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Küchenstudio Fred Wedderien
Artlenburger Landstraße 16
(B209) 21365 Adendorf

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

     0 4131 - 400 59 80
www.kuechen-wedderien.de
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Grußworten, mit herzlichen Wünschen, mit tollen 

Angeboten unserer Inserenten, mit Berichten über 

acht Festivals, mit vielen Verlosungen, darunter 

sogar ein Fahrrad, mit kleinen Döntjes über uns 

persönlich und mit ganz viel von dem, was wir am 

besten können: informieren, unterhalten.

Es ist uns eine Freude, dass Ihr unsere Leser und 

unsere Inserenten seid!

Eure stadtlichter

Editorial

15 Kerzen müssten in diesem Jahr auf der Geburts-

tagstorte brennen für 15 Jahre stadtlichter. Kaum zu 

glauben, wie die Zeit rast   2003 hat die Journalistin 

Katja Müller die stadtlichter aus der Taufe geho-

ben, zunächst unter dem Namen „projekt 41/31“ 

als Stadtmagazin für  Lüneburg und Umgebung, 

daraus wurde kurz später dann „stadtlichter“ und 

bezog Uelzen, Bad Bevensen und Winsen mit ein. 

Mit dem Wandel Lüneburgs von der Garnisonsstadt 

zur Universitätsstadt zog das kulturelle Angebot 

an, die Kneipenszene veränderte sich, der Einzel-

handel wandelte sich, Lüneburg hatte ein neues, 

dynamisches Eigenleben entwickelt. Beste Voraus-

setzungen also, hier ein Stadtmagazin, ein Veran-

staltungsmagazin zu etablieren.

15 Jahre stadtlichter, seit 2011 erscheinen sie im 

NordMagazine Verlag, sind ein Anlass, auch mal 

fofftein zu sagen, mal innezuhalten, Luft zu holen, 

mal zu schauen , wo stehen wir eigentlich jetzt mit 

dem „Projekt stadtlichter“. Und mit ein wenig Stolz 

mögen wir sagen, wir sind mit dem, was wir tun, 

mitten in der Region angekommen, haben viele 

große und kleine Veranstalter, professionelle An-

bieter, Künstler, Kulturschaffende jedes Genres mit 

ihren Angeboten und Anliegen ins Boot holen kön-

nen, um jeden Monat zwar längst nicht alles, aber 

eben doch vieles bieten und empfehlen zu können.  

Wir erfahren immer wieder aufs Neue, wie groß das 

Interesse an stadtlichter ist, die Reaktionen bei un-

seren Stammtischaktionen, auf Kartenverlosungen 

und Gewinnspiele spiegeln dies auch eindrucksvoll 

wider. Wir sind jetzt genau dort, wo wir hin wollten: 

Wir sind bei Euch angekommen.  

FoFFtein? 

FoFFtein!

Zum Leben in der Region gehört natürlich noch viel 

mehr als nur die Freizeit zu gestalten, und so sind 

wir auch darüber erfreut, dass so viele Inserenten 

aus Handel, Handwerk und Dienstleitung die stadt-

lichter nutzen, um immer wieder aufs Neue ihre 

Werbung darin zu platzieren. Job & Karriere sind 

ebenso regelmäßige Themen in stadtlichter, auf 

diesen speziellen Seiten finden sich (auch in dieser 

Ausgabe wieder) seitenweise Stellenanzeigen für 

qualifizierte Arbeitsplätze, für Ausbildungs- und 

Studienangebote.

Wir freuen uns, Euch heute eine besonders schöne 

Ausgabe präsentieren zu können, mit freundlichen 

HERIBERT EIcKHoLT
Herausgeber

RAGNA NAUJoKS
Herausgeberin
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Titelthema

Große Freude beim Autohaus Plaschka: Der 

Škoda-Händler gehört auch 2018 wieder zu 

den Škoda-Partnern, die von ihrem Importeur 

Škoda Auto Deutschland für ihr Engagement 

mit der Mitgliedschaft im Škoda club 2017 aus-

gezeichnet wurden. 

Damit gehört Plaschka dem Škoda club inzwi-

schen zum siebten Mal an. Mit der Škoda-club-

Mitgliedschaft wurden 2018 bundesweit rund 

30 Vertragshändler prämiert, die mit besonde-

ren Leistungen wie beispielsweise einer hohen 

Kundenzufriedenheit in Vertrieb und Service 

sowie ihrem professionellen Auftritt in ihrem 

Marktumfeld überzeugen konnten.

Das Vertrauen und die Zufriedenheit der Kun-

den liegen dem Team des Autohauses sehr am 

Herzen. Unter den Mitarbeitern herrscht eine fa-

miliäre Atmosphäre, was auch der Kunde positiv 

zu spüren bekommt. Auf Kundenwünsche wird 

flexibel eingegangen. Neben dem Verkauf bietet 

Plaschka als Service eine Werkstatt, eine Tank-

stelle sowie eine Waschanlage.

willkommen im 
ŠkodA club!
dAs AutohAus PlAschkA Punktet mit  
hoher kundenzuFriedenheit

Mit dem Škoda Kodiaq Sportline präsentiert die 

tschechische Traditionsmarke eine besonders 

sportlich gestylte Variante des erfolgreichen SUV. 

Markante Merkmale des dynamischen Designs 

sind die anthrazitfarbenen 19-Zoll-Leichtmetallfel-

gen, Kühlergrill und Außenspiegel sind in schwarz 

ausgeführt – die Heck- und hinteren Seitenschei-

ben sind dunkel getönt. Auf Wunsch ist eine 

schwarze Dachreling ohne Aufpreis erhältlich.

Im Interieur setzt sich der sportliche Look fort: 

Schwarzer Dachhimmel, schwarze Türverklei-

dungen mit Alcantara-Details, Pedalerie in Edel-

stahldesign, Dekorelemente in carbon-Look 

inklusive Sportline-Logo und Sportlederlenkrad 

mit Multifunktionstasten gehören zur Serien-

ausstattung. Versionen mit Direktschaltgetrie-

be (DSG) erhalten ein Lenkrad mit Schaltwippen. 

Für besondere Lichtstimmung im Fahrzeugin-

nenraum sorgt die LED-Ambientebeleuchtung 

mit zehn wählbaren Farben.

Der Kodiaq Sportline verfügt unter anderem 

über Fahrlichtassistent und Regensensor, 

[ Anzeige ]
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Zwei-Zonen-Klimaanlage climatronic, Ge-

schwindigkeitsregelanlage, Speedlimiter sowie 

Parksensoren hinten. An Bord sind zudem das 

Musiksystem Swing mit 6,5 Zoll großem Touch-

display inklusive SD-Kartenslot und eine Kom-

fort-Freisprecheinrichtung. Die Sitze mit Alcan-

tara-Bezug sind mit Ausnahme des mittleren 

Fondsitzes beheizbar – die Sportsitze vorne las-

sen sich zudem elektrisch einstellen und verfü-

gen über die praktische Memory-Funktion. LED-

Hauptscheinwerfer inklusive LED-Tagfahrlicht 

und adaptiven Frontscheinwerfern sorgen auch 

bei schwierigen Bedingungen für gute Sicht. Für 

den Kodiaq Sportline bietet Škoda zwei Benzi-

ner- und zwei Dieselaggregate an. (JVE)

hamburger straße 8, 21339 lüneburg
tel. (0 41 31) 22 33 70

osttangente 206, 21423 winsen (luhe)
tel. (0 41 71) 78 81 18-0

www.plaschka.com

www.stadtlichter.com  |  Juli/August 2018  |  5

betriebsleiter detlev sommer,  
verkaufsleiter lars von stackelberg-bulla, 

geschäftsführer hartmut imort

kfz-meister Pierre müller

service-Assistentinnen claudia gotisch, Julia best, 
Julia helms (v.l.)

verkaufsberater bastian vink mit kundin
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liebe stAdtlichter-redAktion, 
liebe leser,
ich gratuliere herzlich zu 15 Jahren stadtlichter!

Unsere Stadt ist in den letzten Jahren immer mehr 

gewachsen und die Auflage der stadtlichter mit. 

Wenn ein Stadtmagazin über einen so langen 

Zeitraum erfolgreich ist, dann zeigt es, dass ein 

Blatt mit den Menschen in der Region verbunden 

ist, auch mit den Menschen in unserer Hansestadt 

Lüneburg. Darüber hinaus sind die stadtlichter eine 

Informations-Plattform für unsere vielfältige re-

gionale Kulturlandschaft. Denn wir haben viel zu 

bieten! Daher freue ich mich, dass sich hier zahl-

reiche Veranstaltungen und Tipps für Ausflüge zu 

den schönsten Ecken in Lüneburg und Umgebung 

finden, ebenso wie persönliche Geschichten, die die 

Menschen begeistern und bewegen. Ich wünsche 

der stadtlichter-Redaktion weiterhin viel Erfolg bei 

ihrer Arbeit und allen Lesern viel Vergnügen!

Mit freundlichem Gruß

ihr
ulrich mädge
oberbürgermeister der hAnsestAdt lüneburg

6  |  Juli/August 2018  |  www.stadtlichter.com

Grußworte aus der Politik

liebe stAdtlichter-redAktion, 
liebe leserinnen und leser,
15 Jahre stadtlichter – zu diesem besonderen Jubilä-

um gratuliere ich auch im Namen von Kreistag und 

Kreisverwaltung ganz herzlich. Das Magazin hat 

seit seiner ersten Ausgabe eine spannende Reise 

mit einer Vielfalt an Themen hinter sich. Tolle Re-

portagen, interessante Portraits, Wissenswertes 

aus Kultur und Karriere – viele aktuelle und genera-

tionsübergreifende Ideen finden ihren Platz in dem 

Magazin. Die Macher haben neben der Freude am 

Schreiben einen reichen Erfahrungsschatz und be-

richten direkt aus dem Leben und unserer Region – 

kurzum: Die Redaktion fühlt den Puls der Zeit. Auch 

deshalb hat stadtlichter sich in den letzten 15 Jahren 

einen festen Platz in unserer lokalen Medienland-

schaft erarbeitet, worauf das gesamte Team stolz 

sein darf. Zum Jubiläum wünsche ich dem Magazin 

alles Gute, den Machern weiterhin viel Erfolg und 

stets den bewiesenen Spürsinn für interessante 

Themen. Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich 

viel Spaß beim Lesen.

herzlichst
mAnFred nAhrstedt
lAndrAt

sehr geehrte leserinnen und 
leser der stAdtlichter,
wenn es um Kultur und Veranstaltungen in und um 

Lüneburg geht, kommt man kaum an den „stadt-

lichtern“ vorbei. Das Magazin ist seit nunmehr 15 

Jahren tief verwurzelt in der Region. Es ist ein facet-

tenreiches und buntes Magazin für Leserinnen und 

Leser jeden Alters geworden. Es bietet Vorschau 

und Ausblick auf die vielfältige Kulturlandschaft der 

Region. Lüneburg gehört ganz sicher zu den Städ-

ten in Niedersachsen, in denen die Kultur eine be-

sondere Rolle spielt und die Stadt prägt. Hier findet 

sich eine attraktive Mischung aus Alt und Jung: auf 

der einen Seite das Stadtbild mit seiner mittelalter-

lichen Architektur und die vielen Bezüge zum „wei-

ßen Gold“, das Lüneburg einst zu Reichtum und 

Bedeutung verholfen hat. Auf der anderen Seite ist 

Lüneburg als Universitätsstadt jung und lebendig. 

Auch die Städte Uelzen, Winsen und die gesamte 

Region brauchen sich in Sachen Kino, Kunst, Lite-

ratur, Theater und Konzerte nicht zu verstecken.  

Als Niedersächsischer Wirtschaftsminister komme 

ich natürlich nicht umhin, auch auf die Anknüp-

fungspunkte zwischen Wirtschaft und Kultur hin-

zuweisen, hier gibt es viele Berührungspunkte. So 

sind Sehenswürdigkeiten und kulturelle Veranstal-

tungen wichtige touristische Anziehungspunkte. 

Kultur fördert aber auch die Verbundenheit der 

Menschen mit ihrer Stadt – ein nicht zu unterschät-

zender Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung. 

Ich wünsche den „stadtlichtern“ zum 15. Geburts-

tag alles Gute und freue mich auf weiterhin interes-

santen und anregenden Lesestoff aus der vielfäl-

tigen Kulturlandschaft in und um Lüneburg herum.  

dr. bernd AlthusmAnn
minister Für wirtschAFt, Arbeit,  
verkehr und digitAlisierung
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Wirtschaft

Keine Branche lebt immer noch so sehr vom klas-

sischen Facheinzelhandel wie die Fahrradbran-

che. Zum Fahrradkauf gehören schließlich eine 

fachlich kompetente Beratung, das Anfassen und 

Ausprobieren des Materials sowie Probefahrten. 

Und auch nach dem Kauf will man mit Repara-

turen nicht allein gelassen werden. Den kom-

pletten Service rund ums Rad bietet der Fahrrad-

händler citycycles im Herzen von Lüneburg.

Das Fahrradgeschäft ist aus einer Jahrzehnte 

währenden Tradition hervorgegangen. Anfang 

der fünfziger Jahre eröffnete an der Roten Stra-

ße 4 Adolf Altendorf sein bekanntes Zweirad-

fachgeschäft in zentraler Lage, beim Platz Am 

Sande. Im Jahr 2000 übernahm Jörg Wiederhold, 

der Inhaber des in Radsportkreisen bekannten 

„Dirt Bike Shop“ das Geschäft und erweiterte 

das Sortiment um Mountainbikes und Rennrä-

der, Touren- und Trekkingräder, citybikes, Kin-

derräder sowie Fahrradbekleidung und eröffnete 

eine große Fahrradwerkstatt.

Da auch dieses Geschäft irgendwann zu klein 

für das wachsende Angebot wurde, zog citycy-

cles an einen neuen Standort, der nur hundert 

Meter vom ersten entfernt liegt. Seit inzwi-

beim FAhrrAd  
zählen berAtung 
und service
citycycles Punktet mit zentrAler lAge 
und guter ProduktAuswAhl

schen zehn Jahren ist der Fahrradhändler nun 

an der Roten Straße 9 ansässig. 

Neben einer guten Produktauswahl legt Jörg 

Wiederhold mit seinem Team sehr großen Wert 

auf Service und Beratung. Er und seine Mitarbei-

ter können auf insgesamt 80 Jahre Erfahrung in 

der Fahrradbranche zurückgreifen und können 

dem Kunden rund ums Fahrrad viel mit auf den 

Weg geben. 

Die soliden deutschen Trekkingräder von Gu-

dereit und der VSF Fahrradmanufaktur sind 

Verkaufsschlager und Aushängeschild von city-

cycles. Daneben gibt es hier seit mehr als zehn 

Jahren ein umfassendes Sortiment an E-Bikes, 

an denen die Nachfrage ständig steigt. Das 

Team von citycycles schult sich regelmäßig zu 

den neuesten Trends und Entwicklungen auf 

dem Fahrradmarkt und kann so auch im Bereich 

E-Bikes seine Kunden kompetent beraten.

Ein weiteres Geschäftsfeld, auf dem sich Jörg 

Wiederhold stark engagiert, ist das Dienstfahr-

radleasing. Firmen haben hierbei die Möglich-

keit, über eine Gehaltsumwandlung Fahrräder 

für ihre Mitarbeiter zu leasen. (JVE)

[ Anzeige ]
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rote straße 9 
- iduna nova haus -

21335 lüneburg
tel. (0 41 31) 2 20 10 74

www.citycycles.de
mo-Fr 9-18, sa 10-15 uhr
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inhaber Jörg wiederhold (links) mit gerd bartlomyczak

in der werkstatt: thomas Fetzer
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Nielsen Bauelemente GmbH
August-Wellenkamp-Straße 20 
21337 Lüneburg

Tel.:  04131 / 12 98 71 
Fax: 04131 / 12 96 89

ein wenig 
geschichte

stadtlichter feiert in dieser Ausgabe das 15-jährige 

Bestehen. Doch wie fing eigentlich alles an? Das 

Magazin wurde 2003 in Anlehnung an Lüneburgs 

Telefon-Vorwahl unter dem Titel „Projekt 41/31“ 

von der Journalistin Katja Müller mit einer Star-

tauflage von 5.000 Exemplaren gegründet. Damit 

hatte Lüneburg wieder ein Stadtmagazin. Schon 

Lieblingsrubriken gibt es im Magazin viele. Für 

die einen ist es das Editorial oder die stadtlich-

terseite, für andere das Lüneburger Gesicht, die 

Reportage, die Leute-Geschichte über interes-

sante Menschen, die Minis, die Buchrezensi-

onen, Filmtipps, der lokale Bandtipp, das Schau-

fenster des Monats oder die Must Haves – jeder 

findet seine Lieblingsseite.

stadtlichter soll auch in Zukunft ein Print-

erzeugnis bleiben. Trotzdem kann man im 

Magazin natürlich auch online blättern und 

den Terminkalender als App im PlayStore ko-

stenlos herunterladen. Der Vertrieb erfolgt in 

eigener Regie, immer pünktlich am letzten Tag 

eines Monats an etwa 350 Stellen, die aktuelle 

Auflage beträgt 14.000 Exemplare. Auch hier 

setzt stadtlichter auf Transparenz und Qualität: 

Die Auflage ist IVW-geprüft. Mitte 2017 ist die 

stadtlichter-Redaktion umgezogen und nun an 

der Feldstraße 37 in Lüneburg zu finden. (HE)

kurze Zeit später bekam das Projekt 41/31 seinen 

heutigen Namen: „stadtlichter“. Die Auflage stieg 

erst auf 7.000, dann auf 10.000 Exemplare, und die 

fand dann auch in den Nachbarstädten Uelzen und 

Winsen ein gutes Echo. 2011 gab es einen Wech-

sel: Ragna Naujoks und Heribert Eickholt, beide 

„alte Hasen“ in der Lüneburger Medienlandschaft, 

übernahmen den Magazintitel „stadtlichter“ und 

führen ihn seither in ihrem NordMagazine Verlag 

weiter.

In einem Relaunch wurden nach den Herausgeber-

wechsel gestalterische und inhaltliche Strukturen 

verändert und die Schwerpunkte anders gesetzt. 

Das Szenige trat in den Hintergrund, Kultur, Repor-

tage und Porträt in den Vordergrund. Vorschauen 

auf die vielfältige Kulturlandschaft, auf Ausnah-

me-Sport und Feste dominieren jetzt den Inhalt. 

Wer sich in der Vielzahl der Veranstaltungen in der 

Region orientieren will, für den ist stadtlichter die 

Nummer 1.
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Lüneburg-Adendorf GmbH
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Artlenburger Landstraße 66 / B 209
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www.moebel-schulenburg.de
Öffnungszeiten: 
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Mit wenigen Klicks zur Traumküche!
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Jetzt online unter 
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Möbel Schulenburg 
Lüneburg-Adendorf GmbH
Direkt an der B209
Artlenburger Landstraße 66 / B 209
21365 Adendorf/Hansestadt-Lüneburg 
www.moebel-schulenburg.de
Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr. 10-19 Uhr, Sa. 10-18 Uhr8x im Norden!

Mit wenigen Klicks zur Traumküche!
Entdecken Sie unseren 
3D KÜCHEN-PLANER!
Jetzt online unter 
kuechen.moebel-schulenburg.de kuechen.moebel-schulenburg.de
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Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr. 10-19 Uhr, Sa. 10-18 Uhr 8x im Norden!

Mit wenigen Klicks zur Traumküche!
Entdecken Sie unseren 
3D KÜCHEN-PLANER!
Jetzt online unter 
kuechen.moebel-schulenburg.dekuechen.moebel-schulenburg.de

Koch Dich glücklich!
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  ± Schmerzen?
    Ganzheitlich in besten Händen bei 

   Dr. Thomas Hartmann in Lüneburg,
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Partys feiern
± Sylvester und Konsorten
– und wo?

Exklusiv-Interview
± mit Ingo Appelt – 
Drecksau oder Genie?

Porträt „BSL“
± Wer verbirgt sich hinter
diesen Buchstaben?

Constantin Film zeigt

Vom Suchen und
Finden der Liebe
Ein Film von Helmut Dietl. Mit Moritz Bleibtreu
und Alexandra Maria Lara. Ab 27. Januar im Kino.
www.liebe.film.de

Porträt
± Im Klönschnack
mit Henning
Dahlmann

Interview
± Backstage bei
Herrn Hoëcker
und Herrn Holm

Szene
± Wo geht die
Silvester-Party
ab?
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nAme: heribert eickholt

Alter: 60plus

FAmilienstAnd: geschieden

kinder: vier tolle kinder und inzwischen vier enkel…

werdegAng/stAtionen vor stAdtlichter: 
Je eine abgeschlossene handwerkliche und sozialpädagogische Ausbil-
dung, etwa zehn Jahre beschäftigt in einer einrichtung des landesju-
gendamtes rheinland, dann als Quereinsteiger in die welt des (lokal-)
Journalismus eingestiegen. über freie mitarbeit bei wochenblättern und 
tageszeitungen letztlich zur überzeugung gelangt, das ist meine welt!  
umzug in den norden und Fuß gefasst als redakteur in einem verlag in 
schleswig-holstein. 1984 mit einem lokalen titel in der region lüneburg 
selbstständig gemacht, diesen mit anfänglich monatlich 7.500 Auflage 
gestartet, ihn ständig weiter entwickelt einschließlich eigenem vertrieb, 
bis schließlich hin zu über 85.000 exemplaren „kreisbote“ jede woche. 
2011 dann veränderung: gründung der nordmagazine verlags gbr ge-
meinsam mit ragna naujoks als geschäftspartnerin und erwerb des ti-
tels stadtlichter.

im einsAtz Für stAdtlichter seit: 1. 7. 2011
tätigkeiten Für und bei stAdtlichter: 
Akquise, redaktionelles, Administratives, vertriebliches … so wie es 
kommt …
dieses motto beschreibt mich Am treFFendsten: 
halbleere gläser? nein, halbvolle!

Heribert Eickh
olt

Verleger

HAPPY BIRTHDAY!

Handelshof Lüneburg | Großhandel
Bessemerstr. 11, 21339 Lüneburg
Tel. 04131/280-0, Fax 04131/33784
Mo.–Fr. 7–20 Uhr, Sa. 7–18 Uhr
www.handelshof.de

Geburtstagsgrüße an das 
junge Gemüse. 
Von einem, der schon seit 50 Jahren 
knackfrisches Gemüse liefert.

Von einem Jubilar zum anderen: Herzlichen Glückwunsch! 
Wie die Stadtlichter seit 15 Jahren Lüneburg und die Region 
mit Neuigkeiten, Veranstaltungen und Geschichten versorgt, 
so beliefert der Handelshof Liefergroßhandel seit 50 Jahren 
die Gastronomie mit bester Qualität. Wir bringen die frischen 
Zutaten, damit Lüneburger Restaurants ihre Gäste mit leckersten 
Genüssen verwöhnen. Zum runden Geburtstag genießen alle 
Handelshof-Kunden unsere attraktiven Feierpreise – jetzt im 
C&C Markt in Lüneburg!



Verleger

nAme: ragna naujoks

Alter: 49

FAmilienstAnd: verheiratet seit 1995

kinder:  Paul (21) und Anton (18)

werdegAng/stAtionen vor stAdtlichter: 
einstieg ins berufsleben mit einer kaufmännischen Ausbildung. gleich 
danach widmete ich mich meiner leidenschaft, dem verkauf, und ging als 
medienberaterin in den vertrieb zu den lüneburger wochenblättern. hier 
war ich sieben Jahre aktiv und mit viel spaß voll im einsatz. dann, nach 
sechs Jahren erziehungszeit, fing ich beim kreisboten als mediaberaterin 
an. später war ich hier Anzeigenleiterin  und mit Prokura ausgestattet. 
nach acht Jahren verließ ich den kreisboten, nutzte mit der gründung der 
nordmagazine verlags gbr die chance zur selbstständigkeit und gebe 
seither gemeinsam mit heribert eickholt die stadtlichter heraus.

im einsAtz Für stAdtlichter seit: 2011
tätigkeiten Für und bei stAdtlichter: 
immer im einsatz für die kunden, mit Anzeigenberatung und -pla-
nung. im verlag an allen „Fronten“: themenplanung, seitenplanung, 
Fotoeinsätze, Pflege des internetauftritts, verteilung der magazine, 
süßigkeitenbeauftragte … und so die ein oder andere unvermeidbare 
administrative tätigkeit .

dieses motto beschreibt mich Am treFFendsten: 
erfolg kommt dann, wenn du tust, was du liebst.

Ragna Naujoks

Lüneburg. The future is now.

  Exzellente Verkehrsanbindung 
  Universitätsstandort
   Innovations- und gründer-
freundliches Umfeld  

 

    Hot Spot für internationale 
Unternehmen
  Vielfältiges Event- und  
Kulturangebot

Wirtschaftsförderung Lüneburg

www.lueneburg-wirtschaft.de

www.lueneburg-wirtschaft.de
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Mediaberatung

Mit unserer »Energiekostenlos-Garantie« als Upgrade genießen Sie  
dauerhaft energiekostenfreie Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung.
Viebrockhaus Vertriebs GmbH & Co. Betrieb KG · Musterhauspark Bad Fallingbostel 
Hartemer Weg 13 · 29683 Bad Fallingbostel · Telefon: 05162 97580 · viebrockhaus.de

nAme: silke waschkus

Alter: 47

FAmilienstAnd: seit 24 Jahren verheiratet

kinder: eine 17-jährige tochter

werdegAng/stAtionen vor stAdtlichter: 
gelernte industriekauffrau beim lüneburger eisenwerk, danach fast 20 
Jahre bei der Arno schatz kg, 2006 bis 2011 mediaberaterin beim kreis-
boten

im einsAtz Für stAdtlichter seit: 2011
tätigkeiten Für und bei stAdtlichter: 
mediaberaterin, aber auch fürs kaffeekochen, Abwaschen, rechnungs-
druck und den vertrieb zuständig

dieses motto beschreibt mich Am treFFendsten: 
es gibt nichts gutes, außer man tut es!

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

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

Beim Lernen in einer Vorschulklasse können die 
Kinder die für sie notwendigen grundlegenden Fä-
higkeiten und Fertigkeiten für ein erfolgreiches Ler-
nen in der Grundschule erwerben wie zum Beispiel
•	Konzentrations-	und	Merkfähigkeit	erweitern
•	Sprechbereitschaft	und	Sprechfähigkeit	fördern
•	Grob-	und	Feinmotorik	weiter	ausbilden
•	Lernbereitschaft	fördern	und	wecken
•	Selbstvertrauen	aufbauen	und	festigen.

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

QuAliFizierter vorschulunterricht
sten Umgang mit Zahlen, Buchstaben und 
Wörtern sowie das Trainieren des korrekten 
mündlichen Sprachgebrauchs.Der Unterricht 
findet im Seminarhaus im Wilschenbrucher 
Weg 84, Lüneburg statt. Eine Teilnahme 
im Rahmen eines Schnupperunterrichts ist 
möglich. Interessierte Eltern können das ko-
stenlose pädagogische Konzept anfordern. 
Informationen erteilt Frau Lübbers unter Tel. 
(01 72) 9 14 06 22.

www.schulstartev.de

Einschulung

2019

nAme: Julia vellguth

Alter: 42

FAmilienstAnd: verheiratet

kinder: zwei söhne, 9 und 12 Jahre

werdegAng/stAtionen vor stAdtlichter:
nach dem Abitur studium der Publizistik mit nebenfächern Anglis-
tik und ostslavistik in münster, in den semesterferien gefühlte 100 
Praktika in verschiedenen redaktionen, ein Jahr redaktionsassistenz 
beim ndr Fernsehen, drei monate Praktikum und redakteursvertre-
tung bei sPiegel online, 2004 bis 2011 redakteurin beim kreisboten

im einsAtz Für stAdtlichter seit: 2011
tätigkeiten Für und bei stAdtlichter: 
themenrecherche und schreiben der redaktionellen inhalte, zusam-
menstellen von terminen für den veranstaltungskalender

dieses motto beschreibt mich Am treFFendsten: 
wer lesen kann, ist klar im vorteil!

     Julia Vellguth



Grafik

nAme: Jennifer große-erwig

Alter: für immer 29

FAmilienstAnd: ledig

kinder: eine tochter, 8 Jahre

werdegAng/stAtionen vor stAdtlichter:
nach dem Abitur studium für grafikdesign und illustration an der htk in 
hamburg, seit ende 2006 selbstständig im bereich Print  für diverse maga-
zine wie zum beispiel „slack“, „blonde“ „golfpunk“  oder den „clubplan“ 
für hamburgs musikszene – hier kreatives design in den bereichen edito-
rial, kommunikationsdesign und illustration.

im einsAtz Für stAdtlichter seit: 2008
tätigkeiten Für und bei stAdtlichter: 
editorialdesign, kreation, bildbearbeitung, Anzeigengestaltung und 
druck vorstufe. ich gestalte das magazin, nachdem ich texte und bilder er-
halten habe und mache es dann druckfertig, damit die druckerei loslegen 
kann.

dieses motto beschreibt mich Am treFFendsten: 
Alles wird gut, wenn man es mit liebe angeht.

Jennifer Große-Erwig

Wir gratulie
ren dem  

Magazin „Stadtlichter“ zum  

15-jährigen Bestehen! 

ZOO & Co. Lüneburg 
Inh. Karl-Heinz Kardas • Bei der Keulahütte 1 • 21339 Lüneburg
Tel. 04131 7277544 • www.zooundco-lueneburg.de

Lüneburg

Bei ZOO & Co. steht die gesunde Ernährung des 

Heimtieres ganz oben. Denn geht es dem Tier gut,  

ist auch der Mensch zufrieden.  

   Rieke Sech, Ernährungsberaterin bei  

  ZOO & Co., berät Sie rund um das  

  Thema Ernährung für alle Heimtiere  

  mit dem Schwerpunkt Hund und  

  Katze, auch zum Thema Barfen.  
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idealen Lage können in diesem Schritt auch die 

nötigen Sicherheitsabstände zu wichtigen Struk-

turen klar definiert werden. Ein weiterer Vorteil 

der 3D-Implantation ist, dass der Kieferknochen 

oft nicht freigelegt werden muss, die Schleim-

haut wird nur minimal entfernt. Durch diese exakt 

vordefinierte Lage des Implantats ist das Risiko 

einer Nervenverletzung nahezu ausgeschlossen. 

Das Ergebnis lässt sich präzise voraussagen, bevor 

das Implantat gesetzt ist. Nachdem die Lage des 

Implantats am computer geplant wurde, wird für 

den Patienten eine individuelle Bohrschablone an-

gefertigt, eine Schiene, die während des Eingriffs 

das präzise Setzen des Implantats ermöglicht. Das 

eigentliche Einsetzen des Implantats für die spä-

tere prothetische Versorgung dauert dadurch oft 

nur Minuten. Im Gegensatz zur herkömmlichen 

Planung mithilfe einer Panorama-Röntgenaufnah-

me ist die 3D-navigierte Implantation prothetisch 

wesentlich voraussagbarer und minimalinvasiver. 

Neueste Röntgengeräte sind sehr dosisreduziert.

Die zahnärztliche Praxis Am Sande ist mit der neu-

esten Technik und dem besten nötigen Fachwis-

sen für erfolgreiche Implantationen ausgestattet. 

Zahnarzt Andreas Lehmberg forscht für seine Dis-

sertationen in Zahn- und Humanmedizin in einer 

mehrjährigen übergreifenden europäischen Studie 

(MetAMMI) im Bereich der Genauigkeit dieses Ver-

fahrens. (JVE)

Zahnimplantate sind heute aus der zahnmedizi-

nischen Praxis nicht mehr wegzudenken. Als eine 

Art künstliche Zahnwurzeln, die in den Kieferkno-

chen eingesetzt werden, tragen Implantate den 

Zahnersatz, der dem Patienten das Gefühl, das 

Aussehen und die Funktion von natürlichen Zäh-

nen weitgehend zurückgeben kann. Zahnimplan-

tate haben heutzutage beste Prognosen. Doch 

ihr Einsetzen ist für viele Patienten mit ängsten 

vor einem aufwendigen chirurgischen Eingriff und 

eventuellen nachfolgenden Komplikationen ver-

bunden. In den letzten Jahren konnte die Invasivi-

tät des Eingriffs durch entsprechende Techniken 

minimiert werden: Die Praxis Am Sande bietet 

modernste Methoden der navigierten Implantati-

on anhand der 3D-Planung an. Diese bietet viele 

Vorteile und nimmt der Implantation die Größe 

des Eingriffs.

Die 3D-Implantation ist eine sichere und schonende 

Methode, Implantate in den Kiefer einzubringen. 

Die Praxis Am Sande verfügt als Voraussetzung 

über ein eigenes dosisarmes 3D-Röntgengerät. 

Mit Hilfe dieser so genannten digitalen Volumen-

tomografie (DVT) werden räumliche Röntgen-

daten gewonnen, die als Basis für die 3D-Planung 

von Implantationen dienen. Mit der 3D-Planung 

kann die Implantation am computer simuliert und 

so die optimale Position des Implantats gefunden 

werden. Neben dem optimalen Winkel und der 

Präzise 3d-gePlAnt – schnell eingesetzt: 

zAhnimPlAntAte
moderne methode der zAhnimPlAntAtion 
in der PrAxis Am sAnde

Zahntechniker meister 

Kai Buchholz

Zahnarzt 
Andreas Lehmberg

Wirtschaft[ Anzeige ]

Am sande 9 · 21335 lüneburg 
tel.: (0 41 31) 219 71 50

e-mail: kontakt@praxisamsande.de 
www.praxisamsande.de

Oralchirurgin 
Dr. Laura-Katharina Pauli
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Badplaner Thomas GasT

Kreative ideen  
für das Bad
Badplaner Thomas Gast ist speziell für die region lüneburg unterwegs. der 

Bäder-experte kommt zu den Kunden nach haus und entwickelt verschiedene 

Gestaltungsideen. Gleichzeitig sorgt er für die komplette Umsetzung der Badpla-

nung bis zum letzten pinselstrich. Thomas Gast ist außerdem von der deutschen 

Gesellschaft für Gerontechnik als Fachmann für barrierefreie Badplanung zertifi-

ziert und kennt sich mit den Förederprogrammen der kfW bestens aus. Ideen gibt 

es auch in der rund 1.200 Quadratmeter großen ausstellung bei Fliesen sass.

Das Bad komplett aus einer Hand

www.fliesen-sass.de

Mercatorstraße 17

21502 Geesthacht

tel. (0 41 52) 88 65 0

info@fliesen-sass.de

humburg 
mAcht  
druck
das druckhaus humburg in bremen – ein be-
trieb der humburg media group (hmg), deren 
wurzeln bis ins Jahr 1897 zurückgehen und die 
als einer der führenden druckspezialisten in 
norddeutschland vielseitige dienstleistungen 
im Portfolio hat, druckt bereits seit vielen Jahren 
das stadtlichter magazin. weil Qualität, service 
und Preis stimmen, konnte sich hier eine erfreu-
liche kontinuität entwickeln, die das Arbeiten 
erleichtert und vor unliebsamen überraschun-
gen schützt. zudem ist das druckhaus humburg 
auf den druck von magazinen wie stadtlichter 
spezialisiert. die druckdatenübertragung auf 
den druckereiserver erfolgt aus der stadtlichter-
redaktion per internet, die druckvorstufe prüft 
die empfangenen daten und verarbeitet sie nach 
imprimatur durch die herausgeber… der druck 
beginnt. im Anschluss erfolgt die weiterverar-
beitung in der buchbinderei, sie fügt umschlag 

und inhalt zusammen, nimmt die drahthef-
tung vor und fügt währenddessen die beilagen 
– entweder eigenprodukte wie den stadtfest-
guide oder Fremdprodukte wie kundenbeila-
gen – dem magazin bei. Am ende der buchbin-
derischen verarbeitung werden die magazine 
zu handlichen Paketen gebündelt, verschnürt 
und auf Paletten abgesetzt – auf das meist ob-
ligatorische einschweißen der Pakete verzich-
ten stadtlichter bewusst.

Per druckerei-lkw oder per spediteur ist das 
magazin bereits einige stunden nach der Pro-
duktion auf dem umschlagplatz in lüneburg 
– dann kommt der nächste Part: der vertrieb 
startet… (he)

Druckerei





Vertrieb

Meisterbetrieb seit über 50 JahrenMeisterbetrieb seit über 50 Jahren

www.maler-schlichting.de
St. Johannis-Straße 2a | 21357 Bardowick | 04131 / 12 601

Ausführung sämtlicher Malerarbeiten
Betoninstandsetzungen
Vollwärmeschutz
Bodenbelagsarbeiten






        Vertri
eb

14.000 stadtlichter an etwa 350 vertriebsstellen an einem tag – 
wie funktioniert das?

eigentlich ganz einfach, man nehme eine reihe motivierter, verant-
wortungsvoller leute, mache ein team (Foto) draus, arbeite sinnvolle 
tourenpläne aus und schicke alle gleichzeitig auf die reise – in lü-
neburg und umgebung, Adendorf, reppenstedt, dahlenburg, blecke-
de, in winsen und der winsener marsch, uelzen, bevensen und bie-
nenbüttel und vielen anderen gemeinden. immer am monatsletzten 
werktag. viele stellen werden aus dem Auto heraus beliefert, in den 
citylagen per Pedes mit dem zeitungsroller, zusätzlich gehen viele ex-
emplare in den Postversand. ein tag, und alle sind versorgt. (he)

vertrieb: 

orgAnisAtion 
ist Alles 



IVW-Prüfung

kontrolle ist besser:

stAdtlichter 
ivw-gePrüFt
Für den werbemarkt haben sich die marktpartner (werbungtreibende, 
Agenturen und medienanbieter, zumeist verlage) mit der „informations-
gemeinschaft zur Feststellung der verbreitung von werbeträgern e.v.“ 
(ivw) einen mechanismus geschaffen, der zwar einen sperrigen namen 
hat, aber auf einfachen Prinzipien aufgebaut ist und seit rund 70 Jahren 
funktioniert – und den werbungtreibenden die sicherheit gibt, dass die 
versprochene leistung, also die verbreitete Auflage bei Printmedien und 
die nutzung von onlinemedien wie zum beispiel eines e-Papers auch tat-
sächlich erbracht wird. 

die stadtlichter gehören als einziges lüneburger magazin zu dieser ge-
meinschaft, lassen die verbreitung durch unabhängige Prüfer testieren. 
volker hinz (Foto) ist so ein Auflagenprüfer, er sucht tageszeitungen 
der region ebenso auf wie das magazin stadtlichter. Plausibilität wird 
geprüft: eine durchschnittliche Auflage erfordert 2,5 tonnen Papier, die 
werden bedruckt, geliefert, berechnet, bezahlt, verteilt, verschickt. All 
das ist prüffähig: von der rechnung der Papierindustrie an die druckerei, 
über berechnung von druck und buchbinderei spiegelt sich alles in buch-
haltungsunterlagen wider, Frachtgewicht und Portokauf sind prüfbar 
ebenso wie die lieferscheinlisten, die die stempel und unterschriften der 
vertriebsstellen aufweisen müssen. wer in stadtlichter eine Anzeige in 

Volker Hinz

Auftrag gibt, kann also sicher sein, dass sie 14.000-mal gedruckt wurde 
und auch in den vertriebsstellen tatsächlich angekommen ist. ivw-ge-
prüft = ein Qualitätsmerkmal von stadtlichter. (he)

Rezept für Raumgesundheit
Gerade in Innenräumen droht Gefahr. Schnell kann in Kita-Räu-
men, Klassenzimmern oder sogar im eigenen Zuhause ein ge-
sundheitsschädlicher Schadstoff-Mix entstehen: Emissionen 
aus Baustoffen, Wand oder Bodenbelägen können in die Raum-
luft gelangen, wenn man nicht von vornherein auf die richtigen 
Materialien achtet. Unter einem derart belasteten Wohnklima 
leiden dann insbesondere die Empfindlichsten unter uns: Kin-
der, Allergiker und Asthmatiker. Dabei gibt es bereits Produkte, 
mit denen schadstoffarmes Wohnen möglich wird. Beispiels-
weise MEGAgrün, ein komplettes Beschichtungssystem für 
innen, das durchgängig emissionsminimiert und frei von Kon-
servierungsstoffen ist. Es ist das erste System auf dem Profi- 
markt, dessen hochwertige Komponenten umfassend und kon-
sequent den Gedanken der Wohngesundheit verfolgen – damit 
ideal geeignet für sensible Wohn- und Arbeitsbereiche, Schulen 
und Kindergärten. Je nachdem, welcher Schichtaufbau für die 
Gestaltung der Innenwand gewünscht ist, bietet MEGAgrün 
eine Spachtelmasse, zwei unterschiedliche Grundierungen, 

einen Vliesgewebekleber sowie Wandfarben. Neben der her-
ausragenden Verarbeitungsqualität und Anwendungssicherheit 
sind die Materialien allergikergeeignet bzw. -freundlich. Sie ent-
sprechen den Anforderungen des Ausschusses zur gesundheit-
lichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) und sind geprüft 
für Räume, in denen Lebensmittel gelagert bzw. verwendet 
werden. Erhältlich sind MEGAgrün Produkte für Profihandwer-
ker ausschließlich über die Großhandelsstandorte der MEGA 
Gruppe sowie über das ihr angegliederte Raumdesign Lü-
neburg, einen Showroom für professionellen Maler-, 
Bodenleger- und Raumausstatterbedarf. Neben 
hochwertigen Beschichtungssystemen offeriert 
das Raumdesign Lüneburg verschiedenste 
Boden- und Wandbeläge, darunter auch 
Qualitäten, die auch speziell nach Ge-
sichtspunkten wie Wohngesundheit 
und Nachhaltigkeit ausgewählt 
wurden.

MEGA Raumdesign
Vor dem Bardowicker Tore 37 • 21339 Lüneburg
Öffnungszeiten: Mo - Fr: 10:00-18:00 Uhr
Tel.: 04131 2406-50 /-51 • Fax: 04131 2406-55
E-Mail: raumdesign-lueneburg@mega.de
www.raumdesign-lueneburg.de

Anzeige MEGAgrün Magazin Stadtlichter H. Buss 062018 final.indd   1 22.06.2018   10:05:41



Buchhaltung

edekA gebr. hArtmAnn gmbh
lüneburger str. 2 A

21397 barendorf
tel. (0 41 37) 14 08

Alles Für 
den grill! 
ob sAFtige sPAreribs, köstliche hähnchensPiesse, lecker 
geFüllte rhodos-tAschen oder schmAckhAFte  rindersteAks

grosse AuswAhl An bio-, vegAnen, gluten- und lAktoseFreien 
Produkten

regionAle ProduktvielFAlt

nAme: Jessica becker

Alter: 37

kinder: ein 9-jähriger sohn

werdegAng/stAtionen vor stAdtlichter: 
Ausbildung zur bankkauffrau, hauptberuflich tätig als kaufmännische 
Angestellte in der Faktura

im einsAtz Für stAdtlichter seit: Juli 2015 (nebenberuflich)
tätigkeiten Für und bei stAdtlicher: 
zuständig für die vorbereitende buchhaltung und mahnwesen

dieses motto beschreibt mich Am treFFendsten: 
lebe jeden Augenblick, lAche jeden tag und liebe unendlich.

  Jessica Becker
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zum schluss noch ein „AuFruF“ An Alle, die mit uns wAchsen wollen:
Bewerbungen als Kfz-Mechatroniker per Post oder per Mail (decressin@dieautostube.de) nehmen wir gerne entgegen.

Um seinen Mut beneiden ihn manche Kollegen, wenn Thomas Schmidt 

(oben links) , der Firmeninhaber der Autostube GmbH am Bilmer Berg 

investiert, dann richtig. Er macht keine halben Sachen. 

Seit 2001 gibt es die Autostube GmbH am Bilmer Berg und ist seit dem 

stetig gewachsen. 2012 erfolgte die Standorterweiterung in die Georg-

Leppien-Straße mit einer extra für Wohnmobile und große Transpor-

ter ausgelegten Hebebühne und Werkstatt für Lackier – und Karrose-

riearbeiten.

Gefolgt und inspiriert von der Eröffnung des 3. Standortes in der Fried-

rich-Penseler Straße des Technologiezentrums (oben rechts kleines 

Foto) für Achsvermessungen, Bremsenprüfungen und Arbeiten am 

cSc Tool im August 2017 ist nun im IV. Quartal 2018 die Neueröffnung 

der XXL Waschanlage, die Fahrzeuge bis zu einer Höhe von 2,90 m wa-

schen kann, anvisiert. 

Die Autostube GmbH investiert laufend in die notwendigen Aus-

rüstungen, um als freie Kfz-Werkstatt alle Marken und ein großes 

Kundenspektrum zufriedenstellend bedienen zu können. Für Kunden, 

die während der Reparatur des Autos nicht auf die eigene Mobilität 

bei uns gibt´s 
keine hAlben sAchen
wir wAchsen weiter Am bilmer berg

verzichten können, verfügt das Unternehmen über 20 Werkstatter-

satzwagen verschiedener Größen und Marken, die günstig angeboten 

werden. Neu ist seit Anfang 2018 die Transportervermietung.

Seit März 2018 steht Rouven Schummer (unten links) den Kunden mit 

seiner langjährigen Erfahrung als Kfz-Meister & Werkstattleiter zur 

Verfügung. Ebenso konnte mit Fabian Lichtenauer (unten rechts) der 

Verkauf neu besetzt werden. Dieser berät die Kunden der Autostube 

GmbH gerne. Aus dem Portfolio von laufend 120 Gebrauchtwagen fin-

det er für jeden Kunden den passenden neuen „Gebrauchten“.

August-wellenkamp-straße 8 · 21337 lüneburg · tel. (0 41 31) 40 01 91 · www.dieautostube.de · mo-Fr 8-19, sa 10-14 uhr



MEHR FRISCHE,
MEHR AUSWAHL
Besondere Highlights stellen unsere Sushi- und Saftbars 
dar, an welchen Sie täglich mit frisch vor Ort produzierten 
Köstlichkeiten versorgt werden. Wir lieben Lebensmittel, 
darum stehen Ihnen unsere Spezialisten mit kompetener 
Beratung gern zur Seite. Auch im Bereich Haushalt und 
Schule werden Sie bei uns garantiert fündig. 
Wir freuen uns auf Sie!

IST GEFA     LEN
DER WÜRFELIST GEFA     LENLIST GEFA     LENLIST GEFA     LENLIST GEFA     LENIST GEFA     LENIST GEFA     LENLIST GEFA     LENIST GEFA     LENLIST GEFA     LENLIST GEFA     LEN

AUS MARKTKAUF IN ADENDORF 

WURDE EDEKA JÄNECKE

... und aus Marktkauf in Adendorf 
wurde EDEKA Jänecke.

WIR DREHEN UNS UM 90 GRAD

Imageanzeige_Jaenecke_KW25_Stadtlichter.indd   1 14.06.2018   13:48:50

Verlosung

stAdtlichter und bike PArk 
verlosen zum 15-Jährigen 

Das Bike ist ausgestat-

tet mit einer einfach und 

zuverlässig zu bedie-

nenden Shimano Nexus 

7-Gang-Nabenschaltung. 

Außerdem hat es eine 

komplett alltagstaugliche 

StVZo-Ausstattung mit 

Beleuchtung, Ständer, 

Gepäckträger und Schutz-

blechen – und das alles im 

klassischen Look!

Für die verlosung einfach 

folgende Frage beant-

worten: Wie viele Gänge 

hat das hier vorgestellte 

Fahrrad Mammut Retro 

1929? und die richtige Lö-

sung mit dem Stichwort 

„Bike“ bis zum 22. Juli an 

gewinnen@stadtlichter.

com schicken.

ein mAmmut retro 1929 28 zoll-city-bike 

mit 7-gAng-shimAno-nAbenschAltung, 

Alu-rAhmen und nAbendynAmo 

im wert von 400 euro!
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Grußworte aus der Wirtschaft

liebe mAcher der stAdtlichter,
in einer individualisierten, dynamischen Welt 

wird Kommunikation immer wichtiger. Gleich-

zeitig kennzeichnet der Slogan „Alles im Wan-

del“ schon seit Jahren die Kommunikations-

branche. oft genug heißt das, dem Flusslauf zu 

folgen, manchmal aber auch gegen den Strom 

zu schwimmen. 

In diesem Umfeld ein 15-jähriges Jubiläum zu fei-

ern, ist keine Selbstverständlichkeit. Sie muss-

ten agil sein und vernetzt denken, um bis hierhin 

zu kommen.  

Die „stadtlichter“ sind eine Erfolgsgeschichte. 

Personen und Verlagsstrukturen veränderten 

sich, aber für die Leser in der Region entstand 

liebe leserinnen und leser,
im Namen der IHK Lüneburg-Wolfsburg gratuliere 

ich dem Magazin stadtlichter zum 15. Geburtstag. 

Ihr Magazin wuchs seit der Gründung mehr und 

mehr zu einer festen Größe heran und hat sich 

zu einem informativen und erfolgreichen Medi-

um entwickelt, welches in Lüneburg, Uelzen und 

Winsen gerne gelesen wird. Seit 15 Jahren ist das 

stadtlichter-Magazin immer direkt vor ort und 

lebt davon, dass in unserer Region viel passiert. 

Mitmacher sind dabei überall gesucht: Auch wir 

sind als Mitmach-IHK in diesem Jahr besonders 

auf der Suche nach ebensolchen Mitmachern, 

denn im Herbst steht unsere IHK-Wahl an. Ge-

wählt wird die Vollversammlung, das „Parlament“ 

der Wirtschaft und nur wer mitmacht, kann auch 

Aus dem stAdtbild nicht wegzudenken
Zum 15-jährigen Bestehen des Magazins stadt-

lichter gratuliere ich dem Team und den Heraus-

gebern. 

Es ist schon etwas Besonderes, in dem sich rasch 

wandelnden Markt der Informationen ein Print-

medium so gut zu etablieren. Das stadtlichter-

Konzept ist erfolgreich, passt in unsere Hanse-

stadt und ist aus unserem Stadtbild nicht mehr 

wegzudenken. 

Das Magazin zeigt eine vielfältige Kulturland-

schaft mit Kino, Kunst und Literatur, Theater, 

Konzert, comedy, Party und Festival, ein Vorbild. 

Auch in den Bereichen Shopping, Handel, Gastro-

nomie, Industrie, Dienstleistung und in den Be-
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eine Konstante, die orientierung gibt und ein 

Stück „Heimat“ ist. Wir haben Sie mit regionalen 

Mitteln der Investitionsförderung gern auf die-

sem Weg begleitet. Es hat sich nicht nur für Ihre 

Leser, sondern auch für alle Steuerzahler ge-

lohnt. Durch zusätzliche Mitarbeiter und Inves-

titionen leisteten Sie ihren Beitrag zur positiven 

Entwicklung der regionalen Wirtschaft.

In diesem Sinne wünsche ich den „stadtlichtern“ 

auch für die Zukunft viel Erfolg. 

Jürgen enkelmAnn

geschäFtsFührer der wirtschAFtsFörder-
gesellschAFt mbh  Für stAdt und lAndkreis 
lüneburg

mitgestalten, mitentscheiden. Deshalb freue ich 

mich sehr über diese Gemeinsamkeit mit dem 

stadtlichter-Magazin: Unsere Region, ist so viel-

fältig, bunt und aktiv wie ihre Wirtschaft. Sie 

berichten über diese Vielfalt, wir bilden sie als 

Sprachrohr der regionalen Wirtschaft mit unserer 

Vollversammlung ab. 

Für die Zukunft wünsche ich dem gesamten 

stadtlichter-Team weiterhin viel Tatkraft, viele 

gute Ideen und viel Erfolg. Weiter so!

Aline henke
Präsidentin der industrie- und hAndelskAmmer 
lüneburg/wolFsburg

reichen Jobangebote und Ausbildungsplätze ist 

es nicht nur sehr informativ, sondern auch ein 

interessanter Ratgeber. Wer sich in der Vielzahl 

der Veranstaltung in der Region orientieren will, 

um seine Freizeit aktiv zu gestalten, kommt an 

dem Magazin stadtlichter nicht vorbei.

Ich wünsche den Machern viel Erfolg und weiter-

hin den bewiesenen Spürsinn für interessante 

Themen.

heiko meyer
1. vorsitzender 
lüneburger citymAnAgement



Wirtschaft

Die Mieten steigen und steigen. Die Suche nach Wohnungen, Häusern 

oder Grundstücken zum Kauf lässt viele fast schon verzweifeln. Und das 

nicht nur in Großstädten, sondern auch in Städten und Landkreisen wie 

hier in Lüneburg. Für Verkäufer resultieren wiederum hieraus zurzeit hohe 

Verkaufserlöse! 

Die Sparkasse Lüneburg bietet über ihr Maklerteam eine regionale und 

professionelle Immobilienkompetenz. So umfasst das Angebot der Immo-

bilienvermittlung u.a. die Marktpreiseinschätzung und den kontrollierten 

Verkauf der Immobilie – ohne Kosten für den Verkäufer. Auch um die Be-

schaffung notwendiger Unterlagen, um den Energieausweis und vieles 

andere kümmert sich die Sparkasse für ihre Kunden.  

Käufer freuen sich über ein aussagekräftiges Exposé mit anschaulichen 

Grundrissen und weiteren Angaben. Um die chancen für einen Haus- oder 

Wohnungskauf zu erhöhen, kümmert sich Marion Bautsch – Tel. 04131 

288-3393 – als Interessentenbetreuerin im Erstkontakt um die Immobi-

lienkunden. So können unverbindliche Kaufgesuche mit entsprechender 

Zustimmung der Kunden hinterlegt werden. 

Damit es für Verkäufer und Käufer noch einfacher ist, ihre Wünsche per-

sönlich mit einem Immobilienberater zu besprechen, können Termine 

auch in den Filialen der Sparkasse Lüneburg oder beim Kunden zu Hause 

vereinbart werden.

Beigefügten coupon ausschneiden und in einer Filiale der Sparkasse Lüne-

burg abgeben. Das gilt natürlich auch für Finanzierungswünsche.

ungebremste nAchFrAge  
nAch  
immobilien

[ Anzeige ]

Vereinbaren Sie 

Ihren Wunschtermin!

Wenn Makler, dann Sparkasse.
sparkasse-lueneburg.de/Immobilien

Gern vereinbaren wir auch direkt einen individuellen Termin
mit Ihnen zum Thema:

Alle Kompetenzen unter einem Dach. 

SIE MÖCHTEN VERKAUFEN,
KAUFEN ODER FINANZIEREN?
Wir beraten Sie rund um das Thema Immobilien.

Anzeige ausschneiden und in einer Filiale der Sparkasse Lüneburg 
abgeben. Unsere Informationen zum Datenschutz finden Sie in 
unseren Geschäftsräumen oder auf unserer Internetseite 
www.sparkasse-lueneburg.de.

Name:

Telefon:

E-Mail:

Terminwunsch: 

Filiale:

 Immobilienverkauf
 Immobilienkauf

 Immobilien-Finanzierung

wenn makler, dann sparkasse.
marion bautsch ist ihr erstkontakt
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Cut Outs

redaktionskonferenz 
deluxe

stadtlichter-Party

Firmenlauf

unsere Fotoshootings sind 
immer ein großer spaß!

dreckspatzalarm!!! … in lippels Fotobooth …

o‘zapft is!

die tollsten
geburtstagstische

stadtlichter musikpreis – die Jury

selbst im urlaub wird geschuftet!

wir sind die coolsten!

die Packesel sind wieder am start

ohne kuchen wären wir verloren!

klein-heribert möchte aus dem 
spieleparadies abgeholt werden

schlAAAAAAAAnd!

summertime



Cut Outs

vor unserem neuen büro 
in der Feldstraße

Auf der mauer – auf der lauer …

… wenn 1,90 mal 
nicht reichen …

immer im einsatz

Party – Party –Party!

stars 
unter sich

stadtlichter 
gastro-cup

im meeting

bad girl
in Fashingslaune

diebstahl!!

Paparazzi
bei der ArbeitAchtung – 

da kommt ein karton

die begehrte trophäe
für die siegerband 
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15 Jahre stadtlichter, meine Gratulation!
Als ich vor vielen Jahren nach Lüneburg kam (ich 

bin gebürtiger Hamburger),  da verliebte ich mich 

Hals über Kopf in diese Stadt. Wie schön sie war 

und was es hier alles gab... Was es allerdings nicht 

gab, das war ein Stadtmagazin, wie ich verblüfft 

feststellen musste! Ein tolles kulturelles Angebot 

und dann kein Magazin, durch das man davon er-

fahren konnte? Zum Glück erschien schon bald die 

erste Ausgabe von 21zwanzig, und damit hatte Lü-

neburg den entscheidenden Schritt von kleiner Pro-

vinzstadt hin zu kleiner Kulturstadt getan. Aber, oh 

Schreck! Kurz darauf war das Magazin auch schon 

wieder verschwunden! Also doch Provinz? Aber 

Glückwunsch zu 15 Jahren stadtlichter!

Der 1st class Session e.V. arbeitet mittlerweile 

schon fast ein Jahrzehnt sehr erfolgreich und koo-

perativ mit dem stadtlichter Magazin zusammen! 

Die zahlreichen Veranstaltungshinweise zu un-

seren besonderen Konzerten im Rahmen der 

1st class Session sowie Portraits, gemeinsame 

Benefizveranstaltungen oder Bandwettbewerbe 

zeichnen die lebendige Zusammenarbeit aus!

Außerhalb der Ballungszentren und der größeren 

Städte, sprich „auf dem platten Land und den 

kleineren Städten“ wäre die Bildende Kunst ohne 

die Printmedien schon längst flächendeckend 

in den Dornröschenschlaf gefallen. Viele Kom-

munen leiden schon seit langem unter Kunstar-

mut. Doch gibt es immer wieder Kunstfreunde, 

Sponsoren, Kunstschaffende, Kommunen, Po-

litiker und Enthusiasten, die ihre Bemühungen 

emsig vorantreiben, um der Bildenden Kunst in 

unserer Region den adäquaten Stellenwert zu 

erhalten, den sie verdient. Das geht nicht ohne 

Unterstützung durch die Printmedien mit ihren 

Hinweisen auf  Aktionen und Ausstellungen. Alle 

stadtlichter, seit 15 Jahren  
auch im dienst der Bildenden kunst

es brennt, es brennt, ein lichtlein brennt, erst 
eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann 
stehen die stadtlichter vor der tür.

dann schlossen die wackeren Streiter von „Projekt 

41/31” diese Lücke, daraus wurde kurze Zeit später 

der Titel „stadtlichter“, und eine Erfolgsgeschichte 

begann. Ein großes DANKE dafür! Denn, das zeigen 

die vielen Nachfolge-Magazine, ohne Euch wäre Lü-

neburg und seine Kulturlandschaft nicht annähernd 

das, was wir heute genießen können.

Liebe stadtlichter: Schön, dass es Euch gibt!

burkhArd schmeer
schAusPieler

Bemühungen würden sonst ins Leere laufen. Die 

stadtlichter tragen wesentlich dazu bei, dass das 

nicht passiert, sie werden allmonatlich neu ange-

zündet, beleuchten die Angebote der Bildenden 

Kunst und informieren, wann, wo und wie lange 

sie stattfinden. Ich hoffe, dass die stadtlichter 

auch weiterhin viele Hinweise auf die Aktivitäten 

der Bildenden Kunst in ihren Magazinen aufneh-

men und wünsche dem gesamten Team und den 

beiden Anzündern, Ragna Naujoks und Heribert 

Eickholt, weiterhin viele zündende Ideen.

Anton bröring
künstler und kurAtor

Ich freue mich auf viele weitere Jahre Kooperati-

on mit dem netten und professionellen Team der 

stadtlichter und unserem 1st class Session e.V.

 

euer 
Peer Frenzke
musiklehrer,  
Autor & musiker
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Unterstützung bei allen Fragen rund um das 

Thema Wohneigentum bietet Wüstenrot im 

jetzt neu eröffneten Immobilien-Büro in der 

Apothekenstraße 3 in Lüneburg. Dort sind zu-

sätzlich zur Immobilienberaterin Kirstin Sege-

barth die Finanzspezialisten der Wüstenrot 

& Württembergischen präsent. Hans Joachim 

Raschke und seine Mitarbeiter claus Wienrich, 

Mario Mainka, Hubert Schulz und Michael Hohl-

bein stehen Interessenten und Kunden für Fra-

gen, Informationen und Beratungsgespräche 

zur Immobilienfinanzierung und Modernisie-

rung zur Verfügung. Das Team kann bei der 

Suche nach der jeweils am besten geeigneten 

hier werden  
wünsche wirklichkeit
wüstenrot eröFFnet büro in der APothekenstrAsse 3

Baufinanzierung auf das Wüstenrot-Portfolio 

und das Angebot von über 300 Bankpartnern 

zurückgreifen. 

Ist die Entscheidung für die Finanzierung der ei-

genen vier Wände getroffen, empfiehlt es sich 

in der Regel, diese abzusichern. Auch die Immo-

bilie selbst benötigt Versicherungsschutz wie 

zum Beispiel eine Gebäudeversicherung und eine 

Hausratversicherung. Was hierfür im Einzelfall 

die beste Lösung ist, klären die Wüstenrot-Mit-

arbeiter im Gespräch mit den Kunden. Zur Verfü-

gung steht das breitgefächerte Produktportfolio 

des Konzerns. 

[ Anzeige ]
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Die Wüstenrot Immobilien GmbH ist seit über 25 

Jahren erfolgreich und nun mit Kirstin Segebarth, 

zertifizierte Fachmaklerin für Erbschaftsimmo-

bilien (EBZ), im Raum Winsen – Uelzen – Lüne-

burg aktiv. Die erfahrene Lüneburger Maklerin 

ist rund um die Immobilie für die Bewertung, den 

Verkauf, die Vermietung und die Verrentung tä-

tig. Als Immobilienspezialistin überzeugt Kirstin 

Segebarth durch Sachverstand und Seriosität. 

Das 100%ige Engagement des Dienstleisters 

wird gelebt – mit Leidenschaft und der nötigen 

Liebe zum Detail, damit alle Beteiligten mehr als 

zufrieden sind.

wüstenrot immobilien
immobilienbezirksleiterin kirstin segebarth · Apothekenstraße 3 · 21335 lüneburg
telefon: (0 41 31) 284 55 60 · mobil: (01 70) 552 91 13 · e-mail: kristin.segebarth@wuestenrot.de

wüstenrot & württembergische - der vorsorge-sPeziAlist
verkaufsleiter hans Joachim raschke
telefon: (05 81) 24 96 · mobil: (01 72) 419 24 43 · e-mail: hans-joachim.raschke@wuestenrot.de

Immobilie verkaufen? 
Wir übernehmen das!
Büroeröffnung in der Apothekenstraße 3! Die Wüstenrot Immobilien GmbH ist seit über 25 Jahren erfolgreich und nun mit Kirstin 
Segebarth, Fachmaklerin für Erbschaftsimmobilien (EBZ), für Sie in Lüneburg vor Ort. Mit extrem guter Marktkenntnis steht Ihnen 
die erfahrene Lüneburger Maklerin rund um Ihre Immobilie zur Verfügung. Das Finanzteam von Hans-Joachim Raschke sucht Ihnen  
die für Sie beste Baufinanzierung aus allen Wüstenrot Angeboten und bei über 300 Finanzierungspartnern. Wir freuen uns auf Sie!

Wüstenrot Immobilien

Kristin Segebarth, Sofort-Info: 04131 – 2845560
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15 JAhre stAdtlichter – grAtulAtion!

Nichts ist schöner, als gemeinsam mit anderen 

echte Theater- oder Konzertmagie zu erleben. 

Das Magazin stadtlichter hat sich als verläss-

licher Lotse in der regionalen Kulturlandschaft 

etabliert und verhilft Menschen, die anspruchs-

volle Momente suchen, zu ihren persönlichen 

Highlights. Als ehrenamtlicher Veranstalter und 

als privater Konsument schätze ich die erlebnis-

orientierten Magazin-Kompositionen – und das 

jeden Monat aufs Neue.

immer AuF dem lAuFenden …

15 Jahre stadtlichter, das heißt für die Leserinnen 

und Leser in Lüneburg und der Region: Immer 

auf dem Laufenden sein über Termine und Ver-

anstaltungen. Wo was los ist, das liest man in 

der stadtlichter. Und so ist das Magazin auch ein 

wichtiger Teil der Veranstaltungskultur gewor-

den. Immer informativ, immer lokal, immer nah 

dran am Geschehen und den Menschen.

stadtlichter wirft ein Schlaglicht auf kleine und 

große Konzerte, gibt Künstlern Raum und bietet 

den Leserinnen und Lesern jede Menge Anre-

gungen für unterhaltsame Stunden. Die Lüne-

burg Marketing GmbH dankt dem stadtlichter-

Team für die konstante Zusammenarbeit und 

die Unterstützung, wenn es darum geht, die 

Termine und Programme von Stadtfest, Sülf-

meistertage und co. unter die Leute zu bringen.

Wir wünschen auch für die nächsten 15 Jahre al-

les Gute, viel Erfolg und weiterhin gute Zusam-

menarbeit.

clAudio P. schrock-oPitz 
& dAs teAm der lüneburg mArketing gmbh

15 JAhre stAdtlichter – und immer 
wieder neu

War es nicht erst vor ein paar Jahren? Nein, es ist 

schon 15 Jahre her! Und vieles ist passiert. Projekt 

41/31 war der Startname und aus dem Projekt wur-

de die Institution stadtlichter.  Nun kann ich zum 15. 

Geburtstag gratulieren und dieses mache ich vom 

ganzen Herzen. 2003 war ich noch in Lüneburg und 

gestaltete dort das Programm, wechselte 2009 

nach Bad Bevensen, wo ich 2017 die Geschäftsfüh-

rung der Bad Bevensen Marketing GmbH übernom-

men hatte. 

Die stadtlichter waren auch ein Wegbegleiter 

meines bisherigen beruflichen Werdegangs. Immer 

wieder berichtete das Stadtmagazin über Arbeiten 

aus meiner jeweiligen Zeit. ob es die Stint- und 

Koggenaktionen in Lüneburg waren und die vielen 

Lüneburger Veranstaltungen. Bei meinem Weg-

gang fand das stadtlichter, auch die Kulturange-

bote der Region sind für Lüneburger besuchswert 

– zu Recht! Laufend berichten sie über Veranstal-

tungen aus meiner jetzigen Wirkungsstätte, wie 

auch dem neuen Kurhaus hier. Und es ist gut, denn 

wir machen Veranstaltungen für die Menschen, 

und jeder kann hier etwas finden.

Ich wünsche den stadtlichtern noch viele weitere 

Lichter auf ihrer Geburtstagstorte und freue mich 

auf viele neue Trends, Ideen, Berichte und neue 

Wege, die sie haben. 

 

gerhArd kreutz
geschäFtsFührer bAd bevensen mArketing gmbh

Interessiert?
Ihre Ansprechpartnerin bei der
Bad Bevensen Marketing GmbH:
Christiana Siewert
Tel.: +49 (0) 5821 9768334
E-Mail: christiana.siewert@bad-bevensen.de
www.tagung.bad-bevensen.de

Interessiert?
Ihre Ansprechpartnerin bei der
Bad Bevensen Marketing GmbH:
Christiana Siewert
Tel.: +49 (0) 5821 9768334
E-Mail: christiana.siewert@bad-bevensen.de
www.tagung.bad-bevensen.de

Ob Hochzeitsfeier, Geburtstag, Konfi rmation oder andere besondere Anlässe, 
das Kurhaus bietet Platz für jegliche Art von Feier und Räumlichkeit in ver-
schiedenen Größen. Hier fi ndet jeder den perfekten Raum für die individuellen 
Bedürfnisse mit einen wunderbaren Blick auf den Kurpark.

Wir als Ihr starker Partner bieten:
• Persönliche Ansprechpartner
• Eine moderne Location
• Vermittlung und Buchung des Caterings
• Hilfestellung bei Organisation & Planung
• Modernste Technik
• Faire Preise

Feiern im Kurhaus 
Bad Bevensen

 

mArkus lAudAhn
vorsitzender 
kulturverein winsen (luhe) e. v.



rückwirkend beantragt werden und bietet da-

mit eine gute Möglichkeit für eine günstige An-

schlussfinanzierung in 10 oder 15 Jahren. Sichern 

Sie sich mit dem Baukindergeld einen festen Dar-

lehenszinssatz der LBS ab 0,99%.“

wie kann das baukindergeld beantragt wer-
den? 

„Das Baukindergeld wird voraussichtlich über die 

KfW-Bank beantragt. Wir verfolgen die aktuellen 

Veröffentlichungen und bieten unabhängig von 

Ihrem Finanzierer ein Gespräch zur Prüfung Ihrer 

Ansprüche an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

und beraten Sie gern!  

lbs senior bezirksleiter thomas schröter
Tel. (0 41 31) 73 71 33 

thomas.schroeter@lbs-nord.de

lbs bezirksberaterin maxime nowak
Tel. (0 41 31) 73 71 13

maxime.nowak@lbs-nord.de

bei der Abtspferdetränke 2 · 21335 lüneburg

Wirtschaft

sicher FinAnzieren mit der lbs

[ Anzeige ]

F
o

T
o

s
 S

ch
ä

rf
ep

u
n

kt
-o

n
li

n
e.

d
e 

(1
)

www.stadtlichter.com  |  Juli/August 2018  |  33

Wenn es um die Themen Immobilien, Finanzie-

rungen und Bausparen geht, ist die Norddeut-

sche Landesbausparkasse in Niedersachsen nicht 

nur die beliebteste Bausparkasse, sondern auch 

Marktführer. 

Im schönen Lüneburger Wasserviertel ist das LBS 

Immobilien- und Finanzierungszentrum für Sie als 

Ansprechpartner vor ort. Thomas Schröter ist seit 

über 20 Jahren als Bauspar-und Finanzierungsex-

perte für die LBS tätig und hat bereits 500 Fami-

lien im Landkreis Lüneburg erfolgreich in die ei-

genen vier Wände gebracht und Neubauvorhaben 

begleitet. Dies gelingt auf lange Sicht nur durch 

eine „individuelle und zuverlässige Beratung auf 

Augenhöhe“, erklärt Thomas Schröter.  2015 ist 

Maxime Nowak verstärkend ins Team gekommen. 

Die gelernte Bank- und Sparkassenkauffrau ist die 

richtige Ansprechpartnerin, wenn es um das The-

ma Eigenkapital bilden, zinssichere Finanzierung 

und die vielfältigen Fördermöglichkeiten geht. 

„Vom ersten Tag an werden unsere Kunden auf 

dem Weg in das eigene Zuhause vertrauensvoll 

und kompetent begleitet.“ Sobald eine Immobilie 

das Herz des Kunden erobert hat, werden alle Ziele 

und Wünsche in einem persönlichen Gespräch auf-

genommen und die objektunterlagen sachkundig 

geprüft. Anschließend wird ein zinssicheres LBS- 

Finanzierungskonzept erstellt und lässt hierbei alle 

Möglichkeiten zur Gestaltung offen. 

bAukindergeld: die neue 
eigenheimzulAge Für ihre 

FAmilie

Das Baukindergeld ist ein neuer staatlicher Zu-

schuss, der nicht zurückgezahlt werden muss. Da-

mit will die Bundesregierung Familien mit Kindern 

unterstützen, die zum ersten Mal Wohneigentum 

erwerben und ihnen die Finanzierung erleichtern. 

Denn immer noch gilt: die beste Altersvorsorge 

sind die eigenen vier Wände. 

Frau nowak und herr schröter, wenn das ge-
setz für das baukindergeld noch dieses Jahr 
verabschiedet wird: wer hat Anspruch? 
„Das Baukindergeld bekommen Familien mit einem 

oder mehreren Kindern. Es gibt Einkommensgren-

zen, die individuell geprüft werden müssen.“

wie hoch wird das baukindergeld sein? 
„Laut Koalitionsvertrag erhalten Familien einen 

Zuschuss pro Jahr in Höhe von 1.200,- EUR für 10 

Jahre. Das bedeutet, eine Familie mit drei Kindern 

erhält einen Zuschuss für die eigene Immobilien-

finanzierung von insgesamt 36.000,- EUR.“

welchen vorteil habe ich für meine bestehen-
de Finanzierung?
„Das Baukindergeld gilt Stand heute für alle Fi-

nanzierungsvorhaben ab dem 01.01.2018. Es kann 
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Kinderfest Lüneburg

Jede menge sPAß 
und Action! 
kinderFest in lüneburg Am 7. und 8. Juli

Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Juli, jeweils von 

11 bis 18 Uhr, ist es wieder soweit: Dann verwan-

delt sich die Lüneburger Innenstadt in eine große 

Spielzone nur für Kinder. Dafür hat das Team der 

Lüneburg Marketing GmbH viel vorbereitet: Autos 

und Busse werden vom Platz am Sande verbannt, 

und es wird Platz gemacht für einen riesigen Spiel-

bereich. So macht unter anderem der Nintendo-

switch-Bulli auf seiner Deutschlandtour auch in 

Lüneburg Station. Hier haben Groß und Klein Gele-

genheit, die neuesten Spiele auszuprobieren. 

Muckis braucht man an der Kletterwabe. Kreativ 

sein heißt es an der Wasserbaustelle, und rich-

tig Gas gegeben werden kann auf der 15 Meter 

langen Rollenrutsche. Im Riesen-Kicker stehen 

die Kinder selbst an der Stange und müssen 

im Team versuchen, das Siegtor zu schießen. 

In luftige Höhen geht es mit dem Ufo-Jet. Den 

Fahrtwind können sich die kleinen Kinderfest-

Besucher im Kinderkarussell um die Nase wehen 

lassen oder auf der Hüpfburg abheben. Bunt 

geht es auch im clamartpark zu. Sportlich prä-

sentiert sich an beiden Tagen der Sc Lüneburg 

und bietet Fußballspielen, Trickslernen und Tor-

wandschießen an. Das combat center Lüneburg 

weiht die Zuschauer in die Kunst der Körperbe-

herrschung ein und stellt die Kampfkunst auch 

auf der Bühne vor. 

Grips wird beim Lüneschach gebraucht. Auf rie-

sigen Schachfeldern zeigen die Trainer wichtige 

Schachzüge und erklären, wie Schach funk-

tioniert. Zudem gibt die Lüneburger Malerin 

Swantje crone allen Interessierten Einblick in 

die Kunst des Malens. Gemeinsam können an-

schließend die großen Schachfiguren bemalt 

werden. 

Auf der Bühne steigt am Samstag von 14:30 bis 

16:30 Uhr Kinder-Karaoke mit DJ Snoopy André. 

Am Sonntag heißt es von 13:30 bis 14:30 Uhr 

„Frag den Rath“. Bei der Fragestunde für Kinder 

mit dem chefredakteur der Landeszeitung kann 

gefragt werden, was immer schon interessiert 

hat. Anschließend präsentieren sich verschie-

dene Vereine und Verbände mit ihrem Bühnen-

programm. 

Shoppen und Stöbern heißt es an beiden Ta-

gen beim 23. LZ-Kinderflohmarkt. Wer sein Ta-

schengeld aufbessern möchte, meldet sich per 

E-Mail an unter heidrun.lueneburg@landeszei-

tung.de. (JVE)

im Clamartpark und Am Sande

19. Lüneburger

Kinderfest 2018 
07./08.07.

MARKETING GmbH

www.lueneburg.info

Nintendo Switch Tour • Riesen-Kicker • Kinderfl ohmarkt • Wasserbaustelle 
Hüpfburg • Kinderschminken • 15m Rollenrutsche • u.v.m.
Nintendo Switch Tour • Riesen-Kicker • Kinderfl ohmarkt • Wasserbaustelle 
Hüpfburg • Kinderschminken • 15m Rollenrutsche • u.v.m.



 verlosung!

Verlosung

im Clamartpark und Am Sande

19. Lüneburger

Kinderfest 2018 
07./08.07.

MARKETING GmbH

www.lueneburg.info

Nintendo Switch Tour • Riesen-Kicker • Kinderfl ohmarkt • Wasserbaustelle 
Hüpfburg • Kinderschminken • 15m Rollenrutsche • u.v.m.
Nintendo Switch Tour • Riesen-Kicker • Kinderfl ohmarkt • Wasserbaustelle 
Hüpfburg • Kinderschminken • 15m Rollenrutsche • u.v.m.

Ring frei für Runde 2 der großartigen Sommer-

partys im Freibad in Adendorf. Nach der sensa-

tionellen Malle für Alle-Sause halten nun am 

Samstag, 28. Juli die Top-Stars der 90er Jahre 

bei Viva’s großer 90er Live-Party Einzug ins 

Freibad. 

Die 90er Jahre – was war das für eine verrückte 

Zeit? Als Twix noch Raider hieß, als das Lieb-

lingslied noch aus dem Radio mit dem Kasset-

tenrekorder mitgeschnitten wurde, als das am 

meisten geliebte Haustier noch ein Tamagotchi 

war, als die BRAVo die Generation Golf III noch 

aufklärte und man mit einem Game-Boy der 

absolute Held in seinem Freundeskreis war. 

Viva’s 90er Live ist der zweite Eventknaller 

in diesem Sommer im Freibad Adendorf. Am 

Samstag, 28. Juli kommen die großen Stars 

der 90er Jahre auf die mächtige Bühne. Die 

Boy-Band Touché (This goodbye is not forever), 

vivA’s  
90er live-PArty
toP-Acts der 90er im FreibAd AdendorF

Twenty 4 Seven (Slave to the music), Der Wolf 

(Gibt’s doch gar nicht), Sylver (Turn the tide), 

Milli Vanilli (Girl you know it’s true), Turbo B 

from Snap! (Rhythm is a dancer), captain Jack 

(captain Jack), die original 90er-Jahre-DJ-Disco-

boys Thomas und Hans sowie DJ Snoopy sorgen 

für ein Nonstop-Programm von 13 bis 23 Uhr.

Und damit es bei diesem Partymarathon keine 

durstigen Kehlen und hungrigen Mägen gibt, 

setzt der Veranstalter, die Viva concepts Nie-

derrhein GmbH, mit ihrem lokalen Partner JJ 

Events auf die lokalen Gastronomen, die sich 

mit einem breiten Angebot präsentieren. (JVE)

stadtlichter  verlost exklusiv für Viva’s 90er 

Live-Party ein cliquenticket für 6 Personen in-

klusive 60 Euro Freiverzehr sowie 3 x 2 Ein-

trittskarten. Dafür einfach folgende Frage be-

antworten: Welches ehemalige Snap!-Mitglied 

ist bei der 90er-Jahre-Party in Adendorf dabei? 

und die richtige Lösung mit dem Stichwort 

„90er“ bis zum 22. Juli per E-Mail an gewin-

nen@stadtlichter.com schicken.

termin: samstag, 28. Juli, 13 uhr, Freibad 
Adendorf, karten: vvk ab 19,90 € (zzgl. geb.) 
im gruppentarif für 10 Personen, einzelticket 
29,90 € (zzgl. geb.), viP-ticket 99 €, erhält-
lich im lz-ticketcenter, Aec service-center 
Adendorf, edekA Jens Jänecke Adendorf, 
Anno 1800 lüneburg, an jeder cts/eventim-
vorverkaufsstelle, online unter www.viva-
concepts-niederrhein.de, telefonisch unter (0 
23 07) 9 83 97 32 

TWENTY4SEVEN

 grosse AuswAhl 

 An elektro-rAsierer, 

 rAsiermesser,  

 elektro–kleingeräten

 stAhlwAren und 

 zubehör,

 2 stunden  

 rePArAturservice  

 Für elektro-rAsierer

 kundendienst Für: 

 brAun, PhilliPs, 

 remington, grundig, 

 dovo, gillette, 

 durAcell
Am berge 18 · 21335 lüneburg
tel. (0 41 31) 44 383 
öffnungszeiten: montag bis Freitag  9 bis 18 uhr 
und samstag 9 bis 13 uhr

seit 
über

60
jahren
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Hinter der Worth 5a
21357 Bardowick  
Tel.: 0 41 31 / 76 55 250     

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

JAHRE

www.niebuhr-immobilien.de

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

Ihr Maklerunternehmen in der Samtgemeinde 
BARDOWICK und Umgebung

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

Kostenlose Marktwertermittlung Ihrer Immobilie

Immer für Sie erreichbar in 
allen Immobilienfragen.

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

Wir feiern 15 Jahre 
Niebuhr Immobilien in Bardowick

Ab dem 20. September kommt die deutschsprachige Bühnenadaption des 

Kultfilms „Flashdance“ als moderne Inszenierung nach Deutschland und 

Österreich. Mit Klassikern wie „Flashdance – What a Feeling“, „Maniac“ 

und „Gloria“ im englischen original. Die Bühnenadaption des Achtziger-

Jahre-Kultfilms feiert am 20. September  große Premiere im Mehr! Thea-

ter in Hamburg und begibt sich im Anschluss auf Tournee. 

„Flashdance“ gehört zu den Kultfilmen der achtziger Jahre, der das Genre 

des Tanzfilms nachhaltig geprägt hat. Eingängige Disco-Klassiker in Ver-

bindung mit aufregenden Tanzszenen und der Geschichte eines Traums 

ziehen auch über 35 Jahre nach seiner Kinopremiere 1983 Jung und Alt in 

ihren Bann. Die mitreißende Bühnenadaption des Films von Adrian Lyne 

mit Songs von Produzent Giorgio Moroder und Keith Forsey, die für den 

Titelsong sowohl einen oscar sowie einen Grammy erhielten, holt nicht nur 

den Fan der achtziger Jahre ab, sondern bringt Musical-Fans jeden Alters 

zusammen.

Die Story: Mit 18 Jahren hat man große Träume, aber wenn man aus der 

Arbeiterklasse kommt und wenig Aussicht auf ein besseres Leben hat, wie 

Hauptdarstellerin Alexandra „Alex“ owens, sind diese oftmals nur sehr 

schwer bis gar nicht zu erreichen. Tagsüber verdient sie sich ihre Brötchen 

als Schweißerin, doch um über die Runden zu kommen, muss sie nachts 

als Tänzerin in zwielichtigen Bars arbeiten. Doch das kann ihr nicht ihren 

Traum rauben, denn Alex will etwas Besonderes schaffen: eine klassische 

Tanzausbildung an der Shipley Tanzakademie in Pittsburgh. 

Unterstützung findet sie auch in ihrem chef, Nick, der ihr dabei helfen will 

und woraus sich eine Liebesbeziehung mit einigen Höhen und Tiefen ent-

wickelt. Nick nutzt seine Kontakte und verschafft Alex die chance ihres 

Lebens, ein Vortanzen. Doch wird es die Autodidaktin ohne bisherige, pro-

fessionelle Ausbildung schaffen oder zerplatzt ihr Traum wie eine Seifen-

blase? (JVE)

stadtlichter  verlost 2 x 2 Karten für „Flashdance – Das Musical“ zu 

einem ort und Termin nach Wahl. Dazu einfach folgende Frage beantwor-

ten: Wie heißt der chef von Alex owens in der Geschichte von „Flash-

dance“? und die richtige Lösung mit dem Stichwort „Flashdance“ bis zum 

22. Juli an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

FlAshdAnce – 
dAs musicAl

 verlosung!



 verlosung!

20.09 - 07.10.2018 

IM MEHR! THEATER 

HAMBURG

MEHR INFO UNTER: FLASHDANCE-DASMUSICAL.DE

PRÄSENTIEREN

JETZT TICKETS SICHERN!

180215_Anzeige_HamburgPur_SzeneHamburg_210x280.indd   1 15.02.18   17:11



Reportage: Nachbarschaftsstreit

der Feind  
hinterm  
gArtenzAun
zwölF millionen hAushAlte in  
deutschlAnd liegen im clinch
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„es kann der Frömmste nicht in Frieden le-
ben, wenn es dem bösen nachbarn nicht ge-
fällt“, wusste schon Friedrich schiller. seit den 
zeiten des dichterfürsten scheint sich daran 
nicht viel geändert zu haben: einer umfrage 
zufolge hatten fast 40 Prozent der deutschen 
in den letzten Jahren streit mit ihrem nach-
barn, jeder vierte fühlt sich „gemobbt“.

Die Gründe für Zwist sind vielfältig. Irgendein 

Anlass findet sich immer. Auf Platz eins der 

Streitgründe liegen laute Musik und dröhnende 

Fernseher. Aber auch intensives Heimwerkern, 

ausgelassene Gartenpartys oder auch leiden-

schaftlicher Sex können Nachbarn zur Weißglut 

bringen. 

Daneben ärgern sich Mieter und Hausbesitzer 

vor allem über Belästigungen durch Dreck und 

Müll ihrer Nachbarn, und auch das besonders 

heikle Thema Kinderlärm ist Grund für häufiges 

Gezeter. Meinungsverschiedenheiten gibt es 

auch darüber, wie Gemeinschaftsaufgaben er-

ledigt werden sollen, etwa Schnee räumen oder 

Waschküche säubern.

Auch Nachbars Pflanzen, die über den Garten-

zaun wuchern oder einem die Sicht und das Licht 

rauben, werden schnell zum Zankapfel. Weit 

vorn in der Rangliste sind auch noch Haustiere, 

die angeblich zu oft bellen oder angeblich stin-

ken. Wird auf dem Balkon geraucht und zieht 

der Qualm durch das Schlafzimmerfenster der 

Wohnung darüber, ist dies ebenfalls ein häu-

fig genannter Grund für Zoff, genauso wie der 

Rauch, der vom Grill des Nachbarn auf die eigene 

Terrasse zieht. 

Nicht wenige Streitigkeiten zwischen Nachbarn 

landen am Ende vor Gericht. offizielle Zahlen 

gibt es dazu nicht, aber befragt man Anwälte 

oder Miet- und Eigentümerverbände, so herrscht 

dort der Eindruck vor, dass die Fälle stetig mehr 

werden. Und das obwohl zum Beispiel in Nie-

dersachsen speziell ausgebildete Mediatoren 

eigentlich versuchen sollen, etwaige Streitereien 

außergerichtlich zu beenden (siehe „Brücken-

schlag“ in Lüneburg: www.bs-lg.de/meditati-

on.html). Erst wenn deren Bemühungen nicht 

fruchten, landet eine Klage tatsächlich vor dem 

Kadi. Doch auch in dem Stadium gibt es noch 

einen Versuch der Justiz, auf eine kostengün-

stigere Verfahrenserledigung ohne richterliches 

Urteil. In Lüneburg kommen sogenannte Güte-

richter vom Landgericht (www.landgericht-lu-

eneburg.niedersachsen.de) ins Spiel. Sie bieten 

den streitenden Parteien eine weitere Mediation 

an. Das Angebot wird durchaus häufig in An-

spruch genommen, so Burghard Mumm, Vize-

präsident des Landgerichts Lüneburg in einem 

Interview. Nach Mumms Angaben werden rund 

zehn Prozent der Zivilprozesse im Rahmen einer 

Mediation behandelt, in 85 Prozent mit Erfolg. 

Warum sich nicht mehr zoffende Nachbarn 

dazu bringen lassen, ihr Kriegsbeil schnell wie-

der zu begraben, dazu gibt es verschiedene Er-

klärungsversuche. Ein Grund könnte sein, dass 

heute einfach immer weniger Menschen bereit 

sind, mit (vermeintlichen) Einschränkungen zu 

leben. Das eigene Zuhause gehört zu den in-

timsten Dingen des Lebens. Hier werden Grenz-

verletzungen – räumliche wie symbolische – als 

Angriff auf die eigene Person verstanden. Aber 

auch die profane Tatsache, dass immer mehr 

Rechtsschutzversicherungen verkauft werden, 

hat sicher Einfluss. Da lässt man es eben mal 

auf eine Klage ankommen. Dazu kommt: Nach-

barschaftsverhältnisse sind unfreiwillige Bezie-

hungen. Seinen Ehepartner sucht man sich aus, 

beim Eigentümer der Nachbarwohnung geht das 

in der Regel nicht, den muss man bis zu einem 

gewissen Punkt „ertragen“. 

Kann man das nicht und ist die Stimmung erst 

einmal vergiftet, bleibt sie es oft. Die goldene 

Regel könnte da lauten: Wer das Gespräch 

sucht, gewinnt. Die meisten lernen das – wenn 

überhaupt –  erst in der Schlichtung oder der 

Mediation... Eventuell hilft aber auch ein Rat des 

neben Schiller anderen großen deutschen Dich-

terfürsten. 

Goethe empfahl „genügend Nächstenliebe zu 

entwickeln, um in seinen Nachbarn etwas Gutes 

zu entdecken“. 

nAchbArschAFtsrecht ist 
ländersAche

Nachbarrecht ist Ländersache und deshalb nicht 

einheitlich geregelt. Deswegen sind generelle 

äußerungen schwierig. Was das bedeutet, zeigt 

sich beispielhaft an der Frage, wer für welche 

Grenzbepflanzung zuständig ist. In Niedersach-

sen gilt anders als in den meisten anderen Bun-

desländern die sogenannte Einfriedungspflicht 

für die rechte Grundstücksseite. Das heißt, Gar-

tenbesitzer müssen die Abgrenzung setzen und 

pflegen, die vor dem Haus stehend rechts liegt. 

Die linke Grundstücksgrenze dagegen wird vom 

linken Anrainer gestaltet, gibt es hinter dem 

Haus noch einen dritten Nachbarn, sind für diese 

Grenze beide gemeinsam zuständig. (RT)
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welche vorteile bietet 
die mediAtion vor dem 
güterichter?

•	Die	Beteiligten	selbst	bestimmen,	wie	der	

 Konflikt gelöst wird. 

•	Das	Verfahren	ist	vertraulich	und	nicht	

 öffentlich.

•	Lange	Verfahrensdauern	durch	mehrere	

 Instanzen werden vermieden.

•	Die	Einholung	zeit-	und	kostenintensiver	

 Sachverständigengutachten wird 

 vermieden.

•	Das	streitige	Verfahren	kann	jederzeit	ohne

 Zeitverlust fortgesetzt werden.

•	Es	entstehen	keine	zusätzlichen	

 Gerichtskosten.
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…einfach alles Wichtige drinsteht!

Jan orthey (39), Buchhändler, lüneburg

…ich alle wichtigen 

Veranstaltungstermine 

darin finde, man muss ja schließlich wissen, was 

rundum läuft – auch wenn die freie Zeit knapp ist.

elke Wilkens (53), Marktbeschickerin, Bardowick

…ich mich immer 

wieder darauf freue, 

in den Seiten mit den Partyfotos meine Mit-

arbeiterinnen und Kundinnen zu entdecken.

stefan Knittel (35), einzelhändler, lüneburg

…ich wissen will, was hier vor ort so läuft, 

auch in Handel und Gastronomie, aber 

auch in den Läden der Nachbarschaft

Frank Gätjens (56), Kaufmann, lüneburg

…man über so viele 

Highlights in der Region 

informiert wird. Ich freue 

mich immer, wenn ich die stadtlichter entdecke, 

nehme ich sie gleich mit nach Hause zum Blättern.

Roswita Winberg (67), Rentnerin, Artlenburg

…ich gern die Bil-

der von den Partys 

anschaue, aber auch was sonst noch in der 

Region los ist, es gibt ja so viele Angebote.

Britta Vogeler (30), Krankenschwester, lüneburg

…ich gern darüber 

informiert bin, was in 

und um Lüneburg herum 

so los ist, und weil Ihr das am besten rüberbringt!

Kirstin segebarth (48), immobilienmaklerin, lüneburg

in eigener sAche …
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…waren wir diesmal mit unserem stammtisch 
unterwegs. Aus zahlreichen gesprächen von 
lesern wissen wir, dass es viele vorlieben für die 
unterschiedlichsten rubriken gibt – die einen 
fahren auf die reportagen ab, die nächsten 
sind ganz heiß darauf, bekannte gesichter in 
den unterwegs-seiten zu finden, wieder andere 
erfreuen sich an den vielen (shopping-)tipps in 
den Anzeigen und den specials. diesmal haben 
wir Passanten auf der straße gebeten, den 
satzanfang „ich lese stadtlichter, weil…“ mit 
ihrer meinung zu ergänzen, hier die ergebnisse:

ich lese stadtlichter, weil…

…ich immer informiert sein will, was in 

Lüneburg und Umgebung los ist!

lydia Brunke (49), immobilienkauffrau, Adendorf

… ich darin Infos von 

Lüneburgern für Lüne-

burger finde. Interessant 

finde ich auch Eure Serie mit den Top-Adressen, 

weil sie so viele tolle, aber oft unbekannte 

Läden darstellt, auch in anderen Stadtteilen.

Bianca Dobosi (38), Gastronomin, Adendorf
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Schaufenster
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Must Haves

dezenter hingucker
Die zarten Ketten und Armbänder von der Schmuckmanufaktur Unik 

collection bestechen durch ihre Einfachheit. Die filigranen Anhänger 

aus 925er Sterling-Silber verbinden sich gekonnt zu einer Einheit mit 

Ketten und Armbändern aus Seidenkordel. schmuck aus der manu-
faktur unik collection, verschiedene modelle und Farben

± 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

schöne designklAssiker
Historisch-klassische Messingleuchten sind aus stilvollen Einrich-

tungen nicht mehr wegzudenken. Die in Berlin von Handarbeit ge-

fertigten Leuchten lassen Räume in warmem Licht erstrahlen und 

werden nach guter alter Tradition von Modellen aus der Zeit um 

1900 hergestellt. Die mundgeblasenen Glasschirme verleihen den 

Leuchten ein hochwertiges Aussehen. Die Textilkabel sind den ori-

ginalen nachempfunden und entsprechen dem VDE-Standard.

± 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

Auge in Auge mit dem greiFvogel
Eule, Adler, Bussard und Wolfshund sind am 27. Juli bei coach Meike Blenner 

in Thomasburg zu Gast. Einzelpersonen und Familien können sich hier nach 

vorheriger Anmeldung beim Fotoshooting mit den Tieren von Horus Aart ab-

lichten lassen, das Ergebnis gibt es in digitaler Form (Shooting pro Person ab 

99 € - Sonderpreise für Familien). Beim Sommercamp mit Tag der offenen 

Tür am Samstag, 28. Juli, von 12 bis 18 Uhr gibt es neben Infos zum coaching 

und Lernen (14:15/17 Uhr) auch Greifvogelvorführungen (12:30/15:30 Uhr).

± GESEHEN BEI meike blenner · trainerin - coach - dozentin
dannhopweg 7 · 21401 thomasburg 
tel. (01 60) 832 51 04 und 
(0 58 59) 970 99 77
e-mail mb@skillcreator.de

bezAubernde blütenPrAcht
Neues aus dem „Lost Garden“ von Konplott: In der Neuauflage 

der beliebten Kollektion gibt es blumige Lieblingsstücke für einen 

schmucken Sommer. Frische Farben in vollen Blüten – inspiriert 

durch bunte Tattoos und perfekt für viele sommerliche outfits.

schmuck von konplott, ab 29,90€

± GESEHEN BEI Ackermann
An der münze 1 · 21335 lüneburg

manufaktur goseburgstraße 27 · 21339 lüneburg
www.ackermann-leder.de
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IKEA – Niederlassung Hamburg-Moorfleet, Unterer Landweg 77, 22113 Hamburg 
Mehr Infos und Angebote sowie unsere Öffnungszeiten findest du unter IKEA.de/Hamburg
Dein Vertragspartner ist die IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, Am Wandersmann 2–4, 65719 Hofheim-Wallau.

Preise gültig bei IKEA Hamburg-Moorfleet, solange der Vorrat reicht.
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VINDFLÄKT Kissenbezug. 
97 % Baumwolle/3 % Leinen. 
50×50 cm. Weiß/grün 104.244.90
Dunkelrot/weiß 504.244.93

3.99/St. VINDFLÄKT Über-
topf mit Stativ 24.99
Lackiertes Aluminium/
lackierter Edelstahl.
Für Blumentöpfe bis
Ø 20 cm. 20×20 cm,
42 cm hoch. Gold-
farben 304.256.34

VINDFLÄKT Kissenbezug 3.99 
97 % Baumwolle/3 % Leinen. 
50×50 cm. Weiß/grün 304.244.89

Textilien mit exotischen Prints, schlichte Glasvasen in saftigem Grün und
opulente Schalen und Übertöpfe in Gold – mit der neuen VINDFLÄKT
Kollektion bringst du tropische Frische ins heimische Wohnzimmer.
Entdeck die ganze Kollektion unter IKEA.de/VINDFLÄKT

Die frische Brise 
für dein Zuhause.

VINDFLÄKT 
Schüssel. Lackiertes 
Aluminium. Ø 18 cm. 
Goldfarben 904.252.78

4.99

ANZ_HH-Moorfleet_MR4Y_StyleVitalitaet_VINDFLAEKT_001-18290_222x297_RZ.indd   1 20.06.18   11:37



die besten

Plätze 
der region!
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!

Wohlfühlplätze
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Anno 1900

highlights: 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 80

www.anno1900-lueneburg.de
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 03www.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 UhrAdresse: Königsberger Weg 15, 21365 Adendorftelefon: (0 41 31) 18 73 50
www.grieche-adendorf.de
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RATHAUSPLATZ 10 · 21365 ADENDORF  
TEL. (0 41 31) 18 223 · WWW.RATSDIELE.DE 

TÄGLICH GEÖFFNET AB 10.30 UHR
KÜCHE 11.30-14.30 UHR & 17.30-21.00 UHR

TÄGLICH WECHSELNDER MITTAGSTISCH 6,90 €

WEINLOUNGE - BAR

CLUBRAUM - SAAL FÜR 60 GÄSTE

SOMMERTERRASSE

2 KEGELBAHNEN

Unsere Highlights
IM JULI

bis 08.07. Roastbeef sa� , mit 
Remoulade, Salatbeilage und Brat-
karto� eln für 17,90 € pro Person
plus ein Schnäpschen aufs Haus

IM AUGUST
01.08. bis 15.08. Fischwochen:

Leckeres rund um den Fisch
11.08. großes Einschulungsbu� et
16,90 € pro Person; Kinder bis 

10 Jahre 8,90 € pro Person
 

IM SEPTEMBER
Bayerische Wochen:

Wir servieren Ihnen feine und
zün� ige bayerische Leckereien

sowie Oktoberfestbier vom Fass!

Planen 
Sie je� t Ihre 

Weihnachtsfeier!
Wir bieten Ihnen ideale 

 Räumlichkeiten für Ihre Vereins-, 
Betriebs- und Weihnachtsfeier, 
gern auch in Verbindung mit 

einem Kegelevent! 

Bi� e reservieren Sie jetzt! 
Fragen Sie nach unseren 

„KEGELN-INCLUSIVE“- 
ANGEBOTEN

auch für  Kindergeburtstage.
Geburtstag, Kon� rmation, 

Hochzeit,  Trauerfeier – wir bieten 
Ihnen stets den perfekten Service!

bistro Am bleckeder hAFen
highlight: Imbiss-Speisekarte auf hohem Niveau, wech-

selnde saisonale Gerichte wie Spargel und Grünkohl, 
hausgemachte Suppen, samstags, sonntags und feier-

tags Spezialitäten vom Holzkohlegrill, große Terrasse 

mit Blick auf die Elbe, Gruppenfeiern bis 100 Personen

öffnungszeiten: Di bis So 11 bis 19 Uhr 
Adresse: Am Bleckeder Hafen, Elb-straße 13, 21354 Bleckedetelefon: (0 58 52) 4 08 91 20www.bistroambleckederhafen.dewww.facebook.com/bistroambleckederhafen/

Wohlfühlplätze

www.stadtlichter.com  |  Juli/August 2018  |  45

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 9 bis 24 Uhr, So 10 bis 24 Uhr

Adresse: Am Sande 9, 21335 Lüneburg

telefon: (0 41 31) 77 69 69

www.piccanti.de
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Eines der größten und schönsten Treffen Norddeutschlands

Kommen,
staunen und
beeindruckt sein!

18.
August
2018

Präsentiert von

DIE TAGESZEITUNG FÜR DEN LANDKREIS HARBURG

Oldtimer-
Warm-Up

� � �

20 Uhr
� � �

Schloss-
platzbühne

� � �

The 
Torpids

Seit
31 

Jahren

Teilnahme bis Bj.1993

Großer Teilemarkt

Eintritt frei

oldtimertreffenwinsen.de

Am Samstag, 14. Juli gehen wieder sehenswerte oldtimer und Motorräder 

auf eine rund 120 Kilometer lange Tour rund um Lüneburg. Zum siebten 

Mal seit den fünfziger Jahren wird auf dem historischen Platz Am Sande 

im Zentrum der Hansestadt gestartet. Ab 10 Uhr wird vor einer großen 

Zuschauerkulisse das erste Fahrzeug auf die Strecke geschickt. 

Einmalig im Norden dürften wieder die etwa 20 Vorkriegsfahrzeuge 

sein. Dazu kommen rund 20 klassische Motorräder und in etwa 100 

mobile Schätze vom Baujahr 1946 bis 1980. Mit Jaguar E Type, Porsche 

356, Mercedes SL, Porsche Spyder 550 und anderen dürfte für jeden „ol-

die-Freund“ etwas dabei sein. organisiert wird die komplette Veranstal-

tung durch den ortsclub Lüneburg im ADAc. (JVE)

AblAuF
Freitag, 13. Juli
15-18 Uhr Fahrzeug/Papierabnahme (VGH Versicherung) 

19 Uhr „Get together“ mit 

 Fahrerbesprechung (Kronenbrauerei) 

samstag, 14. Juli
7-9 Uhr Papierabnahme (VGH Versicherung)

9 Uhr Aufstellen der Fahrzeuge Am Sande 

10 Uhr Start des ersten Fahrzeugs

12 Uhr Mittagspause Hotel Hof Sudermühlen, 

 in der Nähe von Egestorf

14 Uhr Start zur zweiten Etappe

16.15 Uhr Ziel auf dem Marktplatz 

 vor dem Rathaus in Lüneburg

19 Uhr gemeinsames Abendessen 

 mit Siegerehrung (Kronenbrauerei)

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

19. August, ab 10 Uhr eines der schönsten oldtimer-Treffen im norddeut-

schen Raum statt. Im vergangenen Jahr rollten annähernd 1.600 Automobile, 

Motorräder und Traktoren in die Luhestadt – die gleiche Anzahl erwartet das 

oldie-Team auch diesmal. Die Teilnahme ist kostenlos, zudem erhält jeder old-

timerfahrer ein Geschenk. Selbstverständlich ist auch der Eintritt frei. Die Au-

tomobile aus vergangenen Jahrzehnten bieten eine nahezu einmalige Typen-

palette. 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 Norddeutschland. Hier gibt‘s Lite-

ratur, Modellautos, Ersatzteile und vieles mehr. So auch eine Modellautobörse. 

Am Samstag, 18. August, ab 20 Uhr spielen auf der Schlossplatzbühne die Tor-

pids ein oldie-Konzert. (JVE)

oldtimer- treFFen 
Am winsener schloss 
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Renault CAPTUR LIMITED

Renault Captur Limited ENERGY TCe 90
ab mtl.

149,– €
Fahrzeugpreis**: 16.977,– € inkl. Renault flex PLUS Paket* im Wert von 540,– €. Bei Finanzierung: Nach
Anzahlung von 0,– € Nettodarlehensbetrag 16.977,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 149,– € und eine
Schlussrate: 8.186,– €), Gesamtlaufleistung 50000 km, eff. Jahreszins 0,00 %, Sollzinssatz (gebunden) 0,00 %,
Gesamtbetrag der Raten 16.977,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 16.977,– €. Ein Finanzierungsangebot
für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland,
Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 31.07.2018.
• R&GO-Klima-Paket • 16-Zoll-Leichtmetallräder „Celsium“ • Plakette und Türeinstiegsleiste „LIMITED“ •
Doppelter Gepäckraumboden • Stoffpolsterung „LIMITED“ in Schwarz und Lenkrad in Leder
Renault Captur ENERGY TCe 90: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,4; außerorts: 4,8; kombiniert:
5,4;  CO2-Emissionen kombiniert: 123 g/km; Energieeffizienzklasse: C. Renault Captur: Gesamtverbrauch
kombiniert (l/100 km): 5,5 – 3,7;   CO2-Emissionen kombiniert: 125 – 98 g/km (Werte nach Messverfahren
VO [EG] 715/2007)
**Abb. zeigt Renault Captur LIMITED mit optionalem Deluxe-Paket und Sonderausstattung.

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

Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11-19, 21339 Lüneburg
Tel. 04131-30000, www.autohaus-stein.de

AUTOHAUS STEIN GMBH

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

Alljährlich lädt der ADAc Niedersachsen zu einem 

traditionellen Veteranen-Treffen mit Festabenden, 

einer gemeinsamen Ausfahrt und Siegerehrung der 

besten Fahrzeuge ein. Die 25. ADAc Niedersach-

sen-classic findet von Freitag, 6. Juli bis Sonntag, 

8. Juli in Bad Bevensen statt. Rund 150 Fahrzeuge 

mit über 400 oldtimerfreunden verwandeln die 

Stadt in ein rollendes oldtimer-Museum. Fast 60 

Jahre der Automobilgeschichte können an diesem 

Juli-Wochenende im Kurpark begutachtet werden. 

Vom Riley 9 Roadster über den klassischen Porsche 

911 bis hin zum guten alten VW Käfer ist alles dabei. 

Die ersten Teilnehmer werden am Freitag ab 15 Uhr 

erwartet, am Samstag findet dann die Ausfahrt 

statt. Ab 9:30 Uhr starten die oldtimer vom Kur-

park aus durch die Innenstadt. Zur anschließenden 

Vorstellung kehren die Fahrzeuge am Nachmittag 

wieder gegen 15 Uhr im Kurpark ein. 

Am Sonntag ab 12 Uhr findet auf der Außenbüh-

ne des Kurhauses die Siegerehrung der Teilnehmer 

statt. Außerdem können Besucher noch einmal die 

oldtimer in Ruhe anschauen und mit den Eigentü-

mern fachsimpeln. (JVE)

oldies  
Achtern diek
Unter dem Motto „oldies achtern Diek“ startet am 

Sonntag, 12. August von 7 bis 17 Uhr direkt hinter 

dem Bleckeder Elbdeich auf dem Festplatz am Elb-

Schloss das 35. oldtimertreffen mit Teilemarkt. Mit 

viel Enthusiasmus richten die Vereinsmitglieder der 

oldtimer-Freunde „Elbtalaue“ Bleckede nun schon 

zum 35. Mal eines der beliebtesten oldtimertreffen 

im norddeutschen Raum aus. In Bleckede treffen 

sich Hunderte von stolzen Besitzern chromblit-

zender oldtimer zum Rendezvous. In den vergan-

genen Jahren wurden mehr als 7.000 oldtimerbe-

geisterte und bis zu 500 oldtimerfahrzeuge in der 

beschaulichen Fachwerkstadt an der Elbe begrüßt. 

 

Dem oldtimerpublikum wird eine chromblitzende 

Fahrzeugpalette mit rund 500 Fahrzeugen aus der 

Entwicklungsgeschichte der Motorisierung präsen-

tiert, von der noblen Mercedes-Benz-Karosse bis 

zu kultigen Kleinwagen wie Isetta, Lloyd, Goggo-

25. AdAc  
niedersAchsen-
clAssic

mobil und Messerschmitt. Motorräder der Marken 

BMW, NSU, DKW, Triumph, Zündapp und natür-

lich 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 entspre-

chenden Gerätschaften zu bewundern. Vorzeigbar 

und mindestens 30 Jahre alt sollte das Gefährt sein, 

wenn man dabei sein möchte. Die teilnehmenden 

oldtimerfahrzeuge werden mit einer 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 aner-

kannten Markt entwickelt. (JVE)



GUNNAR KAISER 

unter der hAut
 
AtemberAubend New York während des letz-

ten Sommers der sechziger Jahre: Der Literatur-

student Jonathan Rosen macht die Bekannt-

schaft des bibliophilen Dandys Josef Eisenstein. 

Durch den geheimnisvollen älteren Mann lernt 

der unerfahrene Junge nicht nur die Welt der 

Kunst und des Geistes, sondern auch die Macht 

der Verführung kennen und erlebt in diesen 

hellen Tagen sein coming of Age. Mit der Zeit 

wächst in Jonathan ein Verdacht, dass über sei-

nem Mentor ein dunkles Geheimnis liegt. gun-
nar kaiser, osterwold Audio, 3 mp3-cds, 25 €

STEPHEN KING / RICHARD CHIzMAR 

gwendys  
wunschkAsten

 
berAuschend Die kleine Stadt castle Rock 

in Maine hat die seltsamsten Vorkommnisse 

und ungewöhnlichsten Besucher erlebt. Wa-

rum sollte es der zwölfjährigen Gwendy anders 

ergehen? Eines Tages tritt ein schwarz geklei-

deter Unbekannter an sie heran und macht ihr 

ein Geschenk: einen Kasten mit lauter Schaltern 

und Hebeln. Wozu er dient? Gwendy probiert es 

aus, und ihr Leben verändert sich von Grund auf.  

stephen king / richard chizmar, heyne, 10 €
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skurril Jaako ist 37, als sein Arzt ihm eröffnet, 

dass er keine Grippe hat, sondern sterben wird, 

und zwar sehr bald: Jemand hat ihn über längere 

Zeit vergiftet. Das an sich ist schon geeignet, 

einem Mann so richtig den Tag zu verderben. 

Leider wird Jaako bei der Rückkehr nach Hause 

außerdem noch Zeuge, wie ihn seine Frau mit 

Petri betrügt, dem jungen, knackigen Angestell-

ten ihrer gemeinsamen Firma. Der Firma, die 

in jüngster Zeit gefährlich Konkurrenz bekom-

men hat. Jaako beschließt herauszufinden, wer 

ANTTI TUOMAINEN 

die letzten meter 
bis zum FriedhoF

ihn um die Ecke bringen will. Und er wird sein 

Unternehmen für die Zeit nach seinem Tod fit 

machen. Der Handel mit den in Japan zu Höchst-

preisen gehandelten Matsutake-Pilzen läuft 

nämlich ausgezeichnet. Doch das neue Konkur-

renzunternehmen kämpft wirklich mit harten 

Bandagen. Ist es da Jaakos Schuld, wenn es zu 

Toten kommt? Und hat er überhaupt Zeit für 

anderer Leute Sorgen? Mit dem Tod vor Augen 

geht alles leichter, gilt es doch jede Minute zu 

genießen.    Antti tuomainen, rowohlt, 19,95 € 

„Ein roman, der 

trotz seines maka -

bren themas die 

 Lebensgeister weckt“

JuliA vellguth
Redakteurin

MATTHIAS BRüGELMANN 

55 JAhre  
bundesligA

 
legendär Seit 1963 bringt die Fußball-Bun-

desliga atemberaubende, bewegende, skur-

rile und spannende Augenblicke ins heimische 

Wohnzimmer. Anlässlich dieses halben Jahrhun-

derts voller Sport, Spiel und Spannung lässt die 

Sport Bild die Bundesliga in Wort und Bild Revue 

passieren. Dabei geht es vor allem um die Liga-

Geschichte in Bildern, die den unvergleichlichen 

charme der Bundesliga ausmachen. matthias 
brügelmann, delius klasing verlag, 14,90 € F
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Bandtipp des Monats 

FlAschenkinder
...das sind Langer (Bass ), Tomsen (Drums ),  An-

gélique (Gesang/Keyboard) und Eike (Gitarre/

Gesang) – allesamt aus Lüneburg und Umge-

bung.

Diese Konstellation traf im April 2017 eher zu-

fällig aufeinander. Es stellte sich sogleich ein 

wohliges Kribbeln bei allen ein, woraufhin getreu 

dem Motto „ Wenn es so schön ist, muss man es 

wiederholen!“ regelmäßiges Proben verabredet 

wurde. 

Genregrenzen zu geben scheint. So gibt es ne-

ben Rock und Pop auch eine stetig verfeinerte 

Punkrock-Note, Reggae, Funk, Blues und einiges 

anderes zu hören. Diese Vielfalt ist nicht etwa 

Konzept, sondern ergibt sich aus dem freien 

Geist in der Erschaffung. 

Nach dem Premieren-Gig im März 2018 geht es 

nun weiter auf die Bühnen, die sich bieten. Eini-

ge weitere Gigs stehen schon, aber zur Beruhi-

gung: Es gibt noch Platz im Kalender. 

Nebenbei arbeiten Flaschenkinder an ihrem 

ersten Album, welches im Jahr 2019 erscheinen 

wird. Auch weil sie alle – extrem unwiderruflich – 

auf die Vierzig zutaumeln, überlassen sie große 

Worte, Ausfallschritte und Rockstarträume den 

anderen. Dass die Musik an sich im Vordergrund 

steht, bedeutet aber nicht, dass sie keine Am-

bitionen hegen oder aber sich, wie auch immer 

geartetem, Erfolg verschließen würden. 

Alle,  die neugierig geworden sind, können unter 

Facebook.com/flaschenkinners Anfragen los-

werden  oder sich aber auch einfach nur bezüg-

lich Gigs, Album-Release und anderem auf dem 

Laufenden halten.

Seid nicht schüchtern, Flaschenkinder sind es 

auch nicht.

Prost! (JVE)

er steht alleine auf der Bühne und entfacht ein orchestrales 
Feuerwerk. Der Multiinstrumentalist, Gitarrist und entertai-
ner Vicente Patiz präsentiert beim Konzert außer der Reihe 
im lüneburger Wasserturm am Montag, 16. Juli, 20 Uhr sein 
außergewöhnliches Können. eintritt 15 €.

VIcEntE PAtIz

Treibend, pulsierend, vital: Mit scheinbar gegensätzlichen 
instrumenten wie sitar, Piano & Drums lässt das Pulsar 
Trio, das Freitag, 20. Juli, 20 Uhr im Kulturforum lüneburg 
spielt, nicht nur einen neuartigen Klangraum entstehen, 
sondern auch eine groovige Fusion aus Jazz & Worldbeats.

PuLSAr trIO

Beethoven gilt als der meistgespielte klassische Kompo-
nist. er war ein radikaler Künstler, der sich immer wieder 
neu erfand. Die sommerlichen Musiktage Hitzacker vom 28. 
Juli bis 5. August widmen sich zwei Jahre vor dem Gedenk-
jahr zum 250. Geburtstag diesem Giganten.

SOMMErLIchE MuSIktAgE

Kultur
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flaschenkinder arbei-

ten am ersten Album, 

das 2019 erscheint

Die vier sind eine wohldosierte Melange aus 

„Spätberufenen“ und „alten Hasen“, passend 

sowohl für Stadtfeste und Stadien als auch für 

die AJZs (Autonome Jugendzentren). Auch be-

züglich Soli- und Benefizveranstaltungen lohnt 

sich die Kontaktaufnahme. 

Dass bei den Flaschenkindern vier gleichberech-

tigte Individuen ohne Denkverbote, Hierarchie 

und Ego zusammen musizieren, bemerkt man 

unter anderem daran, dass es für sie keine F
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Lüneburg Highlights
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SCHRöDERS GARTEN WIRD zUR GRöSSTEN OPEN-AIR-LESEBüHNE LüNEBURGS 

8. bArhocker oPen Air

historisch Am 26. August verwandelt sich die 

Garage in Kooperation mit dem oldtimer club 

Lüneburg in ein Szenario der fünfziger bis acht-

ziger Jahre. Heißbegehrte oldtimer aus der Lü-

neburger Region tummeln sich auf dem Vorplatz 

und wollen bewundert werden, und dort, wo 

sonst die Partyhütte brennt, werden Liebhaber-

stücke aus Haushalt und Lebensart sowie Au-

toteile, Seltenes, Nützliches und Liebenswertes 

zum Verkauf geboten. Hier ist für die ganze Fa-

milie etwas dabei – denn auch kulinarisch blei-

ben keine Wünsche offen. Der Foodtruck von 

Goldburger und eine Drinkstation stehen den 

ganzen Tag über zur Verfügung. Der Eintritt ist 

frei! (JVE)

termin: sonntag, 26. August, 11 bis 17 uhr, 
musiclocation garage lüneburg, interessierte 
melden sich bei as@garage1987.de, tel. (0 41 
31) 77 64 44

schwArz  Kunst & Frevel lädt zum Saison-

Höhepunkt. Am Freitag, 27. Juli verlassen 

Liefka Würdemann und Jörg Schwedler ihren 

angestammten Platz im Salon Hansen und ver-

wandeln Schröders Garten wieder zur größten 

open-Air-Lesebühne Lüneburgs. Das Barhocker 

open Air steht auf dem Programm. Bereits zum 

achten Mal gibt es freche Texte zwischen Sati-

re, comedy & Poetry Slam. Vorgetragen direkt 

an der Illmenau. Garniert wird das Ganze mit 

bissigem Humor und spontanen Wortgefechten 

auf der Bühne. Die Autoren lesen ausschließlich 

eigene Texte. Immer unterhaltsam, oft politisch 

unkorrekt, mal moralisch, mal gewissenlos und 

vor allem: live und laut. 

Dieses Jahr als Stargast dabei: Björn Högsdal. 

Björn ist mit Leib und Seele Poetry Slammer und 

gehört mit knapp 200 Auftritten im Jahr wahr-

lich zu den aktiven Poeten. Der Kieler schreibt 

Punch line-Prosa, kabarettistische Lyrik und Sa-

tiren. Die Texte befassen sich mit der Absurdität 

des Alltäglichen ebenso wie mit der Alltäglichkeit 

des Absurden und sind Hitlerattentat, das heißt 

kurzweilige Literaturperformance mit schwar-

zem Humor, Unterhaltungsfaktor und hin und 

wieder auch mit Schockeffekt. Er ist Preisträger 

verschiedener Literaturwettbewerbe, Sieger un-

zähliger Poetry Slams in Deutschland, Österreich 

und der Schweiz und Finalist der deutschspra-

chigen Meisterschaften des Poetry Slams. 

Björn Högsdal hatte schon zahlreiche Auftritte in 

Radio- und TV-Sendungen (WDR-Poetry-Slam, 

Sarah Kuttners Slam-Doku/Sat.1-comedy). 

Regelmäßig erscheinen von ihm diverse Veröf-

fentlichungen in Satire-Zeitschriften (Titanic, 

Pardon), Anthologien und Literaturzeitschriften 

(Lichtungen) sowie in verschiedenen Verlagen 

(carlsen Verlag, Satyr Verlag). (JVE)

termin: Freitag, 27. Juli, 20 uhr, schröders 
garten, karten: vvk 13 €, Ak 16 €, vvk: Anti-
quariat Panorama und www.salonhansen.com

oldtimer-rAritäten gesucht!

Abwechslungsreich Auf andere Gedanken 

kommen, den Kopf freibekommen, innere Ruhe 

finden: Das alles geht besonders gut, wenn man 

auf dem Sattel eines Fahrrades sitzt. Das finden 

zumindest carolin George und Berit Neß vom 

kreativ-kontor Lüneburg und haben daher ein 

neues Buch entwickelt: „Radeln im Landkreis 

Lüneburg – Acht Touren zu den schönsten Fle-

cken und spannendsten orten“.

Sich an einem lauen Sommerabend in der satt-

grünen Marsch erfrischen, im Frühling die obst-

blüte östlich der Elbe bestaunen, zur Spargelzeit 

die sanften Erdwälle rund um Dahlenburg er-

fahren, während der Heideblüte die wärmende 

Sonne im Rücken spüren, sich im Spätsommer 

von den langen Schatten der Skulpturen gegen-

über von Hitzacker einfangen lassen und das 

ganze Jahr über dem konstanten, sich an den 

Fluss schmiegenden Elbdeich folgen: im steten 

Tritt der Pedale den Alltag hinter sich lassen und 

die einmalige Region genießen: Das macht das 

Buch möglich. Die Autorinnen liefern Tipps zur 

autofreien An- und Abreise, zu Gasthöfen und 

cafés, erzählen von Kunst am Wegesrand, von 

den schönsten offenen Kapellen und geben ganz 

praktische Hinweise: zu öffentlichen Toiletten, 

kindgerechten Ausflugszielen und Fahrradver-

leihern. Am 6. Juli stellen carolin George und Be-

rit Neß ihr Buch in der Kulturbäckerei vor. (JVE)

termin: Freitag, 6. Juli, 19:30 uhr, kulturbä-
ckerei lüneburg, Atelier 11

BUCHVORSTELLUNG IN KULTURBäCKEREI 

rAdeln im lAnd-
kreis lüneburg

berit neß und carolin george

björn högsdal



Lüneburg Highlights

Am Dienstag, 28. August, 19:30 Uhr gastiert 

Achim Gründel im Alten Uhu in Reppenstedt. 

Der ehemalige Bürgermeister aus Radbruch 

nimmt das Publikum mit seinem plattdeut-

schen Vortrag „Ewer, Schlüsen un Noddels – De 

Ilmenau twischen Lümborg un Hoopt“ mit Bil-

dern unterhaltsam mit auf eine kleine Reise zu 

Lande, zu Wasser und durch die Luft entlang 

der Ilmenau von Lüneburg bis Hoopte. Auf diese 

Weise bringt er den „Heidefluss“ mit seinen vie-

len Facetten näher. Die Ilmenau ist heute noch 

auf einer Strecke von 29 Kilometern schiffbar. 

Für Lüneburg, Wittorf und Bardowick spielte der 

Fluss eine wichtige wirtschaftliche Rolle. Wel-

che Bedeutung hat er heute für die Siedlungen 

zwischen Lüneburg und der Elbmündung? Wie 

sehen Vergangenheit und Zukunft aus?

ILMENAU-VORTRAG

museum Feiert  
wiedereröFFnung
 

bewegt Endlich ist es soweit: Die Dauerausstel-

lung des ostpreußischen Landesmuseums mit 

Deutschbaltischer Abteilung wird am Sonntag, 

26. August für die Öffentlichkeit wiedereröffnet. 

An diesem Tag können Besucher zum ermäßi-

gten Eintritt von 4 Euro das neue Museum von 10 

bis 18 Uhr besichtigen und sich über einige Über-

raschungen freuen. Es gibt ein Willkommensge-

tränk, Kurzführungen und Musik. Die darauf fol-

gende Eröffnungswoche lockt von Dienstag, 28. 

August bis Samstag, 1. September mit besonde-

ren Thementagen und tollen Zusatzangeboten. 

 

„Wem gehört die Erinnerung an ostpreußen?” 

lautet der Titel von Vortrag und Diskussion am 

30. August anlässlich der Wiedereröffnung des 

Museums. Der Autor und Historiker Dr. Andreas 

Kossert führt in das Thema ein und moderiert 

die Diskussion. ostpreußen: ein Landstrich zwi-

schen Weichsel und Memel mit einer bewegten 

Geschichte, die mit dem baltischen Volk der Pru-

ßen und der Eroberung durch den Deutschen or-

den vor 800 Jahren anfing. Hier entstanden der 

mächtige Deutschordensstaat, 1525 das Herzog-

tum und 1701 das Königreich Preußen. Mit der 

Gründung des Deutschen Reiches 1871 war es bis 

1945 die östlichste Provinz in Deutschland. Nach 

dem Zweiten Weltkrieg flohen die Deutschen 

oder wurden vertrieben und das Land zwischen 

Russland, Polen und Litauen aufgeteilt. Im kol-

lektiven Gedächtnis spielt ostpreußen nicht nur 

für Deutsche, sondern auch für Polen, Litauer 

und Russen eine besondere Rolle.

Das wiedereröffnete ostpreußische Landes-

museum in Lüneburg möchte das Erbe ostpreu-

ßens in Zusammenarbeit mit den polnischen, 

russischen und litauischen Partnern tabulos 

und unverkrampft entdecken, diskutieren und 

präsentieren. Inwieweit dies bereits gelungen 

ist, welche Erfolge erzielt wurden und welche 

Schwierigkeiten es noch zu meistern gilt, wird 

mit den Gästen diskutiert: Kornelia Kurowska, 

Vorsitzende der Stiftung Borussia in Allenstein/

olsztyn, Angelika Schpiljowa, Direktorin des 

Stadtmuseums in Sowjetsk/Tilsit, Roza Siksnie-

ne, ehemalige Direktorin des Hugo-Scheu-Mu-

seums in Silute/Heydekrug (angefragt) und Dr. 

Joachim Mähnert, Direktor des ostpreußischen 

Landesmuseums. (JVE) 

termin: donnerstag, 30. August, 18:30 uhr, ost-
pr. landesm., eintritt 6 €, kartenreservierung 
unter tel. (0 41 31) 75 99 50 oder info@ol-lg.de

• Karosseriearbeiten • Lackierarbeiten • Smart Repair / Spot Repair  
• Ausbeulen ohne Lackieren • Unfallschäden • Reparatur von Kunststoffteilen 

• Versicherungsschäden • Felgenreparatur • Hol- und Bringservice … u. v. m.
Langenkamp 5 • 21357 Bardowick • Tel. (0 41 31) 88 33 73 • www.carcolor-bardowick.de
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GESCHICHTE UND SALz WERDEN LEBENDIG UND ERLEBBAR 

1. lüneburger sAlztAge

sAlzig  Salz ist weiß, macht durstig, ist geruch-

los, verfeinert Speisen und ist eines der ältesten 

Kulturgüter. Das Salz hat Lüneburg besonders 

geprägt und hat die Stadt zu dem gemacht, was 

sie heute ist: Eine Stadt auf dem Salz, in der mehr 

als tausend Jahre lang das „weiße Gold“ das Le-

ben beeinflusste. Es machte Lüneburg reich und 

mächtig. Erst 1980 schloss das Salzwerk, einer 

der ältesten und größten Industriebetriebe Eu-

ropas, seine Pforten. Seitdem erinnert das Deut-

sche Salzmuseum als Industriedenkmal „Saline 

Lüneburg“ an seine ruhmreiche Vergangenheit.

Mit den 1. Lüneburger Salztagen vom 27. bis 29. Juli 

sollen Geschichte und Salz lebendig und erlebbar 

werden. Die Besucher genießen das Salz buch-

stäblich hautnah bei diversen Soleaufgüssen in 

der Saunawelt des SaLü, wandeln auf den Spuren 

des Salzes bei Führungen durch die verwinkelten 

Gassen oder schippern auf der alten Salzroute auf 

der Ilmenau mit dem Salzewer. Im Salzmuseum 

kann ein Salzsiede-Diplom erworben werden, oder 

die Besucher tauchen ein in seine Geschichte. Die 

Teilnehmer können sich aber auch das Salz auf der 

Zunge in der „Krone“ an der Heiligengeiststraße 

oder im „Das Kleine“ am Stint zergehen lassen. Die 

Lokale und die Genusswelt an der Roten Straße 

bieten an dem Wochenende besondere kulina-

rische salzige Highlights an. (JVE)

termin: Freitag bis sonntag, 27. bis 29. Juli, 
verschiedene orte der lüneburger innenstadt, 
www.lueneburg.info/de/salztage

salzewer unter segel 
vor dem salzspeicher in lübeck

  wir 
wünschen
  dem

alles Gute

(In der Feldstraße geöffnet an allen Tagen!)

Mo-Sa 8-23 Uhr
So&Feiertags 9-20 Uhr
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Musikfestivals vor unserer Haustür

Das oPEN R FESTIVAL in Uelzen geht in diesem Sommer mit drei Festi-

valtagen in die zehnte Runde. Dieses Jahr wird am ersten Festivaltag (Frei-

tag) die Band a-ha präsentiert, eine der weltweit kultigsten Pop-Bands 

der achtziger Jahre. Sie werden mit Band und Streichersektion ein volles 

Elektro-Set und sowohl altbekannte Hits als auch neues Material spielen. 

Special Guest ist Michael Patrick Kelly. Das Line-Up vollendet das britische 

Songwriter-Wunderkind Tom Gregory. 

Der zweite Festivaltag steht zum dritten Mal unter dem Motto „Neue 

Töne“. Als Headliner des Festivaltages wurden Adel Tawil, die deutsche 

Popgröße Sarah connor und Singer-Songwriter Tim Bendzko bestätigt. 

Das Line-Up runden die junge Künstlerin Julia Engelmann und die Band 

Keine Panik ab.

Dieses Jahr erobern die Schlagerstars am dritten Festivaltag die Bühne. 

Wenn Howard carpendale, Nicole, Vanessa Mai, die Jungs von Feuerherz, 

Spider Murphy Gang, Marianne Rosenberg, Mickie Krause, DJ Ötzi, Bern-

hard Brink und die Hamburger Die JunX an einem Abend auftreten, steht 

fest: Es wird ein unvergesslicher Sonntag! (JVE)

termine: Freitag, 10. August, ab 17 uhr, samstag, 11. August, ab 15 uhr, 
sonntag, 12. August, ab 15 uhr, AlmAsed ArenA uelzen, karten: Frei-
tag 65 €, samstag/sonntag 53,85 €, infos: www.openrfestival.de

10. oPen r FestivAl uelzen

Adel tawil

Beim 4. A Summer’s Tale Festival im Eventpark Luhmühlen treffen interna-

tionale und nationale Rock- und Pop-Bands auf ein spannendes Kultur- und 

Aktivprogramm mit Lesungen, comedy, Tanz- und Yogakursen. Das Festival 

ist eine mehrtägige Entdeckungsreise, die jeder aktiv mitgestalten kann. Hier 

gilt es, sich treiben zu lassen und auszuprobieren, was vielleicht immer schon 

einmal ausprobiert werden wollte. Neben Programmpunkten für erwach-

sene Konzertliebhaber kommen auch jüngere Gäste voll auf ihre Kosten. A 

Summer’s Tale bezaubert nämlich alle Generationen. Das macht das ganz be-

sondere Flair der Veranstaltung aus – und das sollte jeder einmal mit eigenen 

Augen gesehen haben!

In diesem Jahr sind unter anderem Mando Diao, Fury in the Slaughterhouse, 

Editors, Madness, Belle & Sebastian, Passenger, Kettcar, New Model Army und 

viele weitere auf den Konzertbühnen zu Gast. Auch Starkoch Tim Mälzer, Au-

tor Wladimir Kaminer, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs und das online-

Satire-Magazin Der Postillon gastieren beim A Summer’s Tale 2018. (JVE)

termin: 1. bis 4. August, eventpark luhmühlen, karten: tages-musikticket 
49 €, tagesticket ab 69 €, wochenendticket 99 €, kombiticket ab 134 €, in-
fos: www.asummerstale.de

4. A summer’s tAle FestivAl

mando diao
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13. blues, roots & song FestivAl

1. elbenwAld FestivAl

Vom 20. bis 22. Juli ist es wieder soweit, das 4. 

Tönnhafen Festival sorgt für gute Laune zwi-

schen Deich und Ilmenau. Am Samstag machen 

4. tönnhAFen FestivAl

Live-Erlebnis. Acht Bühnen bieten ein buntes 

Programm aus Musik, Lesungen und Vorträ-

gen. Autogrammstunden und Fotosessions so-

wie eine Gaming-Area sorgen für Abwechslung, 

dazu gibt es Workshops, Sportangebote, einen 

Mittelaltermarkt, ein Kinozelt und eine Food-

Area. (JVE)

stadtlichter  verlost 2 x 2 Kombitickets im 

Wert von je 139 € für das Elbenwald Festival in 

Luhmühlen. Dazu einfach folgende Frage beant-

worten: In welcher Erfolgsserie spielte Kristian 

Nairn mit? und die richtige Lösung mit dem 

Stichwort „Elben“ bis zum 22. Juli an gewinnen@

stadtlichter.com schicken.

termin. 9.-11. August, eventpark luhmühlen, 
karten: kombiticket 139 €, tagesticket 69 €, 
www.elbenwald.de/Festival/

Seit 2006 veranstaltet der Kulturverein Schnever-

dingen gemeinsam mit famila und dem Heimat-

bund das Sommer-Festival Blues, Roots & Song 

auf dem mit Jahrhunderte alten Eichen bewach-

senen Gelände des Theeshof in Schneverdingen. Es 

treten immer drei Acts auf, mit einer stilistischen 

Bandbreite, die stets für spannende Unterhaltung 

sorgt. In diesem Jahr sind Joel Havea, Earl Thomas 

und Henrik Freischlader in Schneverdingen dabei. 

Joel Havea zieht Inspiration aus verschiedenen Mu-

sikrichtungen wie Soul und Pop, Blues und Reggae, 

verbunden mit der Lässigkeit und sonnigen Stim-

mung seiner tongaisch-australischen Herkunft. 

Viermal gewann Earl Thomas den San Diego Mu-

sic Award, zweimal wurde er für den Grammy no-

miniert. Seine Songs wurden von Ikonen wie Etta 

James, Solomon Burke oder Tom Jones gecovert. 

Durch Auftritte mit Legenden wie BB King, Peter 

Green, Gary Moore und Joe Bonamassa gehört der 

Sänger & Gitarrist Henrik Freischlader heute zu den 

gefragtesten Musikern seines Genres. (JVE)

termin: samstag, 14. Juli, 19:30 uhr, theeshof 
am langelohsberg, schneverdingen, karten: vvk 
23 €, Ak 27 €, kinder bis 12 Jahre frei, www.blues-
rootsandsong.de

dem Australier chris White erkundet werden.  

Am Sonntag ist Family and Friends Day mit DJ 

Snoopy André. Auf der Bühne wird ein abwechs-

lungsreiches Programm mit dem Kiezpiraten Kal-

le Haverland, Volkstanz oder Sängerin Antonia 

geboten. Zum Abschluss spielen chris White und 

die old Boys Skiffel corporation. (JVE)

termin: Freitag, 20. Juli bis sonntag, 22. Juli, 
hafen winsen-tönnhausen, Freitag ab 18:30 
uhr, samstag ab 14 uhr, sonntag ab 12 uhr, 
karten: vvk 8 €, Ak 10 €, erhältlich bei arko, 
Famila und der tourist info in winsen oder un-
ter www.toennhafen.de 

 verlosung!

Im August treffen sich Film- und Fantasy-

Enthusiasten zum ersten Elbenwald Festival 

in Luhmühlen. Die Veranstaltung verbindet 

Musik-Festival und Fan-convention: Neben 

Bands und DJs stehen vor allem Schauspieler, 

Autoren und YouTube-Stars im Rampenlicht. 

Tom Felton, bekannt als Draco Malfoy aus den 

„Harry Potter“-Filmen und Kristian Nairn, Star 

der Erfolgsserie „Game of Thrones“, sind als 

Schauspieler vor ort und präsentieren sich auch 

musikalisch. Energiegeladene Konzerte wer-

den von Bands wie Moop Mama oder Fiddler’s 

Green erwartet, und die Erfolgsautoren Wolf-

gang Hohlbein und Dr. Mark Benecke stehen 

auf der Bühne. Ein weiteres Highlight ist die 

Filmmusik-orchestershow. Ikonische Werke 

aus „Der Herr der Ringe“, „Harry Potter“ und 

„Star Wars“, dargeboten von einem Sympho-

nieorchester, sorgen für ein unvergessliches 

Lax Diamond den Anfang. Die Hamburger sind 

bereits zum zweiten Mal zu Gast. Premiere feiern 

dagegen die Winsen All Stars (W-A-S). Sie hei-

zen ein, bevor Dust n’ Bones es mit ihrer Guns-

n’-Roses-Tribute-Show so richtig krachen lassen. 

Zuvor kämpfen ab 15 Uhr sechs Teams bei den 

Modder K.A.P. Games um den cup 2018. K.A.P. 

steht für „Kampf aufm Platz“ und verlangt den 

vier Teammitgliedern Kondition, Geschicklichkeit, 

Wasser- und Standfestigkeit ab (Anmeldung 

unter info@toennhafen.de). Der Eintritt ist nach-

mittags frei, genauso wie am Freitag bei „Warm 

up the Village“. Ab 18:30 Uhr kann ein Teil des 

Geländes bei Live-Musik von Bibi Lightning und 

Joel havea trio

tom Felton
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VGH Versicherungen
Regionaldirektion Lüneburg
Konrad-Zuse-Allee 4
21337 Lüneburg
Tel. 04131 70977-0 Fax 70977-8500
www.vgh.de

Wir wünschen dem Team von „stadtlichter“ zu 
diesem Jubiläum alles Gute und viel Erfolg. 
Genießen Sie dieses Ereignis und stoßen Sie 
auf das Erreichte an.

Wir gratulieren
zu 15 Jahren!

cAPtAins cruise club
die lüneburger sommerPArty AuF der elbe

Die Macher des News club und der SchnucknAlm 

Lüneburg haben sich für den Sommer etwas Be-

sonderes ausgedacht: Am Samstag, 18. August, 

steigt die große Sommerparty auf der Elbe an Bord 

der MS Hammonia, präsentiert von stadtlichter! 

Los geht es um 16 Uhr mit dem Party-Shuttle 

vom Sande in Lüneburg, wo die Party natürlich 

schon beginnt. Das Party-Schiff Hammonia wird 

um 16:30 Uhr am Zollenspieker Fährhaus bei 

Winsen-Hoopte bestiegen. Um 17:15 Uhr macht 

sich das Schiff mit der illustren Partygesellschaft 

auf in Richtung Hamburg, wo es etwa fünf Stun-

den vor der Kulisse des Hamburger Hafens seine 

Sommerparty-cruise fährt. An Bord gibt es derweil 

beste House classics und Tropical Summer House, 

Balearic Beats, Deep und Electro House performed 

by DJ Kai Schwarz und DJ Arber Berisha. Dazu gibt 

es ein exklusives Getränke-Angebot. Gegen 22:30 

Uhr macht das Partyschiff wieder am Zollenspie-

ker fest. Doch hier ist die Party noch nicht vorbei: 

Der Party-Shuttle bringt die Gäste wieder zurück 

nach Lüneburg, wo sie ab 23:15 Uhr an der Bar der 

Garage einen After Boat Drink zu sich nehmen 

und dort den Rest der Nacht feiern können. Der 

Eintritt in die Garage ist im Preis für die Elb-Som-

merparty inbegriffen. Die Schiffs-Party ist auf 300 

Plätze limitiert, Karten sind nur im Vorverkauf für 

28 € erhältlich. AcHTUNG: Aufgrund von Wasser-

stands-Schwankungen kann sich der Abfahrplan 

geringfügig verändern – hierüber wird rechtzeitig 

informiert. (JVE)

termin: samstag, 18. August, ab 16 uhr, 
Party-shuttle vom sande, 
schiffsabfahrt 17:15 uhr zollenspieker, 
karten: nur vvk 28 €

dJ kai schwarz 
(l.) und dJ Arber

stadtlichter  

AusverkAuFt!



Das e-Ventschau-Benefiz-Festival arbeitet nun schon zum 6. Mal in Fol-

ge gegen das Vergessen und Verschweigen und somit auch für die Kinder 

von Tschernobyl und Fukushima: Ein buntes Programm aus Musik, Kunst, 

Ausstellungen und Info-Beiträgen zum Thema zeichnet das zweitägige 

Festival aus. Jeder ist eingeladen und willkommen! Die überschüssigen 

Einnahmen aus Eintritt und Getränkeverkauf gehen komplett als Spenden 

an Hilfsorganisationen, die vor allem die notleidenden Kinder der beiden 

Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima nachhaltig unterstützen.

Große internationale Bands wie Doctor Krápula aus Kolumbien, das inter-

nationale Groove-Kollektiv Lucille crew aus Tel Aviv oder die Band Karika-

tura aus New York werden auf der e-Ventschau-Bühne spielen und dem 

Publikum einheizen. Ergänzt werden sie von regionalen Bands wie Brass 

Riot aus Lüneburg oder großstätisch vom Berlin Boom orchestra, das be-

reits vor zwei Jahren ein Mega-Konzert in Ventschau ablieferte. Von Blues, 

Rock über Indie-Rock bis hin zu Reggae, Funk,  Salsa und Jazz wird alles 

zu hören sein. (JVE)

termin:  Freitag, 27. Juli, ab 17 uhr und samstag, 28. Juli, ab 14 uhr, hof 
thiele, Am bruch 1, tosterglope ot ventschau, karten: Freitag 10 €, 
samstag 15 €, kombiticket 20 €, mit freiwilligem solizuschlag jeweils 
5 € mehr, infos und karten: www.e-ventschau.de oder bei sonic sound 
in lüneburg

6. e-ventschAu FestivAl
Musikfestivals vor unserer Haustür

berlin boom orchestra



10. oPen Air seedorF
Am 21. Juli feiert das open Air Seedorf sein zehnjähriges Jubiläum. Dann geben 

wieder sieben Stunden lang sieben Bands Rock und Metal zum Besten. De-

fecto aus Kopenhagen ist als Headliner die vielversprechendste Ergänzung der 

dänischen Metalszene seit Volbeat. Außerdem spielen Mother Black cat aus 

Braunschweig/Hamburg. Sie kündigen „Kick-ass female fronted Alternative 

Hard Rock“ an. Kräftig einheizen werden N.M.A.c. aus Köln. Sie huldigen dem 

NuMetal der neunziger und 2000er Jahre im Fahrwasser von Korn, Deftones 

und anderen. Die Pferdewiese zum Beben bringen Schlagwetter aus Essen 

mit ihrem NDH-Rock – explosiv, heiß und brandgefährlich. Auch Myosotis aus 

Hamburg werden die Bühne entern und mit ihrem „Modern Metalcore“ die Zu-

hörer aus dem Alltag ziehen. Advice aus Lüneburg feiert 2018 sein 35-jähriges 

Bestehen und steht für powergeladenen und technisch versierten Achtziger-

Heavy-Metal der alten Schule. Mit der Band Texas cornflake Massacre aus 

Frankfurt kommen fünf Zombies in Holzfällerhemden, die es krachen lassen 

und auch mal ’ne Packung cornflakes reißen. (JVE)

termin: samstag, 21. Juli, 16 uhr, Pferdewiese barumer weg, seedorf, 
karten: vvk 10 €, Ak 12 €, www.oas-seedorf.de und www.facebook.com/
openAirseedorf

3. rockheArt FestivAl
Es wird wieder gerockt in der Elbmarsch: Am Freitag und Samstag, 24. 

und 25. August, steigt in Marschacht zum dritten Mal das Rockheart Fe-

stival. Ein Headliner sind Subway to Sally, außerdem mit dabei sind un-

ter anderem Feuerengel, Metakilla, Le Fly, Rantanplan und die Troglauer 

Buam.1990 wurde in Potsdam die siebenköpfige Band Subway to Sally ge-

gründet, die über die Jahrzehnte einen ganz eigenen Sound entwickelt hat. 

Folk war der Anfang, dann kamen Metal-Einflüsse hinzu, heute begeistert 

ihr Mittelalter-Rock mit Drehleiher, Dudelsack und Schalmei die Fans. Die 

Live-Qualitäten von Subway to Sally sind legendär. Zwölf Alben haben 

sie bereists veröffentlicht, Nummer 13 ist im Werden. Neu an der Spitze 

des organisations-Teams ist Sandra Petersen aus Marschacht. Es werden 

wieder Zeltplätze für die Festivalbesucher zum Übernachten angeboten. 

Premiere feiert das Festzelt, in dem nach den Auftritten der Headliner 

noch weitergefeiert werden kann. (JVE)

termin: Freitag, 24. August, ab 17 uhr und samstag, 25. August, ab 18 uhr, 
marschachter Feldmark, karten: kombiticket 55 €, tagesticket 32,50 €, 
www.metaltix.de, infos: www.rockheart-festival.de

subway to sallydefecto
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HITTFELD!

Kirchstraße 15 • 21218 Seevetal 
Tel. 04105 6161-0
Täglich ab 11:30 Uhr geöff net

www.casino-seevetal.de
www.karriere-spielbank.de 
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AUS LIEBE ZUR KULTUR.
Wir gratulieren zu 15 Jahren Stadtlichtern.

Bardowicker Straße 1 ·  www.luenebuch.de  · Telefon 04131 754 740
Ausgezeichneter Ort der Literatur.

Kultur

MULTIVISIONSSHOW VON MARKUS MAUTHE IM KULTURfORUM AUf GUT WIENEBüTTEL – EINTRITT fREI 

nAturwunder erde
Rund 80.000 Zuschauer haben seit Herbst 

2013 in rund 350 Städten die Live-Reportage 

gesehen. Nach einer fünfjährigen Tour findet 

„Naturwunder Erde“ zum letzten Mal in Lüne-

burg statt. Ab Herbst 2018 dürfen sich die Zu-

schauer dann auf eine neu konzipierte Show 

freuen.

In der multimedialen Fotoshow „Naturwunder 

Erde“ im Auftrag der Umweltschutzorganisati-

on Greenpeace erklärt Markus Mauthe die Erde 

als Ganzes. Der Profi-Fotograf hat es geschafft, 

die unermessliche Vielfalt des Planeten mit der 

Kamera in Form faszinierender Fotos festzu-

halten und relevante Lebensräume im Was-

ser, Wald, Grasland und Gestein sowie deren 

Verbindungen untereinander zu zeigen. Neben 

fundiertem Fachwissen bietet er authentische 

Geschichten, Anekdoten zum Schmunzeln, 

haarsträubende Grenzerfahrungen und be-

wegende Begegnungen mit Mensch und Tier. 

Untermalt wird die Weltreise durch eigens für 

die Bilder komponierte Musikpassagen von Kai 

Arend. Die Multivisionsshow von Markus Mau-

the zieht die  Besucher ins Geschehen hinein, 

wie es ein guter Roman oder Kinofilm vermag. 

Kommen Sie mit und sehen Sie unsere Erde mit 

anderen Augen! (JVE)

stadtlichter  verlost einen Bildband und drei 

Wandkalender von „Naturwunder Erde“. Dafür 

einfach folgende Frage beantworten: Im Auftrag 

welcher Umweltschutzorganisation ist „Natur-

wunder Erde“ erschienen? und die richtige Lö-

sung mit dem Stichwort „Naturwunder“ per E-

Mail bis zum 29. Juli an gewinnen@stadtlichter.

com schicken.

termin: donnerstag,  23. August, 
20 uhr, kulturforum lüneburg, ein-
tritt frei, einlass 19:30 uhr

Naturwunder Erde

 verlosung!
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AUS LIEBE ZUR KULTUR.
Wir gratulieren zu 15 Jahren Stadtlichtern.

Bardowicker Straße 1 ·  www.luenebuch.de  · Telefon 04131 754 740
Ausgezeichneter Ort der Literatur.

Kultur

Joachim Goerke, Lüneburger Pianist und Sän-

ger, und Yogalehrerin Katina Kuhn haben sich 

für einen außergewöhnlichen Abend gefun-

den: Klang. Yoga. Stille – diese berührende 

Erfahrung in einem besonderen Raum wollen 

sie am Samstag, 18. August, 19:30 Uhr in der 

Pianokirche einem breiten Publikum zugäng-

lich machen. Meditative Musik entspannt, be-

ruhigt und ist Balsam für die Seele. Bewegung 

löst körperliche Verspannungen und stärkt 

unsere Körperwahrnehmung. Ein Abend mit 

Yoga, Konzertflügel, Klangschalen, Gong und 

Gesang. Eintritt: VVK LZ-Kasse, AK 15 €.

J.gOErkE & k. kuhn

Friedrich & Wiesenhütter, das sind die All-

tagspoeten aus Berlin. Friedrich & Wiesenhüt-

ter nehmen bei ihren Konzerten den Zuhörer 

mit auf eine Reise zwischen Melancholie und 

Sarkasmus, um die Widrigkeiten des Lebens 

mit Seitenblick und Augenzwinkern zu betrach-

ten. Matthias Wiesenhütter und Dirk Friedrich 

lernten sich 2012 bei Studioaufnahmen kennen 

und touren seitdem als „Friedrich & Wiesenhüt-

ter“ durch die Republik. (JVE)

termin: Freitag, 27. Juli, 20 uhr, wasserturm

berliner  
AlltAgsPoeten
 
-

grenzenlos 2018: 
hArry Potter 21

21 Jahre ist es her, dass J.K. Rowling den ersten 

Band der „Harry Potter“-Reihe veröffentlicht 

hat und damit ein, man könnte sagen unver-

gleichbares Phänomen der modernen Literatur 

geschaffen hat. Für Millionen Fans auf dem 

ganzen Globus ist die Geschichte um den jungen 

Zauberer Harry Potter damals wie heute etwas 

ganz Besonderes. So auch für die Teilnehmer 

des Praxisseminars „Harry Potter 21“, die als so-

genannte Potter-Generation mit den Romanen 

aufgewachsen sind und miterlebt haben, wie der 

Hype mit jedem neu erschienenen Buch größer 

wurde. 

Unter dem Titel „Harry Potter 21“ gestalten die 

Seminarteilnehmer eine Ausstellung anlässlich 

des 21. Geburtstags der Veröffentlichung der 

„Harry Potter“-Reihe. Unter der Leitung von 

Prof. Dr. Emer o‘Sullivan und mit Unterstützung 

des Literaturbüros Lüneburg wird ein Abend mit 

Aktionen rund um den „Harry Potter“-Kosmos 

gestaltet. Kostümierungen sind sehr erwünscht, 

die besten werden mit einem Preis belohnt! (JVE)

termin:  mittwoch, 4. Juli, 19 uhr, heinrich-
heine-haus lüneburg, eintritt frei

Friedrich & Wiesenhütter

Ein Tarif, so viele Freiheiten  
Die Golfmitgliedschaft auf Schloss Lüdersburg

Jetzt Mitglied werden: Schloss Lüdersburg · Lüdersburger Straße 21 · 21379 Lüdersburg · Tel.: 04139 6970 0 · info@schloss-luedersburg.de · www.schloss-luedersburg.de

Mit Ihrem persönlichen Bau-
kasten zahlen Sie für Ihre Golf-
mitgliedschaft ab sofort nur 
das, was Sie wirklich nutzen. 
Darüber hinaus erhalten Sie als 
neues Mitglied viele Vorteile 
wie 15 % Nachlass in der Gastro-
nomie, Sonderraten im Hotel 
sowie kostenfreie Nutzung des 
Fitness-Bereichs und des Wohl-
fühlbereichs „Landsauna“. 

Basis Mitgliedschaft:

nur 25,- € /Monat

Kostenfreie Nutzung der Übungs-
einrichtungen inkl. 4-Loch-Platz 
plus sämtliche Mitgliedervorteile.

Afterwork-Spielrecht
+ 30,- € /Monat

Wochentags-Spielrecht
+ 30,- € /Monat

Wochenend-Spielrecht
+ 55,- € /Monat

Golf unlimited
+ 75,- € /Monat

PLUS: 
Ihre Starter Box im 

Wert von bis zu 300,-€

GSL_AZ_Mitgliedschaft_190618.indd   1 19.06.18   10:48



EIN WUNDERBARER RITT AUf DEM fLIEGENDEN TEPPICH: ENSEMBLE QUADRO NUEVO 

Flug über Abend- und morgenlAnd
Die Musik des mehrfach EcHo-gekrönten En-

sembles Quadro Nuevo erzeugt einen Auftrieb, 

der das Publikum mit sich reißt: Der Teppich 

hebt ab. Getrieben zwischen östlichen und 

westlichen Winden schwebt er durch schillernde 

Klanglandschaften. Quer durch das alte Europa, 

über den wilden Balkan, kaukasische Gebirge 

und mediterran-glitzernde Inselwelten bis in den 

orient. Dazwischen riskante improvisatorische 

Höhenflüge und elegisch-mystische Passagen. 

Hier und dort blitzt ein Tango auf, der von aben-

teuerlichen Tagen im fernen Argentinien erzählt. 

Der Teppich trägt uns aber auch über die Gren-

zen von Kulturen und Ideologien.

Quadro Nuevo reist seit 1996 durch die Welt: Im-

mer auf der Suche nach magnetischen Melodien, 

immer inspiriert von Kulturen, deren Menschen 

und Mythen. Zwischen Bayern und Buenos Aires 

führten die Streifzüge oft schon in den orient, 

wo ein reger respektvoller Austausch zu dor-

tigen Kollegen entstand.

Ihr aktuelles Album Flying carpet spielten sie 

zusammen mit der Sufi-Band cairo Steps und 

Gästen aus ägypten ein. Ein wunderbarer Ritt 

auf dem fliegenden Teppich. Momente, welche 

eine musikalische Brücke zwischen okzident und 

orient spannen. (JVE)

Kultur

ensemble Quadro nuevo

termin: donnerstag, 12. Juli, 20 uhr, kultur-
forum lüneburg, karten: vvk ab 25,20 €, er-
mäßigt 19,70 € inkl. vvk-geb., zzgl. versand-
kosten,  Ak 26 €

www.dimke-bauart.de

in Lüneburg-Oedeme, Hasenburger Weg
NEUBAU VON 3 DOPPELHÄUSERN

mit traumhaftem Blick in das Naturschutzgebiet

alternativ: individuell geplantes Einfamilienhaus möglich

ab  448.500,- €

info@dimkes-bauart.de 0 4 1 3 1 • 4 1 4 7 2



www.stadtlichter.com  |  Juli/August 2018  |  61

Kultur
F

o
T

o
s

 B
er

t 
B

rü
g

g
em

a
n

n
 (

1)

Herzlich willkommen im Spiegelkabinett der 

süßesten Sehnsüchte und der schrecklichsten 

Schrecknisse. Herzlich willkommen zum Jahr-

markt der Einsamkeit! Bummeln Sie über den 

wunderschönen Hof in Wettenbostel. Besuchen 

Sie die sieben rot-weiß gestreiften Jahrmarkts-

buden. Passen Sie auf, dass Sie nicht verloren 

gehen. Im Strudel der Emotionen. In der Masse 

der Eindrücke. In der Menschenmenge. Werden 

Sie sich einsam fühlen, wenn sich auf einmal 

die Stille über den Jahrmarkt senkt und das Ge-

spenst der Einsamkeit aus dem Nebel erscheint? 

Maestro Riviera und seine vier Meister der Ein-

samkeit locken uns alle in die größte Bude zur 

JAhrmArkt der einsAmkeit
 
-

Jahrmarkt der einsamkeit

größten Show der Welt. Die Band der Eremiten 

beginnt mit einem unwiderstehlichen Beat, 

seltsame Gestalten bevölkern die Bühne, und 

Maestro Riviera führt uns in die Wunderkam-

mer unserer Sehnsüchte und ängste. Und dann 

dreht die Band richtig auf. Es wird still. Es wird 

laut. Die Musik weckt alle Geister, bringt die Ge-

spenster zum Tanzen und kündet vom Ende der 

Einsamkeit. (JVE)

termine: Premiere do, 26. Juli, weitere 
vorstellungen 27./28. Juli,  03.-05., 10.-12.,  
17.-19., 25./26. August, je 19:30 uhr, open-
Air-Jahrmarkttheater wettenbostel, 20/15 €

Das Duo BlauGold, bestehend aus cornelia 

Spanier und Karsten Köppen, spielt mittelal-

terliche Musikimprovisationen aus norddeut-

schen Heideklöstern, Musik aus Renaissance 

und Barock, zum Beispiel von Diego ortiz, 

John Dowland, Giovanni Kapsberger und an-

deren. Die Bandbreite und Schönheit der 

Renaissance und Barockmusik eröffnet sich 

beim Spiel verschiedener Flöten und Lauten-

instrumente auf dem Konzert zur Vollmond-

nacht am Sonntag, 26. August, 20 Uhr im Lü-

neburger Wasserturm. Eintritt: 10 €.

DUO BLAUGOLD

FENSTER UND TÜREN AB WERK.

Unsere Partner: Markenqualität aus Deutschland.

Persönliche Beratung

Qualifiziertes Aufmaß

Individuelles Angebot

Werkseigene Produktion

Fachgerechte Montage

Flexibler Service



Interessiert?
Ihre Ansprechpartnerin bei der
Bad Bevensen Marketing GmbH:
Christiana Siewert
Tel.: +49 (0) 5821 9768334
E-Mail: christiana.siewert@bad-bevensen.de
www.tagung.bad-bevensen.de

Interessiert?
Ihre Ansprechpartnerin bei der
Bad Bevensen Marketing GmbH:
Christiana Siewert
Tel.: +49 (0) 5821 9768334
E-Mail: christiana.siewert@bad-bevensen.de
www.tagung.bad-bevensen.de

Ob Hochzeitsfeier, Geburtstag, Konfi rmation oder andere besondere Anlässe, 
das Kurhaus bietet Platz für jegliche Art von Feier und Räumlichkeit in ver-
schiedenen Größen. Hier fi ndet jeder den perfekten Raum für die individuellen 
Bedürfnisse mit einen wunderbaren Blick auf den Kurpark.

Wir als Ihr starker Partner bieten:
• Persönliche Ansprechpartner
• Eine moderne Location
• Vermittlung und Buchung des Caterings
• Hilfestellung bei Organisation & Planung
• Modernste Technik
• Faire Preise

Feiern im Kurhaus 
Bad Bevensen

F
o

T
o

s
  

c
h

ri
st

ia
n

 B
ö

g
e 

(1
)

Bad Bevensen Highlights

ilka hein & Andreas reimann

STADTfEST IN BAD BEVENSENB: 21 BANDS, CHöRE UND SOLOKüNSTLER AUf DREI BüHNEN IN DER INNENSTADT 

drei tAge musik, sPort und sPAß 

bunt Wenn Bürgermeister Martin Feller am 

Freitag, 27. Juli, 20 Uhr das Bierfass auf dem 

Kirchplatz in Bad Bevensen ansticht, dann ist 

das der Auftakt für drei fröhliche, tolle Tage in 

der kleinen Heidestadt. Bad Bevensen feiert sein 

Stadtfest mit viel Musik, bei der für jeden Ge-

schmack etwas dabei ist. Auf drei Bühnen sor-

gen an allen Tagen ab vormittags insgesamt 21 

Bands, chöre und Solokünstler für Stimmung. 

Auf der Bühne am Kirchplatz spielen Foxy B 

aus Hamburg einen schwungvollen Mix aus ol-

dies, Blues und Schlagern, während es mit den 

Hot Birds und The Rebel Tell Band guten alten 

Rock’n Roll gibt. Maritimes steuern die Helgo-

länder Jungs aus Himbergen und Shantychöre 

aus Lüneburg und Neumünster bei. 

Auf der Bühne in der Lüneburger Straße wird es 

rockig, wenn c-Mitte, das Bevenser Rockorches-

ter, in die Saiten haut und Sir Bon der Kultband 

Ac/Dc ihren Tribut zollt. Etwas ruhiger geht es 

bei Jazz, Swing und Blues mit der Jesse Giles 

Band und Hansen Blues zu, und auch eine Dop-

pelgängerin der Schlager-Ikone Andrea Berg ist 

auf dem Stadtfest zu Gast. 

Die Kurpark-Bühne beim Neptunbrunnen wird 

von der Musikkneipe Vakuum bestückt. Hier 

gibt es in diesem Jahr neben der clint Ivie Band, 

der Kultband Efi und den Rock- und Pop-Bands 

Schwimmer und Young covers aus Lüneburg 

und Uelzen HipHop, Funk und mehr von den Lü-

neburger Schrotttrommlern. Der Vorentscheid 

des Local Heroes Musik-Wettbewerbs und eine 

schwungvolle Sportshow mit vielen Tanzeinla-

gen garnieren das bunte Stadtfestprogramm. 

Für die Jüngsten gibt es mit Figurentheater, 

Hüpfburg, Karussells und Bungeespringen be-

ste Unterhaltung. Zahlreiche Buden entlang 

der Meile erfüllen alle kulinarischen Wünsche. 

(JVE)

termin: Fr bis so, 27. bis 29. Juli, innenstadt 
bad bevensen, infos: www.bad-bevensen.de

horst with no name orchestra
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historisches  
schloss-sPectAcel

historisch Im Juli ziehen wieder die Vagabun-

den in den Winsener Schlosspark zum alljähr-

lichen 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 

vor der traumhaften Kulisse des Schlosses. Die 

Kindlein können sich vergnügen, während Leib 

und Mägen der hungrigen und durstigen Eltern 

an den Tavernen und Garbrätereien Erfüllung 

finden. Die Besucher erwartet ein Wochenen-

de mit Feilschen und Handeln, mit Musik und 

Mummenschanz durch wortgewandte Gaukler, 

Kinderspaß an Axtwurf-, Bogenbahn oder ande-

ren Spielen. Mit dabei sind Der Hässliche Hans, 

Immernochfrank der Gaukler, Die Vertriebenen 

und Waldkauz.

Als Special spielen bei der Keltic Summer Night 

am Freitag, 20. Juli The Keltics – der Inbegriff für 

Lebenslust, Unbeschwertheit und Ausgelassen-

heit. Sieben Musiker, die trotz und wegen ihrer 

langjährigen Bühnenerfahrung ein positives Le-

bensgefühl vermitteln. Das Erfolgsgeheimnis 

der Band liegt in der Kombination aus authen-

tischem Lebensgefühl und Spaß an der Musik. 

Beides vermag die Band auf das Publikum zu 

übertragen. Harmonische und fetzige Rock-

songs, Balladen, Jigs und Reals sowie bekannte 

Traditionals – mit dieser Mischung begeistert die 

Band Tausende Menschen. Um den niederländi-

schen Frontmann Thys Bouma formieren sich 

der Dennis Huhn (Guitar), Kim Thorben Hansen 

(Accordeon/ Keyboards), Matze Mencke (Man-

doline), Alex Kirchhoff (Drums), Mick Loos (Pipes 

& Whistles) & Kai Schamberger(Bass). (JVE)

termin: sa/so, 21./22. Juli, schlossplatz win-
sen, sa 12-24 uhr, so 11-18 uhr, karten 7 €, kel-
tic summer night Fr, 20. Juli, 18:30 uhr, Ak 17 €

MODERATOR REINHOLD BECKMANN MIT SEINEM GITARRISTEN JOHANNES WENNRICH 

FreisPiel Für beckmAnn

virtuos Gleich vorweg: Ja, er kann singen! Und, 

nein, es ist nicht der peinliche Versuch eines 

Fernsehmenschen, auch mal ein bisschen Mu-

sik zu machen, weil das angeblich so einfach 

ist. Was Reinhold Beckmann musikalisch zu 

bieten hat, hat Hand und Fuß. Er zeigt sich als 

charmanter, nachdenklicher, (selbst-)ironischer 

und humorvoller chansonnier und conférenci-

er, präsentiert Lieder von seinem neuen Album 

„Freispiel”, das im Frühjahr erschienen ist und  

erzählt zwischen den Liedern aus seinem Leben. 

Ein musikalisches Programm über den ver-

rückten charme der kleinen Dinge, über Macken 

und Merkwürdigkeiten von uns Zeitgenossen. 

Und über die Liebe oder das, was manchmal von 

ihr übrig bleibt. In Winsen tritt er im Duo mit sei-

nem Gitarristen Johannes Wennrich auf.

Das neue Album „Freispiel” trägt seinen pro-

grammatischen Titel aus gutem Grund, denn 

mit den zwölf aktuellen Songs hat sich der 

langjährige „Sportschau“- und Talkmoderator 

als Musiker tatsächlich freigespielt. In seinen 

neuen Stücken erzählt Beckmann persönlich 

und hintergründig, was ihm im Alltag begegnet 

und manchmal aufstößt. Das perfekte Scheitern 

gehört genauso dazu wie die heiteren „unfrisier-

ten“ Gedanken über das, was gestern so wichtig 

und prägend war. Für seine eingängigen Melo-

dien wählt Beckmann eine Instrumentierung, die 

dem Jazz nahe steht und in der er seinem favo-

risierten Instrument viel Raum gibt: der akusti-

schen und der elektrischen Gitarre.

Wer Reinhold Beckmann & Band schon einmal 

live erlebt hat, weiß, welche hervorragende 

Kombo Beckmann um sich geschart hat. Gitar-

rist Johannes Wennrich, Bassist Thomas Biller, 

Schlagzeuger Robin McMinn und Multiinstru-

mentalist Jan-Peter Klöpfel (Trompete, Flügel-

horn, Keyboards) liefern für Beckmanns Songs 

einen exzellenten Soundteppich.

Auch dank der kompetenten Unterstützung 

von Produzent Franz Plasa (Udo Lindenberg, 

Rio Reiser, Heinz Rudolf Kunze) ist aus „Frei-

spiel” ein facettenreiches Album mit liebevollen 

Arrangements geworden. Deshalb hört man 

in den Songs nicht nur Akustikgitarren, Dobro 

oder Banjo, sondern ebenso E-Gitarren wie 

etwa Beckmanns eigene Gibson ES 330, Wenn-

richs Fender Jaguar, seine Telecaster oder auch 

ein Lap-Steel-Modell. Zudem gibt es E- und 

Kontrabass, Wurlitzer-Piano, Hammond-orgel 

(selbstverständlich mit Leslie-Rotor), jazzige 

Trompetensoli und Schlagzeug, mal rockig, mal 

im Trainshuffle-Groove, dazu Tamburin und 

Glockenspiel, vierstimmige Streichersätze und 

große chöre. „Freispiel” bewegt sich klanglich 

stilsicher zwischen Jazz, Bossa Nova, Folk und 

country-(Pop).

So farbenfroh und bilderreich wie Beckmanns 

lässige Midtempo-Songs und Balladen sind auch 

seine Texte. Beckmann mischt persönliche Ge-

schichten mit humorvollen und kritischen Be-

obachtungen, die von kleinen Macken erzählen 

und von großen Gefühlen oder was mitunter da-

von übrigbleibt. (JVE)

termin: samstag, 18. August, 20 uhr, marstall 
winsen, karten: ab 29,95 € an bekannten vor-
verkaufsstellen und unter www.ma-cc.com

reinhold beckmann

the keltics



03.07. ±  eric clapton   

  Barclaycard Arena, 20 Uhr

09.07. ± beth ditto
  Stadtpark Freilichtbühne, 19 Uhr

14./15.07.  ± helene Fischer   

          Volksparkstadion, 19:30 Uhr

24.07. ± ina müller & band
  Stadtpark Freilichtb., 19:30 Uhr

25.07. ± seiler und speer   

  Mojo club, 20 Uhr

04.08. ±  glasperlenspiel   

  Stadtpark Freilichtbühne, 19 Uhr

08./09.08.  ± Justin timberlake  

           Barclaycard Arena, 19:30 Uhr

17.08. ± scooter    

  Trabrennbahn Bahrenfeld, 19 Uhr

21.08. ± incubus    

  Mehr! Theater am Großm., 20 Uhr 

  

unser tiPP:
±  23.08. supertramp‘s roger hodgson
stadtpark Freilichtbühne, 19 uhr
Roger Hodgson wird als einer der begnadets-

ten Komponisten, Songschreiber und Texter 

unserer Zeit anerkannt. Als legendäre Stimme 

und Komponist der Hits von Supertramp ist er 

der Verfasser von Songs wie „Give a Little Bit”, 

„The Logical Song” und „Dreamer”, die zum 

Soundtrack unseres Lebens gehören. 

24.08. ± matthias reim    

  Stadtpark Freilichtb., 19:30 Uhr

26.08. ± laith Al-deen
  Mojo club, 20 Uhr

„tschüssikowski!”
DIE ABgEfAhrEnE urLAuBSrEVuE

Dieses ewige Hamburger Schietwetter und über-

haupt: Eigentlich sind wir doch alle total urlaubs-

reif. Doch wohin soll die Reise gehen? Berge oder 

Meer? Bayern oder Bahamas? All-inclusive im 

Luxusresort oder camping im Regen auf Norder-

ney? Das fragt sich zum Beispiel die Familie Ko-

schwitzki. Während Papa Koschwitzki – frei nach 

dem Motto „Die besten Reisen, das steht fest, 

sind die oft, die man unterlässt“ – am liebsten 

auf Balkonien bliebe, träumt seine Gattin von 

schwül-warmen Nächten unter exotischen Pal-

men, die pubertäre Tochter von Action und coo-

len Partys, und der kleine Sohn will nur eins: Eis. 

Ein schwieriger Fall (bis auf das Eis), aber kein 

Problem für Reisefachmann Willy Fröhlich, den 

Rundumberater für den perfekten Urlaub von 

„Schmidt-Reisen, dem Reisebüro zum Schmidt-

machen, Schmidtlachen und Schmidtreisen“!

Nicht nur den Koschwitzkis kann geholfen wer-

den: Willys Portfolio reicht von Afrika bis zur 

Antarktis, vom Bildungsurlaub auf den Balearen 

bis zum Extremtourismus an gänzlich gottver-

gessene orte. Er weiß um die Herausforderun-

gen der landestypischen Speisekarten und deren 

Auswirkungen auf die hiesige Darmflora. So gibt 

es auch Exkurse zur optimalen Reiseapotheke 

sowie Tipps zum gekonnten Krankfeiern. Vor 

allem aber einen riesengroßen Koffer voller pop-

piger Urlaubshits. Also, „Ab in den Süden“! (JVE)

termin: 24. Juli bis 1. september, schmidt the-
ater, di/do-sa 20 uhr, mi+so 19 uhr, karten: ab 
25,30 €, tel. (0 40) 31 77 88 99, www.tivoli.de

krimis im doPPelPAck 
LESung MIt gunnAr kunz

„Schwarze Reichswehr“: Berlin 1927. Die Loh-

mann-Affäre entlarvt, dass sich das Deutsche 

Reich heimlich um Aufrüstung bemüht, was ge-

gen den Versailler Vertrag verstößt. Gleichzeitig 

ermittelt Kommissar Gregor Lilienthal in einem 

Mordfall, der ihn mit dem Schrecken des Ersten 

Weltkriegs und der Revolution von 1918/19 kon-

frontiert. Dabei trifft er auf zwielichtige offiziere 

und skrupellose Militärärzte, auf Ringervereine 

und Freikorps, auf Joseph Goebbels und Horst 

Wessel – und auf ein Geheimnis, das all seine 

Erkenntnisse über den Haufen wirft.

Gunnar Kunz liest außerdem aus „Ausgeleuch-

tet“: Berlin 1926. Enthüllungen über Putschpläne 

und Fememorde erschüttern die Republik, der 

Streit über die Enteignung der Fürsten spal-

tet das Land. Im Deutschen Theater wird eine 

Schauspielerin ermordet. Doch galt der Anschlag 

ihr oder einer Kollegin? Deren Noch-Ehemann 

käme ein Tod seiner Frau nur allzu gelegen. Und 

was ist mit der Konkurrentin und ihrem abgewie-

senen Verehrer? Shakespeares Sommernachts-

traum wird geprobt, und Hendrik Lilienthal und 

seine Schwägerin Diana, die mit Hendriks Bruder 

Gregor den Fall untersuchen, können sich des 

Eindrucks nicht erwehren, dass der Liebeswahn 

auf der Bühne seine Parallelen im wirklichen 

Leben hat. Gunnar Kunz war 14 Jahre als Regie-

assistent und später als Regisseur beschäftigt. 

Seit 1997 ist er freier Autor und Illustrator. (JVE)

termin: Fr, 13. Juli, 19:30 uhr, speicherstadtmu-
seum, karten: 11 € unter tel. (0 40) 32 11 91

konzertübersicht

unser tiPP:  
supertramp‘s roger hodgson

Auswärtshäppchen

hAmburg
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tschüssikowski! gunnar kunz
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eue 13:00 innenstadt bad be-

vensen, Musik im Städtchen

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, Sommersonntage – 
Einkaufsvergnügen

lg 14:30 museum lüneburg, 
Sonntagsgeschichte: klimaar-
chiv Pflanze, mit Lea Schott

mo 09|07
[Ausserdem]

lg 10:00 deutsches salzmuse-
um lüneburg, „Eine Welt aus 
Salz”, Museumsführung für kin-
der

mi 11|07
[Ausserdem]

lg 10:00 deutsches salzmuse-
um lüneburg, „Auf den Spuren 
des Salzes”, Stadtführung für 
kinder

lg 14:00 museum lüneburg, 
Mitmach-Mittwoch „Schmetter-
linge – nützlich und schön”

do 12|07
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Quadro nuevo: „flying 
carpet“

[Ausserdem]

lg 10:00 deutsches salzmuse-
um lüneburg, „Das weiße gold 
– Vorsicht Überfall!”, Bau eines 
Ilmenauewers

Termine Juli/August 2018

so 01|07
[konzert]

wl 11:15 Freilichtmuseum am 
kiekeberg, familienkonzert: 
„habt ihr heute schon geschnul-
lebatzt?“

lg 11:30 wasserturm, Jazz im 
turm: tAff

lg 18:00 st. nicolaikirche Artle-
nburg, Sommerkonzert mit 
sIngSPIrAtIOn & heaven ele-
ven

[Ausserdem]

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

ue 10:30 innenstadt bad be-
vensen, LandArt

lg 11:00 museum lüneburg, 
ferienstarter – großer familien-
tag in den Lüneburger Museen

wl 11:00 wildpark schwarze 
berge, tag der deutschen Imkerei

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

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, Sommersonntage – 
Einkaufsvergnügen

lg 14:00 hafen Artlenburg, ha-
fenfest

lg 14:30 museum lüneburg, 
Sonntagsgeschichte: Eine „Akti-
engesellschaft” des Mittelalters, 
mit Prof. Dr. Egbert kahle

lg 15:00 kunstraum tosterglo-
pe, finissage der Ausstellung 
„Maschinenraum VI – Experi-
mentierraum“

lg 17:00 halle für kunst, kunst 
& kuchen Spezial, führung 
durch die Ausstellung mit hen-
ning Bohl & Stefanie kleefeld

mi 04|07
[Ausserdem]

lg 14:00 museum lüneburg, 
Mitmach-Mittwoch „Einführung 
in das Weben am kleinen Web-
rahmen”

lg 19:00 heinrich-heine-haus, 
21 Jahre harry Potter – kultura-
bend mit Aktionen rund um 
harry Potter, Eintritt frei

do 05|07
[Ausserdem]

lg 18:00 leuphana universität 
lüneburg, „hexenstich“, Of-
fenes nähatelier von Janun, 
raum c 3.121

Fr 06|07
[PArty]

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

[konzert]

lg 20:00 mälzer, Jazz-Session 
im gewölbekeller, Eintritt frei

[lesung]

lg 19:30 kulturbäckerei, „ra-
deln im Landkreis Lüneburg”, 
Lesung mit urlaubsatmo mit 
carolin george & Berit neß

[Ausserdem]

ue 15:00 kurpark bad beven-
sen, 25. ADAc niedersachsen-
classic, Oldtimertreffen

lg 18:30 kulturbäckerei, Aus-
stellungseröffnung Mathias 
Meinel „Stadt, Land, fluss“, bis 
11. Juli

sa 07|07
[PArty]

lg 23:00 garage lüneburg, 
kälteschock-Party

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Vamos! a la playa

[konzert]

wl 18:00 Freilichtmuseum am 
kiekeberg, Orchester Sympho-
nIng

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, Macajun

[Ausserdem]

ue 09:30 kurpark bad beven-
sen, 25. ADAc niedersachsen-
classic, Ausfahrt ab kurpark, ab 
15 uhr Oldtimerschau

lg 11:00 innenstadt lüneburg, 
Lüneburger kinderfest, auch So

so 08|07
[Ausserdem]

lg 11:00 innenstadt lüneburg, 
Lüneburger kinderfest

ue 12:00 kurpark bad beven-
sen, 25. ADAc niedersachsen-
classic, Siegerehrung kurpark-
Außenbühne, Oldtimerschau

lg 12:30 kulturbäckerei, Aus-
stellungseröffnung „gute aus-
sichten – junge deutsche foto-
grafie: new positions“, bis 5. 
August

Fr 13|07
[konzert]

ue 15:30 kurhaus bad beven-
sen, Ladies AhOI!, Außenbühne

[Ausserdem]

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

sa 14|07
[PArty]

lg 23:00 garage lüneburg, 
Ü40-Party Lüneburg – Let‘s 
rock by Antenne hamburg

lg 23:00 ritterakademie, De-
cades

[konzert]

sFA 19:30 theeshof schnever-
dingen, 13. Blues, roots & Song 
festival

[Ausserdem]

lg 10:00 innenstadt lüneburg, 
28. ADAc hansa Veteran rallye 
Lüneburg, Start am Sande
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FREIBAD HAGEN
LÜNEBURG

Beach-Day
Sa., 14. Juli, 
10–15 Uhr



rosenmArkt  
Am  

kiekeberg 

Es blüht und duftet am Kiekeberg – am 22. Juli 

dreht sich im Freilichtmuseum alles um die 

Rose. Von 10 bis 18 Uhr verzaubert die Königin 

der Blumen jeden Marktbesucher. Ausgewähl-

te Rosenanbieter und -züchter präsentieren 

eine beachtliche Vielfalt von rund 800 Sorten. 

Darüber hinaus beraten sie die Marktbesucher 

fachmännisch zur Pflege und Auswahl der 

Zierpflanze. 

Die Aussteller zeigen eine beachtliche Band-

breite erlesener Pflanzen. Jeder Händler hat 

sich spezialisiert: Es gibt Wildrosen, Beetrosen, 

historische Sorten und neue Züchtungen. Die 

Experten geben Tipps zu Pflege und Schnitt, 

zur Düngung, Pflanzung und Veredelung. Sie 

vermitteln in Vorträgen ihr umfangreiches 

Fachwissen zur Geschichte der Rose von der 

Antike bis heute. An weiteren Ständen finden 

Besucher Rosenkosmetik und Düfte, Kunst-

handwerk und Köstlichkeiten aus Rosen, wie 

zum Beispiel Rosenlimonade. Dazu gibt es eine 

liebevolle Auswahl an Dekorationsartikeln für 

Haus und Garten. 

Bei den Wahlen zur schönsten Rose und zur 

besten Duftrose küren die Besucher ihre Lieb-

lingsblüte. Außerdem besucht die Rosenprin-

zessin aus Uetersen den Rosenmarkt. Für 

kleine Gäste bietet das Freilichtmuseum ein 

vielfältiges Mitmachprogramm an. (JVE)

termin: sonntag, 22. Juli, 10 bis 18 uhr, Frei-
lichtmuseum am kiekeberg, ehestorf, ein-
tritt: 9 euro, bis 18 Jahre frei

ue 18:00 ilmenauhalle, Mittel-
altermarkt Bienenbüttel, auf 
den Ilmenauwiesen vor der Il-
menauhalle, bis So

wl 18:30 hafen tönnhausen, 
4. tönnhafen festival, bis Sonn-
tag

sa 21|07
[PArty]

lg 18:00 garage lüneburg, hard 
Mission Open Air, ab 23 uhr Af-
ter-Party Indoor 

lg 22:00 ritterakademie, 40up

[konzert]

ue 16:00 konzertgelände see-
dorf, Open Air Seedorf

ue 19:30 kloster medingen, Mu-
sikalischer Sommer: Vadim 
chaimovich

lg 20:30 salon hansen, SPh 
Bandcontest

[Ausserdem]

lg 10:00 museum lüneburg, 
freier Eintritt ins Museum Lüne-
burg – dank kulturpaten!

ue 12:00 ilmenauhalle, Mittel-
altermarkt Bienenbüttel, auf 
den Ilmenauwiesen vor der Il-
menauhalle, bis So

wl 12:00 schloss winsen, hi-
storisches Schloss-Spectacel zu 
Winsen, Mittelaltermarkt im 
Schlosspark, auch So

wl 14:00 hafen tönnhausen, 
4. tönnhafen festival, 15 uhr 
Modder kAP games, bis Sonn-
tag

so 22|07
[Ausserdem]

wl 10:00 Freilichtmuseum am 
kiekeberg, rosenmarkt

ue 11:00 ilmenauhalle, Mittelal-
termarkt Bienenbüttel, auf den 
Ilmenauwiesen vor der Ilmenau-
halle

wl 11:00 schloss winsen, hi-
storisches Schloss-Spectacel zu 
Winsen, Mittelaltermarkt im 
Schlosspark

wl 12:00 hafen tönnhausen, 
4. tönnhafen festival, family 
and friends Day

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, Sommersonntage – 
Einkaufsvergnügen

lg 14:30 museum lüneburg, In-
teraktiver rundgang für großel-
tern und ihre Enkel, für kinder 
von 6 bis 12 Jahren

mi 25|07
[konzert]

ue 15:30 kurhaus bad beven-
sen, two4You

[Ausserdem]

lg 14:00 museum lüneburg, 
Mitmach-Mittwoch „Markenfa-
milien”

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

do 26|07
[PArty]

lg 23:00 salon hansen, klausu-
renabschlusssommerbumms, 
mit tornado twins & rake-
tenandi

[theAter]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
wettenbostel, Premiere „Jahr-
markt der Einsamkeit – 7 Buden 
und die größte Show der Welt”

Fr 27|07
[PArty]

lg 23:00 ritterakademie, 2k10 
– Durchdrehn!

[konzert]

lg 18:00 hof thiele, 6. e-Vent-
schau Benefiz-Open Air, auch Sa

lg 20:00 wasserturm, Voll-
mondkonzert: friedrich & Wie-
senhütter

[theAter]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
wettenbostel, „Jahrmarkt der 
Einsamkeit – 7 Buden und die 
größte Show der Welt”

[lesung]

lg 20:00 schröders garten, 8. 
Barhocker Open Air, mit Liefka 
Würdemann, Jörg Schwedler & 
Björn högsdal

[Ausserdem]

ue 17:00 innenstadt bad be-
vensen, Bad Bevenser Stadt-
fest, Eröffnung 20 uhr auf dem 
kirchplatz, bis Sonntag

sa 28|07
[PArty]

lg 13:00 Freibad Adendorf, 
viva’s 90er Live-Party

lg 23:00 garage lüneburg, to-
morrow Island Party

[konzert]

lg 14:00 hof thiele, 6. e-Vent-
schau Benefiz-Open Air
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lg 20:00 tanzcasino im hanse-
viertel, tanz im VfL, Standard- 
und Lateintanz

ue 21:30 museumsdorf hösse-
ringen, familienführung 
„nächtliche tierwelt im Muse-
umsdorf“, mit nicola Mahnke

so 15|07
[Ausserdem]

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

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, Sommersonntage – 
Einkaufsvergnügen

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

mo 16|07
[konzert]

lg 20:00 wasserturm, konzert 
außer der reihe: Vicente Patiz

mi 18|07
[Ausserdem]

lg 14:00 museum lüneburg, 
Mitmach-Mittwoch „Salzig und 
blumig – Blüten in Salzteig”

do 19|07
[Ausserdem]

lg 17:00 museum lüneburg, 
genuss & kultur – Sommera-
bende auf der Ilmenau-terrasse

lg 18:30 museum lüneburg, 
führung: Wie eine verschollene 
karte Daniel freses wieder nach 
Lüneburg kam

Fr 20|07
[PArty]

lg 23:00 ritterakademie, holi-
day Splash, ab 16 Jahren

[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Pulsar trio

[Ausserdem]

ue 15:00 museumsdorf hösse-
ringen, themenführung „kind-
heit auf dem Lande“, mit Vere-
na görke

Termine Juli/August 2018
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KOSTENLOSER INFORMATIONSABEND

WOZU EIGENTLICH COACHING 
UND WOBEI ES HELFEN KANN 

AM 19. JULI UND 16. AUGUST 2018 VON 19:30 BIS 21:30 UHR

DANNHOPWEG 7 · 21401 THOMASBURG
ANMELDUNG UNTER 
TEL.: (0 160) 832 51 04 · (0 58 59) 970 99 77



wl 14:00 Freilichtmuseum am 
kiekeberg, Aktionstag: Am-
bossklang und feuerglut

lg 16:00 galerie kulturboden 
scharnebeck, Ausstellungser-
öffnung Jessica kulp, förder-
preisträgerin des Landkreises 
Lüneburg 2017, Objekt und 
raum

lg 20:00 tanzcasino im hanse-
viertel, tanz im VfL, Standard- 
und Lateintanz

so 12|08

[konzert]

ue 15:00 Almased-Arena, OPEn 
r festival „Schlager“ mit ho-
ward carpendale, Vanessa Mai, 
DJ Ötzi u.a.

lg 19:00 kulturforum lüne-
burg, Vocality Vocal-Jazz-Band 
mit Oliver gies

[theAter]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
wettenbostel, „Jahrmarkt der 
Einsamkeit – 7 Buden und die 
größte Show der Welt”

[Ausserdem]

lg 07:00 elbschloss bleckede, 
„Oldies Achtern Diek”, 35. Oldti-
mertreffen und teilemarkt auf 
dem festplatz

lg 11:00 elbschloss bleckede, 
historisches Schlossfest

dAn 16:00 verdo kultur- und 
tagungszentrum hitzacker, Er-
öffnung 73. Sommerliche Mu-
siktage hitzacker mit dem kuss 
Quartett, Musiktage bis 5. Au-
gust

[theAter]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
wettenbostel, „Jahrmarkt der 
Einsamkeit – 7 Buden und die 
größte Show der Welt”

20:00 menzer-werft-Platz, na-
bucco klassik Open-Air

[Ausserdem]

ue 10:30 innenstadt bad be-
vensen, Bad Bevenser Stadt-
fest, bis Sonntag

lg 15:00 kunstraum tosterglo-
pe, Sommerfest im kunstraum, 
18 uhr Ausstellungseröffnung 
„romantik heute” (bis 26.08.)

so 29|07
[konzert]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
wettenbostel, „Schräges, ge-
fühlvolles, Wildes & zartes” mit 
Daniel gebauer (Sax) & Matja kr-
naric (git)

[Ausserdem]

wl 10:00 Freilichtmuseum am 
kiekeberg, thementag: Imker-
tag

ue 10:30 innenstadt bad be-
vensen, Bad Bevenser Stadtfest

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, Sommersonntage – 
Einkaufsvergnügen

lg 14:30 museum lüneburg, 
Museumsobjekte aus der Sicht 
eines restaurators, mit Markus 
tillwick

di 31|07
[lesung]

lg 19:30 Alter uhu, Plattdeut-
sche Lesung „Sommergeschich-
ten“ mit hildegard Meinberg

August

mi 01|08
[Ausserdem]

lg 14:00 museum lüneburg, 
Mitmach-Mittwoch „kein he-
xenwerk – Duftende kräuter”

Fr 03|08
[konzert]

lg 20:00 mälzer, Jazz-Session 
im gewölbekeller, Eintritt frei

[theAter]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
wettenbostel, „Jahrmarkt der 
Einsamkeit – 7 Buden und die 
größte Show der Welt”

sa 04|08
[PArty]

lg 23:00 salon hansen, king 
kong kicks – Indie, Dance, Electro

[theAter]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
wettenbostel, „Jahrmarkt der 
Einsamkeit – 7 Buden und die 
größte Show der Welt”

[Ausserdem]

lg 19:00 sporthalle im lüne-
park, Inlinehockey-heimspiel 
Salzstadtkeiler Lüneburg – Em-
pelde Maddogs

so 05|08
[konzert]

lg 11:30 wasserturm, Jazz im 
turm: tom Shaka

[theAter]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
wettenbostel, „Jahrmarkt der 
Einsamkeit – 7 Buden und die 
größte Show der Welt”

[Ausserdem]

wl 11:00 wildpark schwarze 
berge, tag der Biene

mi 08|08
[Ausserdem]

lg 14:00 museum lüneburg, 
Mitmach-Mittwoch „fossilien”

do 09|08
[konzert]

lg 12:00 eventpark luhmüh-
len, 1. Elbenwald festival, bis 
Samstag

Fr 10|08
[konzert]

lg 10:00 eventpark luhmüh-
len, 1. Elbenwald festival, bis 
Samstag

ue 17:00 Almased-Arena, OPEn 
r festival, mit a-ha, Michael Pa-
trick kelly, tom gregory

[theAter]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
wettenbostel, „Jahrmarkt der 
Einsamkeit – 7 Buden und die 
größte Show der Welt”

Jetzt termine Für 

sePtember Abgeben unter

termine@stAdtlichter.com

[Ausserdem]

lg 12:00 kulturbäckerei, 20 
Jahre Ikarus, mit Ausstellungs-
eröffnung

sa 11|08
[PArty]

lg 21:00 salon hansen, Loco 
hansen – Summer Special, mit 
DJ renzo

[konzert]

lg 10:00 eventpark luhmüh-
len, 1. Elbenwald festival

ue 15:00 Almased-Arena, OPEn 
r festival „neue töne“ mit Adel 
tawil, Sarah connor, tim Bendz-
ko, Julia Engelmann

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Dresdner Salon-Damen: 
„Ich bin von kopf bis fuß…”, 
Evergreens & filmmelodien der 
20er bis 40er Jahre

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, guitarman, „65er rock & 
roll der raupenbahn”

wl 20:00 st. marien-kirche 
winsen, giora feidman & 
gershwin Quartett: klezmer & 
Strings

lg 21:00 gasthausbrauerei nol-
te, „Sommerloch – nö!”, Som-
merloch-gala

[theAter]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
wettenbostel, „Jahrmarkt der 
Einsamkeit – 7 Buden und die 
größte Show der Welt”

[Ausserdem]

lg 12:00 elbschloss bleckede, hi-
storisches Schlossfest, auch So
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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 …

HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH
ZUM JUBILÄUM!

Weiter so und vielen Dank! Euer
lichtspieltheater

IN DER APOTHEKENSTRASSE 17

15 JAHRE

Stadtlichter

04131 / 224 32 224 • WWW.SCALA-KINO.NET

do 16|08
[kAbArett]

wl 20:00 stadthalle winsen, 
kay ray: „Yolo!“

Fr 17|08
[theAter]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
wettenbostel, „Jahrmarkt der 
Einsamkeit – 7 Buden und die 
größte Show der Welt”

sa 18|08
[konzert]

lg 17:00 musikschule lüne-
burg, Stadtraumklang no. 1 
„Ich wandere durch theresi-
enstadt“, konzert mit Podiums-
diskussion

lg 19:30 Pianokirche lüneburg, 
klang. Yoga. Stille, konzert mit 
Joachim goerke & katina kuhn

20:00 café himmelhoch, a ma-
no, afrokaribische und populäre 
rhythmen aus aller Welt

wl 20:00 marstall winsen, 
reinhold Beckmann Duo

wl 20:00 schlossplatz winsen, 
Oldie-konzert mit den torpids

[theAter]

ue 14:00 Jahrmarkttheater 
wettenbostel, „Die Wizards von 
Wiss”, für kinder ab 7 Jahren, 
auch 16 uhr

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
wettenbostel, „Jahrmarkt der 
Einsamkeit – 7 Buden und die 
größte Show der Welt”



kAy rAy:  
„yolo!“

Kay Ray hat seine optik geändert und gewohntes 

Verhalten abgelegt. okay! Er zieht sich nicht mehr 

aus. Keine Tierchen aus Geschlechtsteilen mehr, 

keinen Alkohol, keinen Tabak. Tod dem Para-

diesvogel? Nein! Denn es bleibt farbenfroh. Nicht 

auf, sondern im Kopf. Gibt ja auch einen bunten 

Themenstrauß abzuarbeiten. Da kommen Fragen 

auf: Ist die Burka wirklich frauenfeindlich? Stellen 

Politiker, die sich von Securities begleiten lassen, 

uns unter Generalverdacht? Sind Menschenfres-

ser Kannibalen oder Andersessende? Ist Nazi-

keulenschwingen eine neue Sportart? Ist man 

umweltfreundlich, wenn man elektrisch fährt, 

aber kreuz schifft? Im Gegensatz zur allgemeinen 

Auffassung hat er sich nicht in die Schublade des 

Familienvaters begeben. Mitnichten ist er durch 

die Geburt seiner Tochter ruhiger geworden. Ganz 

im Gegenteil: Er nutzt die Gelegenheit, sich zu 

empören über den Unsinn in der Welt, das Denken 

in Schubladen. Er freut sich über seine Freiheit als 

bisexueller Mann; mit Haltung und Dreck am Ste-

cken. Diese Freude gönnt er übrigens jedem. Doch 

viele möchten sie nicht! Weil sie sauber bleiben 

wollen im Dienste der Zeit. Im Auftrag einer Ge-

sellschaft, die im Einheitsbrei der Unterhaltungs-

prostitution vor sich hin pennt und sich bei Face-

book und co. gegenseitig meuchelt.

Eigene Musik. Politische Frechheit in Vollendung. 

Witze und unpopuläre Gedanken. Das macht 

„YoLo“ aus. Es braucht ein Publikum, das sich 

amüsieren möchte. Weil es sich amüsieren darf! 

Schluss mit betreutem Lachen. Drauflosgelacht, 

ohne zu hadern. Drauflosgedacht, ohne zu ha-

ken. Frei sein! Sie denken: „Der trägt aber jetzt 

dick auf!“...der will nur spielen, jeden Abend!...und 

Spaß haben. Weil er nur einmal lebt. Kay Ray – 

„YoLo“! (JVE)

termin: donnerstag, 16. August, 20 uhr, stadt-
halle winsen, karten: 26 €

Termine Juli/August 2018

so 19|08
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, the World famous glenn 
Miller Orchestra: „Jukebox Satur-
day night”

[theAter]

ue 14:00 Jahrmarkttheater 
wettenbostel, „Die Wizards von 
Wiss”, für kinder ab 7 Jahren, 
auch 16 uhr

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
wettenbostel, „Jahrmarkt der 
Einsamkeit – 7 Buden und die 
größte Show der Welt”

[Ausserdem]

wl 10:00 Altstadt winsen, Old-
timertreffen am Schloss und in 
der Innenstadt

lg 13:00 loewe-center, ELM-
fest mit Querbeatz live

wl 13:00 Altstadt winsen, Ver-
kaufsoffener Sonntag

lg 14:30 museum lüneburg, 
Sonntagsgeschichte: Von rit-
tern und „vornehmen Leuten”, 
mit Prof. Dr. heike Düselder

mi 22|08
[Ausserdem]

lg 19:30 museum lüneburg, 
Vortrag zur geschichte der Eb-
storfer Weltkarte, mit Dr. ulfert 
tschirner

do 23|08
[Ausserdem]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, „naturwunder Erde“, mu-
litmediale fotoshow von und 
mit Markus Mauthe

Fr 24|08
[konzert]

wl 17:00 Feldmark mar-
schacht, 3. rockheart festival, 
auch Sa

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, gregorian Voices

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Doppelkonzert Masaa & 
ätna, Musik der kulturen

[theAter]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
wettenbostel, „familien Quar-
tett”, Die one-man-family-Show

68  |  Juli/August 2018  |  www.stadtlichter.com

[kAbArett]

ue 19:30 hörsaal musikschule 
suderburg, unerhört – Akkorde-
on-kabarett von und mit frank 
grischek

[Ausserdem]

lg 11:00 waldbad Amelinghau-
sen, 22. AMr-globetrotter-tref-
fen, bis So

lg 19:30 kulturbäckerei, kunst-
Salon mit Isabelle Ankauf

sa 25|08
[PArty]

lg 23:00 salon hansen, Electro 
Swing Lüneburg

[konzert]

lg 13:00 lüneburger kurpark, 
Jakob festival

wl 18:15 Feldmark marschacht, 
3. rockheart festival

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Judith & Mel: „Liebe an die 
Macht”

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, the fam four, hits der 
50er und 60er Jahre

[theAter]

ue 14:00 Jahrmarkttheater 
wettenbostel, „Die Wizards von 
Wiss”, für kinder ab 7 Jahren, 
auch 16 uhr

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
wettenbostel, „Jahrmarkt der 
Einsamkeit – 7 Buden und die 
größte Show der Welt”

[Ausserdem]

lg 09:00 waldbad Ameling-
hausen, 22. AMr-globetrotter-
treffen, bis So

wl 10:00 Freilichtmuseum am 
kiekeberg, Pflanzenmarkt, auch 
So

wl 11:00 wildpark schwarze 
berge, Luchstag

lg 15:00 inselsee scharnebeck, 
Sommerfest, mit der Musik-
gruppe téry kafo

so 26|08
[konzert]

lg 20:00 wasserturm, Voll-
mondkonzert: Duo Blaugold

[theAter]

ue 14:00 Jahrmarkttheater 
wettenbostel, „Die Wizards von 
Wiss”, für kinder ab 7 Jahren, 
auch 16 uhr

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
wettenbostel, „Jahrmarkt der 
Einsamkeit – 7 Buden und die 
größte Show der Welt”

[Ausserdem]

lg 09:00 waldbad Ameling-
hausen, 22. AMr-globetrotter-
treffen

wl 10:00 Freilichtmuseum am 
kiekeberg, Pflanzenmarkt

lg 10:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, Wiedereröffnung 
des Ostpreußischen Landes-
museums mit Deutschbaltischer 
Abteilung

wl 11:00 stover rennbahn, 
144. Stover rennen

lg 11:00 theater lüneburg, 
theaterfest, Eintritt frei

lg 11:00 garage lüneburg, Old-
timer-treffen mit dem Oldtimer 
club Lüneburg

lg 14:30 museum lüneburg, 
Sonntagsgeschichte: Von der 
ritterakademie ins 21. Jahrhun-
dert, mit Dr. ulfert tschirner

lg 14:30 museum lüneburg, 
Sonntagsaktion: textildruck auf 
taschen

lg 16:00 kunstraum tosterglo-
pe, Ende der Ausstellung „ro-
mantik heute” mit roman-
tischem Spaziergang

di 28|08
[Ausserdem]

lg 19:30 Alter uhu, Plattdeut-
scher Vortrag „Ewer, Schlüsen 
un noddels – de Ilmenau twi-
schen Lümborg un hoopt“ mit 
Achim gründel

do 30|08
[Ausserdem]

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, Wem gehört die 
Erinnerung an Ostpreußen? Vor-
trag & Diskussion mit Dr. Andre-
as kossert

Fr 31|08
[theAter]

lwl 20:00 Festung dömitz, 
nabucco klassik Open-Air

[kAbArett]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, fips Asmussen

sePtember

sa 01|09
[kAbArett]

ue 15:00 neues schauspiel-
haus, Mathias kopetzki: „Bom-
benstimmung”

so 02|09
[konzert]

wl 11:15 Freilichtmuseum am 
kiekeberg, familienkonzert: 
Von Dinos, Seehunden und ka-
melen

[Ausserdem]

lg 13:00 innenstadt lüneburg, 
Dritter Erlebnis-Sonntag in Lü-
neburg, verkaufsoffener Sonn-
tag
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stadtlichter-app
deine event-App für unterwegs!

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

Hier downloaden!
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AlmAsed-ArenA
Albrecht-Thaer-Gelände 
29525 Uelzen 

Alter uhu
Eulenbusch 4 
21391 Reppenstedt 

biosPhAerium  
elbtAlAue
Schlossstraße 10 
21354 Bleckede

cAFé himmelhoch
Horndorfer Weg 4 
21368 Dahlem/Harmstorf 

deutsches  
sAlzmuseum lüneburg
Sülfmeisterstraße 1 
21335 Lüneburg 

domäne schArnebeck
Mühlenstraße 3 
21379 Scharnebeck 

elbschloss bleckede
Schlossstraße 10 
21354 Bleckede

eventPArk luhmühlen
Westergellerser Heide 1 
21394 Westergellersen

Festung dömitz
An der Festung 3 
19303 Dömitz 

FreibAd AdendorF
Scharnebecker Weg 19 
21365 Adendorf

Freilichtmuseum  
Am kiekeberg
Am Kiekeberg 1 
21224 Rosengarten

gAlerie kulturboden 
schArnebeck
Bardowicker Str. 2 
21379 Scharnebeck 

gArAge lüneburg
Auf der Hude 74 
21339 Lüneburg

gAsthAusbrAuerei 
nolte
Dahlenburger Landstraße 102 
21337 Lüneburg 

hAlle Für kunst
Reichenbachstraße 2 
21335 Lüneburg 

heinrich-heine-hAus
Am ochsenmarkt 1 
21335 Lüneburg 

hoF thiele
Am Bruch 1 
21371 Ventschau (Tosterglope)

hörsAAl musikschule 
suderburg
Burgstraße 21 
29556 Suderburg 

ilmenAuhAlle
Niendorfer Straße 11 
29553 Bienenbüttel 

JAhrmArkttheAter 
wettenbostel
Wettenbostel 3 
29565 Wriedel 

kloster medingen
Klosterweg 1, 29549 Bad Be-
vensen 

kulturbäckerei
Dorette-von-Stern-Straße 2 
21337 Lüneburg 

kulturForum  
lüneburg
Gut Wienebüttel 1 
21339 Lüneburg 

kunstrAum  
tostergloPe
Im Alten Dorfe 7 
21371 Tosterglope 

kurhAus bAd bevensen
Dahlenburger Straße 1 
29549 Bad Bevensen 

leuPhAnA universität 
lüneburg
Scharnhorststraße 1 
21335 Lüneburg 

loewe-center
Wulf-Werum-Straße 2 
21337 Lüneburg

mälzer
Heiligengeiststraße 43 
21335 Lüneburg 

mArstAll winsen
Schlossplatz 11 
21423 Winsen 

menzer-werFt-PlAtz
Werftstraße 
21502 Geesthacht 

Adressen
11

.0
8

. d
re

sd
n

er
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al
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-d
am

en

museum lüneburg
Willy-Brandt-Straße 1 
21335 Lüneburg 

museumsdorF  
hösseringen
Landtagsplatz 2 
29556 Suderburg

musikschule lüneburg
St.-Ursula-Weg 7 
21335 Lüneburg 

neues schAusPielhAus
Rosenmauer 1 
29525 Uelzen

ostPreussisches  
lAndesmuseum
Heiligengeiststraße 38 
21335 Lüneburg

PiAnokirche lüneburg
Röntgenstraße 34 
21335 Lüneburg 

ritterAkAdemie
Am Graalwall 12 
21335 Lüneburg 

sAlon hAnsen
Salzstraße 1 
21335 Lüneburg 

schloss winsen
Schlossplatz 3 
21423 Winsen 

schröders gArten
Vor dem Roten Tore 72 a 
21335 Lüneburg

sPorthAlle im  
lünePArk
Lise-Meitner-Straße 6a 
21337 Lüneburg

stAdthAlle winsen
Luhdorfer Straße 29 
21423 Winsen

st. mArien-kirche 
winsen
Rathausstraße 3 
21423 Winsen 

st. nicolAikirche 
Artlenburg
Kirchsteig 
21380 Artlenburg 

stover rennbAhn
Stover Strand 4 
21423 Drage/Elbe 

tAnzcAsino  
im hAnseviertel
Hans-Heinrich-Stelljes-Straße 57 
21337 Lüneburg 

theAter lüneburg
An den Reeperbahnen 3 
21335 Lüneburg 

theeshoF  
schneverdingen
Hansahlener Dorfstraße 16 
29640 Schneverdingen 

vAmos! kulturhAlle
Scharnhorststraße 1 
21335 Lüneburg 

verdo kultur- und  
tAgungszentrum 
hitzAcker
Dr.-Helmut-Meyer-Weg 1 
29456 Hitzacker (Elbe) 

wAldbAd  
AmelinghAusen
Zum Lopautal 30 
21385 Amelinghausen 

wAsserturm
Bei der Ratsmühle 19 
21335 Lüneburg 

wildPArk  
schwArze berge
Am Wildpark 1 
21224 Rosengarten
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Kino

fRANzöSISCHE SOMMERKOMöDIE füR EINEN LAUEN SOMMERABEND 

liebe bringt Alles ins rollen
romAntisch Jocelyn ist ein erfolgreicher Ge-

schäftsmann. Er ist eitel, egoistisch und ein 

notorischer Lügner. Frauen sind für ihn nichts 

Anderes als ständig wechselnde Trophäen. Um 

sie zu erobern, ist Jocelyn jede Täuschung recht. 

Seine Gefühle versteckt er hinter einer Fassade 

aus oberflächlichkeit und Selbstbetrug. Als er 

eines Tages der attraktiven Julie begegnet, nutzt 

BESTSELLERVERfILMUNG 

deine Juliet
 
bezAubernd London in den späten vierziger 

Jahren. Die junge Schriftstellerin Juliet Ashton 

erhält einen außergewöhnlichen Brief. Der lite-

raturbegeisterte Farmer Dawsey Adams lebt auf 

der abgelegenen Kanalinsel Guernsey und hat 

mit einigen Bewohnern von Guernsey den Litera-

turverein „Guernseyer Freunde von Dichtung und 

Kartoffelschalenauflauf“ gegründet. Juliet be-

schließt, nach Guernsey zu reisen.    ab 9. August

Schwungvolle  

Boulevardkomödie 

mit französischem 

charme und Esprit

er einen Zufall und lässt sie in dem Glauben, er 

sitze im Rollstuhl. Vielleicht schafft er es ja über 

Julies Mitleid in ihr Bett? Anfänglich scheint das 

zu funktionieren. Bis Julie ihm eines Tages ihre 

Schwester Florence vorstellt, die tatsächlich an 

den Rollstuhl gefesselt ist...

Franck Dubosc, unter anderem Star des Komö-

dien-Klassikers „camping“, der sehr erfolgreich 

mit seiner aktuellen Show „Fifty,  fifty“ durchs 

Land tourt, schrieb auch das Drehbuch zum Film 

und übernahm die Hauptrolle des scheinbar un-

verbesserlichen Lebemanns Jocelyn. Alexandra 

Lamy spielt überzeugend die Rolle einer Frau, 

die mit Rollstuhl aktiv am Leben teilnimmt und 

die die Kraft hat, dem charmanten Lügner zu 

verzeihen. ab 5. Juli

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

DRAMA 

Foxtrot
 
bewegend Ein Klopfen an der Tür verändert 

das Leben des wohlsituierten Tel Aviver Archi-

tekten Michael und seiner Frau Dafna. Die Nach-

richt vom Tod ihres Sohnes Jonathan, der gerade 

seinen Militärdienst leistet, wirft Leben, Psyche 

und Ehe des Paars aus der Bahn. Doch plötzlich 

nimmt die Geschichte eine unvorhersehbare 

Wendung, die das Schicksal der ganzen Familie 

in eine neue Richtung lenkt.                   ab 12. Juli

ROADMOVIE 

303
 
lebenshungrig Jan ist davon überzeugt, dass 

der Mensch von Natur aus egoistisch ist. Des-

wegen ist er auch nicht überrascht, als ihn sei-

ne Mitfahrgelegenheit versetzt. Jule hingegen 

glaubt, dass der Mensch im Kern empathisch 

und kooperativ ist und bietet Jan einen Platz in 

ihrem „303“ oldtimer-Wohnmobil an. Mit jedem 

Kilometer Richtung Südeuropa eröffnet sich bei-

den mehr von der Welt des anderen.      ab 19. Juli

unter
wegs
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LüNEBURG

fREIBAD ADENDORf

StADtLIchtEr PräSEntIErt: 

hInguckEr DES MOnAtS

01.06.2018 – lüneburg

FirmenlAuF
Heiß, heißer, am heißesten… Das Business 

schwitzte beim firmenlauf!

(fOTOS: RAGNA NAUJOKS)
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Unterwegs

15.-16.06.2018 – lüneburg

stAdtFest
Bunt und friedlich ging Lüneburgs  

großes fest von der Bühne.

(fOTOS: RAGNA NAUJOKS)



16.06.2018 – FreibAd AdendorF

mAlle Für Alle
Eben noch am Ballermann, jetzt in  

Adendorf: Malle-feeling und Party stimmung 
pur!

(fOTOS: RAGNA NAUJOKS)

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

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

Trends 2018
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Job & 
kArriere

Die gemeinnützige organisation 

„beWirken – Jugendbildung auf 

Augenhöhe“ aus Lüneburg hat 

eine Förderung vom niedersäch-

sischen Ministerium für Soziales, 

Gesundheit und Gleichstellung und 

den Sparkassen in Niedersachsen 

erhalten. Damit wird an zehn Mo-

dellschulen in Schulpartnerschaften 

die Jugend Projekt challenge durch-

geführt. Das Ziel der Förderung ist 

es, Jugendliche aus sozial benach-

teiligten Milieus der 9. Jahrgangs-

stufe in Niedersachsen an ihrem 

Sozialraum zu beteiligen und für 

Ehrenamt zu motivieren. Der Einzug 

der AfD in den Bundestag und der 

damit einhergehende offensichtlich 

gewordene Rechtsruck in Deutsch-

land stellt auch die Jugendbildung 

und -beteiligung vor eine große 

Herausforderung. Zeitgleich sind 

das Demokratieverständnis und 

die Partizipation von Jugendlichen 

an der Gesellschaft rückläufig. Be-

sonders sozial oder bildungsbiogra-

phisch benachteiligten Jugendlichen 

fehlt es an den hierfür notwendigen 

Kompetenzen. „Wir möchten Ju-

gendlichen ein Gefühl von Selbst-

wirksamkeit geben und ihnen ihre 

Gestaltungsmöglichkeiten aufzei-

gen“, erläutert Nora Hilbert, Pro-

jektkoordinatorin bei beWirken. 

Die Jugend Projekt challenge als 

innovatives Format setzt genau 

hier an. Kern des entwickelten An-

gebotes sind handlungsorientierte 

Workshops, die Jugendliche ermuti-

gen, ihre eigenen Ideen unterstützt 

durch Mentoren und Impulsvideos 

in zirka vier Monaten umzusetzen.

Seinen Ursprung hat die Idee in der 

kommunalen Beteiligung von Ju-

gendlichen. „Während der Arbeit im 

örtlichen Jugendring und in Vereinen 

haben wir festgestellt, dass Jugend-

liche durch eigene Projekte extrem 

wachsen können“, erklärt Björn 

Adam. Durch die Arbeit der Gründer 

zu pädagogischen Ansätzen und 

verschiedenen Lernorten entstand 

ein Konzept, das nun Dank der Förde-

rung niedersachsenweit zum Einsatz 

kommen soll. (JVE)

 

 

    
 

 
 

 

 

 

  

   

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

   
 

 
  
 

 

 
 
 

 

 

  

 
 
 

modellProJekt zur  
Jugendbeteiligung
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Den Schulabschluss in der Tasche 

– und dann? Die Gesundheitshol-

ding Lüneburg und ihre neun Ge-

sellschaften bieten elf verschie-

dene Ausbildungsberufe und drei 

Duale Studiengänge zur Auswahl. 

Mehr als 200 Auszubildende ste-

hen für die Bedeutung als größter 

Ausbilder der Region. Neben ho-

her Fachkompetenz der Lehrkräf-

te und Praxisanleiter profitieren 

die Auszubildenden vom vielsei-

tigen Angebot in der Ausbildungs-

philosophie, bei der Vergütung, 

der Arbeitszeit und vielem mehr. 

Beispiele für handwerklich In-

teressierte sind die Ausbildung 

zum/zur Maler/in und Lackierer/ 

in – Fachrichtung Gestaltung und 

Instandhaltung, Elektroniker/in – 

Fachrichtung Energie- und Gebäu-

detechnik oder Tischler/in. Wer 

sich für einen kaufmännischen 

Beruf interessiert, kann zwischen 

Kaufmann/-frau im Gesundheits-

wesen und Informatikkaufmann/-

frau wählen. Und wer es vor allem 

sportlich mag, für den kommen 

die Ausbildung zum/zur Fachan-

gestellten für Bäderbetriebe oder 

das Duale Studium Bachelor of 

Arts in Fitnessökonomie in Frage.

Den größten Anteil bilden aber Aus-

bildungsplätze im  medizinischen 

und pflegerischen  Bereich: Medi-

zinische Fachangestellte, operati-

onstechnische Assis tenten (oTA), 

Gesundheits- und Kranken- bzw. 

Gesundheits- und Kinderkranken-

pflege, Altenpflege sowie Bachelor 

of Sciene in Pflegewissenschaf-

ten. Nach dreijähriger Ausbildung 

und bestandenem Examen bieten 

sich am Klinikum Lüneburg, der 

Psychiatrischen Klinik, der ortho-

klinik oder dem Seniorenzentrum 

gesundheitsholding lüneburg - 

lernen  
beim größten  
Ausbilder 
der region

Alte Stadtgärtnerei vielfältige Ein-

stiegsmöglichkeiten in den Beruf: 

Fachlich anspruchsvoll und ganz 

nah an den Menschen.

Zu den Aufgaben in der ambu-

lanten und stationären Pflege 

gehören die eigenständige Pfle-

geplanung und die enge interdis-

ziplinäre Zusammenarbeit mit 

anderen Berufsgruppen. Pflege-

kräfte wissen, wer wann in die 

Betreuung der Patienten einge-

bunden werden muss. Sie sind 

Ansprech- und Schulungspartner 

und natürlich für die pflegefach-

liche Betreuung der Patienten ver-

antwortlich. oft sind sie die ersten 

Ansprechpartner für Angehörige. 

Was man mitbringen sollte, ist 

Das beste Werkzeug für einen Handwerksberuf ist 

Ihre Leidenschaft und eine gute Ausbildung bei uns! 

Alle Informationen: www.gesundheitsholding-

lueneburg.de/karriere 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

eine grundsätzlich positive Ein-

stellung zu Menschen und eine 

gewisse Neugier – das ist die Basis 

für die Arbeit in der Pflege.

Die Pflegeausbildung endet nicht 

mit dem Examen. Kontinuierlich 

neue Erkenntnisse und Weiter-

Zu moderner Medizin gehört menschliche Pflege. 

Die professionelle Ausbildung und gute 

Karrierechancen erhalten Sie bei uns! 

Alle Informationen: www.gesundheitsholding-

lueneburg.de/karriere 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

entwicklungen in Medizin und 

Pflegewissenschaften erfordern 

lebenslanges Lernen. Für diejeni-

gen, die sich weiter qualifizieren 

möchten, gibt es zahlreiche Ange-

bote: Fachkraft für Intensiv- und 

Anästhesiepflege, für onkolo-

gische Pflege, für psychiatrische 

Pflege, für ambulante Pflege, für 

operative und endoskopische Pfle-

ge oder für Hygiene in der Pflege 

sind Beispiele für die gesetzlich 

geregelten Weiterbildungsmög-

lichkeiten. Wer sich für eine Lei-

tungsaufgabe interessiert, kann 

den Weg zur Stationsleitung, 

Wohnbereichsleitung oder Pflege-

dienstleitung einschlagen.

Nicht zuletzt lässt sich an eine 

Pflegeausbildung auch ein Stu-

diengang mit dem Schwerpunkt 

Pflegemanagement, Pflegewis-

senschaft oder Pflegepädagogik 

anschließen.

Alle Ausbildungsgänge unter dem 

Dach der Gesundheitsholding Lü-

neburg sind vielseitig, praxisnah 

und vor allem ein guter Start ins 

Berufsleben.

Weitere Informationen unter:

www.gesundheitsholding-
lueneburg.de/ausbildung.

Job & Karriere
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Job & Karriere

persona service AG & Co. KG 
Niederlassung Lüneburg
Vor dem Bardowicker Tore 49 • 21339 Lüneburg 
lueneburg@persona.de
Telefon: 04131 298860
www.persona.de

Erleben Sie mit uns Ihren „Oh, my Job!“-Augenblick. 
Einfach anrufen und bewerben.

Unbenannt-1   1 19.06.18   11:07

Die Marktplatz GmbH ist eine etablierte und 
bundesweit erfolgreiche Digitalagentur. 
Uns gibt es schon seit 1999, also einige digitale 
Lichtjahre. Wir entwickeln uns immer weiter und 
bleiben nie stehen, das gilt für die gesamte Agen-
tur aber auch für jeden einzelnen Mitarbeiter.  
Wir sind im Geiste immer wieder Existenzgrün-
der und „start-up“ Unternehmen, gleichzeitig 
aber auch ein grundsolider, verlässlicher und 
nachhaltiger Arbeitgeber. 

Wer Lust hat, sich langfristig weiterzuentwi-
ckeln und immer dazu lernen möchte, ist bei 
uns richtig. Wer ein kurzes Abenteuer in einer  
„funky agency“ mit Überstunden und überfor-
derten Kollegen sucht, darf sich gern woanders 
bewerben.

Moin!

ENTWICKLER/IN .NET

Service & Support

Bürokauffrau/mann

info@retrust.de  oder per Post: 

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

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

Kostenfreie Bewerber-Hotline 

0 800 - 738 78 78

IHRE AUFGABE

ak�ve Neukundengewinnung
Bestandskundenbetreuung
Bestellannahme
Mahntelefonie

WIR BIETEN

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

Ihre Kurzbewerbung senden Sie bi�e an:

IHR PROFIL

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

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

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

Objekt:  retrust-Anzeigen

Version: 2spal�g im �ochformat

Stand:  19.10.2016 / freigestalter

stellenanzeigen aufgeben 
unter tel. (0 41 31) 580 76 20  
oder verlag@stadtlichter.com



Planen Sie mit uns den ersten  
Schritt in Ihre erfolgreiche Zukunft.

In einer exzellenten Ausbildung vermitteln 
wir berufliche Fähigkeiten und Kenntnisse. 

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

Wir freuen uns auf Sie! 

www.nordson.de

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

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

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

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

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

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

Job & Karriere
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verlosung! Box folgt nun Die große Heinz Rühmann-Box. 

Hier werden vier namhafte Klassiker des Aus-

nahmeschauspielers in einer Box vereint: „Die 

drei von der Tankstelle“, „Der Mann, der Sher-

lock Holmes war“, „Quax, der Bruchpilot“ und 

„Der Jugendrichter“. Mit seiner Rolle als Hans 

im 1930er-Film „Die drei von der Tankstelle“ 

erlebte Heinz Rühmann seinen großen Durch-

bruch und gehörte fortan zur Elite der deut-

schen Filmschauspieler. Die Box beinhaltet 

außerdem umfassende Booklets zu allen vier 

Klassikern. (JVE)

stadtlichter  verlost eine große Heinz Rüh-

mann-Box mit vier Filmklassikern auf DVD. 

Dazu einfach folgende Frage beantworten: Mit 

welchem Film erlebte Heinz Rühmann seinen 

gro ßen Durchbruch? und die richtige Lösung 

mit dem Stichwort „Rühmann“ bis zum 22. Juli 

per E-Mail an gewinnen@stadtlichter.com 

schicken.

die große heinz rühmAnn-box
Seit ihrer Gründung vor mehr als 50 Jahren 

setzt sich die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stif-

tung für den Erhalt, die Pflege und die Zugäng-

lichmachung eines Großteils des deutschen 

Filmerbes von herausragender kultur- und film-

historischer Bedeutung ein. Innerhalb der Medi-

enwirtschaft zählt die Stiftung zu den zentra-

len Institutionen zur Wahrung des Kulturgutes 

Film. Ihre einzigartigen Bestände öffentlich 

zugänglich zu machen, gewinnt seit Jahren an 

Bedeutung.

Die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung und 

Universum Film haben sich dazu entschlossen, 

20 bedeutende deutsche Filmwerke dieses 

einzigartigen Filmstocks zu veröffentlichen. 

Teilweise erstmals, teilweise digital restauriert 

oder remastert werden in den nächsten zwei 

Jahren diese Klassiker der deutschen Filmge-

schichte auf DVD und Blu-ray erscheinen. Auf 

die stilbildenden Stummfilme der Fritz Lang-

Verlosung



im dienste  
der Jugend

Als Jens Döhrmann in der Ausbildung zum Ma-

schinenschlosser war, wusste er noch nicht, 

dass es seinen heutigen Beruf überhaupt gibt. 

Mit 17 nahm der Lüneburger an einer Freizeit 

der Jugendpflege teil und war sofort Feuer und 

Flamme. „Ich dachte mir, das, was die machen, 

möchte ich auch.“ Die Begeisterung der Jugend-

leiter sprang auf ihn über, und so beschloss er, 

nach seiner Lehre umzusatteln.

Acht Jahre arbeitete Jens Döhrmann als Jugend-

pfleger im Jugendzentrum Reppenstedt, pa-

rallel holte er seinen Schulabschluss nach und 

begann in Lüneburg ein Pädagogik-Studium. 

Danach war er 15 Jahre beim freien Träger Alba-

tros für die Stadtteilhäuser ELM und ELMplus 

zuständig, 2012 wechselte er zur Hansestadt 

Lüneburg. 2016 übernahm der 46-Jährige hier 

den Posten, der als Stadtjugendpfleger be-

kannt ist – offiziell nennt er sich „Teamleiter der 

Jugendpflege“. In den Bereichen Jugendpflege, 

Jugendschutz und Partizipation koordiniert er 

die Teams der offenen Kinder- und Jugendar-

beit in den Jugendzentren und Stadtteilhäusern 

und berät Vereine und Verbände.

Eine große Aufgabe des zweifachen Vaters 

ist die organisation der „Ferientipps“, des 

Sommerferienprogramms, das gerade he-

rausgekommen ist. „Jede Einrichtung hat 

eigenständige Angebote, aber es gibt auch 

Gemeinschaftsaktionen“, erklärt der Stadtju-

gendpfleger. Die Angebote richten sich nach 

dem Bedarf der Jugendlichen, der immer wie-

der abgefragt wird, nicht nur für das Ferien-

programm. „Heutzutage reicht es nicht mehr, 

im Jugendzentrum nur die Tür aufzuschließen. 

Wir brauchen mehr Aktionen und Projekte, da-

mit Jugendliche ihren Pc verlassen“, erklärt er. 

Döhrmann selbst springt bei der Betreuung der 

Jugendlichen nur noch im Notfall ein. „Ein biss-

chen fehlt mir die Arbeit mit den Jugendlichen, 

mein Herz hing immer an der Jugendpflege.“ 

(JVE)

Jetzt kostenlos mini Abgeben unter

www.stAdtlichter.com

EUER MINI

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

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

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

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

grüsse

Mein Glückwunsch 
zum 15. Jubiläum. Die 
stadtlichter sind ein-
fach „Unbezahlbar“... 
BR

Lieber Anton! oma 
Bani und opa Burk-
hard gratulieren ganz 
herzlich zu Deinem 
18. Geburtstag. Du 
darfst die  wesent-
lichen Dinge jetzt 
selbst entscheiden. 
Auf dem jetzt einge-
schlagenen Weg 
wünschen wir Dir viel 
Erfolg, und die Rei-
henfolge hast Du ja 
fantastisch im Griff: 
Schule, Eis-/Inline-
Hockey und den Füh-
rerschein. Wir haben 
Dich lieb und von oma 
einen dicken Geburts-
tagskuss

Liebe Grüße an Ines 
S.: Mensch, wo 
bleibst Du denn, 
willst ewig warten? 
Würde mich freuen, 
wenn Du endlich mal 
die Kurve kriegst und 
nach oben kommst.

Endlich Urlaub! Pack 
die Badehose ein, 
nimm Deine drei 
Schätzelein…freu 
mich. M.

Horst, ich wünsche 
Dir alles Gute zum Ge-
burtstag …bleib 
schön gesund, fit und 
munter. RN

Endlich volljährig!! Al-
les Liebe zum 18ten, 
liebe Lena!

Sina & Max, danke, 
dass Ihr uns so super-
supertoll beim Umzug 
geholfen habt. ohne 
Euch hätten wir es 
nicht geschafft, 
schon gar nicht 
pünktlich und in die 4. 
Etage. Knutsch & 
Drück…. Juli, Roman 
und Pixi

Janina, kannst schon 
das Sparen anfangen 
– das Mallorca-Ten-
niscamp 2019 ist un-
seres! K

Mein süßes Marien-
käferchen, ich freu 
mich schon richtig auf 
unsere supertollen 
Ferien! Und bis dahin 
knuddel ich Dich, mei-
ne kleine Kampfkat-
ze! Deine Mamsi

Lieber opa Burkhard, 
wir wünschen Dir alles 
Liebe und ganz viel 
Gesundheit zum Ge-
burtstag!

countdown läuft - nur 
noch ein Jahr, Dreas!

Liebe Mutti, ich bin 
sehr sehr gespannt, 
was Du so mit Deinem 
Ruhestand anfangen 
wirst. Auf alle Fälle 
freue ich mich am 
dollsten auf Deine Be-
suche bei uns! Dein 
Floh

Gero, wenn Du mal 
merken würdest, wie 
peinlich Dein Porsche-
Gehabe ist…Fremd-
schämfaktor 100! 

Anton, wow, 18 Jahre 
wirst Du nun schon. 
Wünsche Dir alles 

minis & co.

Glück der Welt. Ich 
liebe Dich, Mama

oma Gitte und oma 
Didi, alles Liebe und 
Gute zum Geburtstag 
wünschen wir Euch!

Hi olli, alles Liebe zu 
Deinem Geburtstag, 
ich drück Dich und 
hoffe, Dich zu sehen 
(17), Dein großer Fan

Liebster Torsten, ich 
wünsche Dir nur das 
Beste zum Geburts-
tag! Sei fest ge-
drückt! Deine Ta

Liebe Lisa, wir lassen 
uns das Tuscheln 
nicht verbieten! Dan-
ke für Dein Vertrauen! 
Tinka

Peter, war sehr lustig 
und aufregend mit Dir 
auf dem Stadtfest. 
Sorry mit der Ente…

Hey Kurzer, happy 
Birthday, liebster  
Bruder!

Gute Besserung, lie-
ber Papa, das wird al-
les schon wieder! Dein 
Nesthäkchen

Sveni, es lässt sich 
nicht mehr ändern – 
es tut mir wirklich un-

endlich leid, aber was 
soll ich machen. Ich 
wünsch Dir ein tolles 
Leben. Deine Ex-Maxi 

Liebe Moni, von Her-
zen alles Liebe und 
Gute zum Geburtstag!

Happy Birthday, lieber 
Jens!

Hinter den Deichen 
muss die Freiheit 
wohl… hieß das nicht 
so? Da war doch was. 
Gruß nach PR.

Alles Gute zum Hoch-
zeitstag, U.+H., S.+ 
M.+ G.+J.

Happy Birthday, Birgit 
am 27. Frohes Feiern, 
und ich hoffe, Du bist 
dann wieder „Wirbel-
fit“. HPunkt

Liebe Sista, wann se-
hen wir uns nur end-
lich wieder? Jetzt ha-
be ich Dich die ganze 
Zeit gedeckt und Du 
meldest Dich nicht 
einmal, um alles auf-
zuklären. Das finde 
ich echt traurig! Jane

Post für Kili. Lad mich 
doch mal zu einer 
Runde cabrio ein? 
Bald sind ja Ferien… 
Sali

lüneburger 
GESicHtER
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Jens döhrmann



beilAgen: Mein Stadtfest-Guide imPressum stadtlichter – das magazin

mein liebstes sommergetränk: Da gibt’s zwei, 

je nach Anlass: Zur Erfrischung alkoholfreies 

Hefeweizen, zum Genießen Aperol-Spritz.

Ausflugstipp für den sommer: Eine Fahrt ab 

Lüneburg mit der Bleckeder Kleinbahn oder dem 

Bispinger Heideexpress, wer es noch „entschleu-

nigter“ möchte, dem empfehle ich eine Fahrt 

auf der Elbe, komfortabel mit der FGS „Lüne-

burger Heide“ oder historisch mit dem Kaiser 

Wilhelm oder dem Dampfeisbrecher „Elbe“.

mein liebstes sommergetränk: 
Ein kühles Alster

Ausflugstipp für den sommer: 
Unser Elbstrand!
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mein liebstes sommergetränk: 
Eisgekühlter Aperol-Spritz

Ausflugstipp für den sommer: Boberger 

Dünen im Naturschutzgebiet Boberger 

Niederung – echte Sanddünen inmitten 

von Heidelandschaft, Wäldern und See!

mein liebstes sommergetränk: 
Berliner Weiße mit Erdbeeren

Ausflugstipp für den sommer: Der Brocken –
 unvergleichlich und geheimnisvoll. 

mein liebstes sommergetränk: Vielleicht 

etwas langweilig, aber für mich ist und bleibt 

die Weinschorle mit Eis das Getränk.

Ausflugstipp für den sommer: Mit dem Rad 

von Travemünde nach Boltenhagen, Fahrzeit 

eine Strecke zirka anderthalb Stunden, oder 

Start von Grömitz (ca. dreieinhalb Stunden).

mein liebstes sommergetränk: 
Stilles Wasser

Ausflugstipp für den sommer: 
St. Peter-ording

mein liebstes sommergetränk: 
obstsäfte, ich mag sie alle! 

Ausflugstipp für den sommer: Mit 

dem Ausflugsdampfer von Ratze-

burg auf der Wakenitz nach Lübeck 

und zurück. Eine einmalige Idylle. 
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Der Onlinedrucker deiner Stadt.

 lüneprint.de

 250 Stück, 85 x 55 mm, Querformat,  
350 g/m² Bilderdruck glanz,  
4/4-farbig CMYK

8,68 € | 10,33 €*

Netto | Brutto       

 Visitenkarten

 100 Stück, 2-seitig, 105 x 148 mm DIN A6, 300 
g/m² Chromokarton (Rücksseite ungestri-
chen), 4/4-farbig CMYK

8,13 € | 9,68 €*

Netto | Brutto

 Postkarten

 1.000 Stück, 1-seitig, 210 x 297 mm DIN A4, 80 
g/m² Offset (druckergeeignet),  
4/0-farbig CMYK

 Briefpapier

22,42 € | 26,68 €*

Netto | Brutto       

 1.000 Stück, 1-seitig, 105 x 148 mm DIN A6, 
Hochformat, 135 g/m² Bilderdruck glanz, 
4/0-farbig CMYK 

15,43 € | 18,36 €*

Netto | Brutto

 Flyer/Falzflyer

 100 Stück, Klammerheftung, Inhalt 32-seitig, 
210 x 297 mm DIN A4, 135 g/m² Bilderdruck 
glanz, 4/4-farbig CMYK

226,41 € | 269,43 €*

Netto | Brutto

 Broschüren/Prospekte

 100 Stück, 1-seitig, 420 x 594 mm DIN A2,  
Hochformat, 135 g/m² Bilderdruck,  
4/0-farbig CMYK

 Plakate/Poster

39,52 € | 47,03 €*

Netto | Brutto
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