
+++ lüneburgs meistgelesenes stadtmagazin +++ immer das volle programm +++ 

Die Lackprofis
Lackier & Karosserie Center Lüneburg | Seite 5

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
omstadtlichter

32

festivals
24

mobilität

Das Magazin für Lüneburg, Uelzen + Winsen |  Juli / August 2019  |  Unbezahlbar!

7/8
2 0 1 9

48

interview



IHR ANTRIEB 
FÜR NEUES.

Der Neue ŠKODA SCALA.

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

EIN ANGEBOT DER ŠKODA LEASING1:

ŠKODA SCALA 1,0 l TSI 85 kW (116 PS)

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

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

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

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

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

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

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

Abbildung zeigt Sonderausstattung.

AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg, T 04131223370, F 041312233729
plaschka@plaschka.com, www.plaschka.com
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sind also trotz sommers gespickt mit tollen an-

geboten – das klassische sommerloch gibt’s ja 

schon längst nicht mehr, und wegfahren lohnt 

sich daher eigentlich nicht mehr… Highlight: auf 

einigen seiten stellen wir euch besonders lau-

schige Plätze in der heimischen gastronomie vor.

Wir wünschen euch allen also eine wunderschö-

ne, unbeschwerte sommerzeit, bleibt uns gewo-

gen, bis ihr das nächste Heft am 1. september in 

Händen halten könnt!  

eure stadtlichter

Editorial

blühende landschaften. einst versprach der 

„kanzler der einheit“ sie zum Zeitpunkt der Wie-

dervereinigung, und inzwischen kann man auch 

wirklich viel von ihnen sehen und erleben. Die 

Wirtschaft boomt (zurzeit jedenfalls) 30 jahre 

danach in vielen regionen der republik. Die meis-

ten Menschen sind in arbeit, und die Feldränder 

blühen in herrlichen Farben wie nie zuvor. ein paar 

braune streifen sind in diesem bild leider auch zu 

sehen, und sie verlangen durchaus nach beach-

tung. Die schauplätze weltpolitischer kapriolen, 

im Wesentlichen von trumps unberechenbarkeit 

verursacht, dürfen uns nicht davon ablenken, 

dass unsere Demokratie hausintern gefährdet ist, 

heimtückischer, mutmaßlich politisch motivierter 

Mord inbegriffen. im Moment ist vieles in unserer 

gesellschaft im umbruch, auch die (ganz) junge 

generation wird aktiv und meldet sich mahnend 

zu Wort, reklamiert ihr recht auf ihre körperliche 

unversehrtheit in der Zukunft und legt den Fin-

ger genau in die Wunde unserer bequemlichkeit. 

sie wollen eigentlich nur eins von uns „Älteren“, 

welcher generation auch immer: Wachrütteln und 

ernst genommen werden.

Zurück auf die lokale bühne geblickt heißt das 

aber trotz aller unwägbarkeiten, jede gelegenheit 

zu nutzen, mit anderen Menschen gemeinsames 

anzugehen, kultur zu gestalten, kultur zu leben 

und zu erleben, die nachfolgenden seiten sind voll 

von diesen gelegenheiten, die sich im juli und au-

gust in unserer region in stadt und land bieten. 

bedeutsame Festivals in luhmühlen, oldtimer 

ausgestellt und auch on tour, gastspiele des cir-

cus krone in lüneburg und uelzen, stadtfeste in 

uelzen und bevensen, theater – und sogar eine 

oper unter freiem Himmel kann man mitten in 

lüneburgs city erleben. unsere termine-seiten 

BLühenDe  

LanDschaften

Carola Müller · Immobilienvermittlerin (IHK)
Beratungszentrum Lüneburg · Bei der Abtspferdetränke 2 · 21335 Lüneburg
Telefon 0 41 31/73 71-40 · Mobil 01 77/6 48 56 09

Jetzt mehr rausholen!
Verkaufen Sie Ihre Immobilie mit uns.

* Zusammen mit der Sparkassen-Finanzgruppe lt. Immobilienmanager Ausgabe 09/18.

www.lbsi-nordwest.de

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

 Einfamilienhäuser/Wohnungen 
 Mehrfamilienhäuser 
 Grundstücke

06-19_TZ-Anz 222 x 77 Carola Müller_1.indd   2 12.06.19   12:30
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Titelthema

Mit dem auto zu schnell aus der ausfahrt ge-

fahren? unfallschaden am auto? bei lack- und 

karosserieschäden aller art ist das lackier- & ka-

rosserie center lüneburg der richtige ansprech-

partner. Der Meisterbetrieb übernimmt mit der 

karosserieinstandsetzung sowie lackierung von 

Fahrzeugen und anderen gegenständen gleich 

zwei Dienstleistungsbereiche. 

Das lackier & karosserie center lüneburg ist 

seit März 2015 im lüneburger gewerbege-

biet Hafen ansässig, die geschäftsführer sind 

Fahrzeuglackierermeister Dolph klimach und 

karosseriebaumeister sören Willenbockel. sie 

und ihre neun angestellten übernehmen alle 

aufträge von der schadenmeldung über die 

kalkulation bis zur endreinigung. Dafür ste-

hen ihnen die modernsten technologien zur 

Verfügung.

Zu den angebotenen karosseriearbeiten ge-

hören die unfallinstandsetzung, glasreparatur 

und neueinglasung, ausbeularbeiten, rad-rei-

fenservice und Montage, klimaanlagenservice 

neuer gLanz  
fürs auto
karosserieinstanDsetzung unD  
Lackierung Beim Lackier & karosserie 
center LüneBurg 

sowie Fehler-Diagnose-center. außerdem bie-

tet der betrieb smart- & spotrepair an, welches 

kunststoffreparaturen, beulendoktor sowie Po-

lierarbeiten umfasst.

Das lackier & karosserie center lackiert neben 

Fahrzeugen auch objekte und übernimmt in-

dustrielackierung, digitale Farbtonmessung und 

lackversiegelung und mischt lacke für verarbei-

tungsfertige sprühdosen und lackstifte. Ver-

wendet werden dafür lacke auf Wasserbasis, 

die schadstoffärmer und weniger lösemittelhal-

tig sind – und damit umweltverträglicher.

Zum service des Meisterbetriebs gehören na-

türlich auch die abwicklung von Versicherungs-

schäden sowie das erstellen von kostenvoran-

schlägen. ist das beschädigte Fahrzeug nicht 

mehr fahrtauglich, gibt es auch einen abhol- 

und bringservice. Dafür steht seit 2018 ein neuer 

trailer zur Verfügung. Für den reparaturzeit-

raum können die kunden außerdem ein Werk-

stattersatzfahrzeug erhalten. (jVe)

[ Anzeige ]
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elso-klöver-straße 7 · 21337 Lüneburg
tel. (0 41 31) 7 27 00 - 20

www.lack-lueneburg.de mo-
Do 8-18 uhr, fr 8-15 uhr
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Die geschäftsführer sören willenbockel 
(am Lenkrad) und Dolph klimach (2.v.l.) und

 ihr team vom Lackier & karosserie center Lüneburg

kevin griep

thorsten freihart

gruami abuladze



im garten zu hause
heinrich Burmester unD marianne Burmester-müLLer haBen einen  

großen Bauerngarten mit verschieDenen themengärten
6  |  juli/august 2019  |  www.stadtlichter.com
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heinrich Burmester und seine frau marian-
ne Burmester-müller nennen seit mehr 
als 45 Jahren einen historischen rosen- 

und Bauerngarten in niendorf bei Bienenbüttel 
ihr eigen. seit sie im ruhestand sind, können sie 
sich mit ihrem hobby noch mehr ausleben.

Das bauernhaus in niendorf, in dem das ehepaar 

lebt, ist das elternhaus von Heinrich burmester. Der 

garten macht ungefähr die Hälfte des 4.000 Qua-

dratmeter großen grundstücks aus. angelegt wur-

de dieser schon von Heinrich burmesters großvater 

im jahr 1909, damals noch mit dem schwerpunkt 

der selbstversorgung. auch Marianne burmester-

Müller, die aus Velgen kommt, wuchs mit einem 

selbstversorgungsgarten auf. „Der grüne Daumen 

wurde mir in die Wiege gelegt”, meint sie. Das stellt 

sie mit dem gemeinsamen garten unter beweis, 

den die beiden liebevoll und durchdacht gestalten 

und pflegen. jetzt im sommer erblüht der garten in 

bunter Farbenpracht.

Heinrich burmester, der zunächst eine landwirt-

schaftliche ausbildung absolvierte, schulte schließ-

lich um auf eine banklehre und arbeitete lange bei 

der sparkasse. seine Frau unterrichtete an der bbs, 

war jahrelang ratsfrau und ortsvorsteherin. schon 

während dieser jahre kümmerte sich das Paar ne-

ben dem job um seinen besonderen garten. „nach 

der arbeit hieß es: nach Hause, jeans an und raus”, 

erinnert sich Heinrich burmester. Heute können die 

beiden es auch manchmal kaum glauben, wann sie 

die Zeit für den garten fanden, denn zwei söhne 

zogen sie auch noch groß.

Marianne burmester-Müller legt auch heute noch 

größten Wert auf die selbstversorgung mit eige-

nem gemüse. sie baut, wie heute vielerorts üblich, 

für den eigenbedarf radieschen und tomaten an, 

aber in ihrem garten finden sich auch alte sorten 

aus großmutters Zeiten, zum beispiel rote-beete-

arten, frostharter kohl und die alte stangenboh-

nen-sorte türkische erbse.

19 rosenfamiLien
Wirklich angetan haben es der niendorferin aber die 

rosen. 19 verschiedene rosenfamilien lassen sich 

im garten der burmesters finden, und zu den meis-

ten kann die Pflanzenexpertin auch etwas erzählen. 

in den sechziger jahren seien Historische rosen ab-

geschafft worden, weil sie nicht als modern galten, 

weiß sie zum beispiel. „in den siebziger, achtziger 

jahren kam dann eine nostalgiewelle für wurze-

lechte Duftrosen, und man besann sich auf die Viel-

falt von gemüse.“ auch heutzutage sei das interes-

se an gemüsesorten bei den jungen leuten wieder 

groß, so ihre beobachtung. 

sie und ihr Mann bekommen mit, was in der gesell-

schaft gefragt ist, denn sie bieten seit jahrzehnten 

Führungen durch ihren Historischen rosen- und 

bauerngarten an und kommen so mit vielen gar-

teninteressierten und Fachleuten ins gespräch. 

seit mehr als 30 jahren gibt es im raum uelzen die 

aktion offene gartenpforte, und schon lange vor-

her öffnete das niendorfer Paar seine Pforten für 

die Öffentlichkeit. Vor allem radgruppen finden 

ihren Weg zu dem herrlich gelegenen grundstück 

und lassen sich in anderthalb bis zwei stunden die 

Höhepunkte des gartens zeigen. Der garten wird 

auch von internationalen gartenfreunden besucht, 

zum beispiel aus belgien, den niederlanden, eng-

land oder Frankreich. geöffnet ist der garten jeder-

zeit – wenn die besitzer da sind, eine anmeldung 

ist erwünscht.

Der garten von Heinrich burmester und Marianne 

burmester-Müller weist eine besonderheit auf: 

im lauf der jahre haben die beiden Hobbygärtner 

zahlreiche kleine „Zimmer” und themengärten 

entwickelt, die man hier in norddeutschland so 

nicht erwartet. so gibt es neben dem rosen- und 

bauerngarten auch einen kräutergarten im klos-

terstil, eine englische buchenlaube mit einem 

gepflasterten labyrinth, einen garten der stille 

in anlehnung an einen japanischen garten, einen 

toskanischen Wasserlauf sowie einen new-York-

garten mit Manhattan-skyline. auch rund 200 

verschiedene, zum teil seltene gehölze und bäume 

pflanzten sie mit der Zeit. themengärten dieser art 

sind selten, das wissen die beiden. seine inspiration 

und ideen holte sich das ehepaar auf verschiedenen 

gartenreisen durch Deutschland, die niederlande 

und spanien. auch gartenschauen und gartenlite-

ratur gaben immer wieder neue anstöße. Marianne 

burmester-Möller ist an einer zurückhaltenden De-

koration gelegen, und die gestaltung mit steinen 

ist ihr steckenpferd. 

in stänDiger Bewegung
Was sich nach viel arbeit anhört – und auch danach 

aussieht – empfinden die burmesters nur halb so 

anstrengend. „Wir haben eine ausgefeilte bewirt-

schaftungstechnik entwickelt. Der garten muss ja 

auch spaß machen”, erklärt Marianne burmester-

Müller. „es geht immer darum, dass die Pflege ein-

fach ist. und wenn etwas nicht funktioniert, wird 

es abgeschafft.” Der garten ist in ständiger bewe-

gung, so dass auch gäste, die regelmäßig wieder 

kommen, Veränderungen wahrnehmen. Manche 

anregungen von besuchern greifen die Hobbygärt-

ner in der gestaltung auf. „Zum beispiel meinten 

gäste aus süddeutschland, im new-York-garten 

fehle ein trump-el-Pfad. auch diese gästeidee 

haben wir umgesetzt”, sagt sie schmunzelnd. „in-

zwischen ranken sich schon einige geschichten um 

diesen gag.” einer ihrer söhne lebt in new York, und 

so gaben besuche in den usa den anstoß für den 

new-York-garten. ortsschilder dafür brachte sie 

gleich von dort mit.

Der garten der burmesters ist in der umgebung be-

kannt, auch im Fernsehen und in gartenratgebern 

und -büchern tauchte er schon auf. so verwundert 

es nicht, dass Marianne burmester-Müller regel-

mäßig anrufe von gartenbesitzern erhält, die rat-

schläge suchen – ob zu sorten, dem schneiden oder 

bezugsquellen von Pflanzen. 



Ticket Hotline: 01805-247 287 www.circus-krone.de
(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz aus Mobilfunknetzen Max. 0,42 €/Min.)
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Mit schädlingen haben die burmesters selten zu 

kämpfen. „Wir arbeiten sehr gezielt mit Pflanzen-

schutz”, so Marianne burmester-Müller. bauern-

gärten seien traditionell zum schutz mit kleinen 

buchshecken umsäumt, deren geruch beispiels-

weise die raupen vom kohl fernhalte. sei der buchs 

von spitzenpilz befallen, könne man diesen zurück-

schneiden. auch unkraut habe sie durch geschickte 

bepflanzung und Mulchen kaum. es gibt unzählige 

insekten, schmetterlinge und sogar das tauben-

schwänzchen. Durch das Mulchen entsteht ein 

kleinklima mit vielen wichtigen kleinstlebewesen.

Für die Planung der themengärten liest sich das 

ehepaar viel Wissen an – zum beispiel über ja-

panische gärten. „Das ist ein sehr schwieriges 

Planungsthema, da muss man sich sehr schlau 

machen”, so Marianne burmester-Müller. Die tritt-

steine müssen richtig liegen, denn man schreitet 

und meditiert am teich, dabei beobachtet man den 

Wasserspiegel. Der teich hat die Form des japa-

nischen schriftzeichens für Wasser, dieses haben 

gäste aus naruto und tokio schon bestätigt. Zum 

kaiserwechsel in japan pflanzte sie extra chrysan-

themen, die Wappenblume des kaisers. F
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werde nicht, wenn die Pflanzen noch gut aussehen. 

Dafür hat die expertin eine erklärung: „Man muss 

die Pflanzen zum tiefwurzeln erziehen, und das 

machen sie erst, wenn sie nicht so viel gegossen 

werden.”

Während sie die größten Vorlieben für ihre rosen, 

alpenveilchen, christrosen oder Zaubernuss hat, 

hängt das Herz ihres Mannes eher an den bäumen, 

wie der besonderen Mahagonikirsche oder dem 

rotlaubigen buchenbogen. bei der Führung gibt es 

individuelle Hinweise auf besondere gewächse wie 

die alten rittersporn-sorten, die beständiger sind 

als die neuen, die alte Moosrose cristata chapeau 

de napoleon oder die im Herbst blühenden sieben 

söhne des Himmels. irgend etwas gibt es immer zu 

entdecken, auch das ehepaar burmester erspäht 

bei jedem rundgang etwas neues. gerne setzen 

sich die beiden selbst auf eine sitzbank in einem ih-

rer gartenabschnitte und genießen den anblick und 

die friedliche stille. Doch zur ruhe setzen sie sich 

deshalb noch lange nicht. (jVe)

termin: offene gartenpforte bei heinrich 
Burmester und marianne Burmester-müller, 
im Dorfe 12, niendorf  bei Bienenbüttel, sams-
tag und sonntag, 7. und 8. september, jeweils 
10 bis 18 uhr, führungen auch ganzjährig nach 
vereinbarung, kosten 3 € pro person, tel.  
(0 58 23) 3 42, e-mail burmester.niendorf@
gmail.com,  www.rosengarten-niendorf.de

schLechtes wetter giBt es 
nicht
Marianne burmester-Müller würde gerne noch 

einen maurischen garten anlegen, doch es ist zu-

nächst ein mediterraner garten geworden. „Mich 

interessiert immer die kulturgeschichte dazu, und 

die muslimische richtung eines maurischen gar-

tens ist in der umsetzung ebenso schwierig”, sagt 

sie. Die schweren arbeiten bei der gartengestal-

tung übernimmt in der regel ihr Mann, doch für 

einige arbeiten haben sie inzwischen einen Helfer 

eingestellt. „unfallträchtige sachen muss man ir-

gendwann abgeben”, meint sie.

Die burmesters verbringen viel Zeit in ihrem garten, 

doch die arbeit hält sich in grenzen. Die gartenbe-

sitzerin betont: „ich muss auf keinen Fall von vorne 

anfangen, wenn ich gerade hinten fertig geworden 

bin. ich will nicht nur mit Pflege beschäftigt sein, ich 

gestalte lieber.” Das ehepaar legt Wert darauf, den 

spaß am eigenen garten zu behalten. „es hat ja 

auch einen gesundheitswert. und schlechtes Wet-

ter gibt es nicht”, so die niendorferin.

Die Hobbygärtnerin setzt auf Pflanzen, die bei uns 

gut wachsen. Viele Pflanzen würden sich auch aus-

samen, so dass man manchmal von einem „ge-

pflegten Durcheinander” sprechen könne. natürlich 

kann auch ihnen mal eine Pflanze eingehen, und ein 

heißer sommer wie in 2018 oder ein frostiger Win-

ter kann zu starken schäden führen. Doch beregnet 
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schulstart e.V. bietet für kinder, die im som-

mer 2020 eingeschult werden, einen quali-

fizierten Vorschulunterricht (start sommer 

2019) an, der Vorschulkindern den einstieg in 

die grundschule erleichtert. an einem nach-

mittag in der Woche erteilt eine erfahrene 

lehrerin in einer kleinlerngruppe diesen Vor-

schulunterricht. 

eine besonderheit ist, dass die grundschul-

lehrerin gleichzeitig über das Montessori-

Diplom verfügt. so ist der Vorschulunterricht 

besonders qualifiziert und nachhaltig für die 

kinder. Warum Vorschulunterricht?

beim lernen in einer Vorschulklasse können 

die kinder die für sie notwendigen grundle-

genden Fähigkeiten und Fertigkeiten für ein 

erfolgreiches lernen in der grundschule er-

werben 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 ersten 

umgang mit Zahlen, buchstaben und Wörtern 

sowie das trainieren des korrekten mündlichen 

sprachgebrauchs. 

Der unterricht findet im seminarhaus im Wilschen-

brucher Weg 84, lüneburg statt. eine teilnahme im 

rahmen eines schnupperunterrichts ist möglich. 

quaLifizierter 
vorschuLunterricht

interessierte eltern können das kostenlose 

pädagogische konzept anfordern. 

informationen erteilt Frau lübbers unter  

tel. (01 72) 9 14 06 22.

www.schulstartev.de

Einschulung

2020

[ Anzeige ]
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vom ort Der stiLLe 
zum ort Der Begegnung
ratsBücherei wiLL noch attraktiver werDen

ein ort der begegnung und des lebendigen 

austausches – so stellt sich Dr. thomas lux 

eine moderne bücherei vor. Der leiter von rats-

bücherei und stadtarchiv skizzierte jetzt im 

kulturausschuss der Hansestadt lüneburg die 

Pläne, die es für die umgestaltung der Haupt-

stelle am Marienplatz diesbezüglich gibt. „Wir 

werden den bereich im erdgeschoss moderni-

sieren, durch die konzentration von regalen 

mehr Platz schaffen und zusätzliche sitzmög-

lichkeiten einrichten.“

 

insgesamt gehe es darum, die aufenthaltsqua-

lität weiter zu erhöhen und raum sowie anläs-

se für ein Miteinander zu schaffen, fasst Dr. lux 

zusammen. Denn mit dem digitalen Wandel 

gehe auch ein Wandel von bibliotheken einher. 

so verliere die bibliothek als reine ausleihstelle 

von Medien an bedeutung, stattdessen würden 

bibliotheken aber als nicht kommerzielle „Drit-

in der städtischen bücherei. erwartungsgemäß 

stark zugelegt haben die online-ausleihen: „Da 

verzeichnen wir in den letzten zwei jahren ei-

nen anstieg von 43 Prozent.“ Mit 414.531 ins-

gesamt ausgeliehenen Medien im jahr 2018 ist 

parallel die physische ausleihe in den letzten 

zwei jahren um 12 Prozent zurückgegangen. 

 

eine wichtige aufgabe der ratsbücherei mit ih-

ren drei standorten ist neben der klassischen 

ausleihe und der Pflege des altbestandes insbe-

sondere auch die leseförderung sowie die Ver-

mittlung von Medienkompetenz. Hier bieten die 

Zweigstelle in kaltenmoor sowie die kinder- und 

jugendbücherei diverse Veranstaltungen und an-

gebote, darunter etwa das „bilderbuchkino“ und 

„gedichte für Wichte“. beim traditionellen „julius-

club“, am 24. juni gestartet, können jugendliche 

ihr textverständnis, ihre ausdrucksfähigkeit und 

ihre lesekompetenz stärken. (sP) 

te orte“ neben dem Zuhause und der arbeit 

oder der schule immer wichtiger.

 

anders als bei vielen anderen büchereien bun-

desweit sind die benutzerzahlen an allen drei 

standorten der ratsbücherei lüneburg nach 

wie vor hoch. Das gilt vor allem für die Zweig-

stelle kaltenmoor sowie für die kinder- und ju-

gendbücherei. „Die kinder- und jugendbücherei 

ist unser absolutes erfolgsprojekt“, betont lux. 

2018 wurden hier 111.451 bücher, cDs, DVDs und 

spiele ausgeliehen. in kaltenmoor waren es 

95.522 Medien, die hier verliehen wurden.

bei der Hauptstelle sind zwar die besucher-

zahlen etwas zurückgegangen (konkret um 11 

Prozent). Die Zahl der neuanmeldungen aber 

sei  erfreulicherweise konstant hoch, skizziert 

Dr. lux. so wurden auch 2018 insgesamt 1.849 

bürgerinnen und bürger zu neuen Mitgliedern 



Kleine Bäckerstraße No 5 · 21335 Lüneburg · Telefon 0 41 31 / 4 43 62 · brillencurdt.de 

Kreieren Sie Ihre Brille bei Curdt 

Diane Bödrich
Lüneburger Gesicht

Sie lieben Brillen?
Sie sind gerne kreativ?
Sie mögen das Besondere?
Dann werden Sie bei uns zum Künstler 
und entwickeln Sie mit uns direkt in 
unserer Werkstatt Ihre eigene Brille. 

Sie entwerfen, löten, schrauben und 
schleifen selbst – natürlich mit unserer 
Unterstützung. Wir freuen uns auf Sie!

Termine unter 0 41 31 / 4 43 62.



Reportage: Schulsanierung

Lernen in ruinen?
in vieLen schuLen herrscht DringenDer sanierungsBeDarf
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es sind die wichtigsten Jahre unserer kinder. 
Die Jahre, die sie aufs Leben vorbereiten, auf  
eigentlich alles. Doch an den schulen im Land 
wird immer häufiger am Limit gearbeitet, nicht 
nur weil Lehrer fehlen, sondern auch, weil die 
schulische infrastruktur verfällt. 

es herrscht ein investitionsstau, der so groß ist 

wie beim straßenbau. aber schlaglöcher be-

kommen häufig mehr aufmerksamkeit. 

Fragt man Politiker jedweder couleur nach den 

für sie wichtigsten themen, wird ganz schnell 

von bildung gesprochen. sie sei unsere Zu-

kunft, unser schicksal und so weiter … Was 

ist davon zu halten? Wer sich den maroden 

Zustand vieler schulen im land ansieht, muss 

konstatieren: nicht viel! 

Zahlreiche schulen bundesweit sind in einem 

verheerenden Zustand. undichte Dächer, schim-

mel, kaputte toiletten und umkleiden, die ihre 

beste Zeit schon längst hinter sich haben: Die 

liste der Mängel beziehungsweise schäden an 

schulgebäuden ist lang. ein armutszeugnis!

Für die gebäude sind in der regel die städte und 

gemeinden verantwortlich. Doch würden viele 

kommunen zu wenig in den bestand investie-

ren, kritisieren lehrerverbände und elternver-

treter. Die niedersächsische landesvorsitzende 

der gewerkschaft erziehung und Wissenschaft 

(geW), laura Pooth, fordert im gespräch mit 

dem nDr eine bessere finanzielle ausstattung 

für die schulen. Die Politik solle die „schwarze 

null“ nicht länger als ihren „Fetisch“ betrach-

ten. sie müsse endlich das nötige geld für die 

schulsanierungen zur Verfügung stellen.

Das nDr-Fernsehmagazin „Hallo niedersach-

sen“ hat bei den mehr als 400 kommunen 

und gemeinden, die träger einer schule in nie-

dersachsen sind, nachgefragt. rund 110 schul-

träger – verantwortlich für 737 schulen – haben 

geantwortet: 471 schulen, also rund 60 Pro-

zent, sind danach sanierungsbedürftig. unge-

fähr 1,4 Milliarden euro müssten alleine diese 

schulträger bereitstellen, um ihre gebäude zu 

sanieren. Hochgerechnet auf alle 2.775 schulen 

in niedersachsen wären das zirka fünf Milliar-

den euro für sanierungen. 

Wie ist die situation lüneburgs? auch so düs-

ter wie in anderen regionen niedersachsens? 

offenbar hat die lüneburger Politik etwas bes-

ser gearbeitet. Millionenschwere bildungs- und 

infrastrukturfonds-Pakete zeigen Wirkung.  



zahLen für Die staDt LüneBurg
in städtischer trägerschaft sind 18 schulen, an 14 dieser schulen be-

steht sanierungsbedarf in Höhe von insgesamt rund 22,5 Millionen 

euro. 

stadt-Pressesprecherin suzanne Moenck: „2,5 Millionen euro wollen 

wir allein im laufenden jahr in die sanierung von schulen investieren 

– nicht gerechnet sind bauunterhaltungen und erweiterungen, diese 

kommen da noch hinzu.“

was ist alles noch geplant? 
„Wir arbeiten seit 2015 ein Paket namens bildungsfonds kontinuier-

lich ab, laufzeit bis 2020/21, Volumen mehr als 40 Millionen euro. 

ein weiteres Paket ist ebenfalls aufgelegt, es umfasst neben bildung 

(kita, krippe, schule) auch radwege, straßen, brücken usw., name bil-

dungs- und infrastrukturfonds ii. Dieses läuft erst an. aber insofern 

fühlen wir uns, was den festgestellten sanierungsbedarf angeht, gut 

aufgestellt.“

wo muss am meisten investiert werden?
„Zu den größten baustellen in diesem jahr zählt sicherlich die grund-

schule Hagen / igelschule. Dort war kürzlich spatenstich für den vierten 

erweiterungsbau. Die gesamtkosten des mehrjährigen bauvorhabens 

belaufen sich auf 4,125 Millionen euro. in den Planungen / umsetzung 

ab 2020/21 sind das johanneum (erweiterung) und die grundschule 

lüne (grundlegende sanierung und umbau/erweiterung für den ganz-

tagsbetrieb).“

150 millionen euro für Landkreis-schulen
auch der landkreis sieht die lage insgesamt positiv. in den jahren 

2004 bis 2019 flossen rund 150 Millionen euro in die schulinfrastruktur. 

Das hat sich ausgezahlt, sagt landkreis-Pressesprecherin urte Mod-

lich. Dennoch bleibe natürlich noch eine Menge zu tun.

wie hoch ist der geschätzte sanierungsbedarf pro schule/einrichtung 
im Landkreis?
„Die schulen haben deutlich unterschiedliche größen und befinden sich 

in einem unterschiedlichen sanierungszustand. Von daher kann kein 

Durchschnittswert angegeben werden

wie hoch ist also der gesamt-sanierungsbedarf?
„Für jede kreiseigene schule wird eine jährlich aktualisierte sanierungslis-

te geführt. Der dort gelistete sanierungsbedarf in allen 18 kreis eigenen 

schulen beläuft sich mit stand 1.1.2019 auf 37.653.000 euro.“ 

wie hoch sind die geplanten sanierungs-investitionen 2019?
„Das jahresprogramm 2019 umfasst einschließlich Haushaltsresten aus 

Vorjahren ein investitionsvolumen von rund 16 Millionen euro.“ (rt)

B+G Raumgestalter GmbH 
Ludwig-Ehlers-Str. 5
29549 Bad Bevensen
T 05821 9699770
E info@behn-raumgestalter.de 
Mo–Fr 9–18 Uhr

Showroom 
Oldenstädter Straße 66
29525 Uelzen
T 0581 24199915 | 
E uelzen@behn-raumgestalter.de
Mo–Fr 9–18 Uhr | Sa 9–14 Uhr

www.behn-raumgestalter.de

Parkett · Designboden · Laminat · Teppich · Farben · Tapeten · Gardinen  
Verlegen ·  Montieren ·  Dekorieren ·  Nähen ·  Malen ·  Tapezieren 
Jalousien · Plissees · Rollos · Markisen · Insekten- und Pollenschutz 

SIE WOLLEN PROFIS
BEI DER ARBEIT SEHEN?

DANN
MAL LOS!

0519_Behn_Anz_SL_110x297mm_RZ.indd   1 15.05.19   11:34
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nach urlaub im süden 

2018 haben wir uns 

diesmal den „kühlen“ 

norden ausgesucht, sind hier in lüneburg zu 

gast und überrascht – auch vom Wetter. Die 

sonne belohnt uns für unsere entscheidung.

Katja und Wilfried Molzer (52/59), Arzthelferin und iT-ler aus 
schwäbisch Gmünd

Das hat mich über-

haupt nicht beein-

flusst, denn urlaub 

hat für mich nicht zwangsläufig etwas mit 

Wetter zu tun. ich bin in der lage, meine 

freie Zeit bei jedem Wetter zu genießen.

Hans-Ulrich Hess (65), Kaufmann aus lüneburg

nein, ich habe mich 

nicht vom sommer 

2018 beeinflussen 

lassen. ich bin hier 

als gast und finde 

lüneburg bei jedem Wetter schön. auch viele 

andere Ziele an nord- und ostsee. Dennoch 

zu fliegen, fände ich für mich verwerflich.

Martina Fischer (62), steuerfachassistentin aus Berlin

nein, eigentlich nicht. 

aber für dieses jahr 

haben wir eine ganz 

andere Planung, wir investieren in unseren 

garten und werden den dann genießen.

eberhard Wedler (60), Filialgeschäftsführer aus Rullstorf

ich hab schon eine 

Flugreise hinter mir. aber ich reise ja, um 

andere teile der Welt zu erleben, und da lasse 

ich mich nicht vom Wetter beeinflussen.

leander Zeletzki (19), Abiturient aus lüneburg

gar nicht – kei-

ne Änderung. Das 

Wetter und meine Zeit geben keinen an-

lass. unsere Planung betrifft aktuell den 

heimischen Pool – mit unseren kindern.

Matthias Merz (49), Versicherungskaufmann aus lüneburg

Wir haben nichts verän-

dert, ich starte wieder 

mit meiner tochter zu 

einer individuellen tour, 

es geht mit einem cam-

per und den Motorrädern dahinter gen süden, 

erstmal richtung Mailand/Venedig. spontane 

stopps an den schönsten biker-routen inklusive.

oliver Berger (55), Finanzberater aus lüneburg
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urlaub 2019 – hat der supersommer des 
vergangenen Jahres ihre urlaubsplanung 
für 2019 beeinflusst? Das war die frage, mit 
der wir zum sommerauftakt an unserem 
mobilen stadtlichter-stammtisch menschen 
in der Lüneburger city konfrontierten. Da wir 
bewusst keine vorauswahl trafen, etwa nach 
auslands-, flug- oder kreuzfahrern gefragt 
haben, bekamen wir vielfältige, interessante 
antworten. hier sind sie:

auf meine Pla-

nungen hatte das 

keinen einfluss, ich 

war übrigens schon 

weg. und  die sommerzeit werde ich 

in „bad Mein-garten“ genießen…

elke oldhafer-Riesner (58), selbstst. Yogalehrerin aus lüneburg

keinen einfluss, keine 

Änderung! ich genie-

ße im sommer diese 

wunderschöne gegend 

und gehe außerdem 

täglich ins Dahlenburger Freibad – auch wenn 

es mal regnet. Das stört mich nicht wirklich.

Amelie Fleige (49), Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin aus 
Dahlenburg

„in the summertime“
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Must Haves

origineLL unD Bunt
Die farbenfrohe kabellose leD-leuchte für garten und balkon! akku-

betrieben und dimmbar leuchtet diese moderne outdoor-leuchte aus 

hochwertigem aluminium bis zu 24 stunden. sie ist in acht Farben als 

steh- oder tischleuchte erhältlich und spritzwassergeschützt.

± 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

schutz fürs caBrioverDeck
eine imprägnierung des cabriodachs sorgt dafür, dass die empfindlichen 

stellen optimal geschützt sind. Dazu zählen die nähte, aber auch die 

stark beanspruchten Faltstellen, die mit der Zeit brüchig und durchlässig 

werden können. eine hochwertige imprägnierung schützt nachhaltig vor 

uV-strahlung, die zum ausbleichen führt, und sorgt für eine leichtere 

entfernung von schmutz und staub sowie Wasserundurchlässigkeit.

± geseHen bei  washfixx
Berger und reisenhauer gbr
Bessemerstraße 8 · 21339 Lüneburg · tel. (0 41 31) 7 99 77 40
www.washfixx.de
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ferien im wiLDpark
in den sommerferien können sich kinder im Wildpark zu junior-tierpflegern 

oder -Falknern ausbilden lassen, hinter die kulissen schauen und den tieren nah 

kommen. Vom 20. juli bis 4. august ist das lauenburg Puppentheater zu gast, 

am 20. juli gibt es eine Wildpark-sommernacht. am 26. juli findet eine nacht-

wanderung statt, und am 4. august steigt das Willi-Wildpark-kinderfest. 

stadtlichter  verlost 3 Familienkarten für den Wildpark lüneburger Heide für je 2 

erwachsene und 2 kinder. Dafür einfach folgende Frage beantworten: Wann findet 

die Wildpark-sommernacht statt? Die richtige lösung mit dem stichwort „som-

mernacht” bis zum 31. juli per e-Mail an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

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

 verLosung!

ein unvergessLiches event Braucht frische fotografie!
ob (Firmen-)jubiläum, unternehmenspräsentation, kick-off oder charity-ball: Die Fotografen von Frische Fotografie halten diese besonderen  Momente 

perfekt fest, schaffen erinnerungen und hochwertiges bildmaterial für ein gutes Marketing. und für die gäste sorgen die Foto-experten mit ihrem 

Foto-entertainment für erinnerungen zum Mitnehmen, zum beispiel mit einer Foto-station mit greenscreen oder der legendären Photobooth. 

± geseHen bei  „studio für frische fotografie“, Jan-rasmus Lippels & Janine martin, 
Burmeisterstr. 5, 21335 Lüneburg, tel. (0 41 31) 26 90 20, www.frische-fotografie.deSTUDIO

FÜR FRISCHE FOTOGRAFIE.



Deine staDt – Dein BiLD

eat the World, Marktführer für kulinarische stadttouren, startet 

jetzt create the World, ein kreatives stadtevent. unter dem Mot-

to „Deine stadt. Dein bild. euer erlebnis.“ malt jeder teilnehmer 

sein bild von seiner stadt – ganz ohne Vorkenntnisse, dank step-

by-step-anleitung von einem lokalen künstler. Zur auswahl stehen 

Motive mit lokalem bezug, gemalt wird in einer besonderen location.

event „create the world” ab 29 €

± bucHung unter www.create-the-world.com
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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

Must Haves[ Anzeige ]

 verLosung!

makeLLos
Der braun 9250cc series 9 wurde in Deutschland entwickelt und hergestellt. im 

akkubetrieb bietet er eine kabellose rasur von bis zu 50 Minuten. Der elektro-

rasierer verfügt über einen Präzisionstrimmer für akkurate bartkonturen und ko-

teletten. Zum lieferumfang gehört eine reinigungs- und ladestation.

± geseHen bei  rasierer-zentrale-Lüneburg
am Berge 18 · 21335 Lüneburg · tel. (0 41 31) 44 383 

mo-fr 9-18 uhr, sa 9-13 uhr

uhren maDe in germany
neu und in lüneburg exklusiv bei tick-tack uhrenservice sind die uhren-

modelle der Marke lilienthal berlin. neben der freien armbandwahl sind 

die größe, Zifferblatt-/und gehäusefarbe individuell kombinierbar. kratz-

feste saphirgläser und schweizer uhrwerke gelten hier schon als standard. 

egal ob Xl-Modell, Meshband oder limited edition – stöbern lohnt sich !

± geseHen bei tick-tack uhrenservice
am sande 47 · 21335 Lüneburg · tel. (0 41 31) 7 06 04 49
www.facebook.com/ticktackuhrenservice/
mo-fr 9-19, sa 9-18 uhr



puten-sosatie 
mit aprikosen unD speck

zutaten (für 4 personen):
600 g putenbrust
200 g schalotten

150 g Bauchspeck
4 eL aprikosenmarmelade

50 ml cognac
2 eL himbeeressig

pfeffer, 16 getrocknete soft-aprikosen F
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Rezept

zuBereitung:
•	Putenbrust	in	Würfel,	Speck	in	Streifen	

schneiden, Zwiebeln halbieren und abwech-

selnd mit den aprikosen auf spieße stecken. 

•	Marmelade,	Cognac,	Essig	und	Pfeffer	ver-

rühren, die spieße damit bepinseln und im 

kühlschrank 30 Minuten ziehen lassen. 

•	Spieße	auf	dem	heißen	Grill	rundherum	angrillen,	

dann bei indirekter Hitze mit geschlossenem 

Deckel in etwa 10 Minuten fertig garen. 

•	Dabei	öfter	mit	der	übrig	geblie-

benen Marinade bepinseln. 

Dazu passt couscous.



zoo am meer
Bremerhaven 

ArtEnvIELfALt – bESonDErE tIErwELt – 

InforMAtIvEr fErIEnSpAß 

Der Zoo am Meer ist eine kleine Perle am We-

serdeich, spezialisiert auf tiere, die im Wasser 

oder im norden leben. neben den typischen Ver-

tretern, wie eisbären, robben, Pinguinen & co., 

sind auch Menschenaffen anzutreffen, die durch 

seefahrer den Weg in den Zoo fanden. boden-

tiefe scheiben ermöglichen begegnungen auf 

augenhöhe – an land und unter Wasser. aus 

diesen Perspektiven beeindrucken nicht nur die 

riesigen eisbären, sondern auch die kleineren 

bewohner, wie die Pinguine oder Waschbären. 

unter Wasser fasziniert das spiel der seebärin 

Poca die besucher und ist das Fotomotiv im Zoo 

am Meer. Die täglichen robben- und Pinguinfüt-

terungen sind ein weiteres Highlight für Mensch 

und tier.

unter Wasser geht’s weiter, mit dem nordsee-

aquarium als abschließendes element der reise 

in diese tierwelt. neben vielen kleinen lebewe-

sen, wie seepferchen, Plattfischen oder einsied-

lerkrebsen, beeindrucken die störe, der mürrisch 

aussehende seewolf mit ihrer größe oder okto-

pus otto mit seinem Farbspiel. 

zoo am meer Bremerhaven 
gmBh
h.-h.-meier-str. 7 · 27568 Bremerhaven
tel.: (0 471) 30 84 10
www.zoo-am-meer-bremerhaven.de
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in Den sommerferien? 
eine weLt reise!

Auf DEn SpurEn von übEr 5 MIo. bESu-

ChErn IM KLIMAhAuS brEMErhAvEn 8° oSt

große und kleine Weltentdecker durchwandern 

immer entlang des 8. längengrades neun orte 

auf fünf kontinenten und spüren die tempe-

raturen und luftfeuchtigkeiten der original-

schauplätze hautnah: los geht´s zunächst nach 

oben auf kühle gletscher in der „schweiz“, wo 

sogar kühe auf der alp gemolken werden kön-

nen. anschließend schrumpfen die reisenden 

in „sardinien“ auf insektengröße und können 

schlangen oder seltene echsen bewundern. 

Weiter geht die reise bei echtem Wüstenklima 

in der reisestation „niger“ und tropisch-warm 

wird es auch in „kamerun“. Dort durchwandert 

man den tropischen regenwald bei nacht oder 

überquert eine wackelige Hängebrücke in der 

lagunenlandschaft. 

eine erfrischende abkühlung gibt es danach 

bei minus sechs grad celsius im ewigen eis der 

„antarktis“. im anschluss geht es an den sand-

strand von „samoa“, wo unzählige bunte und 

exotische Fische beobachtet werden können, 

die in riesigen aquarien ihre kreise ziehen.

kLimahaus® 
Bremerhaven 8° ost 
am Längengrad 8 · 27568 Bremerhaven
tel.: (0 471) 90 20 30 0
www.klimahaus-bremerhaven.de

tagesausfLug nach
new york

hIStorISChE ZEItrEISE IM DEutSChEn  

AuSwAnDErErhAuS brEMErhAvEn

Zwischen bremerhaven und new York liegt 

nur noch das Meer – wie wäre es da mit einem 

tagesausflug nach new York? im Deutschen 

auswandererhaus bremerhaven machen sich 

Familien gemeinsam auf den Weg in richtung 

neue Welt. und in richtung Vergangenheit: 

Denn auf ihrem rundgang durch das Museum 

begeben sie sich auf die spuren der auswande-

rer, die von bremerhaven aus in die Ferne auf-

brachen. einen von ihnen lernt jeder besucher 

genauer kennen, denn mit dem ticket erhält er 

auch Zugang zur lebensgeschichte eines rea-

len auswanderers. Mit ihm an der seite gehen 

die Museumsgäste an bord – und absolvie-

ren anschließend mit klopfendem Herzen den 

einwanderungstest auf „ellis island“. Danach 

entdecken sie die biographien von einwande-

rern nach Deutschland. in den Ferien bietet das 

Museum ein buntes Programm – von Familien-

führungen bis Familiennachtwanderungen. Die 

neuen Märchenführungen und die kabinettaus-

stellung „etwas besseres als den tod findest 

du überall“ laden außerdem dazu ein, grimms 

Märchen als „Migrationsgeschichten“ neu zu 

entdecken. 

Deutsches 
auswanDererhaus
columbusstraße 65 · 27568 Bremerhaven
tel.: (0 471) 90 22 00
www.dah-bremerhaven.de

Drei erLeBnisweLten in Bremerhaven für Die ganze famiLie [ Anzeige ]





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!
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Wohlfühlplätze
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„pLatzhirsch“ rote schLeuse

highlights: kreative ideen aus der küche, italie-

nische, deutsche und insbesondere badische spezi-

alitäten, saisonale karte, wechselnde Wochenkarte; 

lauschiger biergarten, gern genutzt als regionales 

ausflugsziel. Der familiengeführte Vier-sterne-cam-

pingplatz ist die aDac-empfehlung des jahres 2019

Öffnungszeiten: café und restaurant täg-

lich 15 bis 22 uhr, küche bis 21 uhr

adresse: rote schleuse 4, 21335 lüneburg

telefon: (0 41 31) 79 15 00

www.camproteschleuse.de

taverna mykonos
highlights: Den sommer bei tasso auf der groß-zügig erweiterten terrasse genießen, mit Freun-den feiern – bei griechischem Wein, leckerer Vielfalt landestypischer tapas wie zum beispiel Mecedes, ausgewähltes vom lamm, schwein, geflügel und Fisch. special: knusprig gebratene gavros.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

LanzeLot
highlights: im idyllischen innenhof versteckt sich einer der schönsten biergärten lüneburgs mit ab-wechslungsreicher und saisonaler karte. Wer auf-läufe, saftig-zarte steaks oder ausgefallene Pizzen mag, kann hier herrlich schlemmen und genießen! Öffnungszeiten: Mo bis Fr ab  17 uhr, Do auch von 12 bis 14:30 uhr, sa, so und feiertags ab 12 uhradresse: Wandfärberstraße 7, 21335 lüneburgtelefon: (0 41 31) 40 48 13www.lanzelot-lueneburg.de

Rest
aurant       Biergarten

  

Wir freuen 
uns auf 

Ihren 
Besuch!

anno 1900

highlights: gutbürgerliche küche, traditionsreiche 

atmosphäre, günstige Preise, die größten schnitzel 

des nordens, acht eiskalte, frisch gezapfte biere vom 

Fass, lieferservice, steaks aus dem Dry aged schrank

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
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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

ratsDieLe aDenDorfhighlights: täglich wechselnde cocktails von 17 bis 19 uhr, 3. bis 22. juli cocktails 2 für 1 (Mi-sa), 9. bis 25. au-gust Fischwochen, 17. august großes einschulungsbuffet Öffnungszeiten: Mo, Do-so. 10:30 bis 14:30 und 17 bis 22:30 uhr, Di ruhetag, Mi ab 17 uhr, Fr durchgehendadresse: rathausplatz 10, 21365 adendorftelefon: (0 41 31) 1 82 23www.ratsdiele.de

museumscafé Lunahighlight: traumhafter blick auf die lüneburger alt-
stadtsilhouette, ilmenau-terrasse als kühle oase am 
Fluss, kaffee aus der lüneburger rösterei ratzsch, 
leckerer kuchen und eis – auch ohne eintrittskarte für 
das Museum, bis september jeden Monat „genuss & 
kultur” – 15. august mit singer-songwriterin Miss allie

Öffnungszeiten: Di bis so und feiertags 11 bis 18 uhr,  
Do 11 bis 20 uhradresse: Museum lüneburg, Willy-brandt-

 straße 1, 21335 lüneburgtelefon: (0 41 31) 7 20 65 - 95www.museumlueneburg.de/s_cafe.htm

gÖpeLhaus
highlights: Moderne interpretation eines land-

gasthofes in richtung bio, regional und saiso-

nal ausgerichtete küche, große terrasse mit 

herrlichem blick auf elbe und die Fähre

Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag 14 bis 

21 uhr, samstag und sonntag 11 bis 21 uhr

adresse: schiffertwiete 1, 29490 neu Darchau

telefon: (0 58 53) 97 87 81

www.facebook.com/goepelhaus/



Alles muss RAUS! Wir ziehen um.

Bis zu 50 % reduziert!

                             
Kamine 

                       der Marken: 

                         Lotus  • Attika  • HWAM

                 Scan  • Spartherm  • Jøtul

                   L
ohberger  • TermaTech 

                         
Koppe  • Jydepejsen 

                        M
onolith-Fire  • Heta                           

                          
    Vaio-Fire  • Dovre 

Bardowick    Daimlerstraße 2    Tel: 04131.248750
Kaminbau-Lüneburg.de    Schornsteine-Lueneburg.de

Stand 17.06.2019

Gewerbestr. 4                           Tel.  04131 - 66485     

Sandstrahlarbeiten
Andreas & Thomas Krause GbR 

21391 Reppenstedt                                     

www.sandstrahlen-krause.de

Wir habe Oldtimer zum entrosten gern.  

Fax  04131 - 81893

Orginalgröße 94x60mm

Wir wünschen allen Teilnehmern beim 
IV. ADAC Altstadt-Grand-Prix 2019

in Lüneburg viel Erfolg! 

Gewerbestr. 4                           Tel.  04131 - 66485     

Sandstrahlarbeiten
Andreas & Thomas Krause GbR 

21391 Reppenstedt                                     

www.sandstrahlen-krause.de

Wir habe Oldtimer zum entrosten gern.  

Fax  04131 - 81893

Wir wünschen allen Teilnehmern beim 
IV. ADAC Altstadt-Grand-Prix 2019

in Lüneburg viel Erfolg! 
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Mobilität

4. aDac 
aLtstaDt 

granD prix
nach erfolgreichen aDac-altstadt-grand-Prix-Veranstaltungen in den 

jahren 2013, 2015 und 2017 mit tausenden von Zuschauern findet der 4. 

aDac altstadt grand Prix am 18. august wieder als tagesveranstaltung 

statt.

auch diesmal startet der aDac altstadt grand Prix mit einem Prolog 

„rund um lüneburg“. auf einer vorgeschriebenen strecke mit einer länge 

von rund 50 kilometern werden die Fahrzeuge warm gefahren, bevor der 

grand Pix als gleichmäßigkeitsprüfung mit drei Durchgängen auf einem 

komplett abgesperrten rundkurs in der altstadt von lüneburg gestartet 

wird. Der Mittelpunkt mit ViP-Zelt und Fahrerlager ist der Marktplatz di-

rekt vor dem historischen lüneburger rathaus.

um eine exakte und schnelle auswertung zu gewährleisten, wird jeder 

oldie mit einem transponder ausgerüstet. Die Zwischenergebnisse sind 

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

Monitor zu sehen…mehr spannung geht nicht! Die teilnehmerzahl ist auf 

75 Fahrzeuge sehr stark begrenzt. (jVe)

programmaBLauf
10:01 uhr: start des 1. Fahrzeuges zum 50 km-Prolog „rund um lüneburg“

12 uhr: eintreffen des 1. Fahrzeuges im Fahrerlager Marktplatz lüneburg

anschließend Mittagspause

14 uhr: start zum ersten Durchgang

15:10 uhr: start zum zweiten Durchgang

16:20 uhr: start zum dritten Durchgang

18 uhr: siegerehrung im Festzelt, Marktplatz lüneburg

18:30 uhr: ende der Veranstaltung



1.500 oLDtimer entern winsen

Mobilität

am sonntag, 18. august, werden in Winsen wieder mehr als 1.500 auto-

mobile, Zweiräder und lkws aus längst vergangenen jahrzehnten erwar-

tet. Platziert werden sie im schlosspark, auf dem schlossplatz und in der 

gesamten innenstadt. ein großer teilemarkt, eine Modellauto-börse und 

livemusik runden das geschehen ab, das in dieser Form im norden ein-

malig ist, was auch die besucherzahl von mehr als 20.000 belegt. seit 32 

jahren organisieren jürgen Vanheiden und Winfried bremer das spektakel, 

und wie immer ist die teilnahme (Fahrzeuge müssen 30 jahre alt sein) 

frei – und auch für die besucher ist der eintritt frei. los geht‘s um 10 uhr. 

Die geschäfte in der stadt haben ab 13 uhr geöffnet. am Vorabend gibt es 

schon ein oldie-konzert mit the torpids, die ab 20 uhr die schlossbühne 

rocken werden – natürlich kostenlos. nähere informationen gibt‘s unter 

tel. 01 71 - 7 47 73 43 , vanheiden@gmx.net und im internet unter www.

oldtimertreffenwinsen.de. (jVe)

Jürgen vanheiden (l.) und winfried 
Bremer organisieren seit 32 Jahren das 
oldtimertreffen am winsener schloss.
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seLBst im stau entspannt
jeder hasst sie, und doch gehören sie schon fast zur alltäglichen routine: Ver-

kehrsstaus sind lästig und vergeuden unnötig Zeit. 745.000 staus hat der 

aDac für das jahr 2018 erfasst – nochmals drei Prozent mehr als im Vorjahr. 

besonders betroffen sind Menschen in großstädten und ballungsräumen: 

2018 steckte jeder autofahrer durchschnittlich 120 stunden auf städtischen 

straßen im stau. kein Wunder, dass sich viele durch den dichten oder komplett 

stehenden Verkehr gestresst fühlen. es sei denn, elektronische Helfer über-

nehmen das anfahren, bremsen und spurhalten.

staus sind relativ einfache Verkehrssituationen – das macht sie langweilig und 

gleichzeitig auch gefährlich. schnell kann es durch eine unkonzentriertheit 

zum auffahrunfall kommen. Hier können allerdings moderne assistenzsys—

teme im auto für abhilfe sorgen. sie können von der stau-Monotonie befreien. 

untersuchungen von bosch haben ergeben, dass autofahrer vor allem beim 

einparken oder im stau die kontrolle gerne dem auto überlassen würden. Das 

ergab eine repräsentative umfrage in sechs ländern. ein stauassistent kann 

selbsttätig die staufolgefahrt übernehmen und somit dem Fahrer helfen, auch 

bei dichtem Verkehr oder im stau möglichst entspannt ans Ziel zu kommen.
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stauassistenten, die für immer mehr Fahrzeuge erhältlich sind, basieren auf 

der sensorik und Funktionsweise einer adaptiven abstands- und geschwindig-

keitsregelung (acc) sowie einem spurhalteassistenten. Durch die kombinati-

on des radarsensors mit einer Videokamera übernimmt die teilautomatisierte 

Funktion die längs- und Querführung des Fahrzeugs: bis zu tempo 60 folgt 

das system in dichtem Verkehr selbstständig dem vorausfahrenden Fahrzeug. 

Dazu übernimmt der stauassistent das gasgeben und bremsen, zudem hält 

der elektronische chauffeur das auto mit lenkkorrekturen in der spur. Der 

Fahrer wird entlastet und kann sich ganz auf die Überwachung des systems 

konzentrieren. Der Mensch am steuer behält dabei die Verantwortung für die 

Fahrzeugführung und muss jederzeit in der lage sein, wieder selbst das steu-

ern und bremsen zu übernehmen. (DjD)

Der urLauB 
kann kommen
auf vier rädern richtung urlaub: Wer mit viel gepäck reist und am Feri-

enziel mobil und flexibel sein möchte, ist mit dem auto richtig unterwegs. 

immerhin fast jeder zweite Deutsche nutzt das eigene auto zur reise in 

den urlaub, berichtet der aDac-reise-Monitor. kaum etwas ist jedoch är-

gerlicher, als unterwegs von einer Panne ausgebremst zu werden. Daher 

lohnt es sich, vorab etwas Zeit in einen gründlichen check des Fahrzeugs zu 

investieren oder dazu gleich eine Fachwerkstatt in der nähe zu besuchen. 

besonders gilt dies auch für Wohnmobile, die oft lange Zeit stillstehen.

eine entladende batterie beispielsweise ist eine unnötige und ärgerliche an-

gelegenheit – und zählt doch zu den häufigsten Pannenklassikern. bei vielen 

Pannen jedoch geht die Zwangspause auf eine tiefentladung zurück. Die 

ursache dafür können unter anderem nachträglich eingebaute Verbraucher 

sein, wie sie gerade bei urlaubsfahrten über den Zigarettenanzünder mit 

der Fahrzeugelektrik verbunden werden – vom navigationsgerät bis zum 

smartphone. Daher ist auf langen Fahrten ein ladegerät hilfreich. 

beim sommercheck in der Werkstatt nimmt der Fachmann auch brem-

sen, reifen, Wischerblätter und die klimaanlage unter die lupe – all dies 

ist sicherheitsrelevante technik, die gerade auf langen strecken besonders 

beansprucht wird. Wenn die sonne blendet, kann eine verschmierte schei-

be sehr gefährlich werden. Frische Wischer in Verbindung mit einer aufge-

füllten Wischanlage hingegen sorgen für gute sicht. ist der Verbandskasten 

noch komplett gefüllt? sind Warnwesten, ersatzsicherungen und ersatz-

lampen im kofferraum vorhanden? Dies sollte ebenfalls überprüft werden. 

Höchstleistungen muss bei hohen sommertemperaturen auch die klimaan-

lage erbringen. Daher empfiehlt es sich, den innenraumfilter einmal im jahr 

oder alle 15.000 kilometer zu wechseln. (DjD)



Der neue

Renault TWINGO
So individuell wie Sie!

Renault Twingo LIFE SCe 65
ab mtl.

89,– €
inkl.

5  Jahren  
Garantie*

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

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

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

*2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault PLUS
Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60
Monate bzw. 50.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragbedingungen,
nur in Verbindung mit einer flex PLUS Finanzierung.
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am steuer 
erLauBt 
oDer nicht?
kavaliersdelikt, streng verboten oder sogar erlaubt? rund um das the-

ma straßenverkehr gibt es viele rechtsirrtümer und Halbwahrheiten. 

Hier das Wichtigste zu vier häufig gestellten Fragen:

Darf ich das smartphone-navi während der fahrt bedienen?

„Zur benutzung von telefonen am steuer gibt es sehr strenge Vorschrif-

ten”, erklärt roland-Partneranwalt und Fachanwalt für Verkehrsrecht se-

bastian asshoff. Dazu gehört auch, dass autofahrer das navi oder eine an-

dere Funktion des smartphones während der Fahrt nicht bedienen dürfen. 

nur bei ausgeschaltetem Motor ist es erlaubt, das Handy zu nutzen. 

Wenn es allerdings in einer Halterung steckt, darf das navi bedient oder 

ein anruf angenommen werden. 

„aber auch dann gilt: Wer permanent auf dem Handy tippt, muss mit 

einem bußgeld in Höhe von 100 euro und mit einem Punkt in Flensburg 

rechnen”, so asshoff. bei einem unfall greift möglicherweise auch der 

Versicherungsschutz nicht mehr.

sind flip-flops und high heels am steuer verboten?

laut stVo gibt es keine klaren regeln für das schuhwerk. Das gesetz 

schreibt jedoch vor, dass der Fahrer die kontrolle über sein Fahrzeug ha-

ben und daher vernünftig bremsen können muss. 

„Dazu gehört, dass der Fahrer im ernstfall kräftig und kontrolliert die 

Pedale treten kann. kommt es zu einem unfall, bei dem nachweislich 

Probleme aufgrund der schuhe auftraten, kann das rechtliche Folgen ha-

ben und ein bußgeld wegen einer ordnungswidrigkeit nach sich ziehen”, 

warnt sebastian asshoff. gleiches gilt für barfüßiges Fahren.

temporäres halteverbot: kann mein auto abgeschleppt werden?

Wo vorher das auto stand, thront jetzt ein temporäres Halteverbots-

schild. aber darf mein auto abgeschleppt werden, auch wenn ich zum 

Zeitpunkt des Parkens noch gar nichts von der Übergangsregelung 

wusste? „ein temporäres Halteverbot muss mindestens 72 stunden vor-

her angekündigt werden”, so asshoff. 

ist der Fahrzeughalter in dieser Zeit nicht da, muss er jemanden bitten, 

regelmäßig nach dem auto zu schauen und es gegebenenfalls umzupar-

ken. tut er das nicht und wird der Wagen abgeschleppt, hat der Halter 

die kosten für das abschleppen selbst zu tragen.

parkscheinautomat defekt: zum nächsten automaten laufen?

„ist in sichtweite ein weiterer automat zu finden, muss man dort ein 

ticket ziehen. ansonsten droht ein knöllchen”, erläutert sebastian ass-

hoff. ist aber kein anderer automat in sicht, muss man eine Parkscheibe 

hinter die Windschutzscheibe legen. Die Höchstparkdauer darf man aber 

dennoch nicht überschreiten. korrekt eingestellt ist die scheibe, wenn 

der Pfeil auf die nächste halbe stunde nach dem abstellen des Fahr-

zeugs zeigt. (DjD)



HJORTH & ROSENfELdT 

Die opfer, Die 
man Bringt

 
spannenD kriminalpsychologe sebastian 

bergman hat sich damit abgefunden, dass er 

kommissar Höglunds team bei der reichsmord-

kommission verlassen musste. er widmet sich 

seinem buchprojekt und hält Vorträge. als die 

reichsmordkommission bei einer Vergewalti-

gungsserie eingeschaltet und sebastian berg-

man hinzugezogen wird, trifft das team wieder 

zusammen: alte konflikte drohen zu eskalieren. 

hjorth & rosenfeldt, rowohlt, 22,95 €

INgRId NOLL 

haLaLi
 
origineLL karin und Holda sind kolleginnen 

und teilen sich das büro. Vor allem aber ver-

bringen die beiden ihre Freizeit miteinander und 

teilen ihre geheimnisse bei der suche nach dem 

richtigen Mann. gerade ist bonn Hauptstadt ge-

worden, und im innenministerium gibt es viel zu 

tun, nicht nur im Vorzimmer, sondern auch in 

der Dunkelkammer. ihr alltag wird immer span-

nender – und immer gefährlicher: schon bald 

haben sie es nicht nur mit toten briefkästen, 

sondern auch mit toten agenten zu tun. ingrid 
noll, Diogenes verlag, 22 €
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hinreißenD Zwei Frauen brechen auf zu einer 

reise in die schweiz, mit einem todkranken Va-

ter auf der rückbank. eine letzte, finale Fahrt 

soll es werden, doch nichts endet, wie man es 

sich vorgestellt hat, schon gar nicht das leben.

Martha und betty kennen sich seit 20 jahren, 

und sie entscheiden sich fürs Durchbrettern. Vor 

sich haben sie das Ziel, von hinten drängt das 

nahende unglück. „es gab niemanden, mit dem 

ich so lauthals über das unglück lachen konnte 

wie mit Martha. Die wenigsten Frauen lachten 

LUcy fRIckE 

tÖchter

über das unglück, schon gar nicht über ihr eige-

nes. Frauen redeten darüber, bis sie weinten und 

nichts mehr zu retten war.“ Mit einem Humor 

aus notwehr und einer Wahrhaftigkeit, die weh-

tut, erzählt lucy Fricke von Frauen in der Mitte 

ihres lebens, von abschieden, die niemandem 

erspart bleiben und von Vätern, die zu früh ver-

schwinden. eine groteske reise richtung süden, 

durch die schweiz, italien, bis nach griechenland, 

immer tiefer hinein in die abgründe der eigenen 

geschichte.    Lucy fricke, rowohlt verlag, 20 € 

„Ein humorvolles, mes-

serscharfes buch über 

freundschaft, väter 

und das Leben mit 40.“

JuLia veLLguth
Redakteurin

kLAUS-pETER WOLf 

ostfriesenmeLoDie
 
unterhaLtsam es war einer dieser nachmit-

tage, der nicht hätte schöner sein können. Wenn 

da nicht ruperts nervige schwiegermutter ge-

wesen wäre, die sich zum kaffee selbst eingela-

den hatte, und wenn es da nicht plötzlich einen 

fiesen knall gegeben hätte. aus heiterem Him-

mel hatte eine Möwe eine Hinterlassenschaft 

fallen gelassen – einen menschlichen Finger. 

und bei ruperts nachbarn, einem Musiklehrer, 

stand die Verandatür schon seit geraumer Zeit 

offen. ein Fall für super-kommissar rupert. 

klaus-peter wolf, 2 cDs, goyalit, 12 € F
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bandtipp des Monats 

1999
Die band 1999 wurde nicht, wie man annehmen 

könnte, schon vor 20 jahren gegründet, sondern 

ist als sehr junge Formation erst ende 2018 ent-

standen. Der bandname 1999 steht vielmehr für 

das geburtsjahr von gründungsmitglied lennart 

Meyer, aber auch symbolisch für den Übergang 

vom einen jahrhundert ins nächste, von analog 

zu digital. 

lennart Meyer (gitarre und gesang, 20) hatte 

viele songs geschrieben und suchte Musiker, die 

lust haben, diese mit ihm zu spielen. aus (Mu-

sik-)schulzeiten kannte  der lüneburger johann 

greve (bass, 18) und Marcus theilmann (schlag-

lebt, kommt vom jazz und Funk und hört viel Hip 

Hop. Der salzhausener Marcus ist ein allrounder, 

der bei theaterproduktionen und in orchestern 

spielt, während lennart vor allem „gitarren-

musik” wie indie-rock und indie-Pop hört und 

macht.

Die band 1999 spielt einen dynamischen Mix 

aus rock, soul und indie, vorgetragen in Mini-

malbesetzung. geprobt wird in bad bevensen. 

ihre ersten gigs hatten die drei im Mosaique in 

lüneburg sowie im Vakuum in bad bevensen 

und im one World kulturzentrum in reinstorf. 

im one World werden sie auch am Freitag, 29. 

august, 20 uhr wieder auftreten. geplant ist für 

die Zukunft auch, in Hamburg und auf Festivals 

zu spielen.

bereits im april hat die band ihre Debüt-eP 

„introducing 1999” veröffentlicht, die überall 

streambar ist. auch Musikvideos zu den songs 

„awake” und „eyes Yet” sind bereits erschienen. 

Mit ihrer Musik wollen die drei Musiker natürlich  

erfolgreich sein und so viele Menschen wie mög-

lich erreichen, und so ist es als kleiner schritt in 

diese richtung zu werten, dass ende april ihr 

erster song auf radio Fritz in der sendung „Fritz 

unsigned” gespielt wurde. Hier werden hörens-

werte newcomer und bands ohne Plattenver-

trag gespielt. (jVe)

Nach ihrer erfolgreichen CD-Präsentation im April und wei-
teren Auftritten gibt magnolia am samstag, 6. Juli, 20 Uhr 
im Anno 1900 im sportpark Kreideberg  ihr letztes Konzert 
in diesem Jahr. Das kreative sextett spielt deutsche Popmu-
sik im stil von Yvonne Catterfeld und ina Müller. eintritt 6 €

MAgNOLIA

Der Grenzgängercellist Matthias Hübner zeigt das Cello in 
seinen verschiedensten Facetten, als kraftvoll grooviges 
Begleitinstrument, eindringlich schluchzendes Melodieins-
trument oder rockig meditatives soloinstrument. Am 15. 
August, 20 Uhr spielt er im lüneburger Wasserturm. 10 €

MATTHIAS HübNER

Die israelin Diane Kaplan und die Palästinenserin Meera ei-
labouni singen mit einer Mischung aus Hebräisch, Arabisch 
und englisch gemeinsam von liebe, Frieden, Gebet, Welt-
einheit und stärkung der Frauen. Am samstag, 3. August, 
19 Uhr sind sie in der Adventgemeinde lüneburg zu erleben.

d. kApLAN & M. ELLAbOUNI

kultur
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Dynamischer Mix aus 

rock, Soul und Indie 

in Minimalbesetzung

zeug, 18) und war sich sofort sicher, dass es 

passen würde. johann und lennart spielen auch 

zusammen im landesjugendjazzorchester nie-

dersachsen, johann und Marcus machen außer-

dem zusammen in der lüneburger jazz-combo 

raum 13 Musik.

Musikalisch prallen bei den drei Musikern Wel-

ten aufeinander: johann, der in bad bevensen 



Bunt am 7. juli findet zum fünften Mal der „Fe-

rienstarter“, die beliebte aktion der lüneburger 

Museen zum beginn der sommerferien, statt. 

Das Deutsche salzmuseum, das kloster lüne, 

das lüneburger brauereimuseum zusammen 

mit dem ostpreußischen landesmuseum und 

das Museum lüneburg laden gemeinsam ein – 

mit dabei ist in diesem jahr erstmals der Was-

serturm. Der große Familientag lockt von 11 bis 17 

uhr mit bunten Mitmachaktionen: im Deutschen 

salzmuseum dampft und brodelt es, denn hier 

sieden kinder und ihre Familien ihr eigenes salz 

aus original lüneburger sole. Wie die nonnen 

im Mittelalter schreiben – das wird im kloster 

lüne ausprobiert, wo kinder buchstaben mit 

Feder und tinte skribieren. bunte anstecker aus 

Wolle werden im Museum lüneburg gefilzt, und 

im ostpreußischen landesmuseum entstehen 

beim schleudern mit Farbe und mit aquarell-

technik tolle kunstwerke zum Mitnehmen. Vom 

56 Meter hohen Wasserturm lassen die kinder 

riesen-seifenblasen in den Himmel steigen und 

genießen den traumhaften blick auf lüneburg.

Zum Ferienstart können die Familien von Mu-

seum zu Museum ziehen und sich von den 

abwechslungsreichen angeboten und aus-

stellungen begeistern lassen. Die Familien-

eintrittskarte (zwei erwachsene plus max. fünf 

kinder) gibt es für 15 euro an diesem tag an je-

der Museumskasse. Die tickets berechtigen zum 

eintritt in die Museen sowie zur teilnahme an al-

len Ferienstarter-aktionen. Wer sich bei jedem 

Museum einen stempel abholt, kann an einer 

Verlosung teilnehmen. Der Ferienstarter wird 

gemeinsam von den Museumspädagoginnen 

und -pädagogen der Häuser organisiert. (jVe)

termin: so, 7. Juli, 11-17 uhr, 5 museen, 15 €

Lüneburg Highlights

füNf LüNEbURgER MUSEEN MAcHEN MIT 

ferienstarter: mu-
seums-famiLientag
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circus krone
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riesen-seifenblasen

dIE SOMMERTOURNEE 2019 füHRT cIRcUS kRONE NAcH LüNEbURg UNd UELzEN 

circus krone: manDana
 verLosung!

am zweiten augustwochenende begibt sich die 

malerische Fachwerkstadt bleckede wieder auf 

Zeitreise. am samstag, 11. august, 12 bis 22 uhr 

und  sonntag, 12. august, 11 bis 18 uhr verwan-

deln sich der schlosshof und der schlosspark 

beim Historischen schlossfest in ein buntes mit-

telalterliches Markttreiben. es warten fahren-

de Händler, kampfeslustige ritter und lustige 

Musikanten auf die besucher. am sonntag,  

12. august kommen die Fans von historischen 

Fahrzeugen voll auf ihre kosten. Die oldtimer-

Freunde bleckede präsentieren beim 35. oldti-

mertreffen von 7 bis 17 uhr ihre chromblitzenden 

nobelkarossen und kultigen gefährte. (jVe)

magisch Magie liegt in der luft – bei seiner 

sommertournee 2019 zeigt der circus krone eine 

geschichte, wie sie so noch nicht gesehen wur-

de. nostalgische Musik erklingt, der spielort ist 

ein Zelt, das wie ein goldener Palast anmutet, 

kinderträume werden wahr.... erzählt wird die 

geschichte von „Mandana – circus kunst neu 

geträumt”. 

Mandana, die Pferdeprinzessin heiratet den 

löwenprinzen. Märchenhafte kostüme und 

bühnenbilder verbinden sich mit Weltklasse- 

circus-elementen und viel Humor zu einer mit-

reißenden geschichte und außergewöhnlicher 

unterhaltungskunst für die ganze Familie.

jana Mandana lacey-krone und Martin lacey 

jr., der in diesem jahr erneut mit dem goldenen 

clown in Monte carlo ausgezeichnet wurde, ver-

körpern die Pferdeprinzessin Mandana und ihren 

löwenprinzen. im Mittelpunkt stehen atembe-

raubende akrobatik, faszinierende artistik und 

die großartigen tiere des circus krone: die edlen 

Pferde von jana Mandana lacey-krone und die 

majestätischen raubkatzen von Martin lacey 

jr. außergewöhnliche stunden für die ganze 

Familie sind garantiert. Die Zuschauer kommen 

mit auf eine reise, auf der auf besondere Weise 

die geschichte des circus krone erzählt wird. Zu 

erleben sind Weltklasse-akrobaten wie los ro-

bles, aleksandr batuev, das Duo stipka, steve 

eleky, das Duo stauberti, das team non stop 

oder das clown trio Without socks.

stadtlichter  verlost je 10 x 2 karten für die Vor-

stellungen von circus krone im juli in lüneburg 

und im september in uelzen. Dazu einfach fol-

gende Frage beantworten: Wer verkörpert in 

„Mandana” im circus krone den löwenprinzen? 

Die richtige lösung mit dem stichwort „krone 

lüneburg” oder „krone uelzen” an gewinnen@

stadtlichter.com schicken. einsendeschluss für 

lüneburg: 3. juli, für uelzen: 31. juli. (jVe)

termine: 4. bis 9. Juli, sülzwiesen Lüneburg, 
vorstellungen werktags 16 und 20 uhr, sonn-
tag 14 uhr und 18 uhr, letzte vorstellung 9. 
Juli, 16 uhr und 12. bis 16. september, fest-
platz albrecht-thaer-straße, uelzen, festliche 
abendpremiere 12. september, 19:30 uhr, 
vorstellungen werktags 15:30 und 19:30 uhr, 
sonntag 14 und 18 uhr, letzte vorstellung 16. 
september, 15:30 uhr, karten: ab 20 €, vvk an 
allen bekannten cts-eventim-vorverkaufs-
stellen oder über die kassen-hotline des circus 
krone unter tel. (0 18 05) 24 72 87

historisches wochenenDe in BLeckeDe



64. heiDeBLüten-
fest in wittorf
 

traDitioneLL Das 64. Heideblütenfest in 

Wittorf wird vom 22. august bis 25. august in 

Wittorf auf dem Festplatz gefeiert. „Die tradi-

tionellen Veranstaltungen finden alle wieder 

statt.“ sagt Walter braunholz, der erste Vor-

sitzende des veranstaltenden sparclubs up de 

Heid. Dazu gehören der plattdeutsche abend am 

Donnerstag und die Zeltdisco am Freitag sowie 

das kinderfest am samstagnachmittag und der 

Heideball am samstagabend. am sonntag, 25. 

august findet der Festumzug durch das Dorf 

statt, er startet um 14 uhr. 

am samstag, 24. august wird während des Hei-

deballs die nächste Heidekönigin gekrönt. Die 

aktuelle Heidekönigin nina sucht eine würdige 

nachfolgerin! interessentinnen können ihre be-

werbung per e-Mail an katharina rickert, chefin 

des orga-teams schicken an heidekoenigin@

heidebluetenfest-wittorf.de. (jVe)

termin: Donnerstag, 22. bis sonntag, 25. au-
gust, wittorf, infos: www. heidebluetenfest-
wittorf.de

sexLesung aLs Bar-
hocker open air
 

kuLtig in diesem jahr haben sich die autoren 

von lüneburgs erster und einziger lesebühne, 

kunst & Frevel, und das team von schröders 

garten etwas besonderes einfallen lassen: Weil 

es halt doch auf die größe ankommt, findet 

die jährliche sexlesung erstmals als „barhocker 

open air“ (boa) statt: am Freitag, 23. august 

öffnet schröders garten die Pforten für die größ-

te sexlesung, die lüneburg jemals erleben wird.

Die beiden kunst & Frevel-autoren liefka 

Würdemann und jörg schwedler erscheinen in 

originalbesetzung und laden zum literarisch-

satirischen techtelmechtel, diesmal unterstützt 
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Die aktuelle heide-königin nina (r.) verLosung!

durch lesebühnen-urgestein Dominik bartels. 

gemeinsam servieren sie traditionell slampoe-

try, Prosa oder lyrik zur schönsten nebensache 

der Welt. eine lesung über liebe, sex und Zärt-

lichkeit. Wobei liebe und Zärtlichkeit gerne auch 

mal auf der stecke bleiben. Die drei autoren, die 

wissen, was schwungvoll und was schwanger 

macht, was erotisch und was nur peinlich ist. 

Wie immer fließen comedy und lesung gekonnt 

ineinander. und wer weiß was noch alles fließt 

… auf jeden Fall der kultige Wodka-ahoi am ein-

lass vor der lesung, serviert von den autoren 

persönlich. 

Der gast des abends, Dominik bartels, qualifi-

zierte sich sechs Mal für die deutschsprachigen 

Meisterschaften im Poetry slam, und mit weit 

über tausend auftritten auf lesungen und Po-

etry slams in Deutschland, Österreich, schweiz, 

italien und estland gilt er als erfahrener live-li-

terat. er gewann bereits den Web-slam des kul-

tursenders arte, wurde Vize-südtirolmeister 

im Poetry slam und tourt gemeinsam mit jörg 

schwedler als „Die ultimative ossilesung“ durch 

ganz Deutschland. (jVe)

termin: freitag, 23. august, 19:30 uhr, schrö-
ders garten Lüneb., eintritt: vvk 13 €, ak 16 €

entDeckertouren 
für groß & kLein
 

interessant große und kleine naturfans sind 

bei den entdeckertouren des biosphaeriums 

elbtalaue genau richtig. los geht es am Freitag, 

12. juli, 18 uhr mit der Mitmachaktion „Mit dem 

imker durch das bienenjahr”. Der elbhöhen-im-

ker karl-Heinz güldner macht vertraut mit dem 

jahreszeitlichen rhythmus im bienenvolk und 

der arbeit eines imkers im einklang mit der na-

tur. Weiter geht es mit der Familienaktion „Von 

Mausohren und abendseglern” am Freitag, 2. 

august, 20 uhr. Fledermäuse fliegen mit den 

Händen und sehen mit den ohren. Diesen und 

anderen Fähigkeiten wird spielerisch nachge-

gangen und Wissenswertes und erstaunliches 

aus ihrem leben erfahren. im anschluss geht es 

hinaus in die Dämmerung, um den nächtlichen 

jägern selbst auf die spur zu kommen. infos: tel. 

(05852) 95 14 14, info@biosphaerium.de. (jVe)

silvia konnerth lebt mit ihrer Familie am 

nördlichen rand der lüneburger Heide und 

schreibt romantische komödien, von denen 

sie bereits mehrere als selfpublisherin ver-

öffentlicht hat. „Heideblütenküsse” ist ihr 

erster Heideroman. aus ihm liest die autorin 

am Donnerstag, 5. september, 19:30 uhr in 

der buchhandlung Hornbostel in salzhausen.

SILvIA KonnErth

bei der 10. legendären sommerloch-gala im 

brauhaus nolte am samstag, 24. august, 

21 uhr sind als musikalische Highlights bubi 

elektrick, naomi sample & tggg, kotze im 

einkaufswagen, Die breetzel boys, kid knor-

ke (Foto) und andere zu gast – frei nach dem 

Motto „sommerloch – nö!”. geboten wird ein  

schier konzeptloser unterhaltungsabend.

SoMMErLoCh-gALA

Dem thema Wildnis in der stadt geht das 

Projekt „Wildes lüneburg” von Diversu nach. 

nun planen die organisatorinnen am 24. au-

gust und 14. september ein neues Format. 

Den teilnehmenden soll an verschiedenen 

Wildnis-stationen mehr Zeit gegeben wer-

den. los geht es jeweils um 11 uhr am jo-

hanneum. infos: tel. (0 41 31) 6 09 12 23

wILDES LünEburg

Dominik Bartels
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14. BLues, 
roots & song 
festivaL 
seit 2006 veranstaltet der kulturverein schnever-

dingen mit famila und dem Heimatbund das Fe-

stival blues, roots & song auf dem gelände des 

theeshof in schneverdingen. in diesem jahr sind 

steve baker, Wellbad (Foto) und Mike andersen 

dabei. Der londoner steve baker genießt einen 

internationalen ruf als innovativer und stilistisch 

vielseitiger Pionier an der Mundharmonika. Mit 

seinem 2018 erschienenen soloalbum legte der 

instrumentalist die rolle des begleitmusikers 

ab und zeigt sich nun als überzeugender Front-

man, der mit viel Herzblut und können seine ei-

genkompositionen präsentiert. Der sänger und 

songwriter Daniel Welbat von Wellbad ist live ein 

leidenschaftliches Powerpaket und bietet musi-

kalische Qualität mit enormem unterhaltungs-

wert. eine kratzige stimme, staubtrocken wie der 

boden im Death Valley, der Vollbart stachelig wie 

ein Wüstenkaktus, die atmosphäre seiner songs 

erinnert an Filmszenen von Quentin tarantino 

oder David lynch. Der renommierte und sympa-

thische Mike andersen aus Dänemark spielt eine 

facettenreiche Mischung aus singer-songwriter-

soul und rhythm & blues. (jVe)

termin: samstag, 13. Juli, 19:30 uhr, theeshof 
am Langelohsberg, schneverdingen, karten: 
vvk 24 €, ak 28 €, kinder bis 12 Jahre frei, 
www.bluesrootsandsong.de

11. open air 
seeDorf
Das open air seedorf (oas) bringt seit zehn jah-

ren Metal- und Hardrockbands in die lüneburger 

Heide. in seedorf bei bad bevensen steigt am 

samstag, 20. juli, 15:30 uhr die elfte ausgabe 

des beliebten Festivals. neben sieben bands, 

die insgesamt sieben stunden abwechslungs-

reichen Metal und Hardrock abliefern, gibt es 

ein familiäres, entspanntes Flair und niedrige 

getränke- und essenspreise. in diesem jahr wer-

den folgende bands in seedorf rocken: trail of 

blood aus Parchim, artemis rising aus soltau, 

empire of giants aus berlin, kraftakt aus lüne-

burg, Mara aus sachsen/lettland, not My art 

aus nordenham und iron Horses aus kröpelin 

(rostock). Headliner ist die band iron Horses. Die 

band spielt harten und aggressiven rock‘n‘roll, 

der in den achtzigern verwurzelt ist, gepaart mit 

wundervollen blues-beeinflussten gitarrensoli. 

Die erste lP „titan‘n‘ bones” erschien 2007 und 

brachte die band einen großen schritt nach vor-

ne. im jahr 2013 veröffentlichten iron Horses das 

album „black leather”. (jVe)

termin: samstag, 20. Juli, 15:30 uhr, pferde-
wiese Barumer weg, seedorf, karten: vvk 10 
€, ak 12 €, www.oas-seedorf.de und www.fa-
cebook.com/openairseedorf

5. tÖnnhafen  
festivaL
Vom 26. bis 28. juli ist es wieder soweit, das 5. 

tönnhafen Festival sorgt für gute laune zwi-

schen Deich und ilmenau. am samstag machen 

ab 18 uhr musikalisch nite club den anfang. in 

der umbauphase ist Mars Wilde auf der bühne, 

bevor ab 22 uhr die kiss Forever band mit ih-

rer kiss-tribute-show die bühne entert. Zuvor 

kämpfen ab 15 uhr mehrere teams bei den Mod-

der k.a.P. games um den cup 2019. k.a.P. steht 

für „kampf aufm Platz“ und verlangt den team-

mitgliedern kondition, geschicklichkeit, Wasser- 

und standfestigkeit ab. Der eintritt ist nachmit-

tags frei, genauso wie am Freitag bei Warm up 

the Village. ab 18:30 uhr treten hier the age of 

aquarius auf der side stage auf. am sonntag ist 

Family and Friends Day mit Dj snoopy andré und 

einem triathlon für jedermann. auf der bühne 

wird ein abwechslungsreiches Programm mit 

Diandra gumz, ehrung der triathlonsieger und 

Mick j. Pash geboten. Zum abschluss spielen ab 

17 uhr Homefield Four. (jVe)

termin: freitag, 26. Juli bis sonntag, 28. Juli, 
hafen winsen-tönnhausen, freitag ab 18:30 
uhr, samstag ab 14 uhr, sonntag ab 12 uhr, 
karten für samstag ab 18 uhr: vvk 10 €, ak 13 
€, bis 16 Jahren frei, karten für sonntag: 3 €, 
bis 16 Jahren frei, infos: www.toennhafen.de 
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5. a summer’s 
taLe festivaL
Mit künstlern wie Zaz, elbow, Michael ki-

wanuka, tina Dico, Maximo Park, Xavier rudd, 

kate nash, Faber und vielen weiteren gibt a 

summer‘s tale, das vom 1. bis 4. august be-

reits zum fünften Mal im eventpark luhmühlen 

stattfindet, einen stimmungsvollen ausblick auf 

den open-air-sommer. Mit den britpop-Weg-

bereitern  suede  wird die diesjährige Headliner-

riege komplettiert. neu dabei sind außerdem 

der aufstrebende und vielseitige irische singer-/

songwriter Dermot kennedy, die amerikanische 

liedermacherin  joan as Police Woman und das 

deutsche Post-Punk-trio Die nerven aus stutt-

gart. Wie in den Vorjahren können sich die be-

sucher neben den konzerten auf zahlreiche le-

sungen, comedy-auftritte, showformate, Filme 

sowie zahlreiche Workshops freuen. 

stadtlichter  verlost 2 x 2 tagestickets für das a 

summer‘s tale Festival für samstag, 3. august. 

Dazu einfach folgende Frage beantworten: Zum 

wievielten Mal findet das a summer’s tale Festival 

in luhmühlen statt? Die richtige lösung mit dem 

stichwort „summer” bis zum 15. juli per e-Mail an 

gewinnen@stadtlichter.com schicken. (jVe)

termin: Donnerstag bis sonntag, 1. bis 4. au-
gust, eventpark Luhmühlen, karten: tages-mu-
sikticket 49 €, tagesticket ab 69 €, zweitagesti-
cket ab 99 €, kombiticket ab 134 €, infos: www.
asummerstale.de

2. eLBenwaLD 
festivaL
im august treffen sich Film- und Fantasy-enthu-

siasten zum 2. elbenwald Festival in luhmüh-

len. Die Veranstaltung verbindet Musik-Festival 

und Fan-convention. Highlights sind in diesem 

jahr auftritte von schandmaul (Foto), rock-

stah, coldmirror, d’artagnan, tommy krapp-

weis und #zweiraumsilke. ikonische Werke aus 

„Der Herr der ringe“, „Harry Potter“ und „star 

Wars“, dargeboten von einem Film-orchester, 

sorgen wieder für ein unvergessliches live-er-

lebnis. Verschiedene bühnen bieten ein buntes 

Programm aus Musik, lesungen und Vorträgen. 

autogrammstunden und Fotosessions sowie 

eine gaming-area sorgen für abwechslung, dazu 

gibt es Workshops, sportangebote wie Quidditch, 

schwertkampf und bogenschießen, einen Mittel-

altermarkt, ein kinozelt und eine Food-area. (jVe)

stadtlichter  verlost 2 x 2 kombitickets im Wert 

von je 139 € für das elbenwald Festival in luh-

mühlen. Dazu einfach folgende Frage beantwor-

ten: Welche sportangebote gibt es beim elben-

wald Festival? Die richtige lösung mit dem 

stichwort „elben” bis zum 15. juli per e-Mail an 

gewinnen@stadtlichter.com schicken.

termin: Donnerstag bis samstag, 8. bis 10. 
august, eventpark Luhmühlen, karten: kombi-
ticket 139 €, tagesticket 69 €, www.elbenwald.
de/festival/

7. e-ventschau 
festivaL
Das 7. e-Ventschau Festival sammelt wieder 

spenden für die kinder von tschernobyl und 

Fukushima. Das Festival will informieren, sich 

solidarisieren und aufrufen zu einem anderen 

umgang mit den ökologischen und atomaren 

Herausforderungen der Zukunft. ein vielfältiges 

Programm aus Musik, kunst, ausstellungen und 

info-beiträgen zum thema bestimmt das Wo-

chenende. alle überschüssigen einnahmen aus 

eintritt und getränkeverkauf werden Hilfsorga-

nisationen gespendet, die den kindern aus den 

katastrophengebieten zu gute kommen. tijuana 

cartel (Foto), rainer von Vielen und Passepartout 

sind die musikalischen Headliner. Die australische 

band tijuana cartel spielt das Publikum am Frei-

tagabend in galaktische sphären. rainer von Vie-

len aus dem allgäu sind vielen im norden bereits 

wohlbekannt – energie pur. ska, soul und rap’n 

roll sind zum abschluss zu hören. Die achtköp-

fige band Passepartout wird kräftig einheizen. 

Des Weiteren stehen fest: Higgmen, schön Dick 

butter, Mary joy & claudio Vera, sonic extasy, 

Hotstaff & Don kurdelius. als besonderheit gibt 

es einen auftritt von kunst & Frevel. (jVe)

termin: freitag, 9. august, ab 17 uhr und 
samstag, 10. august, ab 14 uhr, hof thiele, 
am Bruch 1, tosterglope ot ventschau, karten: 
freitag 10 €, samstag 15 €, kombiticket 20 €, 
mit freiwilligem solizuschlag jeweils 5 € mehr, 
kinder und Jugendliche unter 16 Jahren frei, in-
fos und karten: www.e-ventschau.de



gIORA fEIdMAN UNd dAS RASTRELLI cELLO qUARTETT IM kULTURfORUM LüNEbURg 
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giora feidman und das rastrelli cello quartett

am 25. juli startet der jahrmarkttheater-sommer 

2019! Das Publikum kann sich wieder auf große 

unterhaltung, viel Musik, tolle kostüme freuen 

– und auf viel action bei einer großen schlacht 

im teich! seit nunmehr 420 jahren geben vier 

schauspieler das Handwerkerspiel aus shake-

speares sommernachtstraum. jetzt ist schluss 

damit. ein neues stück muss her! gesucht ist 

eine neue komödie, die alle rätsel der Welt 

entschlüsselt, alle letzten Dinge klärt, alle ant-

worten schon vor den Fragen kennt. ein stück, 

das sich mit der ganzen Welt versteht und das 

gesamte Publikum zum lachen, Weinen, singen 

und tanzen bringt. Die endgültige komödie! bei 

den Proben am, um und im Dorfteich geht natür-

lich alles schief, was schief gehen kann: sie fan-

gen an zu streiten und die Welt droht aus den 

Fugen zu geraten. Doch dann fällt shakespeare 

höchstpersönlich vom baum! Quicklebendig und 

sofort bereit, endlich wieder einen bestseller zu 

schreiben. auf der fieberhaften suche nach dem 

besten Happy end der Welt werden alle orte 

des Wettenbosteler Hofes erwandert und be-

spielt! ein Höhepunkt des stücks ist eine große 

schlacht im Wettenbosteler Dorfteich.

Der untertitel „endgültige komödie“ ist doppel-

deutig: Für das jahrmarkttheater ist nach zwölf 

jahren in Wettenbostel dort auch schluss, be-

vor es ab 2020 in bostelwiebeck mit open-air-

theater weiter geht. so bietet „shakespeares 

letzte Worte“ dem Publikum ein letztes Mal die 

Möglichkeit, den Heidehof in all seinen Facetten 

zu erleben – verzaubert von lustigem, musika-

lischem und geistreichen theater. (jVe)

termine: premiere Do, 25. Juli, weitere ter-
mine: 26./27.7., 2.-4.8., 9.-11.8., 16.-18.8., 
23./24.8., je 19:30 uhr, wettenbostel, 20 €

JAHRMARkTTHEATER IN WETTENbOSTEL 

„shakespeares 
Letzte worte”

Der könig des klezmer und die Meister des cellos in 

einem konzert vereint: aktuell präsentieren Welt-

star giora Feidman und das rastrelli cello Quartett 

ihr Programm „cello meets klezmer“ mit Werken 

von sam liberman, carl orff, Manuell da Falla, Paul 

Desmond, den beatles und vielen anderen. kira 

kraftzoff, musikalischer leiter der rastrellis, hat 

in anderen Formationen als Duo, im Quartett und 

als orchesterleiter schon mehr als 200 konzerte 

mit Weltstar giora Feidman gespielt. Man kennt 

sich also und schätzt sich. seit jahren inspiriert 

Feidmans leidenschaftliche Musik, höchste Pro-

fessionalität und Virtuosität wie auch seine beein-

druckende Persönlichkeit kira kraftzoff ebenso wie 

seinen Quartett-kollegen sergio Drabkin. Drabkin 

ist es auch, dessen geniale bearbeitungen den 

vier rastrellis ein facettenreiches repertoire von 

der klassik über das Musical bis hin zum klezmer 

und zum jazz erschließen. Das rastrelli Quartett 

besteht aus vier Violoncelli, und doch meint man, 

den besonderen klang eines klassischen streich-

quartetts zu hören. ihr spiel verwandelt das cello 

in ein streichinstrument, das keine musikalischen 

grenzen zu kennen scheint. im konzert treten die 

vier Musiker des Quartetts hingebungsvoll, tech-

nisch perfekt, mitreißend und in tausend klang-

farben in den Dialog mit Feidmans faszinierender 

klezmer-klarinette. ein exklusives klangerlebnis 

auf Weltniveau. es spielen: giora Feidman (kla-

rinetten),  kira kraftzoff (cello),  sergio Drabkin 

(cello), kirill timofeev (cello), und Misha Degtjareff 

(cello). (jVe)

termin: mittwoch, 28. august, 20 uhr, kul-
turforum Lüneburg, karten: vvk ab 40,85 €,
 bei allen bekannten vorverkaufsstellen
sowie online unter  www.ma-cc.com,
eventim und reservix

shakespeares letzte worte

meisterkonzert mit Leon gurvitch

leon gurvitch, in den großen konzertsälen von 

new York, Paris, Moskau, berlin, Hamburg zu-

hause, kommt zum dritten Mal nach scharne-

beck. in der Domäne lädt er zu einem virtuosen 

und sinnlichen spaziergang durch die unendliche 

Welt seiner Musik ein – sicher mit Hörproben 

seines neusten Werkes „Poetic Whisper“. leon 

gurvitch, der international gefeierte Pianist, 

komponist, arrangeur, interpret und Dirigent 

bringt zum Meisterkonzert zwei Musikerinnen 

mit: ekaterina isachenko (sopran) aus Mur-

mansk studierte nach klavier und chorleitung 

in st. Petersburg gesang. nach dem studium 

folgten engagements in Deutschland, spanien, 

belgien und Frankreich. ksenia Dubrovskaya (Vi-

oline), in Moskau geboren, ist eine von Publikum 

und Presse gefeierte solistin. Die Preisträgerin 

des tschaikowsky-Wettbewerbs machte ihren 

abschluss am Moskauer konservatorium und in 

Zürich. sie spielt auf einer Violine von giovanni 

battista gabbrielli von 1770, einer leihgabe der 

reinhold Wurth Music Foundation für besonders 

talentierte Musiker. (jVe)

termin:  Donnerstag, 29. august, 19:30 uhr, 
Domäne scharnebeck, karten: 18,02 €
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Quadro nuevo hat als instrumental-ensem-

ble eine eigene sprache der tonpoesie ent-

wickelt. tango, balkan-swing, mediterrane 

leichtigkeit, waghalsige improvisationen, 

orientalische grooves: ihre inspiration wird 

von der begegnung mit fremden kulturen 

gespeist. am sonntag, 7. juli, 19 uhr spielt 

Quadro nuevo im kulturforum lüneburg.

quADro nuEvo

am Freitag, 5. juli, 18 uhr spielen nite club 

in schröders garten. Das sextett um sandy 

edwards spannt einen generationsübergrei-

fenden bogen zwischen gänsehaut erzeu-

genden, ruhigen, ausdrucksstarken tönen 

und pulsierenden tanzflächenfüllern und 

ohrwürmern aus den genres soul, neo soul 

und r&b. groove, der in die beine geht! 14 €.

nItE CLub

akustikgitarre, akustikbass und gesang  – 

reduziert aufs Maximale bieten kugler & 

Waloschik, die am sonntag, 21. juli, 20 uhr 

beim konzert außer der reihe im lüneburger 

Wasserturm auftreten. rasante achterbahn-

fahrten auf dem griffbrett, treibender rhyth-

mus mit Percussion und melodischer, feiner 

gesang! eintritt 15 €.

KugLEr & wALoSChIK
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Die prachtvolle oper „nabucco” mit dem drama-

tischen spiel um liebe und Macht begeisterte 

bisher Hunderttausende von Zuschauern. Der 

besucher wird von beginn an durch die wunder-

schönen stimmen, die Handlung, die prächtigen 

kostüme und das eindrucksvolle bühnenbild 

in den bann gezogen. es erwartet den klassik-

besucher mit giuseppe Verdis „nabucco” eine 

der größten opern der Musikgeschichte und zu-

gleich ein wunderbares open-air-spektakel. Der 

gewaltige chor der gefangenen wird erklingen 

mit einem aufgebot an klangstarken und facet-

tenreich singenden solisten. open-air-Produk-

tionen bedeuten für jedes opernensemble eine 

besondere künstlerische Herausforderung. Hier 

gilt es, aufführung und ambiente der spielstät-

te zu einem unvergesslichen opernspektakel zu 

vereinen. Dies ist bei den bisherigen sommer-

open-air-aufführungen mit mehr als zwei Milli-

onen Zuschauern hervorragend gelungen. 

grundlage der oper, die aus vier akten besteht,  

ist das libretto des italieners temistocle solera 

(1816–1878). Die Handlung speist sich aus le-

genden um den biblischen Herrscher nabucco 

(dt. nebukadnezar ii), könig babylons von 605 

bis 562 vor christus. Mit seiner Herrschaft sind 

bauten wie das ischtartor, die Hängenden gär-

ten und der babylonische turmbau verbunden. 

Hintergrund der opernhandlung sind die erobe-

rung jerusalems 587 v. chr. und die Wegführung 

des jüdischen Volkes in babylonische gefangen-

schaft 586 v. chr. (2. könige 25). (jVe)

termin: sonntag, 21. Juli, 19 uhr, marktplatz 
Lüneburg, karten: ab 49 €, www.paulis.de

opernspektakeL  
vor Dem rathaus
 
-

aussteLLung: Das 
prinzip apfeLBaum

Was bleibt von einem leben, was bleibt von mir, 

wenn ich nicht mehr bin? Diese Frage betrifft 

LeBen unD  
LeiDen in Jarmuk

Vor dem krieg galt jarmuk als Hauptstadt der 

palästinensischen Diaspora in syrien. aus dem 

camp wurde im laufe der jahrzehnte ein stadt-

teil von Damaskus mit rund 150.000 einwoh-

nern. als 2011 in syriens städten Zehntausende 

gegen die regierung protestierten, gingen auch 

in jarmuk Palästinenser auf die straße, ende 

2012 brachen heftige kämpfe aus. Die syrische 

luftwaffe bombardierte jarmuk, die armee rie-

gelte es weitgehend ab. Zehntausende Men-

schen verließen jarmuk. Zwei, die blieben, waren 

der Pianist aeham ahmad und der Fotograf ni-

raz saied. seine bilder, die die nöte tausender 

palästinensischer Familien während der blocka-

de dokumentieren, erschienen in zahlreichen 

Medien. Aeham Ahmad entschied sich zu blei-

ben, um den Menschen im Lager Mut und Trost 

zu spenden mit seiner Musik. Internationale 

bekanntheit erlangte er 2014/2015 im flücht-

lingslager Jarmuk als „pianist in den Trümmern“. 

Lamis Al khateeb, die Witwe des inzwischen 

verstorbenen fotografen Niraz Saied lebt seit 

Jahren in Lüneburg. Im One World werden nun 

bilder von Niraz Saied sowie der dokumentar-

film „Letters from Jarmuk“  gezeigt, und Aeham 

Ahmad gibt ein biografie-konzert. (JVE)

termine: Do, 22. aug., 19 uhr ausstellungs-
eröffnung, 20 uhr filmvorführung, fr, 23. 
aug., 20 uhr konzert, one world reinstorf 

uns alle irgendwann – darüber zu sprechen, ist 

oft jedoch noch immer ein tabu. Die Fotografin 

bettina Flitner porträtiert elf bekannte Persön-

lichkeiten, die sich auf diese Frage mit großer 

offenheit einlassen: egon bahr, günter grass, 

Margot käßmann, Dieter Mann, ulf Merbold, 

reinhold Messner, christiane nüsslein-Volhard, 

anne-sophie Mutter, Friede springer, richard 

von Weizsäcker und Wim Wenders. entstan-

den sind großformatige Fotoarbeiten, für Flit-

ner charakteristisch ergänzt mit persönlichen 

Zitaten. Die initiative „Mein erbe tut gutes. 

Das Prinzip apfelbaum“ zeigt sie nun in einer 

ausstellung. besucher können die Porträtierten 

auch in feinfühligen kurzfilmen erleben sowie 

per audioguide in textausschnitten aus den ge-

sprächen, die Flitner mit den Persönlichkeiten 

geführt hat. „Wenn ich wüsste, dass morgen die 

Welt unterginge, würde ich heute noch ein ap-

felbäumchen pflanzen“ – dieses Martin luther 

zugeschriebene Zitat steht Pate für den titel der 

ausstellung  „Das Prinzip apfelbaum. 11 Persön-

lichkeiten zur Frage ‚Was bleibt?‘“. (jVe)

termin:  ausstellung 22. august bis 24. sep-
tember, st. nicolaikirche Lüneburg, eintritt/
audioguide frei, www.mein-erbe-tut-gutes.de 

oper „nabucco“



musik für ohren, 
kopf unD herz
natürLich Fee badenius (*1986) lebt und ar-

beitet im ruhrgebiet. sie ist Preisträgerin zahl-

reicher kleinkunstpreise und hat bereits in meh-

reren tV-Formaten mitgewirkt. sie ist insofern 

eine rarität in der kabarett-und kleinkunst-

landschaft, als sie auf die üblichen, bewährten 

Mittel des beißenden spotts, der verächtlichen 

ironie, der lärmenden aggression verzichtet. sie 

ist im gegenteil von einer so ganz und gar un-

angestrengten, liebenswerten natürlichkeit und 

Zimmertemperatur, dass man sie sofort mag 

und sich in dem, was sie vorträgt, bereitwillig 

gespiegelt findet. aber achtung: nachdem sie 

mit ein paar subtilen, sprachlich erstklassigen, 

aber inhaltlich einigermaßen harmlos-heiteren 

liedern das volle einverständnis des Publikums 

gewonnen hat, zwingt sie es ebenso milde, aber 

bestimmt, sich selbst zu betrachten – und schon 

ist jeder ideologische Widerstand zwecklos und 

das Wohlbefinden nachhaltig gestört.

sie sieht mit dem Herzen, ohne kitschig oder 

belanglos zu werden, erhebt sich, wo sie kritisch 

wird, nicht über ihr Publikum und grenzt sich 

doch freundlich, aber bestimmt ab, wo es nötig 

ist – von ihrer Freundin ebenso wie von mili-

tanten Vegetariern und allem ideologisch Ver-

bohrten. bei Fee badenius klappt beides, Wort 

und Musik: ihr fallen originelle, außergewöhn-

liche texte ein, die sie mit tonfolgen versieht, 

deren abfolge man nicht schon ahnt, bevor sie  

erklingen. Wunderschön begleitet werden ihre 

lieder von johannes still an Piano und akkor-

deon, jochen reichert am kontrabass und chris-

toph Helm an schlagzeug und Percussion. (jVe)

termin: samstag, 17. august, 20 uhr, neues 
schauspielhaus uelzen, karten: 23,50 € F
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Uelzen/bad bevensen Highlights

STAdTfEST bAd bEVENSEN: dREI TOLLE TAgE MIT MUSIk, SpIEL UNd SpORT 

auf zum staDtfest!

fee Badenius

vakuum-Bühne am kurpark

geseLLig Vom 26. bis 28. juli brechen beim 

stadtfest in bad bevensen wieder drei tolle, 

fröhliche tage an. Musik, spiel und sport ziehen 

sich über die Festmeile beginnend beim kurpark 

quer durch die altstadt. 

Das Musikprogramm hat es in sich: Mit funky 

soul  und brass-House der bands nite club und 

brass riot aus lüneburg, beatklassikern von 

den Fab beats, Digderidoo-rock der Dresdner 

band eigenartig und vielen weiteren Musik-

gruppen steht ein abwechslungsreiches Musik-

programm bevor. auch irische und schottische 

„Fiddle tunes“ sowie tango und klezmer gibt 

es zu hören. bespielt werden wieder drei bühnen: 

auf dem kirchplatz, an der lüneburger straße und 

die Vakuum-bühne am kurpark. Weiterhin sorgt 

ein schwungvolles sport- und tanzprogramm für 

unterhaltung: rope skipping vom MtV lüneburg, 

tanzgruppen, aerobic, Zumba und karate sind mit 

dabei und gehen in die beine. auch für die jüngs-

ten ist mit Hüpfburg, karussells, bungeespringen, 

Wasserbällen und anderem gesorgt. Weil das bun-

te Programm hungrig macht, erfüllen zahlreiche 

buden entlang der Meile alle kulinarischen Wün-

sche. und wer schlemmen gerne mit shoppen ver-

bindet, den erwarten rund 30 geschäfte, die auch 

am sonntag geöffnet haben. (jVe)

termin: freitag bis sonntag, 26. bis 28. Juli, 
innenstadt Bad Bevensen, Bühnenprogramm 
fr ab 17 uhr, sa ab 10 uhr, so ab 11 uhr

Berühmt am 1. september gastiert das theater 

Poetenpack aus Potsdam mit der komödie von 

Molière „Der eingebildete kranke“ am kurhaus 

bad bevensen. bei guter Witterung findet die 

Veranstaltung auf der außenbühne statt. Der 

leidenschaftliche Hypochonder argan zieht di-

verse Ärzte und apotheker zu rate, die ihm gern 

teure, überflüssige behandlungen und Medika-

mente verschreiben. sogar seine tochter will er 

mit einem Mediziner verheiraten, nur um immer 

einen arzt im Hause zu haben. Dabei interessiert 

es ihn wenig, ob dieser Mann angéliques Vor-

stellungen entspricht. seine ehefrau sähe es am 

liebsten, wenn er bald das Zeitliche segnen und 

ihr sein geld hinterlassen würde. Doch zum glück 

gibt es das gewitzte Hausmädchen toinette, 

sie mischt sich ein und einigen Wirbel auf. nach 

heftigen Verwicklungen wird argan von seiner 

Verblendung geheilt und beschließt, selbst arzt 

zu werden… „Die meisten Menschen sterben an 

ihren arzneien, nicht an ihren krankheiten“ lässt 

Molière in seiner berühmten komödie den bruder 

des titelhelden sagen. Mit diesem thema kannte 

sich Molière gut aus, er war häufig krank. bei der 

uraufführung im Februar 1763 spielte er selbst 

die titelrolle. Während der vierten Vorstellung 

erlitt er einen anfall, an dem er kurz darauf erst 

51-jährig starb, einige Quellen behaupten, noch 

im kostüm. (jVe)

termin: sonntag, 1. september, 19:30 uhr, 
kurhaus Bad Bevensen, karten: ab 25 €

moLière unter freiem himmeL



sing your souL:  
musik für Die seeLe

ausDrucksstark „außergewöhnliche Har-

monie und bühnenpräsenz“, „eine besondere 

auswahl des Programms und eine charmante 

Moderation“, „Musik mit Herz, die die see-

le berührt“. so und ähnlich wird das Duo sing 

Your soul mit seiner einzigartigen kombinati-

on von verschiedenen klarinetten – wie bass- 

und altklarinette – mit dem konzertakkordeon 

deutschlandweit in der Presse beschrieben. am 

samstag,  6. juli gestaltet das preisgekrönte Duo 

ein besonderes konzert mit Werken von klassik 

bis klezmer, von tango bis tarantella in der st. 

Marien-kirche in Winsen. 

Meike salzmann (konzertakkordeon) und ulrich 

lehna (bassklarinette/div. andere klarinetten) 

aus dem norden schleswig-Holsteins präsentie-

ren in Winsen ihr Programm „Musik für die see-

le“. Für die vielfältigen und einzigartigen beset-

zungen haben ulrich lehna und Meike salzmann 

verschiedenste Werke neu für diese einzigar-

tigen instrumentenkombinationen arrangiert. 

so erklingen mit der a-klarinette der zweite 

satz aus dem a-Dur-klarinettenkonzert von 

Wolfgang amadeus Mozart, mit der bassklari-

nette Werke von johann sebastian bach. ebenso 

sind unter anderem Werke von carlos gardel und 

tango nuevo im stile astor Piazollas zu hören, 

der den tango nuevo auf kammermusikalisches 

niveau brachte und ihn um zahlreiche klangele-

mente bereicherte. natürlich darf auch klezmer-

musik im stile giora Feidmans nicht fehlen. in 

den vergangenen jahren war das Duo seit dem 

gewinn des internationalen Musikwettbewerbs 

„open accordion contest“ in diversen kammer-

musikreihen, auf Festivals und in den schönsten 

kirchen Deutschlands zu gast. Höhepunkt im 

vergangenen jahr war der auftritt als einziges 

Deutsches Duo im juli beim „World clarinet Fes-

tival“. (jVe)

termin: sa, 6. Juli, 19:30 uhr, st. marien-kir-
che winsen, eintritt frei, spenden erbeten

Winsen Highlights
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10 JAHRE kONzERTE IN WINSEN: OpEN-AIR-kONzERTE AM 6. JULI AUf dEM ScHLOSSpLATz 

BLues zum geBurtstag
B.B. & the Blues shacks

Duo sing your soul

feierLustig „kunst wäscht den staub des 

alltags von der seele.“ Diesem Zitat von Pablo 

Picasso kann sich Dieter kindler, der Vorsitzen-

de von „konzerte in Winsen”, nur anschließen, 

wenn er an die vielen schönen Momente denkt, 

die der Verein mit allen besuchern bei Veranstal-

tungen von „konzerte in Winsen” teilen konn-

te. in diesem jahr, in dem sie ihr zehnjähriges 

jubiläum begehen, setzt „konzerte in Winsen” 

noch einen drauf. Mit allen bürgern wollen sie 

auf dem Winsener schlossplatz am samstag, 6. 

juli, ab 20 uhr feiern, und zwar mit der blues-und 

boogieband b.b. & the blues shacks. 

Mit einer Mischung aus soul und rhythm & blues 

rocken die fünf Hildesheimer alles – von clubs bis 

zu Festivals. seit 25 jahren sind sie weltweit un-

terwegs. Das ergebnis: rund 4.000 konzerte und 

zahlreiche Preise, vom german blues award bis zur 

auszeichnung als europas beste bluesband durch 

französische Musikredakteure. besonders live gel-

ten sie als erlebnis. Deshalb konnten b.b. & the 

blues shacks ihren ruf als top-band inzwischen 

auch in Übersee durchsetzen. sie spielten in Dubai, 

auf dem Doheny-Festival in los angeles und beim 

byron-bay-Festival in australien mit künstlern wie 

bob Dylan, b.b. king und elvis costello vor Zehn-

tausenden. Frontmann Michael arlt (Vocal und 

Harp) gehört längst zur ersten liga europäischer 

blues- und soulsänger. sein bruder andreas arlt, 

bekannt für seine kraftvolle und doch elegante 

spielweise, wird inzwischen als „Weltklasse-gitar-

rist“ gehandelt. Fabian Fritz setzt an klavier und 

orgel gekonnt seine akzente. Henning Hauerken 

(kontrabass und e-bass) und schlagzeuger and re 

Werkmeister liefern den Drive und groove, den 

man noch vom konzert mit nach Hause nimmt. ihr 

Mix aus soul, rhythm & blues mit einer Prise chi-

cago blues ist vor allem live ein super-spektakel.  

eingeleitet wird der abend durch einen auftritt 

von sternenstaub. Der kinder- und junge-er-

wachsenen-Musicalchor schenkt seinem Verein 

und allen Fans um 15 uhr ein besonderes konzert 

mit Musik und gedanken zum thema Frieden, 

gleichheit, Würde und Freiheit, angeregt durch 

die „Fridays for Future“-Demonstrationen und 

das engagierte auftreten der jugend weltweit. 

um 16 uhr sind alle eingeladen, die gern einmal 

selber singen würden! Dafür bekommen alle ein 

kleines Heft mit liedertexten. olaf lennartz 

wird in seiner vergnüglichen art mit seiner gi-

tarre das rudelsingen anführen. Für speis und 

trank ist auf dem schlossplatz gesorgt. (jVe)

termin: samstag, 6. Juli, ab 15 uhr, schloss-
platz winsen, eintritt frei 

aktiv on the rad: Die besucher des 2. Fahrrad-

konzertes am sonntag, 25. august können sich 

wieder ihre eigene Fahrradtour von konzert zu 

konzert zusammenstellen. Über 30 live-acts 

bieten an 16 standorten in der innenstadt und 

den 13 ortsteilen von 11 bis 16 uhr abwechslungs-

reiche Musik dar. Das abschlusskonzert findet 

um 17 uhr auf dem schlossplatz statt.(jVe)

2. fahrraDkonzert mit 30 Live-acts



02.07. ±  the mighty mighty Bosstones 

   große Freiheit 36, 20 uhr

05.07. ± Bob Dylan
  barclaycard arena, 20 uhr

06.07. ± neneh cherry   

  gruenspan, 19 uhr

29.07. ± James morrison
  stadtpark Freilichtbühne, 19 uhr

31.07. ± calexico and iron & wine  

  stadtpark Freilichtb., 19:30 uhr

01.08. ± max herre   

  stadtpark Freilichtbühne, 19 uhr

02.08. ± La BrassBanda   

  stadtpark Freilichtbühne, 20 uhr

08./09.08. ±  pur    

      stadtpark Freilichtbühne, 19 uhr

09.08. ± marteria & casper   

  trabrennbahn bahrenfeld, 19 uhr 

  

unser tipp:
±  11.08. angelo kelly & family, 
stadtpark freilichtbühne, 19 uhr
jeder hat sein eigenes bild von irland – ange-

lo, seine Frau kira, die kinder gabriel, Helen, 

emma, joseph und William werden das Pub-

likum musikalisch auf eine wunderbare reise 

nehmen und ihr irland mit traditionellen, aber 

vor allem auch neuen songs aus dem im Früh-

jahr 2018 erschienenen album präsentieren. 

24.08. ± Leslie clio
  sommer in altona, 20 uhr

25.08. ± Blumfeld    
   sommer in altona, 20 uhr

„Das meer”
LESung MIt woLfrAM fLEISChhAuEr

Zwei Frauen in todesgefahr – und drei Männer 

auf einer verzweifelten suche. Der kampf gegen 

den brutalen apparat der globalen Fischmafia 

wird zu einem mörderischen spiel. teresa ver-

schwindet spurlos auf hoher see, als sie im ein-

satz auf einem modernen Fischfangschiff ist. ihr 

geliebter john render, Mitarbeiter der zustän-

digen eu-behörde in brüssel, ist am boden zer-

stört. ragna die Malo, radikale umweltaktivis-

tin, versteckt sich in südostasien. als ihr Vater, 

ein schillernder schweizer lobbyist, Wind von 

den aktivitäten seiner tochter bekommt, die 

auch seine eigenen geschäftsinteressen berüh-

ren, muss er handeln. aber er weiß, dass ragna 

nie mit ihm sprechen würde. Deshalb heuert er 

den jungen Dolmetscher adrian an, der zu schul-

zeiten eine leidenschaftliche affäre mit ragna 

hatte – ohne ihn allerdings in die wahren gründe 

einzuweihen.

Wolfram Fleischhauer, 1961 in karlsruhe ge-

boren, studierte literaturwissenschaften in 

Deutschland, Frankreich, den usa und spanien. 

Für seine tätigkeit als konferenzdolmetscher 

pendelt er zwischen brüssel und berlin, wo er 

mit seiner Frau und seinen beiden kindern lebt. 

1996 gelang ihm mit dem kunsthistorischen tat-

sachenkrimi „Die Purpurlinie“ der schriftstelleri-

sche Durchbruch. nach der lesung tauscht sich 

der autor mit experten in einer Plenumsdiskus-

sion über Überfischung der Weltmeere und die 

Hintergrundfakten des krimis aus. (jVe)

termin: Do, 15. august, 19 uhr, speicherstadt-
museum, www.speicherstadtmuseum.de

mirJa sagt tschüss
DIE wILLKoMMEnAbSChIEDrEvuE

schluss. aus. Vorbei. Das war‘s. seit über 24 

jahren begeistert Mirja boes ihr Publikum. aber 

unter uns: immer öfter steht sie nicht auf der 

bühne, sie sitzt. Höchste Zeit also, sie für ihr 

lebenswerk weg zu würdigen, bevor ihre Wit-

ze einen Damenbart bekommen. Deswegen 

macht Mirja jetzt den „Howie“ und geht auf 

ihre wahrscheinlich definitiv wirklich allerletzte 

abschiedstour. und statt ’nem ollen „adieu“ 

gibt’s von ihr ein fettes „tschüss, ihr säcke“. 

schließlich hat sich Mirja schon von so vielem 

verabschiedet: Von ihrer  unschuld, als  sich  ein  

opa  am  Fkk-strand  vor  ihr  bückte.  Von  ih-

rer  traumfigur, weil es für alles light-Produkte 

gibt – nur nicht für Fritten! in ihrem neuen Pro-

gramm sagt Mirja möglicherweise endgültig 

„auf Wiedersehen Hallo“ zum Publikum. Denn 

sie hat noch so viel vor und will doch noch so viel 

erleben! Freuen sie sich also auf ihrer good-bye-

tour auf ein „best of best of“ ihres schaffens. 

aber keine sorge! Der abgesang dauert nur vier 

Minuten, denn so lange ist ihr teilweise zu recht 

vergessener smashhit: „20 Zentimeter, nie im 

leben kleiner Peter”. Danach gibt es nigelna-

gelneue impro-comedy rund um die kleinen, 

großen, schrecklich-schönen und leider lustigen 

comebacks des lebens. Das wird ein feierlicher 

abend, und es ist das womöglich letzte Mal, Mir-

ja boes live zu sehen. ihre Freunde, ihre Wegge-

fährten, ihre Mentoren – sie alle kommen nicht. 

nur die Honkey Donkeys. Die müssen. (jVe)

termin: mo, 15. Juli, 19:30 uhr, schmidts tivoli, 
karten: 18,70-27,50 € + geb., www.tivoli.de

konzertüBersicht

unser tipp:  
angelo kelly & family

Auswärtshäppchen

hamBurg
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wolfram fleischhauer mirja Boes und die honkey Donkeys
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[ausserDem]

ue 13:00 museumsdorf hös-
seringen, Mitmachaktion: 
Kaleidoskop-werkstatt

Lg 16:00 sülzwiesen, Circus 
Krone: „Mandana – Cir-
cuskunst neu geträumt”

mi 10|07
[ausserDem]

Lg 14:00 museum Lüneburg, 
werkstoff Metall – Eine 
glanzleistung der Mensch-
heit, Mitmach-Mittwoch für 
Kinder von 8 bis 12 Jahren

Dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, Solidarische pro-
vinz: Kampagne 
bürger*innenasyl

ue 20:00 museumsdorf hös-
seringen, fledermausfüh-
rung mit Martin groffmann

Do 11|07
[konzert]

ue 19:30 kurhaus Bad Be-
vensen, Die nacht der virtu-
osen

[ausserDem]

ue 13:00 museumsdorf hös-
seringen, Mitmachaktion: 
phantastische waldwesen

Lg 15:00 ostpreußisches 
Landesmuseum, tierfiguren 
aus ton, Kinderclub mit Ca-
roline Stobbe

fr 12|07
[ausserDem]

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
Lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

Lg 18:00 Biosphaerium elb-
talaue schloss Bleckede, 
Entdeckertour: Mit dem Im-
ker durch das bienenjahr, 
Mitmachaktion und vortrag

Dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, Ein schöner Abend 
an der bar

ue 19:30 neues schauspiel-
haus, uelzens nachtwächter

termine juli/august 2019

so 07|07
[konzert]

Lg 11:30 wasserturm, Jazz 
im turm mit La banda

Lg 19:00 kulturforum Lüne-
burg, quadro nuevo: „volks-
lied reloaded”

[ausserDem]

wL 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, Spielzeit

Lg 10:00 studio hamburg 
serienwerft Lüneburg, rote-
rosen-fantag

Lg 11:00 ostpreußisches Lan-
desmuseum und andere, fe-
rienstarter – großer famili-
entag in den Museen der 
hansestadt Lüneburg, 5 Jah-
re – 5 häuser

ue 13:00 innenstadt Bad Be-
vensen, Einkaufsvergnügen, 
verkaufsoffener Sonntag

ue 13:00 am neptunbrun-
nen Bad Bevensen, Land-
wirtschaftsmarkt

ue 14:00 museumsdorf hös-
seringen, ponyreiten für Kin-
der

Lg 14:00 ostpreußisches 
Landesmuseum, Öffentliche 
Sonntagsführung „Men-
schen, fischerei und heu-
ernte am Kurischen haff”, 
mit Manfred Schekahn

Lg 14:00 sülzwiesen, Circus 
Krone: „Mandana – Cir-
cuskunst neu geträumt”, 
auch 18 uhr, bis Dienstag

Lg 14:30 museum Lüneburg, 
Die farbe blau, Sonntagsge-
schichte mit prof. Dr. heike 
Düselder

mo 08|07
[ausserDem]

Lg 16:00 sülzwiesen, Circus 
Krone: „Mandana – Cir-
cuskunst neu geträumt”, 
auch 20 uhr, bis Dienstag

Dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, weltweit gemein-
sam: links und unten – roja-
va und der Konföderalismus

sa 13|07
[party]

Dan 21:00 kulturverein pla-
tenlaase, tnt mit Djane gabi

Lg 22:00 salon hansen, Con-
tra – back to the roots – 
Summer Special, mit DJ Ste-
fan & DJ Martin

Lg 23:00 garage Lüneburg, 
Stranger Drinks

[konzert]

ue 19:30 kloster medingen, 
Musikalischer Sommer: va-
dim Chaimovich

hk 19:30 theeshof schnever-
dingen, 14. blues, roots & 
Song festival

[ausserDem]

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
Lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

so 14|07
[konzert]

ue 13:00 kirchplatz Bad Be-
vensen, Musik am Kirchplatz

ue 16:00 kurhaus Bad Be-
vensen, Syrian Expat phil-
harmonic orchestra: 
Deutsch-syrisches Konzert

[ausserDem]

wL 11:00 schlosspark win-
sen, Modellschiffertag auf 
dem Schlossteich

ue 13:00 innenstadt Bad Be-
vensen, Einkaufsvergnügen, 
verkaufsoffener Sonntag

Lg 14:30 museum Lüneburg, 
Eine „Aktiengesellschaft” 
des Mittelalters – Spuren 
eines mittelalterlichen groß-
betriebs im Museum Lüne-
burg, Sonntagsgeschichte 
mit prof. Dr. Egbert Kahle
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Ladies Night
17. Juli 2019, 
18 – 23 Uhr

salue.info

Di 02|07
[party]

Lg 23:00 garage Lüneburg, 
Zeugnisparty

[ausserDem]

Lg 14:30 ostpreußisches 
Landesmuseum, vortrag Sil-
ke Straatmann: „Auf den 
Spuren von richard wagner 
in Königsberg und riga”

Lg 16:00 museum Lüneburg, 
Abschlusspräsentation des 
workshops „Zeitgeschichte 
als graphic novel – eine 
künstlerische Annäherung an 
das Attentat vom 20. Juli 
1944”, mit niels Schröder und 
Schülern der IgS Lüneburg

Lg 18:00 museum Lüneburg, 
Achtsamkeitsrundgang 
durch das Museum

Do 04|07
[ausserDem]

Lg 14:00 Deutsches salzmu-
seum, Salzige Chemiestun-
de, ab 10 Jahren

Lg 16:00 sülzwiesen, premi-
ere Circus Krone: „Mandana 
– Circuskunst neu geträumt”, 
auch 20 uhr, bis Dienstag

Lg 18:00 Leuphana universi-
tät Lüneburg, offenes näh-
treffen der gruppe hexen-
stich (JAnun), raum C3.121 
(geb. 3)

fr 05|07
[konzert]

Lg 19:30 schröders garten 
freiluftbühne, nite Club

[ausserDem]

Lg 10:00 Deutsches salzmu-
seum, Das weiße gold – vor-
sicht überfall!, ab 7 Jahren

ue 15:00 museumsdorf hös-
seringen, themenführung: 
Ernährung im wandel der 
Zeit, vorgestellt von verena 
görke

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
Lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

Lg 16:00 sülzwiesen, Circus 
Krone: „Mandana – Cir-
cuskunst neu geträumt”, 
auch 20 uhr, bis Dienstag

ue 18:00 kurhaus Bad Be-
vensen, Auf der Jagd – wem 
gehört die natur?, film- und 
Diskussionsabend mit Ernst 
heling

Lg 19:00 kunstraum toster-
glope, tosterglope institut: 
Die fülle der Zwischenräume 
II

sa 06|07
[party]

Lg 21:00 ritterakademie, 
flashback Light – back into 
the 80s

Lg 23:00 garage Lüneburg, 
So geil auf Malle / Schaum-
party

Lg 23:00 salon hansen, 
Sound Safari – Summer Spe-
cial, mit DJ Deevoe

[konzert]

wL 19:00 st. marien-kirche 
winsen, Sing your soul, Duo 
ulrich Lehna & Meike Salz-
mann (Klarinette & Akkorde-
on)

rz 20:00 restaurant elbter-
rasse, Lauenburg swingt!, 
mit der Shiny Stockings 
band, open-Air

wL 20:00 schlossplatz win-
sen, 10 Jahre Konzerte in 
winsen: Sternenstaub & b.b. 
And the blues Shacks

Lg 20:00 sportpark kreide-
berg, In den Sommer mit 
magnolia

[ausserDem]

wL 9:00 marstall winsen, 
bücherflohmarkt der Stadt-
bücherei winsen

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
Lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

Lg 16:00 sülzwiesen, Circus 
Krone: „Mandana – Cir-
cuskunst neu geträumt”, 
auch 20 uhr, bis Dienstag

Lg 19:00 sporthalle im Lüne-
park, Inlinehockey heimspiel 
Salzstadtkeiler Lüneburg vs. 
red Devils berlin

ue 21:30 museumsdorf hös-
seringen, familienführung: 
nächtliche tierwelt im Mu-
seumsdorf, mit nicola 
Mahnke
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HigHligHt



HigHligHt

Nächster Kurs: 
Donnerstags,

8.8. bis 26.9.2019, 
von 19 – 21.30 Uhr
Wo: Iyengar Yoga, 

Lüneburg

Gelassenheit 
Achtsamkeit

~ DURCH ~

MBSR-Training nach Jon Kabat-Zinn

Anmeldung unter: www.achtsamkeit-wirkt.de

Lg 11:30 museum Lüneburg, 
Ausstellungseröffnung „Se-
gel, Salz und Silberlinge – 
Seehandel in der hansezeit”, 
bis 24. november

ue 13:00 innenstadt Bad Be-
vensen, Einkaufsvergnügen, 
verkaufsoffener Sonntag

ue 13:00 kirchplatz Bad Be-
vensen, Märchenhafte In-
nenstadt

Lg 14:30 museum Lüneburg, 
prunk, pracht und perlen – 
Schmuckstücke im Museum 
Lüneburg, Sonntagsge-
schichte mit Melanie Meyer

mi 24|07
[ausserDem]

Lg 14:00 museum Lüneburg, 
Salzig und blumig – blüten in 
Salzteig, Mitmach-Mittwoch 
für Kinder von 8 bis 12 Jahren

Do 25|07
[party]

Lg 23:00 salon hansen, 
Klausurenabschlusssommer-
bumms, mit raketenandi & 
1tornadotwin

[konzert]

ue 15:30 kurhaus Bad Be-
vensen, Erbstorfer harmoni-
kanten

[theater]

ue 19:30 hof krewet, premi-
ere Jahrmarkttheater open-
Air „Shakespeares letzte 
worte”, die endgültige Ko-
mödie

[ausserDem]

Lg 15:00 ostpreußisches 
Landesmuseum, Leben im 
Mittelalter, Kinderclub mit 
Caroline Stobbe

Lg 17:00 museum Lüneburg, 
genuss & Kultur – Sommera-
bende auf der Ilmenau-ter-
rasse, 19 uhr Auftritt Silcher-
Chor

fr 26|07
[party]

Lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
90er-Jahre-party – Das original

[theater]

Dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, premiere „wALDlive”

ue 19:30 hof krewet, Jahr-
markttheater open-Air 
„Shakespeares letzte 
worte”, die endgültige Ko-
mödie

[ausserDem]

ue 15:00 museumsdorf hös-
seringen, themenführung: 
was bleibt vom original? 
über die haltbarkeit, re-
staurierung und rekonstruk-
tion historischer gebäude, 
vorgestellt von Dr. björn tho-
mann

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
Lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

ue 17:00 innenstadt Bad Be-
vensen, Stadtfest, bis Sonn-
tag

wL 18:30 hafen tönnhau-
sen, 5. tönnhafen festival 
2019, warm up the village 
mit „the Age of Aquarius”, 
bis Sonntag

wL 19:00 wildpark Lünebur-
ger heide, nachtwanderung

sa 27|07
[party]

Lg 23:00 garage Lüneburg, 
tomorrow Island party

Lg 23:00 vamos! kulturrhal-
le, 40up – Mitten im Leben

[konzert]

Dan 21:00 kulturverein pla-
tenlaase, Saf Sap

[theater]

Dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, „wALDlive”

ue 19:30 hof krewet, Jahr-
markttheater open-Air 
„Shakespeares letzte 
worte”, die endgültige Ko-
mödie

[ausserDem]

ue 10:00 innenstadt Bad Be-
vensen, Stadtfest, bis Sonn-
tag

wL 14:00 hafen tönnhau-
sen, 5. tönnhafen festival 
2019, playground for games 
And Music, bis Sonntag

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
Lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

so 28|07
[ausserDem]

ue 11:00 innenstadt Bad Be-
vensen, Stadtfest, ab 13 uhr 
Einkaufsvergnügen – ver-
kaufsoffener Sonntag

wL 12:00 hafen tönnhau-
sen, 5. tönnhafen festival 
2019, family, friends & 
Sports Day

ue 14:00 museumsdorf hös-
seringen, ponyreiten für Kin-
der

Lg 14:30 museum Lüneburg, 
Interaktiver rundgang für 
großeltern und ihre Enkel, 
mit ursula Detje

Lg 14:30 museum Lüneburg, 
Kunstschätze aus der natur, 
Sonntagsaktion für familien 
mit Kindern von 6 bis 12 Jah-
ren

Di 30|07
[Lesung]

Lg 19:30 alter uhu reppen-
stedt, „Schoolgeschichten”, 
plattdeutsche Lesung mit 
ursula Löffler

[ausserDem]

Lg 10:00 Deutsches salzmu-
seum, Eine welt aus Salz, 
Museumsführung für Kinder 
ab 7 Jahren

ue 13:00 museumsdorf hös-
seringen, Mitmachaktion: 
Amulett aus ton

mi 31|07
[theater]

wL 15:00 marstall winsen, 
„tafiti auf Schatzsuche”, fi-
gurentheater ab 5 Jahren

[ausserDem]

Lg 14:00 museum Lüneburg, 
traumfänger, Mitmach-Mitt-
woch für Kinder von 8 bis 12 
Jahren

august

Do 01|08
[konzert]

Lg 11:00 eventpark Luhmüh-
len, A Summer’s tale festi-
val 2019, bis Sonntag

Dan 20:00 kulturbahnhof 
hitzacker, Diane Kaplan & 
Meera Eilabouni

fr 02|08
[konzert]

Lg 10:00 eventpark Luhmüh-
len, A Summer’s tale festi-
val 2019, bis Sonntag

[theater]

ue 19:30 hof krewet, Jahr-
markttheater open-Air 
„Shakespeares letzte 
worte”, die endgültige Ko-
mödie
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[konzert]

ue 15:30 festivalgelände 
seedorf, open Air Seedorf 
(oAS)

[theater]

wL 13:00 wildpark Lünebur-
ger heide, Lauenburger pup-
pentheater, auch 14:30 und 
16:30 uhr, bis 4. August täg-
lich (wochentags 13, 14:30 
und 16 uhr)

[ausserDem]

ue 9:00 am neptunbrunnen 
Bad Bevensen, Antik- und 
trödelmeile

Lg 10:00 museum Lüneburg, 
Museum für alle, freier Ein-
tritt dank Kulturpaten

Lg 10:00 museum Lüneburg, 
Lebensraum fluss, Ökolo-
gischer rundgang für fami-
lien mit Kindern von 6 bis 12 
Jahren

Lg 11:00 Bahnhof Lüneburg, 
führung „wildes Lüneburg – 
eine führung zu wilden or-
ten in der Stadt”, treffpunkt 
am Eingang beim brunnen

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
Lüneburger Zeitreise, führung 
durch die Dauerausstellung

wL 19:00 wildpark Lünebur-
ger heide, wildpark-Som-
mernacht mit Abendvorfüh-
rung „Jäger der nacht”

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, Monsieur „Magic Momo”

so 21|07
[konzert]

Lg 15:30 alter uhu reppen-
stedt, Sound of Saxophones; 
Evergreens, Latin, Jazz und 
rock’n’roll

ue 20:00 kurhaus Bad Be-
vensen, panzerballett, 
deutsch-österreichisches 
Kult-quintett

Lg 20:00 wasserturm, Kon-
zert „Außer der reihe” mit 
Kugler & waloschik

[theater]

Lg 19:00 marktplatz Lüne-
burg, Sommer Klassik open 
Air: „nabucco”, oper

[ausserDem]

wL 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, rosenmarkt

Lg 15:00 kunstraum toster-
glope, finissage zur Ausstel-
lung „concrete bird beings” 
von Christian hapke

Di 16|07
[konzert]

Lg 20:00 wasserturm, voll-
mondkonzert mit Markus 
Segschneider (gitarre)

[ausserDem]

ue 13:00 museumsdorf hös-
seringen, Mitmachaktion: 
Mit Salzteig gestalten

Lg 14:30 ostpreußisches 
Landesmuseum, natur und 
Jagd – ein widerspruch?,  
Sonderführung mit Dr. Chri-
stoph hinkelmann

mi 17|07
[konzert]

ue 19:30 kurhaus Bad Be-
vensen, gala – oper, operet-
te, Musical – Die schönsten 
Melodien de welt

[ausserDem]

Lg 14:00 museum Lüneburg, 
räuber, Diebe, beutelschnei-
der, Mitmach-Mittwoch für 
Kinder von 8 bis 12 Jahren

fr 19|07
[party]

Lg 23:00 garage Lüneburg, 
Abi-party

[konzert]

ue 19:30 kurhaus Bad Be-
vensen, wolga Kosaken

ue 20:00 tagungshaus him-
bergen, Dave goodman

[ausserDem]

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
Lüneburger Zeitreise, führung 
durch die Dauerausstellung

sa 20|07
[party]

Lg 23:00 garage Lüneburg, 
blaulichtparty

Lg 23:00 salon hansen, the 
rhythm of the nineties – 
Summer Special

Lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
boom boom pow – Die 
2000er-party
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[ausserDem]

Lg 12:00 Biosphaerium elb-
talaue schloss Bleckede, hi-
storisches wochenende mit 
mittelalterlichem Schloss-
fest, auch Sonntag

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
Lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

so 11|08
[konzert]

ue 13:00 kirchplatz Bad Be-
vensen, Musik am Kirchplatz

ue 16:00 kurhaus Bad Be-
vensen, walt Kracht & his 
orchestra: „Swing, hits & 
Evergreens”, Jubiläumspro-
gramm

Lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, SoKo – 
spirit of African music and 
jazz feat. velile

[theater]

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

[ausserDem]

Lg 12:00 Biosphaerium elb-
talaue schloss Bleckede, hi-
storisches wochenende mit 
mittelalterlichem Schloss-
fest, oldtimertreffen und 
verkaufsoffenem Sonntag

Lg 14:30 museum Lüneburg, 
Arbeit im untergrund, Sonn-
tagsgeschichte mit prof. Dr. 
Edgar ring

mi 14|08
[ausserDem]

Lg 14:00 museum Lüneburg, 
Leinen los und Schiff ahoi!, 
Mitmach-Mittwoch für Kin-
der von 8 bis 12 Jahren

Do 15|08

[konzert]

Lg 20:00 salon hansen, the 
other favorites & reina Del 
Cid, folk x bluegrass x Classic 
rock

[ausserDem]

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
Lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

Lg 20:00 Biosphaerium elb-
talaue schloss Bleckede, 
Entdeckertour: von Maus-
ohren und Abendseglern, 
Mitmachaktion

sa 03|08
[party]

Lg 22:00 garage Lüneburg, 
rustyland Indoor festival

Lg 22:00 salon hansen, I 
Love 80s – Summer Spezi-
ale, mit buzz t & DJ Chunk

[konzert]

Lg 10:00 eventpark Luhmüh-
len, A Summer’s tale festi-
val 2019, bis Sonntag

Lg 19:00 adventgemeinde 
Lüneburg, Diane Kaplan & 
Meera Eilabouni

[theater]

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

ue 19:30 hof krewet, Jahr-
markttheater open-Air 
„Shakespeares letzte 
worte”, die endgültige Ko-
mödie

[kaBarett]

ue 19:30 kurhaus Bad Be-
vensen, heinz Erhardt & 
freunde, hommage an heinz 
Erhardt mit Andreas neu-
mann

[ausserDem]

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
Lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

ue 21:30 museumsdorf hös-
seringen, familienführung: 
nächtliche tierwelt im Mu-
seumsdorf

so 04|08
[konzert]

Lg 10:00 eventpark Luhmüh-
len, A Summer’s tale festi-
val 2019

Lg 11:30 wasserturm, Jazz 
im turm mit der blue Swing 
Jazzband

[theater]

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

ue 19:30 hof krewet, Jahr-
markttheater open-Air 
„Shakespeares letzte 
worte”, die endgültige Ko-
mödie

[ausserDem]

wL 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, Imkertag

wL 11:00 wildpark Lünebur-
ger heide, willi-wildpark-
Kinderfest

ue 13:00 am neptunbrun-
nen Bad Bevensen, Land-
wirtschaftsmarkt

Lg 14:00 ostpreußisches 
Landesmuseum, glanzlichter 
der Dauerausstellung, füh-
rung mit heinz wesner 

Lg 14:30 museum Lüneburg, 
Mensch und vogel am fluss, 
im wald und in der heide, 
Sonntagsgeschichte mit 
frank Allmer

mo 05|08
[ausserDem]

Lg 10:00 Deutsches salzmu-
seum, Das weiße gold – vor-
sicht überfall!, ab 7 Jahren

Di 06|08
[ausserDem]

ue 13:00 museumsdorf hös-
seringen, Mitmachaktion: 
Stofftasche mit blumen-
druck

mi 07|08
[ausserDem]

Lg 14:00 museum Lüneburg, 
balsamapfel – Ein duftes 
Schmuckstück, Mitmach-
Mittwoch für Kinder von 8 
bis 12 Jahren

ue 20:00 museumsdorf hös-
seringen, fledermausfüh-
rung mit Martin groffmann

Do 08|08
[konzert]

Lg 12:00 eventpark Luhmüh-
len, Elbenwald festival 2019, 
bis Samstag

fr 09|08
[konzert]

Lg 10:00 eventpark Luhmüh-
len, Elbenwald festival 2019, 
bis Samstag

Lg 17:00 hof thiele, 7. e-
ventschau festival, auch 
Samstag

Lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Micky 
wolf, Cigarbox-blues-guitar

[ausserDem]

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
Lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

sa 10|08
[party]

Lg 23:00 salon hansen, Loco 
hansen, mit DJ renzo

[konzert]

Lg 10:00 eventpark Luhmüh-
len, Elbenwald festival 2019

Lg 14:00 hof thiele, 7. e-
ventschau festival

ue 19:30 kloster medingen, 
Musikalischer Sommer: 
Domrapiano – Mit russischer 
Seele

[theater]

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

Jetzt termine für 

septemBer aBgeBen unter

termine@staDtLichter.com
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Wüstenrot Immobilien

Ein Zuhause mit 
Oma und Opa?
Das perfekte  
Generationenhaus 
finden Sie bei uns.
Kontakt: Kirstin Segebarth
Sofort-Info 04131 2845560

rosenmarkt 
am kiekeBerg

am sonntag, 21. juli steht im Freilichtmuseum 

am kiekeberg die rose im Mittelpunkt: blüten-

pracht, Duft und symbolik haben die Menschen 

schon immer verzaubert. in der Zeit von 10 bis 

18 uhr präsentieren ausgewählte rosenan-

bieter 800 verschiedene sorten. neben der 

Zierpflanze entdecken besucher kulinarische 

genüsse und Dekoratives aus rosen.

sechs erfahrene rosenzüchter und -händler 

zeigen den besuchern ihre spezialgebiete: 

Wildrosen, kulturrosen, historische und ganz 

neue sorten. Die experten beraten zu Pflege, 

schnitt und Düngung der rosengewächse. 

Weitere aussteller präsentieren auf dem ro-

senmarkt eine Freude fürs auge: kunsthand-

werk, schmuck, Mode, stoffe und Dekoratives 

für Haus und garten – alles rund um die rose. 

besucher entdecken mit allen sinnen erlesene 

kosmetik, Düfte und kulinarische köstlichkei-

ten aus rosen wie etwa limonade, chutneys 

und kandierte blüten.

unter der Vielzahl an blüten wählen die besu-

cher die schönste und die am besten duftende 

rose. Museums- und Fernsehgärtner Matthias 

schuh prämiert anschließend den rosenzüch-

ter-gewinner. Für kinder bietet das Freilicht-

museum ein buntes Mitmachprogramm an. 

infotafeln informieren über rosen und ihre 

kulturgeschichte von der antike bis zur ge-

genwart. Die königin der blumen ist nicht nur 

wichtiger teil der gartenkultur, sondern auch 

Heil- und nutzpflanze. (jVe)

termin: sonntag, 21. Juli, 10 bis 18 uhr,  
freilichtmuseum am kiekeberg, rosengarten- 
ehestorf, eintritt 9 €, bis 18 Jahre frei, 
www.kiekeberg-museum.de24
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Ticket Hotline 05862/7965 sowie bei 
allen bekannten VVK-Stellen und unter 
verdo-hitzacker.de und reservix.de

BIDLA BUH 
Mehr geht 
nicht! – 
„Die große 
Welttournee“
16.11.2019 
20.00 Uhr

BEN BECKER 
Der ewige 
Brunnen – Eine 
musikalische 
Lesung
30.11.2019 
20.00 Uhr

GERmAN BRASS „ChristMas arounD thE WorLD“ 14.12.2019  20 UHR

HigHligHt

Lg 20:00 wasserturm, voll-
mondkonzert mit Matthias 
hübner (Cello)

[ausserDem]

Lg 17:00 museum Lüneburg, 
genuss & Kultur – Sommera-
bende auf der Ilmenau-ter-
rasse, mit Singer-Songwrite-
rin Miss Allie

fr 16|08
[konzert]

Lg 19:30 alter uhu reppen-
stedt, Schmarowotsnik, 
Klezmer und jüdische Lieder

ue 19:30 kurhaus Bad Be-
vensen, rio the voice of El-
vis: „one night in vegas – El-
vis the Show”

Lg 19:30 schröders garten 
freiluftbühne, felix Meyer & 
project île

[ausserDem]

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
Lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

rz 20:00 kirchplatz Lauen-
burg, film- und Musiknacht, 
filmvorführung „rocket-
man”, Musik: folk rovers

sa 17|08
[party]

Lg 23:00 salon hansen, King 
Kong Kicks

[konzert]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, fee badenius: „fee-
derleicht”

wL 20:00 schlossplatz win-
sen, oldie-Konzert mit den 
torpids

[theater]

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

[ausserDem]

ue 9:00 am neptunbrunnen 
Bad Bevensen, Antik- und 
trödelmeile

wL 10:00 gärtnerfantasien 
winsen, 4. winsener boule-
turnier

Lg 10:00 museum Lüneburg, 
Museum für alle!, freier Ein-
tritt dank Kulturpaten

Lg 11:00 Lüneburger kur-
park, very british, auch 
Sonntag

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
Lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

Lg 19:00 kunstraum toster-
glope, vernissage „Luft-
schloss – utopische Architek-
turen”, Sammelausstellung, 
bis 15. September

Lg 19:00 sporthalle im Lüne-
park, Inlinehockey heimspiel 
Salzstadtkeiler Lüneburg vs. 
tSg bergedorf Lizards

rz 20:00 kirchplatz Lauen-
burg, film- und Musiknacht, 
filmvorführung „Yesterday”, 
Musik: Suprastone

so 18|08
[theater]

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

[ausserDem]

Lg 10:00 marktplatz Lüne-
burg, ADAC Altstadt grand 
prix

wL 10:00 schlossplatz win-
sen, oldtimertreffen mit 
teilemarkt

Lg 11:00 Lüneburger kur-
park, very british, 20 uhr 
Konzert „beatles & More”

Lg 12:00 garage Lüneburg, 
Comida Latina en Lüneburg 
no. 2 – Latin Street food fe-
stival

ue 12:00 innenstadt Bad Be-
vensen, naturmarkt rund um 
wildtiere

wL 13:00 innenstadt win-
sen, verkaufsoffener Sonn-
tag

Lg 14:30 museum Lüneburg, 
Lassen Sie sich überra-
schen…, Sonntagsgeschichte

Lg 14:30 museum Lüneburg, 
fabelhafte wesen – ge-
schichten von tieren und 
Menschen, Sonntagsaktion 
für familien mit Kindern von 
6 bis 12 Jahren

Lg 15:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Music 
Movies: 50 Jahre woodstock 
– Der film, Eintritt frei

mi 21|08
[ausserDem]

Lg 20:00 schröders garten, 
Schwarmintelligenz. Das 
quiz, pubquiz

Do 22|08
[konzert]

Lg 19:30 museum Lüneburg, 
Konzert auf der glasharmo-
nika mit bruno Kliegl

[ausserDem]

Lg 10:00 st. nicolaikirche Lü-
neburg, Ausstellungseröff-
nung „Das prinzip Apfel-
baum. 11 persönlichkeiten 
zur frage „was bleibt?””, bis 
24. September

Lg 19:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Ausstel-
lungseröffnung niraz Saied, 
fotografien über das Leben 
und Leiden in Jarmuk, 20 uhr 
Dokumentarfilm „Letters 
from Jarmuk”

fr 23|08
[konzert]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le suderburg, frank grischek: 
„hauptsache, wir sind zu-
sammen”, Akkordeonkon-
zert

Lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Konzert 
und Lesung mit Aeham 
Ahmad

[kaBarett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, bademeister Scha-
luppke

[Lesung]

Lg 19:30 schröders garten, 
Kunst & frevel: 9. barhocker 
open Air – Die Sexlesung

[ausserDem]

Lg 11:00 waldbad ameling-
hausen, 23. AMr-globetrot-
ter-treffen, bis Sonntag

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
Lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

sa 24|08
[konzert]

Lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, Claus Cajon and the 
Couchpotatoes

ue 19:30 kurhaus Bad Be-
vensen, the Cast, opernband

LwL 20:00 museum festung 
Dömitz, Sommer open Air: 
Simon & garfunkel revival 
band: „feelin‘ groovy”

Lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, tim Lo-
thar, Classic blues guitar

Lg 21:00 Brauhaus nolte, 
Sommerloch-gala

Lg 21:00 salon hansen, Me-
tal Mayday

[theater]

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

[ausserDem]

Lg 9:00 waldbad ameling-
hausen, 23. AMr-globetrot-
ter-treffen, bis Sonntag

wL 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, pflanzen-
markt, auch Sonntag

ue 10:00 kurpark Bad Be-
vensen, töpfermarkt, auch 
Sonntag

Lg 10:00 vfL Lüneburg – an-
lage sültenweg, Sommerfest 
zum vereinsjubiläum

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
Lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

Lg 16:00 galerie kulturboden 
scharnebeck, Ausstellungs-
eröffnung thomas recker, 
bilder und Assemblagen, bis 
7. September

Lg 19:00 Biosphaerium elb-
talaue schloss Bleckede, fle-
dermausexkursion

so 25|08
[konzert]

wL 11:00 innenstadt win-
sen, fahrradkonzert, 30 Live-
Acts, 17 uhr Abschluss auf 
dem Schlossplatz

Lg 11:00 theater Lüneburg, 
familienkonzert zum thea-
terfest: „Der kleine prinz”, ab 
5 Jahren

[ausserDem]

Lg 9:00 waldbad ameling-
hausen, 23. AMr-globetrot-
ter-treffen

wL 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, pflanzen-
markt

ue 11:00 kurpark Bad Beven-
sen, töpfermarkt

Lg 11:00 theater Lüneburg, 
theaterfest, Eintritt frei (au-
ßer Abendgala)

Lg 14:30 museum Lüneburg, 
Das hanse-Salz – Kostbar 
und begehrt, Sonntagsge-
schichte mit Andreas rönn-
au

spirit of african  
music anD Jazz 

feat. veLiLe

Der tanz le soko aus guinea erzählt die le-

gende eines jungen afrikanischen Musikers, 

der sieben tage und nächte mit göttinnen im 

Dschungel tanzt und dadurch ein großer trou-

badour der Mandingo wird. Die band soko – 

im kern die jazzmusiker otto jansen (saxes) 

und Manfred sauga (bass) – ist seit mehr als 

30 jahren mit dem „spirit of african jazz“ auf 

tour – mit wechselnden afrikanischen gast-

musikern. in reinstorf sind sie zu gast mit 

der südafrikanischen sängerin Velile Mchunu. 

bekannt wurde sie insbesondere 2010 durch 

den song „Helele” zur WM in südafrika und als 

Hauptdarstellerin des Musicals „Der könig der 

löwen”. soko spielt Musik, die zum tanzen 

einlädt. beim größten südafrikanischen kul-

turfestival in grahamstown erwarb sich soko 

auch die anerkennung des südafrikanischen 

Publikums. in Veliles repertoire stehen neben 

titeln wie „Helele” evergreens wie „Pata Pata“ 

und eigenkompositionen von soko. (jVe)

termin: sonntag, 11. august, 17 uhr, one 
world kulturzentrum reinstorf, 16 €

termine juli/august 2019
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Mobile &  Ambulante Hauskrankenpflege
Palliativversorgung · Anlauf- und Beratungsstelle

Qualitätsgesicherte Betreuung

Beethovenstraße 17 · 21391 Reppenstedt
Telefon 0 41 31 - 67 10 92

Mobil 0175 15 22 66 8 (24 h-Notruf)

www.senioren-behindertenpflege.de

Senioren-
Behindertenpflege e. K.

seit über 20 Jahren für Sie da

Lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Live-re-
portage „Die Schätze havan-
nas. Cuba mit allen Sinnen 
erleben”, mit Dayama grasso 
toledano und Lutz Jäkel

Lg 19:00 theater Lüneburg, 
Abendgala zum theaterfest

Di 27|08
[konzert]

Lg 19:30 alter uhu reppen-
stedt, Comedy und Musik auf 
plattdeutsch mit Ce-Ka un 
Jott-Em

mi 28|08
[konzert]

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, giora feidman & ra-
strelli Cello quartett: Cello 
meets Klezmer

[theater]

wL 20:00 stadthalle win-
sen, „All you need is cheese”, 
Musical

Do 29|08
[konzert]

Lg 19:30 Domäne scharne-
beck, Leon gurvitch (Klavier), 
Ekaterina Isachenko (Sopran) 
& Ksenia Dubrovskaya (violi-
ne)

Lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, 1999 – 
rock, funk, Soul
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fr 30|08
[theater]

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
gastspiel „Der wald ist voll”

[konzert]

ue 19:30 kurhaus Bad Be-
vensen, peter orloff und der 
Schwarzmeer Kosaken-Chor

Lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, wolf-
gang Kalb, Acoustic blues

[Lesung]

Lg 20:00 schröders garten, 
best of poetry Slam

[ausserDem]

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
Lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

ue 15:00 museumsdorf hös-
seringen, themenführung: 
Die heide – geschichte und 
nutzung einer alten Kultur-
landschaft, vorgestellt von 
verena görke

Lg 17:00 garage Lüneburg, 
Craft beer fest 2019, auch 
Samstag

sa 31|08
[konzert]

wL 19:00 st. marien-kirche 
winsen, brahmswoche: Er-
öffnungskonzert mit der 
norddeutschen philharmo-
nie

EDEKA HARTMANN
BARENDORF · Neetze

Wir sind für Sie da!

Gebrüder Hartmann

& Team freuen sich

auf Ihren Besuch! 

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

aDventgemeinDe Lü-
neBurg
Friedenstraße 19, 21335 lüneburg

aLter uhu reppensteDt
eulenbusch 4, 21391 reppenstedt 

Biosphaerium  
eLBtaLaue schLoss 
BLeckeDe
schloßstraße 10, 21354 bleckede

BuchhanDLung  
hornBosteL
Hauptstraße 6b, 21376 salz-
hausen

Deutsches saLzmuseum
sülfmeisterstraße 1, 21335 lü-
neburg

Domäne schaneBeck
Mühlenstraße 3, 21379 schar-
nebeck

eventpark LuhmühLen
Westergellerser Heide 1, 21394 
Westergellersen

freiLichtmuseum am 
kiekeBerg
am kiekeberg 1, 21224 rosengar-
ten-ehestorf

gaLerie kuLturBoDen 
scharneBeck
bardowicker straße 2, 21379 
scharnebeck

garage LüneBurg
auf der Hude 74, 21339 lüneburg 

hof krewet
Wettenbostel 3, 29565 Wriedel

hof thieLe
am bruch 1, 21371 tosterglope ot 
Ventschau

hÖrsaaL musikschuLe 
suDerBurg
burgstraße 21, 29556 suderburg

kaffee.haus  
kaLtenmoor
st. stephanus-Passage 13, 21337 
lüneburg 

kath. kirche guter 
hirt
Winser baum 2, 21423 Winsen

kLoster meDingen
klosterweg 1, 29549 bad bevensen 

kuLturBahnhof  
hitzacker
am bahnhof 6, 29456 Hitzacker

aDressen 
kuLturforum  
LüneBurg
gut Wienebüttel 1, 21339 lü-
neburg 

kuLturverein  
pLatenLaase
Platenlaase 15, 29479 jameln 

kunstraum  
tostergLope
im alten Dorfe 7, 21371 toster-
glope

kurhaus BaD Bevensen
Dahlenburger straße 1, 29549 
bad bevensen 

Leuphana universität 
LüneBurg
scharnhorststraße 1, 21335 lü-
neburg 

marstaLL winsen
schlossplatz 11, 21423 Winsen 

museum festung  
DÖmitz
an der Festung 3, 19303 Dömitz

museum LüneBurg
Willy-brandt-straße 1, 21335 lü-
neburg 

museumsDorf  
hÖsseringen
landtagsplatz 2, 29556 su-
derburg

neues schauspieLhaus
rosenmauer 1, 29525 uelzen 

one worLD kuLtur-
zentrum reinstorf
alte schulstraße 1, 21400 reinstorf 

ostpreussisches 
 LanDesmuseum
Heiligengeiststraße 38, 21335 
lüneburg 

restaurant 
 eLBterrasse
Fürstengarten 23, 21481 lau-
enburg

ritterakaDemie
am graalwall 12, 21335 lüneburg

saLon hansen
salzstraße 1, 21335 lüneburg

schLoss winsen
schloßplatz 4, 21423 Winsen 

schrÖDers garten
Vor dem roten tore 72b, 21335 
lüneburg

termine juli/august 2019

sporthaLLe  
im Lünepark
lise-Meitner-straße 6a, 21337 
lüneburg

sportpark kreiDeBerg
am Wienebütteler Weg 14, 21339 
lüneburg

staDthaLLe winsen
luhdorfer straße 29, 21423 
Winsen

st. Johanniskirche  
LüneBurg
bei der st. johanniskirche 2, 21335 
lüneburg

st. marien-kirche 
winsen
rathausstraße 3, 21423 Winsen

st. nicoLaikirche  
LüneBurg
lüner straße 15, 21335 lüneburg

stuDio hamBurg 
serien werft LüneBurg
lilienthalstraße 1, 21337 lü-
neburg

tagungshaus  
himBergen
bahnhofstraße 4, 29584 Him-
bergen

theater LüneBurg
an den reeperbahnen 3, 21335 
lüneburg 

theeshof
langelohsberg 13, 29640 schne-
verdingen

vamos! kuLturhaLLe
scharnhorststraße 1, 21335 lü-
neburg

vfL LüneBurg –  
anLage süLtenweg
sültenweg 20a, 21339 lüneburg

waLDBaD  
ameLinghausen
Zum lopautal 30, 21385 ame-
linghausen

wasserturm
bei der ratsmühle 19, 21335 lü-
neburg

wiLDpark  
LüneBurger heiDe
am Wildpark 1, 21271 nindorf-
Hanstedt

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, the fam four – Som-
merkonzert

[theater]

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
gastspiel „Der wald ist voll”

[ausserDem]

wL 11:00 innenstadt win-
sen, fest der Kulturen

Lg 14:30 kaffee.haus kalten-
moor, bunte Kaffeetafel Kal-
tenmoor, Musik: fahed Chu-
ghri

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
Lüneburger Zeitreise, füh-
rung durch die Dauerausstel-
lung

Lg 16:00 garage Lüneburg, 
Craft beer fest 2019

ue 18:30 museumsdorf hös-
seringen, bat night 2019

Lg 20:30 museum Lüneburg, 
Lebensraum Kirche, Ökolo-
gischer rundgang für fami-
lien mit Kindern von 6 bis 12 
Jahren

septemBer

so 01|09
[konzert]

Lg 11:30 wasserturm, Jazz 
im turm mit pieke berg-
mann

Lg 15:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Saltcity 
Swingband

wL 19:00 marstall winsen, 
brahmswoche: Kammermu-
sikabend mit Ab Koster, Do-
rothea haarbeck und Katrin 
franzius

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, vocality, vocal-Jazz

[theater]

ue 19:30 kurhaus Bad Be-
vensen außenbühne, thea-
ter poetenpack: „Der einge-
bildete Kranke”

[ausserDem]

ue 13:00 am neptunbrun-
nen Bad Bevensen, Land-
wirtschaftsmarkt

Lg 15:00 Biosphaerium elb-
talaue schloss Bleckede, In-
sektenvielfalt vor der haus-
tür, Mitmachaktion

Do 05|09
[Lesung]

wL 19:30 Buchhandlung 
hornbostel salzhausen, Sil-
via Konnerth liest aus „hei-
deblütenküsse”

[ausserDem]

Lg 19:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Come 
and Jam!, open Stage

31
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kino

REgISSEUR SAMEH zOAbI VERpAckT dAS pOLITIScH bRISANTE THEMA dES NAHOSTkONfLIkTS AUf HUMORVOLLE UNd SUbTILE ART 

teL aviv on fire
aBsurD in tel aviv geht es heiß her. Zumindest 

laut der schnulzigen soap opera „tel aviv on 

Fire“, die jeden abend über die tV-bildschirme 

flimmert und israelis wie Palästinenser vor der 

glotze vereint. 

Der junge Palästinenser salam ist Drehbuchau-

tor des straßenfegers und muss für die Dreh-

kOMödIE/dRAMA 

once upon a time 
… in hoLLywooD

 
Bunt Der neunte Film von kultregisseur Quentin 

tarantino, „once upon a time…in Hollywood” 

spielt im los angeles von 1969, zu einer Zeit, als 

alles im umbruch ist. auch tV-star rick Dalton 

und sein langjähriges stunt-Double cliff booth 

müssen sich in einer branche zurechtfinden, die 

sie kaum mehr wiedererkennen.    ab 15. aug.

Der nahostkonflikt als 

große Soap opera 

– eine unglaublich 

witzige Komödie

arbeiten jeden tag die grenze zwischen israel 

und dem Westjordanland überqueren. bei einer 

checkpoint-kontrolle gerät das skript der näch-

sten Folge in die Hände des israelischen kom-

mandeurs assi. Das kommt dem gelangweilten 

grenzwächter gerade recht. um seine Frau zu 

beeindrucken, zwingt er salam das Drehbuch 

umzuschreiben. ein bombenerfolg! Von nun an 

denken sich salam und assi immer neue schnul-

zige Dialoge und absurde Plotentwicklungen 

aus. Der einfluss des israelischen Militärs auf die 

populäre, eigentlich anti-zionistische seifenoper 

wird immer größer. aber dann soll die serie ab-

gesetzt werden, und salam steht plötzlich vor 

einem riesenproblem.

 ab 4. 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, 

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

ROMANzE/dRAMA 

es giLt Das  
gesprochene wort
 
BerührenD gegensätzlicher könnten die le-

benswelten kaum sein, als sie sich am strand 

von Marmaris begegnen: Marion, die selbstbe-

wusste Pilotin aus Deutschland, trifft auf baran, 

den charmanten aufreißer wider Willen, der von 

einem besseren leben  träumt. er bittet Marion, 

ihn mit nach Deutschland zu nehmen. ab 1. aug.

kOMödIE 

yesterDay
 
romantisch jack Malik ist ein leidenschaft-

licher, doch erfolgloser singer-songwriter. eines 

tages wird jack während eines weltweiten 

stromausfalls von einem bus angefahren. als 

er wieder zu bewusstsein kommt, scheint alles 

wie immer. beim harmlosen Dahinsingen eines 

eigentlich weltbekannten songs muss jack erst 

feststellen, dass seine Freunde noch nie etwas 

von den beatles gehört haben.  ab  11. Juli

unter
wegs



unter
wegs

LüNEbURg

StADtLIChtEr präSEntIErt: 

hInguCKEr DES MonAtS

07.06.2019 – LüneBurg

LüneBurger  
firmenLauf
Ja, wo laufen sie denn?  

das business machte wieder Strecke.

(fOTOS: RAgNA NAUJOkS)
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Unterwegs

14./15.06.2019 – LüneBurg

staDtfest LüneBurg
drei festtage und 150 Stunden programm 

sorgten für Mega-Spaß.

(fOTOS: RAgNA NAUJOkS)
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Unterwegs

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

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €699

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

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €699

Unser SoMMer Tarif

Unser SoMMer Tarif



interview: JuLia veLLguth
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        Felix Meyer

sie wurden bei einem straßenkonzert in Lüne-
burg von einem musikproduzenten entdeckt. 
welche Bedeutung hat die stadt Lüneburg 
heute für sie?
ich bin sehr oft und gerne hier und verbinde viel 

mit der stadt. als jugendliche haben wir gute 

Freunde und tolle Musiker aus lüneburg ken-

nengelernt. Daraus hat sich viel ergeben. jahre-

lang haben wir damals unzählbar viele konzerte 

auf der straße und in den kneipen zwischen 

stint und schröderstraße gespielt, bevor Peter 

Hoffmann uns zusammen mit seinem Freund 

Franz Plasa angestiftet hat, alben aufzuneh-

men. Wir sind gerade dabei, das fünfte studioal-

bum zu mischen. 

 

sie werden als „Liederpoet”, „chansonnier” 
oder „popmusikalischer geschichtenerzähler” 
bezeichnet. woher nehmen sie die inhalte für 
ihre Lieder?
aus der Welt, die uns umgibt, aus zwischen-

menschlichen unzulänglichkeiten und der gro-

ßen schönheit, die möglich und denkbar wäre, 

wenn wir Menschen nicht so konsequent dage-

gen anrennen würden. Manchmal funktioniert 

aber auch irgendwas und es gibt Hoffnung oder 

kinder. Häufiger sind leider miserable nachrich-

ten. Da die deutsche Popmusik sich zu großen 

teilen damit abgefunden hat, über belanglosig-

keiten und liebesangelegenheiten zu singen, ist 

dort, wo es um alles andere geht, sehr viel Platz. 

 
welche musikalischen vorbilder haben sie?
alle, die mir das gefühl geben, mit ihren tex-

ten etwas Wichtiges erzählen zu wollen. jac-

ques brel, Fabrizio de andré, rio reiser, bastian 

bandt und Wenzel, Dota, sarah lesch oder gun-

dermann. stromae. bilderbuch. Pearl jam und 

bob Dylan. soll ich weitermachen? gerne. 

staDtLichter im gespräch mit ...

… mit sänger feLix meyer
sie haben jahrelang mit project île straßen-
musik gemacht. was ist für sie der besondere 
reiz an straßenmusik?
Wir spielen jetzt seit einigen jahren nicht mehr 

auf der straße, aber wir haben das fast 20 jahre 

sehr viel gemacht. es ist sehr nah und direkt, und 

wenn keiner zuhören will, dann ist irgendwas 

schief gelaufen. Wir hatten Momente, in denen 

getanzt und mitgesungen wurde und andere, 

in denen man inmitten von 150 bis 250 leuten 

eine stecknadel hätte fallen hören können. bei 

konzerten steht man auf der bühne und alles ist 

ganz anders. aber eben nach 20 jahren straßen-

musik auch sehr reizvoll. Wir versuchen gerade, 

uns in die konzerte wieder kleine straßenmusik-

Momente zurück zu holen. 

 
mit project île bereiten sie sich auf das fünfte 
studioalbum vor. was erwartet die Besucher 
ihres sommerkonzertes in Lüneburg?
ein paar neue stücke werden wir schon spielen, 

aber auch viel von den ersten vier alben. Von 

„nordwind“ bis „Fasst euch ein Herz“ und von 

„Der Wind trägt uns davon“ bis „Fantasie“. Die 

konzerte zum neuen album sind dann im no-

vember. Da sind wir dann im knust in Hamburg. 

Das verspricht, ein sehr aufregendes jahr zu 

werden. Meine band project île hat ein unglaub-

liches album geschrieben und eingespielt. ich 

habe monatelang getextet, um dem irgendwie 

gerecht werden zu können.

termin: felix meyer & project île, freitag, 16. 
august, 19:30 uhr, schröders garten freiluft-
bühne, karten: vvk 24 € + geb.

mein BruDer  
heisst  
roBert unD 
ist ein iDiot
sommerhitze. eine tankstelle auf dem land, 

kornfelder, Wind und ferne berge. Die Zwillinge 

robert und elena liegen im gras und bereiten 

sich auf elenas abiturarbeit in Philosophie vor. 

48 stunden lang sind die sommerliche Wiese, 

ein Wald, ein see ihr universum. 48 stunden 

ist die tankstelle ihr einziger kontakt zur au-

ßenwelt. 48 stunden, sich von kindheit und der 

symbiose der Zwillingswelt zu lösen. Zwillings-

spiele, Wetten, gespräche über Philosophie. 

und je mehr sie kämpfen, um voneinander 

loszukommen, desto mehr zieht es sie in ihre 

gemeinsame Welt. als das Wochenende vorbei 

ist und die sonne wieder über der tankstelle 

aufgeht, ist nichts mehr, wie es vorher war. Mit 

„Mein bruder heißt robert und ist ein idiot“ 

präsentierte Philip gröning den am heißesten 

diskutierten Wettbewerbs-beitrag der berlina-

le 2018. kompromisslose Filmkunst über das 

Wesen der Zeit, über Philosophie, leben, sex 

und tod. eingebettet in die Wirren der Pubertät 

– und mit einer verstörenden Wendung. seine 

bilder zwischen schönheit und grausamkeit 

zeigen Widersprüche und provozieren kontro-

versen. in den Hauptrollen spielen die roman-

autorin julia Zange in ihrer ersten kinorolle und 

josef Mattes.

stadtlichter   verlost drei DVDs mit dem Film 

„Mein bruder heißt robert und ist ein idiot”. 

Dazu einfach folgende Frage beantworten: auf 

die abiturarbeit in welchem Fach bereitet sich 

elena in dem Film vor? Die richtige lösung mit 

dem stichwort „robert” bis zum 31. juli per e-

Mail an gewinnen@stadtlichter.com schicken. 

(jVe)

verLosung!



Der neue 
geschäftsführer

lars Werkmeister heißt der neue geschäfts-

führer der lüneburg Marketing gmbH ab 1. 

juli 2019. kurz vor dem stadtfest war der 

36-jährige auf stippvisite in der Hansestadt 

– und zeigt sich im kurzen Plausch schon 

erstaunlich vertraut mit dem neuen arbeits-

ort. Über den lsk Hansa und dessen trainer, 

rainer Zobel, führt das gespräch schnell 

zum neuen spielort neetze, „das ist doch so 

etwa 20 Minuten entfernt, im osten gele-

gen, oder?!“. nach ein paar sätzen streift das 

gespräch weiter über stadt-land-beziehun-

gen, Verflechtungen mit Hamburg, die ver-

schiedenen Facetten der stadtarchitektur in 

lüneburg, die urbanität einiger neubauvier-

tel … Man merkt schnell, dass Werkmeister 

mit dem Fachblick des Diplom-ingenieurs für 

raumplanung ins Marketing gekommen ist. 

schwerpunkte im studium: stadtmarketing 

und innenstadtentwicklung. ein aktuelles 

Foto? Muss sein, klar, aber das rampenlicht 

sei es nicht, das ihn an seiner aufgabe am 

meisten reizt. Was dann? „gestalten, kreativ 

sein.“ 

 

unkompliziert, sympathisch, mit Fachhin-

tergrund und jungenhaftem charme hat 

lars Werkmeister im Winter die auswahl-

kommission, den aufsichtsrat und die ge-

sellschafter der lüneburg Marketing gmbH 

(lMg) überzeugt. ab juli geht es ins tages-

geschäft, das 16-köpfige lMg-team näher 

kennenlernen, die kenntnisse über die stadt 

und ihre strukturen vor ort vertiefen, ge-

meinsam ideen entwickeln, die Marke lüne-

burgs herausarbeiten. neben seinem studi-

um bringt er dafür mehrere jahre erfahrung 

als geschäftsführer der lüdinghausen Mar-

keting e.V. im Münsterland mit, hat zuvor im 

stadtmarketing im bayerischen starnberg 

gearbeitet. (sP) 

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

Heute feiert unser an-
ton seinen 19. geburts-
tag. Herzliche gratulati-
on von oma bani und 
opa burkhard. Wir 
wünschen Dir viel erfolg 
beim sport (2. bundes-
liga), Führerschein und 
in der schule. alles lie-
be!

Herzlichen glück-
wunsch zum abi, meine 
große! toll hast Du  
das gemacht, wir sind 
soooo unendlich stolz 
auf Dich!

Mein schöner Mann, ich 
freu mich so auf un-
seren gemeinsamen 
urlaub. ich vermute 
mal, dass meine schöne 
Vorstellung noch von 
der realität übertrof-
fen wird.

nix mit Himbeer und 
Wein – straight arbei-
ten ist angesagt. gruß 
von sali, viel spaß im 
unterricht, mit den bat-
terien, und lass seine 
ohren nicht so flattern.

Mein schatz, Du kannst 
stolz auf Dich sein und 
hast Dir Deinen urlaub 
echt verdient! nun 
geht’s auf die schönste 
insel der Welt!

alles liebe und gute 
zum geburtstag, lieber 
jensi!

Mein lieber anton, ich 
wünsche Dir alles er-
denklich gute zu Dei-
nem geburtstag und 

ganz viel spaß in den 
sommerferien. Deine 
Mama

25 jahre? tatsächlich! 
nächstes jahr rocken 
wir das so richtig!

Dank und gruß an den 
schlepper, ohne Deine 
Muskelkraft wäre ich 
mal wieder aufge-
schmissen gewesen! 
He.

unglaublich, jetzt hat 
der kleine Paul sein abi 
in der tasche! genieß 
die neue Freiheit in der 
weiten Welt! Deine Pa-
tentante 

unser Püppchen wird 
19! Happy birthday! Wir 
haben Dich lieb!

Holzi, ich weiß noch 
nicht, was Dich dazu 
veranlasst hat, Dir über-
haupt ein urteil zu bil-
den. Die krönung ist 
aber, Dein urteil in die-
ser Form zu äußern. ax-
ti

40 jahre, kaum zu glau-
ben! alles gute zum ge-
burtstag, lieber andre!

ich grüße meine aus-
hilfs-trainingspartnerin 
Mirja! Mit Dir macht 
Wettkampf spaß.

liebe oma gitte, wir 
wünschen Dir alles lie-
be und gute zum ge-
burtstag und sagen 
danke für alles!

lieber burkhard, die 
lichter der stadt wün-
schen Dir zum geburts-

minis & co.

tag alles gute und viel 
spaß an Deinem ehren-
tag und natürlich sonst 
auch…!

alles liebe zum ge-
burtstag am 27. juli (bs) 
und genieße den tag! 

alles liebe und gute 
zum geburtstag, liebe 
oma Didi, und vor allem 
viel gesundheit wün-
schen wir Dir!

Mädels aus der Hygge-
gruppe, bald haben wir 
25-jähriges – aber es 
fühlt sich an wie ges-
tern! Herrlich, sich mit 
euch auszutauschen!

Die Moni hat geburts-
tag, und wir senden 
glückwünsche nach 
Winsen!

Horst, lass Dich feiern 
und hochleben zum ge-
burtstag!  sei gegrüßt 
von s + H + r 

bernd Mö, nimm‘s nicht 
so krumm, ich lieb Dich 
doch! nur das ist wirk-
lich wichtig. Deine Din-
kelmaus

Hallo Herr nachbar! al-
les liebe zum geburts-
tag, Felix!

Vielen Dank an all mei-
ne lieben Helfer, die für 
mich da waren beim 
umzug, beim sauber-
machen, beim ausmis-
ten, beim einräumen, 
beim Zuhören, beim 
einfach nur Da sein. r. 

Herr nachbar, es könnte 
doch so nett mit uns 
sein, nur leider bin ich 
nachtragend…das ver-
zeih ich Dir nie.

Marie! ich lieb Dich über 
alles! jetzt hast Du end-
lich Deinen Freischwim-
mer! toll! Deine Mamsi

bruderherz, lass Dich 
drücken! alles gute 
zum geburtstag!

Hey long, liebe ge-
burtstagsgrüße aus der 
lehmkuhle!

wohnen

elbmarsch + umge-
bung zum 1. august 
2019, bürokauffrau, 61 
j., sucht 2-3- Zimmer-
wohnung mit garten 
oder balkon bis 600 € 
warm. angebote bitte 
an tel. 0176 -32 03 50 
36.

LüneBurger 
gesichter
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Lars werkmeister

Guten Tag,  
 

Wir bitten um Veröffentlichung am nächsten Mittwoch und 
Samstag. 

Zweizeilig, farbig, möglichst rechts außen. 
Vielen Dank für Ihre Mühen. 

 
3km 

bis LG 
 

Wir suchen eine Küchenhilfe, gerne auch       
Wiedereinsteiger für abends- und Wochenende. 

Teilzeit oder 450,00 € Basis  Tel.: 04135 8 22 50  



BeiLagen: leuphana impressum stadtlichter – Das magazin

mein Lieblingsplatz im sommer:  
ostseestrandsand zwischen den Zehen …

mücken: Derzeit finde ich 

die Fliegen lästiger.

mein Lieblingsplatz im sommer: 
Mein kleiner strand an der elbe – und 

natürlich mein herrlicher garten!

mücken: echt eine Plage …
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wir Lassen Die

geDankenspLittern …

mein Lieblingsplatz im sommer: 
am Meer bei Wellenrauschen …

mücken: Machen so unange-

nehme Flecken an den Wänden, 

wenn man sie erschlägt …

mein Lieblingsplatz im 
sommer: Wenn es richtig heiß ist: das 

auto. Wegen der klimaanlage ...
mücken: es wird einen tieferen sinn 

geben für die existenz der stechenden 
schmarotzer. ich erkenne ihn nicht.

mein Lieblingsplatz im sommer: 
ganz klar, an der ostsee.

mücken: ich weiß überhaupt nicht, wer 

diese tiere erfunden hat. Die nerven 

nachts durch ihr gesumme, und dann 

wollen die auch noch mein blut.

mein Lieblingsplatz im sommer: 
… in einer Hängematte zwischen zwei 

schatten spendenden bäumen am 

Wasser und mit einem guten buch.

mücken: Mögen mich leider 

immer sehr gerne!

mein Lieblingsplatz im sommer: ein 

stilles Plätzchen in der natur, wobei 

der frühe Morgen als auch der späte 

abend herrlich und reizvoll sind. 

mücken: an den letzten Mücken-

stich habe ich keine erinnerung mehr. 

eher ein schlechtes Zeichen, oder?

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

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

genderhinweis: aus gründen der besseren lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher sprachformen verzichtet. Menschen aller geschlechter mögen sich gleichermaßen angesprochen fühlen.
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Coca-Cola Anzeige „Made in Lüneburg“  //  222 x 297 mm + 3mm
für Stadtlichter Lüneburg /  (ET:28.06.2019)

UND DARAUF SIND WIR STOLZ.

MADE IN
LÜNEBURG.
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Die meisten nehmen Coca-Cola als weltweiten Konzern wahr. Das stimmt –
aber wir sind vor allem ein regionales Unternehmen. Seit 90 Jahren stellen wir
in Deutschland mit großer Leidenschaft und Sorgfalt Erfrischungsgetränke her.
In Lüneburg sind wir seit über 40 Jahren. Nach der Einführung des Einwegpfands
Anfang 2000 stand der Betrieb kurz vor dem Aus. Unsere Entscheidung, dem
Trend zu natürlichem Mineralwasser zu folgen und ViO ins Leben zu rufen, brachte die 
Kehrtwende. Inzwischen füllen wir natürliches Mineralwasser, Bio-Limonaden
und Direktsaftschorlen für den gesamten deutschen Markt ab. Dafür investieren wir 
weiter in unsere Produktion – erst kürzlich haben wir eine neue Glasmehrweganlage 
in Betrieb genommen. Aktuell beschäftigen wir 200 Mitarbeiter.
ViO ist „Made in Lüneburg“. Und darauf sind wir stolz.


