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IHR ANTRIEB 
FÜR NEUES.

Der Neue ŠKODA SCALA.

Mehr ausprobieren, Grenzen überwinden, Träume verwirklichen – der SCALA ist in jeder Lebenslage Ihr optimaler Begleiter. Innovative Assistenz-
systeme und zahlreiche „Simply Clever“-Lösungen bieten Ihnen den Komfort und die Sicherheit, Neues zu wagen. Informationen Ihres Smart-
phones rufen Sie bequem via SmartLink+ (serienmäßig ab Style) über das Display des Infotainmentsystems ab, und der Spurhalteassistent (Lane 
Assist) sorgt dafür, dass Sie immer auf der richtigen Spur fahren. Der Neue ŠKODA SCALA wird Sie begeistern. Jetzt bereits ab 179,– € 
monatlich1. ŠKODA. Simply Clever.

EIN ANGEBOT DER ŠKODA LEASING1:

ŠKODA SCALA 1,0 l TSI 85 kW (116 PS)

Sonderzahlung (inkl. Überführung) 2.000,00 € jährliche Fahrleistung 10.000 km

Nettodarlehensbetrag (Anschaff ungspreis) 20.091,49 € Vertragslaufzeit 36 Monate

Sollzinssatz (gebunden) p.a. 3,03 % Gesamtbetrag 8.444,00 €

Eff ektiver Jahreszins 3,03 % 36 mtl. Leasingraten à 179,00 €

Kraftstoff verbrauch in l/100 km, innerorts: 6,4; außerorts: 4,2; kombiniert: 5,0; CO2-Emission, kombiniert: 113 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effi  -
zienzklasse B2

1  Ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler, gemeinsam mit dem Kunden, die für den 
Abschluss des Leasingvertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Alle Werte inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Nach Vertragsabschluss steht Verbrauchern ein gesetzliches Wider-
rufsrecht zu. 

2  Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September ersetzt der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen 
der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoff verbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Aktuell sind noch die NEFZ-Werte 
verpfl ichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns oder 
unter skoda.de/wltp. 

Abbildung zeigt Sonderausstattung.

AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg, T 04131223370, F 041312233729
plaschka@plaschka.com, www.plaschka.com
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gen. kommt euch auch bekannt vor? jedenfalls 

scheint sich die Politik im Wesentlichen darüber 

einig zu sein, dass man dieses Projekt nicht ver-

geigen darf. ebenso wenig wie im jahre 30 nach 

der Wiedervereinigung, endlich die brücke über 

die elbe zu bauen.

in diesem sinne wünschen wir euch allen feierlich 

einen ereignisreichen juni und bleibt uns gewogen. 

eure stadtlichter

Editorial

nein, keine sorge, wir haben keinen Fake-news-

kalender, der uns weis machen will, wir hätten 

schon wieder den Monat Mai mit seinen vielen 

Feier- und gedenktagen. am tag der arbeit frei 

zu haben, klingt im nachhinein ja wirklich nach 

Fake news vom Feinsten. aber jetzt ist wirklich 

juni, und dennoch stehen uns Feiertage, also 

Feier-tage, ohne ende ins Haus, die meisten 

sogar unter freiem Himmel: open air. oder wie 

uelzens Festivalmacher ulrich gustävel es kreiert 

hat: „open r“. also drei tage Musik und Feiern 

in uelzen, fünf tage stadtfest in Winsen, drei 

tage stadtfest in der lüneburger innenstadt 

(siehe hierzu auch den beiliegenden stadtlichter- 

stadtfestguide für Hand- und Hosentasche), zwei 

tage kinderfest am sande und im clamartpark, 

ein stove-open-air am elbmarschdeich, eine kul-

turelle landpartie im Wendland, ein ortsfest in 

adendorf. Das ist aber nur der anfang, denn viele 

kleine und feine termine, natürlich nicht nur an 

der „frischen luft“, stecken in den vielen Veran-

staltungs-, kultur- und terminkalenderseiten 

für den juni. besondere Highlights für die saison 

bieten diesmal auch unsere seiten zum thema 

Freizeitspaß.

apropos termine: Wie viele nutzer unserer stadt-

lichter-app beklagt haben, war plötzlich diese 

app mit all seinen terminen und dem praktischen 

google-routenplaner hin zu den locations nicht 

mehr zu nutzen… sorry, aber wir arbeiten noch 

daran, bald wird es eine neue lösung geben…

und zum thema lösung: laut statistik der lü-

neburg Marketing lösten etwa 86.407 lüneburg-

besucher ein ticket für eine stadt- beziehungs-

weise rathausführung, die roten rosen locken 

also doch nicht nur vor die Mattscheibe…. noch 

eins zum thema lösung: etwa 14.300 ansichts-

karten wurden 2018 in der tourist-info verkauft, 

und wenn die dann alle beschrieben und versendet 

würden – was wir doch sehr hoffen – wäre das ein 

teil der lösung des Problems vieler mit der recht-

schreibung. Da jeder diese Postkarten-Zeilen lesen 

kann, beschleicht uns die vage Hoffnung, dass sich 

der eine oder andere bemüht, die richtigen Worte 

zu finden. eine renaissance oder zweite Wieder-

auflage der Fibel gilt es abzuwenden.

abgewendet scheint aktuell auch ein umfas-

sender baustopp für die arena lüneburger land. 

Man will an der Planung festhalten, aber (mal 

wieder) für viel Durchblick und transparenz sor-

Feiertage 
ohne ende
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Titelthema

Das line-up für das dreitägige 

oPen r Festival in der almased 

arena in uelzen bietet in diesem 

jahr wieder volle abwechslung. Der 

erste Festivaltag, Freitag, 21. juni, 

steht unter dem Motto „back to 

Front” und ist ein spiegelbild der 

achtziger und neunziger jahre. Wer 

kennt sie nicht, die songs „red red 

Wine”, „i got You babe”, „can’t 

Help Falling in love” oder „kingston 

town”? Mit diesen Hits wurde die 

britische band ub40 bekannt. Die 

gründungsmitglieder ali campbell, 

Mickey Virtue und astro sind als 

ub 40 feat. ali & astro in uelzen 

auf der open-air-bühne zu erleben. 

Zum 40-jährigen bandjubiläum 

stellen sie ihr neues album „a real 

labour of love” vor.

Weitere topacts am Festivalfreitag 

sind kim Wilde, Paul Young, nik 

kershaw, Fischer-Z und die lokale 

clint ivie band. Die britische Pop-

sängerin kim Wilde, seit mehr als 

30 jahren erfolgreich im geschäft, 

hat 2018 ihr 14. studioalbum „Here 

come the aliens” herausgebracht. 

Mit Hits wie „Wouldn‘t it be good“, 

legenden auF der bühne
11. open r FeStival in uelzen vom 21. biS 23. Juni
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[ Anzeige ]

„i Won’t let the sun go Down on 

Me“ oder „the riddle“ wurde  nik 

kershaw  zur achtziger-ikone. an-

lass genug für eine  jubiläumstour, 

die den briten 35 jahre nach seinem 

größten erfolgsjahr nach Deutsch-

land führt. FiscHer-Z stellen 

im august 2019 ihr neues album 

„swimming in thunderstorms“ vor. 

Mit der gleichnamigen tournee fei-

ern FiscHer-Z genau 40 jahre seit 

ihrem Durchbruch mit dem album 

„Word salad“. 

Der zweite Festivaltag steht traditi-

onell unter dem Motto „neue töne” 

und präsentiert am samstag, 22. juni 

den superstar Mark Forster sowie 

Max giesinger, Wincent Weiss, lea 

und den newcomer adesse. Mark 

Forsters viertes studioalbum „lie-

be“ erschien 2018. entstanden sind 

die single „einmal“ und die übrigen 

neuen songs in london, Florenz, 

uganda und berlin. um sein musi-

kalisches glück und die besonderen 

Momente mit seinem Publikum zu 

teilen, kommt er auf große „liebe”-

open-air-tour. Max giesinger ist 

mit seinem neuen album „Die rei-

verloSung!

se” 2019 auf größter Headliner-tour 

seiner karriere – erster Vorbote des 

albums ist der top-10-radiohit „le-

genden”. Der junge mit der gitarre, 

der in Fußgängerzonen oasis-cover 

spielte, ist erwachsen geworden und 

versichert uns: Die reise geht jetzt 

erst richtig los. 

„Da müsste Musik sein, überall wo 

du bist!“ – mit seiner 2016er-single 

„Musik sein” hat Wincent Weiss viel 

mehr als eine künstlerische „Duft-

marke“ gesetzt. Die musikalische 

Hymne auf liebe und Freundschaft 

avancierte zu einem der erfolgreichs-

ten deutschsprachigen Hits des jah-

res und wurde mit gold ausgezeich-

net. gleiches passierte auch mit der 

nachfolgesingle „Feuerwerk” und 

mit seinem Debüt-album „irgend-

was gegen die stille“. Wincent Weiss 

macht songs, die das Potenzial ha-

ben, zum soundtrack des eigenen 

lebens zu werden. 

Der dritte Festivaltag, sonntag, 

23. juni, wird gekrönt vom auftritt 

der kelly Family, ihrem einzigen 

open-air-konzert im norden. in den 

neunzigern gehörten the kelly Fa-

mily zu den erfolgreichsten bands 

europas. ihr comeback war die mu-

sikalische sensation der jahre 2017 

und 2018. unter dem titel „We give 

love 2019” bedankt sich die Famili-

enband mit weiteren auftritten bei 

ihrem Publikum für ihre treue und 

unterstützung.

stadtlichter  verlost 4 x 1 ticket für 

den Festivalfreitag „back to Front” in 

der almased arena in uelzen. Dazu 

einfach folgende Frage beantworten: 

Von wem stammt der Hit „red red 

Wine”? Die richtige lösung mit dem 

stichwort „oPen r” per e-Mail bis 

zum 15. juni an gewinnen@stadt-

lichter.com schicken. (jVe) 

termine:
Freitag, 21. Juni, 16:30 uhr „back 
to Front”, karten ab 54,50 € inkl. 
geb., Samstag, 22. Juni, 15 uhr, 
„neue töne”, karten ab 54,50 € 
inkl. geb., Sonntag, 23. Juni, 19:30 
uh, the kelly Family, karten ab 
59,50 € inkl. geb., alle konzerte in 
der almased arena uelzen, karten 
an allen bekannten vvk-Stellen

the kelly Family

kim wilde

max giesingerwincent weiss nik kershaw
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den  
wurzeln treu
donata burmeSter will in deutSchland  

aFrikaniSche mode online verkauFen
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Leute

www.stadtlichter.com  |  juni 2019  |  7

die gebürtige kenianerin donata burmester 
lebt seit mehr als 25 Jahren in deutsch-
land. ihrem heimatland und -kontinent 

fühlt sie sich aber nach wie vor verbunden. mit 
einem online-Shop will sie jetzt afrikanische 
mode und accessoires nach deutschland bringen.

geboren ist Donata burmester in einem kleinen 

Dorf in kenia, aufgewachsen in der zweitgrößten 

stadt kenias, Mombasa. ihre Mutter war 16, als sie 

sie zur Welt brachte, und so wurde Donata im kreis 

der Familie großgezogen. „Wir waren es gewohnt, 

bei den tanten oder oma zu sein”, erinnert sich die 

39-jährige. eine von Donatas tanten, die mit einem 

Deutschen verheiratet war und in neetze lebte, hol-

te sie schließlich zu sich nach Deutschland, als Do-

nata zwölf war. auf ihren umzug vorbereitet wurde 

das junge Mädchen damals nicht. „ich war in kenia 

im internat. eines tages hat mich meine Mutter 

von der schule abgeholt und mir gesagt, dass es 

morgen nach Deutschland geht”, erzählt sie, „dann 

sind wir losgegangen und haben klamotten für 

Deutschland gekauft. am nächsten tag bin ich mit 

meiner Mutter rübergeflogen.”

in Deutschland lebte sich Donata burmester schnell 

ein. ihre tante und deren Mann, die das Mädchen 

adoptiert hatten, waren für sie wie eltern. Zum 

Deutschlernen wurde sie ein paar jahrgänge nied-

riger in der grundschule in neetze eingeschult. Für 

Heimweh hatte Donata keine Zeit: „ich habe mich 

nicht damit beschäftigt, ob ich zurück will. ich war 

damit beschäftigt, was um mich herum passiert.” 

Das leben in Deutschland war für die kenianerin 

eine umstellung. „es war für mich ganz neu, dass 

man spätabends noch raus kann”, erinnert sie sich. 

„außerdem hatte ich nicht mehr so viele aufgaben 

im Haushalt. Zu Hause war ich die große schwester 

und habe Wäsche gewaschen, gekocht und auf die 

geschwister aufgepasst. auch im internat habe ich 

noch auf sie aufgepasst, aber das musste ich jetzt 

nicht mehr.” Donatas jüngere schwester kam ein 

paar jahre später auch zur tante nach neetze, wäh-

rend ihr bruder in kenia blieb. ihre leibliche Mutter 

bemühte sich zu dieser Zeit, sie mindestens alle 

zwei jahre in Deutschland zu besuchen.

von klein auF liebe zur mode
in ihrer Pubertät geriet Donata burmester oft mit 

ihrer tante aneinander – so schlimm, dass diese sie 

nach kenia zurückbringen wollte. „sie wollte nicht, 

dass ich in die Disco gehe oder dass ich abends 

rausgehe, ich sollte keine kurzen röcke tragen…”, 

berichtet die 39-jährige. es gab viele Diskussionen 

innerhalb der Familie, auch in kenia, doch Donata 

blieb in Deutschland. Mit 16 jahren zog sie schließ-

lich in ein jugendwohnheim in lüneburg und wech-

selte von der schule in bleckede nach oedeme, wo 

sie ihren realschulabschluss machte.

Donata burmester hegte von klein auf eine lei-

denschaft für Mode und wollte Modedesignerin 

werden. „Das Wohnheim hat mich aber wohl so 

geprägt, dass ich dann sozialpädagogin werden 

mode von 
oriwo design

mode maxhosa by 
laduma ngxolo



donata mit dem designer laduma ngxolo

Leute

studieren, aber das hätte mir zu lange gedauert.” 

stattdessen rutschte sie durch ihren ghanaischen 

Freund, der einen club in Hamburg hatte, in den 

eventbereich, übernahm die aufgaben einer assis-

tentin für ihn. neben der arbeit belegte sie einen 

fünfmonatigen eventkurs.

Donata burmester reist regelmäßig in ihr Heimat-

land. ein- bis zweimal pro jahr besucht sie ihre Ver-

wandtschaft in kenia, knüpft aber auch kontakte. 

ihre identität als afrikanerin oder „afrodeutsche”, 

wie sie sich nennt, ist ein wichtiger teil von ihr, und 

so hat sie sich auch im eventbereich auf afrika spe-

zialisiert. in unregelmäßigen abständen organisiert 

sie afrobeat-konzerte und -Partys in Hamburg 

und umgebung, aber auch laufstegpartys und 

Modenschauen afrikanischer Designer. auch den 

Wettbewerb „Miss kenya germany”, der bereits in 

unterschiedlichen deutschen städten ausgetragen 

wurde, etablierte die 39-jährige in Deutschland.

Für diese arbeit ist Donata sehr aktiv in den sozi-

alen netzwerken, recherchiert nach afrikanischen 

künstlern, sucht sie aus und schreibt sie an. bei den 

konzerten, die sie gemeinsam mit ihrem Freund 

organisiert, wird möglichst ein künstler aus der re-

gion als Voract eingebunden, entweder deutsche 

afrobeat-künstler oder afrikaner, die in Deutsch-

land leben. Die Vorbereitungen sind aufwendig, 

heraus kommen ein bis zwei große events im jahr. 

Das interesse für den afrobeat kam bei Donata erst 

mit 17 jahren auf. „Vorher hatte ich alles durchge-

macht, ob Hip Hop, goa oder Punk. Dann habe ich 

mich auf meine Wurzeln besonnen”, erklärt sie. 

mode auSgeSuchter deSigner
Die abschlussarbeit für ihren eventkurs war die 

Vorbereitung eines africa Fashion Days. als sie 

diesen später in die tat umsetzen wollte, erfuhr sie 

jedoch, dass es dieses event bereits in berlin gibt. 

ihre leidenschaft für die Mode, vornehmlich  afrika-

nische, trieb die kenianerin schließlich dazu an, ein 

unternehmen zu gründen. ihre neue geschäftsidee 

heißt „afroschick” und ist ein online-shop für afri-

kanische Mode und accessoires. „es gibt online-

shops für afrikanische Mode in den usa, england 

und den niederlanden, aber nicht in Deutschland”, 

so Donata, die sich von ihrer idee viel verspricht. in 

ihren augen macht afroschick aus vielerlei Hinsicht 

sinn: Wer afrikanische Mode im ausland oder gar 

in afrika selbst bestellt, wartet bis zu sechs Wo-

chen auf seine Ware. Der kundenservice ist nicht 

deutschsprachig, was zu schwierigkeiten bei re-

klamationen oder im allgemeinen kundenkontakt 

führen kann. auch die bezahlung der Ware ins 

ausland ist komplizierter, und ob sie überhaupt 

in Deutschland ankommt, ist ungewiss. Mit afro-

schick will Donata burmester die original afrika-

nischen Waren von ausgesuchten Designern in die 

kleiderschränke der Deutschen bringen.

noch hat Donata keine Ware auf lager, denn das 

unternehmen steht noch am anfang und soll ende 

des jahres umgesetzt werden. bei einem startup-

8  |  juni 2019  |  www.stadtlichter.com
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Weekend in lüneburg lernte die gründerin sven 

kohagen kennen, der sie zukünftig bei afroschick 

als Partner begleiten wird. Mit ihrer idee nahmen 

sie auch am Heidecrowd-contest der iHk teil, denn 

crowdfunding wäre eine gute Möglichkeit der erst-

finanzierung. 

in ihrer Freizeit trägt Donata burmester selbst ger-

ne afrikanische Mode. „Viele denken, dass afrika-

nische Mode immer nur bunt ist, es gibt aber auch 

andere Designer”, erklärt sie. sie möchte in ihrem 

online-shop alltagskleidung und streetwear, aber 

auch bademode bis hin zu High-end-Fashion an-

bieten. „Wir wollen alle ansprechen, nicht nur afri-

kaner”, betont sie. sie kann sich gut vorstellen, dass 

bei den deutschen kunden vor allem afrikanischer 

schmuck und schals gut ankommen könnten. „es 

geht mir um Produkte, die in afrika hergestellt wer-

den. Die meisten Designer versuchen, alles in afrika 

zu produzieren – nur mit solchen wollen wir arbei-

ten.” Donata burmester und sven kohagen stehen 

kurz vor der unternehmensgründung, momentan 

finanzieren sie alles mit privatem geld. Donata 

möchte in Deutschland bekannte Marken aus afri-

ka vertreiben. ihre Herkunft könne ihr dabei zu mehr 

authentizität verhelfen, glaubt sie. Zwar werde auf 

afrikanischen Festen und Märkten in Deutschland 

auch Mode verkauft, doch nur no-name-Produkte.

kontakte knüpFen in aFrika
ihr arbeitgeber kennt Donatas leidenschaft zur 

Mode. sollte afroschick eines tages richtig gut 

laufen, würde sie ihren job im kindergarten auf-

geben. Doch bis dahin gibt es noch viel zu tun. „ich 

bin ziemlich geduldig und hartnäckig”, sagt die 

gründerin. „im ersten jahr machst Du nur Werbung 

und verdienst noch kein geld, vielleicht auch in den 

ersten zwei jahren. am anfang müssten wir auch 

jedes Paket noch selbst zur Post bringen.” Donata 

hat kontakt zu vielen Designern in afrika und trifft 

sich auch bei ihren Familienbesuchen vor ort mit 

ihnen. einige haben bereits interesse an ihrer ge-

schäftsidee gezeigt. sie hofft, dass die Designer ihr 

als Vorschuss kleidung für ihr lager zur Verfügung 

stellen – das wäre zunächst ihr eigener keller. „Wir 

wollen natürlich große Mengen erreichen, erst dann 

kann man geld verdienen.” auch über einen laden 

mit afrikanischer Mode hat Donata schon nachge-

dacht, doch sie scheut die kosten und wünscht sich 

eine größere reichweite. „ein Pop-up-store wäre 

aber möglich, indem man ab und zu etwas mietet.”

Donata burmester ist optimistisch, was den auf-

bau ihres online-shops angeht. „Wenn es ein paar 

jahre nicht läuft, dann mache ich das underground 

und verkaufe die klamotten aus dem keller”, meint 

sie schmunzelnd. alt werden will die kenianerin in 

Deutschland aber nicht. ihre Familie und das warme 

Wetter ziehen sie immer wieder in ihre Heimat zu-

rück, zumal ihre tante, die für sie wie eine Mutter 

war, bereits 2006 verstorben ist. ihre leibliche Mut-

ter ist nach all den jahren erstaunt, wie afrikanisch 

ihre tochter geblieben ist. „aber sie finden mich 

teilweise schon typisch deutsch.” (jVe)

wollte”, erzählt sie schmunzelnd. kurz nach dem 

beginn ihrer ausbildung wurde sie schwanger und 

unterbrach diese, um sich um ihren sohn zu küm-

mern. Den kleinen zog Donata alleine in lüneburg 

groß, heute ist er fast 18 und lebt bei seinem Vater 

in den usa. nach einem jahr erziehungszeit nahm 

Donata ihre ausbildung wieder auf, anfangs an der 

Fachschule für sozialpädagogik in lüneburg, später 

in Hamburg. „Mein Ziehvater und meine schwester 

waren zu der Zeit eine große Hilfe”, erklärt sie.

aFrobeat-konzerte  
& lauFStegpartYS
nach ihrer ausbildung arbeitete Donata zunächst in 

einem jugendzentrum, später in dem lüneburger 

jugendwohnheim, in dem sie als jugendliche gelebt 

hatte. seit sieben jahren hat sie nun eine teilzeit-

stelle im kindergarten in Melbeck. ihren Hang zur 

Mode hat sie aber noch nicht abgelegt: „ich hatte 

nach der ausbildung überlegt, noch Modedesign zu 



VOLLES PROGRAMM 14.-16.06. LÜNEBURG

20. Lüneburger

Kinderfest
29. - 30.06. am Sande und im Clamartpark

Kinderschminken 
Kran •  Bewegungsspiele 
Toggo Stars • Walk-Acts 

Hüpfburg • Kletterparkour 
Bullenreiten • Nintendo 

Kinderkarussell  
u.v.m.

Weitere Infos unter: www.lueneburg.info/lueneburger-kinderfest/

Chaosteam & die JunX • justBIG • True Collins •  BOERNROCK • What‘zz up  
Lünepost-Karaoke • Neugierig • Marcia Bittencourt Quartett • Forever Lion  
Ever‘so • Strong Nerves • Vfl-Spielfest • C-Mitte  • Schön Dick Butter • Planting Robots • Skaramanga 
Les Bummms Boys • Stargaze Stompers • Cabtone • Jimmy Green • Janice Harrington • Gospelchor Lüneburg 
Clint Ivie  • The Revenants Pieke‘s Seven Sounds Jazzband • Tukkersconnexion (NL) • Cosmopanics • Tin Tin Deo • und viele mehr...

Veranstalter:

Wieder dabei:

5 Bühnen 

>65 Stände

Biergarten

Riesenrad

Spielfest

5 Bühnen 

>65 Stände

Biergarten

Riesenrad

Spielfest

>150 Std. 
Programm 

>65 Acts & 
Künstler 

Dance -Contest

After-Show-
Party

>150 Std. 
Programm 

>65 Acts & 
Künstler 

Dance -Contest

After-Show-
Party

www.stadtfest-lüneburg.dewww.stadtfest-lüneburg.de
Alle Infos und Programm unter:Alle Infos und Programm unter:



Aktuell

F
o

T
o

s
 F

ri
ed

h
el

m
 F

el
d

h
a

u
s,

 H
ei

d
el

b
er

g

10  |  juni 2019  |  www.stadtlichter.com

47. lüneburger StadtFeSt 
von Schlager über rock biS electro – Für Jeden etwaS

Das größte Fest der Heideregion, das lüneburger 

stadtfest, steigt in diesem jahr zum 47. Mal, und 

zwar von Freitag, 14. bis sonntag, 16. juni. in die-

sem jahr hat das team um Florian lorenzen von 

der lüneburg Marketing gmbH mehr akzente in 

sachen Musik und Zielgruppen gelegt. auch das 

logo hat einen frischen anstrich bekommen. 

Dazu Florian lorenzen: „am Freitag steigt auf 

der sparkassen-bühne auf dem Marktplatz eine 

große schlagerparty mit sängern, animateuren, 

Djs, tänzern und showelementen. Mit dabei die 

Djs chaosteam und das Duo Die junX. alle erfah-

ren und berühmt-berüchtigt für stimmungsma-

che und Partyspaß. Headliner sind dagegen am 

samstag die reeperbahn-rocker boernrock. ihr 

Motto: schlagerfrei und voll auf die Mütze.“ 

auf der Wir-leben-apotheken-bühne am sande 

wird eher moderne und elektronische Musik zu 

hören sein. so haben am samstag zum beispiel 

„ever‘ so“ ihre Premiere auf dem stadtfest. Die 

combo aus Dj, Musikern und sängern schafft die 

musikalische synthese aus bester Musik vom 

Dj und inspirierendem live-erlebnis mit instru-

mentalisten und sängern. 

sonntag kommen Fans von country, blues, 

rock, Funk und karaoke auf dem Marktplatz auf 

ihre kosten, während der sande mit einer bun-

ten Mischung aus ska, Funk, reggae, soul rock, 

Pop beginnt und mit dem top-act true collins 

seinen abschluss findet. bei der Phil-collins- 

und genesis-tribute-band sind sich Fachleute 

und collins-Fans gleichermaßen einig: näher am 

original geht nicht. 

im rathausgarten findet wieder das Weinfest 

mit edlen tropfen und Flammkuchen statt. 

auf der dortigen Volksbank-jazz-bühne gibt 

es jazzige töne. Das Programm an allen drei 

Festtagen hat wieder jazzig organisiert und 

zusammengestellt. Mit dabei sind unter ande-

rem das Marcia bittencourt Quartett und janice 

Harrington. 

geplant sind neben dem Musik-Programm auch 

zwei Feuer- und vier Varieté-shows, darunter 

die ein-Mann-show mit jan lukas spychay und 

diverse kleinkunst-acts in der gesamten innen-

stadt. Highlights sind natürlich auch wieder das 

spielfest im liebesgrund am sonntag und der 

Dak-Dance-contest am sonntag, in der Zeit von 

10 bis 18 uhr, auf der bühne im clamartpark. 

• Das genaue Bühnen- und Festprogramm so-
wie band-infos entnehmt ihr dem beigelegten 
heft „mein Stadtfest-guide“. (jVe)
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adendorFer ortSFeSt 2019
partYStimmung am 29. Juni auF dem rathauSplatz
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schulstart e.V. bietet für kinder, die im sommer 
2020 eingeschult werden, einen qualifizierten 
Vorschulunterricht (start sommer 2019) an, der 
Vorschulkindern den einstieg in die grundschule 
erleichtert. an einem nachmittag in der Woche 
erteilt eine erfahrene lehrerin in einer kleinlern-
gruppe diesen Vorschulunterricht. 

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

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

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

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

www.schulstartev.de

Einschulung

2020

am samstag, 29. juni lädt die Werbegemein-

schaft adendorf zum adendorfer ortsfest 2019 

auf dem rathausplatz ein. geboten wird ein 

buntes Programm, das um 15 uhr mit sportdar-

bietungen wie Zumba und den rope skippers er-

öffnet wird. ab 18 uhr kommt auf dem rathaus-

platz Partystimmung auf, dann legt Dj snoopy 

zum Warm-up auf. 

Das musikalische Highlight des abends ist der 

live-auftritt von boerney & die tri tops ab 20 

uhr. Die Partyrocker von der reeperbahn prä-

sentieren ihr boernrock-Programm frei nach 

dem Motto „schlagerfrei und voll auf die Müt-

ze”. neben den seventies-classic-rock-Hymnen 

von status Quo, ac/Dc, sweet, suzie Quatro, 

janis joplin, Heart und golden earring gibt es 

auch eine Menge Deutschrock auf die ohren. 

Da dürfen baP, udo lindenberg, Marius Müller-

Westernhagen, onkelz, Peter Maffay, Die to-

ten Hosen und Die Ärzte natürlich nicht fehlen. 

Das sahnehäubchen für den kochenden kessel 

buntes sind dazu noch ein paar achtziger- und 

neunziger-rockhymnen.
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neben dem bühnenprogramm wird es auch ein 

kinderkarussell und leckeres essen an Food-trucks 

geben. Der eintritt zum adendorfer ortsfest ist frei. 

(jVe)

boerney & die tri tops



Reportage: Hebammenmangel

„ganz verliebt in babY emilY!“
babYboom im norden, doch eS Fehlt an klinikperSonal
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mehr wonneproppen für den norden: der ba-
byboom hält an, doch viele Schwangere und 
junge mütter finden keine hebammen und in 
den zu wenigen und zu kleinen kreißsälen ist 
teilweise Schlange stehen angesagt …

„sie ist sooo süß!“, julie a. ist ganz verzaubert 

von ihrer tochter. erst ein paar stunden ist 

diese auf der Welt. rund 3.400 gramm schwer 

und 49 Zentimeter groß und mit einem nied-

lichen kleinen stupsnäschen. 

natürlich findet julie a. – wie könnte es an-

ders sein – dass ihre tochter die schönste und 

lieb ste auf der Welt ist, der Vater rené sieht 

das genauso: „ich bin ganz verliebt in meine 

kleine!“ 

Die geburt im klinikum lüneburg verlief pro-

blemlos: „ich habe eine tolle Hebamme gefun-

den“, erzählt die junge Mutter. „und die hat mir 

schon sehr geholfen, ich weiß aber, dass nicht 

alle so ein glück haben.“

tatsächlich wird es für schwangere Frauen in 

niedersachsen immer schwieriger, eine Heb-

amme und eine nahegelegene geburtshilfe-

station zu finden. Das geht aus einem aktu-

ellen bericht des landesgesundheitsamtes 

hervor, den gesundheitsministerin carola rei-

mann (sPD) in Hannover präsentiert hat. Die 

Zahl der kliniken, in denen kinder auf die Welt 

gebracht werden können, ging seit 2003 von 

107 auf 71 zurück. 

Die Zahl der überwiegend im krankenhaus 

arbeitenden Hebammen ist laut dem bericht 

mit etwas mehr 900 konstant geblieben. al-

lerdings mussten sie deutlich mehr geburten 

betreuen. außerdem gibt es in niedersachsen 

noch knapp 1.200 freiberufliche Hebammen. 

Von ihnen betreuen aber nur noch rund 100 

außerklinische geburten. 2009 boten dies 

noch 184 Hebammen an.

geburt auF  
dem klinikparkplatz

Die situation in und um lüneburg ist zwar 

etwas entspannter als beispielsweise in den 

schwer gebeutelten landkreisen Wittmund, 

Diepholz, Vechta und Peine, wo sich rechnerisch 



weniger als sechs krankenhaus-Hebammen um tausend geburten 

kümmern, doch Personalengpass bei Hebammen (und Ärzten) und 

überfüllte kreißsäle gibt es auch hier.

noch ist zwar in lüneburg kein kind auf dem klinikparkplatz zur 

Welt gekommen wie die tochter von julia k. ihren Fall schilderten 

der Deutsche Hebammenverband und die Deutsche gesellschaft für 

gynäkologie und geburtshilfe (Dggg): Die 35-jährige war in einem 

krankenhaus von einer Ärztin weggeschickt worden, weil alle kreiß-

säle belegt waren. Das kind werde schon nicht in den nächsten 20 

Minuten kommen, hatte die Ärztin beschwichtigend gesagt – dabei 

war die Fruchtblase bereits geplatzt und der Muttermund einige Zen-

timeter geöffnet. 

aber zweifellos schlägt auch am klinikum lüneburg der anhaltende 

babyboom inzwischen voll durch. Denn das einzugsgebiet ist riesig, 

umfasst neben dem landkreis auch große teile der kreise Harburg, 

lüchow-Dannenberg, Herzogtum lauenburg, ludwigslust, salzwedel 

und uelzen. um auch in Zukunft eine bestmögliche Versorgung für 

Mutter und kind sicherstellen können, muss weiter expandiert und 

modernisiert werden.

Das bestätigt auch Prof. Dr. josef sonntag, chefarzt der klinik für kin-

der- und jugendmedizin in lüneburg: „in den letzten jahren hat die 

Zahl der geburten faktisch zugenommen. Das führt zu kapazitätseng-

pässen.“

Die ganz kleinen Patienten wie baby emily sind die ersten, die das zu 

spüren bekommen. als wir sie und ihre Mutter frühmorgens wieder-

treffen, sind sie gerade erneut in der klinik – grund ist eine erhöhte 

konzentration von bilirubin, was auf eine neugeborenen-gelbsucht 

hinweist. eigentlich relativ harmlos, wenn man die Werte genau im 

blick behält. Doch das erwies sich bei emily offenbar als schwierig. julie 

a.: „Die schwestern waren überfordert, für mich und emily gab es kein 

richtiges Zimmer und es fand sich kein arzt, der bei meinem kind einen 

Zugang legen konnte. Die kleine ist richtig zerstochen, hat sehr gelit-

ten. immer wieder wurde neu blut abgenommen.“

auf nachfrage bestätigt das klinikum, dass auf der station in der 

nacht der aufnahme von emily und ihrer Mutter alle Zimmer belegt 

waren, man war an der „grenze des Machbaren“ und „da laufe eben 

nicht immer alles so, wie es eigentlich soll.“ eine situation, die in Zu-

kunft sogar häufiger eintreten könnte, so eine klinikmitarbeiterin: „Wir 

brauchen einfach mehr Zimmer auf der station und spätestens dann 

natürlich auch mehr Mitarbeiter. Das würde den stress vermindern. Wir 

tun schon alles, aber manchmal ist es eben zu viel.“

nachtrag: glücklicherweise hat emily ihre gelbsucht inzwischen gut 

überstanden, es hat sich alles auf natürlichem Weg reguliert. auch von 

den vielen einstichen ist nichts mehr zu sehen. Das kleine schätzchen 

ist längst wieder zu Hause und liebt es, auf dem arm der Mutter zu 

schlafen und dabei am Daumen zu nuckeln. (rt)

B+G Raumgestalter GmbH 
Ludwig-Ehlers-Str. 5
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T 05821 9699770
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Die Frage erstaunt 

mich, denn so-

wohl zum eigenen 

schutz als auch zum schutz anderer ist es 

doch absolut wichtig, ausreichend geimpft 

zu sein. Das gilt auch für mein kind.

Carola Müller (55), immobilienberaterin aus lüneburg

eine gesetzliche Pflicht 

würde ich ablehnen 

– das heißt nicht, 

dass ich grundsätz-

lich gegen impfen 

wäre, aber ich möchte 

selbst entscheiden, 

gegen was ich mich oder ein kind impfen 

lasse. kritikwürdig finde ich auch, dass es 

fast nur noch kombi-impfstoffe gibt.

Bärbel Reichle (57), Versicherungskauffrau aus lüneburg

ich bin da zwiegespal-

ten, in meiner gene-

ration war das impfen 

keine Frage, und auch 

mein kind ist geimpft. 

aber bei meinem enkel stellt man sich aktuell 

doch schon die Frage. ich muss es bei meinem 

enkel ja nicht entscheiden, wäre aber eher dafür.

Monika Hackradt (64), Kauffrau aus lüneburg

ich wäre für eine 

impfpflicht. Wir sind 

alle – bis hin zur enkel-

generation – geimpft. 

Wir haben einige Mediziner in der Familie und 

fühlen uns mit dieser entscheidung wohl.

edith Kaidas (71), Rentnerin aus Hohnstorf

eine schwierige 

entscheidung. Mei-

ne großen kinder 

haben alle erfor-

derlichen impfungen, mein jüngster mit 

fünf hat allerdings Panik vor dem Piks. er 

soll dann später selbst entscheiden.

Maike Brandt (42), Bürokauffrau aus Thieshope

ich fände eine gesetzli-

che Verpflichtung sehr 

gut. beim heutigen 

stand der Medizin halte ich es für unverant-

wortlich impfungen auszuschlagen, schwer-

wiegende infektionen nicht zu verhindern.

Matthias Gebhardt (45), Geschäftsführer aus salzhausen

ich fände eine impf-

pflicht okay, weil 

man damit das risiko von gefährlichen infek-

tionskrankheiten unter kontrolle halten kann. 

Meinen sohn habe ich auch impfen lassen.

Uta Barth (50), selbstständig aus lüneburg

14  |  juni 2019  |  www.stadtlichter.com

vor dem hintergrund der emotional 
geführten debatte um eine gesetzlich 
geregelte impfpflicht in kitas, Schulen und 
medizinischen einrichtungen – aktuell wegen 
der nachlassenden bereitschaft, sich gegen die 
hochansteckenden masern impfen zu lassen 
– haben wir mal an unserem monatlichen 
„Stammtisch“ in der lüneburger innenstadt 
nachgefragt, was zufällig ausgewählte 
passanten zu dem thema meinen …
hier ihre antworten:

auch ohne Pflicht 

lassen wir unsere 

kleine tochter imp-

fen, ich denke aber, 

Zwang ist das falsche Mittel, jeder soll-

te das selbst entscheiden können.

Geraldine Fleischmann (33), Mutter aus steg in der schweiz

ich würde eine impf-

pflicht auf jeden Fall 

befürworten. sich 

und auch kinder 

in seinem Verant-

wortungsbereich aktiv vor infektionsrisiken 

zu schützen, halte ich für unabdingbar.

Arnold steeg (62), sozialarbeiter aus lüneburg 

impFen – auch eine gewiSSenSFrage
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deS monatS“
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Mobilität

notbremSaSSiStenten 
bald pFlicht -
auSStattung

ein unaufmerksamer Moment, sekundenbruchteile zu spät reagiert – und 

schon kann es im straßenverkehr zu fatalen unfällen kommen. Viele davon 

lassen sich vermeiden, wenn die technik den Menschen am steuer unter-

stützt. im Fall der Fälle können beispielsweise notbremssysteme im Fahrzeug 

schneller reagieren und somit viele Personen- und sachschäden vermeiden. Die 

europäische union hat es sich zur aufgabe gemacht, die Zahl der Verkehrs-

unfälle weiter zu senken. Dazu haben die Parlamentarier im april 2019 die 

Überarbeitung der general safety regulation (Verordnung über die allgemeine 

Fahrzeugsicherheit) beschlossen. Funktionen wie notbremssysteme für Per-

sonenkraftwagen sowie totwinkelassistenten für lastkraftwagen und busse 

sollen damit zur Pflichtausstattung werden. Formal muss noch der rat der eu-

ropäischen union zustimmen, bis zum Herbst des jahres soll die gesetzgebung 

unter Dach und Fach sein.

FahreraSSiStenzSYSteme 
machen den Straßen-
verkehr Sicherer
seit der ersten Markteinführung eines automatischen notbremssystems im 

jahr 2009 sind laut angaben der bosch-unfallforschung knapp 3.000 unfälle 

mit Personenschaden vermieden worden. nun sollen nach den beschlüssen 

des eu-Parlaments Fahrerassistenzsysteme zum sicheren Halten der spur, zur 

notbremsung oder geschwindigkeitskontrolle bis Mai 2022 für neue Fahrzeug-

modelle und zwei jahre später für alle neuen Fahrzeuge verpflichtend werden. 

Zu abs, esP und airbag gesellen sich damit weitere nützliche systeme, um 

autofahrer und Verkehrsteilnehmer zu schützen. gleichzeitig sind Fahrerassis-

tenzsysteme Wegbereiter zum automatisierten Fahren der Zukunft.

technik wird permanent 
weiterentwickelt
Mit der neuen gesetzgebung werden Fahrzeuginsassen sowie die schwächs-

ten Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und radfahrer besser geschützt. 

gleichzeitig entwickeln Hersteller permanent die umfeldsensorik weiter, die 

bei den Fahrerassistenzsystemen zum einsatz kommt. unter anderem durch 

die ergänzung mit Methoden der künstlichen intelligenz können künftig ob-

jekte noch schneller und zuverlässiger wahrgenommen werden. Das ermög-

licht die Weiterentwicklung der notbremssysteme, so dass beispielsweise 

auch teilweise verdeckte Fußgänger vom system erkannt werden können 

– um bei einem drohenden unfall schnellstmöglich zu reagieren und schlim-

meres zu verhindern. (djd) F
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Der neue

Renault TWINGO
So individuell wie Sie!

Renault Twingo LIFE SCe 65
ab mtl.

89,– €
inkl.

5  Jahren  
Garantie*

Fahrzeugpreis**: 9.190,– € inkl. Renault flex PLUS Paket* im Wert von
440,– €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 990,– €
Nettodarlehensbetrag 8.640,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 89,–
€ und eine Schlussrate: 3.848,– €), Gesamtlaufleistung 50000 km, eff.
Jahreszins 1,49 %, Sollzinssatz (gebunden) 1,48 %, Gesamtbetrag der
Raten 9.099,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 10.089,– €. Ein
Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich
der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1,
41468 Neuss. Gültig bis 29.06.2019.
• 5 Türen • ABS, ESP und 4 Airbags • Berganfahrhilfe •
Geschwindigkeitsbegrenzer • LED-Tagfahrlicht
Renault Twingo SCe 65: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 5,0;
außerorts: 4,0; kombiniert: 4,4;  CO2-Emissionen kombiniert: 100 g/
km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Twingo: Gesamtverbrauch
kombiniert (l/100 km): 5,1 – 4,4;   CO2-Emissionen kombiniert: 116 –
100 g/km, Energieeffizienzklasse: C – B (Werte nach Messverfahren
VO [EG] 715/2007)
**Abb. zeigt Renault Twingo INTENS mit Sonderausstattung.

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

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

*2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault PLUS
Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60
Monate bzw. 50.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragbedingungen,
nur in Verbindung mit einer flex PLUS Finanzierung.



DIALog-MARkETINg

inFinitY marketing gmbh
als mittelständisches Marketing-unternehmen mit einem stamm von rund 

70 Mitarbeitern im Dialog-Marketing und zehnjähriger tradition ist inFinitY 

ein solider Faktor am standort bockelsberg. Das team um Michael schraml 

und oliver schäfer ist erfolgreich in sales und consulting tätig, im inbound wie 

im outbound. Zu ihren größten auftraggebern gehören die klassenlotterien 

sowie steuerzahlerbund, Versicherungs- und Marktforschungsunternehmen. 

Wissenswert: ein arbeitgeber mit flexiblen arbeitszeiten.

inFinitY marketing gmbh
gaußstraße 18

21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 9 99 47 47

www.infinity-marketing.net

HAuSäRzTE

praxiS am bockelSberg

Die Praxis am bockelsberg deckt das breite spektrum der hausärztlichen Me-

dizin ab. behandelt werden hier alle Patienten vom kind bis zum senior, wobei 

die behandelnden Ärzte stets einen ganzheitlichen blick auf ihre Patienten 

samt ihrer körperlichen, psychischen und sozialen besonderheiten haben. in 

der allgemeinmedizinisch-internistischen Praxis kann sich jeder medizinisch 

und menschlich gut aufgehoben fühlen. ein besonderer schwerpunkt liegt auf 

der Vorsorge (Prävention) von krankheiten.

praxiS am bockelSberg
carl-von-ossietzky-straße 6

21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 4 04 00 66

www.praxis-am-bockelsberg.de

Mo-Fr 8-12 und 16-19 uhr, 

Mittwochnachmittag geschlossen

ELEkTRoTEcHNIk

bockelmann

in lüneburg steht der name bockelmann elektrotechnik seit 1988 für kom-

petenz, Zuverlässigkeit und Flexibilität bei elektroinstallationen. 30 erfahrene 

Mitarbeiter stehen dem kunden für installations- und Montagearbeiten zur 

Verfügung, service und kundendienst werden schnell und zeitnah ausgeführt. 

ausführliche beratungen bilden die grundlage für passende lösungen nach 

dem individuellen bedarf des kunden. Das ergebnis sind zeitgemäße elektro-

installationen, die auch noch auf Dauer bestand haben werden. 

bockelmann elektrotechnik
gaußstraße 14

21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 40 33 22

www.bockelmann-elektro.de

Top-Adressen am Bockelsberg
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[ Anzeige ]

TANkSTELLE

aral
Die aral tankstelle am bockelsberg 

wurde 2018 umfangreich umgebaut. 

entstanden ist ein toller bistro-bereich 

mit lounge-ecke. Hier gibt es nicht nur 

ein großes Frühstückssortiment, son-

dern auch leckere frische Mittagssnacks. 

Zum umfangreichen shop-sortiment 

gehören auch regionale Produkte von 

Pröhls Hofladen in Deutsch evern. Die 

tankstelle verfügt über eine Portal-

Premium-Waschanlage mit softec-

Waschbürsten. Dienstag und Mittwoch 

ist hier „badetag”, dann gibt es die 

Premium-Wäsche für nur 11 euro!

aral tankStelle
universitätsallee 4 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 73 25 01
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kinderfest

lüneburger 
kinderFeSt
SpielparadieS und toggo tour  
am 29. und 30. Juni

1 5 .  J U N I
AB 14.00 UHR

jedes jahr im sommer verwandelt sich lüneburg 

für ein Wochenende in ein wahres spielparadies 

für die kleinsten: ausgelassen mit Freunden he-

rumtoben, die büchsen beim Dosenwerfen pur-

zeln lassen, sich den bauch mit Zuckerwatte und 

gummibärchen voll schlagen, Mama und Papa 

zur erfrischung bei der Wasserbaustelle ein wenig 

nass spritzen, beim karaoke wie die großen perfor-

men und auf der Hüpfburg hoch bis zum Himmel 

springen – diese und viele weitere aktionen sorgen 

beim lüneburger kinderfest auch in diesem jahr 

wieder für leuchtende augen bei den kleinsten.

Zum lüneburger kinderfest 2019 kommt die 

große toggo tour von super rtl nach lüne-

burg. Mit dabei wie immer ein riesiger truck 

voller spiel, spaß und Musik für die ganze Fa-

milie. auf dem über 3.000 Quadratmeter großen 

areal warten neben live-auftritten angesagter 

Musik-acts zahlreiche attraktionen rund um 

die beliebten toggo-themenwelten sowie jede 

Menge Mitmachaktionen auf die kinder.

ob Woozle goozles spektakulärer buzzer-lauf, 

eine kletterpartie auf angelos boulderturm oder 

beim erlangen des spirit-Diploms in der reiter-

akademie: Die aufwändig gestalteten aktions-

module rund um die toggo-serien lassen kin-

derherzen höher schlagen und sorgen für jede 

Menge spaß. auch die ganz kleinen kommen 

bei der toggo tour schon voll auf ihre kosten. 

in der toggolino abenteuerwelt treffen sie ihre 

Helden der animationsserien „PaW Patrol“ und 

„super Wings“ persönlich. spielerisch laden die 

erlebniswelten zu großen entdeckungen ein.

auf der großen toggo-bühne heizen die schla-

ger-Popband Feuerherz und die kinderstars von 

kidz bop germany eltern und kindern gleicher-

maßen ein. ebenfalls für live-Musik sorgen 

die Pop-band Max im Parkhaus sowie das kin-

dermusikprojekt Frank & seine Freunde und die 

elfjährige sängerin anisa celik. Durch das büh-

nenprogramm führen die Moderatoren Vanessa 

Meisinger, Marc Dumitru, Maria Meinert und 

simón albers. so darf beim Woozle goozle tour 

Quiz eifrig mitgeraten werden, die bühnenvari-

ante der gameshow „super toy club“ gespielt 

oder zusammen mit D!s kids club eine eigene 

tanzchoreografie einstudiert werden.

Zudem gibt es am sonntag, 30. juni, eine 

stadtwette. schafft es lüneburg, um 14 uhr 

100 als Woozle verkleidete kinder vor der büh-

ne zu sammeln, gibt es eine kleine Überra-

schung. (jVe)
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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 elbschifffahrt. 

stadtlichter stellt euch hier eine auswahl  der schönsten ziele vor…

FreilichtmuSeum 
rieck hauS

Das rieck Haus aus dem 16. jahrhundert ist 

eines der ältesten erhaltenen Hufnerhäuser in den 

Vier- und Marschlanden. Die Hofanlage bietet einen an-

schaulichen eindruck der alten bäuerlichen kultur mit Mühle, 

Haubarg und stallungen. neben wechselnden ausstellungen 

bietet das Freilichtmuseum Veranstaltungen für jung und alt, wie 

das erdbeerfest, kinderbacktag oder landmaschinenvorführungen.

 

FreilichtmuSeum rieck hauS
curslacker Deich 284

21039 Hamburg

tel. (0 40) 7 23 12 23

www.bergedorfer-museumslandschaft.de

Soltau therme
in diesem jahr hat die soltau therme 

wieder ein tolles therme live-Programm 

zusammengestellt. ab dem 17. juni wird an 

jedem Montagabend ein bunter Mix an livemusik 

der verschiedensten stilrichtungen dargeboten. ob soul, 

blues, rock und Pop, schlager oder Folk – fast alles, was 

die Musikbranche zu bieten hat, ist live und hautnah zu erle-

ben. genießen sie die lauen sommerabende mit livemusik, frisch 

gezapftem bier, leckeren cocktails und kleinen köstlichkeiten. Die 

Veranstaltungsreihe eröffnet am 17. juni die gruppe Headlight. alle 

elf Veranstaltungen beginnen ab 19 uhr, der eintritt ist frei. 

Soltau therme
Mühlenweg 17

29614 soltau

tel. (0 51 91) 8 44 95

www.soltau-therme.de 

Freizeitspaß
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muSeum lüneburg
große und kleine gäste gehen im Muse-

um lüneburg auf eine Zeitreise und erhalten 

dabei fesselnde einblicke in die natur- und 

kulturgeschichte von stadt und region. Was gibt es 

beispielsweise auf der größten Weltkarte des Mittelalters 

zu entdecken? Wie sieht der „lüneburger Diamant“ aus? 

und was wurde in den lüneburger kloaken so alles entsorgt? in 

den sommerferien bietet das Museum außerdem bunte Mitmach-

Mittwoche und Familienaktionen und den Ferienstarter – den großen 

Familientag in den lüneburger Museen am 7.7. – an. eintritt in die 

ausstellung für kinder und jugendliche unter 18 jahren frei!

muSeum lüneburg
Wandrahmstraße 10

21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 7 20 65 80

www.museumlueneburg.de



badeland  
uelzen (badue)

Das baDue bietet eine moderne bade-

landschaft für die ganze Familie. im Winter 

lädt das Hallenbad mit 50-Meter-schwimmbecken, 

nichtschwimmerbereich sowie Hot-Whirlpool zum 

relaxen und aktivsein ein. im 30° c warmen außenbe-

cken ist jederzeit badespaß garantiert. im sommer können 

sich Wasserfans im sportbecken, im nichtschwimmerbereich 

oder auf der Wasserrutsche austoben. Das außengelände bie-

tet 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

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

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

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

tierpark krüzen
Der tierpark krüzen wurde 1992 von rudolf 

Drewke und seiner Frau gegründet und hat es 

sich zur aufgabe gemacht, die bunte und vielgestal-

tige tierwelt zu zeigen, seltene Wildtiere und gefährdete 

Haustierrassen zu züchten und für kommende generationen 

zu bewahren. im tierpark können 600 tiere aus 70 arten von allen 

kontinenten hautnah erlebt werden. außerdem gibt es einen groß-

zügig angelegten spielplatz mit großer Hüpfburg und kartbahn 

sowie eine Parkbahn, die kostenlos genutzt werden kann.

tierpark krüzen 
Ziegelei 9 · 21483 krüzen · tel. (0 41 53) 33 34 

www.tierpark-kruezen.de

Freizeitspaß
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Therme Live 2019
Montags von 19 bis 22 Uhr

Soltau Therme · Mühlenweg 17 · 29614 Soltau
info@soltau-therme.de · www.soltau-therme.de

Eintritt

frei!

17.06. Headlight
24.06. Ronny Wilson 
 & Louis
01.07. Ella & the 
 Jambrothers
08.07. Patrick Lueck
15.07. Elsa Hell

22.07. Heavy Silence
29.07. Claudius Völker
05.08. Holmes & Watson
12.08. Pressure & Tuthill
19.08. Sitting Bull
26.08. Southside Jam
 Houseband

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 30 € p .P.  
30.5., 13.6., 27.6., 11.7., 25.7., 8.8., 22.8., 5.9., 19.9., 3.10.

Idyllische Schifffahrt auf dem Elbe-Lübeck-Kanal  29 € p .P.
5.6., 19.6., 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9. 

Schiffsausflug nach Hamburg inkl. Hafenrundfahrt 32 € p. P.
6.6., 20.6., 4.7, 18.7., 23.7., 1.8., 13.8., 15.8., 29.8., 10.9., 24.9.

Außerdem im Programm: 

Fischmarktfahrten nach Hamburg (16.6., 14.7., 11.8., 8.9.), Fahrten zu den Cruise 
Days /  Blue Port (13./14./15.9.) und zur Queen Mary 2 (27.10. ) sowie Fahrten mit 
lecker Buffets an Bord (Matjes 30.6., bayrisches Buffet 20.10., Herbstspezialitäten 
10.11., Grünkohl 24.11., 1.12., 8.12., 15.12.) und Elbe-Rundfahrten. 

Für Gruppen und geschlossene Gesellschaften bieten wir ganzjährig auch Son-
derfahrten an mit Termin / Streckenführung nach Wunsch.

Sprechen Sie uns an; wir freuen uns auf Sie!

Personenschifffahrt Jürgen Wilcke – FGS LÜNEBURGER HEIDE
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. ®

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

Tel. 0 41 71 - 69 08 61 · www.elbe-schiff.de

21. Vierländer Erdbeerfest
am Freilichtmuseum Rieck Haus

Zwei Tage Kultur, Kunst, Musik und Kulinarisches aus der Region

Sa, 15. Juni 12-18 Uhr
So, 16. Juni 10-18 Uhr

www.erdbeerfestrieckhaus.de

Freizeitspaß
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Schattenmine
Die neu eröffnete rollenspielanlage 

schattenmine bietet spaß und abenteuer 

für kinder von sechs jahren bis 14 jahren. im 

bergwerksstollen der schattenmine treten die spieler 

ein in ein abenteuer mit geheimnisvollen stollengängen, 

mit verborgenen türen und kammern, in eine schattenwelt 

und in eine helle Welt, in der von den teilnehmern aufgaben 

gelöst werden, die ihnen dann mehr Macht und Möglichkeiten 

geben. Das spiel gibt es seit jahren erfolgreich im Drachenlabyrinth in 

Hamburg. ob alleine, mit Freunden, als Familie oder zum kinder-

geburtstag – spannung und abenteuer sind garantiert!

Schattenmine 
bahnhofstraße 19 · 21423 Winsen 

tel. (0 41 71) 8 48 19 60 

www.schattenmine.de 

Di-Fr 14-19, sa/so 11-18 uhr

die outdoorSchmiede
Die outdoorschmiede bietet erlebnispä-

dagogische klassenfahrten, Wandertage, 

outdoorteamtrainings und betriebsausflüge an 

und ist standort für Veranstaltungen mit oder ohne 

Übernachtung. außerdem veranstaltet sie seit vielen 

jahren Ferienfreizeiten – das kanu- und klettercamp an der 

ardeche in Frankreich ist über die tore lüneburgs hinaus bekannt. 

Die outdoorschmiede ist eine abteilung der Pädagogischen initiative 

e.V. und seit mehr als zehn jahren in den bereichen erlebnispäda-

gogik und Freizeitveranstaltungen aktiv. in diesem jahr findet 

erstmalig das outdoorsummercamp in Melbeck statt.

die outdoorSchmiede / pädin e.v.
schießgrabenstraße 6 · 21335 lüneburg 

tel. (0 41 31) 73 10 56

www.dieoutdoorschmiede.de

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 koSTEnLoSER EinTRiTT FüR EinE PERSon
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Geschichte erleben
Archäologie erforschen 
Natur entdecken
Freier Eintritt für Kinder & 
Jugendliche unter 18 Jahren!

www.museumlueneburg.de
Schattenmine · Bahnhofstrasse 19 · 21423 Winsen/Luhe

info@schattenmine.de · www.schattenmine.de

Wollt Ihr euren Kindergeburtstag 
bei uns feiern oder mit eurer Schul-
klasse kommen, dann bitte vorher 
gerne per Mail bei uns anmelden.

SCHATTENMINESCHATTENMINESCHATTENMINE

Willkommen in unserer 

ABENTEUERWELT 

ein Indoor-Kinderspielplatz  

der besonderen Art!

Im Bergwerksstollen der Schatten-
mine trittst Du ein, in ein Abenteuer 
mit geheimnisvollen Stollengängen, 
mit verborgenen Türen und Kam-
mern. Von Dir müssen Aufgaben 
gelöst werden, die Dir mehr  
Macht und Möglichkeiten geben.



deutScheS pan zer-
muSeum munSter

auf ca. 10.000 Quadratmetern zeigt das 

Panzermuseum 150 großgeräte: Panzer, ge-

schütze und Fahrzeuge – von 1917 bis heute. Hinzu 

kommen viele weitere exponate wie uniformen, orden, 

Waffen, ungepanzerte Fahrzeuge, Funkgeräte und Militär-

spielzeug. im außenbereich vermittelt der begehbare Panzer 

vom typ leopard 1 authentisch das gefühl der enge im Panzer und 

der bedeutung der Zusammenarbeit der besatzung. Das Museum 

will nicht nur informieren, sondern auch zu Fragen und kritischer 

auseinandersetzung mit der deutschen geschichte anregen.

deutScheS panzermuSeum munSter
Hans-krüger-straße 33 · 29633 Munster

tel. (0 51 92) 25 52

www.daspanzermuseum.de

Di-so 10-18 uhr, Feiertags und juni bis 

september auch montags geöffnet

| über 150 Großgeräte 
| auf 10.000 m²
| Begehbarer Panzer
| Geschütze, Krad und LKW
| Führungen nach Anmeldung

Dienstag - Sonntag | 10:00 - 18:00 
 Feiertags und Juni - Sept. auch montags geöffnet
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Camp I:   08.07. – 12.07.2019
Camp II:   15.07. – 19.07.2019

in Melbeck!

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. ab geesthacht werden Fahrplan-

fahrten nach Hamburg, zum schiffshebewerk scharne-

beck, nach lauenburg und boizenburg angeboten – auch als 

eventfahrten. kapitän ist der schiffseigner karl-Heinz-randel, 

seine ehefrau gabriela ist ansprechpartnerin für service und Veran-

staltungen. im großen salon kann für bis zu 125 Personen bestuhlt 

werden, auch mit tanzfläche und bar-tresen. auf dem oberdeck 

befinden sich ein Wintergartensalon und ein sonnendeck.

SalonSchiFF aurora
infos zu schiffsausflügen & charterfahrten 

für geschlossene gesellschaften: 

karl-Heinz randel, tel. (0 41 71) 

69 08 61, www.elbe-schiff.de
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Must Haves

erhellend
Die Wandleuchte candice besteht aus einem aluminiumrohr, in dem ein leD-silikon-

schlauch zur indirekten beleuchtung montiert wurde, ist mit einem stecker verse-

hen und hat einen stromverbrauch von 11 Watt. Das lichtspiel dieser leuchte eignet 

sich hervorragend dazu, kleine Wandnischen oder dunkle räume aufzuwerten.

± 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

Schonende reinigung
Das auto muss mal wieder von innen gereinigt werden? Die innenraum-

reinigung bei dem professionellen Fahrzeugaufbereiter Washfixx erfolgt 

mithilfe einer trockeneismaschine. bei dieser professionellen Methode 

werden weder Wasser noch chemikalien verwendet, so dass sie nicht 

nur umweltschonend, sondern auch gut verträglich für allergiker ist.

± geseHen bei  washfixx
berger und reisenhauer gbr
bessemerstraße 8 · 21339 lüneburg
tel. (0 41 31) 7 99 77 40
www.washfixx.de

alleS im griFF
Das in solinger Handarbeit gefertigte böker core kochmes-

ser wurde in Zusammenarbeit mit führenden Fachhändlern 

entwickelt. Der geschmiedete kropf bietet jederzeit einen 

sicheren griff und schützt bei einem abrutschen vor mög-

lichen Verletzungen. Die einzigartig gemaserten und perfekt 

proportionierten griffe aus Walnussholz vervollständigen das 

stimmige gesamtbild. böker core kochmesser, gesamtlän-
ge 34 cm, klingenlänge 20,7 cm, gewicht 188 g  89,95 €

± geseHen bei  rasierer-zentrale-lüneburg
am berge 18 · 21335 lüneburg · tel. (0 41 31) 

44 383 · mo-Fr 9-18 uhr, Sa 9-13 uhr

kein hexenwerk
agatha, die freundliche Hexe, macht sich nützlich, indem sie sich statt 

auf den üblichen besen auf einen kochlöffel setzt, gleichzeitig klemmt 

sie sich zwischen kochtopf und kochtopfdeckel, um letzteren anzuheben 

und den Dampf sanft entweichen zu lassen. so kann der kochtopf-inhalt 

entspannt vor sich hinköcheln, und nebenbei riecht es angenehm.

agatha löffelhalter und dampf-entströmer  11,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

verloSung!
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[ Anzeige ]

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

Must Haves

wie auS 1001 nacht
Wie wir spätestens in den geschichten aus 1001 nacht erfahren haben, kann 

man teppiche für alles Mögliche verwenden – zum Fliegen, am boden, zum 

transportieren und Verstecken… Da fehlt nur noch das thema kochen und küche. 

und genau da setzen wir alten Morgenländer jetzt an: Mit dem teppich-schnei-

debrett, das natürlich nicht geknüpft, sondern in hoher Qualität gedruckt ist. 

teppich-Schneidebrett, gehärtetes glas & kunststoff, 
hitzebeständig bis 280°c  18,95 € 

± geseHen bei  www.radbag.de

Schön ScharF
Manche mögen es bekanntlich heiß beziehungsweise scharf. Die chilimühle Pepe im 

hochwertigen acryl-edelstahl-Design sorgt bei jedem chili-liebhaber für feurige begeis-

terung. ob für ein pikantes chili con carne oder scharfe currys, mit der Design-award-

gekrönten chilimühle verleiht der oder die beschenkte jedem gericht die richtige Würze.

chilischneider „pepe” rot  27,99 €

± geseHen bei  www.geschenke.de

aStrid
„astrid” ist die geschichte, wie die junge astrid lindgren beschloss, sich von den 

normen unserer gesellschaft zu lösen und ihrem Herzen zu folgen. regisseurin Per-

nille Fischer christensen: „Mein Film ist eine persönliche Hommage an eine der groß-

artigsten künstlerinnen skandinaviens. eine liebeserklärung an eine Frau, die die 

herrschenden normen von geschlecht und religion ihrer gesellschaft gesprengt hat.“ 

stadtlichter  verlost zwei dvds mit dem Film „astrid”. dazu einfach folgende Frage 
beantworten: wie heißt die regisseurin des Films „astrid”? die richtige lösung mit 
dem Stichwort „astrid” bis zum 15. Juni per e-mail an gewinnen@stadtlichter.com 
schicken.

verloSung!



cHRISTIAN gEHL 

kopenhagen
 
chic Mit 500.000 einwohnern ist kopenhagen 

die vielleicht kleinste Weltstadt – quicklebendig, 

lässig und mit einem Hauch chic. schon immer 

bewundert und geliebt wurden kopenhagens 

schlösser, seine romantischen altstadtgas-

sen, die vielen Museen, der berühmte Vergnü-

gungspark tivoli oder der Flanierhafen nyhavn. 

ungemein spaziergänger- und radfahrerfreund-

lich und durch die lage am Meer mit guter luft 

gesegnet, bietet Dänemarks Hauptstadt beste 

argumente für eine Verlängerung des Wochen-

endes. c. gehl, michael müller verlag, 17,90 €

MARkuS wEEkS 

kernFragen 
pSYchologie

 
anSchaulich „kernfragen Psychologie“ stellt 

die grundzüge von geist, gehirn, Verstand und 

bewusstsein vor. Die neue reihe „kernfragen“ 

geht den Dingen auf den grund, leicht verständ-

lich für jedes alter und auf den Punkt gebracht. 

Fragen wie „Was macht mich einzigartig?“, „Wie 

ticke ich?“, „Wie funktioniert mein geist?“ und 

„Wie arbeitet mein gehirn“ erschließen das 

komplexe thema Psychologie alltagsbezogen 

und realitätsnah. dorling kindersley, 14,95 €
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unterhaltung

raFFiniert Der Wald von brocéliande mit sei-

nen malerischen seen und schlössern ist das 

letzte verbliebene Feenreich – glaubt man den 

bretonen. unzählige legenden aus mehreren 

jahrtausenden sind hier verortet. auch die von 

könig artus und seiner tafelrunde. Welche ge-

gend wäre geeigneter für den längst überfäl-

ligen betriebsausflug von kommissar Dupin und 

seinem team in diesen bretonischen spätsom-

mertagen? Doch ein ermordeter artus-Forscher 

macht dem kommissar einen strich durch die 

jEAN-Luc BANNALEc 

bretoniSche  
geheimniSSe

rechnung. gegen seinen Willen wird Dupin kur-

zerhand zum sonderermittler ernannt in einem 

brutalen Fall, der schon bald weitere opfer for-

dert. Was wissen die versammelten Wissen-

schaftler über die jüngsten ausgrabungen in der 

gegend? Wie stehen sie zu dem Vorhaben, teile 

des Waldes in einen Vergnügungspark umzu-

wandeln? und warum rückt keiner von ihnen mit 

der sprache raus? schon bald ist selbst nolwenn, 

Dupins sonst so unerschütterliche assistentin, in 

sorge. Jean-luc bannalec, kiwi verlag, 16 €

„Mit Lokalkolorit und 

Spannung: commis-

saire Dupin ermittelt im 

herzen der Bretagne.“

Julia vellguth
Redakteurin

NATALIE BucHHoLz 

der rote  
Swimmingpool

 
warm adams Mutter ist schön und wird von 

allen bewundert, sein Vater ist lebenshungrig 

und erfolgreich. nichts kann sie trennen, denkt 

adam. bis es dann doch passiert: sein Vater 

verschwindet ohne ein Wort. seine Mutter sagt 

ihm nicht, was los ist. und adam tut etwas, das 

er besser gelassen hätte. leichtfüßig und mit 

großer Wärme erzählt natalie buchholz in ihrem 

Debütroman von einer Vorzeigefamilie, die sich 

selbst zerstört. natalie buchholz, hanser, 19 €
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Bandtipp des Monats 

lüneburger 
Schrotttrommler
am 26. oktober gibt es im kulturforum lüne-

burg ein einmaliges konzert. bereits einen tag 

zuvor feiert Deutschlands wohl älteste schrott-

trommlergruppe ihren 20. geburtstag. Dass das 

jubiläumskonzert in der konzertscheune des 

kulturforums stattfindet, ist kein Zufall. im jahr 

2000 hatten die lüneburger schrotttrommler 

genau dort ihren ersten großen auftritt auf dem 

rhythmus total Festival. im jahr 1999 hatte der 

lüneburger schlagzeuglehrer jörg schwieger die 

lüneburg. aus einer kleinen idee wurden mitt-

lerweile über 600 auftritte mit insgesamt mehr 

als 600.000 Zuschauern. seit 2009 sind die 

schrottis durch ihre auftritte in russland und 

Polen auch international erfolgreich.

genauso ungewöhnlich wie das instrumenta-

rium der gruppe sind auch die auftritte und 

die Mischung des Publikums. es gab schon 

tage, an denen die schrotttrommler mittags 

im altersheim, nachmittags auf einer Wiesen-

hochzeit und abends in einer Diskothek spiel-

ten. l.s.t. kann viele Menschen begeistern. 

sie spielen samba, rock, Hip Hop, Funk, Punk 

– und das auf Ölfässern, benzinkanistern, 

Wassertonnen, alufelgen, Feuerlöschern, ein-

kaufswagen… ein paar der Highlights sind die 

radio- und Fernsehauftritte sowie die auftrit-

te auf dem rakatak Festival, der kieler Wo-

che, dem Hamburger Hafengeburtstag, dem 

internationalen rhythmus total Festival, dem 

ackerfestival, dem uelzen open r, auftritte 

mit stars wie angelo kelly, Frieda gold, bela 

b. und boss Hoss. beim jubiläumskonzert am 

26. oktober, 20 uhr treten auch die Wangoo 

Diptams, die Frauenpower und der nachwuchs 

der schrotttrommler sowie der schlagzeuger 

oded kafri auf. (jVe)

Prohn & spott, am samstag, 1. Juni, 21 Uhr im Vakuum in 
Bad Bevensen zu erleben,  wandern auf den klanglichen 
spuren der Beatles und oasis, kombinieren Folkrock mit 
einem einschlag Britpop und einer Prise dreistimmigen Ge-
sangs und erhalten einen explosiven, tanzbaren sound.

PROhn & SPOtt

Abisko lights ließ sich von den Nordlichtern lapplands und 
den skandinavischen Weiten inspirieren. ihr Mix aus zeit-
genössischem Jazz, impressionistischer Klassik, indie-Pop, 
Minimal Music und arabischer Folkore präsentieren sie am 
samstag, 1. Juni, 19:30 Uhr im Kunstraum Tosterglope.

ABISkO LIghtS

Das Holon Trio tritt am Dienstag, 18. Juni, 20 Uhr in der Mu-
sikschule lüneburg auf. Am Jazz-institut Berlin lernten sich 
der schwedische Pianist Povel Widestrand, der dänische 
Kontrabassist Mathias Højgaard Jensen und der deutsch-ni-
gerianische schlagzeuger lukas Akintaya kennen.

hOLOn tRIO

kultur
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Samba, Rock, hip hop, 

funk, Punk – alles 

auf Schrott gespielt

idee, auf schrott zu trommeln. Hierzu gründete 

er die lüneburger schrotttrommler l.s.t. ohne 

jegliche Vorbilder und kenntnisse über stomp, 

le tambour du bronx und andere proben seit 

dem 25.10.1999 die lüneburger schrotttromm-

ler l.s.t. damals ahnungslos, was für ausmaße 

das trommeln auf schrott nehmen würde. be-

reits nach der zweiten Probe berichteten viele 

deutsche tageszeitungen über diese idee aus 



hiStoriSch Der tschechische autor jaros-

lav rudiš hat die sprache gewechselt. in sei-

nem neuen roman „Winterbergs letzte reise“ 

schreibt er erstmals auf Deutsch: jan kraus ar-

beitet als altenpfleger in berlin. geboren ist er 

in Vimperk, dem früheren Winterberg, im böh-

merwald. seit 1986 lebt er in Deutschland. unter 

welchen umständen er die tschechoslowakei 

verlassen hat, das bleibt sein geheimnis. und 

sein trauma. kraus begleitet schwerkranke in 

den letzten tagen ihres lebens. einer davon ist 

Wenzel Winterberg, geboren 1918 in liberec, rei-

chenberg. als sudetendeutscher wurde er nach 

dem krieg aus der tschechoslowakei vertrieben. 

als kraus ihn kennenlernt, liegt er gelähmt und 

abwesend im bett. es sind kraus‘ erzählungen 

aus seiner Heimat Vimperk, die Winterberg auf-

wecken und ins leben zurückholen. Doch Win-

terberg will mehr von kraus, er will mit ihm eine 

letzte reise antreten, auf der suche nach seiner 

verlorenen liebe – eine reise, die die beiden 

durch die geschichte Mitteleuropas führt. Von 

berlin nach sarajevo über reichenberg, Prag, 

Wien und budapest. Denn nicht nur kraus, auch 

Winterberg verbirgt ein geheimnis. 

jaroslav rudiš, geboren 1972, studierte Deutsch 

und geschichte in liberec, Zürich und berlin und 

arbeitete als lehrer und journalist. im luchter-

hand literaturverlag erschienen seine aus dem 

tschechischen übersetzten romane „grand Ho-

tel“, „Die stille in Prag“, „Vom ende des Punks 

in Helsinki“ und „nationalstraße“. 2012 erschien  

seine graphic novel „alois nebel“ auf Deutsch, 

illustriert von jaromír 99. (jVe)

termin: montag, 3. Juni, 19:30 uhr, heinrich-
heine-haus lüneburg, eintritt: 9 €

Lüneburg Highlights

LESuNg MIT jARoSLAv RuDIŠ 

„winterbergS 
letzte reiSe”
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Jaroslav rudiš

DIE BAND DENMANTAu STELLT IM SALoN HANSEN IHR NEuES ALBuM voR 

wieder in der heimat

es ist bereits ihr dritter auftritt in reinstorf. 

beim letzten haben sie spontan auf der bühne 

beschlossen, mit den besuchern das skandi-

navische Mittsommerfest zu feiern. Passend, 

heißt doch die gerade neu herausgekommene 

cD des sympathischen Duos „Midsommar“ und 

ist eine Hommage an schweden (release: 28. 

april in der elbphilharmonie). Dabei ist nur eine 

der beiden Musikerinnen aus schweden: aino 

löwenmark, während Hanmari spiegel aus süd-

afrika stammt. in Hamburg haben beide jedoch 

ihre Wahlheimat gefunden. „Fjarill“ bedeutet 

auf schwedisch „schmetterling“. und genauso 

leicht und zauberhaft ist die Musik von aino, 

die meist am klavier sitzt und ihre wunderschö-

ne stimme erklingen lässt, während Hanmari 

mit ihrer geige und den backvocals den liedern 

überhaupt erst ihren schwebenden, kaum greif-

baren Zauber verleiht. es ist eine Musik, die 

stille zulässt, die jeden ton, jede Melodie sehn-

süchtig erwarten lässt, um dann ganz darin zu 

versinken. Die beiden künstlerinnen verzaubern 

ihr Publikum in jedem Moment, von anfang bis 

ende. (jVe)

termin: Sonntag, 23. Juni, 17 uhr, one world 
kulturzentrum reinstorf, karten: 23 €

hungrig Denmantau – ist die Devise der fünf 

norddeutschen indie-Musiker. sie haben mehr 

als 2.000 shows und street Performances auf 

drei kontinenten und in zehn ländern mit vier 

alben im schlepptau – alles komplett Do it Your-

self.

im Mai 2019 veröffentlichte die band ihr neues 

in los angeles produziertes album namens 

„curtain”. ausgedehntes internationales tou-

ren durch die Vereinigten staaten, australien/

neuseeland und europa mit support für größen 

wie jan Delay, jefferson starship, shuggie otis 

und george clinton hat die band nicht müde 

gemacht, sondern hungrig auf mehr! Deshalb 

wird man sie diesen Frühsommer wieder in ganz 

Deutschland und europa zu sehen bekommen.

ihren sound beschreiben sie als bohemian/

Dance/rock. inspiriert von bands wie red Hot 

chili Peppers, Queens of the stone age und led 

Zeppelin gekreuzt mit dramatischen texten und 

Melodien à la eddie Vedder oder Freddie Mercu-

ry integriert die band verschiedene stile in ihre 

Musik. (jVe)

termin: Freitag, 21. Juni, 21 uhr, Salon han-
sen, lüneburg, karten: 10 €

mittSommer mit FJarill

Fjarill



am tatort bleibt 
man ungern liegen
 

kurioS „besser gut erfunden als schlecht re-

cherchiert“, lautet jörg Maurers Motto, das ihn 

in den zurückliegenden jahren stilsicher durch 

seine kriminalromane geschifft hat. im Frühjahr 

2009 erschien mit „Föhnlage“ der erste krimi 

um den knorrigen kommissar Hubertus jenner-

wein, genau zehn jahre später tritt band zwölf 

ans licht der Öffentlichkeit: „am tatort bleibt 

man ungern liegen“.

bestsellerautor jörg Maurer gibt bei seiner le-

sung in der ritterakademie einen umfassenden 

einblick in das alpin geprägte jennerwein-uni-

versum: er lässt noch einmal die kuriosesten, 

spannendsten und natürlich auch die komischs-

ten Momente revue passieren. (jVe)

termin: donnerstag, 6. Juni, 20 uhr, ritter-
akademie lüneburg, karten: vvk 16 €

Filmwettbewerb 
zu buS und bahn
 

innovativ Der landkreis lüneburg sucht talen-

tierte Filmemacher. unter dem Motto „Hin und 

weg“ sind junge Menschen dazu aufgerufen, ei-

nen kurzen Werbespot zum thema nahverkehr 

zu drehen. inhaltlich soll es darum gehen, die 

Vorteile von bus- und bahnfahren aus der Per-

spektive junger Fahrgäste darzustellen. „Für die 

einen steht klimaschutz an erster stelle, für die 

anderen die unabhängigkeit vom Mama-taxi“, 

so Freia srugis, die als Fachdienstleiterin für den 

Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPnV) mit-

verantwortlich ist. „Viele genießen aber auch die 

Zeit im bus, um entspannt chatten, lesen oder 

quatschen zu können.“

Für den Filmwettbewerb und die Hobby-Filmer 

gelten unter anderem folgende regeln: regis-
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Jörg maurer

seure, Drehbuchautoren und Hauptdarsteller 

müssen zwischen 10 und 20 jahre alt sein. Der 

Film kann privat, aber auch im rahmen von 

Workshops, schul-ags oder seminaren gedreht 

werden. „Wichtig ist, dass die teilnehmenden im 

spot deutlich machen, warum sie mit bus und 

bahn unterwegs sind“, so Freia srugis. „ob dabei 

am ende ein animations-, Zeichentrick- oder ein 

realfilm herauskommt, spielt keine rolle.“ Wer 

unterstützung zum beispiel bezüglich der tech-

nik oder urheberrechtlich geschützter Medien 

benötigt, kann sich an das kreismedienzentrum 

in lüneburg wenden. einsendeschluss ist der 30. 

september 2019, anschließend wird eine jury die 

Filme sichten und bewerten. auf die gewinner 

warten attraktive Preise: Für den 3. Platz gibt es 

300 euro, für den 2. Platz 500 euro und für den 

ersten Platz 1.000 euro. außerdem wird der bes-

te Film als Werbespot im kino gezeigt. 

Mit dem Filmwettbewerb will der landkreis 

lüneburg auf den neuen nahverkehrsplan auf-

merksam machen, der ende des jahres in kraft 

tritt. er bietet im gesamten landkreis lüneburg 

mehr Fahrten, engere taktungen und längere 

betriebszeiten – und damit deutliche Verbes-

serungen gegenüber den aktuellen Fahrplänen. 

Dafür investieren Verwaltung und Politik zu-

sätzliche 3,9 Millionen euro. infos: www.land-

kreis-lueneburg.de/filmwettbewerb. (jVe)

reiSevortrag  
„FaSzination kuba”
 

bunt türkisfarbenes Meer, straßenbild prägende 

oldtimer, rum, rumba, salsa, kommunistische 

kollektivgedanken, koloniale altstä dte, Fidel 

castro, che guevara: all diese aspekte machen 

kuba aus. kuba verbindet extreme. einerseits sind 

die Folgen jahrzehntelanger Misswirtschaft zu 

spüren, gleichzeitig fasziniert die überschäumende 

lebenslust und die Vielfalt der Menschen. kuba ist 

lust am leben, Musik und tanz. in seinem bunten 

Vortrag möchte Hermann isenberg kuba mit sei-

nen morbiden schönheiten und modernen Wider-

sprüchen zeigen. (jVe)

termin: donnerstag, 27. Juni, 19:30 uhr, café 
balagan, St. dionys, eintritt frei (hutspende)

Für das Fan-ereignis des jahres, den rote- 

rosen-Fantag am 7. juli auf dem studioge-

lände in lüneburg, hat der Vorverkauf begon-

nen. eintrittskarten zum Preis von 12 euro 

(zzgl. Vk-gebühr + Versand) inklusive studio-

tour und einem komplett-satz der aktuellen, 

persönlich unterschriebenen autogrammkar-

ten gibt es unter www.lueneburg.info.

ROtE-ROSEn-fAntAg

Wer kennt ihn nicht, ingo aus der WDr-serie 

Dittsche? und dann war da noch die esc-teil-

nahme mit texas lightning. jon Flemming 

olsen hat den cowboyhut abgelegt und ist 

zum geschichtenerzähler und entertainer ge-

worden. er schreibt und singt betörend schö-

ne lieder. am samstag, 1. juni, 20 uhr tritt er 

im one World kulturzentrum reinstorf auf.

JOn fLEMMIng OLSEn

am Freitag, 7. juni sind wieder Mitarbeiter 

zahlreicher Firmen, behörden und anderer in-

stitutionen auf den beinen, um auf die 6,36 

kilometer lange strecke des aDac-Fahr-

sicherheitszentrums in embsen zu gehen. 

Dann startet der 12. lüneburger Firmenlauf, 

seit 2008 die größte sportveranstaltung in 

und um lüneburg. start ist um 19 uhr.

LünEBURgER fIRMEnLAUf

kuba



opEN-AIR-THEATER FüR DIE gANzE FAMILIE IN wETTENBoSTEL 

oma Sanne wird 100
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oma Sannes 100. geburtstag

Helene Hegemann, geboren 1992, debütierte 

2010 als autorin mit dem roman „axolotl road-

kill“, der in 20 sprachen übersetzt wurde. Das 

buch und die autorin wurden in den Feuilletons 

gefeiert, bis herauskam, dass Hegemann einige 

Passagen aus einem blog zitiert hatte, ohne das 

kenntlich zu machen. Dies führte zu einem lite-

raturskandal. Die Verfilmung, bei der sie selbst 

regie führte, wurde beim sundance Festival 

2017 mit dem World cinema Dramatic special 

jury award for cinematography ausgezeichnet. 

2013 veröffentlichte sie den roman „jage zwei 

tiger“ und im letzten jahr „bungalow“. Der ro-

man stand auf der longlist für den Deutschen 

buchpreis 2018. Helene Hegemann erzählt von 

der radikalen selbstfindung eines jungen Mäd-

chens in einer zunehmend apokalyptischen 

Welt: Während ihre Mutter das letzte einkaufs-

geld versäuft, beobachtet charlie vom balkon 

ihrer betonmietskaserne die benachbarten 

bungalows und deren bewohner: sie lernt, dass 

es mehrere soziale klassen gibt und sie selbst 

zur untersten gehört. Dann, kurz nach ihrem 

zwölften geburtstag, zieht ein neues ehepaar 

ins Viertel. Die beiden sind schauspieler, unbe-

rechenbar, chaotisch, luxuriös, schlauer als alle 

anderen – und für charlie das, was der rest der 

Welt als ihre „erste große liebe“ bezeichnen 

würde: spielkameraden und lover, größter ein-

fluss und größte gefährdung. (jVe)

HEINRIcH-HEINE-gASTDozENTIN LIEST 

helene hegemann: 
„bungalow”

termin: donnerstag, 20. Juni, 19 uhr, hörsaal 
4 der leuphana universität lüneburg, eintritt 
frei

Die aus vielen jahrmarkttheater-Produktionen 

bekannte „oma sanne“ wird 100 jahre alt. Das 

muss natürlich groß gefeiert werden: in einem 

open-air-theaterstück für die ganze Familie in 

Wettenbostel. Die kunstfigur oma sanne betrat 

die Welt des jahrmarkttheaters in der komödie 

„stadt, land, Wurst“. Dargestellt von thomas 

Matschoß hat sie ein vielfältiges eigenleben 

entwickelt: als gastgeberin der „Dorfgedanken“ 

lädt sie regelmäßig zum schnacken ein, und in 

„the History of lagerfeuer“ sang sie mit dem 

Publikum „blowin‘ in the Wind“.

thomas Matschoß erzählt, er werde inzwischen 

im supermarkt als oma sanne angesprochen und 

auf kaffee und kuchen zum Frauennachmittag 

eingeladen. Dass sanne den wirklichen bart von 

Matschoß trägt, ist dabei niemals ein thema. als 

oma sanne vor kindern zu spielen, ist allerdings 

eine Premiere. Das team, zu dem auch Martin 

greif, andrea Hingst und anja imig gehören, in-

teressiert, was „alter“ für kinder bedeuten kann. 

im stück wird das alter sichtbar gemacht, indem 

jahre in Meter übersetzt werden: bei 100 jahren 

kommt da schon ein ganzes Fußballfeld zusam-

men. Zu ihrem geburtstag hat oma sannes Hei-

matdorf torfbostel alles vorbereitet: eine riesige 

torte ist gebacken, die Dorfgemeinschaft hat ein 

ständchen einstudiert, alle haben sich herausge-

putzt. selbst schweine, Hühner und schafe ha-

ben geschenke dabei – aber wo ist oma sanne? 

Hat sie etwa ihren eigenen geburtstag verges-

sen? ist ihr etwas zugestoßen? 

Die Feier droht zu platzen, bevor sie richtig ange-

fangen hat! schaf sabine isst vor nervosität die 

geburtstagsblumen, und auch schwein Willi kann 

sich angesichts der torte kaum noch beherrschen! 

als dann noch der Fuchs im Hühnerstall auftaucht, 

ist das chaos perfekt. Die geburtstagsgäs te auf 

dem Hof in Wettenbostel machen sich auf die 

spannende suche nach dem geburtstagskind. 

oma sannes 100. geburtstag macht lust auf einen 

austausch zwischen den generationen und erzählt 

mit viel Humor und Musik von hundert gründen zu 

feiern, auf der Welt zu sein. (jVe)

termine: premiere Samstag, 1. Juni,  wei-
tere vorstellungen 3./4.,  10./11., 17./18. 
und 24. august, je 15 uhr, wettenbostel, 
karten: 10/6 €, reservierung: tel. (0 58 07) 
97 99 71 und karten@jahrmarkttheater.de

zum 200. geburtStag clara SchumannS

clara schumann (*1819) war die berühmteste 

Pianistin des 19. jahrhunderts. als komponistin 

schuf sie bedeutende Werke wie das klaviertrio, 

das beim konzert des Hartmann-trios im Fürs-

tensaal des lüneburger rathauses erklingt. es 

wird eröffnet mit dem trio b-Dur kV 502 von 

Mozart, den abschluss bildet das trio H-Dur op. 

8 von brahms. leonie Hartmann (Violine) und 

oliver göske (Violoncello) spielen zusammen mit 

der Pianistin Miku nishimoto-neubert. (jVe)

termin:  do, 6. Juni, 20 uhr, Fürstensaal, 16 €

helene hegemann



liebt Hermia. Helena liebt Demetrius. Hermias 

Vater verlangt, dass Hermia Demetrius heiratet, 

deshalb flieht sie mit lysander. Demetrius folgt 

dem liebespaar, Helena folgt Demetrius. bald ir-

ren alle vier verloren durch den Wald, dem reich 

der elfen. und auch dort herrscht dicke luft: el-

fenkönig oberon und seine gattin titania liegen 

im eheclinch. alles gerät in dieser rauschhaften  

nacht aus den Fugen. Diener Puck schafft mit 

einem Zaubertrank noch mehr Verwirrung.

shakespeares komödie „ein sommernachts- 

traum” über sehnsucht und übersinnliche Fan-

tasie lässt die grenzen zwischen traum und 

Wirklichkeit verwischen, lässt die kraft der na-

tur und unterdrückte energien entladen, die 

dunkle seite der liebe aufblitzen und ist voll von 

täuschungen, einbildungskraft, Magie, Verzau-

berung und lustvoller Verwirrung. im theater im 

e.novum spielt das jugendensemble 3. (jVe)

termine:  Freitag, 7. Juni, 20 uhr, 
donnerstag, 13. Juni, 19 uhr, Samstag, 15., 
Freitag/Samstag, 21./22. Juni, jeweils 
20 uhr, theater im e.novum lüneburg
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kultur

Das hochgelobt buch „Herkunft“ von saša 

stanišic ist ein buch über den ersten Zufall 

unserer biografie: irgendwo geboren wer-

den. ein buch über die Heimaten von saša 

stanišic, in der erinnerung und der erfindung, 

über sprache, schwarzarbeit, die stafette der 

jugend und viele sommer. am 13. juni, 19:30 

uhr liest stanišic im Heinrich-Heine-Haus.

SAŠA StAnIŠIc

eine groovende, mitreißende rhythmusgrup-

pe, garniert mit einem fetzigen bläsersatz 

ist die fette basis für lothar atwells ray-

charles-Performance. Miriam schell und Va-

lentina lande begeistern nicht nur als chor, 

sondern auch mit solotiteln. Das songbird 

orchestra spielt am Donnerstag, 13. juni, 20 

uhr im one World kulturzentrum reinstorf.

SOngBIRD ORchEStRA

Melodich groovige kompositionen sind der 

nährboden für die experimentierfreude der 

Musiker, deren instinktives Zusammenspiel 

zu einer spannenden reise durch die ver-

schiedensten stilistiken wird: la banda mit 

thomas conrag, Wolfgang Wierzyk, axel jan-

kowski, Henning Harras & Henning thomsen 

spielt am 7. juli, 11:30 im Wasserturm.

LA BAnDA

Vier typen. Vier Mikrofone. Deutsche texte. 

bestes entertainment. Maybebop. Die Presse 

schreibt, dass niemand ihrer entwaffnend unge-

künstelten art und ihrer spielfreude widerste-

hen kann. Dass der Vokalvierer von Programm zu

Programm an reife gewinnt, ohne an Frische 

und unterhaltungswert zu verlieren. Dass ihre 

doppelbödigen songs ins ohr gehen, Position 

beziehen und den nerv der Zeit treffen. Dass sie 

stilistisch keinerlei limitierungen kennen. Dass 

das licht- und sounddesign Maßstäbe setzt.

Die Wahrheit ist: Die jungs von Maybebop lang-

weilen sich einfach schnell. sie suchen ständig 

nach neuen Herausforderungen, um sich bei 

laune zu halten und das Publikum zu überra-

schen. es gibt kein Drehbuch, jeder abend ist un-

verbraucht und einzigartig, jede konzertminute 

feiert den Moment. alles, nur kein stillstand. 

Das erklärte Ziel: los! 

Maybebop muss niemandem mehr etwas be-

weisen. Ziel:los! ist das zehnte bühnenpro-

gramm nach 17 gemeinsamen jahren. Die neuen 

songs sind erneut unberechenbar und legen mal 

berührend tiefgründig, mal herrlich albern den 

Finger in kleine und große Wunden der gegen-

wart. Die band bleibt ihrem stil treu, indem sie 

ihn ständig bricht: musikalisch grenzenlos und 

ganz nebenbei auf sängerisch sagenhaftem ni-

veau. Maybebop macht übrigens a cappella. Das 

ist aber eigentlich auch egal. (jVe)

termine: mittwoch und donnerstag, 5. 
und 6. Juni, jeweils 20 uhr, kulturforum 
lüneburg, karten: vvk ab 31,80 €

muSikaliSch gren-
zenloS: maYbebop
 
-

SommernachtS-
traum im e.novum

sommer. nachts. traum. liebeschaos im Wald 

von athen: Hermia liebt lysander. Demetrius 

mal gröSSer, 
mal kleiner

Mal größer ist die jazzband des bernhard-rie-

mann-gymnasiums mit einem frisch-fröhlichen 

Programm unter der leitung von Frank Hämke. 

Die band bietet eine bunte Palette bekannter 

und unbekannter stücke. bei ihrem satten und 

temperamentvollen sound geht der groove di-

rekt in die beine, die songs ins Herz. und wenn 

alexander eissele mit klarinette und seinem 

„Friends-trio“ auftaucht, also Mari sakai ihre 

geige zum klingen bringt, Hye-Yeon kim mit ih-

ren Händen über den Flügel fliegt, gibt es kein 

Halten mehr, selbst wenn es mal leiser zugeht. 

Das Wagnis, arrivierte Musiker mit talentiertem 

nachwuchs zu kombinieren, gelingt, weil das 

Miteinander an erster stelle steht. (jvE)

trmin: Fr, 14. Juni, 19:30 uhr, Schulzentrum 
Scharnebeck, eintritt frei, Spenden erwünschtF
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malena grandoni: 
una notte italiana
 

virtuoS seit einigen jahren ist Malena gran-

doni mit ihrem ensemble in europa auf tour. 

am 14. juni sind sie im kurhaus bad bevensen 

zu gast. Die Musiker nehmen das Publikum an 

diesem abend mit auf einen streifzug durchs 

musikalische italien. Von der barockoper bis zu 

evergreens des 20. jahrhunderts. Die ungarin, 

der kroate-italiener und der spanier spielen Mu-

sik zwischen barockem Madrigal und neapolita-

nischen Volksweisen, mit rossini- und Pagani-

nipartituren. 

Die Vielfalt der italienischen Musikkultur wird in 

dieser italienischen nacht eindrucksvoll wieder-

gegeben. italienische opernarien wie la traviata 

oder neapolitanischer canzone wie santa lucia 

– an diesem abend ist für jeden geschmack et-

was dabei. ein glanzstück des konzerts wird die 

komposition andres grandonis nach Paganinis 

berühmtestem capriccio (nr. 24), das er „Paga-

nini ante portas“ nannte. 

bei musikalischer Virtuosität bleibt auch der Hu-

mor nicht auf der strecke. Die drei Musiker neh-

men ihre sache zwar ernst, sich selber aber nicht 

so wichtig, was sie sehr sympathisch macht. ne-

ben einem Querschnitt bekannter italienischer 

Melodien zwischen elegie („tod in Venedig“) und 

tarantella-lebensfreude erklingt auch „Funiculi, 

funiculá“. (jVe)

termin: Freitag, 14. Juni, 19:30 uhr, kurhaus 
bad bevensen, karten: vvk ab 15 €

verloSung!
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uelzen/Bad Bevensen Highlights

Duo MIMIkRy IMITIERT DIE gRoTESkE uNSERER gESELLScHAFT 

lebendige pantomime 

malena grandoni

duo mimikry

groteSk Das licht geht an und ein gut geklei-

deter Mann rennt auf die bühne. er setzt sich 

auf einen stuhl. Mimik, emotion, rhythmus und 

ein leerer raum malen die geschichte mit dem 

stift des unsichtbaren weiter. Herzlich willkom-

men im reich ihrer eigenen Vorstellungskraft! 

Wo befinden wir uns? in einem theater, welches 

kein bühnenbild oder Worte benötigt, sondern 

allein den körper, die spielfreude und die kunst 

der Verwandlung.

„Visual short stories”: Was sie nicht hören, 

sehen sie und was sie nicht sehen, passiert in 

ihrem kopf! „Duo Mimikry” – das ist Visuelles 

theater, tanz, Pantomime, satire, schauspiele-

rei und was auch immer noch die schnittmenge 

zwischen comedy & theater zu treffen vermag. 

Das Prinzip ist einfach: Die beiden spieler erzäh-

len uns geschichten. ob ein bestattungsinstitut 

ohne kunden oder eine postmoderne neuins- 

zenierung von rapunzel – niemals hätten sie 

gedacht, dass die Pantomime so modern sein, 

sie so zum lachen bringen und sie so berühren 

kann.

Das „Duo Mimikry” besteht aus nicolas rocher 

und elias elastisch, zwei modernen schauspie-

lern, die komplett ohne Worte den schauplatz 

beschreiben und die seit vielen jahren mit Pro-

grammen international vertreten sind, die in je-

der sprache verstanden werden. (jVe)

termin: Samstag, 15. Juni, 20 uhr, neues 
Schauspielhaus uelzen, karten: 22,50 €

FeStlich Das kurhaus bad bevensen feiert drit-

ten geburtstag. am sonntag 30. juni wird der 

geburtstag den ganzen tag mit einem großen 

Fest gefeiert. Das musikalische Programm ist 

gefüllt wie ein großes Festival. in den sieben 

stunden wird musikalisch alles geboten, was 

machbar ist . Musik gibt es im kurhaus und auf 

dem Vorplatz. 

Die shantychöre aus der region sind natürlich 

dabei: Helgoländer jungs aus Himbergen und der 

shanty chor Paloma. aus bad bevensen kommt 

die liedertafel germania unter der leitung von 

gesine knappe und aus lüneburg der lünebur-

ger silcher-chor. Matthias bozo und Pariste 

bringen andere töne in das Fest. getanzt wird 

auch mit der Volkstanzgruppe aus Westerweye, 

die Volkstänze präsentieren. 

im raum aqua wird charlotte Downs offenes 

singen durchführen, und ute bautsch-ludolfs 

singt plattdeutsche lieder. natürlich wird auch 

ein großes Programm für kinder geboten: Von 

Hüpfburg, karussell, bis hin zu vielen keinen 

spielen ist alles dabei. Der eintritt ist an diesem 

tag frei. (jVe)

termin: Sonntag, 30. Juni, 11 bis 18 uhr, kur-
haus bad bevensen, eintritt frei

drei Jahre kurhauS bad bevenSen



winSen Feiert 
42. StadtFeSt

bunt Vom 29. Mai bis 2. juni wird in Winsens in-

nenstadt wieder gefeiert. geboten werden gute 

stimmung mit musikalischen events auf drei 

bühnen, kulinarische genüsse im Foodtruck-

Village und bei italienischem essen im schloss-

innenhof, seemannsträume beim Winsener Ha-

fengeburtstag, jede Menge spaß auf den neuen 

segway-touren und ein besonderes Feeling bei 

den Heli-rundflügen. etwas ruhiger wird es 

beim kunsthandwerkermarkt im Marstall.

eröffnet wird das Winsener stadtfest am 

Mittwoch, 29. Mai, 17:30 uhr mit einem groß-

en umzug, der in der eppens allee startet. Die 

stadtfestbesucher erwartet auch in diesem 

jahr wieder ein großartiges musikalisches Pro-

gramm. Die junX und das chaos-team geben 

am Donnerstagabend mit der „härtesten Party 

der Welt“ schon einmal einen Vorgeschmack 

auf die folgenden tage. Die am Freitag erstmals 

stattfindende technoparty im Park bietet ein 

besonderes erlebnis für die stadtfest-jugend. 

anschließend bietet die coverband „sahne-

Mixx“ mit liedern von udo jürgens ein atembe-

raubendes kontrastprogramm. Mit den Vater-

tagsspielen am Donnerstag, der 90er-Party am 

samstag und zahlreichen oldie- und rock-bands 

ist für jeden etwas dabei. Zusätzlich ist am 

samstag auf der Mit-Mach-Meile im schloss- 

park action angesagt: Hier können kleine und 

große leute Winsens Vereine kennenlernen, bei 

sport und spiel ihr geschick unter beweis stel-

len und tolle Preise gewinnen. bei „the Voice of 

Winsen for kids“ können die kleinen ihr musika-

lisches talent präsentieren. Wer stattdessen lie-

ber das tanzbein schwingt, ist bei „let’s Dance – 

Winsen tanzt im Park“ perfekt aufgehoben. Den 

abschluss bietet am sonntag der „stadtwerke-

Familientag“. auf der Famila-bühne präsentiert 

die band „radau!“ rockmusik für die ganze Fa-

milie. Weiterhin begleiten die schrotttrommler 

aus lüneburg den tag. (jVe)

termin: 29. mai-2. Juni, innenstadt winsen

verloSung!

winsen Highlights
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LIvE-HöRSpIEL MIT TRIckFILMpRojEkTIoNEN IN DER STADTHALLE wINSEN 

der eleFantenmenSch
der elefantenmensch

winsener Stadtfest

bewegend Der elefantenmensch ist eine live-

umsetzung der berührenden geschichte des „ele-

fantenmenschen“, basierend auf den aufzeich-

nungen des londoner arztes Dr. Frederick treves 

(* 1853; † 1923) sowie der gleichnamigen Hörspiel-

adaption aus der reihe „Meister der angst” (er-

schienen bei random House-audio, 2013).

Vier sprecher an einem langen tisch, mikro-

foniert und frontal dem Publikum zugewandt, 

interpretieren die Figuren aus dem Manuskript 

und teilen dabei alle anfallenden rollen unter 

sich auf. in ihrem rücken befindet sich eine lein-

wand, auf welcher die vorgetragenen szenen in 

schattenspiel-Ästhetik dargestellt werden. Die 

animationssequenzen bedienen sich dabei der 

technik des virtuellen Puppentrick- und Figuren-

theaters sowie einer viktorianisch anmutenden, 

quasi-farblosen Vintage-optik. Die Parabel ge-

gen Vorurteile und für mehr toleranz beschäf-

tigt sich mit den licht- und schattenseiten eines 

Menschen im viktorianischen london des jahres 

1884. licht und schatten sind auch die wesent-

lichen Werkzeuge der umsetzung dieser bewe-

genden trickfilmproduktion. 

stadtlichter  verlost 4 x 2 karten für das live-

Hörspiel „Der elefantenmensch“ in Winsen. Dazu 

einfach folgende Frage beantworten: auf wessen 

aufzeichnungen basiert die geschichte des „ele-

fantenmenschen”? Die richtige lösung mit dem 

stichwort „elefant” bis zum 10. juni per e-Mail an 

gewinnen@stadtlichter.com schicken. (jVe)

termin: donnerstag, 13. Juni, 20 uhr, Stadt-
halle winsen, karten: vvk ab 18 €

die elbmarSch rockt: 4. Stove open air

rockig beim 4. stove open air werden wieder 

zahlreiche besucher aus nah und fern auf dem 

Festivalgelände direkt an der elbe erwartet. Die-

ses jahr stehen neben zahlreichen regionalen 

acts auch wieder einige erstklassige überregio-

nale bands auf der bühne. Mit dabei sind  unter 

anderem captain Disko, joan randall, bandge-

schwister, stadtruhe, kultstatus, Frollein Motte 

XXl und schwimmer. Das stove open air bietet 

deutschsprachigen nachwuchsmusikern die 

Möglichkeit, sich auf einer Festivalbühne einem 

großen Publikum zu präsentieren. organisiert 

wird dieses groß-event durch den Verein zur 

Förderung deutschsprachiger Musik und das aus 

der elbmarsch sendende internetradio deutsch-

FM. (jVe)

termin: Samstag, 15. Juni, 14:30 uhr, alter 
Sportplatz Stove, karten: vvk 10 €, ak 14 €

captain disko



02.06. ±  maria carey   

  barclaycard arena, 20 uhr

05.06. ± die antwoord
  sporthalle Hamburg, 20 uhr

11.06. ± van morrison   

  stadtpark Freilichtbühne, 20 uhr

14.06. ± radio doria
  laeiszhalle, 20 uhr

15.06. ± lotto king karl & die barmbek… 

  stadtpark Freilichtbühne, 20 uhr

20.06. ± Fjarill    

  Fabrik, 20 uhr

20.-22.06. ± udo lindenberg  

  barclaycard arena, 20 uhr

22.06. ± billy corgan   

  gruenspan, 19 uhr

22.06. ± andreas gabalier   

   Volksparkstadion, 20 uhr  

 

unSer tipp:
±  25.06. mark knopfler, 
barclaycard arena, 19:30 uhr
Man erkennt Mark knopfler noch immer an 

seiner unprätentiösen art; auch nach 40 jah-

ren, die er nun schon ganz oben in der musika-

lischen Weltspitze mitmischt, hat sich daran 

nichts geändert. Das album „Down the road 

Wherever“ ist dabei der neueste elegante be-

weis für seinen unstillbaren kreativen Durst.

27.06. ± gregor meyle & band  
  stadtpark Freilichtbühne, 19 uhr

28.06. ± michael patrick kelly  
  stadtpark Freilichtbühne, 19 uhr

traumFrau mutter
nEUInSzEnIERUng IM St. PAULI thEAtER

„traumfrau Mutter“ ist eine turbulente Mi-

schung aus satire und komödie, dem scheinbar 

grauen alltag entrissen. Hier zeigen sich die 

Mütter, wie sie noch keiner kennt – als Heldin-

nen des alltags-Wahnsinns. Frauen, die sich im-

mer wieder fragen: „Hallo, bin ich hier überhaupt 

richtig?“ Fünf gestandene Frauen schildern den 

neuen „arbeitsalltag“ einmal ganz anders: es 

ist das kleine einmaleins des babyalltags mit all 

den kleinen und großen katastrophen im Dunst-

kreis von Windelwechsel und aufgeschlagenem 

knie, zwischen karriere und kinderbetreuung. 

nicht alle Figuren sind ganz freiwillig in der Mut-

terrolle gelandet – aber zu spät... Hier offenba-

ren sie ihre erfahrungen und scheuen sich nicht, 

einblick in ihre emotionalen Höhen und tiefen zu 

geben. 

Diese satire über eine neue generation von Müt-

tern ist nicht immer ganz jugendfrei – macht 

aber nichts, die kleinen sind ja schon im bett! 

Mit viel Humor und selbstironie plädieren diese 

fünf Frauen für das Mutterdasein – ein Muss für 

alle, die es schon sind  – und dennoch: nicht nur 

ein stück für Mütter. nach den großen erfolgen 

der vergangenen jahre ist „traumfrau Mutter“ 

als neuinszenierung unter der regie von De-

borah neininger wieder im st. Pauli theater zu 

sehen. (jVe)

termine: voraufführungen 11. und 12.Juni, pre-
miere 13. Juni, weitere vorstellungen: 14. Juni bis 
20. Juli, außer sonntags und montags, je 19:30 
uhr, St. pauli theater, karten: 18,90 bis 54,90 €

die lange kriminacht
kURzkRIMIS IM SPEIchERStADtMUSEUM

letaler genuss! bei der langen kriminacht im 

speicherstadtmuseum lesen die autoren hu-

morvolle bis bitterböse kurzkrimis, in denen ger-

ne gegessen und getrunken wird. tatorte sind 

die Flensburger Förde, die Vogelinsel trischen, 

das mondäne sylt, die nordseeküste oder das 

ostfriesische eiland langeoog. Die storys enden 

tödlich, was bisweilen auch am essen liegt. 

Mit dabei: eva almstädt, 1965 in Hamburg gebo-

ren, absolvierte eine ausbildung bei der studio 

Hamburg gmbH und studierte innenarchitektur 

in Hannover. seit 2001 ist sie freie autorin und 

lebt in Hamburg. cornelius Hartz, 1973 in lü-

beck geboren, lebt in Hamburg. er hat in klas-

sischer Philologie promoviert und als barmixer, 

unidozent, tontechniker und in der reisebran-

che gearbeitet. Heute verdient er sein geld als  

Übersetzer und autor von romanen, krimis 

und sachbüchern. arnd rüskamp, 1961 in es-

sen geboren, studierte Publizistik, germanistik 

und Politik und arbeitete parallel als reporter 

und Moderator für den WDr. als stellvertre-

tender chefredakteur einer Motorradzeitschrift 

lernte er die strukturen eines Printmediums 

kennen. Heute leitet er einen Verlag und lebt 

im ruhrgebiet und in schleswig-Holstein. jobst 

schlennstedt, 1976 in Herford geboren, studierte 

geografie in bayreuth. 2006 erschien sein erster 

kriminalroman. seit 2004 lebt er in lübeck und 

leitet ein beratungsunternehmen. (jVe)

termin: Fr, 21. Juni, 19:30 uhr, Speicherstadt-
museum, 15 €, reservierung: tel. (0 40) 32 11 91

konzertüberSicht

unSer tipp:  
mark knopfler

Auswärtshäppchen

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

lg 19:30 museum lüneburg, 
Vortrag „Von Riga zum kalk-
berg und von dort nach Afri-
ka – Der ungewöhnliche Le-
bensweg des Malers Jürgen 
freiherr v. Wolff”

do 06|06
[konzert]

wl 19:00 St. marien-kirche 
winsen, Pfingstkonzert, Ma-
rina & Quintett, Werke von 
Antonio Vivaldi und Astor Pi-
azzolla

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Maybebop: „ziel:los!”

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

lg 20:00 rathaus lüneburg, 
hartmann-trio, im fürsten-
saal

ue 20:00 vakuum e.v., Blue-
sORgAnisation & Special 
guests

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „theaterlabor – 
Das StudiSchauspiel”

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

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

[leSung]

ue 18:00 arboretum melzin-
gen, Märchennacht mit katja 
Breitling

lg 20:00 ritterakademie, 
Jörg Maurer: „Am tatort 
bleibt man ungern liegen”

Fr 07|06
[partY]

lg 23:00 garage lüneburg, 
Wolke 10

[konzert]

ue 15:30 kurhaus bad be-
vensen, Lui & fiete

termine juni 2019

lg 14:30 museum lüneburg, 
Sonntagsgeschichte: „heilige 
für alle fälle” – ein leben-
diges Quiz, mit Prof. Dr. hei-
ke Düselder

lg 14:30 museum lüneburg, 
tiere zeichnen lernen, Sonn-
tagsaktion für familien mit 
kindern von 6 bis 12 Jahren

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

mo 03|06
[leSung]

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

di 04|06
[theater]

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

[auSSerdem]

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

lg 18:30 museum lüneburg, 
Universitätsgesellschaft-
licher Dienstag: Vortrag Prof. 
Dr. Michael Braungart: „Das 
Museum der zukunft – ein 
forschungs- und Entwick-
lungslabor für Lüneburg”

mi 05|06
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Maybebop: „ziel:los!”, 
auch Donnerstag

[theater]

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

[leSung]

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

wl 19:30 marstall winsen, 
Alberto Sanchez Lounge Or-
chestra feat. Aitana

lg 19:30 Schröders garten 
Freiluftbühne, Backstreet’s 
Back, tribute-Band

lg 20:00 café klatsch, blues-
ORgAnisation & friends

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Unique 
Blend

[theater]

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

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Liftstopp”, Schauspiel

[auSSerdem]

lg 14:30 clamartpark, Silent 
climate Parade – tanz mal 
drüber nach!, Veranstaltung 
der JAnUn-gruppe 
klimatänzer*innen 

lg 15:00 museum lüneburg, 
Lüneburger zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung, auch Samstag

lg 19:00 kunstraum toster-
glope, tosterglope institut: Die 
fülle der zwischenräume I

Sa 08|06
[partY]

lg 23:00 ritterakademie, 
gold’n’glitter – Ladies night

lg 23:00 Salon hansen, king 
kong kicks

[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, Mathias Bozó singt 
Jürgens
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FREIBAD HAGEN 
LÜNEBURG

Tag des Meeres  
8. Juni, 11–17 Uhr

Sa 01|06
[partY]

lg 23:00 garage lüneburg, 
generation Deutschrap

lg 23:00 Salon hansen, Su-
pakool, Die Party mit dem 
Eis

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

[konzert]

ue 19:30 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, fuhr-
mann, kratz, kim: „Lieb-
lingsstücke”

lg 19:30 kunstraum toster-
glope, Abisko Lights

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Jon 
flemming Olsen

ue 21:00 vakuum e.v., Prohn 
& Spott

[theater]

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

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

[auSSerdem]

wl 10:00 Freilichtmuseum 
am kiekeberg, 1945 – Der 
erste Sommer in frieden, Li-
ving history, auch Sonntag

wl 12:00 innenstadt win-
sen, Stadtfest Winsen, 90er-
Party, bis Sonntag

So 02|06
[konzert]

lg 11:30 wasserturm, David 
grabowski Quartett, Jazz

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

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, crosso-
ver: Rosa Morena Russa

[theater]

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

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

[auSSerdem]

wl 10:00 Freilichtmuseum 
am kiekeberg, 1945 – Der 
erste Sommer in frieden, Li-
ving history, auch Sonntag

ue 11:00 neptunbrunnen 
bad bevensen, LandArt

wl 12:00 innenstadt win-
sen, Stadtfest Winsen, 
Stadtwerke-familiensonn-
tag

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, Einkaufsvergnügen, 
Verkaufsoffener Sonntag
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lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Songbird 
Orchestra

[theater]

lg 19:00 theater im e.no-
vum, „Ein Sommernachtst-
raum”, Jugendtheater

wl 20:00 Stadthalle win-
sen, Mediabühne hamburg: 
„Der Elefantenmensch”, Li-
ve-hörspiel mit trickfilmpro-
jektionen

lg 20:00 theater lüneburg, 
Musical hotspot: „Jeanne 
d’Arc – Die Jungfrau von Or-
léans”, konzertante Auffüh-
rung Des Musicals

[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, Ausgewählt – Sasa 
Stanisic liest aus „herkunft”

[auSSerdem]

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, Was ma-
chen Elche im Museum?, 
kinderclub mit taalke Sch-
midt

lg 18:00 leuphana universi-
tät lüneburg, Offenes näh-
treffen der gruppe hexen-
stich (JAnUn), Raum c3.121 
(geb. 3)

lg 19:00 museum lüneburg, 
Vortrag Dr. Pablo de la Rie-
stra: „Die Revolte der gotik. 
Architektur der Spätgotik im 
Mittelalter”, Veranstaltung 
des ALA

Fr 14|06
[partY]

lg 23:00 Salon hansen, Loco 
hansen – Stadtfest Special, 
mit DJ Renzo

[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, Una notte Italiana

lg 19:30 Schulzentrum 
Scharnebeck, Sommerkon-
zert der Jazzband des Bern-
hard-Riemann-gymnasiums

wl 20:00 Schlosspark win-
sen, keltic Summer night, 
mit the keltics

[theater]

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

ue 19:30 neues Schauspiel-
haus, Die Uelzener nacht-
wächter mit der geschichte 
Uelzens

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
transparence theatre: Pre-
miere „transparência”, nach 
einer wahren geschichte

[leSung]

lg 19:30 kulturbäckerei, 
kunstSalon, Raimund Be-
cker-Wurzwallner liest texte 
zum thema kommunikation

[auSSerdem]

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

lg 17:00 kloster lüne, kräu-
terführung mit Anette Rein-
hardt

lg 17:30 marktplatz lüne-
burg, Eröffnung Lüneburger 
Stadtfest, bis Sonntag

Sa 15|06

[partY]

lg 23:00 garage lüneburg, 
Enter the Music

lg 23:00 Salon hansen, It’s 
time to Dance – Die offizielle 
Stadtfest-Aftershowparty, 
mit den DJs J.O.D., clay & kei.
jto

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Decades

[konzert]

wl 14:30 alter Sportplatz 
Stover Strand, Stove Open 
Air

ue 18:15 kloster ebstorf, flö-
tenkonzert im Alten Refek-
torium mit de tBO flöten-
gruppe

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, Maria Palomino

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, crosso-
ver: Makatumbe

[theater]

ue 19:30 hof krewet, Mauri-
ce Schneider & tahere nikk-
hoyemehrdad, Musik und 
Schauspiel

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, Duo Mimikry – Visual 
short stories

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
transparence theatre: 
„transparência”, nach einer 
wahren geschichte

[auSSerdem]

lg 10:00 museum lüneburg, 
Museum für alle! freier Ein-
tritt dank kulturpaten

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, 14. klangrausch-
treffen, 19 Uhr klangrausch-
konzert, alte Volkslieder aus 
ganz Europa

wl 12:00 Schlosspark win-
sen, historisches Schloss-
Spectacel, auch Sonntag

ue 14:00 bohlsener mühle, 
40 Jahre Bohlsener Mühle, 
Mühlenfest

lg 14:00 kulturforum lüne-
burg, Ausstellungseröffnung 
kerstin Voß & Barbara gol-
lan-Jauernig, Malerei, zeich-
nung, collage & Paper Plate, 
bis 23. Juni

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

lg 18:00 kunstraum toster-
glope, Ausstellungseröff-
nung christian hapke „con-
crete bird beeings”

lg 19:00 Sporthalle im lüne-
park, Inlinehockey heimspiel 
Salzstadtkeiler Lüneburg vs. 
Shc Rockets Essen

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Music 
Movies: „hail! hail! 
Rock’n’Roll”

So 16|06
[konzert]

ue 13:00 kirchplatz bad be-
vensen, Musik am kirchplatz

ue 16:00 arboretum melzin-
gen, Wrestedter „chor to go”

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Sedaa

wl 17:00 St. marien-kirche 
winsen, carl-Philipp-Ema-
nuel-Bach-chor, A-cappella-
Werke von Alma und gustav 
Mahler

lg 19:00 theater lüneburg, 
Meisterkonzert no. 6 – „In 
Visions of the Dark night”

[theater|

lg 19:00 theater lüneburg, 
transparence theatre: 
„transparência”, nach einer 
wahren geschichte

lg 19:00 theater lüneburg, 
„tanzjugendclub”, tanz-
stück

[leSung]

lg 19:30 gemeindehaus der 
St. michaeliskirche, Blooms-
day: „grabgeflüster” von 
Máirtín Ó cadhain, Lesung 
und gespräch mit der über-
setzerin gabriele haefs

[auSSerdem]

wl 10:00 Freilichtmuseum 
am kiekeberg, Oldtimertref-
fen mit Livemusik und 
Sammlermarkt

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, 14. klangrausch-
treffen

wl 11:00 Schlosspark win-
sen, historisches Schloss-
Spectacel

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, Einkaufsvergnügen, 
Verkaufsoffener Sonntag

Jetzt termine Für 

Juli/auguSt abgeben unter

termine@Stadtlichter.com
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50 verschiedene e-Bikes
Adendorf · Elba 6 · Telefon 0 41 31 - 18 74 56

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr · Sa 9:00-16:00 Uhr
info@elbarad.de · www.elbarad.de

· 400 Wh
· Bosch Motor/Akku

· 28’’, 26’’
· Shimano Nexus 7-Gang

statt 2.199 Euro

nur 1.998 Euro

di 11|06
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, Pfingstkonzert mit 
dem Wendland-Sinfonieor-
chester

[auSSerdem]

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

mi 12|06
[partY]

lg 23:00 Salon hansen, 
Sportlerparty, mit den DJs 
crish! & Simelli

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„theaterlabor – Das Stu-
diSchauspiel”

[auSSerdem]

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

do 13|06
[konzert]

lg 18:00 Schröders garten 
Freiluftbühne, Sommer-O-
ton-Air

lg 20:00 café balagan, the 
Boho Dance

[auSSerdem]

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

So 09|06
[partY]

lg 23:00 garage lüneburg, 
Stranger Drinks

[konzert]

lg 19:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Lulu Mi-
meuse, Liederabend von und 
mit Philip Richert

lg 19:30 pianokirche lüne-
burg, Ensemble Elementar & 
Joachim goerke

[auSSerdem]

ue 9:30 kurpark bad beven-
sen, hähnewettkrähen

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, Einkaufsvergnügen, 
Verkaufsoffener Sonntag

lg 14:30 museum lüneburg, 
Sonntagsgeschichte, the-
mengeschichtliche führung

mo 10|06
[auSSerdem]

ue 12:00 museumsdorf hös-
seringen, führung durch die 
Ausstellung „genug Wasser 
für die Landwirtschaft“, vor-
gestellt von tilman grottian
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lg 14:30 museum lüneburg, 
Sonntagsgeschichte: „Maul-
beerbaum und co – Pflan-
zensymbolik im Museum Lü-
neburg”, mit Lea Schott

lg 17:00 kloster lüne, kräu-
terführung mit Anette Rein-
hardt

mo 17|06
[konzert]

lg 20:00 wasserturm, Voll-
mondkonzert: Rika tjakea 
und Robert Maccall, Story-
telling

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
transparence theatre: 
„transparência”, nach einer 
wahren geschichte

[auSSerdem]

wl 19:30 marstall winsen, 
Eltern-tankstelle, thema: 
gibt es den „optimalen” kör-
per?

di 18|06
[konzert]

wl 19:30 marstall winsen, 
neckarganga – World Beats, 
Jazz und klassische indische 
Musik

lg 20:00 musikschule lüne-
burg, Lukas Akintaya – ho-
lon trio, „Alumni in concert”

[theater]

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

[auSSerdem]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, Vortrag Dr. 
Eike Eckert: „flucht in farbe 
– Das gemalte fluchttage-
buch der Ute Brinckmann-
Schmolling”

lg 18:30 museum lüneburg, 
Universitätsgesellschaft-
licher Dienstag: Vortrag Dr. 
Jens Schmidt: „Open Innova-
tion – studentische Ideen-
wettbewerbe als Impulsge-
ber für die Region”

lg 19:00 Scala-kino, film-
vorführung „kinder unter 
Deck”, mit Einführung und 
Diskussion mit der Regisseu-
rin Bettina henkel, in der 
Reihe „nordöstliche Spuren 
im kino”

mi 19|06
[leSung]

lg 19:30 museum lüneburg, 
„Der Briefwechsel zwischen 
Johann Abraham Peter Schulz 
und Johann heinrich Voß”, Le-
sung der Leuphana Universi-
tät und der IgS Lüneburg

[auSSerdem]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, „Mehr-
facher Untergang – das Ende 
der ostpreußischen Stadt 
Schirwindt”, themenabend

ue 19:00 vakuum e.v., 
„Mensch ärgere dich doch”, 
Spieletreff

do 20|06
[konzert]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, neue Musik 
im Museum: Varius-Duo

lg 19:00 one world kultur-
zentum reinstorf, crossover: 
canan Uzerli und Band

lg 20:00 Fridos wine & cof-
fee, fridos Donnerstag mit 
tom Baetzel & tom ferko

[theater]

wl 20:00 marstall winsen, 
Oper légère: traviata – Eine 
Schneewittchen-Variation, 
mit franziska Dannheim und 
Jeong-Min kim

lg 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „Repeat – Von je-
dem Stück ein Stück”, 
Schauspiel

[leSung]

lg 20:00 leuphana universi-
tät, heinrich-heine-gastdo-
zentin 2019 helene hege-
mann liest aus „Bungalow”, 
hörsaal 4

[auSSerdem]

ue 15:30 kurhaus bad be-
vensen, Lustige plattdeut-
sche Stunde

lg 19:30 museum lüneburg, 
Vortrag frank Allmer (natur-
wissenschaftlicher Verein): 
„Die Insel flatey – Einst 
Stützpunkt der Deutschen 
hanse in Island, heute eine 
Vogelinsel”

Fr 21|06
[konzert]

ue 16:30 almased arena, 
OPEn R festival: „Back to 
front”

lg 19:30 alter uhu reppen-
stedt, hot Docs, hot Jazz und 
Swing

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le Suderburg, Simon kemp-
ston: „Broken Before”

dan 19:30 kulturverein pla-
tenlaase, Musikwohnzimmer

lg 21:00 café klatsch, 3 
macht 1

lg 21:30 Salon hansen, Den-
mantau: curtain tour 2019, 
Bohemian Dance Rock

[theater]

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Bonnie & clyde”, Musical

[auSSerdem]

lg 15:00 museum lüneburg, 
Lüneburger zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung, auch Samstag

wl 16:00 Schlosspark win-
sen, Winsener Weinfest, bis 
Sonntag

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, Sag niemals im-
mer! Schöner Abend an der 
Bar

Sa 22|06
[partY]

dan 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, Mittsommertnt 
mit AnDJ

lg 22:00 Salon hansen, I 
Love 80s, mit Buzz t & DJ 
chunk
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Wüstenrot Immobilien

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

lg 23:00 garage lüneburg, 
hitmix 2000er

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
the illest, hip hop

[konzert]

ue 15:00 almased arena, 
OPEn R festival: „neue tö-
ne”

lg 15:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Blue 
nights: Buder Schwarz

ue 16:00 arboretum melzin-
gen, celtic Shamrock, Irish 
folk Music

ue 16:00 vakuum e.v., klas-
sik-café: Diva – Ein Rendez-
vous mit Maria callas und gi-
useppe Di Stefano

dan 19:30 kulturbahnhof 
hitzacker, the Boho Dance

[theater]

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

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

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

[auSSerdem]

lg 11:00 kaffee.haus kalten-
moor, Stadtteilfest kalten-
moor, ab 16 Uhr mit magno-
lia

ue 11:00 kloster ebstorf, 
Markt der Möglichkeiten und 
kinderwinkelfest auf dem 
klostervorplatz

ue 15:00 kloster ebstorf, 
Ausstellungseröffnung Ma-
nuela Mordhorst „Lebens-
bilder” in der Propsteihalle

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

wl 16:00 Schlosspark win-
sen, Winsener Weinfest, bis 
Sonntag

rz 18:00 altstadt lauen-
burg, 3. Lauenburger Mitt-
sommer

lg 21:30 museum lüneburg, 
Lebensraum kalkberg, Öko-
logischer Rundgang für fa-
milien mit kindern von 6 bis 
12 Jahren, treffpunkt foyer 
neubau

40 Jahre  
bohlSener mühle: 
mühlenFeSt 2019

sommer, sonne, Mühlenfest – zum 40. Fir-

menjubiläum der bohlsener Mühle gibt es am 

samstag, 15. juni ein ganz besonders buntes 

Mühlenfest. ab 14 uhr laden viele Marktstän-

de zum entdecken ein, und es werden span-

nende Führungen durch die alte Wassermühle 

angeboten. Die kleinen besucher erwartet ein 

buntes kinderprogramm, während es für die 

großen einen blick in die archive und einige der 

vielen interessanten und unterhaltsamen ge-

schichten gibt. 

Während der obstgarten zum entspannen ein-

lädt, wartet in und um den Mühlenhof klein-

kunst an allen ecken, und es wird musikalisch: 

neben kleinen acts gibt es mitten in bohlsen 

ein open-air-schwarmsingen ab 15:30 uhr, 

denn Musik macht am meisten spaß, wenn 

man selber mitwirkt. abends geht es mit der 

band onelouder auf eine rockige Zeitreise. 

(jVe)

termin: Samstag, 15. Juni, ab 14 uhr, bohl-
sener mühle, gerdau
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So 23|06
[konzert]

lg 15:30 alter uhu reppen-
stedt, Waldolinos, Schlager 
und Volksmusik

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, crosso-
ver: fjarill

ue 18:00 kloster ebstorf, Sa-
xofonquartett classic4Sax: 
„In 80 Minuten um die 
Welt”,  in der klosterkirche

ue 19:30 almased arena, 
OPEn R festival: the kelly 
family

lg 20:00 kloster lüne, gren-
zen überwinden, konzert für 
Violine und Orgel

[theater]

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

[kabarett]

ue 15:00 neues Schauspiel-
haus, „Mensch bleiben!”, 
Werner Momsens zweite So-
loshow, auch 20 Uhr

[auSSerdem]

lg 10:00 luftsportverein, 
zeppelinstraße, flugplatz-
fest

wl 10:00 Freilichtmuseum 
am kiekeberg, Bier aus dem 
norden

wl 11:00 Schlosspark win-
sen, Winsener Weinfest

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, Einkaufsvergnügen, 
Verkaufsoffener Sonntag

lg 14:30 museum lüneburg, 
Sonntagsgeschichte: „Ein 
Stadtrundgang auf den Spu-
ren von Johann Abraham Pe-
ter Schulz”, mit Dr. Ulfert 
tschirner, treffpunkt foyer 
neubau

lg 14:30 museum lüneburg, 
Schmetterlinge – nützlich 
und schön, Sonntagsaktion 
für familien mit kindern von 
6 bis 12 Jahren

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

di 25|06
[konzert]

lg 19:30 alter uhu reppen-
stedt, Plattdeutsche ge-
dichte, geschichten und 
Lieder mit Peter Paulsen

[theater]

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
transparence theatre: 
„transparência”, nach einer 
wahren geschichte

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Repeat – Von jedem Stück 
ein Stück”, Schauspiel

[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, Andreas Maier liest 
aus „Was wir waren”

[auSSerdem]

lg 18:30 museum lüneburg, 
Universitätsgesellschaft-
licher Dienstag: Vortrag Prof. 
Dr. Jan Müggenburg: „Von 
Mäusen und anderen. zur 
zugänglichkeit digitaler Me-
dien”

mi 26|06
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, Baikal Don kosaken

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
transparence theatre: 
„transparência”, nach einer 
wahren geschichte

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Repeat – Von jedem Stück 
ein Stück”, Schauspiel

do 27|06
[konzert]

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, crosso-
ver: Maquam

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

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„theaterlabor – Das Stu-
diSchauspiel”

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

[auSSerdem]

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, Selbstpor-
träts nach fotoshootings, 
kinderclub mit Janina Sten-
gel

lg 17:30 museum lüneburg, 
genuss & kultur, mit Pup-
penspielerin Pamela fleck, 
auf der terrasse des Muse-
umscafés

lg 19:30 café balagan, Rei-
sebilder-Vortrag hermann 
Isenberg: „faszination ku-
ba”

lg 19:30 one world kultur-
zentrum reinstorf, Leselust 
in Reinstorf, Literaturemp-
fehlungen von Andrea We-
sterkamp

Fr  28|06
[partY]

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
90er-Jahre-Party – Das Origi-
nal

[konzert]

ue 20:00 vakuum e.v., Open 
Stage

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„theaterlabor – Das Stu-
diSchauspiel”

[auSSerdem]

lg 15:00 museum lüneburg, 
Lüneburger zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung, auch Samstag

lg 19:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, 10 Jahre 
Linedance Bleck city Bandits

Sa 29|06
[partY]

lg 23:00 garage lüneburg, 
generation z

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

[konzert]

lg 15:00 pianokirche lüne-
burg, klang.Yoga.Stille. Ein 
familien-Yoga-konzert

ue 19:30 kloster medingen, 
Musikalischer Sommer: hin-
rich Alpers & Sabine frick

ue 19:30 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, kla-
vierkabarett in Reimkultur – 
Jakob fuhrmann spielt Bodo 
Wartke

rz 20:00 künstlerhaus lau-
enburg, Sinti-Swing mit 
„chapeau Manouche”

lg 21:00 café klatsch, kultu-
reller kneipenabend – Open 
Stage

[theater]

lg 16:00 theater im e.no-
vum, „Aladin und die Wun-
derlampe”, Starkes Stück 3 – 
Schauspielkurspräsentation

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

[auSSerdem]

wl 10:00 marstall winsen, 
Luhecon, Retrogaming-
Event

lg 11:00 bahnhof lüneburg, 
führung „Wildes Lüneburg – 
eine führung zu wilden Or-
ten in der Stadt”, treffpunkt 
am Eingang beim Brunnen

lg 11:00 innenstadt lüne-
burg, Lüneburger kinderfest, 
auch Sonntag

lg 14:30 museum lüneburg, 
Mit klang den Mond begrü-
ßen, Workshop mit Luisa 
Böhme und Ann-katrin Eg-
gers

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

lg 15:00 rathausplatz aden-
dorf, Adendorfer Ortsfest 
2019

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, Salsa club

lg 19:30 halle für kunst, Er-
öffnung Einzelausstellung 
Jonas Lipps, bis 25. August

So 30|06
[konzert]

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Save Our 
Souls (SOS)

3. lauenburger 
mittSommer in 

der altStadt

am samstag, 22. juni gibt es beim 3. lauen-

burger Mittsommer wieder reichlich musikali-

sche glanzpunkte in der altstadt. Die tourist-

information lauenburg/elbe präsentiert in 

kooperation mit den Versorgungbetrieben 

elbe und der Firma Worlée open air diverse 

Highlights bei freiem eintritt. 

bereits ab 18 uhr singt Herr könnig schlager 

der zwanziger bis vierziger jahre auf dem rad-

dampfer kaiser Wilhelm an der elbuferprome-

nade. auf der bühne am ruferplatz spielt die 

Formation Macajun kanadische cajun-Musik 

und lädt dabei zum tanzen ein. an der schif-

ferbörse läuft ein konzert mit entertainer ben 

boles und den Hits aus 50 jahren rock- und 

Popgeschichte, vor dem café Petticoat gibt es 

„stetsmusik“ mit stefan und stefan, danach 

folgt ein konzert von Mick j. Pash & band. Dazu 

veranstaltet die tourist-information ein kon-

zert mit dem chor kontraste auf dem kirch-

platz. Wer mag, geht zwischendurch noch zu 

geff Harrison am skippertreff/Marina-beach 

und feiert gemütlich im strandkorb weiter. 

Die Wirte der altstadt halten beim Mittsom-

mer bei hoffentlich bestem Wetter reichlich 

speisen und getränke im angebot. bei regen 

finden die konzerte in den gasthäusern statt. 

(jVe)

termin: Samstag, 22. Juni, ab 18 uhr, lauen-
burger altstadt, eintritt frei, infos: tourist-
information lauenburg/elbe, tel. (0 41 53) 5 
90 92 20 oder unter www.lauenburg-touris-
mus.de

termine juni 2019
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lg 17:00 St. Johanniskirche 
dahlenburg, Voktett hanno-
ver

[theater]

lg 14:00 theater im e.no-
vum, „Pippi auf den sieben 
Meeren”, Starkes Stück 2 – 
Schauspielkurspräsentation

lg 17:00 theater im e.no-
vum, „Mio, mein Mio”, 
Starkes Stück 1 – Schauspiel-
kurspräsentation

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Singin‘ in the Rain”, Musical

[auSSerdem]

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, 12. Schleppervete-
ranentreffen

lg 11:00 innenstadt lüne-
burg, Lüneburger kinderfest

ue 11:00 kurhaus bad beven-
sen, kurhausfest

ue 11:00 neptunbrunnen 
bad bevensen, LandArt

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, Einkaufsvergnügen, 
Verkaufsoffener Sonntag

lg 14:30 museum lüneburg, 
Sonntagsgeschichte, the-
mengeschichtliche führung
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di 02|07
[auSSerdem]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, Vortrag Sil-
ke Straatmann: „Auf den 
Spuren von Richard Wagner 
in königsberg und Riga”

do 04|07
[auSSerdem]

lg 18:00 leuphana universi-
tät lüneburg, Offenes näh-
treffen der gruppe hexen-
stich (JAnUn), Raum c3.121 
(geb. 3)

Fr 05|07
[konzert]

lg 19:30 Schröders garten 
Freiluftbühne, nite club

[auSSerdem]

ue 15:00 museumsdorf hös-
seringen, themenführung: 
Ernährung im Wandel der 
zeit, vorgestellt von Verena 
görke

bis zum redaktionsschluss bekannt gegebene  

ausverkaufte theatervorstellungen und konzerte  

sind aus platzgründen nicht im kalender zu finden.

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

almaSed arena
eschemannstraße 5-9 
29525 uelzen

alter uhu reppenStedt
eulenbusch 4 
21391 reppenstedt 

arboretum melzingen
Wittenwater Weg 23 
29593 schwienau

bohlSener mühle
Mühlenstraße 1 
29581 gerdau

caFé balagan
karl-der-große-straße 10 
21357 st. Dionys

caFé klatSch
am springintgut 21 
21335 lüneburg 

FreilichtmuSeum  
am kiekeberg
am kiekeberg 1 
21224 rosengarten-ehestorf

FridoS wine & coFFee
schröderstraße 9 
21335 lüneburg 

garage lüneburg
auf der Hude 74 
21339 lüneburg 

halle Für kunSt
reichenbachstraße 2 
21335 lüneburg

heinrich-heine-hauS
am ochsenmarkt 1 
21335 lüneburg 

hoF krewet
Wettenbostel 3 
29565 Wriedel

hörSaal muSikSchule 
Suderburg
burgstraße 21 
29556 suderburg

kaFFee.hauS  
kaltenmoor
st. stephanus-Passage 13 
21337 lüneburg 

kloSter ebStorF
kirchplatz 10 
29574 ebstorf

kloSter lüne
am Domänenhof 
21337 lüneburg 

kloSter medingen
klosterweg 1 
29549 bad bevensen 

kulturbahnhoF  
hitzacker
am bahnhof 6 
29456 Hitzacker

kulturbäckerei
Dorette-von-stern-straße 2 
21337 lüneburg 

kulturbühne  
alteS lichtSpielhauS
Weinbergstraße 5a 
29574 ebstorf

kulturForum  
lüneburg
gut Wienebüttel 1 
21339 lüneburg 

kulturverein  
platenlaaSe
Platenlaase 15 
29479 jameln 

kunStraum 
toSterglope
im alten Dorfe 7 
21371 tosterglope

künStlerhauS  
lauenburg
elbstraße 54 
21481 lauenburg

kurhauS bad bevenSen
Dahlenburger straße 1 
29549 bad bevensen 

leuphana univerSität 
lüneburg
scharnhorststraße 1 
21335 lüneburg 

marStall winSen
schlossplatz 11 
21423 Winsen 

muSeum lüneburg
Willy-brandt-straße 1 
21335 lüneburg 

muSeumSdorF  
höSSeringen
landtagsplatz 2 
29556 suderburg

muSikSchule lüneburg
st.-ursula-Weg 7 
21335 lüneburg

neueS SchauSpielhauS
rosenmauer 1 
29525 uelzen 

adreSSen
one world  
kulturzentrum  
reinStorF
alte schulstraße 1 
21400 reinstorf 

oStpreuSSiScheS  
landeSmuSeum
Heiligengeiststraße 38 
21335 lüneburg 

pianokirche lüneburg
röntgenstraße 34 
21335 lüneburg 

rathauS lüneburg
am ochsenmarkt 1 
21335 lüneburg

ritterakademie
am graalwall 12 
21335 lüneburg

Salon hanSen
salzstraße 1 
21335 lüneburg

Scala-kino
apothekenstraße 17 
21335 lüneburg

SchröderS garten
Vor dem roten tore 72b 
21335 lüneburg

Schulzentrum  
Scharnebeck
Duvenbornsweg 5a 
21379 scharnebeck

20
.0

6.
 o

p
er

 lé
gè

re
  –

 t
ra

vi
at

a

termine juni 2019

Sporthalle  
im lünepark
lise-Meitner-straße 6a 
21337 lüneburg

Stadthalle winSen
luhdorfer straße 29 
21423 Winsen

St. marien-kirche 
winSen
rathausstraße 3 
21423 Winsen

St. michaeliSkirche
auf dem Michaeliskloster 2b 
21335 lüneburg

Studio hamburg  
SerienwerFt lüneburg
lilienthalstraße 1 
21337 lüneburg

theater im e.novum
Munstermannskamp 1 
21335 lüneburg 

theater lüneburg
an den reeperbahnen 3 
21335 lüneburg 

vakuum e.v.
am bahnhof 2 
29549 bad bevensen 

vamoS! kulturhalle
scharnhorststraße 1 
21335 lüneburg

waSSerturm
bei der ratsmühle 19 
21335 lüneburg

22.JUNI
           AB 18:00 UHR

STETS und Mick J. Pash am Café Petticoat
Chor Kontraste auf dem Kirchplatz
Ben Boles an der Schifferbörse
Herr Könnig auf dem Raddampfer Kaiser Wilhelm
MaCajun auf dem Ruferplatz
Geff Harrison an der Marina

präsentiert von:
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kino

REgISSEuR oLIvIER ASSAyAS LEgT DIE DoppELLEBEN SEINER HELDEN oFFEN uND zEIgT, wAS TRoTz vERäNDERuNgEN gLEIcH BLEIBT 

zwiSchen den zeilen
vergnüglich Manchmal fällt es nicht schwer, 

zwischen den Zeilen zu lesen: léonard schreibt 

romane, in denen er vergangene liebschaften 

verarbeitet und die realen bezüge mehr schlecht 

als recht verschleiert. sein Verleger alain ist je-

doch von dem letzten Manuskript wenig über-

zeugt und im augenblick auch mehr mit der 

Digitalisierung seines Verlags beschäftigt – oder 

ANIMATIoNSFILM 

petS 2
 
bunt es geht wieder tierisch zur sache! Drei 

jahre nach dem sommerhit „Pets” erzählt die 

Fortsetzung „Pets 2” von den neuesten aben-

teuern des terriers Max, seinem besten Freund, 

dem wuscheligen Duke, und natürlich snowball 

und gidget. im neuesten abenteuer wird das ge-

heime leben von Max & co. erneut durcheinan-

dergewirbelt, als plötzlich ein kleines Menschen-

baby behütet werden muss…                ab 27. Juni

feines Sittenbild des 

intellektuellen  

Pariser Literatur- 

betriebs

vielmehr mit der attraktiven jungen Mitarbeite-

rin, die hierfür zuständig ist. 

alains Frau selena dagegen gefällt léonards 

text, vielleicht, weil sie selbst mit einer affäre 

in die angelegenheit verstrickt ist. ehrlichkeit 

ist hier ein zumindest flexibles konzept. und 

so diskutieren alle mit viel Witz über Dichtung 

und Wahrheit sowie den kulturellen und digi-

talen Wandel und sehen über ihr zweifelhaftes 

frivoles Handeln entspannt hinweg. 

besetzt mit einem hochkarätigen ensemble um 

juliette binoche und guillaume canet, bietet 

„Zwischen den Zeilen” zugleich intelligentes 

kino und beste französische unterhaltung.

 ab 6. 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, 

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

THRILLER 

verachtung
 
Schaurig carl Mørck und sein assistent assad 

werden mit einem schaurigen tatort konfron-

tiert: in einem verlassenen apartment haben 

Handwerker drei mumifizierte leichen gefunden 

– sie sitzen an einem gedeckten tisch, an dem 

ein vierter freier Platz auf einen weiteren gast 

wartet. Wer sind die toten, und für wen ist der 

Platz bestimmt? Die spur führt zu einer Frauen-

klinik auf einer verlassenen insel. ab 20. Juni

koMöDIE 

britt-marie 
war hier

 
FeinSinnig es ist niemals zu spät, ein neues 

leben zu beginnen: als ihre ehe nach 40 jahren 

zerbricht, räumt britt-Marie nicht nur mit ihrem 

bisherigen leben auf, sondern sorgt darüber hi-

naus auch in ihrem neuen Heimatort borg für 

frischen Wind... Die weibliche antwort auf „ein 

Mann namens ove”. ab  13. Juni

unter
wegS



unter
wegS

gARAgE

StADtLIchtER PRäSEntIERt: 

hIngUckER DES MOnAtS

03.05.2019 – garage

hauS der drinkS
Akribisch geplante Drink-Specials führen zu un-

geplanten vorkommnissen!

(FoToS: BRANDoN TRAN)
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Job & karriere
job & karriere

Klasse – wir expandieren und suchen für  
unsere Kanzlei im Zentrum von Lüneburg  

STEUERBERATER (m/w/d) 

Jetzt bewerben! 
teamplayer.bittrich.de

dem traumJob auF der Spur  
1.600 Schüler werden zur nordJob  lüneburger heide erwartet

ausbildungsberufe und studiengän-

ge kennenlernen. Dazu persönliche 

gespräche mit experten führen. Das 

und noch vieles mehr bietet die 10. 

nordjob lüneburger Heide am 12. 

und 13. juni. Die Fachmesse für aus-

bildung + studium öffnet von 8:30 

bis 14:45 uhr ihre türen, um jungen 

Menschen aus den regionen lüne-

burg, uelzen, Harburg und dem Hei-

dekreis die Vielfalt der beruflichen 

Möglichkeiten aufzuzeigen. 52 un-

ternehmen, (berufs-)Fachschulen, 

akademien und Hochschulen haben 

sich zur nordjob lüneburger Heide 

2019 angemeldet, die vom ift insti-

tut für talententwicklung in koope-

ration mit dem arbeitgeberverband 

lüneburg-nordostniedersachsen 

e.V. organisiert wird. 1.600 schüler 

von 34 schulen werden erwartet. Der 

eintritt zur Messe ist frei. Weitere 

informationen gibt es unter www.

erfolg-im-beruf.de . 

Die regionale schirmherrschaft hat 

der bürgermeister der Hansestadt 

uelzen, jürgen Markwardt, übernom-
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Finden Sie Ihre berufl iche Heimat dort, wo Ihnen alle Möglichkeiten 
offen stehen. Denn hier gibt es für Berufsstarter nicht nur Theorie 
und Praxis, sondern auch reichlich Abwechslung.

In Ihrer dreijährigen Ausbildung in unserer Regionaldirektion 
Lüneburg sowie in unseren Vertretungen in den Landkreisen 
Lüneburg, Harburg, Uelzen und Lüchow-Dannenberg tun wir alles, 
um Sie bestens auf diesen vielseitigen und zukunftssicheren Beruf 
vorzubereiten. Sie gehen von Anfang an mit realen Aufgaben um, bei 
denen Ihnen unsere Profi s stets mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Damit überzeugen Sie uns:
· erweiterter Sekundarabschluss I oder 

allg. Hochschul- bzw. Fachhochschulreife
· gute Leistungen in Mathematik und Deutsch
· Engagement, Ausdauer und Leistungs bereitschaft
· Teamfähigkeit, Kommunikations- und Kontaktfreude
· Interesse an der Arbeit im Außendienst

Sind Sie bereit, zu zeigen, was in Ihnen steckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser 
Online-Portal unter: karriere.vgh.de/schueler.
Ausbildungsbeginn ist der 1. August 2020.
VGH Versicherungen Regionaldirektion Lüneburg
Maren Witteborn
Telefon: 04131 70977-8509
Konrad-Zuse-Allee 4
21337 Lüneburg

Heimat
ist da, wo man immer 
gerne hinfährt

Kaufmann m/w/d für 
Versicherungen und Finanzen, 
Fachrichtung Versicherung

Wir nehmen Sie an die Hand – Ausbildung zum
Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d)
im Herz- und Gefäßzentrum Bad Bevensen

SPITZENMEDIZIN MIT HERZ

Weitere Informationen: Sabine Gerhardt, Pflegedirektorin, 05821 82-6119, s.gerhardt@hgz-bb.de, oder
Bewerbung an: Jan Tiede, Personalabteilung, 05821 82-24 63, j.tiede@hgz-bb.de, www.hgz-bb.de

men. Überregionale schirmherrin ist 

die bundesministerin für bildung und 

Forschung anja karliczek. 

Das besondere anliegen des Mes-

sekonzepts ist eine möglichst gute 

Vorbereitung der jugendlichen auf 

ihre gespräche mit den ausstellern. 

Dazu besuchte das nordjob-team 

lüneburg von Februar bis Mai 34 

schulen mit insgesamt 3.200 schü-

lern im unterricht und fragte ihre 

gesprächswünsche ab. auf basis 

dieser Wünsche organisiert das ift 

feste gesprächstermine mit den 

ausstellern und teilt sie den schü-

lern 14 tage vor der Messe in indi-

viduellen einladungsschreiben mit. 

„Diese Verbindlichkeit schafft Qua-

lität“, erklärt nordjob-Projektleiterin 

Dörthe behnke. „Die jugendlichen 

bereiten sich mit Fragen und be-

werbungsmappen auf die gespräche 

vor.“ Dabei hilft auch das Handbuch 

zur Messe „chancen in der region 

lüneburger Heide“, in dem sich die 

aussteller präsentieren, sowie das 

regionsübergreifende Webportal 

des ift unter www.erfolg-im-beruf.

de und das digitale lernspiel nord-

job2go. Durch die Vorbereitung ist 

der austausch effektiver. Die schü-

ler können gezielt Fragen stellen und 

trainieren dabei unter anderem ihre 

kommunikation im gespräch mit 

Fremden. 

auch ohne feste termine ist es 

möglich, auf der nordjob gespräche 

zu führen. spontanbesucher sind 

willkommen. Den zweitägigen 

Messeablauf prägen zudem zahl-

reiche Vorträge rund um die the-

men bewerbung und bildungs-

wege. Diese expertentipps sind 

für angemeldete jugendliche wie 

auch spontanbesucher zusätzlich 

wertvoll. Wer ein Praktikum oder 

auslandsaufenthalt in erwägung 

zieht, findet auf der Messe eben-

falls ansprechpartner.  

unter dem Motto „engagement für 

unsere Zukunft“ präsentieren sich 

auf der nordjob auch gemeinnützige 

einrichtungen und Verbände. Das ich 

& wir-Forum soll jugendliche an das 

freiwillige bürgerliche engagement 

heranführen und ihnen die bedeu-

tung für Persönlichkeitsentwicklung 

und damit einhergehende berufs-

wahl aufzeigen. (jVe)

hinweis: Da bei redaktionsschluss 

noch nicht feststand, ob die ilme-

nauhalle in bienenbüttel für die 

nordjob genutzt werden kann, gibt 

es für spontan-besucher aktuelle 

infos unter www.vocatium.de/

nordjob-lueneburger-heide-2019 .



In Lüneburg suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt!

teamplayer.bittrich.de 
Jetzt bewerben unter:

STEUERFACHANGESTELLTE (m/w/d)

job & karriere

hotelFachSchule beruFS-
begleitend an der bbS iii
Hotel- und restaurantfachleute so-

wie köche mit abgeschlossener be-

rufsausbildung haben ab dem schul-

jahr 2019/2020 wieder die chance, 

sich effektiv und praxisbezogen be-

ruflich weiterzubilden. ein angebot, 

das vor allem in unserer touristisch 

geprägten region sinnvoll ist. Die 

dreijährige Fachschule bietet den 

ausbildungsgang zum betriebswirt 

berufsbegleitend an, also mit zwei 

schultagen pro Woche parallel zur 

berufspraxis und schließt damit 

eine Marktlücke in dieser branche. 

Die Weiterbildung ist kostenlos 

und endet mit der Prüfung zum 

„staatlich geprüften betriebswirt“ 

im Hotel- und gaststättengewerbe. 

ein karriere-sprungbrett für die ab-

solventen, denn sie sind dann fit in 

unternehmensgründung und -füh-

rung, Veranstaltungsmanagement, 

Marketing, Personalmanagement 

und betriebswirtschaft – berufsbe-

zogenes englisch und Französisch 

inklusive. Zwei weitere bonbons: 

Dieser abschluss schließt die Fach-

hochschulreife ein und öffnet die tür 

für ein weiterführendes FH-studium 

und wird zudem als Voraussetzung 

für die (iHk-) ausbildereignungsprü-

fung anerkannt.

24 Plätze bietet der im august 

2019 beginnende vierte kurs an der 

bbs iii, der unterricht ist praxisori-

entiert und projektbezogen geglie-

dert – bereits nach abschluss jedes 

Moduls erfolgt eine Prüfung. 

weitere informationen: Hotel-

fachschule lüneburg, am schwal-

benberg 26, 21337 lüneburg, tel. 

(0 41 31) 88 92 21, ansprechpart-

ner: beate eckhoff (eckhoff@

bbs3-lueneburg.de) und andreas 

bock (bock@bbs3-lueneburg.de), 

anmeldung bis zum 31. juli 2019. 

(He)

tag der wirt-
SchaFt 2019
einmal einen blick hinter die kulis-

sen werfen und die Wirtschaft im 

landkreis Harburg aus erster Hand 

kennenlernen – diese Möglichkeit 

gibt es beim tag der Wirtschaft, 

den die stabsstelle kreisentwick-

lung / Wirtschaftsförderung der 

kreisverwaltung am Freitag, 14. juni, 

zum dritten Mal als tag der offenen 

unternehmen ausrichtet. nach den 

großen erfolgen in den jahren 2015 

und 2017 haben sich erneut 19 Fir-

men und institutionen bereit erklärt, 

am tag der Wirtschaft im landkreis 

Harburg ihre türen zu betriebsbe-

sichtigungen für interessierte bürger 

zu öffnen. Das branchenspektrum 

ist breit gefächert und reicht von 

der nahrungsmittelfertigung über F
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Unser Netz lebt von 
deiner Energie
Wir suchen Auszubildende (m/w/d) für  
folgende Ausbildungsberufe und duale  
Studiengänge:

  Elektroniker für Betriebstechnik
  Elektroniker für Geräte und Systeme (IT)
  Industriekaufmann
  Bachelor of Engineering Elektro- und Informationstechnik, 
Fachrichtung Energieversorgung

  Bachelor of Engineering Versorgungstechnik, Fachrichtung 
Energie- und Gebäudetechnik

  Bachelor of Arts Betriebswirtschaftslehre

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns  
darauf, dich auf der Nordjob am 12./13.6.2019 in Bienenbüttel 
kennenzulernen. 
Weitere Infos zu unserem Ausbildungsangebot findest du 
unter www.avacon.de/ausbildung

Avacon Netz GmbH
Lindenstraße 45   21335 Lüneburg   T 0 41 31-7 04-3 65 08

DUALES STUDIUM/AUSBILDUNG
beim Finanzamt Lüneburg zum 1. August 2020

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 2019 an:
Finanzamt Lüneburg, Am Alten Eisenwerk 4a, 21339 Lüneburg

Gerne kannst Du Dich auch online unter www.mit-sicherheit-karriere-in.niedersachsen.de bewerben.

Besuche uns ...

... auf der nordjob am 12. und 13. Juni 2019 in der 
Illmenauhalle Bienenbüttel von jeweils 8.30 bis 14.45 Uhr.

Jetzt durchstarten als:

Azubis gesucht!

Mit unseren zehn Gesellschaften vom Klinikum Lüneburg 
über die Psychiatrische Klinik Lüneburg bis hin zum SaLü sind 
wir größter Ausbilder und Arbeitgeber der Region. 

gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere

» Altenpfleger/in » Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpfleger/in 
» Medizinische/r Fachangestellte/r » Operationstechnische/r 
Assistent/in (OTA) » Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen 
» Informatikkaufmann/-frau » Elektroniker/in » Maler/in und 
Lackierer/in » Tischler/in » Fachangestellte/r für Bäderbetriebe

Finde deinen Berufsweg!

nordjob Lüneburger Heide 2019

Fachmesse für Ausbildung+Studium

12./13. Juni 2019
8.30 – 14.45 Uhr, Eintritt frei!

www.vocatium.de/nordjob-lueneburger-heide-2019

job & karriere

die chemische industrie bis zur Pro-

duktion von spezialfahrzeugen, von 

Handel und Dienstleistungen über 

das klassische Handwerk und das 

gesundheitswesen bis zu Hightech-

innovationen. Über den ablauf des 

tages der offenen unternehmen 

und die beteiligten betriebe sowie 

die teilnahmebedingungen und an-

meldemöglichkeiten informiert der 

landkreis Harburg mit einem Pro-

grammheft. Das Programm steht 

auch online unter www.landkreis-

harburg.de/tdw2019 zur Verfügung.

Wichtig: Die teilnehmerzahl für 

alle besichtigungen und Führungen 

ist begrenzt, eine anmeldung ist 

daher erforderlich (anmeldung per 

e-Mail: wirtschaftsfoerderung@

lkharburg.de oder per telefon (0 

41 71) 69 35 55, anmeldeschluss 7. 

juni). nach erfolgter anmeldung 

erhalten die teilnehmer per e-Mail 

eine bestätigung mit allen infos zu 

treffpunkt, uhrzeit etc. ohne die-

se schriftliche bestätigung ist die 

teilnahme an der Führung nicht 

möglich. (lH)



hähnchenSchenkel 
mit SauerkirSchen und 
paStinakenpüree 

zutaten
Für 4 perSonen: 
4 hähnchenschenkel
400 ml portwein
900 ml geflügelbrühe
2 zwiebeln
3 knoblauchzehen 
2 el olivenöl
4 el Sauerkirschsaft
4 zweige thymian
1 lorbeerblatt
1 zimtstange
100 g getrocknete 
Sauerkirschen
500 g pastinaken
30 g butter
75 g Sahne
Salz, pfeffer, muskatnuss

zubereitung:
Haut der Hähnchenschenkel ein-

schneiden. schenkel in Öl goldbraun 

anbraten. geachtelte Zwiebeln 

anschwitzen, gehackten knoblauch 

zufügen. Wein und 400 ml brühe 

auf je 250 ml reduzieren, mischen, 

mit kirschsaft, thymian, lorbeer, 

Zimt und sauerkirschen aufkochen, 

Hähnchenschenkel hineinlegen 

und 40 Minuten köcheln lassen. 

Dabei regelmäßig mit dem sud 

übergießen. Pastinaken in 500 

ml brühe garen, mit butter und 

sahne pürieren, mit salz, Pfeffer 

und Muskat abschmecken und 

das ganze servieren. (djd-mk)
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der kuFencrack
seit er vier jahre alt ist, spielt Phil Hungere-

cker aus adendorf eishockey. 20 jahre später 

ist nun er mit seiner Mannschaft adler Mann-

heim Deutscher eishockey-Meister geworden. 

Dafür durfte sich der 24-jährige in das ehren-

buch der gemeinde adendorf eintragen. „Das 

ist natürlich eine ehre”, so Phil Hungerecker, 

der nach dem großen erfolg erstmal Heimat-

urlaub in adendorf gemacht hat. Vier Wochen 

frei hatte er, bevor es in Mannheim wieder mit 

krafttraining, athletik- und ausdauertraining 

zur saisonvorbereitung losgeht.

nach verschiedenen einsätzen in der schü-

ler- beziehungsweise jugendbundesliga kehr-

te Phil Hungerecker mit 17 jahren zurück zu 

seinem Heimclub adendorfer ec. Mit der 1. 

Mannschaft gewann er den Pokal in der ober-

liga nord. 2014, als sich der aec in die regio-

nalliga nord zurückzog, wechselte er zu den 

Hannover scorpions, mit denen er in den Play-

offs die oberliga-nord-Meisterschaft gewann. 

Das jahr 2016 bedeutete eine kehrtwende für 

den jungen sportler, der zuvor nicht über eine 

Profikarriere nachgedacht hatte. „ich war kurz 

davor, meine ausbildung als Veranstaltungs-

kaufmann anzufangen, dann kam das ange-

bot von kassel”, erinnert sich der adendorfer. 

Die kassel Huskies aus der Del2, der zweiten 

eishockeyliga, verpflichteten ihn für die kom-

mende saison und verlängerten um eine wei-

tere saison. 

Den sprung in die erste liga Del schaffte 

Hungerecker 2017, als ihn adler Mannheim 

mit einer Förderlizenz verpflichtete. Hier rück-

te er schnell in den kader auf und wurde wäh-

rend der saison zum Del-spieler des Monats 

oktober und nach der saison zum Del-rookie 

des jahres gewählt. schon im Februar 2018 

wurde seine Vertragsverlängerung bis 2020 

bekannt gegeben, bevor er mit seinem team 

nun  Deutscher Meister wurde. (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

lieber Paul, herz-
lichen glückwunsch 
zu Deinem 22. ge-
burtstag. oma bani 
und opa burkhard 
wünschen Dir alles 
gute und viel erfolg 
für Dein studium. al-
les liebe!

alles liebe zum 
Hochzeitstag 
wünscht die lehm-
kuhle dem Hasel-
busch!

ich habe mich sehr 
wohl gemeldet, aber 
Du reagierst nicht auf 
meine aktionen. Der 
blöde Vogel

kati, auch wenn Frau 
lunas Pfeil leider 
schon wieder geklaut 
ist, Deinen ersten 
kuss an ihrem brun-
nen werde ich nie-
mals vergessen! auf 
immer, Dein robbi

Peterle, ich freue 
mich sehr, dass wir 
uns wieder öfter se-
hen! Mia

einen herzlichen Dank 
für den schönen 
abend beim Portugie-
sen! Das sollte wie-
derholt werden.

Mein lieber Paul, ich 
wünsche Dir alles lie-
be zum geburtstag. 
ich bin so stolz auf 
Dich! Deine Mama 

liebste sanne, ich 
wünsche Dir alles er-
denklich gute, ge-
sundheit, glück und 
Freude fürs neue le-
bensjahr! lass uns 
ganz bald  einen spa-
ziergang machen! j.

liebe steffi, alles lie-
be und gute zum ge-
burtstag! Drück Dich!

Danke danke danke 
an den „gelben“ taxi-
fahrer, der meine 
geldbörse mit allem 
drin in meinen brief-
kasten geworfen hat. 
War schon schier ver-
zweifelt. nina r.-H.

Mein großer bruno, 
Happy birthday, nun 
bist Du schon ein 
teen ager! bleib, wie 
Du bist, wir haben 
Dich lieb!

liebe Dorle, Mama, 
oma barni, wir wün-
schen Dir alles liebe, 
ganz viel gesundheit 
und ‘ne große Menge 
an glück zu Deinem 
geburtstag.

lieber onkel Hansi, 
wir wünschen Dir alles 
liebe zum geburts-
tag!

WHs 1357… Danke für 
die nette nachbar-
schaft!

Mein kleines Marien-
käferchen! jetzt ist 
Dir die Hauptrolle 
doch noch durch die 
lappen gegangen ... 
dabei hättest Du es 
so toll gemacht! Du 
wirst aber zumindest 
in meinem leben im-
mer die Hauptrolle 
spielen! ich lieb Dich! 
Deine Mamsi

an mein nicht-Mehr-
Patenkind Merit: al-
les gute zum 15. ge-
burtstag – und rock 
die bude! Deine 
nicht-Mehr-Patin

ich hoffe, Du kannst 
damit leben, dass ich 
weiterhin mit nassen 

miniS & co.

Haaren am Früh-
stückstisch sitzen 
werde…

Die tour war wie je-
des jahr klasse! ein 
großes Dankeschön 
nach ellringen an die 
Mädels!

angela/Wl…. alles 
gute zum geburts-
tag!

Mein liebster Vize-
Papa, ich wünsche Dir 
alles liebe zum ge-
burtstag und bin sehr 
stolz auf Dich! … ver-
mutlich bist Du der 
einzige Mensch auf 
der ganzen Welt, der 
Mama zum Fahrrad-
fahren kriegt. Dein 
töchterchen

liebe nachbarn aus 
dem MHW 31, ihr 
glaubt doch nicht, 
dass ich nach alldem 
noch viel mit euch zu 
tun haben will?! Mehr 
als ein grüßen werdet 
ihr von mir nicht mehr 
bekommen…

Du standst am 18.Mai 
bei rewe an der kas-
se ... blonde lange 
Haare, jeansjacke und 
eine rote Mütze auf. 
ich würde Dich voll 
gerne wiedersehen! 
Melde Dich hier unter 
chiffre 241

Molly, Dein name ist 
Programm. tu endlich 

was für Dich, sonst 
wird das nichts mehr 
mit uns beiden. Dein 
Hoppel

lieber Henning, ich 
finde Deine art un-
fassbar krass und es 
tut mir sehr leid für 
Dich, dass Du Deine 
Wut und Verzweif-
lung und einsamkeit 
immer an anderen 
auslassen musst! Hör 
endlich auf, das opfer 
zu spielen und nimm 
Dein leben selbst in 
die Hand! Deine s.

12. juni: Herzlichen 
glückwunsch an 
gleich zwei meiner 
vier lieblingskinder, 
bin stolz auf euch! He

lieber bub! ich freue 
mich so sehr auf das 
konzert mit Dir! Das 
wird spitze! ich bin 
schon ganz aufge-
regt! Deine Maly

Mein schatz, ich freu 
mich so auf unseren 
urlaub! Das ackern 
hat sich gelohnt! V.

liebe greta, nur da-
mit Du es auch ein-
fach endlich mal ver-
stehst: Wir sind ge-
schiedene leute!! 
bärbel

Zacki! Du bist die lie-
be meines lebens! 
Willst Du mich heira-
ten? Dein Horst

lüneburger 
gesichter
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phil hungerecker (2.v.l.) mit seinen eltern und 
seinem bruder 



beilagen: leuphana impreSSum stadtlichter – das magazin

Sommerhitze: gern, aber diesmal 

bitte mit regen zur schlafenszeit.

himbeeren: allein der Duft 

– einfach köstlich!

Sommerhitze: Macht mir nichts aus, 

könnte ich jetzt schon genießen!

himbeeren: lecker! Mit 

Vanille-Pudding ein traum!
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wir laSSen die

geDankenSplittern …

Sommerhitze: alles zwischen 

24 und 30 grad ist super!

himbeeren: köstlich, leider ist 

die saison bei uns so kurz.

Sommerhitze: ist sie da, will man mehr küh-
le. lässt sie auf sich warten, schimpft man 

über das schlechte Wetter. so ist der Mensch: 
ob sonne oder regen – wir sind dagegen... 

himbeeren: am liebsten heiß 
und mit Vanilleeis. 

Sommerhitze: auf die warte 

ich schon die ganze Zeit! 

himbeeren: lecker im eis, im Wein, 

im salat und pur sowieso. 

Sommerhitze: Für mich kann es 

gar nicht heiß genug sein!

himbeeren: liebe ich! 

kirschen noch mehr!

Sommerhitze: Weniger wäre besser und 

mit ausreichendem regen noch besser. 

himbeeren: Meine ersten habe ich im 

Wald gepflückt, im kochgeschirr. sie waren 

klein, sehr süß und fast ohne Maden. 

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

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

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






