

Felice Di Pientrantonio (46), Gastronom & Bankier

Ich sag‘s mal so: 

Interessierte Teil-

nahme am Fernseher. Und eine kleine Fahne 

fürs Auto hab ich auch schon besorgt.

Dr. Dirk Brüning (67), Unternehmensberater aus lüneburg

Mitfiebern, nein. 

Wenn Deutsch-

land allerdings ins Endspiel kommt, dann 

werde ich wohl dabei sein müssen…

Karin Greife (51), Malerin aus lüneburg

Am Fußballspiel hab 

ich kein Interesse, 

die WM geht an mir 

vorbei. Interessante 

Ballsportart ist für mich zum Beispiel Football.

Uma sofian (17), Abiturientin

Gefühlt zu ruhiG?
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nur noch wenige tage bis zum anpfiff der 
fußball-weltmeisterschaft, und gefühlt fehlen 
irgendwo die wellen der begeisterung für 
dieses ereignis, trotz überquellender regale mit 
schwarz-rot-güldenen rückspiegelüberziehern, 
fähnchen, tröten, dreifarbschminke und 
hawaii-Kragen. und so sind wir in die lüneburger 
innenstadt gegangen und haben an unserem 
stammtisch die leute gefragt: „fiebern sie mit?“ 
und das antworteten die passanten, die wir 
fragten:

Eigentlich habe ich 

nichts mit Fußball am 

Hut, aber wenn Deutschland spielt, schaue ich 

natürlich schon mal zu. Mein größter Wunsch ist, 

dass es friedliche und sportliche Spiele werden.

Renate Burkhard (67), pensionierte lehrerin

Ja, klar fiebere ich mit, 

ich schaue mir die 

Spiele zusammen mit meinem Ehemann im 

Fernsehen an. Mein Mann ist jeden Fall begeis-

tert dabei, er schaut möglichst alle Spiele.

Bettina Peters (62), Ruheständlerin aus lüneburg
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Schaufenster
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bGh:  
dashcam als  

beweismittel  
zulässiG

Aufnahmen von Dashcams können als Beweismittel vor Gericht zugelassen 

werden. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. In dem Urteil heißt es 

dem Deutschlandfunk zu Folge, dass die Videobilder zwar im Prinzip gegen 

den Datenschutz verstoßen, aber Unfallbeteiligte ohnehin Angaben zu ihrer 

Person und ihrem Versicherer machen müssen. Daher seien die Bedenken in 

diesem Fall nachrangig.

Vorausgegangen war die Klage eines Autofahrers, der mit seiner Minikamera 

im Auto beweisen wollte, dass er an einem Unfall keine Schuld gehabt hatte. 

Die war von einem Gericht mit Hinweis auf den Datenschutz aber abgelehnt 

worden. Das BGH stellte hingegen fest, dass sich jeder, der am Straßenver-

kehr teilnehme der Beobachtung anderer Verkehrsteilnehmer aussetzt. Dau-

erhaftes Aufnehmen anderer Fahrzeuge mit der Minikamera bleibt aber wei-

ter aus Datenschutzgründen nicht erlaubt. (ampnet/jri)

falschparKer  
haftet für unfall im 
dunKeln mit
Stößt ein Fahrer bei Dunkelheit gegen ein falsch geparktes Fahrzeug, haftet 

auch der Halter des abgestellten Autos – zumindest zum Teil. Dies hat das Ober-

landesgericht Frankfurt am Main entschieden und sprach dem geschädigten 

Halter lediglich 75 Prozent des entstandenen Schadens zu. Wie die Deutsche 

Anwaltshotline berichtet, hatte ein Autofahrer sein Fahrzeug unmittelbar 

hinter einer Verkehrsinsel am rechten Straßenrand im Halteverbot geparkt. 

Bei Dunkelheit übersah ein Autofahrer den Pkw und fuhr ungebremst auf. Der 

Halter sah die alleinige Schuld beim Unfallverursacher und verlangte, dass die-

ser vollumfänglich hafte. Der sah das aber anders und der Fall ging vor Gericht. 

Das Oberlandesgericht Frankfurt entschied, dass sowohl Unfallverursacher 

als auch Falschparker für den Unfall verantwortlich seien. Zwar sei der Schul-

danteil des Fahrenden höher und der Halter des beschädigten, verbotswidrig 

geparkten Autos erhalte in diesen Fällen grundsätzlich vollen Schadensersatz. 

Hier stehe dem Falschparker aber aufgrund der besonderen Umstände nur ein 

anteiliger Schadensersatzanspruch zu. Der Zusammenstoß wäre mit ganz 

überwiegender Wahrscheinlichkeit vermieden worden, wenn der Kläger sein 

Fahrzeug korrekt an einer anderen Stelle geparkt hätte, stellten die Richter 

fest. Nicht nur die Dunkelheit, sondern auch die Art und Weise, in der das par-

kende Fahrzeug am Straßenrand stand, spielte hier eine Rolle. Der Unfallver-

ursacher muss daher nur zu 75 Prozent für den entstandenen Schaden haften. 

(ampnet/jri)
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Restaurant • Bar • Lounge

ENTDECKEN SIE UNSERE GROSSE SOMMERTERRASSE!
Hier haben Sie die Möglichkeit in gemütlicher Atmosphäre die kulinarischen Köstlichkeiten des Restaurants zu genießen. 

Nehmen Sie sich Zeit! Verbringen Sie einen romantischen Abend zu zweit in unserem Restaurant oder besuchen Sie uns mit Ihren Freunden für 
einen gemütlichen Abend voller Leichtigkeit. 

Wir verwöhnen Sie mit gutem Wein und vielen Leckereien aus unserer Küche. WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!

Mittagstisch Fußball-WM
Montag-Freitag von 12:00 - 16:00 Uhr

Über Sky

Fleischgerichte 
inkl. Tagessuppe

ab 6,50 €

Kommen Sie vorbei 
und erleben Sie die
Weltmeisterschaft

auf unserer Terrasse

Bar Barossa • Untere Schrangenstraße 4 • 21335 Lüneburg 
Tel.: 04131 / 767 087 • www.bar-barossa.net • info@bar-barossa.net

Mo.-Sa.:  12:00 Uhr - OPEN END
So. & Feiertags: 14:00 Uhr - OPEN END



am bOcKelsberG
 

das von daniel libeskind entworfene zentralgebäude der leuphana-
universität – die den wandel lüneburgs von einer Garnisonsstadt in 
eine universitätsstadt sehr anschaulich darlegt – ist das ortsbildprä-
gende merkmal des lüneburger stadtteils bockelsberg. seinen namen 
hat der bockelsberg von den vielen kleinen buckligen bergen, die in 
die „lüneburger schweiz“ ausliefen. hiervon ist heute nichts mehr zu 
sehen. der bau der scharnhorst-Kaserne in den dreißiger Jahren brach-
te dem bockelsberg insgesamt eine neue prägung, die sich mit dem 
wechsel von Kaserne zum campus in den letzten 20 Jahren nochmals 
krass veränderte. mit den menschen kam auch infrastruktur in diesen 
stadtteil und belebte ihn. trotz aller veränderung: Geblieben ist dem 
bockelsberg der hohe naherholungswert der aufgeforsteten flächen, 
fischteiche und ilmenau-auen.

Top-Adressen am Bockelsberg
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[ Anzeige ]

KARoSSERIE-INSTANDSETzuNg &  

Kfz-LAcKIERuNgEN 

liebermann
Seit elf Jahren ist der Meisterbetrieb auf dem 

Gelände des Autozentrums Uelzener Straße 

ansässig und auf die Karosserie-Instandset-

zung von Fahrzeugen mit anschließenden 

Lackierarbeiten spezialisiert. Selbstständig 

ist Frank Liebermann als Lackierermeister 

seit 21 Jahren, als Gutachter für Kfz-Schäden 

ist er ebenfalls für seine Kunden da. Auch 

die Fahrzeugaufbereitung sowie Verglasung 

übernimmt der Betrieb, zu dem elf Mitarbei-

ter gehören.

autOlacKierunG liebermann Gmbh
Universitätsallee 13 · 21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 7 99 36 31

www.autolackierung-liebermann.de

Mo-Do 7-17, Fr 7-14 Uhr F
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fRISchE BAcKwAREN

der lecKer bäcKer
 

Mit gutem Frühstück studiert sich’s besser: Beim Lecker Bäcker an der Uni 

locken nicht nur die phantasievollen Snacks, wie aktuell der köstliche Hähn-

chen-Fladen, auch die stets frisch belegten Brötchen und Klassiker wie die 

duftenden Franzbrötchen werden gern genossen. Doch auch die Auswahl an 

Brotprodukten – hier die „Dinkelkruste“ mit 100% Dinkelruchmehl - macht 

viele zu Stammkunden dieses fröhlichen Lecker-Bäcker-Teams. Natürlich 

auch sonntags!

Kruse – der lecKer bäcKer
Carl-von-Ossietzky-Straße 21

21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 79 91 02

Mo-Fr 6:15-19, Sa 6:15-16, So 8-11 Uhr



mit sinn fürs besOndere
Die wunderschönen Bilder der Hamburger Fotografin Indra Ohlemutz 

in Kombination mit kleinen Texten verleihen jedem Raum ein beruhi-

gendes und besonderes Ambiente. Die Bilder im DIN A2-Format ma-

chen sich im filigranen Holzrahmen ebenso gut wie direkt an die Wand 

gepinnt. poster von iopla, design indra Ohlemutz, din a2

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

einziGartiGe eleGanz
Diese wunderschönen Leuchten aus mundgeblasenem Überfang-

glas aus dem Veneto zeugen von der hohen Kunst der Glasblä-

ser. Die Monturen werden aus gebürstetem Edelstahl gefertigt, 

um eine matte Oberfläche zu erhalten. Ovale Leuchten haben 

den Vorteil, dass sie keine großen Tiefen benötigen und so über-

all Platz finden. Ein weiterer Vorteil ist die relative Unsichtbarkeit 

des Leuchtmittels, da es sich näher am Schirmrand befindet.

± 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

exKlusive ladies niGht 
Zum WM-Auftakt am Donnerstag, 14. Juni lädt das SaLü von 18 

bis 23 Uhr zur Ladies Night in die Saunawelt ein. Die Ladies kön-

nen sich auf besondere Eventsaufgüsse und Wohlfühlangebote 

freuen. Für den kulinarischen Hochgenuss unterstützt „Die Ge-

nusswelt Lüneburgs“ mit kleinen aber feinen Leckereien. Weitere 

Angebote wie Rasulbad, Wasch-Zeremonie oder Massagen run-

den den besonderen Damenabend ab. Infos: www.salue.info

± GESEHEN BEI salztherme lüneburg
uelzener str. 1-5 · 21335 lüneburg · tel. (0 41 31) 723-0 · www.salue.info

lOhnendes ausfluGsziel
Der Wildpark Lüneburger Heide zeigt auf 60 Hektar mehr als 1.200 Tiere 

und beheimatet rund 140 Tierarten. Neben seltenen Tieren wie dem Sibi-

rischen Tiger, Vielfraß, Polarfuchs oder Schneeleoparden finden die Be-

sucher fast alle in Deutschland lebenden Wildtierarten. Tägliche Vorfüh-

rungen und Streichelgehege machen den Besuch zu einem Erlebnis.

stadtlichter  verlost 3 Familienkarten für den Wildpark Lüneburger Heide für je 

2 Erwachsene und 2 Kinder. Dazu folgende Frage beantworten: Wie viele 

Tierarten gibt es im Wildpark Lüneburger Heide? und die richtige Lösung mit dem 

Stichwort „Wildpark“ bis 15. Juni per E-Mail an gewinnen@stadtlichter.com 

schicken.

± GESEHEN BEI  wildpark lüneburger heide
am wildpark 1 · 21271 nindorf-hanstedt · tel. (0 41 84) 8 93 90 ·  www.wild-park.de

Must haves

 verlOsunG!
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captains cruise club
die lüneburGer sOmmerparty auf der elbe

Die Macher des News Club und der SchnucknAlm 

Lüneburg haben sich für den Sommer etwas Be-

sonderes ausgedacht: Am Samstag, 18. August, 

steigt die große Sommerparty auf der Elbe an Bord 

der MS Hammonia, präsentiert von stadtlichter! 

Los geht es um 16 Uhr mit dem Party-Shuttle vom 

Sande in Lüneburg, wo die Party natürlich schon 

beginnt. Das Party-Schiff Hammonia wird um 16:30 

Uhr am Zollenspieker Fährhaus bei Winsen-Hoop-

te bestiegen. Um 17:15 Uhr macht sich das Schiff 

mit der illustren Partygesellschaft auf in Richtung 

Hamburg, wo es etwa fünf Stunden vor der Kulisse 

des Hamburger Hafens seine Sommerparty-Cruise 

fährt. An Bord gibt es derweil beste Dance Classics, 

Balearic Beats, Funky Vibes und Tropical Summer 

House performed by DJ Kai Schwarz und DJ Arber 

Berisha. Dazu gibt es ein exklusives Getränke-

Angebot. Gegen 22:30 Uhr macht das Partyschiff 

wieder am Zollenspieker fest. Doch hier ist die 

Party noch nicht vorbei: Der Party-Shuttle bringt 

die Gäste wieder zurück nach Lüneburg, wo sie ab 

23:15 Uhr an der Bar der Garage einen After Boat 

Drink zu sich nehmen und dort den Rest der Nacht 

feiern können. Der Eintritt in die Garage ist im Preis 

für die Elb-Sommerparty inbegriffen. Die Schiffs-

Party ist auf 300 Plätze limitiert, Karten sind nur 

im Vorverkauf für 28 € erhältlich. (JVE)

stadtlichter  verlost einen Transfer für bis zu acht 

Personen mit einer exklusiven Stretch-Limo von zu 

Hause zum Party-Boot am Zollenspieker, Getränke 

inbegriffen, sowie für eine zweite Clique eine 1,5-Li-

ter-Flasche Grey Goose inklusive Tisch beim DJ-Pult 

für bis zu sechs Personen auf dem Party-Boot. Der 

Eintritt für die Party ist in den Preisen nicht inbe-

griffen, sichert Euch also unbedingt vorher Karten! 

Für das Gewinnspiel einfach folgende Frage beant-

worten: Welche DJs sind bei der Sommerparty an 

Bord der Hammonia? und die richtige Lösung mit 

dem Stichwort „Cruise“ bis zum 15. Juni per E-Mail 

an gewinnen@stadtlichter.com schicken. Bitte da-

bei Personenanzahl Eurer Clique angeben!

termin: samstag, 18. august, ab 16 uhr, par-
ty-shuttle vom sande, schiffsabfahrt 17:15 
uhr zollenspieker, Karten: nur vvK 28 €, er-
hältlich bei der lz-Kasse, der felice little italy 
bar, meines, ticket center lüneburg und unter 
cmsolutions@gmx.de

malle für alle
sOmmer-mallOrca-party im freibad adendOrf

Der Sommer in Adendorf wird heiß, richtig heiß! 

Am Samstag, 16. Juni wird die große Liegewiese 

des Freibades am Scharnebecker Weg Schauplatz 

der großen Sommersause „Malle für Alle“. Mit 

dabei sind fast ein Dutzend Top-Live-Acts, die in 

den Sommermonaten an der berühmten Playa de 

Palma auf Mallorca zu Hause sind. In Adendorf zu 

Gast sind sind Michael Wendler (Sie liebt den DJ), 

Olaf Henning (Cowboy und Indianer), Senkrecht-

starter Ingo ohne Flamingo (Saufen, morgens, 

mittags, abends), Willi Herren (So gehen die Gau-

chos), Jöli (96 Stunden wach), die Lokalmatadoren 

Die JunX (Dass ich Dich Liebe), Almklausi (Mama 

Lauda), Der Honk (Hallo Helmut) und Ecki (Bodo 

mit dem Bagger). Als einzige Künstlerin kommt 

Ina Colada (Wodka mit irgendwas) zu der Sommer-

party. Moderiert und musikalisch inszeniert wird 

der Partymarathon vom Lüneburger Urgestein DJ 

Snoopy, der selbst viele Jahre auf der Sonneninsel 

Nummer 1 musikalisch unterwegs war. Es wird also 

ein echter Partymarathon für die erwarteten 3.000 

Gäste, bei dem sich die Mallorca-Stars die Klinke 

in die Hand geben. Ina Colada, Willi Herren, Der 

Honk und Ingo ohne Flamingo kommen direkt aus 

Mallorca auf die Adendorfer Sommerbühne. Auch 

Sangria, Cocktails und leckere Snacks vom Grill 

werden dabei nicht fehlen. (JVE)

stadtlichter  verlost exklusiv für die Sommerparty 

„Malle für Alle“ ein Cliquenticket für 6 Personen in-

klusive 60 Euro Freiverzehr sowie 3 x 2 Eintrittskar-

ten. Dafür einfach folgende Frage beantworten: Wer 

ist die einzige Künstlerin, die zur Sommer-Mallorca-

Party nach Adendorf kommt? und die richtige Lö-

sung mit dem Stichwort „Malle“ bis zum 10. Juni per 

E-Mail an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

termin: samstag, 18. Juni, 13 uhr, freibad aden-
dorf, Karten: vvK ab 19,90 €, Gruppenticket für 
10 personen 199 € + Geb., vip-ticket 99 €, er-
hältlich an allen bekannten vvK-stellen, der 
lz-Konzertkasse und unter www.viva-concepts-
niederrhein.de

verlOsunG!

verlOsunG!

stadtlichter 
 präsentiert

dJ Kai schwarz 
(l.) und dJ arber

michael wendler

willi herren Olaf henning

almklausi



freizeit

erleben
im Wildpark Schwarze Berge

Natur nah

Tolle Ferien-Programme
Am Wildpark 1 | 21224 Rosengarten | Tel. 040 819 7747 0 www.wildpark-schwarze-berge.de
Tägliche Schaufütterung & Flugschau  

deutsches  
salzmuseum

Über tausend Jahre lang bestimmte das 

Salz das Leben der Stadt. Erst 1980 schloss 

das Salzwerk, einer der ältesten Industriebetriebe 

Europas, seine Pforten. Seitdem erinnert das Deutsche 

Salzmuseum/ Industriedenkmal Saline Lüneburg an seine 

ruhmreiche Vergangenheit. Wissenswertes, Spannendes und 

Kurioses zum Thema Salz erfährt der Besucher auf anschauliche und 

gar nicht „museale“ Weise. In der Siedehütte erklärt der Salzsieder auf 

unterhaltsame und informative Art, wie sein Handwerk funktio-

niert – und wer Lust hat, macht selbst sein Salzsiede-Diplom.

deutsches salzmuseum
Sülfmeisterstraße 1 · 21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 7 20 65 - 13

www.salzmuseum.de

Täglich 10 bis 17 Uhr

wOhin in  
der freizeit?
lüneburg und die weitere umgebung hat tolle  ausflugsziele für  

eine aktive ferien- und freizeit -gestaltung zu bieten, von natur  

bis technik,  von Klettern bis salzsieden, vom erlebnisbad bis  

zur elbschiffahrt. stadtlichter stellt euch hier eine auswahl  

der schönsten ziele vor…

salOnschiff aurOra
Die Aurora bietet Schiffsausflüge auf 

der Elbe zwischen Hamburg-Blankenese 

und Dömitz sowie Fahrten in die Ilmenau und in 

den Elbe-Seiten-Kanal. Kapitän ist der Schiffseigner 

Karl-Heinz-Randel, seine Ehefrau Gabriela ist Ansprech-

partnerin für Service und Veranstaltungen. Im unteren Deck 

findet im großen Salon Bestuhlung für bis zu 125 Personen 

Platz, bei Bedarf stehen hier eine Tanzfläche und ein Bar-Tresen 

zur Verfügung. Auf dem Oberdeck gibt es einen Wintergartensalon 

mit Korbmöbeln für zehn Personen. Das teilweise überdachte 

Sonnendeck ist mit individueller Bestuhlung ausgestattet.

salOnschiff aurOra 
Infos zu Schiffsausflügen & Charterfahrten für ge-

schlossene Gesellschaften: Karl-Heinz Randel

 Tel. (0 41 71) 69 08 61

www.elbe-schiff.de

bOhlsener mühle
Am Samstag, 23. Juni öffnet die Bohlsener 

Mühle wieder ihre Türen für alle Interessierten. 

Unter dem Motto „So machen wir BIO“ zeigen ihre 

Bio-Müller und Bio-Bäcker, wie sie die zu 100 Prozent bio-

logischen Lebensmittel herstellen. Ab 14 Uhr bekommen die 

Besucher einen Einblick in die traditionelle Wassermühle, die lan-

ge Keks- und Müslibäckerei und das moderne Lager des Bio-Pioniers. 

Ab 15 Uhr bereichert Fee Badenius das Fest mit Kabarett, während es sich 

die Besucher kulinarisch gut gehen lassen können. Von 19 bis 24 Uhr 

rockt die Band One Louder unter freiem Himmel den Mühlenhof. 

bOhlsener mühle 
Mühlenstraße 1

29581 Bohlsen

Tel. (0 58 08) 98 70 

www.bohlsener-muehle.de

erleben
im Wildpark Schwarze Berge

Naturnah

Tolle Ferien-Programme
Am Wildpark 1 | 21224 Rosengarten | Tel. 040 819 7747 0www.wildpark-schwarze-berge.de
Tägliche Schaufütterung & Flugschau  

erlebenim Wildpark Schwarze Berge

Natur nah

Tolle Ferien-Programme
Am Wildpark 1 | 21224 Rosengarten | Tel. 040 819 7747 0 www.wildpark-schwarze-berge.de
Tägliche Schaufütterung & Flugschau  
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badeland  
uelzen (badue)

Das BADUE bietet eine moderne Bade-

landschaft für die ganze Familie. Im Winter 

lädt das Hallenbad mit 50-Meter-Schwimmbe-

cken, Nichtschwimmerbereich sowie Hot-Whirlpool 

zum Relaxen und Aktivsein ein. Im 30° C warmen Au-

ßenbecken ist jederzeit Badespaß garantiert. Im Sommer 

können sich Wasserfans im Sportbecken, im Nichtschwimmer-

bereich oder auf der Wasserrutsche austoben. Das Außengelän-

de bietet mit Beachvolleyball und Schach Abwechslung.

badeland uelzen (badue)
Veerßer Straße 77 · 29525 Uelzen

Tel. (05 81) 960-311 · www.badue.de

Freibad Mo-Fr 6:15-20, Sa/So 8:15-18:30 Uhr 

Hallenbad Mo 15-20, Di bis Do 6:15-9:45 und 

14:30-20, Fr 6:15-9:45 und 15-20,  

Sa 8:15-18, So 8:15-16:30 Uhr

wildparK  
schwarze berGe

Die Hängebauchschweine sind das Begrü-

ßungskomitee des Wildparks Schwarze Berge. 

Aber das ist natürlich nicht alles, was der Wildpark zu 

bieten hat. Das ganze Jahr über können in der 50 Hektar 

großen, idyllischen Parkanlage rund 100 Tierarten mit etwa 

1.000 Tieren entdeckt werden – Wisente, Wölfe, Luchse, Bären 

oder Elche. Nicht verpassen: Am 9. und 10. Juni verwandelt sich das Tal 

im Freigehege beim großen Mittelalter-Spektakel in ein buntes 

Dorf mit Gauklern, Feuerjongleuren, mittelalterlicher Markt-

musik, Schwertschaukämpfen sowie Handwerkern.

wildparK schwarze berGe
Am Wildpark 1 · 21224 Rosengarten

Tel. (0 40) 8 19 77 47 - 0

www.wildpark-schwarze-berge.de

elbschiff-
fahrtsmuseum

„Mensch-Modell-Maschine“: Diesem Motto 

folgt die interaktive Ausstellung im Elbschiff-

fahrtsmuseum. Sie stellt jene in den Mittelpunkt, 

die die Maschinen und Schiffstypen erdacht, gebaut und 

bedient haben und zeigt, wie sich die Arbeits- und Lebens-

bedingungen in der Elbschifffahrt im Laufe von tausend Jahren 

entwickelt haben. Ob Eisgang auf der Elbe, Leben und Arbeiten an 

Bord, Personenschifffahrt oder die Gefahren des Niedrigwassers – 

Themen und Möglichkeiten sind vielfältig. Seit Ende 2016 hat 

das Museum auch eine Außenstelle in der Hitzler-Werft 

zum Thema „Die Entwicklung des Schiffbaus“.

elbschifffahrtsmuseum
Elbstraße 59 · 21481 Lauenburg · Tel. (0 41 53) 

5 90 92 19 · Bis Okt. Mo-Fr 10-18, Sa/So 

10-17 Uhr · Nov.-Feb. täglich 10-16 Uhr

Kletterwald  
lüneburG-scharnebecK

Raus aus der Alltagsroutine, mit den 

Bäumen sprechen und hoch hinaus klettern 

oder einfach im Waldbistro auf der Terrasse 

und im Relaxbereich die Seele baumeln lassen. Der 

Kletterwald bei Europas größtem Schiffshebewerk bietet 

mit seinen 70 fantastischen Stationen aus Brücken, Balken, 

Netzen und Seilrutschen ein besonderes Familienabenteuer. Im 

Programm sind Teamerlebnisse wie Floßbau, Geländerallyes und 

Wildnispädagogik, auch für Betriebsausflüge, Schulen und Kin-

dergeburtstage hält der Kletterwald Angebote bereit. In den 

Sommerferien gibt es mittwochs ein Ferienprogramm!

Kletterwald lüneburG-scharnebecK
Adendorfer Str. 31 · 21379 Scharnebeck / 

Lüneburg · Tel. (0 41 36) 91 18 97

 www.kletterwald-scharnebeck.de

phaenO wOlfsburG
Neugierige Familien aufgepasst! Im 

phaeno entdecken Kinder und Erwachsene 

gemeinsam die Geheimnisse der Natur. Mehr als 

350 Phänomene wecken bei Jung und Alt die Begeis-

terung für Naturwissenschaft und Technik. In Deutsch-

lands einmaliger Experimentierlandschaft findet jeder etwas 

zum Entdecken. Durch Sonderaktionen gibt es immer wieder 

Neues zu erkunden, wie in der Sonderausstellung „ZEIT“ oder im 

Sommerferienprogramm „Steine klopfen“ vom 28. Juni bis 8. August. 

Besucher erleben in der Sonderausstellung bis zum 3. Februar 2019, 

wie die Zeit plötzlich stillsteht – oder rasend schnell vergeht! 

phaenO GGmbh 
Willy-Brandt-Platz 1 

38440 Wolfsburg 

Tel. (0 53 61) 89 01 00 

www.phaeno.de
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Elbstraße 59 · 21481 Lauenburg/Elbe · Tel. 0 41 53 / 59 09 219
museum@lauenburg.de · www.elbschiff fahrtsmuseum.de
Öff ungszeiten:
März bis Okt.: Mo – Fr 10:00 – 18:00 Uhr · Sa, So, Feiertag 10:00 – 17:00 Uhr
Nov. bis Feb.: Mo – So 10:00 – 16:00 Uhr
*außer Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr

Täglich geöffnet*

Bei Vorlage dieser anzeige ermässigter eintrittspreis für eine person

Ohne Salz
ist das Leben 
nicht süß.

www.salzmuseum.de    www.museumsstiftung-lueneburg.de

Das Museum
 zum Anfassen. 
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SalzMuseum_Anzg_195x132,5.pdf   27.10.2014   10:46:20 Uhr

Ausflugsfahrten mit dem Fahrgastschiff
LÜNEBURGER HEIDE

genießen sie einen tag auf dem Wasser und kommen sie mit auf eine 
unserer regelmäßigen touren von lauenburg nach Hitzacker, mölln oder 
Hamburg und zurück; auch die Buchung von teil- und einwegstrecken 
ist möglich sowie fahrradmitnahme.

Schiffsausflug in das Biosphärenreservat Elbtalaue 29 € p .P.
31.5., 14.6., 28.6., 12.7., 26.7., 9.8., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10.

Idyllische Schifffahrt auf dem Elbe-Lübeck-Kanal  28 € p .P.
6.6., 20.6., 4.7., 18.7., 1.8., 15.8., 29.8., 12.9., 26.9.

Schiffsausflug nach Hamburg inkl. Hafenrundfahrt 30 € p. P.
7.6., 21.6., 5.7., 17.7., 19.7., 31.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9., 27.9.

Außerdem im Programm: 

fahrten mit lecker Buffets an Bord wie Variationen vom matjes (1.7., 
15.7.), bayrisches Buffet (14.10.), Herbstspezialitäten (11.11.) und unse-
re grünkohlfahrten. selbstverständlich können sie die lüneBUrger 
Heide auch komplett für ihre persönliche Veranstaltung buchen  (famili-
enfeiern, Betriebs- und Vereinsausflüge etc.) mit termin / streckenfüh-
rung nach Wunsch. Wir setzen ihre Wünsche perfekt um!

Sprechen Sie uns an; wir freuen uns auf Sie!

Personenschifffahrt J. Wilcke – FGS LÜNEBURGER HEIDE
Buchenweg 14 · 21380 Artlenburg · Tel. (0 41 39) 62 85

www.personenschifffahrt-wilcke.de

®

Uelzens Freizeit-
Paradies Nummer 1

Hotline: 0800/25 25 25 8

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

Der im Schneverdinger Ortsteil Wesseloh 

gelegene Resthof ist von Familie Riedler nach 

und nach für die Heidschnuckenzucht, eine Imkerei, 

eine Pension und ein kleines Restaurant umgestaltet 

worden. Auch ein kleiner Hof- und Dorfladen gehört zum 

Schnuckenhof. Besondere Highlights für die Besucher sind die 

Streichelnachmittage (bis 15.10. montags) sowie die Schnucken-

Touren, bei denen der Heide-Imker besucht sowie mit dem Schäfer und 

seinen Heidschnucken ein Gang gemacht wird. Auf der „Hüte-

Tour“ erfahren die Teilnehmer allerhand Wissenswertes, zum 

Abschluss gibt es ein großes Schnuckenessen (Anm. erf.). 

der schnucKenhOf · Bauernhof-Pension und 

Restaurant, eigene Heidschnuckenherde und 

Imkerei · Wesseloher Straße 44a · 29640 

Schneverdingen-Wesseloh · Tel. (0 42 65) 

82 74 www.schnuckenhof-wesseloh.de

abenteuerlabyrinth
Das 2.800 Quadratmeter große Labyrinth 

beziehungsweise Irrgarten besteht aus einem 

Holzstecksystem, welches jederzeit umgesteckt 

werden kann. Wer in dem Gewirr den richtigen Weg 

findet, lernt durch spannende Rätselaufgaben spielend 

die Region Lüneburger Heide kennen. In den Gängen be-

finden sich actionreiche Abenteuerstationen zum Balancieren, 

Hangeln und Hüpfen. Diese lassen sich jedoch alle umgehen, so dass 

auch Personen mit Handicap oder Kinderwagen problemlos den 

Irrgarten entdecken können. Für eine Verschnaufpause gibt 

es einen 9,50 Meter hohen Aussichtsturm in der Mitte.

abenteuerlabyrinth
Horstfeldweg/Gewerbegebiet  

Gauß’scher Bogen

29646 Bispingen

www.abenteuerlabyrinth.de

das verrücKte haus
Das verrückte Haus in Bispingen stellt 

alles auf den Kopf! Ein vollständiges Einfa-

milienhaus ist um 180 Grad gedreht, sämtliche 

Einrichtungsgegenstände hängen kopfüber von 

der „Decke“. Weitere Highlights sind die Zerrspiegel 

sowie eine Überwachungskamera, die das Bild des Be-

suchers über Kopf auf dem Fernseher abbildet. Selbst das 

Gartenhäuschen steht auf dem Kopf! Ein phantastisches Erlebnis 

auf über 120 Quadratmetern und zwei Etagen. Der zusätzliche 

Kick: Das Haus ist um sieben Grad längs- und quergeneigt. Seit 

2017 gibt es auch eine auf dem Kopf fahrende Modellei-

senbahn sowie eine interaktive Bodenprojektion. 

das verrücKte haus bispinGen 
Horstfeldweg 1 · 29646 Bispingen · Tel. 01 60 

– 92 19 26 76 · www.dasverruecktehaus-

bispingen.de · Täglich 10-19 Uhr

persOnenschifffahrt  
wilcKe

Mit seinem Fahrgastschiff „Lünebur-

ger Heide“ bietet Jürgen Wilcke regelmäßig 

Ausflugsfahrten von Lauenburg nach Hamburg, 

Mölln und Hitzacker an. Ein einstündiger Stopp am 

jeweiligen Zielort, eine Sitzplatzreservierung im Salon, 

ein freundlicher Service sowie informative Erläuterungen zur 

Strecke sind selbstverständlich. Zudem besteht die Möglichkeit, 

das Schiff sozusagen als „schwimmendes Lokal“ für private 

als auch betriebliche Anlässe komplett zu buchen. 

persOnenschifffahrt JürGen wilcKe
Fahrgastschiff „Lüneburger Heide“

Buchenweg 14 · 21380 Artlenburg

Tel. (0 41 39) 62 85

www.personenschifffahrt-wilcke.de



freizeit

VERANSTALTUNGSORT:

Mühlenstraße 1 · 29581 Bohlsen
www.bohlsener-muehle.de

So machen 
wir

23. Juni, ab 14 Uhr
Ende nicht absehbar

Lasst uns feiern!
Sonnige Lebenslust mit viel Musik

Austausch und Begegnung!
Auf dem Mühlenfest begegnet Ihr Kunden, Bio-Landwirten,
Bio-Herstellern, Bio-Ladnern und Großhändlern

Gemeinsam Bio leben!
Schaut in unsere Produktion, genießt den Bio-Markt und gutes Essen!

- 2800 m²
- actiOnreiche abenteuerstatiOnen

- barrierefrei
- verGünstiGte KOmbiticKets

abenteuerlabyrinth 
horstfeldweg/Gewerbegebiet Gauß’scher bogen · 29646 bispingen · www.abenteuerlabyrinth.de

Das verrückte Haus Bispingen
Horstfeldweg 1 · 29646 Bispingen
www.dasverruecktehaus-bispingen.de

Chartern Sie das „Salonschiff Aurora“
Für Ihre besondere nächste Familienfeier, Ihren Betreibsausflug und 
Vereinsausflug oder gestalten Sie an Bord Ihr nächstes Firmenevent!

Fahrplanauszug 06 bis 09/2018 für Fahrten ab Geesthacht/Elbe

03.06. Boizenburg
10.06. Fischmarktfahrt
17.06. Fahrt nach Hamburg Windjammer Seacloud
24.06. Fahrt in die Ilmenau
30.06. Irische Sonnenwend-Mondscheinfahrt mit Livemusik
08.07. Schiffshebewerk Scharnebeck
13.07. Schlagermove-Vorfreude-Party
22.07. Fischmarktfahrt
12.08. Fahrt nach Hamburg zur Queen Mary 2
26.08. Schiffshebewerk Scharnebeck
02.09. Fahrt nach Hamburg mit Blasmusik
16.09. Fahrt nach Bleckede

Tel. 0 41 71 - 69 08 61

www.elbe-schiff.de



JAN fLEISchhAuER 

alles ist besser 
als nOch ein taG…

 
schOnunGslOs „Es ist gar nicht so schwierig, 

angesichts einer Scheidung guter Dinge zu blei-

ben… Man braucht nur einen Vorrat an Gin Tonic, 

eine Werkausgabe von Sigmund Freud und ab 

und an das Zwiegespräch mit einem Engel.“ Ein 

Mann, der die größte Katastrophe seines Lebens 

überstehen muss – Jan Fleischhauer erzählt die 

Geschichte seines Alter Ego, mit Herz und Witz 

und ziemlich schonungslos gegen sich selbst.  

Jan fleischhauer, Knaus verlag, 20 €

MIchAEL MüLLER 

tOscana
 
Kultur Zwei fel los ge hört die To sca na zu den 

be deu tends ten Kul tur land schaf ten Eu ro pas. 

Neben um fang rei chen Be schrei bun gen der Kul-

tur me tro po len Flo renz, Siena und Pisa fin den 

auch ein sa mer ge le ge ne Ziele wie die Abtei der 

Ca mol do len ser-Mön che im obe ren Ti ber tal und 

die Etrus ker grä ber bei So va na Be rück sich ti gung. 

Und wer Ba de fe ri en an den Küs ten der To sca-

na plant, er hält un zäh li ge Tipps. Der er wei ter te 

Text teil, Fotos, Il lus tra tio nen und Kar ten ma-

chen den Rei se füh rer zu einem zu ver läs si gen 

Be glei ter. michael müller, mm verlag, 26,90 €
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traGisch Die junge Mel ist im Drogeriemarkt 

mit der Auswahl eines Lippenstiftes beschäf-

tigt, als ihr kleiner Sohn Luca verschwindet. Hat 

ihn die merkwürdige Frau vor dem Schaufens-

ter, die Lucas Bruder einen Lolli schenkte, aus 

dem Kinderwagen genommen? Warum ließ Mel 

ihr Baby an einem eisigen Januartag im Wagen 

draußen vor dem Laden stehen? Oder hatte sie 

Luca gar nicht dabei? Ein heikler Fall für Kommis-

sar Klinkhammer, denn er kennt die Familie gut 

und weiß, dass es in Mels Ehe nicht zum Bes ten 

PETRA hAMMESfAhR 

als luca  
verschwand

steht. Aber gibt es einen Zusammenhang zwi-

schen Lucas Verschwinden und den Problemen 

der Eltern? Eine Familientragödie nimmt ihren 

Lauf. Und mit jeder Stunde, die vergeht, wird es 

unwahrscheinlicher, dass Luca überlebt.

Petra Hammesfahr wurde mit „Der stille Herr 

Genardy” bekannt. Seitdem erobern ihre Span-

nungsromane die Bestsellerlisten, werden mit 

Preisen ausgezeichnet und erfolgreich verfilmt.

petra hammesfahr, diana verlag, 20 € 

„Spannend, wie sich 

die Puzzleteile durch 

die Pespektivwechsel 

aneinanderfügen“

Julia vellGuth
Redakteurin

REBEccA huNT 

everland
 
abenteuer Rebecca Hunts zweiter Roman 

ist Abenteuergeschichte, spannender Thriller 

und psychologisches Drama in einem. Die Insel 

Everland wird von zwei Antarktisexpeditionen 

erforscht, zwischen denen hundert Jahre liegen. 

Doch die Einsamkeit, die harten Wetterbedin-

gungen und die feindseligen Kräfte der Natur 

sind heute wie damals bestimmend, und bei 

beiden Expeditionen zeigt sich: Die Antarktis 

enhüllt den wahren Charakter der Menschen, die 

sich ihr aussetzen. rebecca hunt, luchterhand 
literaturverlag, 22 € F
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KuL
TuR

Bandtipp des Monats 

KraftaKt
Dynamisch, stark und wild... beschreibt nicht 

nur den Talisman der Band Kraftakt, der einen 

anmutigen Bären darstellt, sondern auch deren 

harten, aber mit viel Melodie zelebrierten Sound. 

Die sechs aus Lüneburg und Ebstorf im Land-

kreis Uelzen stammenden Musiker setzten sich 

im Sommer 2017 zusammen und kreierten mit 

ihren eigenen Songs einen Sound, der das bra-

chiale, aber auch sanfte Leben dieses Tieres 

wiedergibt. Harte Gitarrensounds im Wechsel 

mit subversiven Passagen, ausgefeilten Drums 

Kraftakt sind Tim Karlmann (Gitarre), Christian 

Sander (Drums), Sven Sander (Gitarre), Daniel Fi-

scher (Bass), Dominik Schlüter (Gesang) und Da-

niel „Barry“ Brach (Shoutings/Gesang). Die Mu-

siker spielten schon in verschiedensten Bands 

wie Nate, Bittersweet Riot, Snapkin, Forensic 

Details, My Extasy, Gypsy Spice und Horror in 

Harmony. Geprobt wird in einem kleinen Probe-

raum von Let‘s Rock in Lüneburg.

Bei Kraftakt treffen viele Einflüsse und eine 

Menge Bühnenerfahrung aufeinander, die nach 

anderthalb Jahren intensiven Songwritings und 

der Album-Produktion endlich auch live auf die 

Bühne gebracht werden will. Ihr Debüt geben 

Kraftakt am Freitag, 15. Juni, 16:30 Uhr beim 

Lüneburger Stadtfest auf der Mälzerbühne, ge-

plant ist auch ein Gig am 16. November im Sa-

lon Hansen. Weitere Auftritte sind in Planung, 

ebenso ein Videodreh.

Ihr erstes Album „Auftakt“ erscheint ebenfalls 

im Juni, als CD und digitaler Download auf den 

bekannten Musikplattformen im Internet. Die 

neun Songs sind ein wilder Ritt durch die viel-

fältigen musikalischen Einflüsse der Band mit 

harten Gitarren, heftigen Rhythmuswechseln 

getragen von einem Fundament aus Drums und 

Bass, einprägsamen Melodien und Shoutings, 

modernen Synthesizern, epischen Bläsern und 

Streicherarrangements. (JVE)

Das Holon Trio, das am Freitag, 22. Juni, 19 Uhr im Kunst-
raum Tosterglope auftritt, spielt jungen Jazz aus Berlin. Die 
drei individualisten gründeten 2014 während ihres studi-
ums am Jazz-institut das Trio. Feinfühlig miteinander ent-
steht ein kontrastreiches und innovatives Programm.

hoLon trIo

Am samstag, 9. Juni, 11 Uhr liest Tanya stewner im Glo-
ckenhaus aus „liliane susewind. Giraffen übersieht man 
nicht“.  ihre Kinderbuchserie „liliane susewind“ ist ein 
Welterfolg und wurde nun fürs Kino verfilmt. Der Film ist 
im Mai bundesweit in den Kinos angelaufen.

tAnyA StEwnEr

Christoffer Wadensten, der als singer-songwriter als Mea-
dows antritt, sinnt des Nachts zärtlich über das leben nach. 
Auf seiner Debüt-eP „The only Boy Awake“, die er am Don-
nerstag, 7. Juni, 20 Uhr im Kulturforum lüneburg vorstellt, 
kommt er leichtfüßig und schwärmerisch daher.

MEADowS

Kultur
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Erstes Album „Auf-

takt“ im Juni und erster 

gig auf dem Stadtfest
sowie tiefem, warmen Bass geht in Harmonie 

mit einer klangvollen soullastigen Stimme sowie 

einem Screamer, der Mark und Knochen erschüt-

tern lässt. Dies gekreuzt mit gehaltvollen Texten 

in Deutsch, die nicht mehr und nicht weniger als 

das Leben in seinen Grundfesten beschreiben. 

Abgerundet wird der sich hieraus ergebende 

„New Rock“ mit modernen Synthesizer-Elemen-

ten, die dem Klangbild eine individuelle Charak-

teristik geben. Dieser facettenreiche Sound ist 

daher ein wahrer „Kraftakt“.F
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Lüneburg highlights

„JuNgE wILDE“: PoETRY-SLAM-JAhRESfINALE IN SchRöDERS gARTEN 

wer wird JahressieGer?
weltmeisterlich Nach dem sensationellen 

Erfolg mit 30.000 Zuschauern geht die Live-

Show „Jogis Eleven – Jetzt erscht recht“ in 2018 

in die Verlängerung: Das Testspiel, EM genannt, 

ist gelaufen. Die Jungs um den Bundeschtrainer 

wollen „Jetzt erscht recht“ den WM-Titel holen!

2018 geht es zur Weltmeisterschaft nach Russ-

land, ins Land der Dichten und Henker – und der 

Ponyreitenden Präsidenten. Christian Schiffer, 

das wandelnde Ein-Mann-Hörspiel parodiert 

nicht nur Jogi, sondern die gesamte Nationalelf 

„weltmeischterlich“.

Die Zuschauer erleben, wie Jogi in seiner Hose 

nach russischen Eiern sucht, Mesut Frostschutz-

mittel auf seine Kontaktlinsen sprüht, Calli dem 

kalten Buffet den kalten Krieg erklärt und Tho-

mas Müller begreifen muss, dass in Russland 

Männer im Dirndl eingesperrt werden. Immer 

mit von der Partie ist unser WM-Maskottchen 

Poldi: „Hoffentlich tränen mir nicht die Augen 

bei den ganzen Zwiebeltürmen, ne!?“

Über 900 Radioshows, bundesweit auf 16 Sen-

dern, 100.000 verkaufte CDs/Downloads und 

jährliche Live-Tourneen seit 2015 lassen Chri-

stian Schiffer in der Comedy-Liga ganz oben 

mitspielen. (JVE)

termin: freitag, 8. Juni, 20 uhr, Kulturfo-
rum lüneburg, Karten: ab 27,40 €, www. 
mitunskannmanreden.de

chRISTIAN SchIffER ALS NATIoNALELf 

JOGis eleven: „Jetzt 
erscht recht!“
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christian schiffer

victoria helene bergemann

prOblematisch Trotz einiger Kasernen-

Umbenennungen und Altlast-Beseitigungen 

betreibt die Bundeswehr bis heute eine proble-

matische Traditionspflege. Deswegen sammeln 

sich auch erkennbar Rechte in ihren Reihen: Es 

gibt einen nationalkonservativen traditionalis-

tischen Flügel, Neonazis und neurechte Nach-

wuchs-Offiziere. Wie hängt der Traditionalis-

mus beziehungsweise Neotraditionalismus in 

der Bundeswehr mit der Bundeswehr als „Armee 

im Einsatz“ zusammen? Wer versucht wie von 

außen Einfluss zu nehmen, und wie sieht es im 

Innern aus? Wie ist allgemein das Verhältnis der 

Rechten zur Bundeswehr und wie sehen ihre 

wehrpolitischen Vorstellungen aus? Zu diesem 

Thema ist der Journalist und Buchautor Lucius 

Teidelbaum eingeladen.  (JVE)

termin: montag, 11. Juni, 19:30 uhr, Glocken-
haus, lüneburg

wOrtGewandt  Wir kennen sie ja, diese „jun-

gen Wilden“, diese Kinder der Worte, die keine 

Gitarren brauchen und auch kein Schlagzeug, 

deren Stimmen schon die Musik sind und deren 

Texte so wild und laut und frei, dass sie die Büh-

nen rocken ganz ohne Band, dass sie ein Publi-

kum zum Schreien und Aufstehen bringen, zum 

Tanzen und zum Taumeln.

Wir kennen diese Poet*innen, die monatlich im 

Salon Hansen den Schweiß von Decken mit den 

Klängen ihrer Worte mischen und auf die Zu-

schauer tropfen lassen, wie heißes Öl, das lang-

sam in die Ohren sickert. Ihre Geschichten Beats, 

ihre Köpfe voller TNT, ihre Worte aus Adrenalin. 

Dazwischen Lennart Hamann, der sie alle mit 

seiner Moderation zusammenhält, der sie dres-

siert, der sie beherrscht.

Monatlich dürfen wir diesem Spektakel lau-

schen, dürfen es uns in die Ohren und Herzen 

stecken, und nun ist es endlich soweit, nun 

wird am 8. Juni das Finale, das Destillat dieses 

Rausches in Schröders Garten zu sehen sein. 

Die Sieger*innen der jeweiligen Veranstaltung 

treten gegeneinander an, und man wird ge-

schüttelt und gerührt sein, wird nur das Beste 

des Besten zu sich nehmen und am Ende ent-

scheiden können, welcher Poet den besten Mix 

aus Geschichten und Performance gewählt hat, 

den man sich hinter die Ohrmuscheln kippt. Wer 

weiß, wie sehr Worte berauschen können, der 

weiß jetzt auch, wo er am 8. Juni zu sein hat: 

Beim Finale um den Preis als Jahressieger, bei 

der Kür, dessen einzige Pflicht das Amüsement 

ist. Lasst uns die Köpfe heben.

Das Line-Up setzt sich zusammen aus Victoria 

Helene Bergemann, Luisa Münch, Hannes Maaß, 

Sebastian Stille, Anna Bartling, Felix Treder und 

Fabian Navarro. (JVE)

termin: freitag, 8. Juni, 20 uhr, schröders 
Garten, lüneburg, Karten: vvK 12 € + Geb.

we(h)r macht traditiOnen?



Beim Konzert außer der Reihe spielt am 

Samstag, 23. Juni, 20 Uhr im Wasserturm  die 

Band Q-bic. Das rhythmische Element spielt 

eine tragende Rolle in ihrer Musik, darüber hi-

naus sind es die feinfühligen, transparenten 

Arrangements und die starken Hooklines der 

Songs, die Fans handgemachter Disco-Funk- 

und Soul-Musik begeistern. Eintritt: 15 €.

q-BIC

Am Samstag, 9. Juni, ab 20 Uhr ist Fjarill mit 

neuem Programm im One World in Reinstorf 

zu Gast. Auch nach 15 Jahren Bestehen des 

Duos Fjarill ist es immer noch nicht einfach, 

die passende Schublade für diese Musik zu 

finden. Popmusik mit schwedischen Texten? 

Weltmusik aus Südafrika und Skandinavien? 

Vocaljazz? Eintritt: 19 €. 

fJArILL

Der Arche-Tag ist inzwischen eine feste In-

stitution innerhalb der Arche-Region Fluss-

landschaft Elbe. In diesem Jahr findet der 7. 

Arche-Tag am Sonntag, 3. Juni, 10 bis 18 Uhr 

im Max Arche-Park der Familie Jasker in Neu-

haus/Elbe statt. In diesem Jahr sind es die 

Poitou-Esel, denen die Veranstaltung eine 

besondere Aufmerksamkeit widmet. 

ArChE-tAg
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Max Uthoff, Träger des Breiten Kreuzes und des 

Ordens pour la verité, erzählt seine Sicht der Din-

ge: Von der Wucht der Behauptung, der guten 

Stimmung im Restaurant des freien Westens, 

von Drehzahlmessern, teuflischen Kreisläufen 

und davon, dass Menschen, die in Schubladen 

denken, sich schon mal halb aufgeräumt fühlen. 

Nicht ganz unwahrscheinlich, dass an diesem 

Abend Teilnehmer der deutschen Politik Erwäh-

nung finden. Wie immer gilt dabei: die Sprache 

ist die Waffe des Pazifisten. (JVE)

termin: freitag, 22. Juni, 20 uhr, Kulturforum 
lüneburg, Karten: vvK ab 25,20 €

Klimafreundliche 
stille parade

leise Der Klimawandel ist leise, aber er passiert. 

Genau in diesem Moment. Und er bedroht un-

sere Zukunft. Der Klimawandel ist leise, aber er 

passiert. Tanz mal drüber nach!

Die von Janun veranstaltete Silent Climate Para-

de ist eine klimafreundliche, bunte und vor allem 

stille Demonstration, denn die Musik hören nur 

die Teilnehmenden über Funkkopfhörer. Jeder 

kann tanzend mit durch die Straßen Lüneburgs 

ziehen, um auf den Klimawandel und dessen 

Folgen aufmerksam zu machen und einen kon-

sequenten Klimaschutz einzufordern. Für unse-

re Zukunft!

Gemeinsam wird unter freiem Himmel getanzt 

und gezeigt, dass Klimaschutz auch Spaß ma-

chen kann. Von außen scheinbar leise wird mit 

Schildern, Flyern und Choreographien für Auf-

merksamkeit gesorgt. (JVE)

termin: samstag, 23. Juni, 15 uhr Kopfhö-
rerausgabe und start der parade, 18 uhr ab-
schlusskundgebung, treffpunkt: clamartpark 
lüneburg, www.janun.de

bescheidenheit  
unlimited
 

GalaKtisch Im Dickicht der Sprache sind sie 

die Axt. Eine frisch geschärfte Axt. Wenn die Ga-

laktischen Förster auf die Bühne kommen, fal-

len keine Späne, sondern Stämme. Nichts bleibt 

unausgesprochen und kein Auge trocken. Aber 

Vorsicht, das hier ist keine Baumschule! Karsten 

Lampe und Paul Weigl sind Kabarettisten und 

zwei der erfolgreichsten Poetry Slammer Berlins. 

Auch ihre neue Duo-Lesebühne wird folgerichtig 

nichts Geringeres werden als ein radikaler Kahl-

schlag im Walde der Gewissheiten. Paul Weigl 

ist Gewinner des Dortmunder Comedy- und Ka-

barettpokals. Karsten durfte sich 2016 Berlin-

Brandenburg-Meister im Poetry Slam nennen. 

Damit gehen die beiden aber nicht hausieren, 

denn sie leben nach einem einfachen Motto: Be-

scheidenheit unlimited! (JVE) 

termin: mittwoch, 20. Juni, 20 uhr, salon 
hansen, lüneburg, Karten: vvK 8 €, aK 10 €

max uthOff:  
GeGendarstellunG

bÖse Es gibt keine Armen. Nur Einkommens- 

unerfahrene! Und wer mit dem Strom schwimmt, 

ist viel schneller am Strand!

Heidewitzka, endlich ein Parlament, das logisch 

besetzt ist. FDP meets AfD oder Neolibera-

lismus trifft Rechtsnationalismus. Oder noch 

kürzer: Ursache & Wirkung. In einer Zeit, in der 

sich das Kapital benimmt wie Rotz am Backen 

und Hartz IV oft nur die Fortsetzung von Stirb 

langsam III ist, gilt mehr denn je: Wer über den 

Tellerrand sieht, sieht viel mehr von der schmut-

zigen Tischdecke. 

max uthoff

paul weigl



oPEN-AIR-SPEKTAKEL: gIuSEPPE VERDIS oPER „NABucco“ IN gEESThAchT 

verdis GrOsses werK

Den Klassik-Besucher erwartet mit Giuseppe 

Verdis „Nabucco“ in Geesthacht eine der größ-

ten Opern der Musikgeschichte und zugleich ein 

wunderbares Open Air-Spektakel. Diese pracht-

volle Oper mit dem dramatischen Spiel um Lie-

be und Macht begeisterte bisher Hunderttau-

sende von Zuschauern. Der Besucher wird von 

Beginn an durch die wunderschönen Stimmen, 

die Handlung, die prächtigen Kostüme und das 

eindrucksvolle Bühnenbild in den Bann gezogen. 

Man muss Nabucco mit dem weltberühmten Ge-

fangenenchor wenigstens einmal unter freiem 

Himmel und in einer grandiosen Inszenierung er-

lebt haben. Der gewaltige Chor der Gefangenen 

erklingt mit einem Aufgebot an klangstarken 

und facettenreich singenden Solisten. 

Grundlage der Oper ist das Libretto des Italie-

ners Temistocle Solera (1816–1878). Die Hand-

lung speist sich aus Legenden um den biblischen 

Herrscher Nabucco (dt. Nebukadnezar II), König 

Babylons von 605 bis 562 vor Christus. Mit seiner 

Herrschaft sind Bauten wie das Ischtartor, die 

Hängenden Gärten und der babylonische Turm-

bau verbunden. Hintergrund der Opernhandlung 

sind die Eroberung Jerusalems 587 v. Chr. und 

die Wegführung des jüdischen Volkes in baby-

lonische Gefangenschaft 586 v. Chr. (2. Könige 

25). Das Libretto übernimmt daraus nur wenige 

Motive. Die Handlung besteht aus vier Akten. 

„Nabucco“ markiert den Beginn der „Galeeren-

jahre“ Verdis, in denen er sich von immer neuen 

Verträgen zum Schreiben von nicht immer er-

folgreichen Opern treiben ließ. Der Begriff geht 

auf einen Brief Verdis von 1858 zurück: „Seit Na-

bucco habe ich sozusagen keine ruhige Stunde 

mehr gehabt. Sechzehn Jahre Galeerenarbeit“, 

schrieb der Komponist da – also von 1842 bis 

1858. Zugleich war „Nabucco“ der erste ganz 

große Erfolg Verdis auf der Opernbühne. (JVE)

stadtlichter  verlost 2 x 2 Karten für das Som-

mer-Klassik-Open-Air mit „Nabucco“ in Geest-

hacht. Dafür einfach folgende Frage beantwor-

ten: Aus wie vielen Akten besteht die Handlung 

von Nabucco? und die richtige Lösung mit dem 

Stichwort „Nabucco“ per E-Mail bis zum 15. Juni 

an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

termin: samstag, 28. Juli, 20 uhr, menzer-
werft-platz, Geesthacht, Karten: ab 44 €, 
www.paulis.de
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nabucco

se nominiert. Mit Martina Sulner sprechen die 

beiden über ihre literarischen Reisen. Stefanie 

Schwab vom Theater liest Lüneburg-Impressi-

onen, die ehemalige Stipendiaten zum Jubiläum 

verfasst haben. Das Duo „It‘s all right with me“ 

mit Hans Malte Witte und Matthias Grabi be-

gleitet die Veranstaltung musikalisch.(JVE)

termin: mittwoch, 6. Juni, 19:30 uhr, 
fürstensaal des rathauses lüneburg

Matthias Politycki gilt als Weltreisender unter 

den deutschen Schriftstellern. In seinen Reise- 

und Abenteuererzählungen berichtet er von fer-

nen Ländern und unvertrauten Orten. Auch der 

Protagonist in Anja Kampmanns Debütroman 

„Wie hoch die Wasser steigen“ bewegt sich 

durch die Welt, von einer Ölplattform im Meer 

nach Ungarn, Malta, Italien und ins Ruhrgebiet. 

Das Buch der in Lüneburg aufgewachsenen Au-

torin war für den Preis der Leipziger Buchmes-

vOm unterweGssein und anKOmmen

Die einzigartige hohe Stimme von Lukas Dol-

phin weiß, wo sie hin will: die Straße runter, 

singend, die Gitarre unter dem Arm und ohne 

Umweg auf die Bühne. Ein echter Handmade-

Singer/Songwriter, solo, publikumsnah und 

immer ehrlich. 

Musikalisch orientiert er sich an Hochkarätern 

wie Ben Howard, Nick Drake und Elliot Smith, die 

ihn bis heute begleiten. Seine Inspiration holt 

sich Lukas aus den Geschichten, die das Leben 

schreibt, und verpackt sie in tragbare Melodien 

mit populär charismatischem Touch.

 

Wo die Reise hingeht? Das weiß niemand so ge-

nau. Auf jeden Fall fühlt er sich dort wohl, wo 

einst alles anfing und auch hoffentlich nie en-

det, auf der Bühne. 2014 erschien die erste Solo-

EP „two homes“, die der junge Hannoveraner in 

den USA schrieb.

 

Mit seinem aktuellen Liveprogramm tourt Lukas 

quer durch die Clubs, Bars und Wohnzimmer des 

Landes. Mit im Gepäck sind stets vielschichtige 

Songs, aber auch neues Material, das bewegt, 

schockiert und schmunzeln lässt. Ein außerge-

wöhnlich intimes und akustisches Erlebnis, das 

nicht nur das Ohr berührt. (JVE) 

termin: donnerstag, 7. Juni, 19 uhr, café va-
linta auf dem uni-campus lüneburg, eintritt 
frei – um hutgage wird gebeten

SINgER/SoNgwRITER LuKAS DoLPhIN 

Ohne umweG 
auf die bühne

lukas dolphin



Anlässlich drei Jahre Pianokirche (Kreuzkirche) 

gibt es drei Konzerte in einem zum Thema 

Dankbarkeit. Es beginnt mit „Circle of Songs“ 

mit dem Lüneburger Musiker Joachim Goerke am 

Steinway-Flügel und Frank Offenmüller, Stefan 

Tretow und Ocke Carstens. Wundervolle Pia-

noklänge harmonieren mit dem vierstimmigen 

Gesang und bezauberten schon einmal in der 

ausverkauften Kirche. Danach wird Nicoleta Ion 

aus Hannover am Flügel überraschen – virtuos 

und gefühlvoll wie im vergangenen Jahr. Damals 

spielte sie Filmmusiktitel, diesmal erklingen 

Werke von Schubert und Mendelssohn-Barthol-

dy. „Silence is the biggest sound“ finden Daniel 

Gebauer, Neu-Lüneburger und Saxophonist, und 

Nala Levermann, Kirchenmusiker und Jazzpi-

anist aus Hamburg. Für das Jubiläumskonzert 

haben sie ein Programm zusammengestellt, das 

mit musikalischer Vielfalt und Crossover über-

rascht. (JVE)

termin:  samstag, 2. Juni, 19 uhr, pianokir-
che lüneburg, Karten: vvK lz-Kasse, aK 12 €
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Thomas Schreckenberger bringt am Freitag, 

1. Juni, 20 Uhr im Kulturforum Lüneburg Licht 

ins Dunkel auf der Suche nach jemandem, 

dem man noch trauen kann. Begleitet wird er 

von den üblen Verdächtigen aus Politik und 

Gesellschaft, die er als treffsichere Parodien 

erscheinen lässt und bei denen man sich 

fragt, ob sie eher Hilfe oder Hindernis sind.

thoMAS SChrECKEnBErgEr

Peter Stamm zählt zu den wichtigsten 

Schriftstellern der Schweiz. In seinem jüngs-

ten Roman „Die sanfte Gleichgültigkeit der 

Welt“ verwischt der große Schweizer Erzäh-

ler elegant die Grenzen zwischen Literatur 

und Wirklichkeit. Am Donnerstag, 14. Juni, 

19 Uhr liest Peter Stamm im Zentralgebäude 

der Leuphana Universität in Lüneburg. 

PEtEr StAMM

Das Figurentheater Marmelock ist am Frei-

tag, 1. Juni, 10 Uhr und am Sonntag, 3. Juni, 

11 Uhr mit „ Das Geheimnis des roten Katers“  

in der Kulturbäckerei Lüneburg zu Gast. Das 

Stück nach dem Märchen vom gestiefelten 

Kater ist für Familien und Kinder ab vier Jah-

ren geeignet. Gitarrenspiel und Percussion 

setzen musikalische Akzente.

thEAtEr MArMELoCK

Kultur

 verlOsunG!
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Es geht weiter. Natürlich geht es weiter. Zwar 

hätten sie am liebsten noch zehn bis 15 Jahre 

mit den Wise Guys weitergemacht, aber es kam 

anders. Und jetzt freuen sie sich sehr auf die Zu-

kunft der neuen Band Alte Bekannte!

Alte Bekannte? Wie sind sie auf diesen Bandna-

men gekommen? Zum einen sind Nils und Dän, 

aber auch Björn für das Publikum „alte Bekann-

te“ – man kennt sie von ihrer Zeit mit den Wise 

Guys. Zum anderen sind die beiden neuen Mit-

streiter keine Unbekannten, im Gegenteil: Cle-

mens Schmuck war (und ist) mit „INtrmzzo“ ak-

tiv, er und Björn kennen und schätzen einander 

seit vielen Jahren. Ingo Wolfgarten ist seit langer 

Zeit ein guter Bekannter von Nils und Dän, er hat 

mit Erik Sohn Musik studiert, der seit Ewigkeiten 

Gesangscoach der Wise Guys war, und lange mit 

Gregor Meyle zusammengearbeitet.

Unter Alte Bekannte verstehen sie so etwas wie 

„Freunde von früher“. Mancher Wise-Guys-Fan 

wird vor einem Konzert denken, dass er (oder 

sie) sich freut, alte Bekannte wiederzutreffen. 

Und zur Wirkung des Wörtchens „alt“ stellte 

Ingo treffend fest: „Schau uns doch an! Wir sind 

ja nun wirklich nicht mehr so richtig jung!“ Sich 

selber nicht zu ernst zu nehmen, ist also auch bei 

der neuen Band ein wichtiger Aspekt.

Sind sie „die Nachfolgeband der Wise Guys“? 

Ja und nein. Die meisten Melodien und Texte 

werden auch bei Alte Bekannte aus Däns Feder 

stammen, und in ihre Konzertprogramme wer-

den sie auch Wise-Guys-Songs einstreuen. An-

dererseits werden Ingo Wolfgarten und Clemens 

Schmuck ihre Akzente beisteuern. Zwei Dinge 

sind sicher: Wer die Wise Guys vermisst, wird 

bei der Band Alte Bekannte eine neue, gute Hei-

mat finden. Und gleichzeitig wird es eine Menge 

Spannendes und Neues zu erleben geben. Auf 

geht’s! (JVE)

termin: freitag, 15. Juni, 20 uhr, theater 
lüneburg, Karten: vvK ab 26,50 € + Geb.

alte beKannte:  
„lOs Geht‘s!“
 
-

pianOKirche: drei 
KOnzerte in einem

lüneburG beGeht 
blOOmsday

Seit 1998 feiert auch die Literarische Gesell-

schaft den Bloomsday, jenen 16. Juni 1904, an 

dem James Joyce seinen Jahrhundertroman Ulys-

ses spielen lässt. Lüneburg befindet sich damit 

in der illustren Gesellschaft von Städten wie Du-

blin, New York, Melbourne, Berlin und anderen. 

In diesem Jahr wird Gabriele Haefs den von ihr 

übersetzten Roman „Grabgeflüster“ des irischen 

Autors Máirtín Ó Cadhain vorstellen. Dieser war 

ein Zeitgenosse von James Joyce, schrieb aber in 

irischer Sprache. Der Roman ist ein literarisches 

Bravourstück, ungemein witzig lässt er in einem 

verbalen Schlagabtausch der Verstorbenen das 

soziale Gefüge eines Dorfes erstehen. (JVE)

termin: samstag, 16. Juni, 19:30 uhr, 
Gemeindesaal st. michaelis lüneburg

alte bekannte



„dancinG queen 
auf nulldiät“
 

leGendär ABBA-Songs sind für immer – sie 

gehen ins Ohr, unter die Haut, fassen uns an, 

bringen uns zum Weinen, Lachen und zum Mit-

singen. Diese Musik ist albern, ernst, intim und 

erzählt uns von unserem ganz persönlichen 

(Liebes-er) leben. Nur – was eigentlich genau? 

Oder wer weiß, welcher konkrete Notruf sich 

hinter „SOS“ verbirgt? Warum weint und warum 

lügt einer („One of us“), was geschah am Tag, 

bevor Du kamst („The Day before you came“)?, 

wer ist die „Dancing Queen“, was alles nimmt 

der Gewinner mit sich, wenn er geht („The win-

ner takes it all“) und wem gebührt am Ende 

Dank für all die wunderbare Musik („Thank you 

for the music“)?

Sängerin Ilka Hein und Pianist Andreas Reimann 

haben sich Lieblings-ABBA-Songs vorgenom-

men, sie musikalisch sanft verjazzt, versongt, 

versoult oder einfach so gelassen – mit hohem 

Wiedererkennungsfaktor. Neu sind die Texte: 

Neben den Original-Strophen hat sich Ilka Hein, 

dem Publikum bekannt als Moderatorin beim 

MDR, mit ihrem Radio-Kollegen, dem MDR-

Musikexperten Peter Hofmann daran gemacht, 

die Worte der ABBA-Hits in poetische deutsche 

Versionen zu übertragen. Endlich kann man 

eintauchen in die wunderbaren Storys, die die 

Lieder uns erzählen. Zu Lachen gibt’s bei diesem 

ABBA-Chanson-Abend natürlich auch. 

Daneben erfährt man jede Menge über das Le-

ben, die Liebe, den Aufstieg, Ruhm und Ende 

der sagenhaften Pop- und Liebes-Geschichte der 

Paare Agnetha & Björn, Anni-Frid & Benny.(JVE)

termin: samstag, 9. Juni, 20 uhr, neues 
schauspielhaus uelzen, Karten: vvK 17,50 € F
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uelzen/Bad Bevensen highlights

A-hA, MIchAEL PATRIcK KELLY, SARAh coNNoR, TIM BENDzKo uND VIELE SchLAgERSTARS 

3 taGe Open r festival

KultiG Das OPEN R FESTIVAL in Uelzen geht in 

diesem Sommer mit drei Festivaltagen in die zehn-

te Runde. Dieses Jahr präsentieren Uli Gustävel 

und sein Team am ersten Festivaltag, Freitag, 10. 

August die Band a-ha, eine der weltweit kultigsten 

Pop-Bands der achtziger Jahre. Das mehrfach mit 

Platin ausgezeichnete norwegische Trio gilt noch 

heute als wahrer Pionier in Sachen Musik- und Vi-

deotechnologie. Im Gegensatz zur MTV Unplugged-

Tour werden sie mit Band und Streichersektion ein 

volles Elektro-Set spielen und sowohl altbekannte 

Hits als auch neues Material präsentieren.

Special Guest ist dieses Jahr Michael Patrick Kelly. 

Nach der quotenstärksten „Sing meinen Song – 

Das Tauschkonzert“-Staffel aller Zeiten, ausver-

kauften Shows 2017 und dem Top 5-Charteinstieg 

seines neuen Albums „iD“ führt der irische Rockstar 

seine iD Tour 2018 fort. Das Line-Up vollendet das 

britische Songwriter-Wunderkind Tom Gregory, der 

durch seine Debüt-Single „Run To You“ Bekannt-

heit erlangt hat.

Der zweite Festivaltag, Samstag, 11. August steht 

zum dritten Mal unter dem Motto „Neue Töne“. 

Als Headliner des Festivaltages wurden Adel Tawil, 

die deutsche Popgröße Sarah Connor und Singer-

Songwriter Tim Bendzko bestätigt. Das Line-Up 

runden die junge Künstlerin Julia Engelmann und 

die Band Keine Panik ab.

 

Der Berliner Adel Tawil meldet sich mit seinem 

zweiten Solo-Album „So schön anders“ zurück. 

Mit ihrem ersten deutschsprachigen Album „Mut-

tersprache“ mit Dreifach-Platinstatus und der 

gleichnamigen Tour 2015/16 erfand sich Ausnah-

mekünstlerin Sarah Connor neu. 

Tim Bendzko ist nicht nur einer der erfolgreichs-

ten Singer-Songwriter Deutschlands, der charis-

matische Berliner ist auch live immer ein Erlebnis. 

Sein drittes Album „Immer Noch Mensch” eroberte 

sofort Platz 1 der deutschen Charts und hat mittler-

weile Gold-Status. 

Als Deutschlands berühmteste Poetry-Slammerin 

sollte der Name Julia Engelmann mittlerweile vielen 

bekannt sein, als Stimme ihrer Generation begeis-

terte sie bereits ein Millionenpublikum. Nun begeis-

tert sie ihre Fans auch mit neuer Musik. Mit ihren 

eingängigen Popsongs und einer energiegeladenen 

Live-Performance gewannen Keine Panik bereits 

mehrere Wettbewerbe und Preise. Nach der Sin-

gle „Luftschlösser“ erscheint im Herbst ihr erstes 

Album.

Dieses Jahr erobern die Schlagerstars am dritten 

Festivaltag, 12. August die Bühne. Wenn Howard 

Carpendale, Nicole, Vanessa Mai, die Jungs von Feu-

erherz, Spider Murphy Gang, Marianne Rosenberg, 

Mickie Krause, DJ Ötzi, Bernhard Brink und die Ham-

burger Die JunX an einem Abend auftreten, steht 

eines fest: Es wird ein unvergesslicher Sonntag! (JVE)

stadtlichter  verlost für jeden Tag des OPEN R 

FESTIVALS je 2 x 2 Karten. Dazu einfach folgende 

Frage beantworten: Unter welchem Motto steht 

der zweite Festivaltag? und die richtige Lösung mit 

dem Stichwort „OPEN R“ bis zum 15. Juni per E-Mail 

an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

termine: fr, 10. august, ab 17 uhr, sa, 11. au-
gust, ab 15 uhr, so, 12. august, ab 15 uhr, alma-
sed arena uelzen, Karten: fr 65 €, sa/so 53,85 
€, www.openrfestival.de

ilka hein & andreas reimann

michael patrick Kelly

dJ Ötzi vanessa mae

 verlOsunG!
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Oldtimer und fünf-
ziGer-Jahre-flair

histOrisch Am 3. Juni dreht sich im Freilicht-

museum am Kiekeberg alles um Oldtimer und 

ihre Entwicklung bis in die „wilden Siebziger“ 

hinein. Ein umfangreiches Begleitprogramm mit 

Modenschau, Livemusik, Sammlermarkt und 

Ausstellungen unterhält die Besucher und lässt 

sie in Nostalgie schwelgen. 

Oldtimer bis zum Baujahr 1979 stehen im Mit-

telpunkt der Veranstaltung. Um die 350 Pkws, 

Lkws, Motorräder und Co. begeistern die Be-

sucher vor der Kulisse historischer Häuser und 

Gärten. Auch amerikanische Modelle sind dabei. 

Eine Ausstellung bietet Einblicke in die Geschich-

te der historischen Fahrzeuge. Neu ist 2018 eine 

Ausstellung der Hamburger Elbschwalben. Ver-

schiedene Simson-Zwei- und -Dreiräder werden 

präsentiert, darunter auch Krankenfahrstühle. 

Filme aus dem Simson-Werk und von Aus-

fahrten und Rennen der Elbschwalben bieten 

weitere Eindrücke der Kult-Roller aus der DDR.

Die Modellauto- und Eisenbahnbörse lässt 

Sammlerherzen höher schlagen und wird in Zu-

sammenarbeit mit dem Verein Cam e.V. durch-

geführt. Doch nicht nur Oldtimer-Freunde kom-

men auf ihre Kosten. Der Museumsverein „Die 

Goldenen Fünfziger Jahre e.V.“ organisiert auf 

dem Gelände einen Markt mit Sammlerstücken 

wie Schallplatten, Retro-Mode, Spielzeug, Deko-

Artikeln und weiteren Schätzen aus den Fünfzi-

gern. Beim Tanztee im Meynschen Hof schwin-

gen die Besucher zu Live-Musik das Tanzbein, 

und eine Modenschau zeigt die Stile vergange-

ner Jahrzehnte. Der „Radiodoktor“ des Bremer 

Rundfunkmuseums hilft auch dieses Jahr den 

Besuchern mit ihren beschädigten historischen 

Apparaten. (JVE)

termin: sonntag, 3. Juni, 10 bis 18 uhr, frei-
lichtmuseum am Kiekeberg, rosengarten-
ehestorf, eintritt: 9 €, bis 18 Jahre frei

ThE cAVERN BEATLES IN DER wINSENER STADThALLE 

tribute für die beatles

OriGinalGetreu Am 9. Januar 1961 hatten die 

Beatles ihren ersten von insgesamt 292 Auftrit-

ten im nunmehr legendären Cavern Club in der 

Mathew Street, Liverpool. Nun, 57 Jahre später, 

kommen The Cavern Beatles, die einzige Band, 

die von eben diesem Club vollständig anerkannt 

und lizensiert ist, mit ihrer bemerkenswerten 

Show nach Winsen. 

Die Show ist eine „Magical Mystery Tour“ durch 

die Werke des größten Popmusik-Phänomens 

mit originalgetreuer Wiedergabe in Optik und 

Sound hinsichtlich der Aufregung und Ener-

gie der Beatlemania ebenso wie der psychede-

lischen Ära von Sgt. Pepper bis hin zu den Meis-

terstücken von The White Album und Abbey 

Road. Vier Kostümwechsel und unterschiedliche 

Szenarien tragen die Show zu ihrem Höhepunkt. 

Die Band ist eine von einer Handvoll Bands welt-

weit, die ihre Show komplett live mit gerade mal 

vier Musikern darbieten. Es wird auf kein Play-

back zurückgegriffen. Die Bandmitglieder – au-

ßergewöhnliche Instrumentalisten und Sänger 

sowie absolute Beatles-Fans – verfolgen das 

Ziel, die besonderen Charaktere der Original 

Beatles auf die Bühne zu bringen. Die schon un-

heimliche stimmliche Ähnlichkeit der Stimmen 

zu den „Fab Four“ ist der Tatsache geschuldet, 

dass sie ebenfalls in Liverpool aufgewachsen 

sind, wie die Originale. 

Als Botschafter des „Most fabulous club in the 

world“  bringen die Cavern Beatles die Musik auf 

die Bühne, die drei Generationen entscheidend 

beeinflusst hat. Ihre atemberaubende Liebe 

zum Detail hat die Aufmerksamkeit von gro-

ßen deutschen Musikunternehmen auf sich ge-

zogen, die die Musiker mit Musikinstrumenten 

versorgen. Mit ihrer breiten Anziehungskraft 

erreichen sie die verschiedensten Altersgruppen, 

die der Musik folgen. Die Cavern Beatles bringen 

sie zurück in die Zeit der Originale wie keine an-

dere Band. 

Dass man es bei The Cavern Beatles mit einer 

Tribute-Band zu tun hat, ist auch auf den zwei-

ten Blick schwer zu erkennen – so gut machen 

die Jungs aus Liverpool ihren Job. Selbst die 

Musikkritiker sind sich einig, dass man den Ori-

ginalen so nah gekommen ist wie nie zuvor. Als 

virtuose Vokalisten und ebenso talentierte In-

strumentalisten präsentiert sich das Quartett, 

als hätte man die Zeit der frühen Beat-Bewe-

gung eingefroren. 

„Es ist wie in den Sechzigern, als John, Paul, 

George und Ringo ihren Siegeszug um die Welt 

antraten!“, sagen die Konzertbesucher, erstaunt 

über die Ähnlichkeit der vier Nachfolger mit den 

echten Beatles. Mit verblüffender Authentizität 

werden besonders die frühen Songs der weltbe-

rühmten Rock’n’Roller ins Leben gerufen. Sogar 

der Sound stimmt: Ohne technisches Drumhe-

rum spielen The Cavern Beatles unter den glei-

chen Bedingungen wie die Pilzköpfe in ihren 

frühen Hamburger Jahren – spontan, energiege-

laden und unverfälscht. (JVE)

termin: sonntag, 10. Juni, 19 uhr, stadthalle 
winsen, Karten: vvK ab 36,55 € an allen be-
kannten vorverkaufsstellen sowie online un-
ter www.ma-cc.com, eventim und reservix.

the cavern beatles

 verlOsunG!



01.06. ± sweet & smokie   

  Stadtpark Freilichtb., 19 Uhr

03.06. ± shakira 
  Barclaycard Arena, 20 Uhr

06.06. ± bad religion   

  Docks, 20 Uhr

08.06. ± beck 
  Stadtpark Freilichtb., 19 Uhr

09.06. ± niedeckens bap   

  Stadtpark Freilichtb., 18:30 Uhr

10.06. ± foo fighters   

  Trabrennbahn Bahrenf., 17:30 Uhr

10.06. ± ringo starr & band   

  Stadtpark Freilichtb., 19 Uhr

14.06. ± Jessie J    

  Stadtpark Freilichtb., 20 Uhr

18.06. ± bryan adams   

  Barclaycard Arena, 20 Uhr  

 

unser tipp:
±  19.06. l 7, Gruenspan, 20 uhr
Nach ihrer umjubelten Wiedervereinigung in 

Originalbesetzung kehren die „Riot Grrrrls“ 

L7 dieses Jahr für fünf Konzerte zurück nach 

Deutschland. Vor kurzem erschien ihr neu-

er Song „I Came Back To Bitch“. Nach ihrer 

Gründung Mitte der achtziger Jahre hat sich 

L7 insbesondere innerhalb der feministischen 

Untergrundbewegung einen Namen gemacht. 

20.06. ± queen & adam lambert  

   Barclaycard Arena, 20 Uhr

30.06. ± billy Joel 
  Volksparkstadion, 20 Uhr

tOpbands in scheeßel
hurrICAnE fEStIvAL voM 22. BIS 24. JunI

Das Hurricane beschwört mit umfangreichen 

Party- und Bandankündigungen den Festival-

sommer. Damit ist das Programm des Festivals 

vom 22. bis 24. Juni in Scheeßel komplett. Wie 

immer kommen Besucher schon vor offiziellem 

Festivalbeginn auf ihre Kosten: Am Donnerstag 

sorgen im White Stage-Zelt Audio88 & Yassin, 

Liedfett, Leoniden und Radio Havanna mit der 

Warm-up-Party für einen würdigen Auftakt. 

Danach führen die Buzzbeat Boutique mit DJ 

Frank Eichstädt und die Motorbooty Party durch 

die erste Nacht. Wer am Freitag und Samstag 

nach den Headlinern noch Energie hat, kann in 

der White Stage zur Bremen NEXT Night, den 

Beats der Motorbooty Party und der Buzz Beat 

Boutique durchfeiern. Auch am Sonntag gibt es 

noch eine letzte Motorbooty Party.

Außerdem haben sich zahlreiche neue Bands 

angekündigt, die das Billing um Arctic Monkeys, 

Arcade Fire, The Prodigy und Billy Talent kom-

plett machen: Benjamin Clementine, Emil Bulls, 

Jain, Dermot Kennedy, Jeremy Loops, Massen-

defekt, Marmozets und Tom Walker werden 

ebenfalls auf der Festivalbühne stehen. X Am-

bassadors, Tonbandgerät, The Hunna, Coasts, 

Amy Shark, Tom Grennan, DMA‘s und Basement 

sind genauso dabei wie BRKN, Gavin James, Juse 

Ju, Red City Radio, Culture Abuse, Creeper, Deap 

Vally, Pale Waves, The Glorious Sons, Gang Of 

Youths und Yonaka. (JVE)

termin: 22.-24. Juni, eichenring scheeßel, 
vvK: Kombiticket 199 €, www.hurricane.de, 
www.eventim.de, tel. (0 18 06) 85 36 53

heiße zeiten
wEChSELJAhrE-rEvuE IM St. PAuLI thEAtEr

Diese vier Damen haben bereits über 250.000 

Zuschauer(innen) förmlich von den Sitzen ge-

rissen. Die Regisseurin Gerburg Jahnke, die eine 

Hälfte der legendären „Missfits“, hatte sich im 

wahrsten Sinne des Wortes ein „heißes Thema“ 

vorgenommen. Die Wechseljahre – der vermeint-

liche Schrecken aller Frauen (und Männer!). 

Auf den ersten Blick wirken sie, also könnten 

sie unterschiedlicher nicht sein: die gestresste 

Karrierefrau, die trotz aller Terminnot immer 

noch Zeit für einen One-Night-Stand findet, die 

naive Hausfrau, deren Gedanken immer bei ih-

rem Mann und ihrer Familie sind, die vornehme 

Dame, für die Contenance das Wichtigste im 

Leben scheint und die auch schon in die Jahre 

gekommene Verlobte, die beseelt ist von ihrem 

unerfüllten Kinderwunsch. Doch schnell stellen 

wir fest, dass das Gemeinsame überwiegt.

In „Heiße Zeiten“ bietet diese Situation Zünd-

stoff für ein komödiantisches und musikalisches 

Feuerwerk der besonderen Art. Mit bekannten 

Pop- und Rocksongs, aber auch Schnulzen und 

Klassikern der Discowelle sowie Jazzstandards – 

alle in einer deutschen Version – rocken die „La-

dies im Hormonrausch“ das Haus. (JVE)

termin: 19. Juni bis 11. august, jeweils 19:30 
uhr (nicht täglich), st. pauli theater, Karten: 
dienstags 39,90 €, mittwochs bis samstags 
27,90 bis 54,90 €, unter tel. (0 40) 47 11 06 66 
und www.st-pauli-theater.de

KOnzertübersicht

unser tipp: l7

Auswärtshäppchen

hamburG
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elG 17:00 musikschule lüne-

burg, Kammerkonzert no. 6 – 
„flöte und Klavier: roman-
tisch“

lG 17:00 brömsehaus, Klavier-
trio hannover: werke von 
rachmaninoff, haydn, Schu-
mann

[theater]

lG 11:00 Kulturbäckerei, figu-
rentheater Marmelock: „Das 
geheimnis des roten Katers“, 
für familien und Kinder ab 4 
Jahren

lG 16:00 märchenwerkstatt au-
relia rosenhaus, Puppenspiel 
„Schneewittchen“ mit friede-
rike Schünemann

lG 19:00 theater lüneburg, 
„Der zerbrochne Krug“, Lust-
spiel

lG 19:00 theater lüneburg, 
„Acht frauen“, junges Musical

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

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
Kiekeberg, oldtimertreffen

ue 10:30 innenstadt bad be-
vensen, LandArt

wl 11:00 wildpark schwarze 
berge, tag der Biene

lG 11:30 biosphaerium elb-
talaue, „Brachvogel, Kiebitz & 
Co.“, kostenlose Sonntagsfüh-
rung, treffpunkt Schlossfoyer

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, verkaufsoffener Sonn-
tag

Termine Juni 2018

fr 01|06
[party]

wl 18:00 Jugendzentrum 
egon‘s, teenie-Disco

lG 23:00 salon hansen, lunatic 
festival Aftershowparty

lG 23:00 tír na nÓg irish pub 
lüneburg, news Club mit DJ 
Jörg Engelke & DJ Arber

[KOnzert]

lG 20:00 mälzer, Jazz im ge-
wölbe mit den Salty Dogs, Ein-
tritt frei

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

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

[theater]

lG 10:00 Kulturbäckerei, figu-
rentheater Marmelock: „Das 
geheimnis des roten Katers“, 
für familien und Kinder ab 4 
Jahren

lG 20:00 theater im e.novum, 
„teufelsdutzend“, mit dem Ju-
gendensemble 7

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Der zerbrochne Krug“, Lust-
spiel

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Acht frauen“, junges Musical

[Kabarett]

lG 20:00 Kulturforum lüne-
burg, thomas Schreckenberger: 
„Ene, mene, muh – wem traust 
du?“

sa 02|06
[party]

lG 23:00 Garage lüneburg, 
Abi-Party Lüneburg – neon 
Edition

lG 23:00 ritterakademie, De-
cades

lG 23:00 salon hansen, lunatic 
festival Aftershowparty

[KOnzert]

lG 19:00 Kunstraum tosterglo-
pe, Duo Enßle/Lamprecht

lG 19:00 pianokirche lüne-
burg, Drei Konzerte in einem 
zum thema „Dankbarkeit“ für 
drei Jahre Pianokirche

lG 20:00 theater lüneburg, 
„we will rock you – A tribute 
to queen“ (ausverkauft)

ue 20:00 Gemeindehaus bie-
nenbüttel, tina & the troupers

ue 20:30 vakuum e.v., Purple 
Struts, Blues und rock

lG 21:00 café Klatsch, the Mc-
Sonics

[theater]

lG 15:00 Kulturbäckerei, figu-
rentheater Marmelock: Premie-
re „Des Kaisers neue Kleider“, 
ab 4 Jahren

wl 19:30 dörpschün salzhau-
sen, Luv & Lee, Improvisations-
theater

lG 20:00 theater im e.novum, 
„teufelsdutzend“, mit dem Ju-
gendensemble 7

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Dream A Little Dream“, tanz-
stück mit dem tanzJugendClub

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Ich bin wie ihr, ich liebe äpfel“

[ausserdem]

lG 14:00 museum lüneburg, 
Ag geschiebekunde: vortrag 
„Lascoux – Kalkgrotten und 
höhlenmalerei“ mit renate 
Bönig-Müller

lG 19:00 sporthalle im lüne-
park, Inlinehockey-heimspiel 
Salzstadtkeiler Lüneburg – tSg 
Bergedorf Lizards, mit Kinder-
fest

so 03|06
[KOnzert]

lG 11:30 wasserturm, Jazz im 
turm: Andreas hansen trio, 
„Swinging the Blues“

lG 14:30 One world Kulturzen-
trum reinstorf, Benefizkonzert 
zugunsten des freundeskreises 
hospiz, mit fünf lokalen Bands

lG 15:30 alter uhu, „uhlenspe-
gel“, Lieder, Balladen und 
Schnurren auf Platt und hoch-
deutsch mit Detlev uhle

lG 14:30 museum lüneburg, 
themenführung „wasserstra-
ßen in der frühen neuzeit – 
Prestigeprojekte zur förderung 
der Landeskultur“

mo 04|06
[ausserdem]

lG 14:00 deutsches salzmuse-
um lüneburg, „Ein Königreich 
für das Salz“, Märchen und ge-
schichten über das Salz, für 
Sechs- bis Zehnjährige

di 05|06
[theater]

lG 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „theaterlabor #Lie-
be“, StudiSchauspiel

[ausserdem]

lG 18:15 leuphana universität 
lüneburg, franziska Müller: 
„Auswirkungen der finanzkrise 
auf das südliche Afrika“

lG 18:30 museum lüneburg, 
vortrag „Kreativität funktioniert 
wie? Ein Erklärungsversuch mit 
dem hirnwellenmodell“

lG 19:30 st. michaelis, offener 
Chorabend mit dem Lünebur-
ger Chor für freies Kreissingen

wl 20:00 stadthalle winsen, 
out of Joint – Internationaler 
zeitgenössischer tanz

mi 06|06
[theater]

ue 19:30 Kurhaus bad beven-
sen, Landestheater Detmold: 
„romeo & Julia“

Wüstenrot Immobilien

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



mittelalter- 
speKtaKel  

im wildparK

Geheimnisvolle Gaukler, stimmgewaltige 

Barden, Schankmaiden mit leckerem Gers-

tengebräu, wagemutige Feuerjongleure, mit-

telalterliche Marktmusik, spannende Schwert-

schaukämpfe und Handwerker, die ihr Können 

zeigen und den Schaulustigen gerne auch 

mal ihr Werkszeug reichen: Am 9. und 10. Juni 

schlägt eine illustre Schar von Vagabunden im 

Wildpark Schwarze Berge ihr Lager auf. Sie 

verwandelt das Tal im Freigehege in ein gro-

ßes mittelalterliches Dorf voller Zerstreuung, 

Gaukelei, Wein, Spaß und Gesang und lädt zu 

einer erlebnisreichen Zeitreise ins gar nicht so 

finstere Mittelalter ein. 

Um wohlriechende Kräuter und Essenzen, 

knuspriges Brot, Handgefertigtes aus Leder, 

Schmuckstücke oder um die Grundausstattung 

für kleine Ritter wird auf dem bunten Markt-

platz gefeilscht. Einige Meter weiter lässt eine 

Schar von Menschen sich vom Gaukler verzau-

bern – und erhascht mit etwas Glück einen 

Blick auf seine Tricks. Vom Lager der Heerleu-

te erklingt plötzlich lautes Schreien: Die Ritter 

brauchen tatkräftige Unterstützung bei der 

Schlacht um das Dorf! Doch bevor es soweit ist, 

werden die kleinen Ritter in der Knappenschule 

ausgebildet. Für müde Krieger bieten Stände 

mit mittelalterlichen Speisen und Getränken 

viele Erfrischungen und Leckereien zur Stär-

kung. Es wird ein gar rauschend Spektakel, von 

dem Kindlein, Weib und Kerl sich noch lange 

die Münder wundreden werden! (JVE)

termin: samstag und sonntag, 9. und 10. 
Juni, jeweils 9:30 bis 19 uhr, nur wildpark-
eintritt, www.wildpark-schwarze-berge.de 

[KOnzert]

ue 14:00 betreutes wohnen 
suderburger land, tony Mar-
shall, vorprogramm: helgolän-
der Jungs

lG 20:00 One world Kulturzen-
trum reinstorf, fjarill

lG 20:00 Kulturforum lüne-
burg, veronika harcsa & Bálint 
gyémánt und Marina & the 
Kats, night of Jazz & Swing

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, „Dancing queen auf null-
diät“, ABBA-Chanson-Abend 
mit Ilka hein & Andreas rei-
mann

ue 20:30 vakuum e.v., eigen-
Artig, Didgeridoo-rock

lG 21:00 café Klatsch, Kulturel-
ler Kneipenabend, open Stage

[theater]

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

lG 20:00 theater im e.novum, 
„teufelsdutzend“, mit dem Ju-
gendensemble 7

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Die vermessung der welt“, 
Schauspiel

[lesunG]

lG 11:00 Glockenhaus, 25 Jahre 
Literaturbüro Lüneburg: tanya 
Stewner liest „Liliane Suse-
wind. giraffen übersieht man 
nicht“

lG 15:00 museum lüneburg, 
werner holzwarth: „vom klei-
nen Maulwurf, der wissen 
wollte…“

[ausserdem]

wl 10:00 wildpark schwarze 
berge, großes Mittelalter-
Spektakel, auch So

ue 10:30 museumsdorf hösse-
ringen, 13. Klangrauschtreffen, 
19 uhr Klangrauschkonzert

lG 13:30 rathaus scharnebeck, 
repairCafé Scharnebeck, in der 
Scheune

lG 20:00 tanzcasino im hanse-
viertel, tanz im vfL, Standard- 
und Lateintanz

so 10|06
[KOnzert]

wl 11:15 freilichtmuseum am 
Kiekeberg, familienkonzert: 
„händel und hannes“

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, Musik im Städtchen

lG 15:00 One world Kulturzen-
trum reinstorf, Bigband reloa-
ded

lG 15:00 musikschule lüne-
burg, Dänischer Chor KorDania

lG 16:30 museum lüneburg, 
Janice harrington & Band, gos-
pel, Jazz, Blues

wl 19:00 stadthalle winsen, 
the Cavern Beatles

[theater]

lG 19:00 theater lüneburg, 
„the Black rider – the Casting 
of the Magic Bullets“

lG 19:00 theater lüneburg, 
„Die Entführung“, Junges Mu-
siktheater

[ausserdem]

wl 10:00 wildpark schwarze 
berge, großes Mittelalter-
Spektakel

ue 10:30 museumsdorf hösse-
ringen, 13. Klangrauschtreffen

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, verkaufsoffener Sonn-
tag

lG 14:30 museum lüneburg, 
themenführung „Klimaarchiv 
Pflanze“, mit Lea Schott

lG 15:00 Kunstraum tosterglo-
pe, tosterglope universität: 
„ästhetik der Kommunikati-
on“, gespräch mit Christiane 
Schüller-Bäuerle

lG 18:00 One world Kulturzen-
trum reinstorf, „Syrien – ein 
Land ohne Krieg“, Live-repor-
tage mit Lutz Jaekel, ab 17 uhr 
Live-Musik

mo 11|06
[ausserdem]

lG 19:30 Glockenhaus, „we(h)r 
macht traditionen in der Bun-
deswehr?“, mit Journalist und 
Autor Lucius teidelbaum

di 12|06
[KOnzert]

lG 19:30 st. michaelis, friends 
Kammerkonzert, mit Mari Sa-
kai, Alexander Eissele & hye 
yeon Kim

[theater]

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Ich bin wie Ihr, ich liebe äpfel“

lG 20:00 theater lüneburg, „Is 
It future or…/Chanel no° Julia-
romeo“, Schauspiele mit dem 
theaterJugendClub

[ausserdem]

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

lG 18:15 leuphana universität 
lüneburg, „Eine makroökono-
misch-feministische Perspekti-
ve auf die unkonventionelle 
geldpolitik der Zentralbanken“, 
mit Brigitte young

lG 18:30 museum lüneburg, 
vortrag „Meditieren für den 
Planeten: wissenschaftliche 
Effekte eines Achtsamkeits-
trainings für den nachhaltigen 
Konsum“

mi 13|06
[KOnzert]

ue 19:30 Kurhaus bad beven-
sen, Baikal Don Kosaken

[theater]

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Acht frauen“, Junges Musical

lG 20:00 theater lüneburg, 
„theaterlabor #Liebe“, Stu-
diSchauspiel

[lesunG]

lG 18:00 museum lüneburg, 
Buchvorstellung „Lüneburger 
Altäre“ mit Dr. gisela Aye

do 14|06
[KOnzert]

lG 14:00 marktplatz lüneburg, 
Pre-opening-Party zum Lünebur-
ger Stadtfest mit Local heroes

lG 20:00 One world Kulturzen-
trum reinstorf, Sofa Concert 
no. 4 mit Claudia vera (git.), 
Martino Drees (Bass), felipe 
grandi gerlach (dr.)

[theater]

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Acht frauen“, Junges Musical
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lG 20:00 theater lüneburg, 
„Ich bin wie ihr, ich liebe äpfel“

[lesunG]

lG 19:30 rathaus lüneburg, 25 
Jahre Literaturbüro Lüneburg: 
ferne – heimat: vom unter-
wegssein und Ankommen

do 07|06
[KOnzert]

lG 19:00 café valinta / leupha-
na-campus, Lukas Dolphin, 
Singer/Songwriter

ue 19:30 Kurhaus bad beven-
sen, „una notte Italiana – Eine 
italienische nacht“

lG 20:00 Kulturforum lüne-
burg, Meadows: „the only Boy 
Awake“

[ausserdem]

lG 16:00 st. michaelis, Mär-
chen & Musik mit Karin ulex & 
Susanne frenzel, 16 uhr für 
Kinder, 19:30 uhr für Erwachse-
ne

lG 17:30 museum lüneburg, 
objekt des Monas, vorgestellt 
von hans-herbert Sellen

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

lG 19:00 infocafé anna & 
arthur, Selbstbestimmung?! 
feministische Perspektiven auf 
Schwangerschaftsabbruch & 
reproduktionsmedizin

fr 08|06
[party]

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

[KOnzert]

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

[theater]

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Der zerbrochne Krug“, Lust-
spiel

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Ich bin wie Ihr, ich liebe äpfel“

lG 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „Is It future or…/Cha-
nel no° Juliaromeo“, Schauspiele 
mit dem theaterJugendClub

[Kabarett]

lG 20:00 Kulturforum lüne-
burg, Christian Schiffer: „Jogis 
Eleven – Jetzt erscht recht!“

[lesunG]

lG 19:30 Glockenhaus, 25 Jahre 
Literaturbüro Lüneburg: „Kopf-
ball: nach dem Buch ist vor 
dem Spiel“

lG 20:00 schröders Garten, Po-
etry Slam Jahresfinale, auf der 
freiluftbühne

sa 09|06
[party]

lG 22:00 ritterakademie, 40up

lG 22:00 salon hansen, I Love 
80s

dan 22:00 Kulturverein pla-
tenlaase, tnt mit Peter hundt

lG 23:00 Garage lüneburg, 
harder.Better.faster – the 
new Chapter

lG 23:00 vamos! Kulturhalle, 
the illest presents: tba

Termine Juni 2018
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[lesunG]

lG 19:00 audimax leuphana-
universität lüneburg, heinrich-
heine-gastdozent 2018 Peter 
Stamm liest

[ausserdem]

lG 08:30 eventpark luhmüh-
len, vier-Sterne-Prüfung und 
Deutsche Meisterschaft der 
vielseitigkeitsreiter, bis So

lG 17:00 museum lüneburg, 
grillabend mit Schach am Brett 
mit Lüneschach

fr 15|06

[party]

lG 21:00 salon hansen, Loco 
hansen – Stadtfest Special, 
mit DJ renzo

lG 23:00 ritterakademie, Best 
of!

[KOnzert]

dan 20:00 Kulturverein pla-
tenlaase, Musikwohnzimmer

wl 20:00 altes forsthaus ha-
bichtshorst, Ensemble L‘art 
pour l‘art: „35 lichte Mo-
mente“, mit Michael reuden-
bach (Komponist)

lG 20:00 theater lüneburg, Al-
te Bekannte: „Los geht‘s“ – die 
nachfolgeband der wise guys 
– Auftakttour 2018 (ausver-
kauft)

[theater]

lG 20:00 theater im e.novum, 
„teufelsdutzend“, mit dem Ju-
gendensemble 7

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Ich bin wie Ihr, ich liebe äpfel“

[Kabarett]

ue 19:30 hörsaal musikschule 
suderburg, thomas nicolai: 
„vorspiel und andere höhe-
punkte“

[ausserdem]

lG 08:30 eventpark luhmüh-
len, vier-Sterne-Prüfung und 
Deutsche Meisterschaft der 
vielseitigkeitsreiter, bis So

lG 14:00 innenstadt lüneburg, 
Lüneburger Stadtfest, Eröff-
nung 17:30 uhr, bis So

ue 19:30 neues schauspiel-
haus, Stadtführung in Spiels-
zenen mit den uelzener nacht-
wächtern

sa 16|06
[party]

lG 13:00 freibad adendorf, 
„Malle für alle“, Mallorca-Party 
mit original-topstars von der 
Playa de Palma

lG 23:00 Garage lüneburg, Bu-
maye-opening – Dancehall 
Event

lG 23:00 ritterakademie, 
fresh Kidz of the 90s #8

lG 23:00 salon hansen,Steve 
Clash – Stadtfest Special

[KOnzert]

ue 19:30 Kloster medingen, 
Musikalischer Sommer: Sabine 
frick & hinrich Alpers

ue 20:30 vakuum e.v., Meisel-
geier & Support: young Covers, 
rockmusik der siebziger Jahre

dan 21:00 Kulturverein pla-
tenlaase, Pump Club

[theater]

lG 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „wiener Blut“, ope-
rette

lG 20:00 theater lüneburg, 
„theaterlabor #Liebe“, Stu-
diSchauspiel

lG 20:00 theater im e.novum, 
„teufelsdutzend“, mit dem Ju-
gendensemble 7

[lesunG]

lG 19:30 st. michaelis, Blooms-
day 2018: gabriele haefs stellt 
„grabgeflüster“ von Máirtín Ó 
Cadhain vor, im gemeindesaal

[ausserdem]

lG 08:45 eventpark luhmüh-
len, vier-Sterne-Prüfung und 
Deutsche Meisterschaft der 
vielseitigkeitsreiter, bis So

lG 10:00 innenstadt lüneburg, 
Lüneburger Stadtfest, bis So

lG 10:00 museum lüneburg, 
feier Eintritt ins Museum – 
dank Kulturpaten

so 17|06
[KOnzert]

ue 17:00 neues schauspiel-
haus, Schwarzblond: „Der gigo-
lo und die Prinzessin“, revue

[theater]

lG 16:00 theater lüneburg, 
„Acht frauen“, Junges Musical

lG 19:00 theater lüneburg, 
„Die vermessung der welt“, 
Schauspiel

[ausserdem]

lG 07:45 eventpark luhmüh-
len, vier-Sterne-Prüfung und 
Deutsche Meisterschaft der 
vielseitigkeitsreiter

ue 10:00 Kurhaus bad beven-
sen, Kurhausfest, Eintritt frei

ue 10:30 innenstadt bad be-
vensen, Antik- und trödel-
markt

lG 11:00 innenstadt lüneburg, 
Lüneburger Stadtfest
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Jetzt termine für 

Juli abGeben unter

termine@stadtlichter.cOm

EDEKA HARTMANN
BARENDORF · Neetze

Wir sind für Sie da!

Gebrüder Hartmann

& Team freuen sich

auf Ihren Besuch! 

Barendorf: Lüneburger Str. 2a
 Tel. (0 41 37) 14 08
 Mo-Sa 8-20 Uhr
Neetze: Am Dorfplatz 6 · Tel. (0 58 50) 636
 Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa 7-20 Uhr

lG 11:00 biosphaerium elb-
talaue, Elbe.tiere.Erleben – tag 
der offenen tür zum Langen 
tag der Stadtnatur

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, verkaufsoffener Sonn-
tag

lG 14:00 Kunstraum tosterglo-
pe, Spaziergänge zu roman-
tischen Bühnen nr. 3, mit Chri-
stian Bilger

lG 14:30 museum lüneburg, 
themenführung „Archäologie 
und rote rosen – die echten 
funde aus der Lüneburger Er-
folgsserie“

wl 17:00 st. marien-Kirche 
winsen, fußball-wM – Public 
viewing auf dem Kirchvorplatz

ue 17:00 Kurhaus bad beven-
sen, fußball-wM – Public 
viewing

di 19|06
[theater]

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Die vermessung der welt“, 
Schauspiel

lG 20:00 theater lüneburg, „Is 
It future or…/Chanel no° Julia-
romeo“, Schauspiele mit dem 
theaterJugendClub

[ausserdem]

lG 18:15 leuphana universität 
lüneburg, „Aus fehlern lernt 
man? Konkurrierende Politiken 
nach der finanzkrise“, mit Do-
rothea Schäfer

lG 18:30 museum lüneburg, 
vortrag „Budgetüberschrei-
tungen bei großprojekten – Lö-
sungsansätze aus Betriebsleh-
re und Baurecht“

mi 20|06
[KOnzert]

ue 19:30 Kurhaus bad beven-
sen, Landespolizeiorchester 
Mecklenburg-vorpommern

[theater]

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Der zerbrochne Krug“, Lust-
spiel

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Acht frauen“, Junges Musical

[lesunG]

lG 19:00 st. michaelis, Kurzge-
schichten & gedichte mit Silvia 
Johannsen

lG 19:30 heinrich-heine-haus, 
Ausgewählt – „Keyserlings ge-
heimnis“, mit Klaus Modick

lG 20:00 salon hansen, Kunst 
& frevel: Bescheidenheit unli-
mited, mit Jörg Schwedler & 
gästen

do 21|06
[KOnzert]

lG 19:00 st. michaelis, Sinfo-
nisches Blasorchester flutissi-
ma Bardowick

[theater]

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Ein Sommernachtstraum“, 
tanzabend

[ausserdem]

lG 19:30 museum lüneburg, 
vortrag „reiseliteratur des 
Spätmittelalters und der früh-
neuzeit aus den Beständen der 
ratsbücherei“
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a summer’s  
tale-festival

Eine besondere Veranstaltung für Musik- und 

Kultur-Fans findet vom 1. bis 4. August  im Event-

park Luhmühlen statt: Beim 4. A Summer’s Tale 

Festival treffen internationale und nationale 

Rock- und Pop-Bands auf ein spannendes Kul-

tur- und Aktivprogramm mit Lesungen, Comedy, 

Tanz- und Yogakursen. Das Festival ist im Prinzip 

eine mehrtägige Entdeckungsreise, die jeder ak-

tiv mitgestalten kann. Hier gilt es, sich treiben zu 

lassen und auszuprobieren, was vielleicht immer 

schon einmal ausprobiert werden wollte. Neben 

Programmpunkten für erwachsene Konzertlieb-

haber kommen auch jüngere Gäste voll auf ihre 

Kosten. A Summer’s Tale bezaubert nämlich alle 

Generationen. Das macht das ganz besondere 

Flair der Veranstaltung aus – und das sollte jeder 

einmal mit eigenen Augen gesehen haben!

In diesem Jahr sind unter anderem Mando Diao, 

Fury in the Slaughterhouse, Editors, Madness, 

Belle & Sebastian, Passenger, Kettcar, New Model 

Army und viele weitere auf den Konzertbühnen zu 

Gast. Auch Starkoch Tim Mälzer, Autor Wladimir 

Kaminer, Zeiglers wunderbare Welt des Fußball-

ls und das Online-Satire-Magazin Der Postillon 

gastieren beim A Summer’s Tale 2018. Alle Infos 

zum Programm gibt es auf www.asummerstale.

de. (JVE)

stadtlichter  verlost 2 x 2 Tagestickets für das A 

Summer’s Tale Festival für einen Tag nach Wahl 

inklusive Parken. Dafür einfach folgende Frage 

beantworten: Welcher Hamburger Starkoch ist 

beim A Summer’s Tale zu Gast? und die richtige 

Lösung mit dem Stichwort „Tale“ bis zum 15. Juni 

per E-Mail an gewinnen@stadtlichter.com schi-

cken.

termin: 1. bis 4. august, eventpark lumüh-
len, Karten: tages-musikticket 49 €, tagesti-
cket ab 69 €, wochenendticket 99 €, Kombiti-
cket ab 134 €, www.asummerstale.de

Termine Juni 2018

 verlOsunG!



Kurhausfest  
in bad  

bevensen

Am Sonntag, 17. Juni wird der zweite Geburtstag 

des Bad Bevenser Kurhauses mit einem großen 

Fest gefeiert. Das musikalische Programm ist 

gefüllt wie ein großes Festival. In den sechsein-

halb Stunden wird musikalisch alles geboten, was 

machbar ist – im Kurhaus und auf dem Vorplatz.  

Die Shantychöre aus der Region sind natürlich da-

bei: Helgoländer Jungs aus Himbergen, die Jeetzel-

staker und der Lüneburger Shanty-Chor. Aus Bad 

Bevensen kommt der Kirchen- und Kinderchor un-

ter der Leitung von Ute Bautsch-Ludolfs. Der Hei-

detiroler und Pariste bringen andere Töne in das 

Fest. Getanzt wird auch mit der Volkstanzgruppe 

aus Westerweye, die Volkstänze präsentieren. 

Sensationelle Tanz-Vorstellungen der „Salon-

löwen und ihrer Hupfdohlen“ kommen zur Dar-

bietung, die schon beim ersten Kurhausfest die 

Besucher begeisterten. Der gut bekannte Jelms-

torfer Musikzug ist auch dabei. Neben dem viel-

fältigen musikalischen Programm wird es rund 

um das neue Kurhaus einen regionalen Markt 

geben. Handwerker, Hobbykünstler, die Bevenser 

Feuerwehr und Beschicker vom Wochenmarkt 

präsentieren ihre Produkte und führen ihr Hand-

werk und Können vor. Viele kulinarische Spezi-

alitäten erweitern das Angebot. Im Raum Aqua 

wird Charlotte Downs offenes Singen durchfüh-

ren, und Ute Bautsch-Ludolfs singt plattdeutsche 

Lieder. Natürlich wird ein großes Programm für 

Kinder geboten: Von Hüpfburg, Karussell bis hin 

zu vielen keinen Spielen. Gleich nach dem Kur-

hausfest wird mit der Fußball-Weltmeisterschaft 

gestartet. Zum ersten Mal findet das Public Vie-

wing im Kurhaus Bad Bevensen statt. Alle Fuß-

ball-Fans können ab 17 Uhr das erste Spiel der 

Deutschen Mannschaft gegen Mexiko auf einer 

großen Leinwand bei emotionaler Atmosphäre 

genießen. (JVE)

termin: sonntag, 17. Juni, 10 bis 16:30 uhr, Kur-
haus bad bevensen, eintritt frei, im anschluss 
public viewing zur fußball-wm

Termine Juni 2018

 

 

Eröffnung mit freiem Eintritt 
am 29. April 2017 ab 10 Uhr 

Am Waldbad 9 ● 21376 Salzhausen 

Tel. 04172 962484 ● www.salzhausen.de 

Nasse Nacht 
vom 10.08.2018 ab 20 Uhr  

bis zum 11.08.2018 um 8 Uhr

HIGHLIGHT

fr 22|06
[KOnzert]

lG 19:00 One world Kulturzen-
trum reinstorf, Latin night: 
Amed meets A Mano

lG 19:00 Kunstraum tosterglo-
pe, holon trio, Junger Jazz

lG 19:30 st. michaelis, MaCajun

lG 19:30 elbschloss bleckede, 
festspiele Mecklenburg-vor-
pommern: Ein Sommerabend 
mit quadro nuevo, im Schloss-
hof

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, Bidla Buh: „Mehr geht 
nicht! – Die große welttour-
nee“

ue 20:30 vakuum e.v., Le-
monsweet, CD-releaseparty

[theater]

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Acht frauen“, Junges Musical

[Kabarett]

lG 20:00 Kulturforum lüne-
burg, Max uthoff: „gegendar-
stellung“

[ausserdem]

wl 16:00 schloss winsen, 
weinfest im Schlosspark, bis 
So

sa 23|06
[party]

lG 19:00 One world Kulturzen-
trum reinstorf, Midsummer 
Dancing mit grill

lG 23:00 Garage lüneburg, 
flawless – fairytale – hip hop 
Event

lG 23:00 salon hansen, Electro 
Swing Lüneburg

lG 23:59 ritterakademie, Mid-
sommar Dance, mit DJ Basto

[KOnzert]

lG 20:00 st. michaelis, Mit-
singkonzert mit Joachim 
goerke & Daniela Beltré „Lau-
schen-Singen-Stille-Sein“

lG 20:00 wasserturm, Konzert 
außer der reihe: q-Bic

lG 21:00 café Klatsch, Blues 
Package

[theater]

lG 14:00 theater im e.novum, 
„Der kleine Prinz“, Schauspiel-
kurspräsentation

lG 16:00 st. michaelis, „glau-
ben.Lieben.hoffen“, mit dem 
Jugendensemble 3 des thea-
ters im e.novum

lG 20:00 theater lüneburg, 
Musical-hotspot: „Das Bildnis 
des oscar wilde“, konzertant 
aufgeführtes Musical

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Acht frauen“, Junges Musical

[ausserdem]

lG 15:00 clamartpark, Silent 
Climate Parade Lüneburg – Kli-
mafreundliche Parade von Ja-
nun

wl 16:00 schloss winsen, 
weinfest im Schlosspark, bis 
So

ue 20:00 Kurhaus bad beven-
sen, fußball-wM – Public 
viewing

wl 20:00 st. marien-Kirche 
winsen, fußball-wM – Public 
viewing auf dem Kirchvorplatz

38  |  Juni 2018  |  www.stadtlichter.com

so 24|06
[KOnzert]

ue 17:00 dreikönigskirche bad 
bevensen, gospelchor Aden-
dorf

[theater]

lG 14:00 theater im e.novum, 
„Die kleine hexe“, Schauspiel-
kurspräsentation

lG 15:00 theater lüneburg, 
„wiener Blut“, operette

lG 18:30 theater im e.novum, 
„In 80 tagen um die welt“, 
Schauspielkurspräsentation

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
Kiekeberg, Bier aus dem nor-
den

wl 12:00 schloss winsen, 
weinfest und Modellschiffer-
tag im Schlosspark

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, verkaufsoffener Sonn-
tag

lG 14:00 sOs-hof bockum, tag 
der offenen tür mit Musik, 
Spielangeboten, Speisen und 
getränken

lG 14:30 museum lüneburg, 
themenführung „Das heili-
genthaler Altartuch“ mit 
Karsten Schmalz

di 26|06
[party]

lG 23:00 Garage lüneburg, Die 
große Zeugnisparty

[lesunG]

lG 19:30 alter uhu, rolf Klie-
mann leest herbert Knebel, 
plattdeutsche Lesung

[ausserdem]

lG 18:15 leuphana universität 
lüneburg, „Academia after the 
Crash. wissenschaft & wirt-
schaft 10 Jahre nach der Krise“, 
hörsaal 5

lG 18:30 museum lüneburg, 
vortrag „garantiertes grund-
einkommen – ein weg zur Be-
kämpfung der Armut in 
Deutschland?“

mi 27|06
[lesunG]

lG 19:30 museum lüneburg, 
Ausgewählt – „wiesenstein“, 
mit hans Pleschinski

[ausserdem]

ue 16:00 Kurhaus bad beven-
sen, fußball-wM – Public 
viewing

wl 16:00 st. marien-Kirche 
winsen, fußball-wM – Public 
viewing auf dem Kirchvorplatz

ue 20:00 museumsdorf hösse-
ringen, fledermausführung mit 
Martin groffmann

do 28|06
[KOnzert]

lG 20:00 One world Kulturzen-
trum reinstorf, Sofa Concert 
no. 5 mit vera & Joy feat. Sali-
on Cissokho (Kora)

lG 20:00 wasserturm, voll-
mondkonzert: Sigrun heuser, 
„Lebenszeichen“

fr 29|06
[party]

lG 23:00 ritterakademie, re-
lease the Beast

[KOnzert]

ue 15:30 Kurhaus bad beven-
sen, Shanty-Chor Paloma, auf 
der Außenbühne

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

lG 21:00 st. Johanneskirche 
dahlenburg, Musik für Spazier-
gänger: Elbübergreifendes 
Kantaten-Projekt

[ausserdem]

ue 15:00 museumsdorf hösse-
ringen, themenführung „Einzel-
handel auf dem Lande“, vorge-
stellt von Dr. Christine Böttcher

dan 19:00 Kulturverein pla-
tenlaase, Salsa Club

lG 20:00 One world Kulturzen-
trum reinstorf, hunsrücker 
flüchtlings-geschichte, text-
Musik-revue über herkunft, 
Ankommen & Ausblick

sa 30|06
[party]

dan 22:00 Kulturverein pla-
tenlaase, tnt mit DJ ringo

lG 23:00 Garage lüneburg, 
Stranger Drinks – Staffel 5

lG 23:00 ritterakademie, 2K10 
– Durchdrehn!

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

[KOnzert]

lG 21:00 café Klatsch, bluesor-
gAnisation & friends Special

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
Kiekeberg, Aktionstage „Stein 
auf Stein – Mit Lego® Bau“, 
auch So

Juli

so 01|07
[KOnzert]

wl 11:15 freilichtmuseum am 
Kiekeberg, familienkonzert: 
„habt ihr heute schon ge-
schnullebatzt?“

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
Kiekeberg, Aktionstage „Stein 
auf Stein – Mit Lego® Bau“

wl 11:00 wildpark schwarze 
berge, tag der deutschen Im-
kerei

lG 11:30 biosphaerium elb-
talaue, „Die fische der Elbe“, 
kostenlose Sonntagsführung, 
treffpunkt Schlossfoyer

lG 15:00 Kunstraum tosterglo-
pe, finissage der Ausstellung 
„Maschinenraum vI – Experi-
mentierraum“

lG 16:00 halle für Kunst, Kunst 
& Kuchen Spezial, führung 
durch die Ausstellung mit hen-
ning Bohl & Stefanie Kleefeld



alter uhu
Eulenbusch 4, 21391 Reppenstedt 

altes fOrsthaus ha-
bichtshOrst
Lüneburger Straße 220, 21423 
Winsen 

betreutes wOhnen su-
derburGer land
Hauptstraße 30, 29556 Su-
derburg 

biOsphaerium elb-
talaue
Schlossstraße 10, 21354 Bleckede 

brÖmsehaus
Am Berge 35, 21335 Lüneburg 

café Klatsch
Am Springintgut 21, 21335 Lü-
neburg 

café valinta / leupha-
na-campus
Scharnhorststraße 1, 21335 Lü-
neburg 

deutsches salzmuseum 
lüneburG
Sülfmeisterstraße 1, 21335 Lü-
neburg 

dÖrpschün salzhau-
sen
Am Lindenberg 5, 21376 Salz-
hausen 

dreiKÖniGsKirche bad 
bevensen
Kirchplatz, 29549 Bad Bevensen 

elbschlOss blecKede
Schlossstraße 10, 21354 Bleckede 

eventparK luhmühlen
Westergellerser Heide 1, 21394 
Westergellersen 

freibad adendOrf
Scharnebecker Weg 19, 21365 
Adendorf 

freilichtmuseum am 
KieKeberG
Am Kiekeberg 1, 21224 Rosen-
garten 

GaraGe lüneburG
Auf der Hude 74, 21339 Lüneburg 

Gemeindehaus bienen-
büttel
Marktplatz 1, 29553 Bienenbüttel 

GlOcKenhaus
Glockenstraße 9, 21335 Lüneburg 

heinrich-heine-haus
Am Ochsenmarkt 1, 21335 Lü-
neburg 

hÖrsaal musiKschule 
suderburG
Burgstraße 21, 29556 Suderburg 

infOcafé anna & 
arthur
Katzenstraße 2, 21337 Lüneburg 

JuGendzentrum eGOn‘s
Mozartstraße 6, 21423 Winsen 

KlOster medinGen
Klosterweg 1, 29549 Bad Be-
vensen 

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

KulturfOrum lüne-
burG
Gut Wienebüttel 1, 21339 Lü-
neburg 

Kulturverein platen-
laase
Platenlaase 15, 29479 Jameln 

Kunstraum tOster-
GlOpe
Im Alten Dorfe 7, 21371 Toster-
glope 

Kurhaus bad bevensen
Dahlenburger Straße 1, 29549 
Bad Bevensen 

leuphana universität 
lüneburG
Scharnhorststraße 1, 21335 Lü-
neburg 

mälzer
Heiligengeiststraße 43, 21335 
Lüneburg 

märchenwerKstatt 
aurelia rOsenhaus
Bögelstraße 30, 21339 Lüneburg 
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museum lüneburG
Willy-Brandt-Straße 1, 21335 Lü-
neburg 

museumsdOrf hÖsse-
rinGen
Landtagsplatz 2, 29556 Su-
derburg 

musiKschule lüneburG
St.-Ursula-Weg 7, 21335 Lü-
neburg 

neues schauspielhaus
Rosenmauer 1, 29525 Uelzen 

One wOrld Kulturzen-
trum reinstOrf
Alte Schulstraße 1, 21400 Rein-
storf 

pianOKirche lüneburG
Röntgenstraße 34, 21335 Lü-
neburg 

rathaus lüneburG
Am Markt, 21335 Lüneburg 

rathaus scharnebecK
Marktplatz 1, 21379 Scharnebeck 

ritteraKademie
Am Graalwall 12, 21335 Lüneburg 

salOn hansen
Salzstraße 1, 21335 Lüneburg

schlOss winsen
Schlossplatz 3, 21423 Winsen 

schrÖders Garten
Vor dem Roten Tore 72 A, 21335 
Lüneburg 

sOs-hOf bOcKum
Bockum 10, 21385 Rehlingen 

spOrthalle im lüne-
parK
Lise-Meitner-Straße 6A, 21337 
Lüneburg 

st. JOhannesKirche 
dahlenburG
Johannisstraße 8, 21368 Dah-
lenburg 

st. marien-Kirche 
winsen
Rathausstraße 3, 21423 Winsen 

st. michaelis
Auf dem Michaeliskloster 2b, 
21335 Lüneburg 

stadthalle winsen
Luhdorfer Straße 29, 21423 
Winsen 

tanzcasinO im hanse-
viertel
Hans-Heinrich-Stelljes-Straße 57, 
21337 Lüneburg 

theater im e.nOvum
Munstermannskamp 1, 21335 
Lüneburg 

theater lüneburG
An den Reeperbahnen 3, 21335 
Lüneburg 

tír na nÓG irish pub 
lüneburG
Apothekenstraße 17, 21335 Lü-
neburg 

vaKuum e.v.
Am Bahnhof 2, 29549 Bad Be-
vensen 

vamOs! Kulturhalle
Scharnhorststraße 1, 21335 Lü-
neburg 

wasserturm
Bei der Ratsmühle 19, 21335 Lü-
neburg 

wildparK schwarze 
berGe
Am Wildpark 1, 21224 Rosen-
garten
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luhmühlen 
wird welt-
meisterlich … 

Im Jahr der Weltreiterspiele heißt Luhmühlen die 

deutsche Vielseitigkeitselite und Top-Reiter aus 

zwölf weiteren Nationen willkommen. Zur Vier-

Sterne-Prüfung und der CIC*** Meßmer Trophy 

begrüßt Luhmühlen hochkarätige Namen und 

starken Nachwuchs. In der Vier-Sterne-Prüfung 

werden unter anderem Andreas Dibowski, Marina 

Köhncke und Felix Etzel an den Start gehen. Aus 

England reisen unter anderem die mit Olympi-

schem Mannschaftssilber dekorierten Amazonen 

Kristina Cook, Nicola Wilson und Grand-Slam-Sie-

gerin Pippa Funnell an. Mit Jonelle und Tim Price 

ist auch Neuseeland stark vertreten. Viele erfolg-

reiche deutsche Pferd-Reiter-Kombinationen ha-

ben in diesem Jahr den Drei-Sterne-Klassiker ge-

nannt. Im Rahmen dieser Prüfung wird in diesem 

Jahr erneut die Deutsche Meisterschaft ausgetra-

gen. Die amtierende Weltmeisterin Sandra Auf-

farth hat die achtjährige Oldenburger Stute Day-

tona Beach und den neunjährigen Selle Français 

Wallach Viamant du Matz in der CIC*** Meßmer 

Trophy genannt. Die Europameisterin Ingrid Klim-

ke wird ihr Erfolgspferd Horseware Hale Bob in der 

Drei-Sterne-Prüfung reiten. Das Schauprogramm 

befasst sich an den Dressurtagen mit dem Nach-

wuchs. Donnerstag stellen sich die Fohlen vor und 

machen Lust auf die Zukunft, bevor am Freitag 

die Fohlenpräsentation folgt. „Nach ganz beson-

deren Momenten 2017 wird das Kids Cross Count-

ry Fun, also der Führzügelwettbewerb über kleine 

Geländehindernisse zum festen Bestandteil des 

Programms. Wir können uns am Freitag also auf 

strahlende Kinderaugen freuen. Am Wochenen-

de präsentieren wir dann die weiteren Diszipli-

nen der Weltreiterspiele und heißen Voltigierer, 

Viererzugfahrer, Distanzreiter und Westernreiter 

in Luhmühlen willkommen“, fasst Julia Otto das 

Rahmenprogramm zusammen. Die Luhmühlener 

Shopping-Meile und der Gastronomiebereich run-

den, gemeinsam mit tollen Kinderaktivitäten, das 

Programm 2018 ab. (JVE)

termin: donnerstag bis sonntag, 14. bis 
17. Juni, turniergelände luhmühlen, www.
luhmuehlen.de

Termine Juni 2018

ingrid Klimke
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Kino

SYNchRoNSchwIMMEN füR MäNNER: hERAuSRAgENDE SchAuSPIELER VERSAMMELN SIch uM coMEDY-STAR RoB BRYDoN 

swimminG with men
herzlich Eric steckt mitten in der Midlife-Cri-

sis: Seine Frau steigt in der Lokalpolitik auf, der 

Teenager-Sohn entfremdet sich täglich mehr 

von ihm, und sein Job als Buchhalter langweilt 

ihn unsäglich. Als er abends seine gewohnten 

Bahnen im Schwimmbad zieht, bemerkt er 

plötzlich etwas Merkwürdiges: Eine bunt zu-

sammengemischte Gruppe an Männern gleitet 

coMINg-of-AgE-gESchIchTE 

lOve, simOn
 
witziG Jeder verdient eine große Liebesge-

schichte. Aber für den 17-jährigen Simon Spier 

ist es etwas komplizierter: Er muss Familie und 

Freunden noch erzählen, dass er schwul ist und 

kennt nicht einmal die Identität des Klassenka-

meraden, in den er sich online verliebt hat. Beide 

Probleme zu lösen, erweist sich als gleichzeitig 

unglaublich witzig, angsteinflößend und lebens-

verändernd.                  ab 28. Juni

„Swimming with 

Men“ ist britischer 

humor von sei-

ner besten Seite!

rhythmisch neben ihm durchs Becken. Den Syn-

chronschwimmern fehlt jedoch noch ein Mann, 

um tatsächlich kunstvollere Schwebefiguren ins 

Wasser zu zaubern. Unversehens wird Eric in der 

herzlichen Amateurtruppe aufgenommen. Und 

während das Ballett in Badehosen tatsächlich 

immer besser wird, findet auch Eric neuen Mut, 

sein Leben nochmal auf den Kopf zu stellen und 

seiner Frau zu beweisen, dass weitaus mehr in 

ihm steckt, als sie für möglich hielt.

Mit einer ordentlichen Portion Herzlichkeit ver-

sammelt Regisseur Oliver Parker ein hochkaräti-

ges Ensemble mit Jim Carter, Rupert Graves und 

Adeel Akhtar um den Comedy-Star Rob Brydon 

als Eric. Charlotte Riley verdreht als toughe Ba-

demeisterin den Männern den Kopf. ab 7. Juni

KinOs in unserer reGiOn

Apothekenstraße 17, 21335 Lüneburg,  

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

 
Nordertorstraße 6, 21423 Winsen,  

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

www.lueneburg.filmpalast-kino.de

Central Theater Uelzen  
Programmkino   

Bahnhofstraße 7, 29525 Uelzen, 

www.central-theater-uelzen.de

DoKuMENTARfILM 

papst franzisKus
 
persÖnlich Der neue Dokumentarfilm von 

Wim Wenders ist eine persönliche Reise mit 

Papst Franziskus. Im Zentrum des Porträts ste-

hen die Gedanken des Papstes, ihm wichtige 

Themen, aktuelle Fragen zu globalen Herausfor-

derungen und sein Reformbestreben innerhalb 

der Kirche. Das Konzept lässt den Zuschauer mit 

ihm von Angesicht zu Angesicht sein. Ein Ge-

spräch zwischen ihm und der Welt.     ab 14. Juni

RoADTRIP 

KOlyma
 
waGhalsiG Kolyma: tiefster und bitterkalter 

Nordosten Sibiriens. In der Stalin-Ära wurden 

hier Millionen von Menschen unter schreck-

lichsten Bedingungen in Arbeitslager gesperrt. 

Unzählige ließen ihr Leben. Die Leichen wur-

den oftmals nur am Rand der 2.000 Kilometer 

langen Kolyma-Straße verscharrt. Filmemacher 

Stanislaw Mucha unternimmt einen waghal-

sigen Roadtrip durch Kolyma.  ab 21. Juni

unter
weGs



unter
weGs

STINT

NEwS

StADtLIChtEr PräSEntIErt: 

hInguCKEr DES MonAtS

26.04.2018 – stint

spass am stint
hallo frühling – hallo Sommersemester! 

(foToS: EugEN wEIgANDT)
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unterwegs

04.05.2018 – news

news club
Einer geht noch,  

dann ist Sommerpause…

(foToS: ERIK MAI)

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

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

Trends 2018
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Gezielte Gespräche statt KuGelschreiber und KauGummi

nOrdJOb lüneburGer heide am 
12. und 13. Juni in bienenbüttel 
 

Weil es der Wirtschaft gut geht, 

sind die Berufsperspektiven für 

Schulabgänger rosig. Sie haben die 

Qual der Wahl. Die Kehrseite: immer 

mehr Unternehmen haben Schwie-

rigkeiten, ihre Ausbildungsstellen 

mit geeigneten Kandidaten zu be-

setzen. Für viele Betriebe ist daher 

die nordjob Lüneburger Heide ein 

unverzichtbares Recruiting-Instru-

ment geworden. Die Fachmesse 

für Ausbildung + Studium findet 

am 12./13. Juni  bereits zum neun-

ten Mal statt. In der Zeit von 8:30 

bis 14:45 Uhr stehen insgesamt 50 

Unternehmen, Institutionen, Fach- 

und Hochschulen in der Ilmenauhal-

le in Bienenbüttel zur Verfügung, 

um etwa 1.500 Schüler in festen 

Termingesprächen über Ausbildung 

und Studium zu beraten und sich 

gegenseitig kennenzulernen. 

„Die Aussteller nutzen unsere hoch-

wertige Veranstaltung, um sich als 

attraktiven Ausbildungsbetrieb 

beziehungsweise Hochschule dar-

zustellen“, erklärt Dörthe Behnke, 

Projektleiterin der nordjob. „Die 

festen Gesprächstermine zu je 20 

Minuten, die das Messe-Konzept 

ausmachen, helfen dabei, mehr als 

nur Kugelschreiber und Kaugummi 

auszutauschen. Sie bieten die her-

vorragende Möglichkeit, Kontakte 

für die Zukunft zu knüpfen, aus 

denen sich ein Praktikum, besten-

falls eine Ausbildung entwickeln 

kann. Schüler erhalten zudem einen 

Einblick in die Studiengänge, deren 

Voraussetzungen und mögliche 

Perspektiven.“ Damit die Gespräche 

intensiv und wertvoll sind, werden 

die Schüler zuvor in einer Unter-

richtsstunde durch das Team des 

Veranstalters IfT Institut für Talent-

entwicklung auf ihren Messebesuch 

vorbereitet. Das überzeugt auch die 

Schulen der Region: Mehr als 30 all-

gemeinbildende und berufsbildende 

Schulen aus den Regionen Lüne-

burg, Uelzen und dem Kreis Harburg 

nehmen inzwischen an der Messe 

teil. 

Immer begehrter ist auch das Mes-

sehandbuch „Chancen in der Region 

Lüneburger Heide“, in dem sich die 

Aussteller in einem Kurzportrait 

vorstellen. Es wird bei den Schul-

besuchen persönlich an die Schüler 

übergeben. „Das Handbuch gibt den 

Schülern einen sehr guten Über-

blick“, erklärt die Projektleiterin. 

„Hier stoßen sie auch auf Ausbil-

dungsbetriebe, die sie im überla-

denen Internet vielleicht nicht aus-

findig machen würden.“ 

Spontanbesuche von Schülern und 

interessierten Unternehmen sind 

jederzeit möglich. Der Eintritt ist 

frei. (IFT)
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Planen Sie mit uns den ersten  
Schritt in Ihre erfolgreiche Zukunft.

In einer exzellenten Ausbildung vermitteln 
wir berufliche Fähigkeiten und Kenntnisse. 

 
fördern wir durch gemeinsame Projekte für 
unsere Auszubildenden. Spaß an der Arbeit 
und ein gutes Betriebsklima werden bei uns 
groß geschrieben.

Wir freuen uns auf Sie! 

www.nordson.de

• Duales Studium (B. Eng.) Maschinenbau/Konstruktion (Engineering technischer Systeme) (m/w)                           
• Elektroniker/-in für Betriebstechnik
• Industriekaufmann/-frau
• Mechatroniker/-in                        
• Zerspanungsmechaniker/-in        

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung ab dem 01.08.2018 über unsere Homepage. 
Für Rückfragen steht Ihnen Regine Nogli gerne zur Verfügung. 

Nordson Engineering GmbH, Regine Nogli, Lilienthalstraße 6, 21337 Lüneburg, +49(0) 4131-894-0, ausbildung@nordson.com

Die Nordson Engineering GmbH, ein weltweit erfolgreiches Unternehmen der Nordson-Gruppe und 
Marktführer für Anlagen zum Aufbringen von Kleb- und Dichtstoffen, ermöglicht Ihnen den ersten Schritt 
in die Berufswelt.

Nordson ist ein international agierendes Unternehmen mit weltweit rund 7.000 Mitarbeiter/innen und 
Niederlassungen in 18 Ländern Europas. Durch unsere innovative Technologie, höchste Produktqualität 
und einen umfassenden Kundenservice bauen wir unsere Marktstellung kontinuierlich weiter aus.

Wir bilden zum 01. August 2019 in den folgenden Bereichen aus: Eigeninitiative und Selbstständigkeit

berufsbeGleitend 
bwl studieren
Für Betriebswirte, die nach ihrer 

kaufmännischen Ausbildung und 

einigen Jahren im Beruf weitere 

Karriereschritte planen, schafft 

ein Hochschulabschluss in Be-

triebswirtschaftslehre (BWL) eine 

optimale Ausgangsposition. Einen 

BWL Bachelor-Abschluss berufs-

begleitend zu erwerben, ist seit 

2017 an der Leuphana Universität 

Lüneburg möglich. Der Studien-

gang startet erneut im Oktober 

2018, Bewerbungen sind bis zum 

31. Juli möglich. Für Studieninte-

ressierte gibt es im Sommer zahl-

reiche Beratungsangebote.

Im Rahmen des siebensemestrigen 

Studiengangs befassen sich die 

Studierenden mit verschiedenen 

betriebswirtschaftlichen Themen-

gebieten und spezialisieren sich in 

einem der drei Vertiefungsfächer 

Digitales Marketing, Human Re-

source Management oder Innova-

tionsmanagement. Etwa ein Drit-

tel des Studiums beschäftigt sich 

mit konkreten Projekten aus der 

Praxis. Daneben werden klassische 

Anforderungen des Unternehmer-

tums und Managementtechniken 

behandelt. Die Studierenden ler-

nen zum Beispiel Gesprächs- und 

Verhandlungsführung, Moderation 

und Design Thinking.

Interessierte haben die Möglich-

keit, in kostenlosen Webinaren in 

die drei Vertiefungsfächer hinein zu 

schnuppern. Am 19. und 26. Juni so-

wie am 3. Juli, jeweils ab 18 Uhr wer-

den dazu Online-Vorträge über Kre-

ativität, Digitales Marketing sowie 

Change Management angeboten. 

Am 17. Juli, 18 Uhr folgt eine Online-

Infoveranstaltung, in der Studien-

inhalte und Veranstaltungsformen 

vorgestellt sowie Fragen beantwor-

•Verfahrenstechnologe in der Mühlen- 
und Getreidewirtschaft

•Maschinen- und Anlagenführer
•Elektroniker für Betriebstechnik

•Fachkraft für Lagerlogistik
•Industriekaufmann

•Agrarwirtschaftlich-technischer Assistent

Azubis (m/w) gesucht! 

Bio ist unsere Zukunft. 
Nutze Deine Chance!

www.bauckhof.de/ 
stellenanzeigen

NORDJOB - 

WIR SIND

DABEI!



Niedersachsen. Klar.



stellen-
anzeiGen 
aufGeben

unter 

tel. (0 41 31) 580 76 20 

oder

verlag@stadtlichter.com

Infoveranstaltung 
04.06. | 17:30 – 18:30 Uhr

Unsere Ausbildung in  
Winsen (Luhe):

Physiotherapeut/in 

Ich werde 
was.

Mit Spaß und 
Perspektive!

Luhdorfer Straße 32-34 
21423 Winsen (Luhe) 
Tel.: 0 41 71 / 60 54 50 
www.ludwig-fresenius.de

info@retrust.de  oder per Post: 

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

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

Kostenfreie Bewerber-Hotline 

0 800 - 738 78 78

IHRE AUFGABE

ak�ve Neukundengewinnung
Bestandskundenbetreuung
Bestellannahme
Mahntelefonie

WIR BIETEN

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

Ihre Kurzbewerbung senden Sie bi�e an:

IHR PROFIL

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

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

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

Objekt:  retrust-Anzeigen

Version: 2spal�g im �ochformat

Stand:  19.10.2016 / freigestalter

Job & Karriere
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tet werden. Die Teilnahme an allen 

Online-Veranstaltungen ist kosten-

los. Anmeldung: www.leuphana.

de/bwl-berufsbegleitend. Daneben 

können Interessenten den Infotag 

am 30. Juni nutzen, Infos gibt auch 

Studiengangskoordinatorin Milena 

Müller, milena.mueller@leuphana.

de, Tel. (0 41 31) 6 77 - 29 73. (LEU)

stücK für stücK die 
welt verändern
Das Wirtschaft-Live-Projekt an 

der BBS1 in Lüneburg wird in der 

achten Generation der Berufsfach-

schulklassen durchgeführt. Die 

Schülerfirma „Schoko-Laden“ der 

HA17C besteht in diesem Jahr aus 

23 Schülern im Alter von 16 bis 19 

Jahren. Dafür ist die Klasse in die 

fünf Abteilungen Einkauf, Verkauf, 

Verwaltung, Marketing und Soko 

-Schoko (Sonderkommission Scho-

kolade) eingeteilt. Zum Sortiment 

gehören die Marken GEPA und Ben 

& Jerry’s, die fairen Handel und 

Nachhaltigkeit unterstützen und 

fördern, indem sie zumeist arme 

Arbeiter auf Plantagen für ihre har-

te Arbeit fair bezahlen.

Bei ihrem Besuch im Chocoversum 

in Hamburg wurde den Schülern 

gezeigt, wie Schokolade hergestellt 

wird, vom Anbau des Kakaobaumes 

bis zur Ernte und Verarbeitung des 

Kakaos. Die Schüler konnten da-

bei frische Kakaosamen probieren, 

woraus letztendlich die Schokolade 

hergestellt wird.

Die Beteiligten möchten so viele 

Menschen wie möglich dazu ani-

mieren, durch den Kauf von Fair-

Trade-Produkten die Nachhal-

tigkeit und den fairen Handel zu 

unterstützen. Um bei den Kleins-

ten anzufangen, laden sie jedes 

Jahr einige Grundschulklassen in 

ihren Unterricht ein, um den Schü-

lern den fairen Handel kinder- und 

spielend leicht zu erklären. Auch 

beim Projekttag an der BBS I in 

Lüneburg wurde das kleine Unter-

nehmen vorgestellt. Die Schüler 

sind stolz auf ihre erbrachte Arbeit, 

arme Menschen dank des fairen 

Handels und der fairen Bezahlung 

zu unterstützen und freuen sich 

über jeden, der es auch tut, indem 

er bei ihnen einkauft. (JVE)



DUALES STUDIUM / AUSBILDUNG
beim Finanzamt Lüneburg zum 1. August 2019

Noch Fragen? Ruf‘ uns an: Bernd von Karchowski (04131 / 305 945) oder 
schicke uns eine E-Mail an ausbildung@fa-lg.niedersachsen.de

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Finanzamt Lüneburg

Diplom-Finanzwirt/-in
(Steuerakademie) 
Voraussetzung: Abitur/Hochschulreife
Ausbildungsvergütung: 1.169 EUR
Dauer: 3 Jahre

Finanzwirt/-in 
Voraussetzung: Realschulabschluss
Ausbildungsvergütung: 1.109 EUR
Dauer: 2 Jahre

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung – gerne ab 
sofort oder bis zum 30. September 2018 an:
Finanzamt Lüneburg, Am Alten Eisenwerk 4a, 21339 Lüneburg

www.mit-sicherheit-karriere-in.niedersachsen.de

Besuche uns ...

... auf der nordjob am 12. und 13. Juni 2018 in der 
Illmenauhalle Bienenbüttel von jeweils 8.30 bis 14.45 Uhr.

#VOLLES 
    ROHR
#KARRIERE

#BEST JOB EVER

AUSBILDUNG, Z.B. ZUM

ROHRLEITUNGSBAUER (W/M) UND

TIEFBAUFACHARBEITER (W/M)

KUHLMANN-LEITUNGSBAU.DE/AZUBI

Dein Bewerbungskontakt: 

0 47 42 / 92 97-46, 

karriere@seier-gruppe.de

anzeige_azubi_rohrleitungsbau_Mai 2018_94x134_stadtlichter.indd   1 26.04.2018   14:29:41
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    Benedict Wells

interview: Julia vellGuth

es gibt leserstimmen, die sagen, dass sie ihr 
roman „vom ende der einamkeit“ zum wei-
nen gebracht hat. was sagen sie dazu?
Auch wenn ich es vielleicht nicht zugeben sollte: 

Es freut mich natürlich. Ich wollte etwas schrei-

ben, was den Leser berühren kann, aber auch et-

was, was ihm am Ende Hoffnung gibt. Falls das 

beim oder anderen geklappt hat, macht mich 

das sehr glücklich. Für das Ende von „Fast geni-

al“ wollten mir damals viele – ich zitiere – „eine 

reinhauen“ oder mich gleich erwürgen, da finde 

ich die Reaktionen jetzt natürlich ein bisschen 

schöner. 

wie sind sie auf dieses große und ernste the-
ma gekommen?
Das entwickelte sich beim Schreiben. Als ich mit 

dem Roman begann, war ich noch 24 und dach-

te, ich würde das Thema Tod wie bei den bishe-

rigen Büchern ironisch brechen. Doch je älter ich 

wurde und je weiter ich in der Geschichte voran-

kam, desto stärker wurde mir bewusst, dass das 

nicht mehr gehen würde. Auch wenn ich kein 

Waise bin und ein sehr liebevolles Verhältnis zu 

meinen Eltern habe, sind die Themen des Buchs 

– Veränderung, Einsamkeit und Verlust – meine 

Themen, nur eben anders erlebt. 

stimmt es, dass sie 13 Jahre in heimen bezie-
hungsweise staatlichen internaten verbracht 
haben? 

stadtlichter im Gespräch mit ...

benedict wells
Das wurde mir erst in den letzten Jahren richtig 

bewusst. Ich hatte ja immer Mitschüler um mich 

herum, erst später habe ich begriffen, dass die 

meisten von ihnen nur ein paar Jahre im Heim 

waren, ich dagegen die ganze Strecke von sechs 

bis 19. Ich glaube jedoch, so war es einfacher, 

denn ich kannte ja nichts Anderes und konnte 

nichts vermissen.

sie geben nur sehr wenig interviews und leh-
nen alle talkshow-anfragen ab. Gibt es dafür 
einen Grund?
Ich stehe einfach nicht so gern in der Öffentlich-

keit. Und vor allem möchte ich die Bücher nicht 

über mein Privatleben verkaufen, die Geschich-

ten sollen für sich selbst sprechen.

womit werden sie uns noch überraschen? 

Jetzt möchte ich etwas Neues ausprobieren und 

als Autor einfach Spaß haben. Und so kann es 

sein, dass die Richtung, die ich nun einschlage, 

überraschend kommt. Ich habe ein paar Buch-

ideen im Kopf und freue mich wie ein Kind da-

rauf, sie endlich niederzuschreiben. 

termin: benedict wells liest aus seinem neu-
en Kurzgeschichten-band „die wahrheit über 
das lügen“ (erscheint im august), im rahmen 
der veranstaltung „Kopfball: nach dem buch 
ist vor dem spiel“, freitag, 8. Juni 19:30 uhr, 
Glockenhaus lüneburg

simpel
Wer große Geschwister hat, kennt das: Sie 

sind da, seit man sich erinnern kann. Sie sind 

Vorbilder, man blickt zu ihnen auf und lernt 

von ihnen. Auch im Streit weiß man, dass 

man sich wieder verträgt und immer aufei-

nander zählen kann. Sie beschützen, trösten 

und lieben einen bedingungslos.

 

Bei Barnabas, genannt Simpel, und seinem 

kleinen Bruder Ben ist es genau andersrum: 

Der kleine passt auf den großen Bruder auf. 

Grund dafür ist Simpels geistige Behinde-

rung, die ihn wie ein Kleinkind agieren lässt. 

Bens ganzes Leben kreist um die Betreuung 

des Bruders, Simpel ist der Mittelpunkt sei-

ner Welt. Als die Mutter stirbt und der Jun-

ge in ein Heim kommen soll, ist das für Ben 

unvorstellbar. Wild entschlossen türmen sie, 

denn für Ben steht fest, egal, wie sein Leben 

weitergeht oder was als Nächstes geschieht: 

Nicht ohne seinen Bruder!

 

Mit SIMPEL inszeniert Markus Goller ein Feel-

good-Road-Movie voller Komik und Emoti-

onen, das direkt ins Herz geht. Inspiriert durch 

den gleichnamigen Roman der französischen 

Autorin Marie-Aude Murail schrieb Goller 

gemeinsam mit Dirk Ahner das Drehbuch. 

David Kross und Frederick Lau überzeugen 

als ungleiches Brüderpaar: Kross als geistig 

behinderter Simpel, Lau als sein aufopfe-

rungsvoller Bruder Ben. Im Januar erhielten 

beide für ihre berührende Darstellung den Ba-

yerischen Filmpreis. SIMPEL ist jetzt als DVD, 

Blu-ray und Video on Demand erhältlich. (JVE)

stadtlichter   verlost ein SIMPEL-Fanpaket, 

bestehend aus DVD und Buch zum Film. Dazu 

einfach folgende Frage beantworten: Wie 

heißt Simpel mit Vornamen? und die richtige 

Lösung mit dem Stichwort „Simpel“ bis zum 

15. Juni per E-Mail an gewinnen@stadtlichter.

com schicken.

verlOsunG!



der veranstal-
tunGsmanaGer

Für Florian Lorenzen ist es ein Heimspiel, denn 

die Lüneburg Marketing GmbH war nach seiner 

Ausbildung die erste Wirkstätte. Gemeinsam 

mit dem damaligen Veranstaltungsmanager 

Mirco Wenzel betreute er Stadtfest, Sülfmeis-

tertage, Kinderfest und die Wohnmobiltage. 

Nun kehrt er zurück und übernimmt den Posten 

des Veranstaltungsmanagers. 

Anfang Mai hat der gebürtige Bielefelder das 

Amt übernommen. Das Stadtfest gehört mit 

zu seinen ersten Aufgaben. „Die Planungen 

sind soweit abgeschlossen. Jetzt geht es um 

die Umsetzung und Durchführung. Spannend 

werden für mich das Kinderfest im Juli und na-

türlich die Sülfmeistertage im Herbst“, so der 

26-Jährige. 

Von 2011 bis 2014 absolvierte Lorenzen eine 

Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann an 

der Musik- und Kunstschule Bielefeld. Die Orga-

nisation von Konzerten, Musicals und Ausstel-

lungen sowie die 800-Jahr-Feier der Stadt Bie-

lefeld fielen in seinen Aufgabenbereich. Danach 

blieb er noch ein Jahr in Bielefeld, bevor er 2015 

zur Lüneburg Marketing GmbH kam. 

Zwischendurch qualifizierte sich Lorenzen zum 

Ausbilder, absolvierte eine Fortbildung zum 

Projektleiter IHK, bildete sich in Sachen „Neu-

romarketing“ im Bereich Kommunizieren und 

Verkaufen weiter und belegte einen Kurs zum 

Thema Sicherheitskonzepte bei Veranstal-

tungen. Im Nebengewerbe kümmert sich der 

Vater eines einjährigen Sohnes zudem um die 

Veranstaltungstechnik bei Events in und um 

Lüneburg. Drei Monate betreute er außerdem 

in Nashville/Tennessee ein Sommercamp mit 

rund 600 Kindern. 

2017 wechselte er als Projektmanager zu ei-

ner Promotion-Agentur. „Ich habe aber relativ 

schnell gemerkt, dass Kultur- und Großveran-

staltungen doch eher mein Ding sind.“ Deshalb 

freut es ihn umso mehr, wieder für Lüneburg in 

dem Bereich tätig sein zu können. (JVE)

Jetzt KOstenlOs mini abGeben unter

www.stadtlichter.cOm

EuER MINI

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

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

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

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

Grüsse

Liebe Mama, ich wün-
sche dir alles Gute 
zum Geburtstag. Hab 
einen tollen Tag am 
Meer und genieße 
diesen in vollen Zü-
gen. Fühl dich ge-
drückt und geküsst 
von mir. Hab dich lieb.

S. + T., Alles Liebe 
zum 12ten Hochzeits-
tag! Drück Euch!

Liebe Sabrina! Ich bin 
so dankbar für Dich! 
Du bist genau die 
bes te Freundin, die 
ich mir so lange ge-
wünscht hab! Küsse

Herrscherin über die 
grünen Riesen auf 
den grünen Wiesen – 
geht’s noch weiter? 
Glaube, Du kannst 
und willst gar nicht 
ohne. Bin gespannt. 
hL

Heute ist ein großer 
Tag, Muschelfrau 
wird 76 Jahr. Alle aus 
der Großfamilie – 10 
an der Zahl – gratulie-
ren und haben Dich 
sehr lieb. Wir wün-
schen Dir noch eine 
lange segensreiche 
Zeit an der Nordsee, 
AHOI Dein Muschel-
mann

Mein großer Bruno, 
alles Gute zum Ge-
burtstag – Du bist 
schon so groß gewor-
den! Du sollst wissen, 
zum Kuscheln und 
Kneifen bin ich immer 
für Dich da… Deine 
Mama

Hartmut, ich bin so 
traurig und ent-
täuscht. Du hast mich 
alleine gelassen, mit 
all meinen Fragen, die 
noch offen sind. Hab 
an Dich geglaubt und 
auf uns gebaut. Deine 
Ex Mellimaus

Liebe Steffi, alles Lie-
be zum Geburtstag!

Detlev, ich freue mich 
auf das nächste Mäl-
zer-Bier mit Dir – 
diesmal beim Stadt-
fest an der Mälzer-
Bühne? Freu mich 
drauf!

Unserem Paul von 
Oma Bani und Opa 
Burkhard die aller-
liebsten Glückwün-
sche zum 21. Geburts-
tag. Wir hoffen und 
wünschen, dass es für 
Dich auch ein „Mei-
sterliches“ Fest wird. 
Von Oma Bani gibt es 
einen extra dicken Ge-
burtstagskuss. Alles 
Liebe und Gute!

Mein kleiner Ohne-
Zahn, jetzt hast Du 
schon Deine ersten 
beiden Fische gefan-
gen! Ich bin stolz auf 
Dich! Und die Klas-
senreise wird ganz 
bestimmt auch fan-
tastisch! Ich lieb Dich! 
Deine Mamsi

Mein Schatz, nicht 
mehr lange, dann 
geht’s endlich wieder 
ans Mittelmeer. Ich 
freu mich übertrie-
ben! 

Aldi Feldstraße, Du 
dunkle lange Haare, 

minis & cO.

süßes Gesicht, hast 
mich verzaubert. Ich 
möchte gern unsere 
kurze Begegnung 
wiederholen. Nächs-
ter Mini vielleicht von 
Dir?

Alles Liebe und Gute 
zum Geburtstag, On-
kel Hansi!

Ich seh Dich jeden 
morgen vor unserem 
Café! Es wird Zeit 
mich anzusprechen! 
Trau Dich!

LME/SE, freue mich 
auf DK und mal wie-
der auf den 12.6. 
Schön ist’s. H/P

Liebe Nachbarn, 
schön, dass Ihr jetzt 
so ausgeglichen seid. 
Ihr nervt trotzdem. 

Mein süßer Paul, ich 
wünsche Dir alles Lie-
be zum Geburtstag 
und ganz viel Glück 
für Deine Zukunft. 
Wo immer Dich Dein 
Weg auch hinführen 
wird, ich werde immer 
hinter Dir stehen. Dei-
ne Mama

Endlich Ferien! Auf 
geht’s, Endspurt, lie-
be L.!

Gruß an Birgit und 
pass bloß auf Deine 
Wirbel auf – die Ra-
che kommt sofort. 
HPunkt.

Liebe Sonja, wir ver-
missen Dich jetzt 
schon. Ich kann Dir 
gar nicht sagen, wie 
anders alles ohne Dich 
ist. Caro

Einmal Ostsee und 
zurück… es war so 
schön, wann Wieder-
holung?

Lieber Jan, ich wün-
sche Dir nur das Beste 
zum Geburtstag! Auf 
dass wir uns immer so 
gut verstehen und so 
viel Spaß miteinander 
haben! Deine Doppel-
Nachbarn 

Kili, diesmal kein 
Rubbel-Los, nur kur-
zer Gruß, und vergiss 
die Eiszeit nicht. Sali

Hey Janina, unser 
Tennis-Date war ein-
malig! Wann gibt’s 
denn nun ’ne Wieder-
holung? K

Danke fürs ständige 
Hundesitting, liebe 
Grüße von Roddy!
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 impressum stadtlichter – das magazin beilaGen: Mein Stadtfest-Guide

urlaubspläne: Wasser, Sand, Sonne

sonnencreme: Trotz Unempfindlich-

keit immer, auch wenn es klebt und in 

den Augen brennt. Besseres Gefühl… 

und es ist der Geruch von Urlaub.

urlaubspläne: 
Na klar: Ab ans Meer!

sonnencreme: 
Unbedingt!
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GEDANKENsplittern …

urlaubspläne: Hauptsache ans Meer. 

Ich hab mein Herz an Korsika verloren!

sonnencreme: Auch bei LSF 50  

bekomme ich noch Sonnenbrand.

urlaubspläne: Habe ich keine, weil der Urlaub 
schon hinter mir liegt.  

Nizza, Cannes etc.: ein wenig überlaufen, 
kann ich aber dennoch empfehlen...

sonnencreme: Brauche ich nicht. Mann trägt 
wieder Hut, ansonsten gibt’s immer und  

überall auch Schattenplätze. Das muss reichen.

urlaubspläne: Jede Menge Pläne,  

Vorstellungen und Ideen, aber eins ist  

sicher – im Sommer an die Ostsee!

sonnencreme: Oh ja, auf die Nase  

unbedingt LSF 50, sonst ist die schwarz…

urlaubspläne: Hauptsache Sonne – 

 wo, ist völlig egal!

sonnencreme: Ich hasse Sonnencreme… da 

bin ich schon als Kind immer vor weggerannt!

urlaubspläne: Als Ruheständler plane  

ich schon lange nicht mehr. Das ist jetzt 

nur noch eine Frage des Geldes.

sonnencreme: Wie jedes Jahr mit hohem 

Schutzfaktor. Als Kind kannte ich nur die 

aus der blauen Dose, und die half nur, das 

Gewissen der Erwachsenen zu beruhigen.



GUTE 
GESCHÄFTSIDEEN 
BRAUCHEN RAUM.

DIE BUSINESS-COMBIS VON ŠKODA.

Verleihen jedem Unternehmen mehr Größe: Mit bis zu 1.950 l Ladevolumen, höchstem Komfort und modernsten Konnektivitätslösungen sind die 
Combi-Versionen der Modelle ŠKODA SUPERB, OCTAVIA und FABIA wahre Allroundtalente fürs Berufsleben. Und dank vergleichsweise niedriger 
Betriebskosten ein echter Gewinn für jede Flotte. Überzeugen Sie sich selbst von den Qualitäten unserer Geschäftsmodelle. Am besten gleich Probe 
fahren! ŠKODA. Simply Clever.

Kraftstoff verbrauch für alle verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts: 9,0–4,2; außerorts: 6,2–3,6; kombiniert: 7,2–3,9; CO2-Emission, 
kombiniert: 164–103 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effi  zienzklasse C–A+
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

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

Jetzt bei uns 
Probe fahren.
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