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Mittagszeit aufgemerkt haben und vielleicht aus 

der Wortschatzkiste den Begriff „Klimawandel“ ge-

fischt und zumindest ein zaghaftes Fragezeichen 

hintenan gesetzt haben.

In diesem Sinne wünschen wir Euch eine schöne 

Sommerzeit, nutzt vielleicht doch mal den Zug, 

den Bus, den Shuttle, eine Fahrgemeinschaft oder 

das Rad und macht Euer Vergnügen noch ein Stück 

reicher…

Eure stadtlichter

Editorial

Nun ist es perfekt: Lüneburg erhält auch eine Are-

na. Obwohl Arena – gedanklich ja vom unsäglichen 

Stierkampf bis zum fairen sportlichen Wettkampf 

– gar vieles assoziiert, setzt der Wunschzettel der 

Lüneburger offensichtlich auf eine hauptsächlich 

unterhaltsamere Nutzung des neuen Mehrzweck-

Gebäudes auf dem Areal des ehemaligen Lüne-

burger Schlachthofes. Dies ergab unsere spontane 

Befragung am Tag nach dem Kreistagsbeschluss. 

Was sich die befragten Lüneburger wünschen, ha-

ben wir auf Seite 14 für Euch dargestellt. 

Apropos Arena. Die Uelzener Almased-Arena ist im 

Moment Vorreiter in der Region, was die Attrakti-

vität von Arenen für das internationale Musikge-

schäft darstellt. Sowohl Sting als auch die aktuelle 

Deutschrockrunde von Silbermond über Max Gie-

singer und Rea Garvey gibt sich ein Stelldichein im 

Festival-Sommer, der diesmal außer dem Spekta-

kel in Uelzen und der parallel stattfindenden dritten 

Auflage des A Summer’s Tale in Luhmühlen noch 

viele weitere Festival-Namen kennt: Tönnhafen-

Festival, 12. Blues, Roots & Song, 5. e-Ventschau, 

Open Air Seedorf, Barnstedter Musikmeile, 2. Rock-

heart Festival… um nur einige zu nennen. 

Einen großen Überblick über die wichtigsten Events 

in den kommenden Wochen haben wir in diesem 

Magazin für Euch zusammengestellt. Und eine 

kleine Übersicht über die nettesten Plätze unter 

den Sonnenschirmen gibt’s natürlich auch, auf den 

Seiten 19 bis 21. Es wird also ein Festival-Sommer 

ArenA

ohnegleichen – eine tolle Reihe gab es ja zur Ein-

stimmung schon, ein super Lüneburger Stadtfest 

mit neuem Highlight und neuem Publikum im 

Clamartpark, eine Adendorfer Kirchwegsause mit 

Schlagermove-ähnlichen Tendenzen und ein 2.500 

Läufer starkes Starterfeld beim zehnten Lünebur-

ger Firmenlauf. Und zum Reitevent in Luhmühlen 

war gar das britische Königshaus in Person von 

Prinzessin Anne vor Ort.

Wann, und vor allem warum eigentlich, sollen wir 

noch in Urlaub fahren? Als einziger Grund kommt 

uns spontan das Wetter in den Sinn. Der zunächst 

hoffnungsvolle Sommeransatz geriet ja zur Kata-

strophe mit massiven Einschnitten für Zugreisende 

– auch auf den Hauptstrecken. So manch einer mag 

denn doch ob des schwarzen Himmels zur besten 

HERIBERT EICKHOLT
Herausgeber
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(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
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Titelthema

Mit dem Auto zu schnell aus der Ausfahrt ge-

fahren? Unfallschaden am Auto? Bei Lack- und 

Karosserieschäden aller Art ist das Lackier & Ka-

rosserie Center Lüneburg der richtige Ansprech-

partner. Der Meisterbetrieb übernimmt mit der 

Karosserieinstandsetzung sowie Lackierung von 

Fahrzeugen und anderen Gegenständen gleich 

zwei Dienstleistungsbereiche. 

Das Lackier & Karosserie Center Lüneburg ist seit 

März 2015 im Lüneburger Gewerbegebiet Hafen 

ansässig. Die Geschäftsführer, Fahrzeuglackierer-

meister Dolph Klimach und Karosseriebaumeister 

Sören Willenbockel, bringen jahrelange Erfahrung 

aus großen Lackier- und Karosseriebetrieben mit 

und kennen die Abläufe genau. Sie und ihre acht 

Angestellten übernehmen alle Aufträge von der 

Schadenmeldung über die Kalkulation bis zur 

Endreinigung. Dafür stehen ihnen die moderns-

ten Technologien zur Verfügung.

Die angebotenen Karosseriearbeiten umfassen 

die Unfallinstandsetzung, Glasreparatur und 

Neueinglasung, Ausbeularbeiten, Rad-Reifen-

dAmit der wAgen 
wieder glänzt
dAS lAckier & kAroSSerie center lüne-
burg bietet kAroSSerieinStAndSetzung 
und lAckierung An

service und Montage, Klimaanlagenservice, 

Fehler-Diagnose-Center, Hohlraum- und Un-

terbodenschutz, Rostschadeninstandsetzung 

sowie Sandstrahlen und Entlacken. Außerdem 

bietet der Betrieb Smart- & Spotrepair an, wozu 

Kunststoffreparaturen, Beulendoktor sowie Po-

lierarbeiten gehören.

Das Lackier & Karosserie Center lackiert neben 

Fahrzeugen auch Objekte und übernimmt In-

dustrielackierung, digitale Farbtonmessung und 

Lackversiegelung und mischt Lacke für verarbei-

tungsfertige Sprühdosen und Lackstifte.

Zum Service des Meisterbetriebs gehören na-

türlich auch die Abwicklung von Versicherungs-

schäden sowie das Erstellen von Kostenvoran-

schlägen. Ist das beschädigte Fahrzeug nicht 

mehr fahrtauglich, gibt es auch einen Abhol- und 

Bringservice. Für den Reparaturzeitraum stehen 

außerdem Werkstattersatzfahrzeuge zur Verfü-

gung. (JVE)

[ Anzeige ]

lAckier & kAroSSerie center 
lüneburg

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

www.lack-lueneburg.de · mo-fr 8-18 uhr
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d er bekannteste Vertreter ihres Berufs-

standes ist Peter Zwegat aus der TV-

Sendung „Raus aus den Schulden“, doch 

so leicht wie im Fernsehen ist es nicht immer. Anke 

Gottwald aus Lüneburg arbeitet seit mehr als 30 

Jahren als Schuldnerberaterin.

„Am Anfang war es Pionierarbeit“, erklärt die 

60-Jährige. Ihr Arbeitgeber, der Diakonieverband 

Nordostniedersachsen der Kirchenkreise Lüne-

burg und Uelzen, rief 1985 Lüneburgs erste „rei-

ne“ Schuldnerberatung ins Leben. Zuvor waren 

Leute

wenn dAS geld 
nicht reicht
Anke gottwAld iSt Seit 30 JAhren  

SchuldnerberAterin

Schulden immer als eines von vielen Themen in 

Sozial- und Familienberatungen behandelt wor-

den.

Bevor Anke Gottwald ihren Weg zur Schuld-

nerberatung fand, lernte sie jedoch zunächst 

die „andere Seite“ kennen. Die gebürtige Bre-

merhavenerin absolvierte eine Ausbildung zur 

Sparkassenkauffrau und arbeitete anderthalb 

Jahre in einer Sparkasse. Schon hier kam sie 

mit Menschen in Kontakt, die knapp bei Kasse 

waren. „Ich habe es am Schalter erlebt, dass 

Leute regelrecht um Geld bettelten“, erinnert 

sie sich. Schon bald reifte die Entscheidung, 

eine andere Laufbahn einzuschlagen: „Ich 

wollte mich für Menschen einsetzen, denen es 

nicht gut geht.“

geSAmtverSchuldung hAt 
zugenommen

In Kiel studierte Anke Gottwald schließlich So-

zialarbeit. Für ihr Berufspraktikum kam sie im 

Jahr 1983 nach Lüneburg. „Schulden waren da-

6  |  Juli/August 2017  |  www.stadtlichter.com



denn Onlineshops ermöglichen jedem das Ein-

kaufen auf Pump. Was man aber auch nicht ver-

gessen dürfe, seien die gestiegenen Lebenskos-

ten. „Die Energiepreise sind extrem gestiegen, 

ebenso die Mieten und Nebenkosten.“ 

den Schuldnern ängSte  
nehmen

Nach dem ersten Gespräch geht es für die 

Schuldner ans Eingemachte: Für einen kom-

pletten Überblick sollte er zum nächsten Termin 

alle Unterlagen mitbringen, die er über seine fi-

nanzielle Lage finden kann. In einer Art Inventur 

wird dann die Anzahl der Gläubiger überschla-

gen. Dabei erhält Anke Gottwald immer wieder 

tiefe Einblicke in das Leben der Schuldner. „Bei 

der Durchsicht spiegelt sich immer ein Stück 

Lebenslauf wider.“ Schnell würden auch die 

tragischen Seiten der Schulden zutage kom-

men. Anke Gottwald erinnert sich noch gut an 

einen Mann, dessen Mutter in seinem Namen 

zahlreiche Waren im Internet bestellt hatte, die 

er nicht bezahlen konnte. Oder an die Frau, die 

so weit für ihren Mann bürgte, dass sie in die 

Schuldenfalle geriet. „Ich glaube, die meisten 

sind nicht selbst Schuld an ihrer Verschuldung“, 

resümiert sie  aus ihrer langjährigen Tätigkeit.

In vielen Fällen gestaltet sich der Überblick über die 

Schuldenlage jedoch schwierig. Manchmal ist Post 

verschwunden oder liegt ungeöffnet in Schub-

laden. Die Schuldnerberaterin hält deshalb im 

nächsten Schritt die Schuldner an, Kontakt zu den 

Gläubigern aufzunehmen, um den aktuellen Schul-

denstand zu erfahren. „Ich mache den Menschen 

mand haben. Der Schuldenabbau ist ein langwie-

riger Prozess, den die Beraterin dem Schuldner 

nicht komplett abnehmen kann – er muss selbst 

seinen Beitrag leisten. Dazu gehören Selbstdis-

ziplin und gegebenenfalls die Bereitschaft, an 

der eigenen Lebensführung etwas zu verändern. 

„Die Menschen wollen am liebsten die Schulden 

bei mir abgeben und alles hinter sich lassen. 

Aber das kann sich lange hinziehen“, erklärt die 

Sozialarbeiterin. Bei einer laufenden Schuldner-

beratung finden die Beratungsgespräche in der 

Regel alle vier bis fünf Wochen statt. Die Bera-

tung kann sich über anderthalb Jahre erstrecken. 

„Alle Seiten müssen viel Geduld mitbringen“, so 

Anke Gottwald.

Der Einstieg in die Schuldnerberatung läuft 

immer gleich ab: Für einen Gesamtüberblick 

werden Lebenssituation, Familienstand, Beruf, 

Einkommen, Ausgaben und natürlich die ent-

standenen Schulden erörtert. Was belastet mich 

am meisten? Was ist akut und hat Priorität? 

Das seien am Anfang die wichtigsten Fragen, 

so Anke Gottwald. So könnten Mietschulden zur 

Wohnungskündigung oder Energieschulden zur 

Energiesperre führen, auch bei drohender Kon-

topfändung sei schnelles Handeln nötig. Geld-

strafen haben ebenso Priorität.

In den vergangenen Jahren hat sich vieles in ih-

rem Beruf verändert, vor allem durch den Bereich 

Telekommunikation. „Die Ansprüche haben sich 

verändert. Handy und Tablet gehören für jeden 

zum Leben“, erzählt sie. „Doch bei vielen bleibt 

es eben nicht nur bei einem Vertrag.“ Auch das 

Internet habe die Schuldenlage stark verschärft, 

mals in vielen Beratungen Thema“, erzählt sie. 

Als die Diakonie in Lüneburg eine spezialisierte 

Stelle für die Schuldnerberatung schuf, ergriff 

Anke Gottwald ihre Chance. Seit April 1985 ist 

sie hier hauptamtliche Schuldnerberaterin. „Am 

Anfang war das Arbeitsfeld neu und meine Stel-

le lange die einzige in Lüneburg.“ Doch der Be-

darf wurde auch andernorts erkannt: Inzwischen 

gibt es eine Handvoll Schuldnerberatungen von 

verschiedenen Trägern und Vereinen in der Han-

sestadt. „Der Bedarf ist extrem gestiegen. Die 

Gesamtverschuldung hat zugenommen“, meint 

Anke Gottwald, die inzwischen Verstärkung von 

zwei weiteren Schuldnerberaterinnen und einer 

Verwaltungskraft hat.

die meiSten  

trAgen keine  

Schuld für ihre  

verSchuldung

Um eine fundierte Schuldnerberatung anbieten 

zu können, ist eine Ausbildung in den verschie-

densten Bereichen vonnöten. So sollte man sich 

in vielen rechtlichen Bereichen wie Mahn- und 

Vollstreckungsrecht, Vertrags- und Sozialrecht 

gut auskennen, aber auch in Kreditwesen sowie 

Miet- und Energieangelegenheiten. „Es gehört 

auch zu meiner Arbeit, Bescheide zu überprü-

fen, denn auch die Ämter machen mal Fehler“, 

erklärt die Sozialarbeiterin.

Als häufigste Ursachen für Verschuldung sieht 

Anke Gottwald die Arbeitslosigkeit und Krank-

heit. „Da ist immer die Frage, was war zuerst 

da.“ Die soziale Schuldnerberatung der Diakonie 

ist grundsätzlich kostenlos. Die Schuldner wer-

den vom Amt oder Gerichtsvollzieher zu ihr ge-

schickt oder kommen von alleine, auch Banken 

verweisen auf die Schuldnerberatung. „Manche 

kennen es auch aus dem Fernsehen“, so Anke 

Gottwald. Grundsätzlich gab es ein Umdenken: 

„Es ist salonfähig geworden, zur Schuldnerbera-

tung zu gehen. Früher war es verpönt, Schulden 

zu machen, heute ist das ja schon Teil der Mar-

ketingstrategie von Unternehmen.“

Alle Seiten brAuchen geduld

Wer Hilfe durch die Schuldnerberatung sucht, 

muss in der Regel nicht lange auf einen Termin 

warten. Doch die Hoffnung, seine Schulden in-

nerhalb kürzester Zeit loszuwerden, darf nie-
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Mut, nicht mehr den Kopf in den Sand zu stecken. 

Das ist auch eine meiner Aufgaben, ihnen die Äng-

ste zu nehmen“, erklärt die 60-Jährige.

Viele kommen aus reiner Existenznot in die Be-

ratung. Wenn das Geld nicht mal mehr für das 

tägliche Leben reicht, muss sich irgendetwas 

ändern. „Zuerst sollte man an Ausgaben für das 

tägliche Leben denken, erst dann sollte ich se-

hen, was ich für andere Dinge ausgebe“, so ihre 

Devise. Viele ihrer Schützlinge ständen schon vor 

dem Chaos, wenn notwendige Haushaltsgegen-

stände wie die Waschmaschine kaputt gehen 

würden. Dass diese gebraucht werden, zweifelt 

niemand an. „Aber es muss dann nicht gleich 

eine neue, teure Waschmaschine sein“, so ihre 

Meinung. Sie redet mit ihren Schützlingen auch 

Klartext, versucht, sie zum Umdenken zu bewe-

gen. „Ich rate dazu, bewusst zu konsumieren, 

aber man muss Zeit geben. Das sind Verhaltens-

muster, die sich nicht so leicht ändern lassen.“ 

Es gehört zu ihrer Arbeit, eine Budgetplanung 

mit den Schuldnern zu machen, um zu schauen, 

was veränderbar ist. „Oft muss ich Basics ver-

mitteln, zum Beispiel, dass man regelmäßig auf 

sein Konto guckt.“ 

tippS zur koStenreduzierung

Die Schuldnerberaterin gibt in vielen Bereichen 

Tipps zur Kostenreduzierung. „Oft zahlen sie für 

Kredite horrende Summen ab. Da rate ich auch 

zum Konto- oder Bankwechsel“, erklärt sie. Sie 

empfehle auch die Kündigung von Handyverträgen 

und den Umstieg auf Prepaid-Handys sowie den 

Wechsel zu günstigeren Energieversorgern. Auch 

nicht jede Versicherung sei notwendig. „Andert-

halb Jahre bei der Sparkasse haben mich geprägt.“

Die monatelangen Beratungsgespräche gehen 

auch an der Schuldnerberaterin nicht spurlos 

vorüber: Viele ihrer Schützlinge wachsen ihr ans 

Herz. Anderen Klienten merkt sie die Erleich-

terung an, wenn sie nie wieder zu ihr kommen 

müssen. Auch Mitleid empfindet sie manches 

Mal, „vor allem, wenn eine Krankheit dazu 

kommt oder es ganz junge Leute sind.“ Oft lei-

stet sie psychologischen Beistand, muss Mut 

machen und Perspektiven schaffen.

Die Beratungen sollen neben der Schuldenregu-

lierung Ruhe ins Leben der Schuldner bringen und 

sie wieder handlungsfähig machen. Mögliche Er-

gebnisse sind ein Zeitgewinn bei den Gläubigern, 

ein Vergleich mit ihnen – oder die Privatinsolvenz. 

JETZT MIETEN!

Ein Vorteil des Insolvenzverfahrens ist die Schul-

denfreiheit am Ende, doch man darf sechs Jahre 

lang keine weiteren Schulden machen. Während 

dieser Zeit wird das an Schulden abgetragen, was 

vom Einkommen und Vermögen pfändbar ist.

Vor gut 30 Jahren glaubte Anke Gottwald nicht, 

dass die Schuldnerberatung ihr so viel geben 

würde. „Ich freue mich, dass ich etwas bewir-

ken und Lebensumstände zum Guten wenden 

kann. Das tut auch mir gut“, resümiert sie. Und 

was hat sie für ihr eigenes Leben gelernt? „Dass 

nichts im Leben sicher ist. Unfall, Trennung oder 

Arbeitslosigkeit können jeden treffen.“ (JVE)



mehr friSche – mehr AuSwAhl
mArktkAuf An der b 209 wird grundlegend umgebAut

[ Anzeige ]

Große Veränderungen stehen für Marktkauf an 

der Artlenburger Landstraße (B 209) an. Der seit 

Januar unter der Geschäftsführung von Jens Jäne-

cke stehende Supermarkt wird noch bis Ende Sep-

tember umfangreich umgebaut. Damit kommt 

der neue Inhaber den Wünschen seiner Kunden 

nach.

Eine grundlegende Veränderung gibt es im 

Frischebereich. Qualität und Auswahl von Obst 

und Gemüse werden angehoben, wofür der Bereich 

dreimal so groß wie bisher wird. Als stolzer Part-

ner der Edeka hat der Supermarkt Zugriff auf die 

Kompetenz und Frische des EDEKA Fruchtkontors. 

Ergänzt wird das Angebot durch frische saisonale 

Produkte von Höfen aus der Region. Besonderes 

Highlight im Frischebereich wird eine Saftbar, an 

der die Kunden vor Ort frisch gemixte Säfte und 

Smoothies zum Mitnehmen oder Direktverzehr er-

halten. Des Weiteren wurde in der Getränkeabtei-

lung ein automatisches Pfandsystem eingeführt 

sowie die Getränkeauswahl vergrößert.

Marktkauf in Adendorf bietet auf einer Verkaufs-

fläche von mehr als 4.000 Quadratmetern alles 

für den täglichen Bedarf. Durch seine günstige 

Lage an der B 209 versorgt er den gesamten Land-

kreis Lüneburg sowie die Elbmarsch. Neben Le-

bensmitteln gibt es eine große Auswahl an Elek-

tro-Kleingeräten wie Toastern, Kaffeemaschinen, 

Mikrowellen, Rasierern oder Föhnen – alles direkt 

zum Mitnehmen. 

Tiernahrung gehört ebenso zum Sortiment. So-

gar für Pferde gibt es nach dem Umbau hier Le-

ckerlis, außerdem Reiterbedarf wie Bürsten oder 

Aktuell

JETZT MIETEN!

Führstricke. Für alle Bereiche stehen ausgebildete 

Fachleute bereit – dafür wurde massiv Personal 

aufgestockt. Jens Jänecke, der stets als Ansprech-

partner vor Ort ist, ist viel an Aus- und Weiterbil-

dung gelegen. Deshalb holt er pro Ausbildungsjahr 

drei Auszubildende in seinen Betrieb. 

Auch während der Umbauphase steht den Kun-

den das gesamte Sortiment an sechs Tagen die 

Woche von 8 bis 20 Uhr zur Verfügung. Der Ab-

schluss der Umbauarbeiten soll am Verkaufsof-

fenen Sonntag am 1. Oktober gebührend gefeiert 

werden. (JVE)

mArktkAuf JenS Jänecke
Artlenburger landstraße 66-68 

21365 Adendorf · tel. (0 41 31) 18 80 91
mo-Sa 8-20 uhr
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v.l.n.r.: tanja Jänecke, nicole zentarra, uta holdack

fleischermeister 
klaus richmann 

ray dettmann

oben: geschäftsführer Jens Jänecke 
(m. v.) mit einem teil seines teams
unten: felix becher am neuen 
pfandsystemautomaten
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Aktuell
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AuSSen romAntik – innen elegAnz
dAS viebrockhAuS edition 455
Über ein eigenes Haus hatte die Bauherrenfa-

milie aus dem Kreis Uelzen schon lange nach-

gedacht. Als sich dann Zwillinge ankündigten, 

fiel die Entscheidung für ein Viebrockhaus. „In 

unserer Region kennt jeder Viebrockhaus. Und 

wir haben uns auch immer wieder im Muster-

hauspark Bad Fallingbostel umgeschaut“, so 

die Bauherren. Denn dort finden Interessenten 

20 energieeffiziente Massivhäuser in großer 

Vielfalt. Vom Bungalow über klassische Einfa-

milien- und gemütliche Landhäuser, elegante 

Stadtvillen, pfiffige WOHNIDEE-Häuser bis hin 

zu Designhäusern werden hier ideale Lösungen 

für jeden Geschmack und Bedarf gezeigt. Und 

im großen Bemusterungszentrum finden die 

angehenden Bauherren ein umfangreiches Sor-

timent renommierter Hersteller wie Villeroy & 

Boch, Dornbracht, VELUX, NIBE und vieler an-

derer für ihr neues Zuhause. 

„Schlüsselfertig, sorgenfrei und ohne Risiko 

wollten wir bauen – ein hoher Anspruch, der erfüllt 

wurde“, so die Bauherren im Rückblick. „Der Bau 

lief perfekt. In etwas mehr als drei Monaten war 

unser großes Haus mit Vollkeller fertiggestellt.“

Entstanden ist ein idyllisches Landhaus: Der 

hübsche Friesengiebel, Sprossenfenster und 

eine Klinkerfassade geben dem Haus ein 

freundliches Gesicht. Statt rustikalem Land-

haus-Mobiliar verbirgt sich hinter der roman-

tischen Fassade eine Innengestaltung mit viel 

freiem Raum, klaren Linien und sehr bewusst 

eingesetzter Raumdekoration. 

Das Platzangebot spielte eine wichtige Rol-

le bei der Entscheidung für das Viebrockhaus 

Edition 455. Der zusätzliche Turmerker erwei-

tert die Wohnfläche auf komfortable 213 Qua-

dratmeter. Und dank einer Grundrissänderung 

entstanden im Dachgeschoss sogar drei gleich 

große Kinderzimmer. 

massivhauspark bad fallingbostel 
hartemer weg 13 · 29683 bad fallingbostel

tel. (0 51 62) 9 75 80
www.viebrockhaus.de

Jedes Jahr im Juli verwandelt sich die Lünebur-

ger Innenstadt beim Kinderfest in ein wahres 

Spiel- und Spaßparadies. Das Kinderfest sorgt 

am 8. und 9. Juli wieder mit vielen spannenden 

lüneburger kinder-
feSt Am 8. und 9. Juli

Aktionen für strahlende Kinderaugen. Es startet 

jeweils um 11 Uhr im Clamartpark und Am San-

de. Ein Highlight wird wieder die beliebte TOG-

GO-Tour von Super-RTL, die mit vielen Stars, 

Musik und Animationen für Unterhaltung sorgt.  

Die Schlager-Boyband Feuerherz, Sängerin Ja-

mie Lee, die Neuzugänge Maria Meinert und 

Marc Dumitru und natürlich die Moderatoren 

Vanessa Meisinger und Paddy Kroetz sorgen 

für Action auf den Bühnen. Spielangebote rund 

um DreamWorks Animation, wie zum Beispiel 

„Dragons“-Bullriding oder das Hangeln durch die 

„Trolls“-Welt sorgen für jede Menge Spaß. Au-

ßerdem sind Poppy und Branch sowie der Dra-

che Ohnezahn mit von der Partie. Die sportlichen 

Fußball-Fans kommen bei „Kick it like Poldi“ auf 

ihre Kosten. Hier können die Kinder ihre Schuss-

geschwindigkeit messen lassen. Der Parcours 

wird von Markenbotschafter Lukas Podolski und 

seinem Label „Straßenkicker“ präsentiert. Auch 

die neusten technischen Entwicklungen halten 

Einzug auf der TOGGO-Tour. Kinder können bei 

einer virtuellen Achterbahnfahrt knifflige Quiz-

fragen beantworten.

 

Feucht und fröhlich wird es bei der Firma Kär-

cher mit diversen Wasserspaß-Aktionen. 

Auf der Bühne im Clamartpark gibt es ein ab-

wechslungsreiches Kindersportprogramm. Hier 

stellen sich jeweils von 11 bis 18 Uhr verschie-

dene Sportvereine vor. Darüber hinaus bieten 

Lüneburger Geschäftsleute und Vereine viele 

Attraktionen zum Mitmachen, Spielen und Ba-

steln. (JVE)
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Aktuell

alnatura.de/lüneburg

Lübecker Straße 70
21337 Lüneburg

Mo bis Sa 8–20 Uhr

Neueröffnung  
in Lüneburg

Ab 03.08.2017
Lübecker Straße 70

Bio-Vielfalt für jeden Tag:  

• über 6 000 Bio-Produkte

• frisches Bio-Obst, Bio-Gemüse  
und Bio-Backwaren aus der Region

• eine breite Auswahl an  
Naturkosmetik

• großes Baby- und Kindersortiment

Wir freuen uns auf Sie! 

Ihr Alnatura Team

Handcreme-Gutschein 

Für diesen Gutschein erhalten Sie eine 

alviana Handcreme Intensiv (20 ml). 

Einfach vom 3. bis 5. August 2017 

in Ihrem Alnatura Super Natur Markt 

in der Lübecker Straße 70 in 

Lüneburg einlösen.

Bei Einlösung dieses Gutscheins muss der Überbringer nichts kaufen. Die Abgabe  

der alviana Handcreme Intensiv (20 ml) erfolgt, solange der Vorrat reicht. Jeder 

Überbringer erhält nur eine Handcreme. Dieser Gutschein gilt nur für Überbringer,  

die nicht schon kostenlos eine Handcreme erhalten haben.

ALNM-170627-NEOE-LG114-Imageanzeige-Handcreme_Stadtlichter_194x273_P2_RRZ.indd   35 26.06.17   11:59



Schätzungen zufolge sind weltweit bis zu 210 
millionen menschen an  copd  erkrankt, in 
deutschland bis zu sieben millionen. dennoch 
ist die gefährlichkeit der unheilbaren lungen-
krankheit noch immer noch immer nicht in un-
seren köpfen angekommen.

Die Abkürzung COPD steht für die englische Be-

zeichnung der Krankheit: „Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease“. Das heißt: Die Lunge ist 

chronisch erkrankt, weil die Atemwege entzün-

det und dauerhaft verengt (= obstruktiv) sind und 

die Lunge schneller altert. „Eine Heilung ist nicht 

möglich, allein das rasche Fortschreiten der Er-

krankung kann verhindert werden“, so Prof. Ger-

hard W. Sybrecht, Vorsitzender des Kuratoriums 

der Deutschen Lungenstiftung. 

Der Weg bis zur korrekten Diagnose ist allerdings 

oft lang. COPD zählt als die aktuell wohl unter-

schätzteste Volkskrankheit. „Ein Problem ist, 

wenn Jeder 
Atemzug Schmerzt
eine unheilbAre volkSkrAnkheit, die kAum JemAnd kennt: 
copd

dass Patienten häufig erst dann zum Arzt gehen, 

wenn die Beschwerden überhandgenommen ha-

ben“, erklärt der Internist für Lungen- und Bron-

chialheilkunde Michael Barczok. Er ist Presse-

sprecher des Bundesverbands der Pneumologen, 

Schlaf- und Beatmungsmediziner. „Dann ist aber 

oft schon viel Lungengewebe unwiederbringlich 

zerstört.“ 

Wichtigste Krankheitszeichen von COPD sind 

chronischer Husten mit oder ohne Auswurf und 

eine fortschreitende Luftnot. Die Atemnot unter 

Belastung kann sich bis zu einer vollständigen Be-

wegungseinschränkung ausweiten. In Deutsch-

land wird damit gerechnet, dass 10 bis 15 Prozent 

der Bevölkerung an einer COPD leiden. Weltweit 

ist die COPD derzeit die vierthäufigste Todesursa-

che mit steigender Tendenz.

Vor allem Raucher sind betroffen. Aber eben 

nicht nur. Die Krankheit daher als „Raucherhus-

ten“ abzutun, ist falsch, weiß Katrin B. Die in-

zwischen pensionierte Verwaltungsangestellte 

hat nie geraucht – „nicht einmal eine Zigarette!“ 

– dennoch wurde  COPD bei ihr vor zirka sieben 

Jahren festgestellt: „Vor allem, wenn ich beruf-

lichen oder privaten Stress hatte, spürte ich eine 

starke Verengung im Brustraum und bekam da-

durch auch weniger Luft. Im Laufe der Zeit ging 

es mir immer mal wieder besser und mal schlech-

ter. Irgendwann bekam ich eine Bronchitis, die ich 

aber einfach nicht wieder los wurde. Im Klinikum 

Lüneburg diagnostizierte man schließlich COPD. 

Die Ursache in meinem Fall soll ein genetisch 

bedingter Mangel an einem bestimmten Protein 

sein. Dadurch wird bei Entzündungsprozessen 

und chronischen Reizzuständen mein Lungenge-

webe schwer geschädigt.“

Tatsächlich kommt der sogenannte AAT-Mangel, 

unter dem Katrin B. leidet, in Europa etwa so häu-

fig vor wie Typ-1-Diabetes, erhält aber bei weitem 

Reportage: copd
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newS & infoS
die typischen krankheitszeichen 
(Symptome) der copd sind: 

•	Husten,	oft	auch	Auswurf,	besonders	am	Morgen

 

•	Atemnot,	insbesondere	unter	Belastung	

•	Geräusche	beim	Ausatmen:	Pfeifen,	Brummen

•	Gelegentlich	kann	ein	Engegefühl	in	der	Brust	

hinzutreten. 

•	In	einem	fortgeschrittenen	Krankheitsstadium	

kann es auch zu stärkerem Gewichtsverlust 

kommen.

hier bekommen Sie hilfe und 
weitere informAtionen

bund der pneumologen
www.lungenaerzte-im-netz.de

patienten mit Atemwegserkrankungen
www.atemwegsliga.de

Selbsthilfegruppe für patienten mit copd
www.lungenemphysem-copd.com

Reportage: copd
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SchulStart e.V. bietet für Kinder, die im Som-
mer 2018 eingeschult werden, einen quali-
fizierten Vorschulunterricht (Start Sommer 
2017) an, der Vorschulkindern den Ein-
stieg in die Grundschule erleichtert. 
An einem Nachmittag in der Wo-
che erteilt eine erfahrene Lehre-
rin in einer Kleinlerngruppe die-
sen Vorschulunterricht. 

Eine Besonderheit ist, dass die 
Grundschullehrerin gleichzeitig 
über das Montessori-Diplom verfügt. 
So ist der Vorschulunterricht besonders quali-
fiziert und nachhaltig für die Kinder. 

Warum Vorschulunterricht? Der Beginn der Schul-
zeit be deutet einen erheblichen Einschnitt im Le-
ben des Kindes. Ein reibungsloser Schulstart legt 

den Grundstein für die gesamte Schulkarriere, 
Leistungsdruck verspüren die Kleinen 

schon sehr früh, da die Entscheidung 
über die weitere Schullaufbahn be-
reits in der Grundschule fällt. 

Beim Lernen in einer Vorschulklasse 
können die Kinder die für sie notwen-

digen grundlegenden Fähigkeiten und 
Fertigkeiten für ein erfolgreiches Lernen 

in der Grundschule erwerben. Dabei nimmt 
der Vorschulunterricht nicht die Aufgaben, Ziele 
und Methoden des Grundschulunterrichts vor-
weg, sondern leitet über zu den Arbeitsformen 
und Inhalten der Grundschule. Während im Kin-
dergarten besonders die sozialen Lernziele be-
dient werden, stehen im Vorschulunterricht die 
kognitiven Lernziele im Vordergrund. Ausge-
hend von den individuellen Lernerfahrungen und 
Lernfähigkeiten erwerben die Vorschüler grund-
legende Fähigkeiten und Fertigkeiten für ein er-
folgreiches Lernen in der Schule wie z. B.

•	Konzentrations-	und	Merkfähigkeit	erweitern
•	Sprechbereitschaft	und	Sprechfähigkeit		
 fördern

Ohne Stress in die Schule
Der Besuch von Schulstart erleichtert den Schuleinstieg

•	Grob-	und	Feinmotorik	weiter	ausbilden
•	Lernbereitschaft	fördern	und	wecken
•	Selbstvertrauen	aufbauen	und	festigen.

Darüber hinaus werden sprachliche und ma-
thematische Fähigkeiten geschult. Dies be-
trifft das grundlegende Mengenverständnis, 
den ersten Umgang mit Zahlen, Buchstaben 
und Wörtern sowie das Trainieren des kor-
rekten mündlichen Sprachgebrauchs.

Der Unterricht findet im Seminarhaus der UNI, 
Wilschenbrucher Weg, Lüneburg statt. Eine 
Teilnahme im Rahmen eines Schnupperunter-
richts ist möglich. Interessierte Eltern können 
das kostenlose pädagogische Konzept anfor-
dern. Informationen erteilt Frau Lübbers unter 
Tel. (01 72) 9 14 06 22.

„Den Kindern 

wird der Eintritt 

ins Schulleben 
 erleichtert.“

Einschulung

2018
Spielerisch lernen: 
in kleinen gruppen 

 treffen sich die vier- und 
fünfjährigen, um mit viel 

Spaß unter fachlicher 
Anleitung ans lernen 

 herangeführt zu werden.

nicht die gleiche Aufmerksamkeit. Daher wird die 

Erbkrankheit oft nicht rechtzeitig erkannt und 

behandelt. Schlimmstenfalls kann sich so ein ge-

fährliches Lungenemphysem entwickeln. Darüber 

hinaus kann ein AAT-Mangel Leberschäden nach 

sich ziehen und eine Leberzirrhose begünstigen.

Mögliche weitere Ursachen für eine COPD ist auch 

die Luftverschmutzung. Dabei spielen vor allem 

Nitrogase und Schwefeldioxid (SO2) eine Rolle. 

Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass 

Wohnen an stark befahrenen Straßen mit hoher 

Feinstaubbelastung das Risiko für COPD erhöht. 

Auch häufige Infekte im Kindesalter erhöhen die 

Wahrscheinlichkeit zu erkranken. Ebenso wie 

schädliche Stäube, Dämpfe, Rauch oder Gase, 

denen manche Menschen am Arbeitsplatz ausge-

setzt sind. 

Die Umbauprozesse der Lunge, die zu einer 

COPD führen, sind irreversibel. Aber es gibt Me-

dikamente, die das Fortschreiten der Erkrankung 

verhindern. Auch Bewegung ist wichtig. „Viele 

Betroffene meiden aus Angst vor Atemnot kör-

perliche Aktivitäten“, sagt Internist Michael Bar-

czok. „Durch Bewegungsmangel nehmen aber 

Muskelmasse und Muskelkraft ab. Dadurch sinkt 

die körperliche Belastbarkeit. Das führt letztend-

lich auch zu einer Verschlechterung der Lungen-

funktion.“

Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, sollten 

Betroffene gezielte Sport- und Bewegungsthe-

rapie machen, so der Experte. Auch Katrin B. ist 

schon seit Jahren aktiv in einer Lungensportgrup-

pe. Wöchentlich trifft sie sich dort mit anderen 

Erkrankten. Mit entsprechenden Übungen soll die 

Atmung verbessert werden. Ihre Zukunft sieht 

die Lüneburgerin dennoch nicht rosig: „Gut geht 

es mir allerdings schon lange nicht mehr. Noch 

kann ich zwar ein relativ normales Leben ohne 

größere körperliche Anstrengungen leben. Doch 

mein Arzt hat mir schon angedeutet, dass der 

Tag nicht mehr fern ist, dass ich Hilfe im Haushalt 

brauchen werde.“ (RT)
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Nachgefragt …

Ich würde mir Konzerte 

wünschen,  auch alter-

nativ zum Vamos, mit 

den ganz großen Na-

men wie damals in der Nordlandhalle. Klar, auch 

große Sportveranstaltungen brauchen Raum.

Klaus-Peter laukat (48), Postbeamter aus lüneburg

Mein Wunsch wäre, ein 

vielfältiges Angebot an 

Konzerten und Sport-

veranstaltungen dort 

anzubieten – bis hin 

zum Reitsport, der hier 

in der Region ja eine bedeutende Rolle spielt.

Hendrik Könemann (52), Rechtsanwalt aus Thomasburg

Vor allem Konzerte, 

Rockkonzerte. Am 

Beispiel der Nachbar-

stadt Uelzen sieht man 

ja, dass der Bedarf da ist, auch internationale 

große Künstler hier auftreten zu lassen.

sylvia sasse (35), Kauffrau aus lüneburg

Ganz klar: Lüneburg 

braucht nicht nur 

eine Halle für den großen Sport, hier fehlt seit 

Langem eine attraktive große Konzerthalle.

Volkmar seelow (54), iT-fachmann aus lüneburg

Konzerte, Sportturnie-

re, aber auch solche 

Musikfestivals wie 

gerade das Salt City 

Rocks im Clamartpark, wo auch hiesige Bands 

zum Zuge kommen und ihre Chancen erhöhen.

Tom West (38), Technischer leiter aus lüneburg

Wäre schön, wenn hier 

mal wieder größere 

Konzerte stattfin-

den würden, es gibt 

aber auch eine ganze 

Reihe interessanter 

Messethemen für 

die Region wie Reisen, Food-Trends, Bio…

silke fiedler (50), lüneburger stadtführerin

Ich würde mir Konzerte, 

Sportveranstaltun-

gen und zum Beispiel 

große Flohmärkte 

wünschen, auch Messen und Ausstellungen 

– vielleicht auch eine Motorradausstellung?

Daryoush sami (50), Tierarzt aus lüneburg

wunSch-
konzert 
grünes licht für eine mehrzweckhalle an der 
lüner rennbahn, kostenpunkt etwa 13 milli-
onen euro. der lüneburger kreistag stimmte 
am 19. Juni für den bau der „Arena lüneburger 
land“, der rat der Stadt lüneburg wenige 
tage später ebenfalls positiv für deren finan-
zielle beteiligung an bau und unterhaltung. 
Sicherlich ein votum nicht nur für die Siche-
rung des Spielbetriebs hochklassigen Sports 
(Svg) – dies bot aber zumindest den Anlass.

welche veranstaltungen wünschen sich die lü-
neburger denn nun dort? diese frage stellten wir 
an unserem Stammtisch – hier die Antworten:

Hier fehlen große 

Musikveranstaltungen, 

vielleicht auch mal 

Musicals – nach der 

Nordlandhalle ist hier eine Lücke bei den großen 

Sachen entstanden, man muss immer fahren.

Dagny olm (60), schauwerbegestalterin aus scharnebeck

Mein Wunsch wäre, 

wieder so ein Angebot 

zu schaffen wie seiner-

zeit in der Nordlandhal-

le, mit Musik und Kon-

zerten. Früher kamen 

auch die ganz großen Künstler nach Lüneburg.

Peter oltmanns (61), Beamter aus lüneburg
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Schaufenster

„SchAufenSter 
deS monAtS“
 … DIESES MAL: EINE SECoNDhAND-

 boutIquE AuS DEr rotEN StrASSE
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Must Haves

ein plAtz An der Sonne
Sommer, Sonne, Strand und Meer? Mit einem Strandkorb im Garten oder auf 

dem Balkon kommen das Strand- und Urlaubsgefühl einfach nach Hause. Mit 

den richtigen Accessoires wird der Strandkorb schnell zum Lieblingsplatz.

Strandkorb mit lift-o-mat, feststellbaren rollen, Schwenk-
tischen mit magnethalter, bullaugen, edelstahl-beschlägen, ver-
stellbaren fußauflagen, durchgefärbtem kunststoffgeflecht

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

[ Anzeige ]

StAndfeSte leuchte
Struktur aus Aluminium, schwenkbarer Kopf mit zentraler 

Öffnung, Touch-Dimmer und LED-Lichtquelle: Das Licht der 

String Stehleuchte ist völlig flimmerfrei und kann innerhalb 

einer breiten Spanne von Farbwerten moduliert werden. Die 

Bewegung der beiden Aluminiumarme wird durch ein elas-

tisches Element aus farbigem Gewebe ausgeglichen.

± 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

nicht einfAch nur uhren
Der TICK-TACK Uhrenservice ist nun seit fast vier Jahren am Sande ansässig 

und beschäftigt inzwischen vier Mitarbeiter. Neu im Sortiment sind die Marken 

Boccia, Bering, Seiko und Schmuck von Xenox. Etwas Besonderes fürs Hand-

gelenk sind die Holzbanduhren der Marke Raptor (Fotos). Neuerdings kauft 

TICK-TACK außerdem Gold und Silber an – auch versilbertes Besteck. Geheim-

tipp zum Verschenken: Miniaturuhren in verschiedenen Ausführungen!

± GESEHEN BEI  
tick-tAck uhrenservice
Am Sande 47 · 21335 lüneburg 
tel. (0 41 31)  7 06 04 49

ein hAndSchmeichler – ein lieblingSStück
PAGOs sind angenehm weich und farbig, außergewöhnlich haltbar und ab-

solut praktisch – die Alternative zu konventionellen Portemonnaies. Sie or-

ganisieren und schützen unsere Karten, Geld und Schlüssel und machen 

das Leben bunter. Die angenehme, warme Haptik entsteht durch die natür-

lichen Oberflächen erstklassiger Leder und die weiche Verarbeitung. 

pAgos ab 45 €

± GESEHEN BEI Ackermann
An der münze 1 · 21335 lüneburg

manufaktur goseburgstraße 27 · 21339 lüneburg
www.ackermann-leder.de
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Must Haves[ Anzeige ]

glAnzStück
Ergänzend zum Lüneburger Stadt-

ring bringt Juwelier Süpke jetzt den 

Nachtring heraus. Der glitzernde 

Lavasand hebt die Lüneburger Mo-

tive besonders funkelnd hervor.

lüneburger Stadtring,  
Sterlingsilber mit lavasand 129 €

exklusiv bei Juwelier Süpke

± GESEHEN BEI  Juwelier Süpke
große bäckerstr. 1 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 31 7 13
www.suepke.de
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popcorn mAl AnderS
So ein Lagerfeuer ist was Feines. Und wenn sich zum beruhigenden Knacken und 

Knistern des Feuers auch noch das charakteristische Popcorn-Poppen gesellt – ein-

malig! Die Popcorn-Pfanne von Esschert Design ist Lagerfeuerromantik pur und 

sieht aus wie einem Western entsprungen. Mit ihr lässt sich in der Natur Pop-

corn herstellen. Alles, was man dafür braucht, ist ein Lagerfeuer, die Pfanne, ein 

bisschen Öl, Salz oder Zucker und Popcornmais. Geht auch über dem Grill!

popcorn-pfanne mit fanggitter, durchmesser 18 cm  20,95 €

± GESEHEN BEI  www.design-3000.de

für den SchlAf zwiSchendurch

Das etwas andere Schlafkissen von Ostrich Pillow® ist eine revolutionäre Abhilfe für 

den spontanen Mittagsschlaf im Büro, auf Reisen oder an anderen für gewöhnlich 

sehr unbequemen Orten. Mit dem Schlafkissen Light wird einem das unterwegs 

Ausruhen so leicht wie nie fallen, und das Praktische dabei: das Schlafkissen in der 

Light-Version passt bequem in jede Handtasche und kann überall umgelegt werden.

ostrich pillow Schlafkissen light, maße: 31,5 l x 16,5 
b x 10 h cm, kopföffnung verstellbar  36,95 €

± GESEHEN BEI  www.design-3000.de

dAS zuhAuSe erblüht
Blumenampel, Wanddeko und Sichtschutz in einem und dazu noch sowas von hip – 

geht das? Aber sicher! – Gefertigt aus einem kleinen Stück ultra-robuster Lkw-Plane, 

findet die Pflanztasche Green Pocket nahezu unendlich viele Einsatzmöglichkeiten. 

Egal, ob als farbenfrohe Trennwand am Balkon oder einzeln an der Küchenwand: Frei 

nach dem Motto „mix and match“ sind der Kreativität keinerlei Grenzen gesetzt. Der 

praktische Hängeblumen-Topf ist überdies besonders formstabil und wetterfest. 

pflanztasche aus 100% pvc, in- und outdoor-geeig-
net, l 45 cm, b 20 cm, h 50 cm  26,95 €

± GESEHEN BEI  www.design-3000.de
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lAchS mit
couScouS
zutAten (für 4 personen)
4 lachsfilets (à 140 g)
1/2 unbehandelte zitrone
1 lorbeerblatt, Salz, pfeffer
60 g couscous, 50 ml wasser 
80 g grüne erbsen (tiefgefroren)
40 g Salatgurke 
1/2 kleine rote zwiebel 
1/2 frühlingszwiebel 
1 chili, 4 Stängel koriander
3 minzezweige  
je 1 el zitronensaft und olivenöl
50 g griechischer Joghurt 
(10 % fett)
25 g Salatgurke
3 korianderstängel
2 minzezweige
1 el limettensaft 
25 g feldsalat

zubereitung
Die Lachsfilets in einem Topf mit 

kaltem Wasser bedecken. Zitrone 

in Scheiben schneiden, Lorbeerblatt 

und Prise Salz hinzugeben und alles 

zum Kochen bringen. Topf vom Herd 

nehmen. Den Lachs in dem heißen 

Wasser lassen, damit er noch durch-

gart. Das Couscous in eine Schale 

geben und kochendes Wasser da-

rüber gießen. Die Schale fest mit 

Frischhaltefolie abdecken. Nach 8-10 

Minuten die Folie entfernen und 

mit einer Gabel rühren. Abkühlen 

lassen. Inzwischen die Erbsen auf-

tauen, Gurke fein würfeln, Zwiebel 

schälen und in feine Würfel, Früh-

lingszwiebel in dünne Ringe schnei-

den. Die Chilischote längs halbieren, 

Kerne entfernen und fein hacken. 

Koriander und Minze abzupfen und 

die Blättchen in Streifen schneiden. 

Gemüse, Chili, Kräuter, Zitronensaft 

und Öl an das Couscous geben, un-

termengen und mit Pfeffer und Salz 

abschmecken. Für den Dip die Gurke 

fein würfeln, Koriander- und Minze-

blättchen klein schneiden und mit 

Limettensaft und Joghurt verrühren. 

Den Lachs aus dem abgekühlten 

Kochwasser nehmen, gut abtropfen 

lassen und mit Couscous, Dip und 

Feldsalat anrichten.



DIE BESTEN

PLÄTZE 
DER REGION!
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Wohlfühlplätze

AnderS reStAurAnt, cAfÈ und mehr

highlights: Auszeit einmal anders – etwa beim 

selbst zusammengestellten Frühstück mit fri-

schem Obst und hausgemachten Marmeladen, 

einem leckeren Gericht von der Wochenkarte, einem 

Banane-Sesam- oder Erdbeer-Basilikum-Eis oder 

einfach bei einem Cocktail „Wild-Berry-Special“.

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 8 bis 18 Uhr, 

ab August Do bis Sa auch abends

Adresse: Friedrich-Penseler-Straße 9b, 21337 Lüneburg

telefon: (0 41 31) 4 00 42 40

www.anders-lueneburg.de

obStScheune tätendorfhighlights: Leckereien aus der eigenen Küche und Backstu-be im Café oder auf der Sonnenterrasse genießen, saisonal frisches Obst aus eigener Ernte, zum Beispiel Himbeeren, Süßkirschen, Zwetschen, Äpfel und Birnen.Öffnungszeiten: Täglich 9 bis 18 Uhr auch sonn- und  feier tags (Verkauf an gesetzlichen Feiertagen geschlossen)Adresse: Uelzener Chaussee 4, 29576 Barum  – trotz Vollsperrung der B4 erreichbar!telefon: (0 58 06) 12 47
www.obstscheune-an-der-b4.de

www.stadtlichter.com  |  Juli/August 2017  |  19

Plätze zum Wohlfühlen, Schlemmen und Entspannen

haben Lüneburg und umgebung in hülle und Fülle

 zu bieten. Stadtlichter hat sich umgeschaut und stellt

hier die  besten oasen der region vor. 

Viel Spaß beim Erobern unserer Wohlfühlplätze!



piccAnti cAfé, bAr, riStorAnte

highlights: Sitzen und genießen dort, wo das Herz 

Lüneburgs schlägt. Die mediterrane Speisekarte lässt 

keine Wünsche offen, Qualität und Service ebenfalls 

nicht. Handgemachte Pizzen, frische Pasta, aktuelle 

Fleisch- und Fischgerichte, gepflegte Getränke

Öffnungszeiten: Mo bis Sa 8 bis 24 Uhr, So 10 bis 24 Uhr

Adresse: Am Sande 9, 21335 Lüneburg

telefon: (0 41 31) 77 69 69

www.piccanti.de

opAtiJA reStAurAnthighlights: Das Opatija Restaurant begrüßt seine 
Gäste während der Sommerzeit auch auf seiner neuen 

Sonnenterrasse. Hier genießt man eine kulinarische Aus-

wahl der beliebten Speisen, ergänzt durch Sommerhits  

wie Opatija Gambas oder Lammfilet mit Ziegenkäse.

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 11:30 bis 14.30 und 
17:30 bis 23 Uhr, Sa/So 11:30 bis 23 Uhr

Adresse: Hindenburgstr. 1a, 21335 Lüneburg
telefon: (0 41 31) 3 76 00www.opatija-lueneburg.de

JAgdSchänke die trAttoriAhighlights:  Die Trattoria, direkt gegenüber von der Golfanlage Schloss Lüdersburg, bietet italienisches Essen in entspannter Atmosphäre – im Sommer auf der malerischen Terrasse oder auch im Herbst und Win-ter vor dem flackernden Kamin. Das historische Haus eignet sich auch für kleine Feiern und Gesellschaften. Öffnungszeiten:  17-24 Uhr, Küche bis 22 UhrAdresse:  Kirchtwiete 1, 21379 Lüdersburgtelefon: (0 41 39) 69 68 53
www.schloss-luedersburg.de/restaurant-trattoria

rAtSdiele Adendorf

highlights: Die neu gestaltete große Terrasse lädt 

ein zum Speisen, Kaffee und Kuchen, leckerem Craft-

beer, einem Gläschen Wein oder einem fantasievollen 

Cocktail. Sommerhits aus der Küche: Bis 16.7. Roastbeef 

& Röstkartoffeln und ab 10. August Fischwochen

Öffnungszeiten: täglich ab 10:30 Uhr, Küche 11:30 

bis 14:30 und 17:30 bis 22 Uhr, Di Ruhetag

Adresse: Rathausplatz 10, 21365 Adendorf

telefon: (0 41 31) 1 82 23

www.ratsdiele.de

Wohlfühlplätze
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Anno 1900highlights: Gutbürgerliche Küche, traditionsreiche 
Atmosphäre, günstige Preise, die größten Schnitzel des 

Nordens, sieben eiskalte, frisch gezapfte Biere vom Fass

Öffnungszeiten: täglich außer Mittwoch 17 bis 23:30 Uhr

Adresse: Auf der Altstadt 8, 21335 Lüneburg
telefon: (0 41 31) 4 14 80www.anno1900-lueneburg.de
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cAfé Am reiterhof
highlights:Für die Kleinen große Spielecke, für Große 

zum Entspannen, für Genießer regionale Produkte wie 

hausgemachte Torten und Kuchen, Eis aus der Region; 

Samstag, Sonntag und feiertags leckeres Frühstück

Öffnungszeiten: Do und Fr 14-18 Uhr, 

Sa, So und feiertags 9-18 Uhr

Adresse: Am Eichenwald 1, 21398 Neetze/Süttorf

telefon: (01 51) 40 00 66 22

www.cafeamreiterhof.de

Wohlfühlplätze

  Anno 1900 im tv:      17.-21. Juli, 17:55 uhr Auf kAbel 1 –  „mein lokAl dein lokAl“

elrAdo-houSe
highlights: Herrlich zarte Steaks, knackig frische Salate und abends phantasievolle Cocktails mit Blick auf eins der schönsten Rathäuser Deutschlands.Öffnungszeiten: Täglich 11:30 bis 23 UhrAdresse: Am Markt 4, 21335 Lüneburgtelefon: (0 41 31) 39 04 03
www.elrado-house.de

tAvernA mykonoS
highlights: Den Sommer griechisch genießen, aktuell 

mit wechselnden Salatvariationen, leckeren Calamaris 

sowie knusprigen, frisch gebratenen Gavros (Sardel-

len). Mit Freunden feiern – auf Tassos Terrasse.

Öffnungszeiten: Di bis So 17:30 bis 23 Uhr, 

So und feiertags auch 12 bis 14:30 Uhr

Adresse: Königsberger Weg 15, 21365 Adendorf

telefon: (0 41 31) 18 73 50

www.grieche-adendorf.de
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Mobilität

3. AdAc AltStAdt grAnd prix

Nach erfolgreichen Veranstaltungen in 2013 und 2015 findet am Sonntag, 

13. August der nunmehr dritte ADAC Altstadt Grand Prix in Lüneburg statt. 

Erstmalig startet die Veranstaltung mit einem Prolog „Rund um Lüne-

burg“. Auf einer vorgeschriebenen Strecke mit einer Länge von rund 50 

Kilometern werden die Fahrzeuge warm gefahren, bevor der Grand Prix 

als Gleichmäßigkeitsprüfung mit drei Durchgängen auf einem komplett 

abgesperrten Rundkurs in der Altstadt von Lüneburg gestartet wird. Der 

Mittelpunkt mit VIP-Zelt und Fahrerlager ist der Marktplatz direkt vor 

dem historischen Lüneburger Rathaus.

Um eine exakte und schnelle Auswertung zu gewährleisten, wird jeder 

Oldie mit einem Transponder ausgerüstet. Die Zwischenergebnisse sind 

jederzeit durch eine direkte Übertragung in das VIP-Zelt auf einem großen 

Monitor zu sehen…mehr Spannung geht nicht! Die Teilnehmerzahl ist auf 

55 Fahrzeuge sehr stark begrenzt. (JVE)

progrAmmAblAuf
10:01 uhr Start des ersten Fahrzeuges zum 50 km-Prolog   

 „Rund um Lüneburg“

12 uhr Eintreffen des ersten Fahrzeuges im Fahrerlager   

 Marktplatz Lüneburg      

 anschließend Mittagspause

14:01 uhr Start zum ersten Durchgang

15:15 uhr Start zum zweiten Durchgang

16:30 uhr Start zum dritten Durchgang

18 uhr Siegerehrung im Festzelt,     

 Marktplatz Lüneburg

18:30 uhr Ende der Veranstaltung

24. AdAc niederSAchSen-clASSic

Alljährlich lädt der ADAC Niedersachsen zu einem traditionellen Ve-

teranen-Treffen mit Festabenden, einer gemeinsamen Ausfahrt und 

Siegerehrung der besten Fahrzeuge ein. Die 24. ADAC Niedersachsen-

Classic findet von Freitag, 7. bis Sonntag, 9. Juli in Bad Bevensen statt.

Rund 200 Fahrzeuge mit über 400 Oldtimerfreunden verwandeln die 

Stadt in ein rollendes Oldtimer-Museum. Fast 60 Jahre der Automo-

bilgeschichte können am zweiten Juli-Wochenende im Kurpark begut-

achtet werden. Vom Riley 9 Roadster über den klassischen Porsche 911 

bis hin zum guten alten VW Käfer ist alles dabei. Die ersten Teilneh-

mer werden am Freitag ab 15 Uhr erwartet, am Samstag findet dann 

die Ausfahrt statt. Ab 9:30 Uhr starten die Oldtimer vom Kurpark aus 

durch die Innenstadt. Bei der diesjährigen Oldtimerrallye für Automo-

bile und Motorräder führt die Strecke durch das Wendland entlang der 

Elbuferstraße. 

Zur anschließenden Vorstellung kehren die Fahrzeuge am Nachmittag 

wieder im Kurpark ein. Dort werden auch am Sonntag die Sieger geehrt. 

Die Bad Bevenser Bürgermeisterin Susanne Lühr-Peschke verkündet ab 

12 Uhr auf der Außenbühne des Kurhauses die schönsten Autos und 

Motorräder mit der besten Performance. Außerdem können Besucher 

noch einmal die Oldtimer in Ruhe anschauen und mit den Eigentümern 

fachsimpeln. (JVE)



Wir sind auch dabei!
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ALT NEU! GEGEN

NUR JETZT: BIS ZU

400€ TAUSCH-PRÄMIE 
KASSIEREN***

€ 2.399**

€ 2799*

SIE ZAHLEN

KETTLER-PREIS
€ 400– TAUSCH-PRÄMIE*** BIS ZU

Kategorie
City & Urban
Kettler
Traveller E Gold

SEHR GUT
März 2017

®

E-BIKE 2017

ACTIVE LINE

500Wh

ge
ge

n 
Aufpreis erhältlich

€ 2.199**

€ 2599*

SIE ZAHLEN

KETTLER-PREIS
€ 400– TAUSCH-PRÄMIE*** BIS ZU

Auch 
mit 8-Gang 

Kettenschaltung 
und hydraulischen 
Scheibenbremsen 

erhältlich.

ACTIVE LINE

ELBA 6 · 21365 ADENDORF

TELEFON 04131.187458

ÖFFNUNGSZEITEN: 

MO.-FR. 9 BIS 18 UND SA. 9 BIS 16 UHR

elbarad_0617.indd   1 24.05.17   13:33

Einfach mal!
Zum Wegfahrpreis von 4.440 € losfahren.

4.440 € Anzahlung, 12 Monate zahlungsfrei*,
4.440 € Schlussrate!

Renault Twingo Life SCe 70
Anzahlung

4.440,– €
eff. Jahreszins

0,00 %
Renault Twingo Life SCe 70 : Fahrzeugpreis** 8.880,– €, 50 % Anzahlung
4.440,– € = Wegfahrpreis; Nettodarlehensbetrag 4.440,– €, Laufzeit 12
Monate mit einer Schlussrate i. H. v. 50 % des Fahrzeugpreises,
Gesamtkilometerleistung 15.000 km, effektiver Jahreszins 0,00 %,
Sollzinssatz (gebunden) 0,00 % p. a., Gesamtbetrag inkl. Anzahlung
8.880,– € = Betrag Fahrzeugpreis. Finanzierungsbeispiel für Privat
kunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A.
Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig
für Kaufverträge bis 15.07.2017.
• 5 Türen • ABS, ESP und 4 Airbags • Berganfahrhilfe •
Geschwindigkeitsbegrenzer • LED-Tagfahrlicht
Renault Twingo SCe 70 : Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,3;
außerorts: 4,2; kombiniert: 5,0;   CO2-Emissionen kombiniert: 112 g/
km. Renault Twingo: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,3 –
4,2;   CO2-Emissionen kombiniert: 118 – 95 g/km (Werte nach EU-
Messverfahren).
*12 Monate zahlen Sie keine Rate. **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

Auf dem Schlossplatz und in der Innenstadt von Winsen findet am Sonntag, 

20. August, ab 10 Uhr eines der schönsten Oldtimer-Treffen im norddeut-

schen Raum statt. Im vergangenen Jahr rollten annähernd 1.600 Automo-

bile, Motorräder und Traktoren in die Luhestadt – die gleiche Anzahl erwar-

tet das Oldie-Team auch diesmal. Die Teilnahme ist kostenlos, zudem erhält 

jeder Oldtimerfahrer ein Geschenk. Selbstverständlich ist auch der Eintritt 

frei. Die Automobile aus vergangenen Jahrzehnten bieten eine nahezu ein-

malige Typenpalette. Unter die Klassiker von Lloyd über Mercedes- Benz bis 

hin zum noblen Horch mischen sich auch Exoten wie Panhard, Simca oder 

Gutbrod. Zweiräder ergänzen das Programm. Ein Anziehungspunkt ist auch 

der Teilemarkt, mit Händlern und privaten Anbietern aus ganz Norddeutsch-

land. Hier gibt‘s Literatur, Modellautos, Ersatzteile und vieles mehr. So auch 

eine Modellautobörse. Für Live-Musik sorgen The Torpids, am Abend zuvor 

spielen ab 20 Uhr die Rock’n’Roll Deputyz. (JVE)

oldieS  
Achtern diek
Unter dem Motto „Oldies achtern Diek“ startet am Sonntag, 13. August 

von 7 bis 17 Uhr direkt hinter dem Bleckeder Elbdeich auf dem Festplatz 

am ElbSchloss das 34. Oldtimertreffen mit Teilemarkt. Mit viel Enthusias-

mus richten die Vereinsmitglieder der Oldtimer-Freunde „Elbtalaue“ Ble-

ckede nun schon zum 34. Mal eines der beliebtesten Oldtimertreffen im 

norddeutschen Raum aus. In Bleckede treffen sich Hunderte von stolzen 

Besitzern chromblitzender Oldtimer zum Rendezvous. In den vergangenen 

Jahren wurden mehr als 7.000 Oldtimerbegeisterte und bis zu 500 Oldti-

merfahrzeuge in der beschaulichen Fachwerkstadt an der Elbe begrüßt. 

 

Dem Oldtimerpublikum wird eine chromblitzende Fahrzeugpalette mit 

rund 500 Fahrzeugen aus der Entwicklungsgeschichte der Motorisierung 

präsentiert, von der noblen Mercedes-Benz-Karosse bis zu kultigen Klein-

wagen wie Isetta, Lloyd, Goggomobil und Messerschmitt.  Motorräder 

der Marken BMW, NSU, DKW, Triumph, Zündapp und natürlich diverse 

Lkw und Traktoren wie der legendäre Lanz-Bulldog, MAN, Hanomag, 

Deutz, Normag und weitere namhafte Fahrzeughersteller geben sich in 

Bleckede ein Stelldichein.  Auf dem „Trecker-Platz“ sind altertümliche 

Landmaschinen mit entsprechenden Gerätschaften zu bewundern. Vor-

zeigbar und mindestens 30 Jahre alt sollte das Gefährt sein, wenn man 

dabei sein möchte. Die teilnehmenden Oldtimerfahrzeuge werden mit ei-

ner wertvollen Erinnerungsplakette  belohnt – solange der Vorrat reicht. 

 

Der Teilemarkt als fester Bestandteil der Veranstaltung hat sich im Laufe 

der letzten Jahre zu einem gut sortierten sowie in der Szene anerkannten 

Markt entwickelt. Viele Oldie-Schrauber reisen aus ganz Norddeutschland 

an, um sich mit allen notwendigen Ersatzteilen und Literatur einzudecken. 

Zunehmend kommen auch private Händler aus den umliegenden Dörfern, 

die es nach Bleckede zieht, um dort ihre „Schätze“ zum Verkauf oder 

Tausch anzubieten. So manches lang gesuchte Ersatzteil wechselt bereits 

in frühen Morgenstunden nach etwas Feilschen schnell seinen Besitzer, 

egal in welchem Zustand. (JVE)

oldtimer-
treffen 

Am winSener SchloSS
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Sonnig Feh marn ist die „Krone im blau en 

Meer“. Die dritt größ te deutsche Insel prä sen tiert 

sich mit ge schwun ge nen Land schaf ten, grü nen 

Wie sen, ur al ten Kir chen und dem wei ten blau en 

Meer. Das Buch führt in die In sel me tro po le Burg 

und kleine In sel dörfer, weist den Weg zu sämt-

li chen Strän den, gibt Re stau rant- und Ein kaufs-

tipps, Cam ping platz- und Ho tel emp feh lun gen 

und hat einen Ex tra teil „Feh marn mit Kin dern“. 

d. katz, michael müller verlag, 12,90 €

STEfAN AHNHEM 

minuS 18°
 
mySteriÖS In Helsingborg an der schwedischen 

Westküste wird ein Auto aus dem Hafenbecken 

geborgen. Eigentlich wäre der Fall klar: ein Un-

fall. Doch bei der Obduktion stellt sich heraus, 

dass der Fahrer schon lange tot war, als das Auto 

ins Wasser stürzte. Kommissar Fabian Risk und 

seine Kollegen untersuchen den mysteriösen 

Todesfall. Jemand glaubt, den Toten erst letzte 

Woche gesehen zu haben. Die Indizien lassen 

nur einen Schluss zu - es handelt sich um einen 

Mörder, der das Leben seiner Opfer komplett 

übernimmt. S. Ahnhem, list verlag, 16,99 €
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intenSiv So jemanden wie Bojan hat Valerie 

noch nie gesehen. Er ist stark und sanft zugleich, 

hat zahllose Frauen, macht obskure Geschäfte 

und bewegt sich durch Wien wie ein junger Gott. 

Er nennt sie Madame, weil ihm ihre vornehme 

Herkunft zuwider ist. Sie bemüht sich um die 

Gunst seiner serbischen Mutter, die an ihrem ei-

genen Sohn längst verzweifelt ist.

Valerie liefert sich Bojan mit ihrer ganzen ju-

gendlichen Naivität aus. Vollkommen bereitwil-

ELA ANgERER 

und die nAcht 
prAhlt mit 

kometen

lig begibt sie sich in Bojans Welt, in der andere 

Gesetze und Regeln gelten. Denn Bojan schlägt 

sie. Und lange Zeit denkt Valerie, sie hätte diese 

Schläge verdient.

30 Jahre später: Valerie lebt ein geregeltes Le-

ben und ist bei einem großen Unternehmen an-

gestellt. Die Geschichte von damals hat sie ver-

drängt – bis Bojan eines Tages wieder Kontakt 

zu ihr aufnimmt.

ela Angerer, Aufbau verlag, 18,64 €

„Ein roman, der  

eindrucksvoll  

beweist, dass Liebe 

doch falsch sein kann“

JuliA vellguth
Redakteurin

jULIA LATScHA 

lAuthAlS leben
 
wArmherzig In diesem inspirierenden Me-

moir erzählt Julia Latscha vom Leben mit ihrer 

13-jährigen Tochter. Lotte ist aufgrund eines 

Sauerstoffmangels bei ihrer Geburt mehrfach 

behindert. Der Alltag bringt ihre Mutter oft an 

ihre Grenzen. Dann muss sie sich mit verständ-

nislosen Mitmenschen herumschlagen oder mit 

Ämtern und Behörden. Doch es gibt einzigartige 

und wunderbare Momente: Etwa wenn die Fami-

lie trotz Rollstuhl eine Reise durch die Mongolei 

macht. Oder ein Computer die Kommunikation 

mit Lotte ermöglicht. J. latscha, knaur, 19,99 € f
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KUL
TUR

bandtipp des Monats 

AS you like it
Der Name der Band steht für die Wünsche ihres 

Publikums, aber auch für das, was die Musiker 

selbst mögen: „as you like it“, eine Coverband aus 

Lüneburg und Hamburg, sucht ihre Songs nicht 

nur nach aktuellen Chart-Erfolgen aus, sondern 

spielt einen weitgefächerten Mix von Hits aus den 

Sechzigern bis heute. 

Aus einer Schülerband ist inzwischen eine mit-

reißende Combo aus gestandenen Musikern 

erwachsen, die auch im Beruf viel mit Musik zu 

tun haben. Philip als fest am Theater Lüneburg 

angestellter Schauspieler kennt die Bühne und 

seine Wirkung als vielfältiger und ausdrucks-

starker Frontman, der nicht kopiert, sondern 

eigenständig emotional überzeugt. Mit Stim-

me und Gitarre produziert er viele Nuancen und 

Klangfarben, die sich optimal ergänzen mit den 

ausgefeilten Sounds der Band. Er schreibt auch 

selbst Songs und spielt diese mit „Philip and 

you“. 

Nico ist unter anderem Musiklehrer an der 

Hanseschule Oedeme, arbeitet auch als Fach-

berater für musisch-kulturelle Bildung für die 

Niedersächsische Landesschulbehörde und 

lehrt Percussion und Samba an der Leuphana 

Universität Lüneburg. Christopher ist Filmpro-

duzent in Hamburg. Kristof war zehn Jahre als 

Bassist im Land unterwegs und unterricht in-

zwischen unter anderem Musik. Auch die drei 

Bläser verbindet die Musik: Ken, Vincent und 

Jens kennen sich aus dem Landesjugendjazz-

orchester Niedersachsen, studieren alle Musik 

und wollen Profimusiker werden. 

•	„As	you	like	it“	spielen	beim	Theaterfest	am	

27. August im Theater Lüneburg. (JVE)

Jedes Jahr am dritten Wochenende im August wird der lau-
enburger Kirchplatz in der Altstadt zum Treffpunkt vie-
ler Kinofreunde unter freiem Himmel.Bei den lauenbur-
ger film- und Musiknächten am 18. August läuft der film 
„Tschick“, am 19. August „lala land“. Beginn 20 Uhr.

FILM- uND MuSIKNäChtE

Die Konzerte des Multiinstrumentalisten, Gitarristen und 
entertainers Vicente Patíz sind atemberaubende Perfor-
mance und Balsam für die seele. „er steht allein auf der 
Bühne und entfacht ein orchestrales feuerwerk“ (MDR). 
Dienstag, 25. Juli, 20 Uhr spielt er im Wasserturm lüneburg.

VICENtE PAtIz

seit fast 30 Jahren erschaffen Nils Rohwer (Vibraphon/
Marimbaphon) und Jens schliecker (Piano/flügel) verzau-
bernde musikalische Brücken zwischen Jazz, Klassik, Mini-
mal Music, latin und folk. Am freitag, 7. Juli, 21 Uhr sind 
sie im Kulturforum lüneburg zu Gast.

PIANo MEEtS VIbES

Kultur
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Von der Schülerband 

zur Combo aus ge-

standenen Musikern

Die Mitglieder verbindet mittlerweile eine lang-

jährige Bühnengeschichte: Wie so viele Bands hat 

auch „as you like it“ 1996 als Schülerband begonnen 

und sich schnell zur lokalen Größe, damals noch im 

Celler Raum, entwickelt. Von Anfang an dabei sind 

Philip Richert, Nico Wienberg und Kristof Kruse 

(Foto). Komplettiert wird die Band seit Frühling 

2012 durch den Lüneburger Keyboarder und Gitar-

risten Jan Hellberg sowie seit 2015 durch die Bläser-

Sektion mit Ken und Vincent Dombrowski (Posau-

ne & Saxofon) und Jens Buschenlange (Trompete). 

Nachfolger für den Lüneburger Drummer Henning 

Thomsen, der sieben Jahre in der Band dabei war, 

ist Christopher Klemme aus Hamburg.f
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StAdtführer 
Auf ArAbiSch
 

gemeinSchAftlich Es gibt Stadtführer für 

Lüneburg in vielen Sprachen, aber bislang keinen 

auf Arabisch. Dabei sind viele arabischsprachige 

Flüchtlinge in den vergangenen zwei Jahren nach 

Lüneburg gekommen. Im Café International, 

das seit gut einem Jahr zweimal im Monat im 

Gemeindehaus St. Marien stattfindet, kam bei 

Begegnungen mit diesen Flüchtlingen die Idee 

für das Projekt „Stadtführer“ auf.

Im  Rahmen von wöchentlichen Workshops mit 

arabischen Projektteilnehmern und Lüneburgern 

von Oktober bis Dezember 2016  wurde ein gut 

60 Seiten starkes Stadtführerheft erarbeitet. 

Dabei wählten die sieben jungen Männer aus 

Syrien die 26 Themen für den Stadtführer selbst 

aus und recherchierten dazu alleine. In den Pro-

jekttreffen stellten sie die selbst gewählten 

Themen auf Deutsch vor. Darüber  wurde dann 

in der Gruppe interessiert diskutiert. Vor allem 

die Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zu ih-

ren Heimatländern waren Gesprächsstoff. Und 

so ergaben sich aus den Diskussionen rund um 

die Sehenswürdigkeiten viele spannende Ge-

spräche.

Die Liebesschlösser an der Brausebrücke regten 

eine Diskussion über die Liebe und Ehe an. 

Die Toleranz fürs Anderssein, andere Religion 

wurde ebenfalls angesprochen. Die St. Nicolai 

Kirche brachte den heiligen Nikolaus als Ge-

sprächsstoff. Natürlich wurden auch Essensge-

wohnheiten thematisiert. Zusätzlich haben die 

Projektteilnehmer Ausflüge unternommen, um 

Lüneburg besser kennenzulernen. 

Auf der Basis der erarbeiteten Inhalte wurden 

kurze Texte von ehrenamtlichen Mitarbeitern 

auf Deutsch geschrieben und von den arabischen 

Teilnehmern ins  Arabische übersetzt. Fotos und 

Zeichnungen wurden ebenfalls von Flüchtlingen 

erarbeitet. Darüber hinaus enthält der Stadtfüh-

rer ein Interview mit den arabischen Projektteil-

nehmern zum Thema Kulturunterschiede, Tole-

ranz und ihrer Ankunft in Deutschland.  

Für 3 Euro, die der Flüchtlingsarbeit der katho-

lischen Kirchengemeinde zugute kommen, ist 

der Stadtführer auf Arabisch an folgenden Ver- f
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AUSgEWANdERTE HAMbURgER INdIE-MUSIKER dENMANTAU AUf dEUTScHLANd-ToUR  

zurück AuS den uSA  

trickreich Zum Ferienprogramm im Deut-

schen Salzmuseum zählt auch das einwöchige 

Filmprojekt „Interview mit einem Geist – Alte 

Berufe und die Menschen vor 800 Jahren“. Das 

Angebot vom 10. bis 14. Juli jeweils von 9 bis 16 

Uhr richtet sich an Kinder und Jugendliche ab 

zehn Jahren, ist kostenfrei und beinhaltet ein  

Mittagessen. An außergewöhnlichen Orten wird 

der Geschichte Lüneburgs auch im Arbeitsalltag 

von Jung und Alt nachgespürt und aus dieser Re-

cherche ein eigener Kurzfilm mit Trickelementen 

(Green Screen) entwickelt.

Für das Film-Trick Labor arbeiten die Kinder 

vor und hinter der Kamera, so dass bereits im 

Vorfeld die Einverständniserklärung der Erzie-

hungsberechtigten abgegeben werden muss.

Anmeldung: Tel. (0 41 31) 7 20 65 13. (JVE)

SelbStgemAcht Denmantau – vom plattdeut-

schen „Denn man tau“ abgeleitet – ist die De-

vise der fünf norddeutschen Indie-Musiker. Sie 

haben mehr als 2.000 Shows und Street Perfor-

mances auf drei Kontinenten und in zehn Län-

dern mit vier Alben im Schlepptau alles komplett 

selbst organisiert und durchgeführt. 

Im August 2014 ist die Band in die USA ausge-

wandert und etablierte sich als feste Größe in 

der Musikszene von Los Angeles. Hier spielten 

sie viele kalifornische Festivals und eröffneten 

für Künstler wie George Clinton and Parliament 

Funkadelic, Jefferson Starship, Shuggie Otis, 

Dumpstaphunk und spielten live mit Pink Floyds 

Saxophonist Scott Page.

Den Sound der Band beschreiben die Hambur-

ger Jungs selber als Bohemian/Dance/Rock 

mit Trompete. Künstlerisch wertvolle tanzbare 

Rockmusik – wie geht das? 

Inspiriert von Rockbands wie Red Hot Chili Pep-

pers, Queens of the Stone Age und Led Zeppelin 

gekreuzt mit dramatischen Texten und Melo-

dien à la Eddie Vedder, Freddie Mercury oder Serj 

Tankian integriert die Band verschiedene Stile 

wie Funk, Dance und Jazz in ihre Musik. 

Wenn energetische Drums und Shredder-Aku-

stik-Gitarren-Solos umspielt mit expressiven 

Trompetenmelodien auf psychedelic Sixties-Or-

gel treffen, der Basser mit seinem viel zu großen 

Pedalboard Richtung anderer Dimensionen ab-

hebt und das Publikum mitnimmt, bleibt keine 

Hüfte still und kein Shirt trocken! Das ist der 

selbstgefundene Musikstil von einer selbstge-

machten Band.

Diesen Sommer kommt Denmantau mit ihrem 

vierten Studioalbum „Dark Light“, aufgenom-

men in den Cat Toy Factory Recording Studios in 

Los Angeles, wieder auf Deutschland-Tour. Wer 

Stefan, Jonas, Paul, Julian und Milan auf ihrem 

Weg zur ersten Band auf dem Mond und zur 

größten Rockband der Welt erleben will, sollte 

sie nicht auf der „Dark Light Tour 2017“ verpas-

sen. (JVE)

termin: Samstag, 15. Juli, 20 uhr, Salon han-
sen lüneburg, karten: 9 € plus gebühren im 
freiraum lüneburg

ferienfilmproJekt im SAlzmuSeum



termin: freitag, 11. August, 18:30 uhr, brau-
ereimuseum lüneburg, eintritt frei, Anmel-
dung: tel. (0 41 31) 75 99 50 oder per e-mail: 
info@ol-lg.de

21. globetrotter- 
treffen 

gemächlich Relaxen und entschleunigen in 

einer entspannten Atmosphäre mitten in der 

Natur: Rechtzeitig zur Heideblüte findet eines 

der beliebtesten internationalen Globetrotter-

treffen in Deutschland statt.

Immer am letzten August-Wochenende finden 

sich zum nunmehr 21. Mal beim AMR Globe-

trotter-Treffen am Waldbad in Amelinghausen 

Hunderte von Weltenbummlern mit großen 

oder kleinen Off-Road-Fahrzeugen, Wohnmo-

bilen, Wohnwagen, Motor- oder Fahrrädern ein. 

In dem landschaftlich schön gelegenen Gelände 

bieten sich sowohl für Fahrzeuge als auch für 

Zelte außergewöhnliche Übernachtungsplät-

ze. Die Sanitäranlagen und das beheizte Frei-

bad können genutzt werden, und interessante 

Reisevorträge am Freitag- und Samstagabend 

gehören weiterhin zum festen Rahmen. Das 

gemütliche Klönschnack-Zelt ist der zentrale 

Treffpunkt für alle. Hier können die Teilnehmer 

individuell zum Austausch von Reiseinformati-

onen einladen oder am Abend am gemeinsamen 

Lagerfeuer ihre Erfahrungen austauschen. Der 

große private Flohmarkt bietet allen Teilneh-

mern die Möglichkeit, ihr Equipment zu ergän-

zen. Kanus, Kajaks und anderes können im Lo-

pausee getestet werden. Falls der Sonnengott 

mitspielt, findet am Samstagnachmittag im 

Freibad ein Wasserspielfest statt. 

Der Teilnehmerbeitrag beinhaltet die Stell-

platzgebühren, Eintritt zu den Vorträgen, Teil-

nahme an angebotenen Aktivitäten, den sa-

nitären Anlagen und die freie Benutzung des 

beheizten Schwimmbades. Eine Voranmeldung 

ist nicht erforderlich. Lediglich gewerbliche 

Teilnehmer müssen sich vorab beim Veranstal-

ter anmelden. 

1997 von Rita Terhorst und Jörgen Hohenstein 

erstmals initiiert, fand 2016 das 20-jährige Ju-

biläum und gleichzeitig das letzte von den bei-

den organisierte AMR-Treffen statt. Ab 2017 

übernimmt ein neues Team die Organisation 

und Durchführung des über die Jahre in der Glo-

betrotter-Szene etablierten und im deutsch-

sprachigen Raum sicher einzigartigen Treffens. 

(JVE)

termin: freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Au-
gust, waldbad Amelinghausenf
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Im Leben wie im Märchen wünschen wir so 

vieles. Daraus entstehen seit alter Zeit die 

faszinierendsten, wildesten Geschichten! 

Bekommen die Helden, was sie zu Beginn 

begehrten – oder vielleicht viel mehr? Davon 

erzählt Edith Eckholt beschwingt und ster-

nenfunkelnd beim Vollmondkonzert im Was-

serturm am Montag, 7. August, 20 Uhr.

EDIth ECKhoLDt

Wenn das singende Känguru und der blaue 

Hund zusammen feiern, tanzen alle Kinder 

mit. Das diesjährige Kinderkonzert „Volle 

Kraft voraus“ des Musikers Volker Rosin wird 

am Sonntag, 27. August, 11 Uhr in Schröders 

Garten wieder viele Kindergarten- und Grund-

schulkinder in Feierlaune bringen. Im Vorpro-

gramm: Zauberclown Blankoh.

VoLKEr roSIN

Aufgrund der großen Nachfrage in Lüneburg 

2016 zeigt Michael Kastner 2017 erneut die 

einzigartigen Arbeiten der 2009 verstorbenen 

Hamburger Künstlerin Silke Stein. Aquarell 

und Buntstiftzeichnung stellen die Technik-

schwerpunkte dar, daneben auch in Acryl und 

Mischtechnik. Zu sehen vom 1. bis 9. Juli in der 

Galerie Kultur am Markt in Bardowick.

SILKE StEIN

kaufsstellen erhältlich: Museum Lüneburg, St. Jo-

hannis, Touristinfo am Markt, Buchhandlung am 

Markt, Salzmuseum, Pfarrbüro St. Marien. (JVE)

  

Aec hAt zwei 
hAuptSponSoren

StArk Große Freude beim Adendorfer EC: In 

der kommenden Saison kann er auf zwei rich-

tig starke Partner im Hauptsponsoring bau-

en. Mit Möbel Schulenburg hat der langjährige 

Hauptsponsor der Heidschnucken seinen Ver-

trag verlängert, und mit dem bisherigen Premi-

umsponsor ADAC Fahrsicherheitszentrum Han-

sa kommt ein Zweiter dazu.

Jetzt präsentierte AEC-Geschäftsführer Finn 

Sonntag zusammen mit MöbelSchulenburg-

Geschäftsführer Dirk Nagel (l.) und ADAC 

Fahrsicherheitszentrum-Geschäftsführer Paul 

Droßard (r.) das neue Dreierbündnis für die kom-

mende Spielzeit.  (JVE)

brAuereimuSeum 
in neuem gewAnd

Aufgewertet In Lüneburg, der Stadt von 

„Salz und Malz“, befindet sich das wohl bedeu-

tendste Brauereimuseum Norddeutschlands. 

Nicht ohne Grund: In der Hansezeit wurde hier 

in 80 Brauhäusern das einst beliebteste Getränk 

der Deutschen gebraut. Die Heiligengeiststraße 

inmitten der historischen Altstadt Lüneburgs 

bildete das Zentrum der Brauer.

Jetzt erstrahlt das Brauereimuseum in neuem 

Gewand. 2016/17 wurde es einer konsequenten 

Durchsicht unterzogen, auf relevante Exponate 

geprüft, mit neuen Objekten ergänzt und di-

daktisch aufgewertet. Seitdem sind Besucher 

nicht nur auf Führungen angewiesen, wenn sie 

sich die Besonderheiten des Brauereiwesens er-

schließen wollen. 

Rainer-H. Proschko und Arthur Wohler  führen 

durch das Museum und präsentieren die Neue-

rungen. (JVE)



3. tÖnnhAfen feStivAl
Das dritte Tönnhafen Festival am Tönnhäuser Hafen startet am Freitag, 30. 

Juni, ab 18 Uhr mit „Warmup the Village“ mit Live-Musik von Frank Plagges 

„One Man Band“. Am Samstag finden die Eröffnung der Seeterassen und die 

Vergabe des ersten Tönnhafen Pokals 2017 statt, der in einer Parcours-Grup-

penrally ermittelt wird. Der Startschuss fällt um 15 Uhr. Gegen 17:30 Uhr wird 

der Gewinner bekannt geben. Ab 18 Uhr gibt es Live-Musik bis Mitternacht mit 

Mars Soulfire, Esther Filly Ridstyle und What’zz Up.  Am Sonntag ist Family 

and Friends Day. Los geht es um 12 Uhr mit Fritz Hagenow. Der Nachmittag 

wird moderiert von DJ Snoopy André. Mit dabei sind das Roydorfer Feuerwehr-

Blasorchestra, der Chor des Tönnhauser Kindergartens, außerdem werden Ka-

raokesingen, Kanupaddeln, Hüpfburg, das Faslamsdrehfass und mehr angebo-

ten. Ab 18:30 Uhr spielen dann Suzie & The Seniors. (JVE) 

termin: freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2. Juli, fr ab 18 uhr, Sa ab 14:30 uhr, 
So ab 12 uhr, hafen tönnhausen, eintritt: fr frei, Sa vvk 8 €, tageskasse 10 
€, So 3 €, kinder unter 16 Jahren frei, www.toennhafen.de 
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12. blueS, rootS & Song
Das Blues, Roots & Song Festival ist längst zu einem Highlight des kulturellen 

Sommer-Programms in Schneverdingen geworden. Die fünfköpfige Band Belle 

Roscoe aus Melbourne wird angeführt vom Bruder-Schwester Duo Matt und 

Julia Gurry. Beide sind großartige Vokalisten und vielseitige Instrumentalisten 

und haben eine faszinierende Ausstrahlung. Das zeigt sich auch in der Fülle 

exzellenter eigener Songs. Der aus den USA stammende Big Daddy Wilson hat 

eine Stimme, die tief in die Seele eindringt. Die kleine, aber feine Band ist ein 

hochmotiviertes und mit fast greifbarer Dynamik zu Werke gehendes Kollektiv, 

das eine Intensität ausstrahlt, der man sich gar nicht mehr entziehen möchte. 

Wille and the Bandits aus England haben mit ihrem fetten, unverwechselbaren 

Sound und explosiven Live-Shows zahlreiche Festivals aufgemischt. Das Trio 

liefert eine innovative Verflechtung aus energiegeladenem Rock, Blues, Folk 

und Latin. (JVE)

termin: Samstag, 8. Juli, 19:30 uhr, theeshof am langelohsberg, Schne-
verdingen, karten: vvk 23 €, Ak 27 €, kinder bis 12 frei, infos: www.blues-
rootsandsong.de

9. open Air Seedorf 
Aus knapp 500 Bewerbungen hat der Veranstalter wieder sieben Bands für 

das Metal- und Rockfestival ausgesucht. Die Folk-Power-Metal-Band Triddana 

aus Buenos Aires ist Headliner. Ihre Musik kombiniert die Schönheit und Ener-

gie der irischen und schottischen Volksmusik mit dem reinsten Power-Metal, 

abgerundet durch Dudelsack-Passagen. Razzor aus Uelzen spielen groovelas-

tigen, oldschooligen Heavy Metal. Junkyard Rebellion aus Berlin ist inspiriert 

vom Crossover der neunziger Jahre. Sie fügen kraftvollen Groove, funkige Beats 

und aggressiven Rap zusammen. Außerdem spielen Tragedy Of Mine, eine 

junge Melodic-Metal Band aus Osnabrück. Aus Hamburg kommt Cyborg mit 

Sci-Fi-Metal. Dieversity lassen einen Donnerschlag auf die Gemeinde los – Mo-

dern Melodic Death Metal aus Franken. Viel Spaß und Krach am Nachmittag 

versprechen In Sane aus Magdeburg. (JVE)

termin: Samstag, 22. Juli, 16 uhr, pferdewiese barumer weg, Seedorf, ein-
tritt: vvk 8 €, Ak 10 €, infos: www.oas-seedorf.de und www.facebook.com/
openAirSeedorf.

5. e-ventSchAu feStivAl
Zum fünften Mal findet das Benefizfestival statt. Die ehrenamtlichen Ver-

anstalter freuen sich, dass sie in den vergangenen Jahren mehrere tausend 

Euro an Spendengeldern sammeln konnten. In diesem Jahr wird erstmalig 

Eintritt erhoben. Der erzielte Überschuss geht an die Kinder von Tschernobyl 

und Fukushima. Die Veranstalter wollen verhindern, dass die Opfer vergessen 

werden und die politische Auseinandersetzung mit den Konsequenzen der 

Atomnutzung aufhört. Es gibt Filmvorführungen und Ausstellungen sowie Le-

sungen, Vorträge und viel Live-Musik. Neben Hochkarätern wie Neonschwarz, 

Rainer Von Vielen und Transmitter treten lokale Leckerbissen wie Die Bockum 

Band, How To Train A Hamster, Miss Allie, O.I.C, Schwimmer, Kalletti Klub, 

Gastone sowie ein Überraschungsact auf. Ein kulinarisches Angebot, Kinder-

programm und Platz zum Tollen, Toben und Chillen runden das Ganze ab. (JVE)

termin:  freitag, 28. Juli, ab 17:30 uhr und Samstag, 29. Juli, ab 14 uhr, hof 
thiele, Am bruch 1, 21371 tosterglope ot ventschau, eintritt: fr 10 €, Sa 15 € 
zwei-tages-ticket 20 €, infos: www.e-ventschau.de
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Musikfestivals vor unserer Haustür
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9. open r feStivAl uelzen
Die Veranstalter präsentieren einen internationalen Meilenstein der Musik-

geschichte: Sting kommt am 1. August zum einzigen Open-Air-Konzert Nord-

deutschlands nach Uelzen. Gordon Sumner alias Sting (65) hat unter anderem 

16 Grammys gewonnen und ist eine der letzten verbliebenen Legenden im 

Musikbusiness. Special Guest ist Joe Sumner, Stings 40-jähriger Sohn. Weiter 

geht es am 4. August unter dem Motto „House & Club Music“ mit den Star-

DJs Robin Schulz, Jonas Blue, Feder, Hugel und Deepend. Am 5. August tobt 

die zweite Ausgabe der Deutschrockrunde „Neue Töne“ mit den Pop-Größen 

Silbermond, Rea Garvey, Gregor Meyle und Max Giesinger sowie Die Höchste 

Eisenbahn und Malaika. Der 6. August steht unter dem Motto „Four Voices“ 

mit Milow, Bob Geldof, Roger Hodgson und Amy MacDonald. (JVE)

termine: Sting: di, 1. August, 19 uhr, tickets: Stehplatz 67 €, Sitzplatz ab 
79 €, house & club music: fr, 4. August, 16 uhr, tickets: Stehplatz 45,90 €, 
Sitzplatz  54,90 €, neue töne: Sa, 5. August, 15 uhr, tickets: Stehplatz 53,85 
€, Sitzplatz 65,55 €, alle Almased-Arena uelzen
infos: www.jabelmannhalle.de

3. A Summer’S tAle feStivAl
Die ersten Gäste dürfen sich zum Start am Mittwoch auf die Hamburger Schu-

le-Pioniere Die Sterne sowie auf Bernd Begemann & Die Befreiung freuen. Da-

nach gibt es eine Aftershow-Party mit dem Revolver Club. Außerdem gastiert 

das TV-Comedy-Format Nightwash in der Heide. Der Autor Nagel kommt für 

eine Lesung, und Slammer Jason Bartsch tritt mit einer unterhaltsamen Mi-

schung aus Spoken Word und musikalischen Einlagen auf. Für interaktive 

Festivaleinstimmung sorgen Massenkaraoke und das Gute-Leben-Bingo. Auf 

den Hauptbühnen werden am Donnerstag Pixies und PJ Harvey erwartet. Au-

ßerdem spielen Johnossi, The Common Linnets, Cigarettes After Sex und an-

dere. Am Freitag präsentieren Franz Ferdinand eine energiegeladene Show. Sie 

teilen sich die Bühnen mit Birdy, Conor Oberst, The Notwist, Von Brücken, Get 

Well Soon, Unter meinem Bett, Dear Reader und Rocky Votolato. Zum Finale 

am Samstag steht Feist auf der Bühne. Neben ihr treten Element of Crime, 

Stereo MC’s, Bear’s Den, Judith Holofernes und andere auf. Dazu gibt es ein 

vielseitiges Workshop- und Aktivangebot und kulturelle Highlights. 

stadtlichter  verlost je zwei Tagestickets pro Festivaltag im Wert von je 74 

Euro für das A Summer’s Tale Festival. Dazu folgende Frage: Welche Hambur-

ger-Schule-Pioniere treten am ersten Festivaltag auf? Die Lösung mit dem 

Stichwort „Summer“ bis 23. Juli an gewinnen@stadtlichter.com schicken. (JVE)

termin: mi bis Sa, 2. bis 5. August, eventpark luhmühlen, karten: ab 74 €, 
infos: www.asummerstale.de

4. bArnStedter muSikmeile
Seit drei Jahren ermöglichen honorarfreie Auftritte der Musiker und die Spen-

den der Besucher der Musikmeile in Barnstedt eine nachhaltige Unterstützung 

von Geflüchteten in der Samtgemeinde Ilmenau. Für die mit 50 Gruppen und 

Solisten auf neun Bühnen breit aufgestellte vierte Auflage der zum Festival 

gemauserten Musikmeile wird ein Besucherrekord erwartet. Im Programm 

sind so herausragende Künstler wie der vielfach als bester deutscher Blues-

Musiker ausgezeichnete Abi Wallenstein, das Voices-Talent Jamica Blackett 

aus Berlin, die Seventies-Abräumer von Meiselgeier, US-Singer/Songwriterin 

Elisabeth Cutler in Begleitung der Violinistin Regina Mudrich mit einem völlig 

neuen Programm, das 24-köpfige Federal Sound Departement und rasanter 

Sixties-Beat von den Typhoons. Insgesamt treten 25 Gruppen und Solisten 

zum ersten Mal auf dem Festival auf. Neu sind die Programm-Elemente Tanz, 

Theater und Lesung. Weiterhin gibt es ein Kinderprogramm und zehn Cate-

ring-Stationen.  (JVE)

termin:  Samstag, 19. August, 11 bis 22 uhr, barnstedt, infos: www.wel-
come-to-barnstedt.de/die-benefiz-musikmeile

2. rockheArt feStivAl
Rock vom allerfeinsten bietet das Rockheart Festival in der Marschachter Feld-

mark. Das zweitägige Festival, das von dem Elbmarscher Phillip Zickermann 

und ein paar Freunden organisiert wird, bietet ein Line-Up, das sich sehen 

lassen kann. Mit dabei sind am Freitag die Bands Motörizer mit Motörhead 

Tribute, Diolegacy mit Ronnie James Dio Tribute, die unverwüstlichen Rocker 

von Torfrock, die AC/DC-Tribute-Band Bonscott und C.C. Top mit ihrem ZZ Top 

Tribute. Am Samstag treten Animi Vox mit mitreißendem Indie-Rock, die Ro-

ckerin Mira Wunder, Qunstwerk mit ihrer selbstkreierten Stilrichtung Hip Soul, 

die Vollblutrocker We are Riot, die Erlanger Spaß-Rocker J.B.O., das Sextett 

Fiddler’s Green mit Irish Speedfolk, Loudstark mit melodischer, harter Rock-

musik sowie Misshaped Fortune mit feinstem Metalcore auf. (JVE)

termin:  freitag und Samstag, 25. und 26. August, freitag ab 17 uhr, Sams-
tag ab 15 uhr, marschachter feldmark (graben a), karten: kombiticket 47,35 
€, tagesticket freitag 19,95 €, tagesticket Samstag 39,10 € unter www.even-
tim.de, infos: www.rockheart-festival 

rea garvey Amy  macdonald

element of crime bernd begemann

the typhoons

fiddler‘s green

ve
rl

oS
un

g!



Am 18. August verlassen die Kunst & Frevel-Au-

toren ihren angestammten Platz im Salon Han-

sen und verwandeln Schröders Garten wieder zur 

größten Open-Air-Lesung Lüneburgs. 

Die mit zahlreichen Kleinkunstpreisen bedachte 

Kabarettistin, Liedermacherin und Autorin Dag-

mar Schönleber (Foto) kennt sich zwischen den 

Stühlen aus. Sie erlebt täglich hautnah das 

Altern in Jugendkulturen und weiß, dass „Rei-

fegrad“ nicht gleich „Alkoholgehalt“ bedeuten 

muss. Die Autorin versucht, sich durch Schrei-

ben, Lesen, Musik und Bühnenpräsenz jung zu 

halten. Schönleber tourt mit ihren Solo-Pro-

grammen durch den deutschsprachigen Raum 

und wurde einem breiten Publikum bekannt 

durch ihre TV-Auftritte. 

Wenn alles normal gelaufen wäre, wäre Christo-

fer mit f heute Maler und Anstreicher. Er würde 

Fußball in seinem Heimatverein in Datteln-Ahsen 

spielen und wäre Mitglied im Schützenverein, in 

der freiwilligen Feuerwehr, im Spielmannszug... 

Aber irgendwie hat er nie in diese Welt hinein 

gepasst. Schlimm genug für seine Eltern, dass 

er den Aufstieg ins Bildungsbürgertum wagte! Er 

steht im Drogeriemarkt und leitet die Produktna-

men im Zahnpflegeregal aus dem Lateinischen 

und Altgriechischen her. Und so sind seine Texte. 

Jörg Schwedler verbrachte seine Kindheit im Ost-

block und schreibt Kurzgeschichten, Satire und 

Lyrik. 2004 entdeckte er die Bühne für sich. Seit-

dem trat er bei hunderten von Lesungen, Poetry 

Slams und Comedy-Shows auf. Er ist Begründer 

von Kunst & Frevel und lebt in Lüneburg. (JVE)

termin: freitag, 18. August, 20 uhr, Schröders 
garten lüneburg, karten: vvk 12 €, Ak 15 € f
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Kultur

MAybEbop MIT NEUEM A-cAppELLA-pop-pRogRAMM „SISTEMfELER“ 

AkuStiSche erdbeeren

Maybebop – vier Querdenker aus Hamburg, Ber-

lin und Hannover, die das Genre des A-Cappel-

la-Pops in eine neue Dimension geführt haben. 

Mit ihren Stimmen zaubern die vier A-Cappella-

Artisten den Sound eines ganzen Orchesters auf 

die Bühne. Aber bei Maybebop ist alles mund-

gemacht. Und damit haben sich Jan Bürger, Lu-

kas Teske, Oliver Gies und Sebastian Schröder 

in ihren mittlerweile 15 Jahren gemeinsamen 

Schaffens an die Speerspitze der deutschspra-

chigen Musik- und Theaterszene gesungen. Die 

anhaltende künstlerische Unabhängigkeit und 

Distanz zu allen Verlockungen des Mainstreams 

und zu eitlem Gehabe verleihen Maybebop Ge-

heimratsecken: angenehm reif – und gerade 

deswegen verlockend sexy. Das Genre wird zur 

Nebensache.

Frech, hochmusikalisch, intelligent und mit viel 

Humor zelebrieren Maybebop ihr neues Tournee-

programm „sistemfeler“. Im Mittelpunkt stehen 

facettenreiche Eigenkompositionen mit biswei-

len absurden Botschaften – angesiedelt zwi-

schen Wahn und Witz. Inhaltlich gehen die Jungs 

dabei nie auf Nummer sicher, sondern stets 

neue Wege. Ihre deutschsprachigen Songs, in 

bewährt kecker Maybebop-Manier und nicht 

immer politisch korrekt, behandeln unterschied-

lichste Themen, vor allem aber auch das aktuelle 

Zeitgeschehen. Mal ätzend, morbide, subtil oder 

gerne urkomisch – Hauptsache, das Augenzwin-

kern fehlt nicht. Es zeichnet die Lieder von May-

bebop aus, dass der obligate Humor kein Selbst-

zweck bleibt, sondern mit einer guten Portion 

Gesellschaftskritik unterfüttert wird. Maybebop 

sind dabei echte Entertainer und treffen den 

Nerv der Zeit!

Ausgefeilte Choreografien, unterstützt von 

einem perfekten Licht- und Sounddesign, sor-

gen für eine tolle Bühnenshow. Ein Abend mit 

Maybebop , das ist wie akustische Erdbeeren mit 

ganz dick Schlagsahne obendrauf!

Die Band zeichnet sich auch durch ihre große 

Publikumsnähe aus. Die spiegelt sich vor allem 

im aktiven Mitwirken und der Einbeziehung der 

Zuhörer wider. Eindeutige Highlights sind daher 

die Aktionen „Wünsch dir was“: Konzertbesu-

cher melden hier vorab oder im Konzert Songs 

aus dem reichhaltigen Maybebop-Repertoire an 

oder rufen sie zu. Mittlerweile ein Muss auch der 

„Karaoke“- Part, bei dem ein Zuschauer aus dem 

Publikum spontan auf die Bühne kommt und 

mit den Jungs etwas singen kann und – einfach 

genial – der Improvisationssong aus Wörtern, 

die das Publikum zuruft. Oliver zaubert aus dem 

Nichts einen hitverdächtigen Ohrwurm.

Alljährlich 120 umjubelte Auftritte im In- und 

Ausland und jährlich über 70.000 Konzertbesu-

cher belegen die Qualität und Popularität der 

Maybebop-Live-Shows.  (JVE)

termine:  mittwoch, 30. und donnerstag, 
31. August, jeweils 19:30 uhr, kulturforum 
lüneburg, karten: vvk 27 €, Ak 32 €

opEN-AIR-LESUNg IN ScHRödERS gARTEN 

7. bArhocker 
open Air
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Ludger K. ist abgetaucht in ausrangierte 

Uralt-Bestände deutscher Bibliotheken und 

präsentiert Fundstücke, die so aktuell klin-

gen wie ein Kommentar in der Süddeutschen, 

aber garantiert älter sind als der älteste Zu-

schauer im Saal. Mit „Was Nietzsche über 

Merkel wusste“ gastiert er am Freitag, 25. 

August, 20:30 Uhr im Kulturforum Lüneburg. 

LuDGEr K.

Die Angewandte Kunst Lüneburg (AKL) lädt 

zum dritten Mal zur Formart in der Kulturbä-

ckerei Lüneburg ein. Vom 1. bis  3. September 

geben sich Kunsthandwerker und Designer 

ein Stelldichein mit den ansässigen Künst-

lern. Hier präsentieren 30 Aussteller ihre Ar-

beiten aus den Bereichen Keramik, Schmuck, 

Textil, Glas, Papier, Holz und anderen.

ForMArt

Das Brauhaus Nolte setzt voll aufs Som-

merloch und bietet den übrig gebliebenen 

Unterhaltungssüchtigen und Lüneburger Ur-

einwohnern am Freitag, 11. August, ab 21 Uhr 

einen schier konzeptlosen Unterhaltungsa-

bend der Sonderspezialklasse an! Mit dabei 

sind Bubi Elektrick, Naomi Sample & TGGG, 

gwEm (Foto), Zaabaadak und viele mehr.

SoMMErLoCh-GALA

Kultur

2017 feiert Aquabella 20-jähriges Jubiläum. 

Tusch! Ein feiner Grund, um zu feiern, meinen 

die Interpretinnen; und sie beschenken sich 

und uns reichlich, denn für ihre Jubiläumskon-

zerte haben die vier Sängerinnen das Beste aus 

sechs vorangegangenen Konzertprogrammen 

herausgesucht: große Balladen und berührende 

Gesänge, voluminöse Hymnen und lockere Gas-

senhauer, welche die Spatzen von den Dächern 

pfeifen und ihr Publikum zum Mitsingen ein-

laden. Aquabella sind mittlerweile ein eigenes 

Genre in der Welt des A-cappella-Gesangs. Sie 

stehen seit Jahren auf den Siegertreppchen di-

verser Conteste im In- und Ausland und räumen 

feuerwerk  
der weltmuSik
 

zehn JAhre  
open-Air-theAter

2017 feiert das Jahrmarkttheater zehn Jahre 

Open-Air-Theater in Wettenbostel, und was 

könnte dafür ein schönerer Rahmen sein als eine 

Hochzeit! Das Jubiläumsstück „Der schönste Tag 

oder die Erfindung der Liebe“ (Teil 1) ist eine Ko-

mödie und spielt auf einer Hochzeitsfeier. Das 

Ja-Wort ist gesprochen, alle Gäste sitzen an ei-

ner großen Tafel, das Essen ist köstlich, und alle 

Herzen sind auf größtmögliches Glück einge-

stellt. Aber dann verdüstert sich der Himmel. Der 

Brautvater ist bei seiner Rede total besoffen, die 

Trauzeugin baggert den Bräutigam an, dessen 

Mutter flippt völlig aus, ein geheimnisvoller 

Fremder taucht auf, und der Hochzeitsfotograf 

will sich im Dorfteich ertränken. Jeder Gast, aber 

auch wirklich jeder, scheint im Rausch der Ge-

fühle gefangen zu sein. Nur ein ganz wichtiges 

Gefühl fehlt dabei völlig. Und dabei ist dieses 

Gefühl doch der Ausgangspunkt jeder Hochzeit.

Ja, wir sprechen von der Liebe. Was ist mit ihr 

passiert? Gibt es die Liebe überhaupt? Oder ist es 

allerhöchste Eisenbahn, sie endlich zu erfinden?! 

Und sie wird erfunden werden. Versprochen. An 

diesem wunderbaren, höchst musikalischen, 

zum Schreien komischen Abend. Die Besucher 

wandern mit vom Hofplatz über den Eichenhain 

bis zum Dorfteich und sind Zeugen der größten 

Erfindung der Menschheit. Und weil die Liebe 

nun einmal ein unerschöpfliches Thema ist, gibt 

es Teil 2 der Erfindung der Liebe ab November 

2017 im Theater in Bostelwiebeck. (JVE)

termine: premiere donnerstag, 27. Juli, 
19:30 uhr, open-Air-theater wettenbostel, 
weitere Aufführungen bis 26. August  
jeweils freitag bis Sonntag, 19:30 uhr

nikolAi gogolS 
„der reviSor“

Die Nachricht, dass ein Revisor inkognito in die 

Stadt gekommen ist, versetzt den Bürgermeis-

ter einer russischen Kleinstadt in helle Aufre-

gung. Alle lassen sich hier schmieren, beste-

chen, fälschen Bücher und Bilanzen. In Wahrheit 

handelt es sich bei der Person jedoch um einen 

mittellosen Beamten aus Petersburg, der das 

Angebot, ihn für einen Revisor zu halten, gerne 

annimmt und die Gunst der Stunde für sich zu 

nutzen weiß. Im Versuch, die eigene Haut zu ret-

ten, ist den Lokalgrößen nichts heilig.  (JVE)

termine: Samstag, 19. und freitag, 25. Au-
gust, je 20 uhr, theater im e.novum lüneburg

Sonderpreise für ihre „außergewöhnlich heraus-

ragende Programmgestaltung“ ab.

Ihre Konzertreisen führten sie unter anderem 

nach Russland, Frankreich, Österreich, Italien, 

in die Schweiz und nach Belgien. Aus allen Län-

dern brachten sie die bekanntesten Songs mit, 

und so entstand ihr neues Programm „Ayadoo-

eh!“, ein in 18 Sprachen gesungenes Repertoire 

mit Liedern aus Kanada, Brasilien, Griechenland 

und Portugal, mit  Gesängen der Maori aus Neu-

seeland, bulgarischen Tanzliedern, original und 

originell choreografiert. Neben dem japanischen 

Kirschblütenlied „Sakura“, welches für Schön-

heit, Aufbruch und Vergänglichkeit steht, hört 

man „Ederlezi“, ein Lied der Roma, mitreißend 

und ursprünglich. Weltmusik-Chart-Stürmer wie 

„Aisha“, „Chan Chan“, Filmmusik wie „Adiemus“ 

werden neu interpretiert und wandern mit Gän-

sehaut direkt ins Herz. (JVE)

termin: freitag, 21. Juli, 21 uhr, kulturfo-
rum lüneburg, karten: vvk 12 €,Ak 15 € 
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Uelzen/bad bevensen Highlights

TRAdITIoNELLES STAdTfEST IN bAd bEvENSEN  

100 Stunden progrAmm 

bunt Traditionell am letzten Juli-Wochenende 

feiert Bad Bevensen sein Stadtfest. Beginnend 

im Kurpark, vorbei an der Dreikönigskirche bis 

zur Einmündung der Lüneburger Straße in die 

Medinger Straße zieht sich die Festmeile quer 

durch die Altstadt. Auf mehreren Bühnen gibt es 

an den drei Tagen mehr als 100 Stunden Live-

musik und Programm, für das die Bad Bevensen 

Marketing GmbH zusammen mit dem Verein 

Vakuum e.V. verantwortlich zeichnet.

Das Besondere am Bad Bevenser Stadtfest ist 

das abwechslungsreiche Tagesprogramm, das 

bereits in den Morgenstunden beginnt. Bei Mu-

sik von Shantychören, Sportvorführungen und 

Tanzeinlagen kommen Besucher auf ihre Kos-

ten. Und auch für die Jüngsten gibt es im Kinder-

park mit Hüpfburg, Karussells und Bungeesprin-

gen beste Unterhaltung.

Das Musikprogramm reicht in diesem Jahr von 

klassischem Rock, Pop oder Jazz über maritime 

Klänge wie Shanty oder Rock auf Plattdeutsch 

bis hin zu Schlager. Neben den musikalischen 

Auftritten sorgen Tanzeinlagen und Sportauf-

führungen für Abwechslung. Die verschiedenen 

Gruppen kommen alle aus Orten der Region und 

haben einiges an Vielfalt zu bieten – von Ballett 

bis Bauchtanz ist alles dabei. Freitag und Sams-

tagabend öffnet zusätzlich der DJ-Floor und ver-

wandelt zusammen mit den Bühnen die Stadt in 

eine einzige Partymeile. 

Weil die bunte Programmgestaltung hung-

rig macht, erfüllen zahlreiche Buden entlang 

der Meile alle kulinarischen Wünsche. Und wer 

Schlemmen gerne mit Shoppen verbindet, den 

erwarten die verschiedenen Händler an ihren 

Marktständen. Auch der Bevenser Einzelhandel 

überlegt sich zum Stadtfest immer etwas Be-

sonderes für die Besucher. Wie jeden Sonntag 

von Mai bis Oktober, öffnen auch am 30. Juli über 

50 Geschäfte von 13 bis 17 Uhr. (JVE)

termin: freitag, 28. bis Sonntag, 30. Juli, in-
nenstadt bad bevensen, bühnenprogramm 
freitag ab 17 uhr, Samstag und Sonntag ab 
10:30 uhr, infos: www.bad-bevensen.de

kÖhler Solo:  
„mAniSch mAgiSch“
 

verblüffend Aller guten Dinge sind drei! Chri-

stopher Köhler geht mit seinem mittlerweile 

dritten Soloprogramm auf Tour. Und auf Touren 

kommt Köhler, wenn er zu zaubern, quatschen 

und zu improvisieren beginnt. 

Christopher Köhler macht Schluss mit dem 

Image des langweiligen und braven Zauber-

künstlers, den Sie beim letzten Betriebsfest 

oder im Varieté gesehen haben. Diese Kunst-

form kann auch verdammt noch mal lustig und 

„anders“ sein! Und genauso anders ist auch 

diese Show. Auf Augenhöhe mit dem Publikum 

zeigt Köhler mit saloppem Mundwerk altbe-

währte und brandneue Nummern und beweist: 

„Comedy Magic“ kann man nicht beschreiben. 

Man muss es gesehen haben!

Christophers größte Stärke ist das Improvisieren 

mit den Zuschauern, und so garantiert er dem 

Publikum einmalige Augenblicke, die es nie ver-

gessen wird. Seine Show ist verblüffend, absurd 

und emotional. Abwechslungsreicher kann ein 

Abend nicht sein! Einfach „manisch magisch“! 

Christopher Köhler begeistert sein Publikum re-

gelmäßig in renommierten Mixshows wie dem 

Quatsch Comedy Club oder der Schmidts Mit-

ternachtsshow. Er hat mit „Köhler am Werk“ 

und „Die Magier“ eigene Bühnenshowkonzepte 

und ist regelmäßig im TV zu sehen. Er war un-

ter anderem bereits zu sehen bei Nuhr ab 18, TV 

total, RTL Punkt 12, SAT.1 Frühstücksfernsehen, 

MDR um Vier, Hallo Hessen, VOX, NDR Comedy 

Contest und als Moderator des SKL Millionen-

Events. (JVE)

termin: Samstag, 1. Juli, 19:30 uhr, kurhaus 
bad bevensen, www.bad-bevensen.de

hiStoriSch Harald Meyers Plan, Einwohnern 

wie auch Ortsfremden die Geschichte der Stadt 

Uelzen im Rahmen einer Nachtwächter-Führung 

in Spielszenen nahezubringen, ist aufgegangen: 

Seit November 2009 gibt es diese Rundgänge 

nun schon; 25 Aktive spielen an verschiedenen 

Orten in der Innenstadt Szenen aus Uelzens Ver-

gangenheit, die zum Teil historisch belegt sind. 

Extra für die Menschen, die nicht so gut zu Fuß 

sind, haben sich Meyer und Johannes Vogt-Krau-

se vom Neuen Schauspielhaus etwas ausge-

dacht: Am 7. Juli gibt es die einzelnen Spielsze-

nen der Führung kompakt auf den Brettern der 

Kleinkunstbühne an der Rosenmauer zu sehen 

– bei gutem Wetter im Theater-Garten. (JVE)

termin: freitag, 7. Juli, 19 uhr, neues Schau-
spielhaus uelzen, karten: 10 €

nAchtwächter Auf der bühne
 

gruppe wind
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Winsen Highlights

KINdERpRogRAMM UNd KLAvIERAbENd MIT jUSTUS fRANTZ IM MARSTALL WINSEN 

mozArt mAl zwei

klASSiSch Dass Kinder und Jugendliche angeblich 

nicht mehr interessiert an klassischer Musik seien, 

kann Justus Frantz nach knapp 30 Konzerten mit 

Kindern entkräften. Nach seinen Erfahrungen lech-

zen sie geradezu danach, auch die Schönheit der 

vermeintlich komplizierten Musik kennenzulernen. 

Das Kids-Konzert ist der Auftakt zum darauffol-

genden Abendkonzert und lädt die Kinder zum 

Mitmachen ein: Klassik zum Anfassen! Es dürfen 

gern eigene Instrumente mitgebracht und vorge-

führt werden. Justus Frantz erzählt den Kindern, 

musikalisch untermalt, die aufregende Geschichte 

des jungen Mozart, der bereits mit vier Jahren sei-

ne erste Komposition schrieb.  Aufgepasst: Das 

Konzert richtet sich wirklich ausschließlich an Kin-

der. Erwachsene können in dieser Zeit eine Runde 

durch den Schlosspark oder die Innenstadt drehen 

und kommen beim Klavierkonzert am Abend in den 

Genuss, Justus Frantz zu erleben. 

Mozarts Leben war bestimmt von den Wünschen 

und dem Diktat seines Vaters. Ohne den Wunsch 

seines Vater komponierte er nicht, reiste er nicht; 

er war immer begleitet von ihm. Und nun war plötz-

lich alles anders: Mozart erlebte zum ersten Mal die 

Freiheit. Justus Frantz wird am Abend berichten, 

wie und warum dieser Aufbruch in die Freiheit zu-

stande kam. Während sich Mozart mit dem Alter 

bei seinen anderen Kompositionen immer weiter 

steigert, schreibt er seine größten Sonaten in seiner 

Jugend. Diese Freiheit gibt Mozart ganz neue Inspi-

ration, und er macht etwas daraus: Mozart beweist 

sich und der Welt, dass er zu neuen Ufern aufbricht. 

Die Reisesonate in F-Dur, die a-moll Sonate, seine 

Revolutionssonate – sein Aufstand gegen den Va-

ter, die A-Dur Sonate mit dem türkischen Marsch 

sind die Sonaten, die erklärt werden. Justus Frantz 

wird die jeweiligen dramatischen Situationen in 

Mozarts Leben schildern. Vom „Gesang der Seele“ 

sprechen die Kritiker oder „Mozarts Aufbruch als 

eine spannende Kulturhistorie“. (JVE)

termine: Amadeus für kids: montag, 3. Juli, 17 
uhr, marstall winsen, für kinder ab fünf Jahren, 
eintritt frei, mozarts reise nach prag: montag, 
3. Juli, 20 uhr, marstall winsen, karten: 30 €
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erfolgreicheS  
energiebündel

StürmiSch Früher hat Ina Colada in der Zahn-

prophylaxe gearbeitet oder am Bauernhof Erd-

beeren verkauft. Heute steht die 29-Jährige auf 

den Partybühnen Europas, stürmt die Hitpara-

den und erobert die Herzen der Fans.

Eine Karriere, die kein Drehbuch der Welt hätte 

besser schreiben können. Wie aus dem Nichts 

stürmte die Powerfrau aus dem Ruhrgebiet an 

die Spitze des weiblichen Partyschlagers. Schon 

drei ihrer Titel brachte die Stimmungskanone 

in ihrer Karriere in die deutschen Single-Charts. 

„Alle Kinder lernen lesen…Indianer und Chine-

sen“ (2010) entwickelte sich zu einem Ohrwurm 

und ist das Erkennungsmerkmal der sympathi-

schen Sängerin. Die Folge: Platz 57 in den deut-

schen Single-Charts. Mit ihrem zweiten Hit „Dos 

cervezas por favor“ (2011) bestätigte Ina ihren 

Erfolg gleich im folgenden Jahr mit Platz 59. 

Mit „Sieben Tränen muss ein Mädchen weinen“ 

(2012) füllt sie die Tanzflächen der Discotheken 

und Feste. Mit ihrer eigenen Art einer Improvi-

sations-Gesangs-Show begeistert sie die Fans 

seit über fünf Jahren in Deutschland, wurde im 

Apres Ski in Österreich zum Newcomer 2013 ge-

kürt und gewann den „Ballermann Award“. Das 

erfolgreiche Energiebündel ist gleichzeitig auf 

Mallorca und in Bulgarien gebucht.

Ina Colada ist am 14. Juli im Beach Club in Win-

sen zu Gast, der vom 30. Juni bis 6. August im 

Eckermannpark Sommerfeeling und Unterhal-

tung mit wechselnden Live-Acts verspricht. 

Unter anderem sind Marc 

Terenzi (8. Juli), Pietro 

Lombardi (22. Juli) und 

DJ Jerome (5. August) 

im Beach Club live zu 

erleben.  (JVE)

termin: freitag, 14. Juli, 18 uhr, beach club im 
eckermannpark winsen, karten: 10 €, infos:  
www.beachclub-winsen.de

mittelAlterlich Im Juli ziehen wieder die Va-

gabunden in den Winsener Schlosspark zum all-

jährlichen Schloss-Spectacel ein und entführen 

die Besucher auf eine Zeitreise in das Mittelalter. 

Händler bieten feinste Waren feil, Lagergruppen 

geben Einblicke in das alltägliche Leben, Musiker 

lassen den Dudelsack und die Schalmei ertönen 

und locken die Recken und Maiden zum Tanze. 

Die Kindlein können sich vergnügen, während 

Leib und Mägen der hungrigen und durstigen 

Eltern an den Tavernen und Garbrätereien Er-

füllung finden. Ein Wochenende mit Feilschen 

und Handeln, Musik und Mummenschanz durch 

wortgewandte Gaukler, Kinderspaß an Axtwurf-, 

Bogenbahn oder anderen Spielen. Das Highlight 

ist das Nachtkonzert mit „The Keltics“, das nicht 

nur Mittelalterfreunde begeistern wird. (JVE)

termin: Sa/So, 22./23. Juli, Schlosspark win-
sen, Sa 12-24 uhr, So 11-18 uhr, eintritt 7 €

hiStoriScheS SchloSS-SpectAcel



verloSung!

15.07. ± daughterville festival
  Reiherstieg Hauptdeich (HH)

20.-23.07. ± deichbrand festival  

  Seeflughafen Cuxhaven/  

  Nordholz

21.-30.07. ± duckstein festival  

  Dar-Es-Salaam-Platz (HH)

21./22.07. ± Juroto open Air  

  Gallentin/Schweriner See

27.-29.07. ± headbangers open Air  

  Brande-Hörnerkirchen

03.-05.08. ± wacken open Air  

  Wacken

04./05.08. ± rockbi festival  

  Geesthacht

18.08. ± fest van cleef   

  Großmarkt Hamburg

18.-20.08. ± mS dockville festival  

  Reiherstieg Hauptdeich (HH)

unSer tipp:
±  25./26.08. reload festival, Sulingen
Das Reload rockt! An zwei Tagen bekommen 

Fans die kompakte Vollbedienung in Sachen 

Metal, Hardcore und Punk. 2017 werden unter 

anderem Amon Amarth, Heaven Shall Burn, 

Trivium, Bullet For My Valentine, Anti-Flag 

den Moshpit zum Kochen bringen. Mit 27 

Gruppen erwartet die Fans ein großes Paket.

25.-27.08. ± Stuhr open Air   

   Gut Varrel

02./03.09. ± Jazz open   

  Planten un Blomen Hamburg

verloSung!

ferien im wildpArk
ProGrAMM IM WILDPArK LüNEburGEr 

hEIDE

Mit Beginn der Sommerferien steht auch das Fe-

rienprogramm im Wildpark Lüneburger Heide in 

Hanstedt-Nindorf in den Startlöchern. 

piratenschatzsuche mit kapitän Schwarzbart: 

Kapitän Schwarzbart und seine Meute kommen 

in den Park, um mit abenteuerlustigen Kindern 

auf Schatzsuche zu gehen. Je nach Wetterlage 

samstags oder sonntags. 

wildpark-camp im Schäferdorf mit Abenteu-
er-übernachtungen in den Schäferwagen: Die 

Teilnehmer können sich auf Junior-Tierpfleger-

Diplom, Junior-Falknerschein, Wildpark-Rallye 

und Geschichten, Spiele und Stockbrot am La-

gerfeuer freuen. 26./27. Juli, 99 €,  10-14 Jahre, 

Anmeldung: Tel. (0 41 84) 8 50 48 80 oder info@

schaeferdorf.de.

Junior-tierpfleger-diplom für kinder: Immer 

mittwochs, bis 2. August 12-15 Uhr, 20 €, ab 8 

Jahren, Anmeldung: Tel. (0 41 84) 89 39 - 15 

Junior-falknerschein für kinder: Jeden Don-

nerstag, bis 3. August  13-16 Uhr, 20 €, ab 8 Jah-

ren, Anmeldung: Tel. (0 41 84) 89 39 - 15    

original lauenburger puppentheater: Dreimal 

täglich vom 16. Juli bis 13. August 

kinder-Sommerfest: So, 30. Juli, 11-16 Uhr (JVE) 

stadtlichter  verlost drei Familienkarten (2 

Erw./2 Ki.) für den Wildpark Lüneburger Heide. 

Dazu einfach folgende Frage beantworten: Wel-

cher Kapitän kommt zur Piratenschatzsuche in 

den Wildpark? und die richtige Lösung mit dem 

Stichwort „Wildpark“ bis zum 23. Juli an gewin-

nen@stadtlichter.com schicken.

Auf zum Sommerdom!
WILDWASSErFAhrtEN uND höhENFLüGE

Der Sommerdom steht für romantische Dom-

Bummel an lauen Sommerabenden, für sprit-

zige Wildwasserfahrten und luftige Höhenflü-

ge, leckere Eisspezialitäten und sommerliche 

Cocktails: Ab dem 28. Juli verwandelt sich das 

160.000 Quadratmeter große Areal im Herzen 

von Hamburg für 31 Tage in eine 1,6 Kilometer 

lange Erlebnismeile mit über 250 verschiedenen 

Attraktionen.  

Auf der Sonderfläche heißt es erstmals „Fiesta 

en la Playa“ mit Bühnenprogramm und Kinder-

areal. In einer der größten mobilen Wildwas-

serbahnen Europas wartet nach einer Doppel-

schussfahrt aus 21 Metern Höhe eine spritzige 

Abkühlung. Ebenso erfrischend ist die Fahrt 

im Atlantis Rafting. Rasant wird es im Doppel-

looping „Teststrecke“ (Foto): hohe Beschleuni-

gungskräfte bei Tempo 80, extreme Quernei-

gungen und zwei Loopings verleihen der 630 

Meter langen Fahrt puren Nervenkitzel. (JVE)

stadtlichter  verlost drei Dom-Pakete mit Gut- 

schein-Coupons, 1x im Wert von 200 € und 2x zu 

je 100 € für einzelne Fahrgeschäfte und Ver-

günstigungs-Coupons für die Gastronomie. 

Dazu einfach folgende Frage beantworten: Wie 

groß ist das Dom-Areal? und die richtige Lösung 

mit dem Stichwort „Sommerdom“ bis zum 23. 

Juli an gewinnen@stadtlichter.com schicken.  

termin: 28. Juli bis 27. August, heiligengeist-
feld hamburg, täglich ab 15 uhr, So ab 14 uhr, 
mi familientag, www.hamburg.de/dom

feStivAlüberSicht

unSer tipp: reload festival

Auswärtshäppchen

im norden 
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Sa 01|07
[pArty]

lg 22:00 infocafé Anna & 
Arthur, „Wie queer ist das 
denn?“, queer_getanzt-Party

lg 23:00 garage lüneburg, 
Sommer-bierfest

lg 23:00 Salon hansen, rap-
ped up bars

[konzert]

wl 18:00 eckermannpark, be-
achclub: DJ Antoine live

rz 20:00 lauenburger hitzler-
werft, Weltmusik von Karl Jen-
kins, 6. benefizkonzert des ro-
tary Clubs Geesthacht-hohes 
Elbufer

ue 20:00 langhaus olden-
stadt, 8. Internationale Som-
merakademie Lüneburger hei-
de 2017, öffentliches Abend-
vorspiel

[AuSSerdem]

lg 13:30 galerie „kultur am 
markt“, Ausstellungseröffnung 
mit Arbeiten von Silke Stein, 
bis 9. Juli

SfA 14:00 welcome kultraum 
hützel, Welcome Sommerfest, 
14 uhr Flohmarkt, 15:30 uhr 
Kinderdisco, 17 uhr Live-Musik

wl 14:30 hafen tönnhausen, 
3. tönnhafen Festival: tönnha-
fen-Pokal, ab 18 uhr Live-Mu-
sik

lg 23:00 garage lüneburg, 
Flawless

lg 23:00 Salon hansen, Alte 
Schmetterfaust

[konzert]

wl 18:00 eckermannpark, be-
achclub: Marc terenzi live

SfA 19:30 theeshof Schnever-
dingen, 12. blues, roots & Song 
Festival 2017

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, the Fam Four, hits der 
Fünfziger und Sechziger

[AuSSerdem]

ue 09:30 kurpark bad beven-
sen, 24. ADAC Niedersachsen 
Classic, bis So

lg 11:00 innenstadt lüneburg, 
Lüneburger Kinderfest im Cla-
martpark und am Sande, auch 
So

So 09|07
[konzert]

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

lg 20:00 wasserturm, Voll-
mondkonzert: Summertree, 
mit Sylvia Dimer & Martin 
ziemsky

[AuSSerdem]

lg 11:00 innenstadt lüneburg, 
Lüneburger Kinderfest im Cla-
martpark und am Sande, auch 
So

ue 12:00 kurpark bad beven-
sen, 24. ADAC Niedersachsen 
Classic

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

lg 14:30 museum lüneburg, 
„Erzähl doch ma!“, interaktive 
Führung für Großeltern mit En-
kelkindern

do 13|07
[AuSSerdem]

lg 17:00 museum lüneburg, 
Grillabend im Museum, freier 
Eintritt von 17 bis 21 uhr

fr 14|07
[konzert]

wl 18:00 eckermannpark, be-
achclub: Ina Colada live

lg 21:00 kulturforum lüne-
burg, Wienebütteler Sommer-
nachtsmusik: Duo Acuerdo – 
tango, Klezmer, Musette

Sa 15|07
[pArty]

lg 23:00 garage lüneburg, 
ü30-Party in Lüneburg teil 2

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Decades

[konzert]

ue 15:30 kurhaus bad beven-
sen, IbM Chor berlin

wl 18:00 eckermannpark, be-
achclub: Papa boye & relatives 
live

ue 19:30 kloster medingen, 
Musikalischer Sommer: catfish 
row plays Gershwin
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ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Christopher Köhler: „Ma-
nisch Magisch“

So 02|07
[konzert]

lg 11:30 wasserturm, Jazz im 
turm: Janice harrington

ue 19:00 langhaus oldenstadt, 
8. Intrnationale Sommerakade-
mie Lüneburger heide 2017, 2. 
Abschlusskonzert

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Salonorchester Gnadenlos

[AuSSerdem]

ue 10:30 kurpark bad beven-
sen, LandArt

wl 11:00 wildpark Schwarze 
berge, tag der Imkerei

lg 11:30 museum lüneburg, 
Ausstellungseröffnung „Das 
herz kommt vor dem Pinsel“ 
von heidi Meyer, 8. bis 30. Juli

wl 12:00 hafen tönnhausen, 
3. tönnhafen Festival: Family 
and Friends Day, 18:30 uhr Su-
zie & the Seniors

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

lg 14:00 vereinsheim lüne-
burger Sportverein (lSv), tag 
der offenen tür des Pokerver-
eins CoinsClub mit Poker-Free-
rollturnier

lg 14:30 museum lüneburg, 
Kulturgeschichte der Nahrung 
und Ernährung, mit Dr. rolf-
Dieter Aye

mo 03|07
[konzert]

wl 19:00 marstall winsen, Ju-
stus Frantz: „Mozarts reise 
nach Paris“

[AuSSerdem]

wl 17:00 marstall winsen, Ju-
stus Frantz: Amadeus für Kids, 
Eintritt frei

di 04|07
[theAter]

dAn 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, „Struwwelpeter“, 
Junk-oper

mi 05|07
[theAter]

dAn 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, „Struwwelpeter“, 
Junk-oper

fr 07|07
[pArty]

lg 23:00 garage lüneburg, Par-
ty-Alarm 112

[konzert]

wl 18:00 eckermannpark, be-
achclub: Alphonso live

lg 21:00 kulturforum lüne-
burg, Wienebütteler Sommer-
nachtsmusik: Ensemble Piano 
meets Vibes

[AuSSerdem]

ue 15:00 kurpark bad beven-
sen, 24. ADAC Niedersachsen 
Classic, bis So

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, Eröffnung der Fo-
toausstellung von Arturas Vali-
auga „Johannes bobrowskis Li-
tauen“, bis 8. oktober

ue 19:00 neues Schauspiel-
haus, Stadtführung in Spiels-
zenen mit den uelzener Nacht-
wächtern

Sa 08|07
[pArty]

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Vamos! a la Playa – mit Pretty 
Pink

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, trio Way out, Jazz-Soul 
& Latin

lg 20:00 barbarossa, rat Pack: 
Frank & Dean Show

lg 20:30 Salon hansen, Den-
mantau – „Dark Light Germany 
tour“

[AuSSerdem]

ue 21:30 museumsdorf hösse-
ringen, Nächtliche tierwelt, Fa-
milienführung mit Natur-Land-
schaftsführerin Nicola Mahnke

So 16|07
[AuSSerdem]

ue 10:30 innenstadt bad be-
vensen, Antik- und trödel-
markt, 13 uhr Verkaufsoffener 
Sonntag

lg 16:00 halle für kunst, Kunst 
und Kuchen Spezial: Filmvor-
führung „räume sind hüllen, 
sind häute“

do 20|07
[AuSSerdem]

lg 17:00 museum lüneburg, 
Grillabend im Museum, freier 
Eintritt von 17 bis 21 uhr

fr 21|07
[konzert]

wl 18:00 eckermannpark, be-
achclub: Soneros de Verdad live

lg 21:00 kulturforum lüne-
burg, Wienebütteler Sommer-
nachtsmusik: Aquabella, A-
Cappella-quartett

[kAbArett]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, rena Schwarz: „Supertus-
sies packen aus!“

[AuSSerdem]

ue 15:00 museumsdorf hösse-
ringen, „Vom zunftzwang zur 
Gewerbefreiheit“, themenfüh-
rung zur Geschichte des länd-
lichen handwerks

dAn 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, Musik-Wohnzimmer, 
Jam

Sa 22|07
[pArty]

dAn 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, Wiedereröffnungs-
tNt

lg 23:00 garage lüneburg, hit-
mix 2000er

[konzert]

ue 16:00 konzertgelände See-
dorf, 9. open Air Seedorf

wl 18:00 eckermannpark, be-
achclub: Pietro Lombardi live

dAn 21:00 kulturverein pla-
tenlaase, Saf Sap

[AuSSerdem]

wl 12:00 Schlossplatz winsen, 
historisches Schloss-Spectacel, 
auch So

lg 12:00 garage lüneburg, 
Weiberflohmarkt open air

Termine Juli/August 2017

stadtlichter-app
deine event-App für unterwegs!

Alle termine bekommst du nun  
von uns direkt auf dein Android- 
Smartphone und zwar kostenlos!

Hier downloaden!

lüneburg eventS
powered by

Der Sommer wird bunt!
 6 Wochen Sommerspaß 

   im Freilichtmuseum am Kiekeberg

www.kiekeberg-museum.de

Kostenloses Ferienprogramm 

für Kinder ab 4 Jahren.

   4. Juli bis 13. August – 

   täglich außer montags

HIGHLIGHT



hAfenfeSt in 
Artlenburg 

Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli feiert 

der Flecken Artlenburg auf dem Hafen-Cam-

pinggelände das Hafenfest 2017. Am Samstag 

beginnen die Feierlichkeiten um 17 Uhr mit DJ 

Rene Ahrens. Ab 19 Uhr gibt es Live-Musik mit 

der Oldieband Moonlights zum Tanzen bis in die 

Nacht. Besonderes Highlight an beiden Tagen 

sind Hubschrauberrundflüge. Zusätzlich werden 

Hafenrundfahrten mit einer historischen Barkas-

se angeboten. Für die kleinen Gäste gibt es auch 

ein Kinderkarussell und eine Hüpfburg. 

Der Sonntag startet um 10:30 Uhr mit einem 

Gottesdienst am Hafen, begleitet vom Musik-

zug der Freiwilligen Feuerwehr Artlenburg mit 

anschließender Frühschoppenmusik bis 12:30 

Uhr. An diesem Tag gibt es viel Programm: Ab 

11:15 Uhr verkauft die Schützengilde Artlenburg 

Kaffee und Kuchen, um 12:30 Uhr startet das 

Schweinetrogrennen für jedermann, organisiert 

vom STV Artlenburg (Hauptpreise Hubschrau-

berrundflüge). Es wird in verschiedenen Gruppen 

gestartet. Hierbei geht es für die teilnehmenden 

Mannschaften – bestehend aus jeweils zwei 

Personen – darum, in einem Schweinetrog mög-

lichst schnell durch den Parcours des Hafenbe-

ckens zu paddeln. 

Parallel stehen Gerätevorstellungen der Feuer-

wehr und Kinderbelustigung durch den Schulför-

derverein auf dem Programm. Um 13 Uhr gibt es 

Vorführungen von Kindergarten und Tanzgrup-

pen des STV Artlenburg. Von 14 bis 17 Uhr ist das 

musikalische Highlight die Old Merry Tale Jazz-

band. An beiden Tagen ist für das leibliche Wohl 

ausreichend gesorgt. (JVE)

Termine Juli/August 2017

So 23|07
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Angelicus Ensemble

[AuSSerdem]

wl 11:00 Schlossplatz winsen, 
historisches Schloss-Spectacel

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

lg 14:30 museum lüneburg, 
Sonntagsaktion „Gesichter Lü-
neburgs“, Familienprogramm

di 25|07
[konzert]

lg 20:00 wasserturm, Konzert 
„Außer der reihe“: Vicente Pa-
tiz

[leSung]

lg 19:30 Alter uhu, Plattdt. Le-
sung „Nee hobengeschichten 
un Döötnjes!“ mit heinz tie-
kötter

mi 26|07
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Wolga Kosaken

[leSung]

wl 14:00 marstall winsen, Das 
magische baumhaus, interak-
tive Lesung für Kinder

do 27|07
[pArty]

lg 23:00 Salon hansen, Klau-
surenabschlussommerbumms 

[theAter]

ue 19:30 open-Air-Jahrmarkt-
theater wettenbostel, Premie-
re „Der schönste tag oder die 
Erfindung der Liebe, teil 1“

fr 28|07
[pArty]

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

[konzert]

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, Christin Neddens und 
das oceanside quintett

lg 21:00 kulturforum lüne-
burg, Wienebütteler Sommer-
nachtsmusik: Falk zenker trio, 
Weltmusik

[theAter]

ue 19:30 open-Air-Jahrmarkt-
theater wettenbostel, „Der 
schönste tag oder die Erfin-
dung der Liebe, teil 1“

[AuSSerdem]

ue 17:00 innenstadt bad be-
vensen, Stadtfest 2017

lg 17:30 hof thiele, 5. e-Vent-
schau-benefizfestival, auch Sa

Sa 29|07
[pArty]

lg 22:00 vamos! kulturhalle, 
40up

lg 23:00 Salon hansen, Nein 
Nein 90s

lg 23:00 garage lüneburg, to-
morrow Island Party 2017 – de-
ep blue sea

[konzert]

wl 18:00 eckermannpark, be-
achclub: hot banditoz live

[theAter]

ue 19:30 open-Air-Jahrmarkt-
theater wettenbostel, „Der 
schönste tag oder die Erfin-
dung der Liebe, teil 1“

[AuSSerdem]

ue 10:30 innenstadt bad be-
vensen, Stadtfest 2017

lg 14:00 hof thiele, 5. e-Vent-
schau-benefizfestival

So 30|07
[theAter]

ue 19:30 reithalle wetten-
bostel, „Struwwelpeter“

[AuSSerdem]

ue 10:30 innenstadt bad be-
vensen, Stadtfest 2017

lg 11:00 lüneburger kurpark, 
Kunst im Kurpark, Kunstaus-
stellung im Wandelgang

AuguSt

di 01|08
[konzert]

ue 19:00 Almased-Arena, uel-
zen oPEN r: Sting

mi 02|08
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Galakonzert der tenöre

do 03|08
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, uta Carina: „Insel im 
Meer“, Seemannslied trifft 
Schlager

fr 04|08
[pArty]

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Abiparty XXL – New Level / 16+

[konzert]

ue 16:00 Almased-Arena, uel-
zen oPEN r „house & Club Mu-
sic“

wl 18:00 eckermannpark, be-
achclub: Die Junx & Chaosteam

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, Florian hutter: Musik 
von Klassik bis Pop (Wersi-or-
gel)

[theAter]

ue 19:30 open-Air-Jahrmarkt-
theater wettenbostel, „Der 
schönste tag oder die Erfin-
dung der Liebe, teil 1“

[AuSSerdem]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Dia-Vortrag Wolfgang 
bieck: „Naturerlebnisse zwi-
schen Elbe und Lüneburger 
heide“

Sa 05|08
[pArty]

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
the illest presents: DJ Mighty 
Monch (187 Straßenbande)

lg 23:59 Salon hansen, Stereo-
phonic Showcase w/ Freedomb

[konzert]

ue 15:00 Almased-Arena, uel-
zen oPEN r „Neue töne“

wl 18:00 eckermannpark, be-
achclub: DJ Jerome live

ue 19:30 kloster medingen, 
Musikalischer Sommer: Scha-
lom havrim

[theAter]

ue 15:00 open-Air-Jahrmarkt-
theater wettenbostel, „ze-
braline von der Insel“, Famili-
enstück, 19:30 uhr „Der 
schönste tag oder die Erfin-
dung der Liebe, teil 1“ (ausver-
kauft)

[AuSSerdem]

ue 11:00 bahnhof ebstorf, 
bahnhofsfest Ebstorf, auch So

So 06|08
[konzert]

lg 11:30 wasserturm, Jazz im 
turm: Strings & Voices – Linda 
Kauffeld & Lisa Wulff

ue 15:00 Almased-Arena, uel-
zen oPEN r „Four Voices“

[theAter]

ue 15:00 open-Air-Jahrmarkt-
theater wettenbostel, „ze-
braline von der Insel“, Famili-
enstück, 19:30 uhr „Der 
schönste tag oder die Erfin-
dung der Liebe, teil 1“

[AuSSerdem]

ue 10:30 innenstadt bad be-
vensen, Landart, 13 uhr Ver-
kaufsoffener Sonntag

ue 11:00 bahnhof ebstorf, 
bahnhofsfest Ebstorf

mo 07|08
[konzert]

lg 20:00 wasserturm, Voll-
mondkonzert: Edith Eckholdt – 
Erfüllung

do 10|08
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, trio Viviparie
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fr 11|08
[konzert]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, Kai-uwe Kolkhorst, Ein-
tritt frei

lg 21:00 gasthausbrauerei nol-
te, „Sommerloch – Nö!“, mit 
bubi Elektrick, Naomi Sample 
& tGGG, gwEm, zaabaadak 
und anderen

[theAter]

ue 19:30 open-Air-Jahrmarkt-
theater wettenbostel, „Der 
schönste tag oder die Erfin-
dung der Liebe, teil 1“

[AuSSerdem]

lg 18:30 brauereimuseum lü-
neburg, Das brauereimuseum 
im neuen Gewand, mit Füh-
rung und Darstellung der Neue-
rungen

dAn 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, Musik-Wohnzimmer, 
Jam

Sa 12|08
[pArty]

lg 21:00 Salon hansen, Loco 
hansen

dAn 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, tNt mit DJane Gunda

[konzert]

ue 19:00 Schloss holdenstedt, 
rock im rothen, mit anno-
nym & MoPilots, im Schlos-
spark

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Les Grands Chanteurs

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, Duo PianLola: „Vom ber-
liner bis Argentinier“

[theAter]

ue 15:00 open-Air-Jahrmarkt-
theater wettenbostel, „ze-
braline von der Insel“ Familien-
stück, 19:30 uhr „Der schönste 
tag oder die Erfindung der Lie-
be, teil 1“

[AuSSerdem]

lg 12:00 Schloss bleckede, 19. 
historisches Schlossfest, auch 
So

ue 21:00 museumsdorf hösse-
ringen, Nächtliche tierwelt, Fa-
milienführung mit Natur-Land-
schaftsführerin Nicola Mahnke

So 13|08
[konzert]

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

[theAter]

ue 15:00 open-Air-Jahrmarkt-
theater wettenbostel, „ze-
braline von der Insel“ Familien-
stück, 19:30 uhr „Der schönste 
tag oder die Erfindung der Lie-
be, teil 1“

[leSung]

lg 15:30 Alter uhu, „Wat‘t all 
so gift!“, heiter-komische Ge-
schichten & Gedichte aus deut-
schen Landen mit Klaus behr

[AuSSerdem]

lg 07:00 Schloss bleckede, 34. 
oldtimertreffen mit teilemarkt

wl 10:00 gärtner-fantasien, 
Fuchsientag

lg 10:00 marktplatz lüneburg, 
ADAC Altstadt Grand Prix Lü-
neburg, 10 uhr Prolog, 14 uhr 
Erster Durchgang

lg 11:00 Schloss bleckede, 19. 
historisches Schlossfest

lg 12:00 innenstadt bleckede, 
Verkaufsoffene Innenstadt

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

di 15|08

[AuSSerdem]

lg 18:00 biosphaerium elb-
talaue, Einblick ins biosphaeri-
um: Ein Abend bei den tieren, 
Eintritt frei

mi 16|08
[AuSSerdem]

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, „Der verspätete 
hirte“, biographische zeitreise 
zu den schöpferischen quellen 
von Johannes bobrowski

fr 18|08
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, una Notte Italiana

[theAter]

ue 19:30 open-Air-Jahrmarkt-
theater wettenbostel, „Der 
schönste tag oder die Erfin-
dung der Liebe, teil 1“

[leSung]

lg 20:00 Schröder‘s garten, 7. 
barhocker open Air, mit Dag-
mar Schönleber, Christofer mit 
f & Jörg Schwedler

[AuSSerdem]

rz 20:00 Altstadt lauenburg, 
Film- und Musiknächte Lauen-
burg, auch Sa

Sa 19|08
[konzert]

lg 11:00 barnstedt, 4. benefiz-
Musikmeile barnstedt

wl 19:00 St. marien-kirche 
winsen, brahmswoche: Nord-
deutsche Philharmonie

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, Friedrich & Wiesenhütter

wl 20:00 Schlossplatz win-
sen, Live-Musik zum oldtimer-
treffen mit den rock‘n‘roll 
Deputyz

[theAter]

ue 15:00 open-Air-Jahrmarkt-
theater wettenbostel, „ze-
braline von der Insel“ Familien-
stück, 19:30 uhr „Der schönste 
tag oder die Erfindung der Lie-
be, teil 1“

lg 20:00 theater im e.novum, 
„Der revisor“, Komödie

[AuSSerdem]

lg 15:00 dorfplatz tosterglope, 
Dorffest

rz 20:00 Altstadt lauenburg, 
Film- und Musiknächte Lauen-
burg

Jetzt termine für 

September Abgeben unter

termine@StAdtlichter.com

28. bis 30. Juli 2017

www.bad-bevensen.de

So 20|08
[konzert]

wl 19:00 marstall winsen, 
brahmswoche: romantischer 
Liederabend mit Katharina 
hinz (Klavier) und hanna zum-
sande (Sopran)

[theAter]

ue 15:00 open-Air-Jahrmarkt-
theater wettenbostel, „ze-
braline von der Insel“ Familien-
stück, 19:30 uhr „Der schönste 
tag oder die Erfindung der Lie-
be, teil 1“

[kAbArett]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Jörg Knör: „Filou! Mit Show 
durchs Leben“

[AuSSerdem]

wl 10:00 Schlossplatz winsen, 
oldtimertreffen mit teilemarkt 
und Live-Musik mit the tor-
pids

ue 10:00 vakuum e.v., Musi-
kerflohmarkt

ue 10:30 innenstadt bad be-
vensen, Antik- und trödel-
markt, 13 uhr Verkaufsoffener 
Sonntag

wl 11:00 wildpark Schwarze 
berge, tag des Luchses

mo 21|08
[konzert]

wl 19:00 katholische pfarrkir-
che guter hirt, brahmswoche: 
bratschensextett Groningen

di 22|08
[konzert]

wl 19:00 marstall winsen, 
brahmswoche: Klavierabend 
mit reinhard Gräler
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tÖpfermArkt in 
bAd bevenSen

Bereits seit 17 Jahren kommen am letzten Wo-

chenende im August professionelle Töpfer aus 

ganz Deutschland in den Kurpark von Bad Be-

vensen, um ihre Erzeugnisse zu präsentieren. 

Auch in diesem Jahr findet der Töpfermarkt auf 

den Kurparkwiesen rund um den Neptunbrunnen 

statt. 

Nützliches und Formschönes, Geschirr und 

Schmuck, Raumdekorationen und Gartenacces-

soires – alles lässt sich aus Ton in einer überra-

schenden Formen- und Farbenvielfalt herstellen. 

Egal ob Irdenware, Steinzeug oder Porzellan, 

gebrannt in Raku-Technik, als Salz- oder Holz-

brand – die Töpfer, die diese kleinen oder großen 

Kunstwerke in traditioneller oder moderner Form 

herstellen, sind Profis, die von ihrer Arbeit leben. 

Viele von ihnen nehmen weite Wege in Kauf, um 

ihre Ware in Bad Bevensen zu präsentieren, denn 

jedes Jahr kommen Tausende Besucher.

Der Töpfermarkt in Bad Bevensen hat von An-

fang an auf den Rasenflächen im Kurpark statt-

gefunden. Das verschwenderische Platzangebot 

mit der Möglichkeit zur großzügigen Präsenta-

tion der Töpferwaren wird von den Keramikern 

sehr geschätzt. Diese kreative, lebendige und 

fröhliche Atmosphäre beflügelt die Fantasie, 

lädt zum gemütlichen Bummel und zum infor-

mativen Gespräch ein. 

Umrahmt wird der Töpfermarkt von einem mu-

sikalischen Programm, und natürlich ist auch für 

das leibliche Wohl gesorgt: kleine Leckereien, 

ländliche Spezialitäten, ein gepflegtes Glas Wein 

oder Kaffee und Kuchen  – für jeden ist etwas 

dabei. (JVE)

termin: Samstag und Sonntag, 26. und 27. 
August, Sa 10 bis 18 uhr, So 10:30 bis 17:30 uhr, 
kurparkk bad bevensen, eintritt frei

Termine Juli/August 2017

lg 11:00 theater lüneburg, 
theaterfest, 19 uhr Gala

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

lg 14:30 museum lüneburg, 
Sonntagsaktion „Markenfami-
lien – Gewappnet durch die 
Jahrhunderte“

mo 28|08
[AuSSerdem]

ue 07:00 Schnellenmarktvier-
tel, Flohmarkt am Schnellen-
markt

ue 10:30 kurpark bad beven-
sen, töpfermarkt

mi 30|08
[konzert]

lg 19:30 kulturforum lüne-
burg, Maybebop: „Sistemfe-
ler“, A-Cappella-Konzert, auch 
Do

do 31|08
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Gala – oper, operette, Mu-
sical

lg 19:30 kulturforum lüne-
burg, Maybebop: „Sistemfe-
ler“, A-Cappella-Konzert

mi 23|08
[AuSSerdem]

wl 19:00 marstall winsen, 
brahmswoche: brahms in Ita-
lien, Vortrag von Jutta Fürst, 
mit Musikern der Musikschule 
Winsen

do 24|08
[konzert]

wl 19:00 marstall winsen, 
brahmswoche: Kammermusi-
kabend mit der „Goldenen ta-
fel“ und Dorothea haarbeck

[AuSSerdem]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Dia-Vortrag Ernst Korth: 
„Der Spreewald“

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Greenpeace präsentiert: 
Naturwunder Erde, Multivisi-
onsshow

fr 25|08
[konzert]

wl 17:00 feldmark mar-
schacht, rockheart Festival, 
auch Sa

wl 19:00 marstall winsen, 
brahmswoche: Chorensemble 
Goethe

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, Karibische Nacht mit 
Vyanny („Voice of Columbia“)

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Elvis – the Show

[theAter]

ue 19:30 open-Air-Jahrmarkt-
theater wettenbostel, „Der 
schönste tag oder die Erfin-
dung der Liebe, teil 1“

lg 20:00 theater im e.novum, 
„Der revisor“, Komödie

dAn 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, Freie bühne Wend-
land: Premiere „Der Du“

[kAbArett]

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, Ludger K.: „Was Nietz-
sche über Merkel wusste“

[AuSSerdem]

lg 10:00 waldbad Ameling-
hausen, 21. AMr-Globetrotter-
treffen

wl 15:00 Schlossplatz winsen, 
brahmswoche: Stadtführung 
durch Winsen mit Martin teske

lg 20:00 lopautalhalle, „Go 
East!“, entlang der transsibi-
rischen Eisenbahn, reisebe-
reicht von Carsten rennecke, 
22 uhr „Marokko. Viel Sand um 
Nichts…“, reisebericht von 
thomas Kastens, 

lg 23:59 waldbad Ameling-
hausen, „Abenteuer Afrika! 
Wüste, Pisten, Dschungel…“ 
(1), reisebericht von torsten 
Schopbach

Sa 26|08
[pArty]

dAn 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, tNt mit DJanes An-
drea zobel und Maria

lg 23:00 Salon hansen, Som-
merparty mit DJ Max quinten-
zirkus

[konzert]

wl 15:00 feldmark mar-
schacht, rockheart Festival

wl 19:00 marstall winsen, 
brahmswoche: Spinnesänger, 
A-Cappella-Gruppe

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Flötenorchester „flutes & 
drums“

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, Frau Sonntag und ihr 
ständiger begleiter

[theAter]

ue 15:00 open-Air-Jahrmarkt-
theater wettenbostel, „ze-
braline von der Insel“ Familien-
stück, 19:30 uhr „Der schönste 
tag oder die Erfindung der Lie-
be, teil 1“

lg 16:00 theater im e.novum, 
zoing!, erste Lüneburger thea-
ternacht, auch im theater Lü-
neburg, Kulturbäckerei, Musik-
schule Lüneburg, Scala-Kino & 
VhS Lüneburg

dAn 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, Freie bühne Wend-
land: „Der Du“

[AuSSerdem]

lg 09:00 waldbad Ameling-
hausen, 21. AMr-Globetrotter-
treffen

lg 20:00 lopautalhalle, „My-
thos Seidenstraße 4x4…“, rei-
sebericht von Andreas bläse & 
ute Vogel, 22 uhr „Abenteuer 
Afrika! Wüste, Pisten, Dschun-
gel…“ (2), reisebericht von tor-
sten Schopbach

lg 23:59 waldbad Ameling-
hausen, „Snake Preview“, Mit-
ternachts-reisevortrag

So 27|08
[konzert]

lg 11:00 Schröder‘s garten, 
Volker rosin: „Volle Kraft vo-
raus“, Kinderkonzert

lg 18:00 kulturforum lüne-
burg, Klassik: Duo Lucia Madzi-
ar (Violine) & Katharina Sell-
heim (Klavier), Kammermusik

[theAter]

ue 15:00 open-Air-Jahrmarkt-
theater wettenbostel, „ze-
braline von der Insel“ Familien-
stück, 19:30 uhr „Der schönste 
tag oder die Erfindung der Lie-
be, teil 1“

dAn 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, Freie bühne Wend-
land: „Der Du“

[AuSSerdem]

lg 09:00 waldbad Ameling-
hausen, 21. AMr-Globetrotter-
treffen

ue 10:00 kurpark bad beven-
sen, töpfermarkt
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professionelle Haarentfernung 
nach original brasilianischer Methode

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

Termine nach Vereinbarung

 … HAARLOS DURCH DEN SOMMER …    
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Termine Juli/August 2017

Alter uhu
Eulenbusch 4 
21391 Reppenstedt 

bArbAroSSA
Untere Schrangenstraße 4 
21335 Lüneburg

bioSphAerium  
elbtAlAue
Schlossstraße 10 
21354 Bleckede 

brAuereimuSeum  
lüneburg
Heiligengeiststraße 39 
21335 Lüneburg 

gAlerie  
„kultur Am mArkt“
Große Straße 2a 
21357 Bardowick 

gArAge lüneburg
Auf der Hude 74 
21339 Lüneburg

gASthAuSbrAuerei 
nolte
Dahlenburger Landstraße 102 
21337 Lüneburg 

hAlle für kunSt
Reichenbachstraße 2 
21335 Lüneburg 

hof thiele
Am Bruch 1 
21371 Ventschau (Tosterglope) 

infocAfé  
AnnA & Arthur
Katzenstraße 2 
21337 Lüneburg

kAffee.hAuS  
kAltenmoor
St. Stephanus-Passage 13 
21337 Lüneburg

kAtholiSche  
pfArrkirche  
guter hirt
Winser Baum 2 
21423 Winsen 

kloSter medingen
Klosterweg 1 
29549 Bad Bevensen 

kulturforum  
lüneburg
Gut Wienebüttel 1 
21339 Lüneburg 

kulturverein  
plAtenlAASe
Platenlaase 15 
29479 Jameln 

kurhAuS bAd bevenSen
Dahlenburger Straße 1 
29549 Bad Bevensen 

lAnghAuS oldenStAdt
Am Alten Kreishaus 1 
29525 Uelzen 

lAuenburger hitzler-
werft
Bahnhofstraße 4-12 
21481 Lauenburg

lopAutAlhAlle
Zum Lopautal 16 
21385 Amelinghausen 

mArStAll winSen
Schlossplatz 11 
21423 Winsen 

muSeum lüneburg
Willy-Brandt-Straße 1 
21335 Lüneburg 

muSeumSdorf  
hÖSSeringen
Landtagsplatz 2 
29556 Suderburg 

neueS SchAuSpielhAuS
Rosenmauer 1 
29525 Uelzen 

open-Air-JAhrmArkt-
theAter wettenboStel
Wettenbostel 3 
29565 Wriedel 

oStpreuSSiScheS  
lAndeSmuSeum
Heiligengeiststraße 38 
21335 Lüneburg 

reithAlle  
wettenboStel
Wettenbostel 3 
29565 Wriedel 

SAlon hAnSen
Salzstraße 1 
21335 Lüneburg

SchloSS bleckede
Schlossstraße 10 
21354 Bleckede 

SchloSS holdenStedt
Schlossstraße 4 
29525 Uelzen

SchloSSkApelle  
winSen
Schlossplatz 3 
21423 Winsen 

SchrÖder‘S gArten
Vor dem Roten Tore 72 A 
21335 Lüneburg

St. mArien-kirche 
winSen
Rathausstraße 3 
21423 Winsen

theAter im e.novum
Munstermannskamp 1 
21335 Lüneburg

theAter lüneburg
An den Reeperbahnen 3 
21335 Lüneburg 

theeShof  
Schneverdingen
Hansahlener Dorfstraße 16 
29640 Schneverdingen

vAkuum e.v.
Am Bahnhof 2 
29549 Bad Bevensen 

vAmoS! kulturhAlle
Scharnhorststraße 1 
21335 Lüneburg 

vereinSheim lünebur-
ger Sportverein (lSv)
Schützenstraße 31 
21337 Lüneburg

wAldbAd  
AmelinghAuSen
Zum Lopautal 30 
21385 Amelinghausen 

wASSerturm
Bei der Ratsmühle 19 
21335 Lüneburg 

welcome kultrAum 
hützel
Dorfstraße 8 
29646 Bispingen/Hützel 

wildpArk SchwArze 
berge
Am Wildpark 1 
21224 Rosengarten

AdreSSen

www.meine-kueche.dewww.meine-kueche.de

BEI UNS FINDEN SIE DIE 
RIESEN AUSWAHL AN:

 Landhaus-Küchen
modernen Küchen
grifflosen Küchen
Massivholz-Küchen
Hochglanz-Küchen
und vieles mehr!

Meine Küche Lüneburg GmbH · Bei der Pferdehütte 5 · 21339 Lüneburg
Tel. 0 4131/298 96-0 · Fax 0 4131/298 96-10 · info@lueneburg.meine-kueche.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10- 19 Uhr · Samstag: 9 - 18 Uhr

• Ihr großer Küchen-Profi in Lüneburg •

Wir erfüllen Ihre Küchenträume!
Unsere Ausstellung: mehr als 65 Küchen auf über 1.600 m²

Meine Küche Lüneburg GmbH ·
Tel. 0 4131/298 96-0 · Fax 0 4131/298 96-10 · info@lueneburg.meine-kueche.de

EDEKA HARTMANN BAUT AN
In Geduld müssen sich zurzeit die Kunden von Edeka 

Hartmann in Barendorf üben. Noch bis voraussichtlich 
November wird der Supermarkt um eine Verkaufs� äche von 
500 Quadratmetern vergrößert, weshalb er zurzeit von einer 
Baustelle umgeben ist. Mehr Platz gibt es dann künftig für 
Obst und Gemüse, alle Frischeabteilungen sowie für den 

Getränkemarkt. Während der Umbauphase bleibt der Markt 
geöffnet. Für die Unannehmlichkeiten entschuldigt sich 

Edeka Hartmann bei seinen Kunden. Diese können sich aber 
ab Herbst auf eine schöne neue und große Laden� äche 

freuen. (JVE)

EDEKA HARTMANN · LÜNEBURGER STR. 2A
21397 BARENDORF · TEL. (0 41 37) 14 08

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
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Kino

fILM voN LEANdER HAUSSMANN NAcH dEM bESTSELLER voN jAN WEILER 

dAS pubertier
bockig Gerade war sie doch noch so lieb, so 

niedlich. Doch kurz vor ihrem 14. Geburtstag mu-

tiert Papas kleine Prinzessin plötzlich zum bo-

ckigen Pubertier. Der Journalist Hannes Wenger 

(Jan Josef Liefers) nimmt sich eine Auszeit, um 

seine Tochter Carla (Harriet Herbig-Matten) in 

dieser schwierigen Lebensphase zu erziehen und 

von Alkohol, Jungs und anderen Verlockungen 

jUgENdbUcHKLASSIKER 

Jugend ohne gott
 
ehrgeizig In der digitalisierten Gesellschaft 

der Zukunft spielen Liebe, Moral und Mensch-

lichkeit nur noch untergeordnete Rollen. Alles 

ist auf Leistung, Anpassung und Effizienz aus-

gerichtet. Frei nach dem gleichnamigen Roman 

von Ödön von Horváth erzählt Regisseur Alain 

Gsponer die Geschichte einer Gruppe von Schü-

lern, die als Hoffnungsträger der Leistungsge-

sellschaft an ihre Grenzen stoßen. ab 31. August

Amüsante Anekdoten 

über muffelige  

Pubertierende und 

ihre peinlichen Eltern

fernzuhalten. Das ist aber leichter gesagt als 

getan, denn seine Frau Sara (Heike Makatsch) 

geht wieder arbeiten und Hannes ist als Vater 

maßlos überfordert. Ob Party, Zeltlager oder 

Carlas erstes Mal: Hannes tritt zielsicher in je-

des Fettnäpfchen. Da ist es nur ein schwacher 

Trost, dass auch andere Jugendliche peinliche 

Väter haben: Hannes’ bester Freund, der taffe 

Kriegsreporter Holger (Detlev Buck), lässt sich 

lieber im Nahen Osten beschießen als sich da-

heim von seinem grunzenden Pubertier in den 

Wahnsinn treiben zu lassen. Jan Weiler schrieb 

2014 mit dem „Pubertier“ das Familienbuch mit 

22 hochamüsanten Geschichten über muffelige, 

maulfaule Pubertierende und ihre nicht minder 

peinlichen Eltern. kinostart: 6. Juli 2017

kinoS in unSerer region

Apothekenstraße 17, 21335 Lüneburg,  

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

 
Nordertorstraße 6, 21423 Winsen,  

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

www.lueneburg.filmpalast-kino.de

Central Theater Uelzen  
Programmkino   

Bahnhofstraße 7, 29525 Uelzen, 

www.central-theater-uelzen.de

fAMILIENdRAMA 

begAbt
 
wArmherzig Der alleinstehende Frank Adler 

hat die Vaterrolle für seine aufgeweckte klei-

ne Nichte Mary übernommen und lebt mit ihr 

in einem Küstenstädtchen in Florida. Mary ist 

hochbegabt, doch Frank setzt alles daran, ihr ein 

normales Leben zu ermöglichen. Dennoch bleibt 

das mathematische Talent der Siebenjährigen 

nicht unbemerkt, und so taucht eines Tages 

Franks herrische Mutter Evelyn auf.  ab 13. Juli

bISSIgE WoRTgEfEcHTE 

the pArty
 
temporeich Um ihre Ernennung zur Gesund-

heitsministerin im Schattenkabinett zu fei-

ern, lädt die ehrgeizige Politikerin Janet enge 

Freunde und Mitstreiter in ihr Londoner Stadt-

haus. Als ihr Ehemann Bill mit einem brisanten 

Geständnis herausplatzt, nimmt die Party eine 

überraschende Wendung. Plötzlich offenbaren 

auch die anderen Gäste lang gehütete Geheim-

nisse. ab 27. Juli

unter
wegS



unter
wegS

LüNEbURg

StADtLIChtEr PräSENtIErt: 

hINGuCKEr DES MoNAtS

10.06.2017 – lüneburg

kirchwegSAuSe

Wer braucht schon den Schlagermo-
ve, wenn er die Sause in Adendorf haben 

kann?

(foToS: RAgNA NAUjoKS)
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Unterwegs

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

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

16.-17.06.2017 – lüneburg

StAdtfeSt

die perfekte Mischung: Strahlende ge-
sichter zu strahlender Sonne!

(foToS: R. NAUjoKS + H. EIcKHoLT)



    
 

 
 

 

 

 

  

   

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

   
 

 
  
 

 

 
 
 

 

 

  

 
 
 

job & Karriere

Job &  
kArriere

BERUFSWAHLMAGAZIN DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT

motivAtion iSt AlleS

Motivation ist „die Energie, die wir 

aufbringen, um ein bestimmtes Ziel 

zu erreichen“, so Motivationscoach 

Frank Astor. Dieser auch für Schule 

und Ausbildung wichtigen Energie 

widmet das neue Berufswahlmagazin 

der Bundesagentur für Arbeit seinen 

Schwerpunkt. Nicht für jeden rückt 

gleich ein Hauptschulabschluss oder 

eine Ausbildung in greifbare Nähe, 

auch wenn die Motivation stimmt. 

Dank eines Berufsvorbereitungsjahres 

bleiben Andrej und Nico aber am Ball. 

Ahmad und Pierre sind schon einen 

Schritt weiter und absolvieren eine 

Assistierte Ausbildung. Warum sie 

sich dafür entschieden haben und was 

das bedeutet, erzählen sie im Beitrag 

„Unterstützung tut gut!“. Die Assi-

stierte Ausbildung ist ein Angebot der 

Bundesagentur für Arbeit, mit dem 

Jugendliche unterstützt werden, die 

Ausbildung erfolgreich zu meistern. 

Berufsberater Florian Schwarz stellt 

weitere Möglichkeiten vor. Außerdem 

schildert er, wie er Jugendliche für ei-

nen Beruf motiviert.  Passend zum 

Schwerpunktthema geht es neben 

vielen weiteren Beiträgen in der  pla-

net-beruf.de Klassenaktion um das 

Erstellen eines Motivationsplakates. 

Damit lässt sich beispielsweise für An-

sporn bei der Prüfungsvorbereitung 

sorgen.  Ein Experte für Durchhalte-

vermögen: Der Turner Andreas Toba 

verschafft uns einen Einblick in das 

Leben eines Leistungssportlers. Nach 

einer schweren Verletzung trainiert er 

nun wieder und tut alles dafür, seine 

Ziele zu erreichen. Seine Motivation 

zieht er nicht zuletzt aus dem Team-

geist in seiner Mannschaft. Das näch-

ste Berufswahlmagazin erscheint am 

20.09.2017. Das planet-beruf.de-Be-

rufswahlmagazin ist Teil der Medien-

kombination „planet-beruf.de – Mein 

Start in die Ausbildung“. Sie wird von 

der Bundesagentur für Arbeit heraus-

gegeben. Leitmedium ist mit ca. 3,7 

Millionen Besuchern jährlich das Portal 

www.planet-beruf.de. Einzelexem-

plare sind beim Berufsinformations-

zentrum (BiZ) der Agenturen für Ar-

beit erhältlich. Gegen Gebühr können 

die Hefte auch beim Bestellservice der 

Bundesagentur für Arbeit angefordert 

werden, telefonisch unter (09 11) 12 03 

10 15 oder per E-Mail an bestellung@

ba-bestellservice.de. (BA)
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wir Suchen:

Unsere Ausbildungen in 
Hamburg und Winsen (Luhe):
Ergotherapeut/in 

Masseur/in und  
med. Bademeister/in* 

Physiotherapeut/in  
(auch Nachqualifizierung*)

Infoveranstaltung 
Hamburg:  
06.07. | 15:00 Uhr 

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

* Förderung u.a. durch Jobcenter  
oder Arbeitsagentur möglich

eine/n zuverläSSige/n  
fAhrer/in 

 
1 x im monat zum monatsende für  
ca. 5 Stunden mit eigenem pkw

 
bei interesse bitte per mail, persönlich  
oder telefonisch ab 24.07. melden bei:

 
stadtlichter 

feldstraße 37 · 21335 lüneburg 
tel.: (0 41 31) 580 76 20 

verlag@stadtlichter.com



Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Praktika, FSJ oder Duales Studium?

Auch das ist in den Gesellschaften der 

Gesundheitsholding Lüneburg möglich!

Stark in der Ausbildung!
Zwölf verschiedene Ausbildungsberufe und drei Duale Studiengänge – ganz nah am Menschen
Sie suchen einen spannenden, vielseitigen und zukunftsorientierten Ausbildungsplatz?
Mit über 3.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – davon mehr als 200 Auszubildende – ist die Gesundheitsholding Lüneburg 
ein starker Partner für Ihre Gesundheit und dabei größter Arbeitgeber und Ausbilder in der Region.

Auf unserem Karriereportal erfahren Sie mehr:
www.gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere

Warum ich mit einer 
Ausbildung bei Avacon 
in meine Zukunft starte?  
Weil hier jeder die Chance hat, 
seine Talente zu  entfalten.

Avacon Netz GmbH
Lindenstraße 45 
21335 Lüneburg

Netze für neue Energie

Bei Avacon in Lüneburg bieten wir dir  
eine Ausbildung zum/zur 

   Elektroniker/in für Betriebstechnik

Haben wir dein Interesse geweckt? Unter  
www.avacon.de/ausbildung findest du 
weitere Informationen zu unserem Aus- 
bildungsangebot und zur Online-Bewerbung.

job & Karriere
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      Silbermond

interview: JuliA vellguth

ihr macht seit fast 20 Jahren zusammen musik. 
wie habt ihr das durchhalten können? 
„Durchhalten“ klingt so, als müssten wir uns 

zu etwas zwingen. Zum Glück ist dem nicht so, 

denn wir teilen ja etwas sehr Besonderes mit-

einander. Aber ja, es gibt ein Rezept für Bands, 

wie man es so lange miteinander aushalten 

kann. Wir haben es aufgeschrieben. In unserem 

offiziellen Bandratgeber: „How to stay a band 

– more than 20 years“. Im praktischen Taschen-

buchformat…

vor ein paar Jahren hatte eure band eine krise. 
wie habt ihr diese überwunden, und was habt 
ihr daraus gelernt?
Es war ein schleichender Prozess, der über viele 

Jahre immer mehr Sand ins Getriebe hat kom-

men lassen. Und rückblickend betrachtet war 

der erste und wichtigste Schritt für uns, nicht so 

weiter zu machen wie zuvor, sondern bewusst 

die Stop-Taste zu drücken, um sich genug Zeit 

dafür zu nehmen, einige Dinge bewusst zu über-

denken. Auch wenn das Wort „Krise“ hier eher 

eine in sich verkrachte Band vermuten lässt, la-

gen die Ursachen doch ganz woanders und sind 

unmöglich in ein bis zwei Sätzen zu beschreiben. 

So intensiv diese Zeit für uns auch war, so hat 

sie uns vier unterm Strich noch enger zusam-

menrücken lassen.

euer aktuelles Album heißt „leichtes gepäck“. 
was hat es mit diesem titel auf sich?

StAdtlichter im geSpräch mit ...

Silbermond
„Leichtes Gepäck“ setzt genau in dieser Phase 

an. Es steht für uns für einen Neustart, nachdem 

man unnötigen Ballast losgeworden ist und sich 

wieder auf das konzentriert, was einem wirklich 

wichtig ist und Freude macht. Dabei ehrlich zu 

sich zu sein, auch wenn es vielleicht mal richtig 

wehtut. Ein extrem befreiendes Gefühl.

was bedeuten euch open-Air-Auftritte?
Open Airs haben natürlich ihren ganz besonde-

ren Reiz. Damit meine ich nicht unbedingt nur 

das Wetter, sondern viel mehr die Energie, die 

unter freiem Himmel entstehen kann. Naturge-

mäß spielt man sie ja auch nicht so häufig wie 

Konzerte im Club oder in der Halle. Wir genießen 

sie daher total.

ihr spielt am 5. August beim uelzen open r. 
was erwartet die besucher?

Ein Mix aus Sonne und Wolken. Im Tagesverlauf 

sind leichte Niederschläge möglich, aber zum 

Abend hin reißt der Himmel auf. Die Tageshöchst-

werte liegen bei angenehmen 22 bis 28 Grad.

die fragen beantwortete Johannes Stolle, bas-
sist der band.

termin: Silbermond beim open r feStivAl 
uelzen, Samstag, 5. August, 15 uhr, Almased-
Arena uelzen, karten: Stehplatz 53,85 €, Sitz-
platz 65,55 €

mein leben 
AlS zucchini

Mit dem besten europäischen Animationsfilm 

2016 (Auszeichnung der European Film Acade-

my) kommt in Kürze ein besonderes Filmhigh-

light für die ganze Familie ins Heimkino: „Mein 

Leben als Zucchini“. Nach dem Kinostart im 

Februar dieses Jahres ist der Film ab 25. August 

auf DVD, Blu-ray sowie digital erhältlich. 

Claude Barras‘ erster Langfilm wurde mit zahl-

reichen Jury- und Publikumspreisen überhäuft, 

erhielt eine Oscar®-Nominierung als bester Ani-

mationsfilm und avancierte zu einem der Lieb-

linge der vergangenen Festivalsaison. „Mein 

Leben als Zucchini“ basiert auf dem Roman 

„Autobiographie d‘une courgette“ des franzö-

sischen Autors Gilles Paris, hierzulande erschie-

nen im Knaus Verlag. 

Zucchini ist der Spitzname eines neunjährigen 

Jungen, der nach dem plötzlichen Tod seiner 

Mutter mit einem neuen Leben konfrontiert 

wird und fortan mit anderen Kindern im Heim 

aufwächst. Das Zusammenleben ist nicht 

immer einfach, denn auch die anderen Kinder 

haben bereits viel erlebt. Aber sie raufen sich 

zusammen und geben einander Halt. Eines 

Tages stößt Camille zu ihnen, und Zucchini ist 

zum ersten Mal im Leben ein bisschen verliebt: 

Camille ist einfach wunderbar! Doch ihre Tante 

ist auf das Pflegegeld aus und plant, Camille 

zu sich zu holen. Können Zucchini und seine 

Freunde verhindern, dass die kleine Gruppe 

auseinandergerissen wird? (JVE) 

stadtlichter  verlost ein „Mein Leben als 

Zucchini“-Paket bestehend aus der DVD, 

dem gleichnamigen Roman, einem Sticker-Set 

mit den Filmfiguren und einem Drachen zum 

Selbstbemalen. Dazu einfach folgende Frage 

beantworten: In wen verliebt sich Zucchini? und 

die richtige Lösung mit dem Stichwort „Zucchi-

ni“ bis zum 15. August an gewinnen@stadt-

lichter.com schicken.

verloSung!
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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

Olli feiert Geburts-
tag. Herzlichen 
Glückwunsch aus der 
Stammtischrunde – 
lass Dich feiern!

40 Jahre, die Post geht 
ab, alles Gute zum Ge-
burtstag, Felix!

Lieber Burkhard, wir 
wünschen Dir alles 
Liebe und Gute zum 
Geburtstag und dass 
Du uns ja noch lange 
frisch und munter 
bleibst. Deine Aden-
dorfer

Liebe Mama, danke 
für Deine Unterstüt-
zung in dieser harten 
Zeit! Bald scheint die 
Sonne wieder! Dein 
Floh

25 Jahre!! Liebe Silke, 
lieber Jens, wir wün-
schen Euch alles Lie-
be und Gute und 
freuen uns schon auf 
die Party!

Mein großer Bruno, 
ein super Schuljahr 
liegt hinter Dir. Wei-
ter so, wir sind stolz 
auf Dich!

Alles Liebe und Gute 
zum Geburtstag und 
danke für alles, liebe 
Didi!

Grüße an Heike H., 
freue mich sehr auf 
unsere gemeinsame 
Zeit in MS

Stadtfest am Sams-
tag beim Salt City 
Rocks auf dem Sofa. 
Es war so lustig, bitte 
melde dich, Du weißt 
schon!

17 Jahr, braunes 
Haar...lalala, Happy 
Birthday, Leni!

Mein Schatz, der Ur-
laub kann kommen, 
ick freu mia schon!

Hallo Birgit, meinen 
herzlichen Glück-
wunsch in die 4. und 
danke für die unbe-
schwerte Zeit mit Dir 
– unglaublich, wie 
schnell sie doch ver-
geht.

Die Moni hat Ge-
burtstag, wir wün-
schen Dir alles Gute!

Liebe Mutti, alles er-
denklich Gute zum 
Geburtstag, wir freu-
en uns schon aufs 
Fest!

Mein süßer Wald-
mann, die Zeit läuft 
und läuft und bald ist 
wieder unsere Zeit 
gekommen. Ich freu 
mich so darauf!

Liebe Vera, ich wün-
sche Dir alles Gute 
zum Geburtstag und 
einen wahnsinnig 
schönen Sommer! 
Deine Gianni

Alles Liebe und Gute 
zum Geburtstag, lie-
ber Jens!

Liebe Ariane, danke 
für einen gelungenen 
40. Geburtstag! Lang 
nicht mehr so einen 
Spaß gehabt!

Summer’s Tale – das 
machen wir zu un-
serem Sommermär-
chen. Wir freuen uns 
auf ganz tolle Tage 
mit Euch (Regi, Arne 
+ Anhang). Eure Uel-
zener Zuckerbande!

miniS & co.

Noch 2 Jahre, der 
Countdown läuft! 
Knutschi zum Hoch-
zeitstag!

Mein liebes Marien-
käferchen, drei Tops 
und keinen Tipp! Das 
soll Dir erst einmal 
jemand nachmachen! 
Ich bin sehr stolz auf 
Dich und freue mich 
schon sehr auf unse-
re gemeinsamen Fe-
rien! Deine Mamsi

Liebe Malina, wenn 
Du doch nur endlich 
nicht immer alles so 
persönlich nehmen 
würdest! Ein biss-
chen Kritik wird doch 
wohl noch erlaubt 
sein. Vreni

Ferienzeit ist Be-
suchszeit. Vielleicht 
gelingt es ja, bevor 
Du gar nicht mehr 
sichtbar bist. GLG an 
RW/Kili

Liebstes Bruderherz, 
alles Gute zum Ge-
burtstag!

Lieber Andi, schön, 
dass wir wieder mehr 
Zeit miteinander ver-
bringen! Lass uns das 
beibehalten! Deine 
Jana

Liebe Janina, wir 
sollten jeden Freitag 
so nett zusammen 
frühstücken – es gibt 

Jetzt koStenloS mini Abgeben unter

www.StAdtlichter.com

EUER MINI

noch so viel zu bere-
den! Jana

U.+H., A.+T., G.+J., al-
les Liebe Euch allen 
zum Hochzeitstag!

Benno F., jetzt hab ich 
ein Jahr auf Dich ge-
wartet. Mir all deine 
Versprechungen ange-
hört und unterm Stich 
hast Du mich nur hin-
gehalten. Ich bin raus 
– ich möchte Dich auch 
nicht wieder sehen, 
deswegen auch dieser 
Weg. Beate

Lieber Lena, ich bin 
immer für Dich da, 
wenn Du mich 
brauchst! Melde Dich 
einfach! Ich hab Dich 
sehr lieb! Deine Agnes

Liebe Grüße an Birgit 
M. Ich hoffe wir be-
kommen das bald mal 
wieder hin und tref-
fen uns regelmäßiger. 
Bis dahin erstmal 
viele liebe Grüße, R.

Lieber Chris, was bist 
Du nur für ein unfass-
bar narzisstischer 
Mensch – ich dachte, 
Du wärest weiter in-
zwischen, doch da 
habe ich mich wohl 
getäuscht. Ich kann 
Dich nicht glücklich 
machen, das musst 
Du schon selbst 
schaffen! Deine 
Svenja

der kultur-
bewAhrer

Er kann singen, tanzen, sprechen, schreiben 

und spielt sieben Instrumente. Der Schauspie-

ler Burkhard Schmeer sprudelt über vor Ideen. 

Gerade bereitet er sich mit Isabel Arlt auf „Die 

Tür nebenan“ vor, eine französische Bezie-

hungskomödie, die ab November im T.NT zu 

sehen ist. Im siebten Jahr startet außerdem 

wieder „Das kleine Weihnachtsspektakel“, eine 

„Literatur-Revue“, wie er es nennt, die immer 

ausverkauft ist. Seit 15 Jahren beglückt der 

52-Jährige zudem die Lüneburger mit seinen 

selbstgeschriebenen Weihnachtsmärchen im 

Rathaus – eine Tradition, der ein großer Zauber 

innewohnt. Im Sommer ist Burkhard Schmeer 

am 5. August bei einer Veranstaltung zum Re-

formationsjubiläum in der St. Johanniskirche 

zu erleben. Gemeinsam mit Isabel Arlt trägt er 

ausgewählte Bibeltexte vor. Außerdem wirkt 

er bei der ersten langen Nacht der Theater, 

„Zoing“, am 26. August sowie beim Theater-

fest am 27. August mit. Wenn er nicht auf der 

Bühne steht, übernimmt Burkhard Schmeer 

Synchronisationen, macht Hörbücher und ist 

auch für Privatveranstaltungen zu haben. Er ist 

in Hamburg aufgewachsen, doch er liebt das 

Dörfliche, die Gemeinschaft und den Zusam-

menhalt auf dem Land. Seit über 20 Jahren lebt 

er mit seiner Frau Kerstin Kessel in Lüneburg. Er 

kam für sein Theaterengagement, kündigte je-

doch, um auch fürs Fernsehen zu arbeiten. Dem 

hat er inzwischen abgeschworen. Lampenfie-

ber hat er immer noch. „Wenn man nicht ner-

vös wäre, würde das bedeuten, dass es einem 

egal ist“, meint der Schauspieler, der Jango Ed-

wards, Emma Thompson und Jasper Fforde als 

seine Vorbilder nennt. 2016 gründete Schmeer 

die „Deutsche Gesellschaft zum Erhalt kulturel-

ler Höchstleistung“, ein Künstlernetzwerk, das 

jegliche Form von Kultur vor dem Verschwinden 

retten möchte. „Ich liebe es, Sachen auszugra-

ben – und sie werden immer aktueller.“ (JVE)

lüneburger 
geSichter
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einem teil dieser Ausgabe liegt ein  
prospekt der ratsdiele Adendorf bei.
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wir lASSen die

GEDANKENSplittern …

campingurlaub: Alles hat seine Zeit. 

Es geht nix über meine Matratze. 

tretbootfahren: Wunderschö-

ne Form der Entschleunigung.

campingurlaub: Auf nach Fehmarn! 

Endlich sind die Kinder alt genug dafür.

tretbootfahren: Immer wieder ein 

Spaß, gibt es viel zu selten.

campingurlaub: Ein Hotel-

zimmer ist mir lieber!

tretbootfahren: Im Tretboot 

in Seenot,... SOS... lalalalala

campingurlaub: Lass mich im Ho-
tel lieber bedienen.

tretbootfahren: Mit kleinen Kin-
dern ein großer Spaß.

campingurlaub: Jaaaaaaa !!! Wochenlang an 

der Ostsee die Seele baumeln lassen – herrlich!

tretbootfahren: Hab ich schon lan-

ge nicht mehr gemacht – wäre mal eine 

sportliche Herausforderung für mich…

campingurlaub: Gibt’s was Schöneres?

tretbootfahren: Ich liebe es! Wobei 

ich Kanufahren vorziehen würde.

campingurlaub: Finde ich prima! Mit 

viel Grün, guten Nachbarn, im Wohn-

wagen und an der Nordsee.

tretbootfahren: Als sportliche Be-

tätigung finde ich es okay, anson-

sten eher etwas für die Kids.



HIER SICHERST DU

UND DIE VON DEUTSCHLAND.
DEINE ZUKUNFT.

Mach, was wirklich zählt: 
ALS MANNSCHAFTSSOLDAT (M/W) BEIM HEER 
  Panzerbataillon 414, Lohheide

Die eigenen Grenzen suchen. Stärken und Talente entdecken. Als Soldatin oder Soldat 
werden Sie professionell ausgebildet und setzen sich national und international für Freiheit 
und Sicherheit ein. 

In den Laufbahnen der Mannschaften durchlaufen Sie eine zugleich fordernde und fördernde 
Ausbildung und werden auf Ihrem Fachgebiet zum wertvollen Spezialisten. Sie können früh 
Verantwortung übernehmen und profi tieren von einem sicheren Einkommen und guten 
Sozialleistungen.

Das Heer bildet den Kern der Landstreitkräfte und wird in verschiedensten Aufgabenberei-
chen eingesetzt. Sind Sie bereit für anspruchsvolle, abwechslungsreiche und motivierende 
Berufe mit Verantwortung?

0800 9800880 
(bundesweit kostenfrei) 

Gleich informieren 
und beraten lassen:

Karriereberatung Lüneburg
Vor dem Bardowicker Tore 1

bundeswehrkarriere.de



FÜR JEDEN DAS 
RICHTIGE ANGEBOT.

EIN ANGEBOT DER ŠKODA LEASING1:

ŠKODA RAPID SPACEBACK COOL EDITION 1,2 l TSI 66 kW (90 PS)

Sonderzahlung 0,00 € Vertragslaufzeit 48 Monate

Nettodarlehensbetrag (Anschaff ungspreis) 12.031,77 € Gesamtbetrag 5.712,00 €

Sollzinssatz (gebunden) p.a. 2,60 %  48 monatliche Leasingraten à 199,00 €

Eff ektiver Jahreszins 2,60 % Zzgl. Überführungskosten2 725,00 €

Jährliche Fahrleistung 10.000 km

Kraftstoff verbrauch in l/100 km, innerorts: 6,0; außerorts: 4,0; kombiniert: 4,7; CO2-Emission, kombiniert: 107 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). 
Effi  zienzklasse B

Kraftstoff verbrauch für alle verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts: 4,7–4,4; außerorts: 4,0–3,7; kombiniert: 4,2–4,0; CO2-Emission, 
kombiniert: 109–105 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effi  zienzklasse A–A
Abbildung zeigt Sonderausstattung.
 
AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg
T 04131 223370, F 04131 2233729
www.plaschka.com

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. Das Angebot gilt für Privatkunden und ausgewählte Modelle, bei Neubestellung bis 31.07.2017, nicht kombinierbar mit weiteren Sonderkonditionen. 
Bonität vorausgesetzt. Alle Werte inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Das Angebot stellt eine Beispielrechnung dar. Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein individuelles auf Sie zugeschnittenes Leasingangebot. Nach 
Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. 

2  Händler-Überführungskosten sind zusätzlich und separat an uns zu entrichten.

Der ŠKODA RAPID SPACEBACK COOL EDITION.

Das wird Sie nicht kaltlassen. Dank manueller Klimaanlage genießen Sie im stylischen ŠKODA RAPID SPACEBACK COOL EDITION immer optimales 
Klima. Extras wie 16"- Leichtmetallfelgen, Nebelscheinwerfer, Musiksystem Swing mit ŠKODA Surround System u.v.m. sorgen zusätzlich für jede 
Menge gute Laune. Jetzt bereits ab 119,– € monatlich.1 ŠKODA. Simply Clever.


