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Sie wünschen ein individuelles Finanzierungsangebot? Dann sprechen Sie uns gerne an!

THE i3
JETZT AB 22.999,00 €1
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BMW i3 120 Ah
Systemleistung 125 kW (170 PS), Capparisweiß mit Akzent BMW i Blau, Automatikgetriebe, Stoffkombination
‚Neutronic‘ Aragazgrau, 19“ BMW i LM-Radsatz, Interieuroberflächen Andesitsilber matt, Akustischer Fußgänger-
schutz, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Schnell-Laden Wechselstrom mehrphasig, Schnell-Laden Gleichstrom, 
Deaktivierung Beifahrerairbag, ConnectedDrive Services, Connected eDrive Services, DAB-Tuner u.v.m. 

Kraftstoffverbrauch (l/100 km): kombiniert 0 · Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 13,1 · CO2-Emission 
kombiniert 0 g/km · CO2-Effizienzklasse A+.

1 Preis unter Berücksichtigung aller zur Verfügung stehenden Förderungen und des vom 01.07.2020 - 31.12.2020 gültigen Mehrwertsteuersatzes von 16%.
2 Jeder staatliche Zuschuss ist eine Einzelfallentscheidung, daher kann eine Kennzeichnung als „förderfähiges Fahrzeug“ keine Zusicherung in Form einer Beschaffenheitsvereinbarung
  darstellen. Vorausgesetzt der Verabschiedung des Konjunkturpaketes von Bundestag Bundesrat und Veröffentlichung im Bundesanzeiger.
*Die neue BMW Umweltprämie in Höhe von 3.000 EUR (netto) ist bei Erwerb eines BMW Neufahrzeugs und in Höhe von 2.000 EUR (netto) bei Erwerb eines BMW Vorführwagens 
(Erstzulassung über BMW Partner/Niederlassung, max. 15 Monate und 20.000 km bis zur Zweitzulassung) oder eines BMW Jungen Gebrauchten (max. 18 Monate bis zur Zweitzulassung) 
erhältlich. Die neue MINI Umweltprämie in Höhe von 2.000 EUR (netto) ist bei Erwerb eines MINI Neufahrzeugs und in Höhe von 1.500 EUR (netto) bei Erwerb eines MINI Vorführwagens 
(Erstzulassung über BMW | MINI Partner/Niederlassung, max. 15 Monate und 20.000 km bis zur Zweitzulassung) erhältlich.Das mit der neuen BMW oder MINI Umweltprämie erworbene 
Fahrzeug muss in Deutschland auf den identischen Halter zugelassen werden wie das in Zahlung zu nehmende Fahrzeug. Dieses muss seit mindestens 1. Oktober 2018 auf den Halter zu-
gelassen sein. Alternativ zur Inzahlungnahme kann gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung die Verschrottung eines den Kriterien für die Inzahlungnahme entsprechenden Fahrzeugs 
durch den Käufer innerhalb sechs Wochen nach Zulassung des erworbenen Fahrzeugs nachgewiesen werden. Der jeweilige BMW oder MINI Partner oder die BMW oder MINI Niederlassung 
sind die verantwortlichen Ansprechpartner im Hinblick auf die Verschrottung. Ein Angebot für Privat-, Gewerbe- und Businesskunden.

B&K GmbH & Co. KG
Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg

Tel 04131. 30 04-0
 e-mail lueneburg@bundk.de

www.bundk.de

Bis zum 31.12.2020 einen der streng limitierten BMW i3 120Ah sichern und bis zu 41 % sparen!

Fahrzeug BMW i3 120Ah UPE bis 30.06.2020 39.350,00 €
- Steuervorteil „Konjukturpaket“2 01.07.2020 bis 31.12.2020 992,02 €
Fahrzeug BMW i3 120Ah UPE ab 01.07.2020 38.357,98 €
+ Auslieferungspaket 990,00 €

Hauspreis 01.07.2020 bis 31.12.2020 39.347,98 €
- BAFA Umweltbonus2 3.000,00 €
- BAFA Innovationsprämie „Konjunkturpaket“2 3.000,00 €
- BMW Umweltbonus Herstelleranteil 3.480,00 €
- B&K Umweltbooster 2020 3.388,98 €
- BMW Umweltprämie für Halter von BMW/MINI EU4/EU5 Diesel PKW* 3.480,98 €

Hauspreis unter Berücksichtigung aller Prämien 22.999,00 €1
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Plätze, ihr findet gastronomiebetriebe, die sich 

durch besondere lage und angebote zu lieb-

lingsplätzen mausern können, interessantes 

zum thema Mobilität und last but not least ein 

paar reizvolle „Must Haves“ und leckere rezepte.

Wir wünschen euch allen eine wunderschöne co-

ronafreie sommerzeit, bleibt uns gewogen und 

freut euch auf die nächsten stadtlichter, die wir 

euch wie gewohnt nach unserer sommerpause 

ende august liefern werden.

eure stadtlichter

Editorial

noch hat sie nicht begonnen, die Zeit nach co-

rona. noch muss man von der Zeit mit corona 

reden – und vor allem denken. Dass das einigen 

egal ist oder besonders schwer fällt, sieht man 

hin und wieder bei ausgelassenen Partys, die ge-

plant oder spontan stattfinden – jedenfalls ohne 

Distanz und schutz. sich anzustecken ist das 

eine, aber in kauf zu nehmen, andere zu infizie-

ren, das andere. nur weil es immer neue locke-

rungen gibt, die kulturbetriebe wie theater und 

kino wieder aufleben, die gaststätten wieder 

rege werden, auch reisewarnungen aufgehoben 

werden, ist das Virus ja nicht einfach weg. Wir 

werden uns wohl daran gewöhnen müssen, dass 

„normal“ eine andere bedeutung gewinnt. Der 

tourismus wächst nur verhalten wieder, die ur-

laubspläne fallen bescheidener aus, das Fahrrad 

als Verkehrsmittel erfreut sich steigender be-

liebtheit – überall verändert corona unser leben. 

bis es wieder normal ist, großveranstaltungen 

wie konzerte, Volksfeste, open-air-Festivals 

nach lust und laune unbeschwert buchen zu 

können, in der gewissheit, dass sie auf jeden 

Fall stattfinden, wird noch dauern. Veranstalter, 

Veranstaltungstechniker, die schausteller und 

viele mehr bangen derweil immer noch um ihre 

existenz. 

Dass kreative ideen auch oder vielmehr be-

sonders in krisenzeiten Platz haben, sehen wir 

tagtäglich, und davon zeugt auch das aktuelle 

Magazin für juli/august, für das wir wieder viel 

zusammentragen konnten – es liegt nun in eu-

rer Hand, diese angebote anzunehmen und das 

vielfältige engagement zu honorieren. 

außer vielen Veranstaltungen für geist und see-

le findet ihr in den karriereseiten dieser ausgabe 

interessante stellenangebote, diesmal vor allem 

für ausbildungsstellen, studienplätze und Fsj-

normal.
normal?
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Titelthema

als Hubert Plaschka, der großvater des heu-

tigen gesellschafters, das unternehmen am 

01.03.1950 gründete, kamen für die eröff-

nungsbilanz kaum 1.000 DM startkapital zu-

sammen. Hubert stammte aus Felsberg in 

Mähren (heute Valtice, tschechische republik) 

und war als 13-jähriger in die lüneburger Heide 

gekommen, um hier eine lehre zu machen. Mit 

viel Fleiß und der unterstützung seiner Frau 

lore gelang es ihm, aus einer kleinen Zwei-

Mann-Werkstatt ein florierendes autohaus mit 

Zweigstelle in Munster zu machen.

Der betrieb in Munster wurde von seinem ältes-

ten sohn rolf weitergeführt, den standort in 

amelinghausen übernahm ende der 1980er jah-

re sein sohn jürgen, der die autohaus Plaschka 

kg am 01.01.1990 in eine gmbH umwandelte. 

am 1. März 1990 und damit genau 40 jahre nach 

der unternehmensgründung wurde karl-Peter 

Plaschka geboren.

jürgen Plaschka baute das unternehmen syste-

matisch aus, und in den jahren 2002 und 2007 

wurden zwei standorte der Marke Škoda in 

lüneburg und Winsen (luhe) eröffnet. Das un-

ternehmen wuchs beständig, doch im Frühjahr 

2010 starb jürgen Plaschka im alter von nur 52 

jahren plötzlich. seine Frau gisela, von Hause 

aus gymnasiallehrerin, und der damalige Pro-

kurist Hartmut imort führten das unternehmen 

mutig und tatkräftig weiter. in den folgenden 

zehn jahren gab es ein beständiges, teilweise 

exponentielles Wachstum. Zuletzt verkaufte 

das autohaus Plaschka fast 2.400 Fahrzeuge 

70 Jahre autohaus 
plaschka

im gesamten bundesgebiet. in lüneburg wur-

de bereits 2010 ein komplett neues autohaus 

in der Hamburger straße gebaut. Wenige jahre 

später wurde dort bereits eine weitere große 

Halle angebaut. auch in Winsen und in ame-

linghausen wurde an- und umgebaut und die 

betriebe ständig modernisiert. Denn „stillstand 

ist rückschritt!“, so gisela Plaschka. auch die 

Mitarbeiterzahl wuchs beständig auf über 130 

in 2019, wobei ein besonderer schwerpunkt die 

azubi-ausbildung in sechs ausbildungsberufen 

war und ist.

2019, nachdem er bereits mehrere jahre im 

unternehmen tätig war, übernahm karl-Peter 

Plaschka alle gesellschaftsanteile und wurde 

geschäftsführer der autohaus Plaschka gmbH. 

Damit startet die Firma in die „generation 3“! 

karl-Peter Plaschka ist studierter betriebswirt 

in den Fachrichtungen automobilhandel und 

Mittelstandsmanagement und baut die Firma 

seitdem systematisch um.

„Mit blick auf die Zukunft unserer branche 

müssen wir uns als unternehmen weiterent-

wickeln, um mit dem starken Wachstum der 

[ Anzeige ]
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gisela plaschka, geschäftsführer 
karl-peter plaschka, verkaufsleiter 
lars von stackelberg-bulla (v.l.n.r.)

letzten jahre weiter mithalten zu können“, sagt 

karl-Peter Plaschka. „insbesondere die corona-

krise hat uns gezeigt, dass alle von digitalen 

Prozessen profitieren können. Das Vertrauen, 

das mir und meinem Führungsteam von un-

seren Mitarbeitern entgegengebracht wird, un-

terstützt uns dabei sehr und motiviert enorm.“ 

leider könne man aber nicht, wie ursprünglich 

geplant, in diesem sommer ein großes som-

merfest anlässlich des 70. Firmenjubiläums 

veranstalten. Denn Pandemie-regeln machen 

keine ausnahmen. „Dann warten wir halt noch 

ein bisschen. Mit 75 jahren wird das Fest dann 

umso größer,“ so karl-Peter Plaschka.

gründer hubert plaschka  
mit seinem sohn Jürgen plaschka 

erste ausstellung in amelinghausen

hamburger straße 8
21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 22 33 70
www.plaschka.com

osttangente 206
21423 Winsen (luhe)

tel. (0 41 71) 78 81 18-0
www.plaschka.com

lüneburg



Leute

oben: die ehrenamtliche besatzung 
des raddampfers kaiser Wilhelm, 

mitte links: die dampfmaschine, 
mitte rechts: kaiser Wilhelm vor lauenburg, 
unten: vor der köhlbrandbrücke in hamburg
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im einsatz  
für den kaiser
holger böttcher arbeitet ehrenamtlich für den  

lauenburger raddampfer kaiser Wilhelm

holger böttcher hat von klein auf ein be-
sonderes verhältnis zum historischen 
raddampfer kaiser Wilhelm. der lau-

enburger arbeitet ehrenamtlich als zahlmeister 
auf dem museumsschiff.

in lauenburg aufgewachsen und mit einem stän-

digen blick auf den schornstein des raddampfers, 

soll „Mein kaiser Wilhelm” zu den ersten Worten 

gehört haben, die böttcher als kind von sich gab. 

Für den 50-jährigen gehörte das schiff, das in 

diesem jahr ebenfalls 50 jahre in lauenburg be-

heimatet ist, immer zu seinem leben. seine erste 

erinnerung: als schüler sollte er im Werkunterricht 

ein Fahrzeug mit gummiantrieb bauen. „Da dachte 

ich mir, ich baue den kaiser Wilhelm nach”, erin-

nert sich böttcher. Das ergebnis aus styropor kam 

so gut an, dass es in serie gehen sollte: böttchers 

Vater hatte kontakt zum „Vater” des kaiser Wil-

helm, Dr. ernst schmidt, und berichtete diesem 

von seinem sohn und seinen Werken. Der 13-jäh-

rige erhielt die erlaubnis, seine styropormodelle 

bei der abfahrt des raddampfers in lauenburg 

an die Fahrgäste zu verkaufen. Zwei, drei jahre 

waren böttchers Modelle ein Verkaufsschlager – 

dann wollte der jugendliche mehr. „Das hat mir ir-

gendwann nicht mehr gereicht, ich wollte auf dem 

schiff mithelfen”, erzählt er. 

als Decksjunge begann Holger böttcher schließ-

lich seine karriere auf dem kaiser Wilhelm. „ich 

habe Messing geputzt, Mülleimer geleert und 

spinnweben entfernt. außerdem saß ich als 

stellvertretender Zahlmeister mit in der Zahl-

meisterei”, berichtet der 50-jährige. „ich habe 

vieles durch learning by doing gelernt.” Zehn 

jahre war er in seiner jugend auf den Fahrten des 

raddampfers dabei. „Disco und Frauen waren mir 

damals gleichgültig.” 1995 war ein Punkt erreicht, 

als es böttcher genug war. „aber den kaiser habe 

ich nie aus den augen verloren.”

erst jahre später, im jahr 2013, sollte Holger bött-

cher wieder auf dem kaiser Wilhelm anheuern. 

„Das schiff war nicht mehr im optimalen Zu-

stand, und die damalige crew hatte aufgehört”, 

so böttcher. ein jahr zuvor waren das schiff und 

der dazugehörige Verein zur Förderung des lau-

enburger elbschifffahrtsmuseums führungslos 

geworden. Der neue Vorsitzende und kapitän 

wurde der lauenburger reeder Markus reich. bei 

einem treffen der beiden fragte reich ihn, ob er 

nicht wieder auf dem kaiser Wilhelm anheuern 

wolle. „ich habe eine nacht überlegt, es war wirk-

lich eine Herzenssache”, so böttcher. 

gebaut für die  
oberWeser
Vier jahre lang war Holger böttcher ab 2013 eh-

renamtlicher geschäftsführer des Fördervereins, 

außerdem einige jahre als Mitarbeiter der stadt 

lauenburg Museumsmanager des elbschiff-

fahrtsmuseums. Heute ist er als „Zahlmeister” 

für die erstellung der Fahrpläne, organisation 

von sonderfahrten und das abkassieren der Fahr-

gelder an bord zuständig. auch den internet- und 

Facebook-auftritt des schiffes pflegt er. 

Die erste große tour, die der Zahlmeister von vor-

ne bis hinten planen sollte, war eine sonderfahrt 

mit dem raddampfer nach Dresden, wo er im jahr 

1900 gebaut worden war. 2015 fand die Fahrt, die 

für böttcher mit einem riesigen organisations-

aufwand verbunden war, schließlich statt. „in ein 

bis anderthalb jahren habe ich gelernt, wie man 

sowas organisiert”, berichtet er. Dazu gehören un-

ter anderem die berechnung der etappen und die 

Zusammenarbeit mit reiseunternehmen, die sich 

um gepäck und unterkünfte an land kümmern. 

2017 war das schiff dann zum ersten Mal in berlin.

gebaut wurde der raddampfer kaiser Wilhelm 

ursprünglich für die oberweser-Dampfschiff-

fahrt. Das 1910 noch einmal verlängerte schiff hat 

seitdem eine länge von gut 57 Metern und kann 

maximal 270 Fahrgäste transportieren. es hat 

eine gemächliche reisegeschwindigkeit von ma-

ximal 14,5 stundenkilometern. Von 1900 bis 1970 

war das schiff ausschließlich im liniendienst auf 

der Weser, bis es schließlich verschrottet werden 

sollte. „Dr. ernst schmidt ergriff die initiative und 

sagte 1970: ich hole das schiff als eins-zu-eins-

Modell für unser Museum”, erzählt böttcher. Wie 

viel geld der lauenburger Verein für das schiff 

damals zahlte, ist unbekannt. schmidt und sei-

ne crew überführten das schiff im oktober 1970 

schließlich über den Mittellandkanal, Magdeburg 

und die damalige DDr nach lauenburg, wo es 

inzwischen zu einem Wahrzeichen geworden ist. 

„seit 20, 30 jahren finden es die leute an der We-

ser schade, dass das schiff nach lauenburg ver-

kauft wurde”, sagt böttcher. „es ist heute noch 

F
o

T
o

s
 l

e
u

T
e

 H
a

n
s-

jo
a

ch
im

 b
o

ld
t,

 a
n

d
re

a
s 

W
es

tp
h

a
le

n
, 

a
n

d
re

a
s 

t
es

ke
, 

W
a

lt
er

 P
a

ku
ll

, 
H

a
ra

ld
 W

a
n

g
er

, 
ja

n
 k

ru
se

kapitän markus reich, zahlmeister holger böttcher 
und schatzmeisterin magret siemers



Leute

sehr beliebt an der Weser. Die leute kommen 

extra von da, um sich das schiff hier anzusehen.” 

als er im vergangenen jahr an der oberweser zu 

besuch war, war er fasziniert, wie herzlich die 

leute auf ihn in seiner kaiser-Wilhelm-jacke rea-

gierten und wie oft er angesprochen wurde.

Baufinanzierung  
mit der LBS
Mit Bausparen im Vorteil

Wenn es um Immobilien, Finanzierungen und Bausparen geht, ist die 
Norddeutsche Landesbausparkasse (LBS) in Niedersachsen der richtige 
Ansprechpartner. Im LBS Immobilien- und Finanzierungszentrum im 
Lüneburger Wasserviertel berät der Bauspar- und Finanzierungsexperte 
Thomas Schröter, der seit mehr als 20 Jahren für die LBS tätig ist, seine 
Kunden – auch in diesen Zeiten sicher und vor Infektionen geschützt. 

Thomas Schröter bietet eine individuelle und zuverlässige Beratung  
auf Augenhöhe und hat bereits mehr als 500 Familien im Landkreis  
Lüneburg erfolgreich in die eigenen vier Wände gebracht und Neu-
bauvorhaben begleitet. Sobald eine Immobilie das Herz des Kunden 
erobert hat, werden alle Ziele und Wünsche in einem persönlichen  
Gespräch aufgenommen und die Objektunterlagen sachkundig ge-
prüft. Anschließend wird ein zinssicheres LBS-Finanzierungskonzept 
erstellt und lässt hierbei alle Möglichkeiten zur Gestaltung offen. 

Mit der LBS-Baufinanzierung sind die Kunden auf der sicheren Seite. 
Dank fester Zinsen behalten sie immer den Überblick und kommen 
sicher an ihr Ziel. Dabei können sie von attraktiven und günstigen 
Konditionen für Bauspardarlehen und andere tolle Kredite profitieren. 
Es lohnt sich zudem, staatliche Förderungen wie Wohn-Riester und 
andere zu nutzen, um günstiger zu finanzieren. (JVE)

LBS Bezirksleiter Thomas Schröter
Bei der Abtspferdetränke 2  |  21335 Lüneburg  |  Tel. (0 41 31) 73 71 33
thomas.schroeter@lbs-nord.de

doppelJubiläum  
im Jahr 2020
lauenburg kann stolz sein auf das Museums-

exponat in originalgröße. Mit der aufnahme der 

historischen elbfahrten des kaiser Wilhelm von 

lauenburg aus wurde die erste deutsche Muse-

umsdampferlinie begonnen. Das schiff ist einer 

von weltweit nur fünf raddampfern, die noch mit 

kohle befeuert werden. „in seiner lebenszeit hat er 

jetzt den dritten Dampfkessel, aber die Maschine 

ist weitestgehend im originalzustand”, so bött-

cher. rund 1,5 Millionen euro wurden gerade in 

Dampfkessel, Heck und rudermaschine investiert. 

Dazu gab es 950.000 euro Fördermittel vom bund, 

den rest muss der Verein selbst tragen.

in diesem jahr feiert der raddampfer ein Doppel-

jubiläum: Zum einen ist er seit genau 50 jahren 

in lauenburg heimisch, zum anderen ist er genau 

120 jahre alt. „120 jahre lang ist das schiff jedes 

jahr gefahren, selbst in kriegszeiten. es hat immer 

alles funktioniert”, so böttcher. Das Doppeljubilä-

um sollte 2020 der anlass sein für eine besondere 

Fahrt zur Weser, wo es einst im einsatz war. am 17. 

juli sollte es in lauenburg losgehen zu einer 17-tä-

gigen tour mit zahlreichen Zu- und ausstiegen 

und Übernachtungen an land. „Wir hatten über 

3.000 anmeldungen”, erklärt Holger böttcher, der 

die gesamte reise organisiert hat – und alles we-

gen der corona-Pandemie wieder stornieren muss-

te. „Mir persönlich war das relativ früh klar, dass die 

reise ausfallen muss”, so böttcher. um den sohn 

des letzten Weser-kapitäns adolf kruse, jan, als 

lotsen mitnehmen zu können, musste die Weser-

fahrt nun um ganze zwei jahre verschoben werden. 

Holger böttcher freut sich, dass viele gäste, die die 

reise gebucht hatten, ihre buchung aufrecht er-

halten. „es ist etwas sehr emotionales, wieder an 

die Weser zu fahren”, meint er.

25 bis 30 ehrenamtliche waren als besatzung 

für die Weser-reise eingeplant. Fährt das schiff 

nach Plan von lauenburg nach bleckede oder 

Hitzacker, sind in der regel 15 ehrenamtliche an 

bord. Der Verein ist auf die Mitwirkung von eh-

renamtlichen angewiesen und kann immer Hilfe 

gebrauchen. „Man muss da nichts gelernt haben, 

nur bereit sein, von anderen rat anzunehmen”, 

erklärt der Zahlmeister. Zwar verfüge der Verein 

über rund 350 Mitglieder, doch die wenigsten 

würden vor ort leben und könnten in irgendeiner 

Form mithelfen. 

schWimmendes  
museum
auch für Holger böttcher, der hauptberuflich als 

kaufmännischer angestellter arbeitet, geht für 

sein ehrenamt viel Freizeit drauf. „ich bin jeden 

tag mit dem schiff beschäftigt. ich habe auch 

schon am ersten Weihnachtstag einen anruf be-

kommen von jemandem, der das schiff chartern 

wollte.” Über „das schiff” hat böttcher vor eini-

historisches bild aus der zeit als Weser-dampfer



Follow us:

wir leben • Apotheken 5x in Lüneburg:

Am Sande 32, Feldstraße 2a, 

Häcklinger Weg 66, Moldenweg 18, 

Soltauer Straße 6a

Die Filiale Feldstraße hat 
7 Tage die Woche geöffnet:

Montag - Samstag

08.00 - 23.00 Uhr

Sonntag / Feiertag

09.00 - 20.00 Uhr

www.wirleben.de

 In naher Zukunft kann man sich sein Rezept vom Arzt auch digital ausstellen lassen.

 Selbstverständlich werden auch wir Dir ermöglichen, Dein e-Rezept bei uns ganz 

  bequem einlösen zu können. 

             Alle Infos hierzu erhältst Du auf: 

Einfach und bequem mit Deiner wir leben • Apotheke

Das e-Rezept kommt!
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Baufinanzierung  
mit der LBS
Mit Bausparen im Vorteil

Wenn es um Immobilien, Finanzierungen und Bausparen geht, ist die 
Norddeutsche Landesbausparkasse (LBS) in Niedersachsen der richtige 
Ansprechpartner. Im LBS Immobilien- und Finanzierungszentrum im 
Lüneburger Wasserviertel berät der Bauspar- und Finanzierungsexperte 
Thomas Schröter, der seit mehr als 20 Jahren für die LBS tätig ist, seine 
Kunden – auch in diesen Zeiten sicher und vor Infektionen geschützt. 

Thomas Schröter bietet eine individuelle und zuverlässige Beratung  
auf Augenhöhe und hat bereits mehr als 500 Familien im Landkreis  
Lüneburg erfolgreich in die eigenen vier Wände gebracht und Neu-
bauvorhaben begleitet. Sobald eine Immobilie das Herz des Kunden 
erobert hat, werden alle Ziele und Wünsche in einem persönlichen  
Gespräch aufgenommen und die Objektunterlagen sachkundig ge-
prüft. Anschließend wird ein zinssicheres LBS-Finanzierungskonzept 
erstellt und lässt hierbei alle Möglichkeiten zur Gestaltung offen. 

Mit der LBS-Baufinanzierung sind die Kunden auf der sicheren Seite. 
Dank fester Zinsen behalten sie immer den Überblick und kommen 
sicher an ihr Ziel. Dabei können sie von attraktiven und günstigen 
Konditionen für Bauspardarlehen und andere tolle Kredite profitieren. 
Es lohnt sich zudem, staatliche Förderungen wie Wohn-Riester und 
andere zu nutzen, um günstiger zu finanzieren. (JVE)

LBS Bezirksleiter Thomas Schröter
Bei der Abtspferdetränke 2  |  21335 Lüneburg  |  Tel. (0 41 31) 73 71 33
thomas.schroeter@lbs-nord.de

gen jahren auch seine lebensgefährtin Magret 

kennengelernt, die als schatzmeisterin für den 

Verein tätig ist und auch Dienste an bord über-

nimmt. Magret lebt in Hohnstorf auf der anderen 

elbseite und ist mit dem anblick des raddamp-

fers vor lauenburg ebenfalls aufgewachsen.

Der raddampfer kaiser Wilhelm ist gewöhnlich 

jedes jahr von april bis anfang oktober an 12 bis 

13 Wochenenden unterwegs, von lauenburg nach 

bleckede, Hitzacker oder Hamburg – oder als Mot-

tofahrt mit Musik. Pro saison werden rund 5.000 

bis 6.000 Fahrgäste befördert. „Wir sind zum 

glück nicht immer ausgebucht”, so böttcher, „das 

würde die besatzung nicht immer schaffen.” so 

seien samstags und sonntags immer 250 bis 270 

Fahrgäste an bord, 200 seien aber angenehmer. 

Der raddampfer ist eine art „schwimmendes Mu-

seum”: Wer interesse hat, kann während der Fahrt 

auch einen blick in den Maschinen- und kessel-

raum werfen. auch Deutschlands einzige schiffs-

Poststelle befindet sich seit 2006 an bord.

2016 war ein Fernsehteam des nDr an bord des 

kaiser Wilhelm, um eine Fahrt mit dem rad-

dampfer von lauenburg nach Hamburg in echt-

zeit aufzunehmen. Diese wurde Pfingsten 2017 

unter dem titel „Die elbe. ganz in ruhe” ausge-

strahlt – fünf stunden lang. „Danach konnten wir 

uns bei Hamburg-Fahrten vor Fahrgästen nicht 

mehr retten”, berichtet Holger böttcher. grund-

sätzlich empfiehlt er, sich für alle Fahrten recht-

zeitig anzumelden.

zu schmal  
für mindestabstand
Die corona-Pandemie macht dem Fahrplan des 

kaiser Wilhelm zurzeit noch einen strich durch 

die rechnung. „Das schiff ist 4,50 Meter breit, da 

ist das mit dem Mindestabstand ganz schwer“, 

meint Holger böttcher. aus Denkmalschutzgrün-

den sei das aufstellen von Plexiglasscheiben nicht 

erlaubt, zudem gebe es Probleme mit dem Durch-

fahren verschiedener länder und landkreise, da 

überall unterschiedliche bestimmungen gelten 

würden. „ich hoffe, dass wir im august wie-

der anfangen können, aber dann bestimmt mit 

einem anderen Fahrplan. Wir wissen noch nicht, 

was wir dürfen”, erklärt er. auch der Förderverein 

des lauenburger elbschifffahrtsmuseums kann 

in krisenzeiten jeden cent gebrauchen, denn Fix-

kosten wie Versicherungen und Miete fallen na-

türlich trotzdem an. Der raddampfer liegt zurzeit 

noch in der Hitzler-Werft in lauenburg und wäre 

nicht sofort fahrbereit.

Holger böttcher weiß aus erzählungen viel über 

das schiff und ist der einzige der heute noch ak-

tiven, der Dr. ernst schmidt persönlich kannte. 

er kann sich momentan nicht vorstellen, seinen 

einsatz für den raddampfer irgendwann aufzu-

geben, zu groß ist die emotionale bindung: „es 

gibt Momente, wo ich sage, ich höre auf. aber es 

gibt noch einige ideen für Projekte. ich will in fünf 

jahren noch den 125. feiern und noch eine größe-

re reise machen. es macht verdammt viel arbeit 

und verdammt viel spaß, eine Dampferfahrt wie 

1900 für die nachwelt aufrecht zu erhalten.” (jVe)

für 2020 hatte holger böttcher ursprünglich eine  
Weser-reise geplant, die wegen der corona-pandemie 
abgesagt wurde.



kommen kulturfans auf den sülzwiesen zu-

sammen, um unter besonderen bedingungen 

open-air-konzerte, theater und autokino zu 

erleben. Dafür wurden viele topacts in die Han-

sestadt geholt! 

das programm:

• Freitag, 3. Juli, 20 Uhr: konstantin Wecker

• Samstag, 4. Juli, 20 Uhr: beatrice egli

• Freitag, 10. Juli, 20 Uhr: stefan gwildis 

   mit band

• Samstag, 11. Juli, 20 Uhr: glasperlenspiel

• Freitag, 17. Juli, 20 Uhr: culcha candela

• Sonntag, 19. Juli, 19 Uhr: Deborah sasson

• Donnerstag, 23. Juli, 20 Uhr: Die orsons

• Samstag, 25. Juli, 20 Uhr: Michael schulte

• Dienstag, 28. Juli, 20 Uhr: ohnsorg-theater: 

  „tussipark” (hochdeutsch)

• Samstag, 8. August, 20 Uhr: liedfett

• Samstag, 29. August, 20 Uhr: achtung baby

• Sonntag, 30. August, 20 Uhr: götz alsmann

hinweise zur aktuellen situation:
bei den sitzplätzen handelt es sich um open-

air-sitzplätze an bierzeltgarnituren. an den 

tischen werden nach den corona-Hygiene-Vor-

schriften die personenbezogenen Daten erfasst. 

alle gäste werden zu diesem Zweck gebeten, 

ihre ausweisdokumente mitzuführen. Die besu-

cher haben die Wahl zwischen vier verschiede-

nen begehbaren Veranstaltungsbereichen, die 

sie bei der ticketauswahl mitbuchen. (jVe)

infos: www.lueneburger-kultursommer.de F
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Diesen sommer ist alles anders. Die corona-

Pandemie macht nahezu alle kulturveranstal-

tungen unmöglich, doch in lüneburg wurde 

ein Festival auf die beine gestellt, das seines-

1. lüneburger  
kultursommer auf 
den sülzWiesen

gleichen sucht. Der lüneburger kultursommer 

wurde von campus lüneburg, der campus 

Management gmbH, Protones und der cam-

pus stiftung ins leben gerufen. seit Mitte juni 

Aktuell

glasperlenspiel beatrice egli culcha candela

konstantin Wecker achtung baby tussipark

michael schulte

liedfett

götz alsmann

deborah 
sasson

die orsons stefan gwildis

Küchenstudio Fred Wedderien
Artlenburger Landstraße 16
(B209) 21365 Adendorf

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

     0 4131 - 400 59 80
www.kuechen-wedderien.de
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Die corona-Pandemie hat die kulturlandschaft in der region besonders hart 

getroffen. aus diesem grund will der landkreis lüneburg die Museumsstif-

tung lüneburg finanziell fördern. auch die Festspiele Mecklenburg-Vorpom-

mern sollen unterstützung erhalten. Das geht aus zwei beschlüssen hervor, 

die der ausschuss für Partnerschaft und kultur des landkreises gefasst hat. 

Derweil hat das theater lüneburg einen Plan für die kommende spielzeit auf-

gestellt. nicht ganz einfach ist aktuell die finanzielle situation bei der Mu-

seumsstiftung lüneburg: Zum einen haben das Museum lüneburg und das 

Deutsche salzmuseum durch die corona-Pandemie mit einnahmeeinbußen 

zu kämpfen, zum anderen hat die sparkassenstiftung anfang des jahres ih-

ren Förderzuschuss gekürzt. 112.500 euro hat die Museumsstiftung nun beim 

landkreis lüneburg beantragt. 

Die gelder sollen einen großteil der entstandenen Verluste kompensieren. 

Der kulturausschuss bewilligte insgesamt 75.000 euro. Weiteren 12.500 euro 

hat der kreisausschuss bereits zugestimmt. Den restlichen betrag kann die 

Museumsstiftung noch aus anderen Fördertöpfen des landkreises beantra-

gen. Der landkreis lüneburg investiert zudem in die Festspiele Mecklenburg-

Vorpommern. aufgrund der corona-krise finden die konzerte in bleckede und 

konau nicht statt. Die ausschussmitglieder beschlossen, gemeinsam mit 

dem landschaftsverband lüneburg ein ausfallhonorar von rund 15.000 euro 

an die Festspiele zu zahlen, um die entstandenen finanziellen einbußen abzu-

federn. Zusätzlich zu den beiden beschlüssen stellte Volker Degen-Feldmann, 

geschäftsführer des theaters lüneburg, die aktuelle finanzielle situation der 

größten spielstätte der region vor. Wegen der corona-Pandemie wurden 

etwa 160 Vorstellungen abgesagt, insgesamt 35.000 Zuschauer blieben des-

halb aus. Für die im juni endende spielzeit verzeichnet das theater trotzdem 

noch eine positive bilanz, weil für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schnell 

kurzarbeit bewilligt wurde. 

ab september sollen wieder stücke auf die bühne gebracht werden. Die 

Verantwortlichen des theaters haben dafür ein Hygienekonzept erstellt: 

150 leute sollen dann noch in den saal passen, die bühnenstücke zwischen 

60 und 75 Minuten lang sein und zwei Vorstellungen pro abend stattfinden. 

auch auf der bühne und im orchestergraben wird das Personal reduziert, 

damit der Mindestabstand gewahrt werden kann. ab januar 2021, so die 

Hoffnung, soll der reguläre theaterbetrieb wieder starten. Für die ab juli be-

ginnende spielzeit rechnet Volker Degen-Feldmann jedoch mit einem Minus 

von 400.000 euro, welches in den folgenden spielzeiten wachsen wird. ein 

Vertrag mit dem land niedersachsen zur Finanzierung der öffentlichen the-

ater steht zwar kurz vor dem abschluss, enthalten sind darin jedoch nicht 

die jährlichen tariferhöhungen, sodass sich die Fehlbeträge jährlich weiter 

aufsummieren werden. (lk)

fördergelder 
für die kultur

Glander Farben & WohnStore e.K. · Auf den Blöcken 12 · 21337 Lüneburg
Tel. 04131 9993990 · Unsere Öffnungszeiten: Mo–Fr 9–19 Uhr · Sa 9–18 Uhr

Parkett · Laminat · Design- & Teppichböden · Farben
Tapeten · Gardinen · Jalousien · Rollos · Plissees  
Markisen · Insekten- & Pollenschutz · Türen & Zargen 
Beraten · Planen · Aufmessen · Malen · Tapezieren 
Nähen · Ketteln · Dekorieren · Verlegen · Montieren 

Maßarbeit 
2020.

Raumausstatter-Profis 
unter einem Dach: 
Raumplaner, Maler, Bodenleger, 
Monteure, Dekorateure und alle 
weiteren Mitarbeiter freuen sich 
auf Ihre Pläne!

www.meinwohnstore.de
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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



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

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

www.lbsi-nordwest.de

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

 Einfamilienhäuser/Wohnungen 
 Mehrfamilienhäuser 
 Grundstücke
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Kennen Sie den aktuellen Marktwert Ihrer Immobilie?
Ich erstelle Ihnen eine professionelle und fundierte MarktpreisEinschätzung,
rufen Sie mich gerne an!

Aktuell

F
o

T
o

s
 r

n
 (

1)
, 

k
li

n
ik

u
m

 l
ü

n
eb

u
rg

 (
2

),
 f

ri
sc

h
e-

fo
to

g
ra

fi
e.

d
e 

(3
) 

Für alle freiluftaktiven radfahrer, die wegen 

des coronavirus auf ihren urlaub verzichten 

müssen, heißt es nun „rauf auf den Fahrradsat-

tel”. Denn vor der eigenen Haustür bietet sich 

die gelegenheit, spaß zu haben, neues zu ent-

decken und etwas zu gewinnen – mit „Heide-

rallye – mit dem rad auf entdeckertour durch 

den landkreis uelzen“. Der handliche reisebe-

gleiter lädt zu sechs außergewöhnlichen rund-

touren durch die Heideregion uelzen ein. auf 

der rallye gilt es, an insgesamt 60 stationen 

Halt zu machen, um dem rätsel auf die spur 

zu kommen.

Die autoren Dirk Marwede und eva Maurer schi-

cken die radfahrer in schwindelerregende Hö-

hen, zum Heidefluss, wo das Mühlrad gemäch-

lich seine runden dreht, dorthin, wo einst die 

ritter herrschten und vieles mehr. „bei den tou-

ren, die zwischen 34 und 45 kilometer lang sind, 

müssen sich die radfahrer auf spurensuche be-

geben“, erklärt Dirk Marwede. Hier eine inschrift 

im gedenkstein, dort eine balkeninschrift, und 

wieder woanders verstecken sich buchstaben an 

einer kirchenwand – stück für stück kommen 

radfahrer dem lösungswort oder -satz näher. 

ob im rundlingsdorf kuckstorf, auf dem Dorf-

platz in bomke oder bei den königsgräbern von 

Haaßel – in der Heideregion wimmelt es nur so 

von beständigen Zeitzeugen. 

statt wie beim geocachen oder der Harzer 

Wandernadel etwas artfremdes wie etwa klei-

ne Dosen zu verstecken oder stempelstellen in 

der natur zu installieren, arbeiten die autoren 

mit geschichtlichen ressourcen. „Viele Heimat-

verbundene haben sich schon Mühen bereitet, 

gedenkstätten in Form von Feldsteinen und 

inschriften an besonderen orten zu platzieren“, 

weiß der gebürtige uelzener. „Wir wollen den 

blick schärfen für etwas, das erst beim genauen 

Hinsehen auffällt“. 

Da es zumeist auf radwegen oder nebenstraßen 

vorangeht, sind die routen für alle geeignet. Die 

einzelnen touren können von jedem beliebigen 

routenpunkt aus gestartet werden. Dafür bein-

haltet das buch sieben karten und sechs rou-

tenbeschreibungen sowie kurze infotexte über 

die zu suchenden objekte. Darüber hinaus wer-

den sehenswerte Punkte der lüneburger Heide 

vorgestellt. Mehr als 160 Fotos und kurze, präg-

nante beschreibungen sowie informationen ma-

chen das buch zu einem großartigen nachschla-

gewerk für die radreiseregion landkreis uelzen.

„Heiderallye – Mit dem rad auf entdeckertour 

durch den landkreis uelzen“, Dirk Marwede und 

eva Maurer, 116 seiten mit 7 karten und 165 

Farbfotos, isbn 9783860376706, edition limo-

sa, ist für 14,95 € im buchhandel und in den tou-

ristinformationen in stadt und landkreis uelzen 

erhältlich.

stadtlichter  verlost drei exemplare von „Hei-

derallye”. Dazu einfach folgende Frage beant-

worten: Wie viele rundtouren beinhaltet der 

reisebegleiter? Die richtige lösung mit dem 

stichwort „Heiderallye” bis zum 31. juli per e-

Mail an gewinnen@stadtlichter.com schicken. 

(jVe)

mit dem rad auf 
entdeckertour

verlosung!
die autoren dirk marwede und eva maurer
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Sommer in Lüneburg  

Merle Eising



sexueller  
missbrauch
Wenn kinder die täter sind ...
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i n deutschland werden jeden tag durch-
schnittlich 43 kinder opfer von sexueller 
gewalt. erschreckend: immer öfter sind 

kinder auch täter. 

lügde, bergisch gladbach, Münster: monströse 

Fälle von massenhaftem kindesmissbrauch, 

über die jetzt in den Medien rauf und runter be-

richtet wird. Hier sind die täter bekannt, es sind 

erwachsene, die, nachdem man sie überführt 

hat, hart bestraft gehören. 

14  |  juli/august 2020  |  www.stadtlichter.com

Reportage

Die Politik denkt – getrieben von einer fassungs-

losen Öffentlichkeit – bereits über gesetzesver-

schärfungen nach. nordrhein-Westfalens innen-

minister Herbert reul, in dessen bundesland die 

schrecklichen taten geschehen konnten: „kin-

desmissbrauch kann nicht bestraft werden wie 

ladendiebstahl, es ist Mord. nicht körperlich, 

aber seelisch.“

grenze  
des erträglichen

Doch was im Zuge der aktuellen ermittlungen, 

die selbst erfahrene kriminalbeamte an die 

grenzen des menschlich erträglichen bringen, 

dabei oft untergeht: Der sexuelle Missbrauch an 

kindern in seiner grausamsten Form ist – glück-

licherweise – immer noch die ausnahme. all-

täglich dagegen ist der sexuelle Missbrauch „im 

kleinen“. und der hat eine besonderheit: immer 

häufiger sind die täter minderjährig.

in einer umfrage erklärten über 30 Prozent al-



Reportage
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mögliche  
kindesWohlgefährdung

bei sehr jungen kindern ist manchmal noch die 

fehlende kontrolle von impulsen ursächlich.

Massive sexuelle Übergriffe von jugendlichen 

und kindern, die wiederholt stattfinden und 

die sich nicht durch pädagogische Maßnah-

men allein stoppen lassen, können ein indiz 

auf eine mögliche  kindeswohlgefährdung des 

übergriffigen kindes oder jugendlichen sein. 

Pädagogische Fachkräfte sind in diesen Fällen 

verpflichtet, sich entsprechend Paragraph 8a 

sozialgesetzbuch (sgb) Viii fachliche unterstüt-

zung zu holen, auch andere berufsgruppen, die 

in beruflichem kontakt mit kindern und jugend-

lichen stehen, haben einen anspruch auf diese 

unterstützung. Das Problem: jugendämter sind 

oft so lausig besetzt, dass ein sozialarbeiter in 

den schlimmsten Fällen mehr als 100 Familien 

betreuen muss. Das kann nicht funktionieren. 

Welche spuren sexuelle gewalt bei kindern hin-

terlässt, hängt von vielen Faktoren ab, heißt es 

vom kinderschutzbund lüneburg. Die Folgen 

sind dabei umso schwerer, je intensiver die tat 

war, je häufiger sie geschehen ist, je länger das 

opfer mit der erfahrung allein bleibt, ohne Hilfe 

zu finden, je mehr an seiner glaubwürdigkeit ge-

zweifelt wird und je weniger trost und Zuwen-

dung es erhält. umgekehrt bedeutet das, dass 

frühe Hilfe und zugewandte, einfühlsame re-

aktionen der Familie und des sozialen umfelds 

(auch der schule) erhebliche auswirkungen da-

rauf haben, wie gut ein betroffenes kind diese 

erfahrung verarbeiten kann. (rt)

hier gibt’s  
hilfe und beratung

pro familia lüneburg
glockenstraße 1, 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 3 42 60

kinder- und Jugendtelefon
tel. 116 111 

montags bis samstags 14 bis 20 uhr 

sowie neu: montags, mittwochs und 

donnerstags zusätzlich 10 bis 12 uhr 

deutscher kinderschutzbund 
orts- und kreisverband lüneburg 
e.v. 
soltauer str. 5a 

21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 8 28 82 

WWW.trau-dich.de 

Diese Website klärt kinder zwischen 

8 und 12 jahren über ihre rechte, kör-

perliche selbstbestimmung und se-

xuellen kindesmissbrauch auf. 

erinnern in ihrer strategischen ausführung sehr 

an taten von erwachsenen tätern beziehungs-

weise täterinnen. 

Den tausch von kinderpornografischen Videos 

über Messenger-Dienste wie Whatsapp unter 

jugendlichen bezeichnete die „Frankfurter all-

gemeine Zeitung“ (FaZ) kürzlich bereits als ein 

„Massenphänomen“. am 12. Mai berichtete die 

FaZ von einem 14-jährigen jungen, der auf ins-

tagram ein kinderpornografisches Video hoch-

lud. bei der Durchsuchung der Polizei erklärte 

er: „Das machen doch alle“. Weitere Fälle aus 

den vergangenen Wochen ließen aufhorchen: 

in München sollen drei 12- bis 13-jährige jungs 

auf einem schulhof ein gerade elf jahre altes 

Mädchen dazu gezwungen haben, ihnen ihr ge-

schlechtsteil zu zeigen. in berlin forderte eine 

bande von Minderjährigen zwei 14-jährige Mäd-

chen zu gegenseitigen Zungenküssen auf und 

filmte das. Man könnte noch viele beispiele nen-

nen, es ist ein bundesweites Phänomen. keine 

region ist frei davon.

täter und täterinnen

laut bundeskriminalamt (bka) hat die sexuel-

le gewalt gegen kinder 2019 um neun Prozent 

auf 15.936 (2018: 14.606) Fälle zugenommen. 

außerdem ermittelte die Polizei im vergange-

nen jahr in 12.262 Fällen (2018: 7449) wegen 

kinderpornografischer Delikte. Das entspricht 

einem anstieg um fast 65 Prozent. Die Zahlen 

sind in den vergangenen jahren stetig angestie-

gen, im Vergleich zu 2016 haben sie sich mehr 

als verdoppelt. immerhin zirka ein Fünftel der 

registrierten tatverdächtigen sind dabei jugend-

liche. Die Dunkelziffer ist sehr hoch. auffällig: 

taten von kindern und jugendliche gegen ande-

re kinder werden noch weniger angezeigt als die 

taten, die von erwachsenen begangen werden. 

erhebliches risiko

Der Missbrauchsbeauftragte der bundesregierung, 

johannes-Wilhelm rörig warnte nach Veröffent-

lichung der letzten kriminalstatistik im januar, es 

bestehe „ein erhebliches risiko“ für sexuelle Über-

griffe durch andere kinder und jugendliche.

so genanntes sexuell übergriffiges Verhalten 

von jugendlichen kann verschiedene ursachen 

haben – eigene gewalterfahrungen als kind 

oder jugendlicher können eine rolle spielen. Der 

Wunsch, Macht auszuüben sowie Defizite bei der 

einhaltung von grenzen können dem Verhalten 

zugrunde liegen. Manche kinder und jugendliche 

wurden unangemessen mit erwachsener sexu-

alität in der Familie oder durch pornografisches 

Material konfrontiert. einige der übergriffigen 

Mädchen und vor allem jungen versuchen, eige-

ne gefühle von ohnmacht oder Hilflosigkeit zu 

kompensieren.

ler kinder und jugendlichen bis 16 jahren, bereits 

opfer von sexuellen Übergriffen von gleichalt-

rigen geworden zu sein. Diese sexuellen Über-

griffe sind laut „Hilfeportal sexueller Miss-

brauch“ sehr unterschiedlich in ihrer intensität, 

reichen von einmaligen oder weniger intensiven 

Übergriffen, wie dem Herunterziehen der turn-

hose im sportunterricht, bis hin zu intensiven 

Übergriffen, wenn beispielsweise ein Mädchen 

oder junge gezwungen wird, den Penis eines 

jungen zu lecken. Manche sexuellen Übergriffe 
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urlaub gibt’s bei 

uns schon, wir haben uns aber entschie-

den, in Deutschland zu bleiben. Heiligen-

hafen und berlin sind unsere Ziele.

Karin Greife (53), Künstlerin aus lüneburg

Wir reisen nach 

Dänemark, die 

komplette Familie 

von enkel bis opa… Da wir schon vor lan-

ger Zeit gebucht haben, sind wir froh, dass 

es jetzt tatsächlich auch klappen wird.

Roland Brauer (60), Polizeibeamter aus lüneburg

ich starte gemeinsam mit meiner Frau zu einem 

tollen trip nach rügen: Wir fahren die strecke 

auf einem renn-tandem, bleiben zwei tage 

auf der insel – und dann geht’s wieder zurück.

Peter eichelmann (42), lüneburger Kaffeemann

ich habe noch keinen ge-

nauen Plan. Meine Frau 

ist gegen das Fliegen, 

also werden wir mit dem 

auto losfahren, gen sü-

den. Österreich, italien, 

kroatien? inte ressant, 

dass man gerade gezwungen wird, in allen be-

reichen neu zu denken, eben auch beim urlaub.

Hartmut lenz (62), Rektor aus lüneburg

Wir fliegen tatsächlich 

nach griechenland – 

gebucht schon lange 

vor corona. in einer Ferienwohnung sind die 

risiken zum glück überschaubar – allein das 

Fliegen ist mir noch nicht so ganz geheuer.

Florian Rollert (43), Juwelier aus lüneburg

ich bin vielleicht nicht 

so der klassische urlaubertyp, kann mich für 

tagesausflüge am meisten begeistern, mit dem 

rad, gemeinsam mit Freunden. Deutschland 

entdecken, auch mit dem Zug, ist spannend.

Katharina leiffer (32), studierende aus lüneburg

urlaub? Wir freuen uns 

gerade darüber, dass wir 

die chance haben, wenigstens ein paar einnah-

men zu erzielen. gäbe man uns die gleichen 

chancen wie den Freizeitparks, wäre es leichter. 

Wir könnten exakt die gleichen regeln einhalten.

Peggy Voss (42), schaustellerin aus Adendorf
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der sommerurlaub 2020 – einer der vielen 
lebensbereiche, der mit der corona-pandemie 
vollkommen durcheinander gewirbelt wurde. 
umso mehr, als dass erst ein halbes Jahr vorher 
die reiselust durch die thomas-cook-pleite 
eingetrübt wurde. nun stehen die sommerferien 
vor der tür, und aktuell brennt die frage, wo 
geht’s hin, wenn überhaupt? das war das 
thema unserer umfrage, hier die antworten 
der passanten, die wir in der lüneburger city 
ansprachen:

Wohin 
im sommer?

ich habe ein so schönes 

Zuhause, und das 

mit terrasse, da gibt 

es eigentlich keinen 

grund, diesen som-

mer zu verreisen. und bei der aktuellen lage 

muss ich hinzufügen: jetzt erst recht nicht!

Annegret Wüst (61), Bankkauffrau aus lüneburg

eigentlich wollten wir 

mit dem Wohnmobil 

in den süden reisen, 

aber wir bleiben nun 

doch auf der heimischen terrasse. auch aus 

rücksicht vor den reisenden risikogruppen.

Nicole Ziemer (44), ReNo-Fachangestellte aus lüneburg



„schaufenster 
des monats“
… DIeses Mal: aM berge

F
o

T
o

 r
n

  
Schaufenster

www.stadtlichter.com  |  juli/august 2020  |  17



zoo am meer
bremerhaven 

tIerIsche erlebnIsse MIt Den kleInen 

eIsbären-ZwIllIngen anna unD elsa, 

seehunD, PuMa, PInguIn & co. 

liebe auf den ersten blick! Der Zoo am Meer trifft 

mitten ins Herz, nicht nur mit seinen tierischen 

bewohnern, sondern auch durch seine einmalige 

lage direkt am Deich. nordsee-Feeling gepaart mit 

emotionalen tierbegegnungen. Durch bodentiefe 

glasscheiben ist der besucher „ganz nah dran“ und 

steht den tieren auge in auge gegenüber. schritt 

für schritt taucht man in die unterschiedlichen le-

bensräume, wie zum beispiel die der schimpansen, 

eisbären, robben oder Pinguine ein. Familie otter 

wuselt mit einer scheinbar unerschöpflichen ener-

gie durchs gehege, während die Pumas sich ent-

spannt auf ihren Plätzen vor der scheibe räkeln. Die 

am 8. Dezember 2019 geborenen kleinen eisbären-

Mädels anna und elsa stellen die nerven von Mut-

ter Valeska auf eine harte Probe. Die beiden toben, 

planschen, buddeln und kämpfen mit ihrem spiel-

zeug – und manchmal auch mit Valeska  – um die 

Wette. Das nordsee-aquarium ermöglicht einen 

einblick in das Meer von nebenan. neben vielen 

besonderen tieren, wie seepferdchen, seehasen 

oder einsiedlerkrebsen, beeindruckt der seewolf 

mit seiner größe oder oktopus otto mit seinem 

Farbspiel.

www.zoo-am-meer-bremerhaven.de
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klimahaus  
bremerhaven 8°ost

reIselust ausgebreMst In 2020?  

IM klIMahaus breMerhaven 8° ost  

startet eIne ganZe weltreIse!

immer entlang des achten längengrads: 

Von bremerhaven aus geht‘s zunächst auf 

kühle gletscher in der schweiz. in sardinien 

schrumpft man dann auf insektengröße und 

bewundert schlangen oder seltene echsen. im 

niger spüren die reiselustigen die afrikanische 

Wüste, und in kamerun wandern die besucher 

durch den tropischen regenwald oder überque-

ren in der lagunenlandschaft eine Hängebrü-

cke. abkühlung gibt es bei bis zu -10° c in der 

„antarktis“, bevor es wieder nach norden geht. 

Hier will das inselparadies samoa mit einem 

traumhaften sandstrand und großen aquarien 

mit tropischen Fischen bestaunt werden. Fünf 

kontinente und neun verschiedene orte erle-

ben die klimahausbesucher an einem tag – mit 

allen sinnen. sie lernen bewohner dieser regi-

onen kennen und begreifen die auswirkungen 

des klimawandels auf deren und unser leben.

Dazu gibt‘s die neue sonderausstellung zu se-

hen, „nordsee | südsee – Zwei Welten im Wan-

del“, noch bis zum 1. november 2020 – im ein-

trittspreis inklusive!

www.klimahaus-bremerhaven.de

deutsches  
ausWandererhaus

ZeItreIse nach Übersee –  

MIgratIonsgeschIchte In breMerhaven 

erleben

stimmengewirr erfüllt die kaje im jahr 1888 

– der aufbruch in die neue Welt: er steht kurz 

bevor. in bremerhaven wagten zwischen 1830 

und 1974 mehr als sieben Millionen Menschen 

den schritt an bord eines auswandererschiffes 

und ließen ihre alte Heimat hinter sich – einen 

von ihnen begleiten die besucher des Deutsches 

auswandererhauses auf der reise nach Übersee. 

Wie es ihnen dabei erging, das erfahren kleine 

Weltenbummler und große geschichtsfreunde 

bei der erkundung von original rekonstruierten 

orten und an zahlreichen Medienstationen. Die 

Hoffnungen, Zweifel und träume der auswan-

derer teilten auch die einwanderer, die in den 

vergangenen 330 jahren nach Deutschland ka-

men. in einer nachgebauten ladenpassage aus 

dem jahr 1973 entdecken die Museumsgäste 

stück für stück auch deren lebensgeschichten. 

Wer auf spurensuche nach eigenen ausgewan-

derten Vorfahren gehen möchte, dem bietet die 

„Familienrecherche“ die Möglichkeit dazu. bis 

zum 31. juli 2020 erzählt die aktuelle sonderaus-

stellung mehr über das bewegende leben der 

aWo-gründerin Marie juchacz.

www.dah-bremerhaven.de

drei erlebnisWelten in bremerhaven 
für die ganze familie

[ Anzeige ]

aufgrund der corona-pandemie gibt es einige änderungen zu beachten. 
die einrichtungen empfehlen, sich vor dem besuch auf deren Website zu informieren.
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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

aufgrund der corona-pandemie gibt es einige änderungen zu beachten. 
die einrichtungen empfehlen, sich vor dem besuch auf deren Website zu informieren.



Wohlfühlplätze
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bistro am bleckeder hafen

highlights: imbiss-speisekarte, leichte sommerge-

richte, grillgerichte, Fischbrötchen, hausgemachte 

suppen, samstags, sonntags und feiertags spezia-

litäten vom Holzkohlegrill, große terrasse mit blick 

auf die elbe, gruppenfeiern bis 100 Personen

öffnungszeiten: Di bis so 11 bis 19 uhr 

adresse: elbstraße 13, 21354 bleckede

telefon: (0 58 52) 4 08 91 20

www.bistroambleckederhafen.de

www.facebook.com/

bistroambleckederhafen/

taverna mykonos
highlights: Den sommer bei tasso auf der großzü-gig erweiterten terrasse genießen, mit Freunden feiern – bei griechischem Wein, leckerer Vielfalt an landestypischen Vor- und Hauptspeisen, ausge-wähltes von rind, schwein, lamm und geflügel, Fisch-gerichte wie knusprig gebratene frische gavrosöffnungszeiten: Mi bis so 17 bis 23 uhr, so/Feiertag 12:30 bis 14:30 und 17 bis 23 uhr, Mo/Di ruhetagadresse: 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: Dienstag bis Freitag ab 18 uhr, samstag, sonntag und Feiertag 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, neun eiskalte, frisch gezapfte biere vom Fass

öffnungszeiten: Donnerstag bis Montag 16 bis 23 uhr

adresse: auf der altstadt 8, 21335 lüneburg

telefon: (0 41 31) 4 14 80

www.anno1900-lueneburg.de
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ratsdiele adendorf

highlights: jeden samstag von 17 bis 19 uhr sommerliche 

cocktails, jeden ersten sonntag im Monat von 12 bis 14 

uhr spanferkel (mit Vorbestellung), 13. bis 30. juli all-

You-can-eat: roastbeef 

öffnungszeiten: Mo und Di ruhetag, Mi und sa 17 bis 

21:30 uhr, Do und so 11:30 bis 14 und 17 bis 21:30 uhr, Fr 

11:30 bis 21:30 uhr, küche bis 20:30 uhr

adresse: rathausplatz 10, 21365 adendorf

telefon: (0 41 31) 1 82 23 

(bitte reservieren)

www.ratsdiele.de

l‘osteria lüneburg highlights: Die beste Pizza – mit 45 cm ragt sie weit über 

den tellerrand hinaus und wird auf Wunsch mit zwei unter-

schiedlich belegten Hälften serviert – perfekt zum teilen. 

Die frische Pasta, salate und Dolci sind ebenso zum Verlie-

ben. Die sonnige terrasse lädt zum Verweilen ein, Familien, 

Pärchen, jung und alt genießen hier ihren italienischen 
kurzurlaub, und für Hunde gibt es sogar eine Hundebar.

öffnungszeiten: Mo bis Do und so/Feiertag  
12 bis 23 uhr, Fr/sa 12 bis 24 uhradresse: an den reeperbahnen 2, 21335 lüneburg,

telefon: (0 41 31) 7 07 55 20www.losteria.net

café gut Wienebüttel

highlights: kaffeespezialitäten, softgetränke und Wein, 

hausgemachter kuchen auch mit saisonalen Früch-

ten aus der region, leckere und besondere eissorten, 

Mittwoch bis Freitag 13 bis 14 uhr Mittagstisch, auch für 

private Feiern, schöne außenfläche, entspannte atmo-

sphäre im denkmalgeschützten gut Wienebüttel abseits 

von Hektik, Hunde willkommen, außer-Haus-Verkauf

öffnungszeiten: Mi bis so 13 bis 17 uhr 

(im sommer auch bis 18 uhr)

adresse: gut Wienebüttel 1, 21339 lüneburg

telefon: (0 15 25) 4 23 86 21 

www.cafe-gut-wienebuettel.de

aufgrund der  
corona-pandemie kann 

es zu änderungen in 
den öffnungszeiten 

oder bedingungen  
kommen. Wir empfeh-

len, sich vor dem  
besuch auf den  

Websites unserer  
inserenten zu  
informieren.



zutaten:
(für 4 personen) 

500 g putenbrust
200 g grüne bohnen
200 g brokkoli
200 g grüner spargel
100 g dicke grüne bohnen (tk)
250 g nudeln
1 tl butterschmalz
100 g speck
200 g basilikumpesto 

zubereitung:
grüne bohnen in 2 cm große 

stücke schneiden. Den brokkoli 

in röschen teilen. spargel in 

etwa 2 bis 3 cm lange stücke 

schneiden. nudeln kochen. sechs 

Minuten vor ende der garzeit die 

grünen bohnen, drei Minuten 

später den brokkoli und eine 

Minute danach den spargel 

und die dicken bohnen dazuge-

ben. Putenbrust würfeln, mit 

speck in butterschmalz fünf bis 

sieben Minuten anbraten, Pasta, 

gemüse und Pesto unterrühren. 

Weitere rezepttipps: www.

deutsches-geflügel.de (djd-mk)

Rezepte
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putenbrust 
mit pesto-pasta



zutaten:
(für 2 portionen)
500 g naturjoghurt 
300 g erdbeeren
2 bananen
2 el honig
100 g grobe haferflocken
100 ml milch
1 tl zitronensaft 

zubereitung:
erdbeeren waschen und putzen, 

zwei erdbeeren für die Deko zur 

seite stellen. bananen schälen 

und in grobe stücke brechen. alle 

anderen Zutaten in den aufsatz des 

standmixers geben. kräftig durch-

mixen und auf zwei gläser verteilen. 

jeweils mit einer eingeschnittenen 

erdbeere garnieren und mit einem 

dicken trinkhalm servieren. Weitere 

rezepttipps: www.milchland.

de/kinderfruehstueck (djd-mk)

Rezepte
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erdbeer- 
bananen-
smoothie
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Must Haves [ Anzeige ]

Wie aus einer anderen Welt
Diese im Design außergewöhnliche leuchte ist der absolute Hingucker! Durch an-

passung der Farbtemperatur von 2.000 bis 5.000 kelvin kann eine variable licht-

stimmung erzeugt werden. bei der Pendelleuchte sind ober- und unterlicht durch 

gestensteuerung getrennt schalt- und dimmbar. Die leuchte ist auch als steh- und 

Deckenleuchte sowie als spots in fünf unterschiedlichen oberflächen erhältlich.

± 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

Weiter geht’s in der arena 2.0
nach corona startet das nächste level. nova lasertag hat wie-

der geöffnet, und mit der Wiedereröffnung startet auch die 

brandneue arena 2.0. Das heißt: eine komplett neue spielfläche, 

neuer anspruch, mehr Westen, mehr spielmodi und viel mehr 

spaß. und mittlerweile ist die arena endlich auch wieder für 

kindergeburtstage und junggesellenabschiede verfügbar. spaß 

und action für große und kleine gruppen, direkt in der lüne-

burger goseburg. buchungen sind ab sofort wieder möglich.

± geseHen bei  nova lasertag in lüneburg
bessemerstraße 16 · 21339 lüneburg · tel. (0 41 31) 2 67 14 00
www.nova-lasertag.de · mi/do 14-21, fr 14-23, sa 11-23, so 11-21 uhr
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heiß und kalt genießen
Das team von Flsk hat unästhetische, schwere, minderwertige 

und undichte trinkflaschen satt. bis dato gab es auf dem europä-

ischen Markt keine trinkflasche, die einfach funktioniert und gut 

aussieht. Dann kam die Flsk und machte die Welt ein bisschen 

besser: sie ist cool, sie ist leicht, sie ist nachhaltig. sie hält ge-

tränke 24 stunden eiskalt und 18 stunden heiß. Dabei ist sie koh-

lensäurefest, absolut auslaufsicher und sieht einfach klasse aus.

für 500 ml und 750 ml erhältlich 

± geseHen bei  rasiererzentrale 
am berge 18 · 21335 lüneburg · tel. 04131-44383

www.rasierer-zentrale-lueneburg.de
öffnungszeiten: mo.-fr. 9-18 uhr/sa. 9-13 uhr

Ihr Fachgeschäft in der Lüneburger Innenstadt

raus in den garten!
Zum start der gartensaison hat das lagerhaus eine große auswahl an 

gartenmöbeln aus teakholz und wetterbeständige geflechtmöbel im 

angebot. teakholzmöbel sind durch ihre Witterungsbeständigkeit opti-

mal für garten und terrasse geeignet und bestechen durch ihre zeitlose 

eleganz, die geflechtmöbel sind leicht, stabil und umweltverträglich. 

Viele schöne Wohnaccessoires ergänzen das sortiment im lagerhaus.

± geseHen bei  lagerhaus bardowick
daimlerstraße 2 · bardowick · tel (0 41 31) 26 61 62 · www.lagerhaus-teak.de
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Must Haves

immer in blüte

ausgefallenen lüneburg-schmuck, die lüne-

burger Heideblüten, gibt es jetzt exklusiv beim 

juwelier süpke. Der mit 925er sterlingsilber veredelte 

kettenanhänger beinhaltet lose Heideblüten zwischen 

zwei gläsern. Die anhänger sind pur oder wahlweise mit 

den Motiven Heidschnucke oder Wilseder berg erhältlich, die 

zugehörige schlangenkette gibt es in verschiedenen längen.

anhänger pur 89 €

mit motiv Wilseder berg oder heidschnucke 99 €

± geseHen bei  Juwelier süpke

große bäckerstr. 1 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 31 7 13

www.suepke.de

ti
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sauber durch den sommer
Wer wünscht sich nicht zur schönsten jahreszeit ein sauberes, 

gepflegtes auto?! Wer seinen liebsten oder Freunden den kom-

fort einer professionellen Fahrzeugpflege oder -reinigung gön-

nen möchte, kann ihnen einen gutschein von Washfixx schen-

ken. Denn ein glänzendes auto sorgt für strahlende augen!

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

www.washfixx.de · mo-fr 9-17 uhr, termine nach vereinbarung Geschenkgutschein

BetragDatum
Unterschrift / Stempel Termin

FAHRZEUGAUFBEREITUNG NANOVERSIEGELUNG DELLENBESEITIGUNG CABRIODACH IMPRÄGNIERUNG HANDWÄSCHE

Geschenkgutschein

BetragDatum
Unterschrift / Stempel Termin

FAHRZEUGAUFBEREITUNG NANOVERSIEGELUNG DELLENBESEITIGUNG CABRIODACH IMPRÄGNIERUNG HANDWÄSCHE

gut markiert
sieht aus wie ein textmarker, ist aber ein silikonpinsel! Verfeinern sie speisen mit Hil-

fe des originellen Pinsels. tauchen sie Mark-eat in glasur, sauce oder andere Flüssig-

keiten und drücken sie kurz auf seinen bauch. Der Pinsel saugt die Flüssigkeiten ein 

und ist bereit zum „Markieren”. Dann bestreichen sie braten, kuchen und co., indem 

sie sanft auf den silikonpinsel drücken, der die Flüssigkeit dann wieder abgibt. 

silikonpinsel mark-eat! gelb von ototo design 14,99 €

± geseHen bei  www.design-3000.de

nach der krise als dJ durchstarten
Der traumberuf des Djs wird immer populärer. in dem kurs von Dj und Dj-coach christian Haase erhalten junge Mu-

sikbegeisterte einen Überblick darüber, wie sie ihr Hobby zum beruf machen können. Zum einen wird vermittelt, auf 

was man als Dj auf einer Feier achten muss und welche Fähigkeiten man entwickeln muss, um den Verlauf einer Party 

erfolgreich zu gestalten. Der zweite teil beschäftigt sich mit dem aufbau eines persönlichen images und netzwerkes 

sowie Möglichkeiten zur selbstvermarktung und steuerliche grundlagen für die tätigkeit eines professionellen Djs.

dJ-training mit dJ und dJ-coach christian haase unter www.djtraining.de

± exklusiV FÜr staDtlicHter-leser:  
50 € gutscheincode stadtlichterdJtraining  

– einfach bei der buchung mit angeben!



ihr gutes recht
kgsW-anWälte Jetzt in der goseburg
geballtes Fachwissen in allen rechtsfragen ist 

in der kanzlei kgsW anwälte in der goseburg zu 

finden. seit oktober 2019 sind die rechtsanwäl-

te kurt kretschmer, nevzat gergec und Wolf-

gang Müller-kallweit an der bessemerstraße 3 

ansässig. kurt kretschmer ist mit der kanzlei 

nach mehr als 30 jahren anwaltstätigkeit im 

lüneburger Zentrum in die goseburg gezogen. 

Die schwerpunkte der kanzlei sind: 

• Familienrecht • Verkehrs- und Ordnungs-

widrigkeitenrecht • Arbeits- und Kündigungs-

schutzrecht • Bau- und Werkvertragsrecht 

• Strafrecht • Miet- und Immobilienrecht 

• Versicherungsrecht • Arzthaftungsrecht 

• Erbrecht • Allgemeines Zivilrecht

Die Fachgebiete der drei langjährig erfahre-

nen rechtsanwälte ergänzen sich ideal. kurt 

kretschmer ist vor allem im Zivilen baurecht, 

Familienrecht und strafrecht tätig, berät aber 

auch in allen Fragen des bau- und Werkver-

tragsrechts und arzthaftpflichtrechts. nevzat 

gergec ist auf Versiche-

rungs- und Mietrecht 

sowie auf Verkehrs- 

und arbeitsrecht spezi-

alisiert. Wolfgang Mül-

ler-kallweit ist in der 

kanzlei der experte in 

sachen bankrecht und 

Wohneigentumsrecht, 

übernimmt aber auch 

andere rechtsgebiete.

Den drei anwälten ist 

es ein besonderes an-

liegen, voll für den Mandanten da zu sein, was 

die erreichbarkeit in notfällen und eine kurz-

fristige terminierung einschließt. Die anliegen 

der klienten werden möglichst ohne aufschub 

erledigt, und nicht jeder Fall muss vor gericht 

landen, sondern kann außergerichtlich geklärt 

werden. Dafür bieten kretschmer, gergec und 

Müller-kallweit eine auf den klienten zuge-

schnittene persönliche beratung. (jVe)

bessemerstraße 3 · 21339 lüneburg
parkplatz kostenlos direkt vor der tür
tel. (0 41 31) 789 600
www.kgsw-anwaelte.de

ersteinschätzung 

in fast allen rechts- 

gebieten kostenlos!

Mobilität
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kühler kopf 
am steuer
angenehme temperaturen und frische luft im auto, selbst wenn es drau-

ßen stickig und heiß ist: eine Fahrzeugklimatisierung bietet nicht nur viel 

komfort, sie trägt so auch zu mehr sicherheit im straßenverkehr bei. Denn 

die persönliche Wohlfühltemperatur sorgt dafür, dass der Fahrer nicht er-

müdet und jederzeit am steuer voll konzentriert ist. 

einen zusätzlichen nutzen bringen standheizungen mit sich – und das 

keineswegs nur im Winter. Während die anlagen in der kalten jahreszeit 

das auto zur gewünschten uhrzeit eisfrei machen und vorwärmen, kön-

nen sie im sommer einem Hitzestau vorbeugen. Dazu verfügen einige Mo-

delle über eine sogenannte standlüftung.

schluss mit  
dicker luft im auto
in Fahrzeugen, die über stunden in 

der prallen sonne standen, steht 

auch die luft. standheizungen mit 

lüftungsfunktion lassen sich vom 

Fahrer so programmieren, dass sie 

rechtzeitig vor der geplanten ab-

fahrt frische luft in den Fahrzeugin-

nenraum transportieren. 

somit kann eine standheizung zu 

jeder jahreszeit den komfort und die 

sicherheit am steuer steigern. 

Die nachrüstung ist in fast allen 

autos möglich, erfahrene Fachleute 

brauchen dafür nicht mehr als einen 

tag. in den sommermonaten haben 

viele betriebe zudem preislich at-

traktive angebote. 

unter www.standheizung.de gibt es mehr Details sowie adressen von Fach-

werkstätten in der nähe.

alexa, mach die scheiben frei
Die bedienung der standheizung ist unkompliziert per Fernbedienung oder 

smartphone möglich. Die thermoconnect-app zum beispiel macht mobile 

endgeräte zu intelligenten Fernbedienungen und bietet zusätzlich prak-

tische komfort- und Monitoring-Funktionen rund ums auto. so lassen sich 

etwa regelmäßig wiederkehrende abfahrtszeiten bequem programmieren. 

einige standheizungen hören sogar aufs Wort: sie lassen sich mit sprachas-

sistenten wie alexa bedienen. (DjD)
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Ingenieurbüro von Eberstein
KFZ-Prüfstelle KFZ-Sachverständige

•	 Amtliche	Hauptuntersuchung
	 HU	nach	§	29
•	 Abgasuntersuchung
•	 Änderungsabnahme	nach	§	19	(3)
•	Oldtimergutachten	nach	§	23
•	 Einzelabnahme	nach	§	19	(2)	in
	 Verbindung	mit	§	21

Außerdem	bieten	wir	an:
•	Gasprüfung	nach	G	607		•		Wertgutachten
•	 Schadengutachten	•	Berufskraftfahrerweiterbildung

Jetzt	neuer	Standort	direkt	an	der	Ortsumgehung	B216:	Zum	Kiebitzberg	2	|	21386	Dahlenburg
Telefon	0	58	51	–	60	23	65	|	info@pruefstelle-dahlenburg.de	|	www.pruefstelle-dahlenburg.de

Montag	bis	Freitag
8:00	-	18:00	Uhr

Samstag
9:00	-	12:00	Uhr

Ohne	Anmeldung!

seit	17	Jahren	vor	Ort

Verstärkung	für	uns
er	Team	gesucht:

Prüfingenieur	(m/w/d)

abstand zu anderen Menschen wird bis auf Weiteres die wichtigste Maßnahme 

gegen die ausbreitung des coronavirus bleiben. Das gilt ebenso im straßenver-

kehr, auch hier sollten Fußgänger und radfahrer einen sicherheitsabstand von 

1,5 bis 2 Metern einhalten. nach angaben des Deutschen Verkehrssicherheits-

rats (DVr) wird das gebot „abstand halten” generell im straßenverkehr noch 

allzu oft ignoriert. Das kann fatale Folgen haben: Mangelnder sicherheitsab-

stand ist nach wie vor eine der Hauptursachen von Verkehrsunfällen mit Perso-

nenschaden. Hier sind vier wichtige tipps für sicheres autofahren.

1. seitenabstände beachten
„Wichtig sind die seitenabstände. beim Überholen von radfahrern hat sich 

aufgrund entsprechender rechtsprechung ein Mindestabstand von 1,5 Metern 

etabliert. Mit der novelle der straßenverkehrsordnung (stVo) wird der Über-

holabstand von 1,5 Metern innerhalb von ortschaften und 2 Metern außerorts 

jetzt normiert”, erklärt DVr-Pressesprecherin julia Fohmann. kann aufgrund 

von gegenverkehr oder parkenden Fahrzeugen ein solcher sicherheitsabstand 

nicht eingehalten werden, muss man abwarten. „Überholt werden darf erst, 

wenn es gefahrlos möglich ist”, fügt Fohmann an. Überholmanöver direkt vor 

einer roten ampel seien zu vermeiden.

abstand 
halten
vier Wichtige tipps zum 
 sicheren verhalten im 
 straßenverkehr

2. nicht zu dicht auffahren
autofahrer können sich an der „Zwei-sekunden-regel” orientieren: abwarten, 

bis das vorausfahrende Fahrzeug eine Markierung, das kann ein leitpfosten 

oder ein Verkehrsschild sein, passiert und so den zeitlichen abstand messen. 

„bei schlechten sicht- und Wetterverhältnissen sowie dichtem Verkehr ist der 

abstand zu vergrößern”, rät Fohmann.

3. reaktionsvermögen richtig einschätzen
rund 180 Millisekunden dauert es, bis ein durchschnittlicher Fahrer ein Hinder-

nis oder ein bremsmanöver des Vordermanns erkennt und darauf reagiert. War 

er vorher abgelenkt, vervielfacht sich diese Zeitspanne. bis das Pedal durchge-

treten ist und die bremse ihre volle Wirkung entfaltet, vergeht noch eine halbe 

bis ganze sekunde. bei einer geschwindigkeit von 100 km/h legt der Fahrer 

innerhalb dieser reaktionszeit eine Fahrstrecke von etwa 30 Metern zurück. 

Dann erst beginnt der bremsweg, der bei trockener Fahrbahn circa 50 Meter 

lang ist. insgesamt benötigt der Fahrer also bei einer gefahrbremsung rund 80 

Meter, um zum stehen zu kommen.

4. sicherheitsabstand von lkW im blick behalten
güterkraftfahrzeuge mit einem zulässigen gesamtgewicht von mehr als 3,5 

tonnen müssen auf autobahnen stets einen sicherheitsabstand von 50 Metern 

zu anderen Fahrzeugen einhalten. „beim Überholen von lkw muss ausreichend 

Platz gelassen werden, bevor wieder eingeschert wird”, sagt Fohmann. (DjD)

beim überholen von radfahrern sollte unbedingt ein mindestab-
stand von 1,5 metern eingehalten werden.
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steinschlag: mehr als 
ein schönheitsfehler

Die Frühlings- und sommersonne bringt es an den tag: kleine steinschlä-

ge in der Frontscheibe des Pkw sind nicht mehr zu übersehen. oft sind sie 

schon während der Wintermonate durch aufgewirbelten splitt von vo-

rausfahrenden Fahrzeugen entstanden. sind sie einmal entdeckt, wird es 

höchste Zeit zu handeln. Zum einen können die beschädigungen die sicht 

beeinträchtigen und gefährliche blendungen verstärken. Zum anderen dro-

hen Folgeschäden, wenn die schadstelle sich vergrößert und die scheibe 

reißt. einen scheiben-check bieten die meisten kfz-Meisterbetriebe ihren 

kunden kostenlos an. oft kommen dabei zusätzliche, kaum sichtbare stein-

schläge ans licht, die der Fahrzeugbesitzer noch gar nicht entdeckt hatte.

glasreparatur oder austausch? 
ein scheiben-check bringt klarheit

Der Fachbetrieb kann beurteilen, ob ein steinschlag noch reparabel oder 

ob ein kompletttausch der scheibe erforderlich ist. Für eine reparatur darf 

der gesamtdurchmesser der betroffenen stelle einschließlich der risse im 

glas drei Zentimeter nicht überschreiten. Zudem muss er außerhalb des 

sichtbereichs des Fahrers liegen und mindestens zehn Zentimeter ab-

stand zum scheibenrand haben. treffen diese Voraussetzungen zu, kann 

die schadstelle mit einem spezialharz verschlossen und nahezu unsicht-

bar auspoliert werden. unter www.autoglas-partner.de gibt es mehr infor-

mationen zum autoglas.

die meisten kaskoversicherungen 
übernehmen reparaturkosten

Die kosten einer autoglasreparatur werden von den meisten teil- oder 

Vollkaskoversicherungen vollständig getragen. Wenn die Frontscheibe 

nicht mehr instand zu setzen ist und ein austausch unumgänglich wird, 

greifen die Versicherungen ebenfalls. in diesen Fällen muss der autobe-

sitzer allerdings die selbstbeteiligung aus eigener tasche bezahlen, die er 

im Versicherungsvertrag vereinbart hat. Die spezialisten im kfz-betrieb 

Wenn die frontscheibe wegen 
eines glasschadens getauscht  

werden muss, kann die kaskover-
sicherung den schaden bis auf  

die vereinbarte selbstbeteiligung 
übernehmen.
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Renault ZOE

Jetzt mit 10.000 €
Elektrobonus*

Renault ZOE LIFE R110/ Z.E. 40
ab mtl.

133,– €
Fahrzeugpreis: 25.300,– € (inkl. 3.900 € Renault-Anteil im Rahmen des
Elektrobonus)*, inkl. Antriebsbatterie. Bei Leasing: Leasingsonderzahlung
6.100 € (inkl. 6.100 €, beinhaltet 6.000 € Bundeszuschuss und 100 €
AVAS Förderung im Rahmen des Elektrobonus)*, zzgl. 690 €
Überführung. Monatliche Rate: 133,– €, 48 Monate Laufzeit, Gesamt
laufleistung 30.000 km, eff. Jahreszins 0,99 %, Sollzinssatz (gebunden)
0,99 %, Gesamtbetrag 12.484,– €. Ein Kilometer-Leasingangebot der
Renault Leasing, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig für Privatkunden
mit Mitgliedschaft beim ADAC mit Kaufvertragsdatum bis zum
31.07.2020.
• ECO-Modus • Online-Multimediasystem EASY Link mit 7”-
Touchscreen und Smartphone-Integration • E-Shifter mit B-Modus (Ein-
Pedal-Fahren) • LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten • Licht- und
Regensensor
Renault ZOE LIFE R110/ Z.E. 40, Elektro, 80 kW: Stromverbrauch
kombiniert (kWh/100 km): 17,2;  CO2-Emissionen: kombiniert 0 g/
km; Effizienzklasse A+, Renault ZOE: Stromverbrauch kombiniert
(kWh/100 km): 17,7 - 17,2;  CO2-Emissionen: kombiniert 0 - 0 g/km;
Effizienzklasse A+ - A+ (Werte gemäß gesetzl. Messverfahren).
Abb. zeigt Renault ZOE 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

*Angebot gültig mit Inkrafttreten des erhöhten Bundeszuschuss: Der
Elektrobonus i.H.v. insgesamt 10.000 € umfasst 6.000 €
Bundeszuschuss sowie 3.900 € Renault-Anteil gemäß den
Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
zum Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Der Elektrobonus
enthält auch die Förderung des Bundesamts für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle für den Einbau eines akustischen Warnsystems (AVAS)
bei neuen Elektrofahrzeugen in Höhe von 100 €, www.bafa.de. Die
Auszahlung des Bundeszuschusses und der AVAS Förderung erfolgt
erst nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags: diese
Beträge sind bereits in die Leasingsonderzahlung einkalkuliert. Ein
Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen Aktionen
kombinierbar.

landkreis 
lüneburg bietet 
kfz-zulassung online

kein Warten, kein termin, keine anfahrt: Wer bei der kfz-Zulassungsstelle 

des landkreises lüneburg grundsätzliches wie an- und abmeldung erledigen 

möchte, kann das auch von zu Hause tun. Mit wenigen klicks sind viele Zulas-

sungsvorgänge einfach am computer oder per smartphone möglich. „Wegen 

der corona-Pandemie können bürgerinnen und bürger unsere kfz-Zulassungs-

stelle und die außenstellen nur nach terminvereinbarung besuchen, das führt 

momentan leider zu langen Wartezeiten“, erklärt der leiter des Fachdienstes 

straßenverkehr, sven bretthauer. „Dank der online-anwendung sind viele 

Dienstleistungen jedoch völlig unabhängig von unseren Öffnungszeiten mög-

lich, unnötige Verzögerungen können vermieden werden.“ 

Der online-service gilt nicht nur in corona-Zeiten, sondern grundsätzlich: er be-

zieht sich auf unterschiedliche Vorgänge, beispielsweise neu- und Wiederzu-

lassungen, Halterwechsel und adressänderungen. Die anwendung ist einfach, 

allerdings müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehört, dass der 

nutzer einen Personalausweis mit online-ausweisfunktion und Pin besitzt 

und die „ausweisapp2” des bundes zur authentifizierung auf seinem endge-

rät installiert hat. alternativ geht auch ein zertifiziertes lesegerät. Wichtig ist 

außerdem, dass der Hauptwohnsitz des antragstellers im landkreis lüneburg 

liegt. Minderjährige können nicht auf das angebot zurückgreifen. ebenso we-

nig ist es möglich, saison-, oldtimer- oder Wechselkennzeichen zu beantragen. 

Was geht und was leider nicht möglich ist, erfahren interessierte im internet 

unter www.landkreis-lueneburg.de/kfz. außerdem bietet das bundesministe-

rium für Verkehr und digitale infrastruktur auf seinen seiten zusätzliche infor-

mationen und erklärvideos zum thema an. (lk)

kümmern sich nicht nur um die fachgerechte ausführung von glasrepa-

ratur oder scheibentausch, sie können auch die abwicklung des schadens 

mit dem Versicherer übernehmen. (DjD)

steinschläge sind ärgerlich.  
glasreparaturen kann jedoch die  

kaskoversicherung übernehmen.
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bjöRN STAScHEN 

camping-glück
 
hilfreich Für alle auf der suche nach einem 

ungewöhnlichen Ziel bietet die Zeltbibel „cool 

camping Deutschland“ 80 besondere Plätze zum 

Zelten in Deutschland. Mit vielen sehnsuchtsor-

ten, Fotos, karten und praktischen Hinweisen 

zur anreise, unterbringung und Verpflegung. 

Die Zeltplätze der republik sind wieder cool: Von 

der bayrischen Zeltinsel bis zur nordfriesischen 

Hallig, vom Zeltplatz „nur für erwachsene“ bis 

zum kinderparadies an der neiße, vom trekking-

platz im Pfälzerwald bis zum eisenbahnhotel in 

schleswig-Holstein.  b. staschen, prestel, 25 €

dEbRA jo IMMERguT 

die gefangenen
 
faszinierend Frank erkennt sie auf anhieb. 

Die Haare, der gang, das lächeln – sie hat sich 

nicht verändert. in der Highschool war er un-

sterblich in dieses Mädchen verliebt. Damals 

hat sie ihn keines blickes gewürdigt. nun steht 

Miranda in ihrer gelben gefängniskluft vor ihm, 

wegen kaltblütigen Mordes zu 52 jahren Haft 

verurteilt. Frank ist ihr als Psychologe zugewie-

sen, müsste aber den Fall wegen befangenheit 

abgeben. Doch Frank trifft eine fatale entschei-

dung mit gefährlichen konsequenzen für beide…     

 debra Jo immergut, penguin verlag, 20 €
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liebevoll leuchttürme sind sehnsuchtsorte, 

Fotomotive und ein symbol für das Meer. sie 

sind Fixpunkte in einer Welt, die manchmal aus 

den Fugen zu geraten scheint. ihr Feuer bringt 

schiffe sicher durch den sturm. Wenn kinder 

von einem urlaub am Meer zurückkehren, dann 

malen sie zu Hause leuchttürme.

Die autoren erzählen in diesem „kleinen buch 

vom Meer“ die schönsten und dramatischsten 

geschichten von, mit und über leuchttürme.

S. kRuEckEN/o. kANTER 

leuchttürme

Von Pidgeon Point in kalifornien bis zu den 

shetlands im wilden nordatlantik, von der rau-

en bretagne bis zu den lieblichen schären der 

Ålands haben sie leuchttürme besucht. Den 

bekanntesten leuchttürmen Deutschlands wid-

men sie eigene geschichten.

ein buch zum träumen in einer seltsamen Zeit. 

               
stefan kruecken (hrsg.)/ olaf kanter, anker-
herz verlag, 24, 90 € 

„ein halt gebendes 

buch über ein Fas-

zinosum in diesen 

unruhigen Zeiten”

Julia vellguth
Redakteurin

STEffEN ScHRoEdER 

mein sommer 
mit anJa

 
intensiv ein heißer sommer in den achtzigern. 

Für konrad sind alle sorgen noch fern, vor allem 

in den großen Ferien. Die verbringt er im Freibad, 

immer mit seinem geistig leicht behinderten 

Freund Holger. Dann liegt ein toter specht unter 

ihrem kletterbaum, und daneben steht ein trot-

ziges Mädchen. anja ist anders als alle Mädchen. 

sie ist abgehauen, schläft draußen, in einem 

Versteck im Park. eine geheime Freundschaft 

beginnt. s. schroeder, rowohlt verlag, 20 € F
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bandtipp des Monats 

frollein sax
Frollein sax, das sind fünf Frauen in gepunkteten 

outfits, die das saxophonspielen drauf haben. 

Die lüneburger Formation besteht seit fast zehn 

jahren und kann mit einer riesigen bandbreite an 

genres ihrem Publikum allerhand bieten: sie tre-

ten sowohl konzertant als auch als „Walking act” 

auf, mischen sich also spielenderweise auch mal 

unters Publikum. gerne verbinden sie beide auf-

führungsformen miteinander. Frollein sax ist ein 

saxophonquartett, das sich ungewöhnlicherweise 

aus fünf Frauen zusammensetzt. Der grund: soll-

te jemand ausfallen oder terminlich verhindert 

kann man durch argentinische tangonächte tan-

zen, in wunderschönen Pop-balladen schwelgen, 

zu Funky beats grooven, zum jazz swingen und 

klassik genießen.

Highlights ihrer bandgeschichte sind ihre reisen 

nach griechenland in den vergangenen beiden 

jahren. 2019 traten Frollein sax auf dem karda-

mily international jazzfestival und in einer rock-

bar in kalamata auf. außerdem nutzten sie die 

Zeit dort, um ihr crowdfunding für ihre studio-

cD auf den Weg zu bringen und sich intensiv auf 

die aufnahmen vorzubereiten. Diese wurden 

im juli 2019 in den Yeah! Yeah! Yeah! studios in 

Hamburg gemacht. crowdfunding und aufnah-

men waren ein voller erfolg, so dass Frollein sax 

im oktober 2019 voller stolz ihre cD „Polka Dots 

and Moonbeams” vorstellen konnten. in anleh-

nung an die Pünktchen ihrer kleider wurde „Pol-

ka Dots and Moonbeams”, arrangiert von conni 

nicklaus, zum titelsong ihrer cD. 

Frollein sax lassen sich als band regelmäßig coa-

chen, um an verschiedenen themen zu arbeiten, 

zum beispiel von tini thomsen, uwe granitza 

oder Heinz lichius. Da sie ausschließlich akus-

tisch, also ohne technik, spielen, sind sie viel-

seitig einsetzbar und auch auf geburtstagen, 

Hochzeiten, Weihnachtsfeiern und sommerfes-

ten gerne gesehen. • Am Samstag, 11. Juli, 19:30 

uhr treten Frollein sax bei kunst-kultur-kaffee 

(kukuk) open air in Wettenbostel 3 auf. (jVe)

Das seit 2011 unter dem Namen House on a Hill bestehende 
Hamburger Quartett spielt akustischen Blues, Folk, Ameri-
cana und soultitel – immer zu Herzen oder in die Beine ge-
hend...oder beides. Am samstag, 29. August, 19 uhr spielt 
die Band im kaffee.haus Kaltenmoor.

HouSE oN A HILL

edith eckholt erzählt beim Vollmondkonzert am Montag, 3. 
August, 20 uhr auf dem Hof vor dem lüneburger Wasser-
turm Mythen und Märchen über Verlockungen in die küh-
le Tiefe, über üppige ernten sowie hitzige Götter. umrahmt 
werden die Worte von erfrischenden Klängen.

EdITH EckHoLT

Der Machatschek, Wiens erster liederat und Musikant der 
stunde, fängt die Wiener seele in all ihren Facetten ein und 
beschreibt sie musikalisch pointiert. Der sommer in Wien 
mit dem Machatschek ist am Freitag, 21. August, 19:30 uhr 
im Hörsaal der Musikschule suderburg zu erleben. VVK 19 €

dER MAcHATScHEk

kultur
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Fünf Frauen  

mit  saxophonen – in 

 gepunkteten outfits

sein, wollen sie immer eine „auswechselspiele-

rin” haben. so können sie in ganz unterschiedli-

chen besetzungen auftreten und auch besondere 

Wünsche ihrer gastgeber erfüllen.

Zu Frollein sax gehören cindy gottlieb (alt-/

sopransaxophon), liliane reinkober (altsa-

xophon), conni nicklaus (altsaxophon, arran-

gement), kirsten könig (tenorsaxophon) und 

carmen sillmann (baritonsaxophon). ob als 

„Walking act” oder konzertant: Mit Frollein sax 
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coRoNA-pANdEMIE IM WIRTScHAfTSAuSScHuSS dES LANdkREISES 

der tourismus verliert
kreativ aufgrund der momentanen situation 

während der corona-Pandemie werden ganz 

neue bilder im alltag aufgeworfen, die man sich 

vorher kaum hätte vorstellen können. Da ent-

stehen plötzlich durch die abstands- und Hygi-

eneregeln ganz neuartige, befremdliche, skurrile 

und teilweise schon wieder lustige szenen.

Die Halle für kunst in lüneburg lädt kinder, ju-

gendliche und erwachsene zum Foto-Workshop 

„kunst mit abstand” ein, den jeder für sich ma-

chen kann. teilnehmen kann jeder, der lust hat, 

sich auf die suche nach interessanten Motiven 

in seiner umgebung zu machen. Zu den Foto-

grafien können die teilnehmer einen text mit 

gedanken verfassen, die ihnen während der auf-

nahme kommen – oder darüber, was sie sonst 

von den einschränkungen oder Maßnahmen 

halten.

Die Fotos können bis zum 1. august unter der 

e-Mail-adresse vermittlung@halle-fuer-kunst.

de eingereicht werden. aus den eingesendeten 

Fotos und texten wird dann eine ausstellung in 

der Halle für kunst gestaltet und online auf der 

Webseite präsentiert. im anschluss werden die 

exponate und texte wieder ausgehändigt.

• Infos: e-Mail vermittlung@halle-fuer-kunst.

de, tel. (0 41 31) 40 20 01. (jVe)

füR kINdER, jugENdLIcHE & ERWAcHSENE 

foto-Workshop: 
kunst mit abstand

schloss bleckede

foto-Workshop „kunst mit abstand“

hilfreich Der Verein schuldenhilfe sofort 

bietet für alle Verbraucher aus niedersachsen 

kostenlose schuldnerberatung an. er ist ge-

meinnützig und arbeitet für das land und die 

landkreise. Die schuldnerberater sortieren un-

terlagen, verhandeln mit den gläubigern, stellen 

P-kontobescheinigungen aus und begleiten bei 

einer möglichen insolvenz. Das team besteht 

aus juristen, Pädagogen, Psychologen und bank-

kaufleuten. • Büro Lüneburg: Auf der Altstadt 

39, info@schuldenhilfe-sofort.de, tel. (0 41 31)  

7 57 39 60, • Büro Winsen: Luhdorfer Str. 46, 

winsen@schuldenhilfe-sofort.de, tel. (0 41 71)  

 1 36 66 80, www.schuldenhilfe-sofort.de (jVe)

folgenreich Weniger Übernachtungen, 

kräftige umsatzeinbußen, aber auch chancen 

für einen neustart: in seiner jüngsten sitzung 

ließ sich der ausschuss für Wirtschaft und 

touristik des landkreises lüneburg über die 

auswirkungen der Pandemie auf die regio-

nalen Wirtschafts- und tourismusunterneh-

men informieren. Vor drei Monaten kam der 

lockdown, inzwischen gibt es zwar zahlreiche 

lockerungen – dennoch prägt die Pandemie 

das Wirtschaftsjahr 2020. Für mehr als 21.000 

Menschen aus der region wurden seit März 

2020 kurzarbeitsanträge gestellt, berichtete 

jürgen enkelmann von der Wirtschaftsförde-

rung lüneburg gmbH den ausschussmitglie-

dern. eine Zahl, die darauf hindeutet, dass es 

in den kommenden Monaten auch mehr ar-

beitssuchende geben wird.

Zum auftakt erklärte jens kowald von der 

Flusslandschaft elbe gmbH die Folgen für die 

tourismusbranche: „Die klaren Verlierer sind 

unsere beherbergungsbetriebe, gastronomie 

und Fahrgastschifffahrt.“ es habe zahlreiche 

stornierungen gegeben, restaurants könnten 

oft nicht kostendeckend arbeiten. statt 132 

Millionen euro bruttoumsatz wie noch 2019 

rechnen die touristiker in diesem jahr nur mit 

rund 100 Millionen euro. Doch der tourismus-

experte sieht auch Hoffnung für den sommer: 

„Der tagestourismus boomt – zu Pfingsten 

hatten wir eine extrem gut besuchte regi-

on.“ eine chance für betriebe an der elbe und 

in der Heide, die nicht nur für Hamburger ein 

beliebtes ausflugsziel sind. Viel zu tun hat-

ten in den vergangenen Wochen die nbank, 

die industrie- und Handelskammer sowie 

die Handwerkskammer. auch ihre umfragen 

zeigen: Die betriebe im landkreis lüneburg 

rechnen mit herben umsatzeinbußen um rund 

ein Viertel. Viele befürchten auftragsstornie-

rungen und fehlendes Personal, berichteten 

die Vertreter.

unabhängig von corona bietet die Wirtschafts-

förderung Programme für unternehmen an wie 

Produktion+. Dabei werden Firmen zur inno-

vation von Produkten und Prozessen beraten. 

Der ausschuss stimmte dafür, dass die Wirt-

schaftsförderung diese Verwaltungsaufgabe 

für den landkreis übernimmt. Zudem bewil-

ligten die Mitglieder Fördermittel für weitere 

Projekte: 

Mit 125.000 euro trägt der kreis dazu bei, dass 

das schloss bleckede künftig in neuem glanz 

erstrahlt. Die stadt lässt dort aktuell den nord-

flügel mit renaissancezimmer, gerichts- und 

schlosssaal sanieren. (jVe)

kostenlose schuldnerberatung
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in den sommerferien bietet das Freilichtmu-

seum am kiekeberg kindern ab vier jahren 

sommerspaß: Vom 25. juni bis 26. august er-

leben Familien ein offenes Ferienprogramm 

in ländlicher idylle. bunte Mitmachaktionen 

wie historische spiele, Werken, Filzen oder 

Vorführungen am lehmbackofen finden 

ohne anmeldung von 10 bis 17 uhr statt. 

fERIENpRogRAMM

Die identität einer region aus der künstle-

rischen Perspektive zu vertreten und eine 

art kulturelle botschaft darzustellen, ist das 

Ziel der ausstellung xcHange, die bis zum 

30. august in der kulturbäckerei zu sehen ist.  

anhand von zehn künstlerischen Positionen 

zeigt sie einen Querschnitt durch die gegen-

wartskunst von lüneburg und der region. 

xcHANgE

„Zehn Minuten mit ...“ ist ein kleines Video-

format, das seit neuestem auf dem youtube-

kanal von lünebuch zu sehen ist. jan orthey, 

inhaber der buchhandlung, plaudert in den 

verschiedenen Folgen mit autoren über ihre 

aktuellen bücher und über das lesen und le-

ben. kurzweilig und persönlich zeigen die ge-

spräche die „Menschen hinter den büchern“.

zEHN MINuTEN MIT…

WeltWechsel 
mitgestalten
 

engagiert Was im november stattfindet, wird 

jetzt geplant: seit 1. juni ruft der Ven (Verband 

entwicklungspolitik niedersachsen) Vereine, 

bündnisse und andere gruppen dazu auf, bis 

zum 19. august Veranstaltungen einzureichen 

und den aktionszeitraum mit leben zu füllen. 

Vom 2. bis 22. november 2020 laden dann ver-

schiedenste lokale Veranstalter in ganz nie-

dersachsen dazu ein, sich mit themen der glo-

balen, nachhaltigen entwicklungsziele (sDgs) 

auseinanderzusetzen.

„Wir wollen zeigen, dass hier in niedersachsen 

und weltweit alternativen bereits gelebt wer-

den und als antwort auf krisen wie die corona-

Pandemie genutzt werden können“, erklärt eva 

kern, eine-Welt-Promotorin in lüneburg. Dazu 

trägt vor allem eine starke Zivilgesellschaft bei, 

denn es ist das Handeln jedes einzelnen gefragt. 

interessierte gruppen und Personen erhalten 

neben unterstützung in der Projektorganisation 

und einer gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit 

auch eine Finanzierung für die Veranstaltung. 

ideen können ab sofort auf der Webseite www.

weltwechsel-nds.de eingereicht werden. eva 

kern bietet unterstützung im Prozess. sie ist als 

regionale ansprechpartnerin die schnittstelle 

zwischen den engagierten vor ort und der zen-

tralen Projektkoordination in Hannover.

kern ist sich sicher: „Der Wandel kann gelingen, 

wenn wir jetzt die notwendigen Weichen dafür 

stellen“. Damit könnte das Motto „Wenn nicht 

jetzt, wann dann?“ nicht treffender für die lan-

desweiten aktionswochen sein. (jVe) 

rathaus öffnet 
für führungen
 

gute nachrichten für lüneburg-interessierte: 

seit dem 16. juni können wieder Führungen im 

rathaus der Hansestadt lüneburg stattfin-

den. angeboten werden die Führungen durch 

die lüneburg Marketing immer dienstags bis 

samstags jeweils um 10, 12 und 15 uhr sowie 

sonntags um 11 und 14 uhr. Familien können 

darüber hinaus zu weiteren Zeiten termine bu-

chen. Da coronabedingt immer mindestens zehn 

Quadratmeter pro Person zur Verfügung stehen 

müssen, sind pro besuchergruppe maximal zehn 

Personen inklusive gästeführer erlaubt. Zudem 

dürfen sich im rathaus maximal zwei gruppen 

zeitgleich aufhalten. infos gibt es direkt bei der 

lüneburg Marketing. (jVe)

von lüneburg an 
das ende der Welt
 

legendär es ist mehr als 35 jahre her, dass sich 

eine große deutsche ausstellung dem Pilgern im 

Mittelalter gewidmet hat. erstmals wurde nun 

im rahmen eines umfassenden Forschungspro-

jekts die spätmittelalterliche Wallfahrtsgeogra-

phie norddeutschlands untersucht. Die schau 

nimmt uns mit zu den ursprüngen des Pilgerns 

und macht deutlich, wie komplex die Vorstel-

lungswelt vor über 500 jahren war. Während 

Pilgerreisen heute ein mehr oder minder spiritu-

elles erlebnis sind oder einfach ein synonym für 

entschleunigte Wanderungen, waren sie früher 

essentiell zur erlangung des ersehnten seelen-

heils und zur bewältigung des alltäglichen le-

bens. 

Die ausstellung „Pilgerspuren” in lüneburg 

widmet sich den Pilgerreisen zu den berühmten 

Fernwallfahrtsstätten in santiago de composte-

la, rom und jerusalem. Die gräber der apostel 

jakobus, Petrus und Paulus sowie die heiligen 

stätten um das grab christi waren herausgeho-

bene orte des christentums, mit deren besuch 

der Pilger ein besonderes Zeugnis des glaubens 

ablegte.

anhand vielfältiger exponate folgt die ausstel-

lung den spuren von reisenden aus lüneburg 

und anderen norddeutschen städten bis fast an 

das ende der ihnen bekannten Welt. Dargestellt 

werden die Motive für den antritt einer Fern-

wallfahrt, der aufbruch, die ausrüstung von Pil-

gern, die teilweise abenteuerlichen bedingungen 

des unterwegsseins und der aufenthalt vor ort.

neben reiseberichten zeugen briefe und Wege-

karten von den Herausforderungen und Mühen 

des Pilgerns. Zu den mitgebrachten reisean-

denken zählen Muscheln aus santiago, Pil-

gerzeichen aus rom oder Modelle der heiligen 

stätten in jerusalem. schrift- und bildzeugnisse 

berichten aber auch von bezahlten oder geschei-

terten reisen, falschen Pilgern oder dem tod auf 

der reise. (jVe)

termin: ausstellung 26. Juli bis 1. november, 
museum lüneburg, kosten: museumseintritt  

„pilgerspuren“



Die kulturbeauftragte der samtgemeinde, 

scharnebeck, elke koops, schaut nach vorn und 

organisiert musikalische Veranstaltungen in 

kleinem rahmen. Die idee ist, an jedem sams-

tag um 18 uhr im echemer kirchgarten Miniatur-

konzerte mit namhaften künstlern der region 

anzubieten.

alle Vorsichtsmaßnahmen werden eingehalten. 

so werden stühle im nötigen abstand aufgestelt, 

am eingang Desinfektionsmittel bereitgestellt 

und die anzahl der besucher wird kontrolliert.

das programm:

• Samstag, 4. Juli, 18 Uhr janice Harrington, 

eggo Fuhrmann, gesang, keyboard, Werner 

gürtler, Posaune

• Samstag, 11. Juli, 18 Uhr Hans-Malte Witte, 

jan-Peter Meyer, saxofon und schlagzeug

• Samstag, 18. Juli, 18 Uhr ben boles, Dylan 

Vaughn, gesang und gitarren

• Samstag, 25. Juli 18 Uhr johann Holzer, ak-

kordeon

• Samstag, 1. August, 18 Uhr kekso Diabang, 

trommeln

Die konzertreihe kostet keinen eintritt, spenden 

kann, wer mag. sollte das Wetter einmal zu un-

gemütlich sein, steht die kirche offen. (jVe)
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„dIE uLTIMATIvE oSSILESuNg” MIT jöRg ScHWEdLER uNd doMINIk bARTELS  

10. barhocker open air
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MINIkoNzERTE REgIoNALER küNSTLER 

echemer kirch-
garten-klänge

ben boles

Jörg schwedler (r.) und dominik bartels

ausgerechnet nach dem zehnjährigen jubiläum 

wurde „kunst & Frevel“ in diesem jahr coronabe-

dingt ausgebremst. Mit dem jährlichen „barho-

cker open air“ in schröders garten soll nun auch 

für kunst & Frevel wieder der startschuss fallen. 

Zwar nicht in der gewohnten größe – im vergan-

genen jahr bevölkerten über 400 besucher den 

Platz vor der bühne – dafür aber wieder mit wit-

zigen Wortgefechten und feinster lesebühnen- 

und slam-Prosa.  

als kleiner Vorgeschmack auf das 30-jährige 

jubiläum der Wiedervereinigung kommt am 31. 

juli „Die ultimative ossilesung“ zum barhocker 

open air. Die beiden kulturaktivisten, der in lü-

neburg lebende autor jörg schwedler und sein 

kompagnon Dominik bartels lesen satirische 

geschichten über das leben im ehemaligen ar-

beiter- und bauernstaat. sie zeigen dieses jahr 

beim barhocker open air auch in lüneburg, dass 

die DDr mehr zu bieten hatte als broiler, trabis 

und spreewald-gurken. Mit einer gehörigen Por-

tion selbstironie verwandeln sie dabei jeden Ver-

anstaltungsort in den Veb literaturbetrieb, das 

kombinat für Wortkunst oder in die lPg satire. 

Die show ist eine Mischung aus lesung und co-

medy. seit über sechs jahren touren die beiden 

erfahrenen lesebühnen-autoren damit durch 

das ganze land. Hüben wie drüben. Die le-

sungen haben sich herumgesprochen. sie sind 

äußerst unterhaltsam und meistens ausver-

kauft. Was die beiden erfahrenen lesebühnen-

autoren präsentieren, ist jedoch keine ostalgie-

show, sondern mehr ein augenzwinkernder 

rückblick auf die kindheit als Pionier, das Älter-

werden im wilden Westen und die absurditäten 

im alltag zwischen Plattenbau, Pioniernachmit-

tagen und dem allgegenwärtigem Mangel. Wie 

immer fließen auch hier comedy und lesung 

gekonnt ineinander. 

statt dem bei kunst & Frevel obligatorischen 

Vodka-ahoi wird im juli stilecht Pfeffi serviert, 

der schnaps des ostens. etwas kult muss eben 

sein. Die Veranstaltung findet bei jedem Wet-

ter statt, bühne und sitzplätze sind überdacht.  

aufgrund des wahrscheinlich sehr begrenzten 

kartenkontingents: sichert euch schon rechtzei-

tig eure eintrittskarten! (jVe)

termin: freitag, 31. Juli, 19:30 uhr, schrö-
ders garten, lüneburg, einlass 18 uhr, 
karten: vvk 15 € + vvk-gebühr, ak 18 €, 
vvk unter https://salonhansen.com/tickets 
und beim antiquariat panorama, lz-kasse

herr könnig singt Wieder

am Freitag, 24. juli, 17 uhr singt Herr könnig auf 

dem konzertplatz am kurhaus bad bevensen 

nostalgie-Melodien der zwanziger, dreißiger, 

vierziger jahre. Herr könnig bringt, begleitet von 

klavier oder grammophon, seit 2005 schlager, 

tanzmusik und Film-Melodien von damals zu 

gehör. Für Herrn könnig ist die liebe zu den jazz- 

und swing-Zeiten mehr als nur ein Hobby. es ist 

eine lebenseinstellung geworden. (jVe)

termin: freitag, 24. Juli, 17 uhr, konzert-
platz am kurhaus bad bevensen
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in der neuen sonderausstellung „Max bro-

ders – Fotografien aus der lüneburger Heide“ 

im Museumsbauernhof Wennerstorf sind bis 

zum 31. oktober schwarz-Weiß-aufnahmen 

von 1905 bis 1935 zu sehen. „sie zeigen den 

frühen Heidetourismus und die damaligen 

lebensverhältnisse der Menschen in der re-

gion“, so der leiter Dr. Moritz geuther.

MAx bRodERS

Die open-air-theater-saison startet in bos-

telwiebeck mit großer Musik im kleinen Dorf. 

coronabedingt hat sich der jahrmarktthea-

tersommer 2020 zwar verändert, aber dafür 

geht es schon am Freitag, 3. juli, 19:30 uhr 

mit einem open-air-sonnenuntergangs-

konzert des Hans anselm Quintetts aus ber-

lin los. eintritt frei, spenden sind erwünscht.

HANS ANSELM quINTETT

Weder einsam „sologitarre“, noch sparta-

nisch „nur gitarre“ – „Mehr gitarre!“, heißt 

das soloprojekt des Musikers und kompo-

nisten Matthias ehrig. Weil weniger bekann-

termaßen oft mehr ist. am sonntag, 5. juli, 

20 uhr spielt der künstler sein Vollmondkon-

zert auf dem Hof vor dem lüneburger Was-

serturm. 

MATTHIAS EHRIg

benefiz-musikmeile in barnstedt

musikmeile: musik 
in vielen gärten

after-Work-
event im museum

nach der arbeit direkt ins Museum und den 

alltag mit kulturgenuss hinter sich lassen: Das 

ostpreußische landesmuseum mit Deutsch-

baltischer abteilung heißt besucher seit Mitte 

juni jeden Mittwoch mit verlängerten Öffnungs-

zeiten bis 21 uhr zu der aktion „chill out im 

Museum/art after work“ willkommen. genug 

von online-angeboten und dem erleben von 

kultur auf Distanz – das Museum kann mit 

einem bereitgestellten getränk in entspannter 

atmosphäre entdeckt werden und bietet kul-

turerleben dort, wo noch alternativen in Form 

von abendunterhaltung fehlen. Die besucher 

können die abendstunden mit alleinigem kul-

turgenuss oder im gemütlichen austausch mit 

Freunden genießen.

in ruhiger atmosphäre haben kreative und 

Freunde des Zeichnens außerdem die Möglich-

keit, dem alltagsstress zu entfliehen und sich 

von den objekten und kunstwerken im Museum 

zu eigenen kunstwerken inspirieren zu lassen. 

Wer keine eigenen Zeichenmaterialien in Form 

von Papier, blei- oder buntstiften mitbringen 

möchte, kann sich diese im Museum an der kas-

se leihen. auch sitzgelegenheiten werden ge-

stellt. besucher können ihr skizzenbuch zwang-

los mit Zeichnungen und beobachtungen füllen. 

Die Freude am Zeichnen und entspannung ste-

hen im Vordergrund. 

Für sicherheit und Wohlbefinden sorgen, auch in 

Zeiten von corona, die Hygienemaßnahmen des 

Museums. eine vorherige anmeldung ist nicht 

erforderlich. (jVe)

es war nahezu alles vorbereitet für die Mu-

sikmeile, ein benefiz-Festival zugunsten von 

geflüchteten und integrations-Projekten. im 

vergangenen jahr waren 8.000 besucher ge-

kommen, 50 bands hatten auf neun bühnen 

mit ihren honorarfreien auftritten 23.000 euro 

eingespielt. am 5. september sollte nun bei der 

7. benefiz-Musikmeile in barnstedt ein neuer 

spenden-rekord gebrochen werden. Diesmal 

zugunsten des Zeltschulen e.V. (www.zeltschu-

len.org), einem Verein aus München, der mittler-

weile weit über 20 schulen in den Flüchtlings-

lagern im syrischen grenzgebiet und im libanon 

betreibt. Dann kam corona. angesichts auch im 

september noch möglicher Pandemie-auflagen 

beschloss der Vorbereitungskreis, die Veranstal-

tung in der bisherigen Form nicht einfach nur ab-

zusagen, sondern stattdessen eine alternative 

Form zu wählen, um am 5. september dennoch 

spendengelder zu sammeln und ein gemein-

sames Zeichen der solidarität zu setzen. 

Das team der Musikmeile ruft dazu auf, am 5. 

september viele kleine eigenständige satel-

liten-konzerte durchzuführen mit vielen ein-

zelnen spenden-sammlungen, die dann in den 

großen gemeinsamen topf der Musikmeile für 

den Verein Zeltschulen fließen. schon am ersten 

tag nach Veröffentlichung des aufrufes waren 

es so viele bühnen-interessenten, auch über die 

region hinaus, dass eine erweiterung des kon-

zeptes bundesweit realistisch erscheint, ebenso 

die deutliche erhöhung des spendenziels auf 

100.000 euro. 

und so geht es: Über anmeldungen und eine 

jeweils klar begrenzte Zuschauerzahl pro 

spielstätte wird es möglich sein, abstandsre-

geln einzuhalten. Das benefiz-Festival kann 

also stattfinden, nur eben verteilt auf diverse 

„Wohnzimmerkonzerte“ – in gärten, kirchen, 

innenhöfen oder sonstigen Plätzen, die eine 

überschaubare begrenzung von besucherzah-

len ermöglichen. Das team der Meile berät, 

übernimmt die gestaltung und umsetzung der 

online-Werbung und auf Wunsch die Pressebe-

treuung sowie die Vermittlung von künstlern. 

es wird ein Veranstalter-Handout mit empfeh-

lungen geben, das an alle interessierten büh-

nen-Partner verschickt wird. Wer teilnehmen 

möchte, schreibt mit betreff „satelliten-Meile“ 

an thomsen@marketing-jt.de . Die sich aus die-

sem austausch möglicherweise ergebenden 

Fragen und empfehlungen werden im geplanten 

Handout aufgenommen. (jVe)

art after work



„musik macht 
schlau”

erkenntnisreich in seinem neuen und drit-

ten musikalischen kabarettprogramm „Musik 

macht schlau! (außer manche)” entführt der 

preisgekrönte berliner Pianist und kabarettist 

christoph reuter sein Publikum in die Welt der 

Musik.

in seiner erkenntnisreichen und witzigen Musik-

stunde stehen ein paar menschheitsentschei-

dende Fragen im raum: Macht das Hören von 

Mozarts Musik möglicherweise wirklich schlau, 

und verstehe ich dann endlich mal die relativi-

tätstheorie von einstein oder zumindest meine 

schwiegermutter?  Das werden wir testen.

Warum kann ich mir nicht mal die zweite stro-

phe von „o Du Fröhliche” merken, aber immer, 

was mein kollege letzte Woche Doofes zu mir 

gesagt hat? Fragen über Fragen, zu denen chris-

toph reuter in seinem neuen musikalischen ka-

babrettprogramm stellung beziehen wird mit 

Musik unter anderem von bach, Mozart, avicii 

und Miles Davis. „Musik macht schlau! (außer 

manche)” zeigt auch ihnen, dass sie sehr viel 

musikalischer (und vielleicht auch schlauer?) 

sind, als sie denken.

christoph reuter ist seit mehr als zehn jahren 

der Pianist des kabarettisten Dr. eckart von 

Hirschhausen und unter anderem als soloka-

barettist gewinner des thüringer kleinkunst-

preises 2017. (jVe)

termin: freitag, 4. september, 19:30 uhr, 
hörsaal der musikschule suderburg, karten: 
vvk 19 €, unter tel. (0 58 26) 95 89 28, 
www.hörsaal-suderburg.de

chrostoph reuter
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 voN IMpRovISAToRIScHEN RockbALLAdEN übER fILMMuSIk bIS kLASSIk 

crossover am klavier
kira leona

mitreißend Die Pianistin kira leona spielt am 

10. juli mit einem sogenannten crossover-kla-

vierkonzert ein ganz besonderes Programm auf 

dem konzertplatz am kurhaus bad bevensen.

kreuzend durch unterschiedliche grundsätzliche 

stile der Musik präsentiert die Pianistin kira 

leona musikalische kostbarkeiten. Hinreißend 

träumerisch oder hinreißend mitreißend erklin-

gen improvisatorische rockballaden von giovan-

ni allevi mit blues-, jazz- und soul-charakter,  

take five, boogies von axel Zwingenberger, be-

kannteste Filmmusiken wie Forrest gump oder 

Piraten der karibik, aber auch romantische klas-

sik mit einer ballade von Frederic chopin oder 

der Morgenstimmung von edvard grieg. 

eine Melange aus unterschiedlichsten Dekaden 

der Musik in Perfektion vorgetragen und lau-

nig moderiert von kira leona, einer Dozentin 

der universität Hildesheim für klavier und Har-

monielehre. ihr hochsensibles und ausdrucks-

starkes spiel hat die Pianistin schon weit über 

die grenzen ihrer Heimat-region Hannover be-

kannt gemacht.  

Die Hygiene- und schutzmaßnahmen werden 

bei der Veranstaltung natürlich beachtet. (jVe)

termin: freitag, 10. Juli, 17 uhr, konzert-
platz am kurhaus bad bevensen, karten:  
ab 6 €, www.bad-bevensen.de 

WortgeWaltig „altern ist nichts für Feig-

linge” ist ein kabarettistisches Motivationstrai-

ning, aus dem man gestärkt hervorgeht. Monika 

blankenberg, die wortgewaltige rheinländerin 

ist die Fachfrau für den gesunden und fröhlichen 

alterungsprozess. sie ist angetreten, um mit 

unerschütterlichem optimismus dem gesell-

schaftlichen Wahnsinn ein ende zu setzen. Das 

leben und ein positiver umgang mit der eigenen 

Person, das ist es, was wir dringend brauchen. 

leben ist schließlich das, was uns jeden tag aufs 

neue passiert. Mag unsere äußere schönheit 

auch vergehen, im inneren sind und bleiben wir 

schön. (jVe)

termin: freitag, 17. Juli, 19:30 uhr, 
konzert platz am kurhaus bad bevensen

„altern ist nichts für feiglinge”

monika 
blankenberg



termine juli/august 2020

mi 01|07
[ausserdem]

online 17:00 Janun und 
ven bei zoom, regionales 
austausch- und vernet-
zungstreffen zur Initiative 
lieferkettengesetz, anmel-
dung: cordes@ven-nds.de

ue 19:00 kurhaus bad be-
vensen, krimiwanderung 
„kunstraub in bad beven-
sen”, treffpunkt vor der tou-
rist-Info

online 20:00 salon hansen 
bei dringeblieben.de, salon 
selections, DJ sets aus dem 
salon hansen

fr 03|07
[konzert]

ue 15:30 konzertplatz am 
kurhaus bad bevensen, ori-
ginal amelinghauseber 
schrammler

ue 17:00 konzertplatz am 
kurhaus bad bevensen, Ma-
thias bozó singt Jürgens

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, open-air-
konzert: hans anselm Quin-
tett, eintritt frei, anmel-
dung: tel. (0 58 07) 97 99 71 
oder karten@jahrmarktthea-
ter.de

lg 20:00 lüneburger sül-
zwiesen, lüneburger kultur-
sommer: konstantin wecker

[ausserdem]

ue 15:00 kurpark bad beven-
sen, kurparkführung „was 
blüht denn da?”, treffpunkt 
vor der tourist-Info

online 15:00 mosaique lü-
neburg per mail, bewer-
bungstraining, bis 17 uhr, ini-
tiativeworkit@gmail.com

online 20:00 salon hansen 
bei dringeblieben.de, Die sa-
lon hansen show. Das wee-
kly wohnzimmer aus dem 
salon hansen

sa 04|07
[konzert]

lg 18:00 kirchgarten echem, 
echemer kirchgarten-klänge: 
Janice harrington, eggo Fuhr-
mann & werner gürtler

lg 20:00 lüneburger sül-
zwiesen, lüneburger kultur-
sommer: beatrice egli

[ausserdem]

lg 10:00 museum lüneburg, 
Museum für alle!, eintritt frei

ue 21:00 kurhaus bad be-
vensen, vollmondwande-
rung, treffpunkt vor der tou-
rist-Info

so 05|07
[konzert]

ue 17:00 arboretum melzin-
gen, blockflötenensemble

ue 17:00 neues schauspiel-
haus uelzen, vocaldente „in 
the air”, a-cappella

lg 20:00 hof des Wasser-
turms, vollmondkonzert 
Matthias ehrig: „Mehr gitarre”

[ausserdem]

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, sommersonntag, 
verkaufsoffen

ue 14:00 kurhaus bad be-
vensen, stadtrundgang: 
Führung durch die bad be-
venser Innenstadt, treff-
punkt vor der tourist-Info

lg 14:30 museum lüneburg, 
sonntagsgeschichte, Führung 
zu wechselnden themen, an-
meldung: buchungen@muse-
umlueneburg.de, tel. (0 41 31) 
7 20 65 80

mo 06|07
[ausserdem]

lg 18:00 mosaique lüneburg 
im park, everybody tanz now 
im Park!, anmeldung: wout@
mosaique-lueneburg.de

online 19:30 mosaique lü-
neburg bei zoom, ernährung 
ist systemrelevant! #9 chan-
cen zur veränderung des er-
nährungssystems nutzen!, 
Janun-veranstaltung, www.
janun.de/veranstaltungen/
online-gespraeche-ernaeh-
rung-ist-systemrelevant-9/

di 07|07
[ausserdem]

onine 17:00 mosaique lü-
neburg bei facebook und in-
stagram, spanisch-stamm-
tisch
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alle veranstaltungen aufgrund der corona-pandemie unter vorbehalt!  
Weitere einschränkungen sind möglich.
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Gebrüder Hartmann

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

onine 20:00 salon hansen 
bei dringeblieben.de, salon 
selections, DJ sets aus dem 
salon hansen

do 09|07
[ausserdem]

ue 13:00 museumsdorf hös-
seringen, Mitmachaktion für 
kinder: seifenkugeln, ab 5 
Jahren

ue 15:30 konzertplatz am 
kurhaus bad bevensen, lu-
stige plattdeutsche stunde 
mit ute bautsch-ludolfs

ue 19:00 tourist-info eb-
storf, historische ortsfüh-
rung, anmeldung: tel. (0 58 
22) 29 96, treffpunkt tou-
rist-Info

fr 10|07
[konzert]

ue 17:00 konzertplatz am 
kurhaus bad bevensen, kira 
leona

lg 20:00 lüneburger sül-
zwiesen, lüneburger kultur-
sommer: stefan gwildis mit 
band

[ausserdem]

ue 14:00 museumsdorf hös-
seringen, themenführung 
durch die ausstellung „ge-
nug wasser für die landwirt-
schaft”, mit tilman grottian, 
anmeldung bis 9. Juli unter 
tel. (0 58 26) 17 74 oder e-
Mail info@museumsdorf-ho-
esseringen.de

ue 15:00 kurpark bad beven-
sen, kurparkführung „was 
blüht denn da?”, treffpunkt 
vor der tourist-Info

online 20:00 salon hansen 
bei dringeblieben.de, Die sa-
lon hansen show. Das wee-
kly wohnzimmer aus dem 
salon hansen

sa 11|07
[konzert]

ue 17:00 arboretum melzin-
gen, easy going company, 
Irish Folk

ue 17:00 konzertplatz am 
kurhaus bad bevensen, the 
boys of summer

lg 18:00 kirchgarten echem, 
echemer kirchgarten-klänge: 
hans-Malte witte & Jan-Pe-
ter Meyer

ue 19:30 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, lon-
doner Musiker-Duo, konzert 
für cello und klavier

ue 19:30 kunst-kultur-kaf-
fee in Wettenbostel 3, open-
air-konzert mit Frollein sax

lg 20:00 lüneburger sül-
zwiesen, lüneburger kultur-
sommer: glasperlenspiel

so 12|07
[ausserdem]

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, sommersonntag, 
verkaufsoffen

ue 14:00 kunst-kultur-kaf-
fee in Wettenbostel 3, oldti-
mer-trecker-treff

ue 14:00 kurhaus bad be-
vensen, stadtrundgang: 
Führung durch die bad be-
venser Innenstadt, treff-
punkt vor der tourist-Info

lg 14:30 museum lüneburg, 
lebensraum Fluss, stadtöko-
logischer rundgang für Fami-
lien mit kindern ab 6 Jahren, 
anmeldung: buchungen@
museumlueneburg.de, tel. (0 
41 31) 7 20 65 80

di  14|07
[ausserdem]

ue 15:30 konzertplatz am 
kurhaus bad bevensen, of-
fenes singen mit charlotte 
Downs

mi 15|07

[ausserdem]

ue 19:00 kurhaus bad be-
vensen, krimiwanderung 
„sekt für alle”, treffpunkt 
vor der tourist-Info

do 16|07
[ausserdem]

ue 19:00 tourist-info eb-
storf, „Mit hannes durch den 
klosterflecken”, historische 
ortsführung, anmeldung: 
tel. (0 58 22) 29 96, treff-
punkt tourist-Info ebstorf

fr 17|07
[kabarett]

ue 19:30 konzertplatz am 
kurhaus bad bevensen, Mo-
nika blankenburg: „altern ist 
nichts für Feiglinge – Jung 
bleiben!”

[ausserdem]

ue 15:00 kurpark bad beven-
sen, kurparkführung „was 
blüht denn da?”, treffpunkt 
vor der tourist-Info

online 20:00 salon hansen 
bei dringeblieben.de, Die sa-
lon hansen show. Das wee-
kly wohnzimmer aus dem 
salon hansen

sa 18|07
[konzert]

lg 18:00 kirchgarten echem, 
echemer kirchgarten-klänge: 
ben boles & Dylan vaughn

[ausserdem]

ue 10:00 kurhaus bad be-
vensen, geführte wande-
rung durch die umgebung 
durch bad bevensen, treff-
punkt vor der tourist-Info

ue 13:00 tourist-info eb-
storf, geführte radtour 
durch die region, treffpunkt 
tourist-Info

ue 21:30 museumsdorf hös-
seringen, Familienführung: 
nächtliche tierwelt im Mu-
seumsdorf, mit nicola 
Mahnke, anmeldung bis 16. 
Juli unter tel. (0 41 31) 84 07 
49 oder e-Mail info@naturer-
lebnis-mit-genuss.de

so 19|07
[konzert]

ue 11:00 arboretum melzin-
gen, Musikalischer Jazzfrüh-
schoppen mit den Jazzi-
kanten

ue 18:00 klosterkirche eb-
storf, tenöre4You

Jetzt termine für 

september abgeben unter

termine@stadtlichter.com



[ausserdem]

lg 10:00 museum lüneburg, 
Museum für alle!, eintritt frei

so 02|08
[ausserdem]

lg 14:30 museum lüneburg, 
sonntagsgeschichte, Füh-
rung zu wechselnden the-
men, anmeldung: bu-
chungen@museumluene-
burg.de, tel. (0 41 31) 7 20 65 
80

mo 03|08
[konzert]

lg 20:00 hof des Wasser-
turms, vollmondkonzert 
edith eckholdt: „sonnen-
gold”, Mythen und Märchen

[ausserdem]

lg 9:00 museum lüneburg, 
Pilgerwoche für kinder, Feri-
enkurs für kinder und Ju-
gendliche von 9 bis 14 Jahren, 
bis Freitag, anmeldung: bu-
chungen@museumluene-
burg.de, tel. (0 41 31) 7 20 65 
80

di 04|08
[ausserdem]

ue 13:00 museumsdorf hös-
seringen, Mitmachaktion für 
kinder: Flaschendschungel, 
ab 5 Jahren

mi 05|08
[ausserdem]

lg 14:00 museum lüneburg, 
salzig und blumig – blüten in 
salzteig, Mitmach-Mittwoch 
für kinder von 8 bis 12 Jah-
ren, anmeldung: bu-
chungen@museumluene-
burg.de, tel. (0 41 31) 7 20 65 
80

online 20:00 salon hansen 
bei dringeblieben.de, salon 
selections, DJ sets aus dem 
salon hansen

fr 07|08
[ausserdem]

online 20:00 salon hansen 
bei dringeblieben.de, Die sa-
lon hansen show. Das wee-
kly wohnzimmer aus dem 
salon hansen

sa 08|08
[konzert]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le suderburg, Italienischer 
abend, mit andreas wolter 
und Jeannette rasenberger

Wl 19:30 st. marien-kirche 
Winsen, Duo sing Your soul: 
„klezmer meets tango”

[theater]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „Dorfgedan-
ken im ausnahmezustand”, 
eintritt frei, anmeldung un-
ter tel. (0 58 07) 97 99 71 
oder karten@jahrmarktthea-
ter.de

[ausserdem]

lg 16:00 galerie kulturboden 
scharnebeck, ausstellungs-
eröffnung werner assenma-
cher, objekte und bilder

Wl 16:30 museum im mar-
stall Winsen, bildervortrag 
„1989 mit dem rad an der 
elbe entlang” von Jürgen 
Meinberg, begleitprogramm 
zur sonderausstellung „30 
Jahre Mauerfall – wende-
zeiten”

ue 21:00 museumsdorf hös-
seringen, Familienführung: 
nächtliche tierwelt im Mu-
seumsdorf, mit nicola 
Mahnke, anmeldung bis 6. 
august unter tel. (0 41 31) 84 
07 49 oder e-Mail info@na-
turerlebnis-mit-genuss.de

so 09|08
[ausserdem]

lg 14:30 museum lüneburg, 
sonntagsgeschichte, Füh-
rung zu wechselnden the-
men, anmeldung: bu-
chungen@museumluene-
burg.de, tel. (0 41 31) 7 20 65 
80

lg 14:30 museum lüneburg, 
„wenn einer eine reise tut, 
dann kann er was erzählen” 
– reisen im Mittelalter, 
sonntagsaktion für Familien 
mit kindern von 6 bis 12 Jah-
ren, anmeldung: bu-
chungen@museumluene-
burg.de, tel. (0 41 31) 7 20 65 
80

di 11|08
[ausserdem]

ue 13:00 museumsdorf hös-
seringen, Mitmachaktion für 
kinder: schöne kleider, ab 5 
Jahren

mi  12|08
[ausserdem]

lg 14:00 museum lüneburg, 
schmetterlinge – nützlich 
und schön, Mitmach-Mitt-
woch für kinder von 8 bis 12 
Jahren, anmeldung: bu-
chungen@museumluene-
burg.de, tel. (0 41 31) 7 20 65 
80

online 20:00 salon hansen 
bei dringeblieben.de, salon 
selections, DJ sets aus dem 
salon hansen

fr 14|08
[ausserdem]

online 20:00 salon hansen 
bei dringeblieben.de, Die sa-
lon hansen show. Das wee-
kly wohnzimmer aus dem 
salon hansen

sa 15|08
[konzert]

ue 19:30 kunst-kultur-kaf-
fee in Wettenbostel 3, Jon 
kenzie

[theater]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „Dorfgedan-
ken im ausnahmezustand”, 
eintritt frei, anmeldung un-
ter tel. (0 58 07) 97 99 71 
oder karten@jahrmarktthea-
ter.de

[ausserdem]

ue 13:00 tourist-info eb-
storf, geführte radtour 
durch die region, treffpunkt 
tourist-Info

so 16|08
[konzert]

ue 17:00 arboretum melzin-
gen, gospelchor For Your 
soul

[ausserdem]

lg 14:30 museum lüneburg, 
sonntagsgeschichte, Füh-
rung zu wechselnden the-
men, anmeldung: bu-
chungen@museumluene-
burg.de, tel. (0 41 31) 7 20 65 
80

di 18|08
[ausserdem]

ue 13:00 museumsdorf hös-
seringen, Mitmachaktion für 
kinder: stofftasche mit blu-
mendruck, ab 5 Jahren

mi 19|08
[ausserdem]

lg 14:00 museum lüneburg, 
traumfänger, Mitmach-Mitt-
woch für kinder von 8 bis 12 
Jahren, anmeldung: bu-
chungen@museumluene-
burg.de, tel. (0 41 31) 7 20 65 
80

lg 19:00 lüneburger sül-
zwiesen, lüneburger kultur-
sommer: Deborah sasson, 
Musical-hits

[ausserdem]

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, sommersonntag, 
verkaufsoffen

ue 14:00 kurhaus bad be-
vensen, stadtrundgang: Füh-
rung durch die bad bevenser 
Innenstadt, treffpunkt vor 
der tourist-Info

lg 14:30 museum lüneburg, 
sonntagsgeschichte, Füh-
rung zu wechselnden the-
men, anmeldung: bu-
chungen@museumluene-
burg.de, tel. (0 41 31) 7 20 65 
80

di  21|07
[ausserdem]

ue 13:00 museumsdorf hös-
seringen, Mitmachaktion für 
kinder: kleine kunstwerke 
aus gips und steinen, ab 5 
Jahren

mi 22|07
[konzert]

ue 15:00 konzertplatz am 
kurhaus bad bevensen, bop 
cats, Jazz vom Feinsten

[ausserdem]

lg 14:00 museum lüneburg, 
Metall – eine glanzleistung 
der Menschheit, Mitmach-
Mittwoch für kinder von 8 
bis 12 Jahren, anmeldung: 
buchungen@museumluene-
burg.de, tel. (0 41 31) 7 20 65 
80

ue 15:00 ebstorfer apotheke, 
Führung durch das apothe-
kenmuseum, auch 16:30 uhr, 
anmeldung: tel. (0 58 22) 29 
96

online 19:30 Janun bei fa-
cebook und zoom, wirk.
Mach(t).treffen lüneburg, 
lebendiges lüneburg – digi-
tal vernetzen, präsentieren, 
arbeiten, vernetzungstreffen 
für lüneburger ehrenamt-
liche, Zugang: Facebook oder 
per Mail an eine-welt@janun.
de

ue 20:00 museumsdorf hös-
seringen, Fledermausfüh-
rung, mit Martin groffmann, 
anmeldung bis 21. Juli unter 
tel. (0 58 26) 17 74 oder e-
Mail info@museumsdorf-ho-
esseringen.de

online 20:00 salon hansen 
bei dringeblieben.de, salon 
selections, DJ sets aus dem 
salon hansen

do 23|07
[ausserdem]

ue 11:00 kurhaus bad beven-
sen, begleitete radtour in 
die umgebung, treffpunkt 
vor der tourist-Info

ue 15:30 konzertplatz am 
kurhaus bad bevensen, lu-
stige plattdeutsche stunde 
mit ute bautsch-ludolfs

alle veranstaltungen aufgrund der corona-pandemie unter 
vorbehalt!  Weitere einschränkungen sind möglich.

termine juli/august 2020
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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- und
Behindertenpflege e. K.

seit über 20 Jahren für Sie da

lg 17:00 museum lüneburg 
(museumscafé luna), ge-
nuss & kultur – sommera-
bende auf der Ilmenau-ter-
rasse mit bücherflohmarkt 
und Musik der JazzIg mit 
thomas rutt (bass), Markus 
loheide (Drums) und heiner 
nickels (gitarre), eintritt frei

fr 24|07
[konzert]

ue 17:00 konzertplatz am 
kurhaus bad bevensen, herr 
könnig singt nostalgie-Me-
lodien der 20er, 30er und 
40er

[ausserdem]

ue 15:00 kurpark bad beven-
sen, kurparkführung „was 
blüht denn da?”, treffpunkt 
vor der tourist-Info

online 20:00 salon hansen 
bei dringeblieben.de, Die sa-
lon hansen show. Das wee-
kly wohnzimmer aus dem 
salon hansen

sa 25|07
[konzert]

ue 17:00 konzertplatz am 
kurhaus bad bevensen, Fre-
deric rooter’s Jazz society

lg 18:00 kirchgarten echem, 
echemer kirchgarten-klänge: 
Johann holzer (akkordeon)

lg 20:00 lüneburger sül-
zwiesen, lüneburger kultur-
sommer: Michael schulte

[ausserdem]

ue 10:00 kurhaus bad be-
vensen, geführte wande-
rung durch die umgebung, 
treffpunkt vor der tourist-
Info

ue 10:00 tourist-info eb-
storf, samstagspilgern in der 
region, treffpunkt tourist-
Info

so 26|07
[theater]

ue 17:00 arboretum melzin-
gen, Freie bühne wendland: 
„emmas glück”

[ausserdem]

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, sommersonntag, 
verkaufsoffen

ue 14:00 kurhaus bad be-
vensen, stadtrundgang: 
Führung durch die bad be-
venser Innenstadt, treff-
punkt vor der tourist-Info

lg 14:30 museum lüneburg, 
sonntagsgeschichte, Führung 
zu wechselnden themen, an-
meldung: buchungen@muse-
umlueneburg.de, tel. (0 41 31) 
7 20 65 80

lg 14:30 museum lüneburg, 
1.000 tiere – 1.000 Mal stau-
nen!, sonntagsaktion für Fa-
milien mit kindern von 6 bis 12 
Jahren, anmeldung: bu-
chungen@museumlueneburg.
de, tel. (0 41 31) 7 20 65 80

di 28|07
[theater]

lg 20:00 lüneburger sül-
zwiesen, lüneburger kultur-
sommer: ohnsorg theater – 
tussi Park, aufführung in 
hochdeutscher sprache

[ausserdem]

ue 13:00 museumsdorf hös-
seringen, Mitmachaktion für 
kinder: Duftende Damen, ab 
5 Jahren

ue 15:30 konzertplatz am 
kurhaus bad bevensen, of-
fenes singen mit charlotte 
Downs

mi 29|07
[ausserdem]

lg 14:00 museum lüneburg, 
steinzeit-graffiti, Mitmach-
Mittwoch für kinder von 8 
bis 12 Jahren, anmeldung: 
buchungen@museumluene-
burg.de, tel. (0 41 31) 7 20 65 
80

online 20:00 salon hansen 
bei dringeblieben.de, salon 
selections, DJ sets aus dem 
salon hansen

do 30|07
[theater]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „Dorfgedan-
ken im ausnahmezustand”, 
eintritt frei, anmeldung un-
ter tel. (0 58 07) 97 99 71 
oder karten@jahrmarktthea-
ter.de

[ausserdem]

ue 11:00 kurhaus bad beven-
sen, begleitete radtour in 
die umgebung, treffpunkt 
vor der tourist-Info

fr  31|07
[konzert]

ue 19:30 konzertplatz am 
kurhaus bad bevensen, wol-
ga kosaken

[lesung]

lg 19:30 schröders garten, 
10. barhocker open air, lese-
bühne kunst & Frevel: „Die 
ultimative ossilesung”, mit 
Dominik bartels und Jörg 
schwedler

[ausserdem]

ue 15:00 kurpark bad beven-
sen, kurparkführung „was 
blüht denn da?”, treffpunkt 
vor der tourist Info

online 20:00 salon hansen 
bei dringeblieben.de, Die sa-
lon hansen show. Das wee-
kly wohnzimmer aus dem 
salon hansen

august

sa 01|08
[konzert]

lg 18:00 kirchgarten echem, 
echemer kirchgarten-klänge: 
kekso Diabang (trommeln)



alle veranstaltungen aufgrund der corona-pandemie unter 
vorbehalt!  Weitere einschränkungen sind möglich.

ue 20:00 museumsdorf hös-
seringen, Fledermausfüh-
rung, anmeldung bis 18. au-
gust unter tel. (0 58 26) 17 74 
oder e-Mail info@museums-
dorf-hoesseringen.de

online 20:00 salon hansen 
bei dringeblieben.de, salon 
selections, DJ sets aus dem 
salon hansen

fr 21|08
[konzert]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le suderburg, Franz Joseph 
Machatschek: „sommer in 
wien”

[ausserdem]

ue 14:00 museumsdorf hös-
seringen, themenführung: 
„Die heide – geschichte und 
nutzung einer alten kultur-
landschaft”, mit verena gör-
ke, anmeldung bis 21. au-
gust unter tel. (0 58 26) 17 74 
oder e-Mail info@museums-
dorf-hoesseringen.de

online 20:00 salon hansen 
bei dringeblieben.de, Die sa-
lon hansen show. Das wee-
kly wohnzimmer aus dem 
salon hansen

lg 20:30 museum lüneburg, 
lebensraum kirche, stadtö-
kologischer rundgang für 
Familien mit kindern ab 6 
Jahren, anmeldung: bu-
chungen@museumluene-
burg.de, tel. (0 41 31) 7 20 65 
80

sa  22|08
[konzert]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, salsa-nacht mit los 
lenchas

[theater]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „Dorfgedan-
ken im ausnahmezustand”, 
eintritt frei, anmeldung unter 
tel. (0 58 07) 97 99 71 oder 
karten@jahrmarkttheater.de

[ausserdem]

Wl 16:30 museum im mar-
stall Winsen, „bei der ver-
wandtschaft in der DDr”, er-
lebnisbericht von Joachim 
Matz, begleitprogramm zur 
sonderausstellung „30 Jahre 
Mauerfall – wendezeiten”

ue 20:30 museumsdorf hös-
seringen, Familienführung: 
nächtliche tierwelt im Mu-
seumsdorf, mit nicola 
Mahnke, anmeldung bis 20. 
august unter tel. (0 41 31) 84 
07 49 oder e-Mail info@na-
turerlebnis-mit-genuss.de

so  23|08
[ausserdem]

lg 14:30 museum lüneburg, 
sonntagsgeschichte, Führung 
zu wechselnden themen, an-
meldung: buchungen@muse-
umlueneburg.de, tel. (0 41 31) 
7 20 65 80

lg 14:30 museum lüneburg, 
sommerliche Malwerkstatt, 
sonntagsaktion für Familien 
mit kindern von 6 bis 12 Jah-
ren, anmeldung: buchungen@
museumlueneburg.de, tel. (0 
41 31) 7 20 65 80

di  25|08
[ausserdem]

ue 13:00 museumsdorf hös-
seringen, Mitmachaktion für 
kinder: bunte holzketten, ab 
5 Jahren

mi  26|08
[ausserdem]

lg 14:00 museum lüneburg, 
seifenspaß – wellness im 
Mittelalter?, Mitmach-Mitt-
woch für kinder von 8 bis 12 
Jahren, anmeldung: bu-
chungen@museumlueneburg.
de, tel. (0 41 31) 7 20 65 80

online 19:30 Janun bei fa-
cebook und zoom, wirk.
Mach(t).treffen lüneburg, 
bürgerbegehren – Input & 
austausch, vernetzungstref-

fen für lüneburger ehren-
amtliche, Zugang: Facebook 
oder per Mail an eine-welt@
janun.de

online 20:00 salon hansen 
bei dringeblieben.de, salon 
selections, DJ sets aus dem 
salon hansen

do  27|08
[ausserdem]

ue 19:00 tourist-info eb-
storf, vespertour durch den 
klosterflecken mit hannes, 
treffpunkt tourist-Info

fr 28|08
[ausserdem]

online 20:00 salon hansen 
bei dringeblieben.de, Die sa-
lon hansen show. Das wee-
kly wohnzimmer aus dem 
salon hansen

sa  29|08
[konzert]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, house on a hill

lg 20:00 lüneburger sül-
zwiesen, lüneburger kultur-
sommer: achtung baby

so  30|08
[konzert]

lg 20:00 lüneburger sül-
zwiesen, lüneburger kultur-
sommer: götz alsmann – 
„l.I.e.b.e.”

[ausserdem]

ue 10:00 tourist-info eb-
storf, samstagspilgern in der 
region, treffpunkt tourist-
Info

Wl 14:00 museum im mar-
stall Winsen, „grenzen wer-
den überwunden – erste 
Flüchtlingserfahrungen in 
winsen”, gespräch mit Joa-
chim Matz und Petra 
schacht (ehemals nDr), be-
gleitprogramm zur sonder-
ausstellung „30 Jahre Mauer-
fall – wendezeiten”

lg 14:30 museum lüneburg, 
sonntagsgeschichte, Führung 
zu wechselnden themen, an-
meldung: buchungen@muse-
umlueneburg.de, tel. (0 41 31) 
7 20 65 80

september

di  01|09
[ausserdem]

lg 15:00 mosaique lüne-
burg, kochaktion „Zu gast in 
anderen küchen”

fr  04|09
[party]

lg 19:30 mosaique lüne-
burg, First Friday Music Pub

[kabarett]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le suderburg, christoph reu-
ter: „Musik macht schlau! 
(außer manche)”

[ausserdem]

lg 10:00 familienbildungs-
stätte, Janun-Fortbildung 
„wirtschaft & Menschen-
rechte”, anmeldung: eine-
welt@janun.de

sa 05/09
[ausserdem]

lg 18:30 mosaique lüne-
burg, herbstfest
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Hamburger Landstr. 15 in 21357 Bardowick

Sonja Müller und Kevin Niebuhr

Wüstenrot Immobilien

Sie suchen 
das passende 
Bürohaus in der 
Innenstadt?  
Wir haben es. 
Kontakt: Kirstin Segebarth
Sofort-Info 04131 2845560

ausstellungen
• Arboretum Melzingen: „Pflanzenleben”, bilder von georg li-
pinski, bis 31. oktober

• Galerie Kulturboden Scharnebeck, ab 8. august: objekte und 
bilder von werner assenmacher

• Jabelmannhalle Uelzen: Kunst für Kultur, bilder von brigitte 
Jerosch-Dürfeldt, Di und Do 16-18, so 15-17 uhr, private Füh-
rungen möglich, eintritt frei

• Kulturbäckerei Lüneburg: Kunsthalle: X-Change – Contem-
porary art from lüneburg, bis 20. august, artrium: herbert 
kessler, gemälde, bis 30. august

• Kurzentrum Bad Bevensen (Wandelgang): 26. Juli bis 22. Au-
gust: Julia przewlocki: „die Werke meines vaters”, tägich 9 bis 
20 uhr

• Museumsbauernhof Wennerstorf, sonderausstellung „Max 
broders – Fotografien aus der lüneburger heide”, bis 31. okto-
ber

• Museumsdorf Hösseringen: Sonderausstellung „Genug Was-
ser für die landwirtschaft”, bis 31. oktober

• Museum im Marstall Winsen: Sonderausstellung „30 Jahre 
mauerfall – Wendezeiten”, bis 7. november, mit begleitpro-
gramm

• Museum Lüneburg: „Schritte zum Naturgarten – Leben wie-
der leben lassen”, wanderausstellung von kalle niehus, bis 
12. Juli, eintritt frei; „energiewende(n) – geschichte, hinter-
gründe, visionen”, wanderausstellung des Museums für 
energiegeschichte(n), eintritt: 3 €, bis 18 Jahre frei, bis 6. sep-
tember; ab 26. Juli: „Pilgerspuren – von lüneburg an das ende 
der welt”

• Ostpreußisches Landesmuseum Lüneburg: Sonderausstel-
lung „sielmann!”

• Vakuum Bad Bevensen: „Rockheads – dead or alive”, Musi-
kerportraits von ole ohlendorff

termine juli/august 2020
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kino

HoLLyWood-LEgENdE cLINT EASTWood vERfILMTE dAS boMbENATTENTAT bEI dEN oLyMpIScHEN SpIELEN 1996 IN ATLANTA 

der fall richard JeWell
hochkarätig inszeniert von clint eastwood 

und auf wahren ereignissen basierend, ist „Der 

Fall richard jewell“ eine geschichte darüber, was 

passiert, wenn die berichteten sachverhalte die 

Wahrheit verschleiern. „Da ist eine bombe im 

centennial Park. sie haben 30 Minuten.“ Die 

Welt erfährt zum ersten Mal von dem Wach-

mann richard jewell, der berichtet, die Zündvor-

koMödIE 

master cheng 
in poJanJoki

 
romantisch Mit „Master cheng…” kreiert 

Mika kaurismäki eine filmkulinarische köstlich-

keit über die positiven seiten der globalisierung: 

Mit viel Humor, einer großen Portion Warmher-

zigkeit, schwermut, romantischer sehnsucht 

und heiterem sommerflair trifft finnisches lo-

kalkolorit auf chinesische Weisheit.     ab 30. Juli

aufarbeitung einer der 

schwersten Pannen der 

jüngeren amerikani-

schen Polizeigeschichte

richtung während des bombenanschlags 1996 in 

atlanta gefunden zu haben – seine schilderung 

macht ihn zum Helden, denn sein schnelles Han-

deln hat unzählige leben gerettet. 

aber nur wenige tage später nimmt sein leben 

eine komplette Wendung: Der Möchtegern-ge-

setzeshüter wird zum Hauptverdächtigen des 

Fbi, gleichermaßen diffamiert durch die Presse 

und die Öffentlichkeit. unerschütterlich an sei-

ner unschuld festhaltend, sucht jewell Hilfe bei 

dem unabhängigen anti-establishment-anwalt 

Watson bryant. Doch bryant sieht sich der ver-

einten gewalt von Fbi, georgia bureau of inve-

stigation und atlanta Police Department nicht 

gewachsen.                  ab 2. 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

dRAMA 

die schönsten  
Jahre eines lebens

 
berührend siege fährt der ehemalige renn-

fahrer jean-louis nur noch in seiner erinnerung 

ein. Doch die geht immer mehr verloren, findet 

sein sohn antoine. um seinem Vater lebens-

qualität zurückzugeben, macht sich antoine auf 

die suche nach jener geheimnisvollen schönheit, 

die jean-louis nie vergessen hat.  ab 2. Juli

AcTIoNTHRILLER 

unhinged –  
außer kontrolle

 
unerbittlich rachel ist wieder zu spät dran 

und steckt im täglichen Verkehrschaos mit ih-

rem sohn fest, als der autofahrer vor ihr hart-

näckig die grüne ampel ignoriert. Hupend zieht 

sie an ihm vorbei und ahnt nicht, dass sie so zur 

Zielscheibe der geballten Wut eines Mannes 

wird, der nichts mehr zu verlieren hat. ab 16. Juli



unter
Wegs

staDtlIchter PräsentIert: 

hIngucker Des Monats

vamos-bildermix

lebt von den  
erinnerungen, bis das 
feiern Wieder geht –  

die nächste party 
kommt bestimmt…!

(foToS: LIcHTW3RkE)
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Gutschein
Sonnen Sie bis 10 Minuten für
15 Min. für 1,50 € Zuzahlung
20 Min. für 2,50 € Zuzahlung
– Gültig bis 31. August 2020 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €849

Gutschein
Sonnen Sie bis 10 Minuten für
15 Min. für 1,50 € Zuzahlung
20 Min. für 2,50 € Zuzahlung
– Gültig bis 31. August 2020 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €849



 WWW.FRISCHE-FOTOGRAFIE.DE / BURMEISTERSTRASSE 5 / 21335 LÜNEBURG / FON 0 41 31. 26 90 20

MENSCHEN. PRODUKTE. EVENTS. FOTO-ENTERTAINMENT.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich beruflich weiterzuentwickeln und sich perfekt zu präsentieren.
Wir zeigen Deine PERSÖNLICHKEIT, individuell, mit allen Facetten und für jedes Business.

Vereinbare Deinen persönlichen Termin unter Fon 04131. 269020.

#BUSINESSPORTRAIT

Angebot bis 31.08.2020:

Business-Serie mit 3 Motiven
als optimierte Datei nur 99 €



15.01.19 – 11.39 Uhr
awü/vme 08a-19 neue_DU_KK
16.05.17 – 08.38 Uhr
ssp 20-17 KK Stehs.

bewerbung@lhlh.org
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ausbildung:  
Jetzt #zukunft-
klarmachen 

Job &  
karriere

Der unterricht läuft erst nach und 

nach wieder an, die berufsberatung 

ist grad nicht an der schule, die Feri-

en stehen vor der tür – und was ist 

mit dem ausbildungs- und studien-

beginn? auch wenn berufsberater 

nicht persönlich vor ort sind, sind sie 

doch für die jugendlichen erreichbar, 

und auch online gibt es jede Menge 

unterstützung. 

„Wir lassen niemanden allein und 

sind weiterhin für unsere jungen 

berufswähler da“, hebt kerstin 

• Kontakt für Betriebe: Tel. 0800 4 

5555 20 (kostenlose servicenum-

mern) 

top 10 der freien ausbildungsstel-
len: 
kaufmann/-frau im einzelhan-

del, Fachkraft - lagerlogistik, Ver-

käufer/in, kfz- Mechatroniker/

in - Pkw-technik, kaufmann/frau 

- groß-/außenhandel, elektroni-

ker/in- energie-/gebäudetechnik, 

kaufmann/-frau - büromanage-

ment, koch/köchin, anlagenme-

chaniker/in - sanitär-/Heizungs-kli-

matechnik, Zahnmedizinische/r 

Fachangestellte/r 

app-stores kostenfrei heruntergela-

den werden. sie vereinigt alle ange-

bote für ausbildungssuchende und 

schickt passende ausbildungsstellen 

direkt auf das Handy. Für eltern wur-

den spezielle tipps und infos auch 

unter www.planet-beruf.de oder 

www.abi.de zusammengestellt. (aa)

informationen und kontakt: 
• Alles rund um Ausbildung und Stu-

dium unter www.arbeitsagentur.de/

bildung

• Kontakt und Terminvereinba-

rung für schülerinnen und schüler: 

tel. 0800 4 5555 00 oder unter 

www.arbeitsagentur.de/eservices 

kuechler-kakoschke, Vorsitzende der 

geschäftsführung der agentur für 

arbeit lüneburg-uelzen hervor. Wer 

nicht weiß, wie es nach dem schulab-

schluss weitergeht oder ob der aus-

bildungsplatz sicher ist, kann sich an 

die berufsberater wenden. ende Mai 

waren in den landkreisen Harburg, 

lüchow-Dannenberg, lüneburg und 

uelzen noch mehr als 1.500 ausbil-

dungsstellen unbesetzt. es gibt sie 

also noch, die freien ausbildungs-

stellen. 

ein tipp für eltern: Wenn der nach-

wuchs wieder das Handy vor der 

nase hat, dann geht es dieses Mal 

vielleicht um die berufswahl. Viele 

infos zu mehr als 3.000 berufen und 

check-u, ein erkundungstool, gibt es 

unter www.arbeitsagentur.de/bil-

dung. Die azubiWelt app kann in den 

berufsberatung:  
das, Was zu dir passt
auf die Frage „Was will ich wer-

den?“ fällt eine eindeutige antwort 

nicht immer leicht. und meist tau-

chen nach und nach viele Fragezei-

chen auf, wenn es um die berufs-

wahl geht. gut, dass jugendliche 

in dieser situation nicht allein sind 

und auf Hilfe von berufsberatern 

der arbeitsagenturen in buchholz, 

lüchow, lüneburg, uelzen und 

Winsen zählen können. 

Fast 350 ausbildungsberufe kön-

nen in Deutschland erlernt werden. 

Mit einer Hochschulzugangsbe-

rechtigung stehen beinahe 20.000 

berufsmöglichkeiten offen. Wie 

soll man da den beruf finden, der 

wirklich zu einem passt? Den Über-

blick haben die berufsberater, und 

sie nehmen sich Zeit für die jungen 

berufswähler. Denn die berufswahl 

ist wie eine erkundungsreise, und 

als lotse steht den jugendlichen 

der berufsberater zur seite. es 

geht darum herauszufinden, wel-

che berufe zu den talenten, Fähig-



DUALES STUDIUM/AUSBILDUNG
beim Finanzamt Lüneburg zum 1. August 2021

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Finanzamt Lüneburg

Diplom-Finanzwirt
(m/w/d) (Steuerakademie) 
Voraussetzung: Abitur/Hochschulreife
Ausbildungsvergütung: 1.269 EUR
Dauer: 3 Jahre

Finanzwirt (m/w/d)

Voraussetzung: Realschulabschluss
Ausbildungsvergütung: 1.209 EUR
Dauer: 2 Jahre

Wir freuen uns auf Deine (Online)-Bewerbung!
Finanzamt Lüneburg, Am Alten Eisenwerk 4a, 21339 Lüneburg

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

Info-Nachmittag 

Am 27. August 2020 im Finanzamt Lüneburg

Noch Fragen? Ruf‘ uns an: Bernd von Karchowski (04131/305-110) oder 
schicke uns eine E-Mail an ausbildung@fa-lg.niedersachsen.de

Da die Teilnehmerzahl begrenzt werden muss, ist eine Anmeldung (bitte per 
E-Mail) erforderlich. Besucher ohne Anmeldung können leider nicht teilnehmen.

KLUGE 
KÖPFE 
GESUCHT
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Das Thema GRÜNDUNG lässt Sie nicht los?
Sie haben schon eine grobe GESCHÄFTSIDEE?

www.beratungsgesellschaft-willkomm.de

Seit über 20 Jahren beraten wir Sie in allen Fragen rund um Ihre Existenz-

Wirtschaftspsychologen und Juristen unterstützt Sie in allen Bereichen.

Mit einem AVGS-Gutschein ist unser Angebot für Sie komplett kostenlos.

Sie suchen nach professioneller 
Begleitung in der Gründungsphase?

Beratung in Lüneburg

Sie erreichen uns unter der zentralen

 Telefonnr.: 04141-77 61 55

DUALES STUDIUM/AUSBILDUNG
beim Finanzamt Lüneburg zum 1. August 2021

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Finanzamt Lüneburg

Diplom-Finanzwirt
(m/w/d) (Steuerakademie) 
Voraussetzung: Abitur/Hochschulreife
Ausbildungsvergütung: 1.269 EUR
Dauer: 3 Jahre

Finanzwirt (m/w/d)

Voraussetzung: Realschulabschluss
Ausbildungsvergütung: 1.209 EUR
Dauer: 2 Jahre

Wir freuen uns auf Deine (Online)-Bewerbung!
Finanzamt Lüneburg,Am Alten Eisenwerk 4a, 21339 Lüneburg

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

Info-Nachmittag 

Am 27. August 2020 im Finanzamt Lüneburg

Noch Fragen? Ruf‘ uns an: Bernd von Karchowski (04131/305-110) oder 
schicke uns eine E-Mail anausbildung@fa-lg.niedersachsen.de

Da die Teilnehmerzahl begrenzt werden muss, ist eine Anmeldung (bitte per 
E-Mail) erforderlich. Besucher ohne Anmeldung können leider nicht teilnehmen.

KLUGE 
KÖPFE 
GESUCHT

Willkommen beim  

größten Ausbilder der Region!

Azubis gesucht!
Vom Klinikum Lüneburg über die Psychiatrische Klinik Lüneburg bis 
hin zum SaLü bieten wir dir als städtischer Unternehmensverbund 
eine zukunftsorientierte Ausbildung mit attraktivem Gehalt – mehr-
heitlich nach Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – und 
tollen Perspektiven.

gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere

» Elektroniker/in » Fachangestellte/r für Bäderbetriebe » Gärtner/
in » Fachinformatiker/in » Kaufmann/-frau im Gesundheits- 
wesen » Maler/in » Medizinische/r Fachangestellte/r » Operations- 
technische/r Assistent/in » Pflegefachfrau/-mann » Tischler/in

Komm ins Team als:

keiten, Wünschen und Perspekti-

ven passen, und dafür nehmen sie 

sich Zeit. sie beraten unabhängig 

und objektiv. 

ist der beruf gefunden, geht die 

reise weiter: Die ausbildungsstel-

le oder der studienplatz sind der 

Zielhafen. auch hier stehen die 

berufsberater mit rat und tat zur 

seite. sie wissen, welche betriebe 

in welchen berufen ausbilden oder 

wie man an seinen studienplatz 

kommt. 

ein termin für eine beratung kann 

unkompliziert rund um die uhr im 

internet unter www.arbeitsagen-

tur.de/eservices oder telefonisch 

unter der kostenfreien rufnummer 

0800 4 5555 00 vereinbart wer-

den. to-go: unterwegs nach aus-

bildungsstellen suchen oder mehr 

über berufe erfahren: Viele infos, 

wie zum beispiel azubiWelt oder 

beruFetV, gibt es auch als app 

fürs smartphone oder tablet. (aa)

infos im internet: 

www.arbeitsagentur.de/bildung 

www.planet-beruf.de 

www.abi.de

www.berufe.tv 

ausbildungsstellen: 

www.jobboerse.arbeitsagentur.de



Bring deine 
Energie in Fluss
Starte deine Zukunft in einem starken Team bei 
einem der größten regionalen Energiedienstleister 
Deutschlands mit einem unserer spannenden 
Ausbildungsberufe oder einem dualen Studium.

• Elektroniker/in für Betriebstechnik (m/w/d) 

• Bachelor of Engineering Elektro- und Informations-
 technik, Fachrichtung Energieversorgung (m/w/d)

• Bachelor of Engineering Versorgungstechnik, 
 Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d)

• Industriekaufmann/frau (m/w/d)

• Bachelor of Arts Betriebswirtschaftslehre (m/w/d)

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

Vielfalt und Integration sind unser Selbstverständnis. 
Wir freuen uns auch auf Bewerbungen von Menschen 
mit Handicap.

Zukunft beginnt zusammen

industrie- und 
handelskammer 
startet ausbil-
dungs-offensive
Die industrie- und Handelskammer 

lüneburg-Wolfsburg (iHklW) will 

unternehmen und azubis zusam-

menbringen – und veröffentlicht 

ab sofort kostenfrei regionale aus-

bildungsplatzangebote im rahmen 

der ausbildungskampagne Moin 

Future. egal, ob kurzer Videoaufruf 

oder ein prägnanter text, gerne mit 

Foto – per e-Mail an  moinfuture@

ihklw.de können ausbildungsunter-

nehmen aus industrie und Handel, 

Handwerk, tourismus und Pflege 

im iHklW-bezirk ihre freien ausbil-

dungsstellen an die iHklW melden. 

geteilt werden diese dann auf der 

Moin-Future-Website  www.moin-

future.de  und über Facebook und 

instagram.

Für den ausbildungsstart 2020 

rechnet die iHklW aufgrund der 

corona-Pandemie und des feh-

lenden abiturjahrgangs mit einem 

rückgang von eingetragenen aus-

bildungsverhältnissen. gleichzeitig 

signalisieren viele betriebe aber 

deutlich, dass ihnen noch geeig-

nete bewerber fehlen, so iHklW-

ausbildungsexperte sönke Feld-

husen: „Die unternehmen wissen: 

beim Durchstarten nach der krise 

können Fachkräfte wieder schnell 

zum engpassfaktor werden, und 

ausbildung ist der beste Weg, den 

eigenen nachwuchs zu sichern. Mit 

der Moin-Future-offensive wollen 

wir die unternehmen unterstüt-

zen.“ gleichzeitig böte Moin Future 

auch jungen Menschen auf der su-

che nach einem ausbildungsplatz 

viele ideen und impulse. „Viele wis-

sen noch nicht, wie es für sie nach 

der schule weitergeht, oder sie sind 

verunsichert, ob und wie in diesen 

Zeiten ausgebildet wird. Dieser un-

sicherheit wollen wir im rahmen 

unserer kampagne Moin Future 

gemeinsam mit unseren Partnern 

begegnen. im ersten schritt rufen 

wir unternehmen dazu auf, uns ihre 

offenen stellen und angebote zu-

kommen zu lassen“, so Feldhusen.

Weitere informationen gibt es un-

ter  www.moin-future.de,  www.in-

stagram.com/moinfuture  und bei 

Dana schumacher,  dana.schuma-

cher@ihklw.de, tel. (0 41 31) 7 42 - 1 

85. (iHklW)

kurzarbeitergeld: 
hinzuverdienstmög-
lichkeiten erWeitert
Der gesetzgeber hat im sozi-

alschutzpaket ii die Hinzuver-

dienstmöglichkeiten zum kurz-

arbeitergeld gelockert, darauf 

weist die agentur für arbeit 

lüneburg-uelzen hin. Vom 1. 

Mai bis zum 31. Dezember 2020 

können Personen, die während 

des bezugs von kurzarbeitergeld 

eine nebentätigkeit aufnehmen, 

bis zur vollen Höhe des bishe-

rigen nettomonatseinkommens 

hinzuverdienen, ohne dass dies 

auf das kurzarbeitergeld ange-

rechnet wird. Dies gilt – und das 

ist neu –  für alle branchen und 

berufe.  Das gesamteinkommen 

aus noch gezahltem arbeitsein-

kommen, dem kurzarbeitergeld 

und dem Hinzuverdienst darf das 

normale nettoeinkommen aller-

dings nicht übersteigen.
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www.beratungsgesellschaft-willkomm.de

Beratung in Lüneburg

Sie erreichen uns unter der zentralen

 Telefonnr.: 04141-77 61 55

Wir unterstützen Sie seit vielen Jahren mit unserem professionellen
Coaching bei Ihrer beruflichen Neuorientierung. Unsere erfahrenen
Coaches begleiten Sie Schritt für Schritt in diesem Prozess.

Sie sind in einer Phase der 
BERUFLICHEN NEUAUSRICHTUNG?

Sie suchen nach einem Profi, der Sie
in dieser wichtigen Phase begleitet?

Mit einem AVGS-Gutschein ist unser Angebot für Sie komplett kostenlos.

 

 

    
 

 

 

  

   

  

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

  
 

 
 
 
 

  Die gelockerten Hinzuverdienst-

regelungen sollen betroffenen 

helfen, während des kurzarbeiter-

geldbezuges finanzielle einbußen 

auszugleichen. Die nebentätigkeit 

ist zudem versicherungsfrei zur 

arbeitslosenversicherung. Zuvor 

waren mit dem sozialschutzpaket 

i die Hinzuverdienstmöglichkeiten 

lediglich für nebenbeschäftigungen 

in systemrelevanten berufen und 

branchen gelockert worden. (aa)

Jetzt stellenanzeige aufgeben

unter

www. stadtlichter.com



ein verbor-
genes leben
„ein verborgenes leben“ erzählt die geschich-

te eines weithin unbekannten Helden. Der ös-

terreichische bauer Franz jägerstätter weigert 

sich standhaft, für die Wehrmacht zu kämpfen. 

selbst im angesicht der drohenden Hinrichtung 

bleibt er bis zuletzt davon überzeugt, seinem 

gewissen folgen zu müssen. getragen wird er 

von seinem tiefen glauben und der unerschüt-

terlichen liebe zu seiner Frau Fani und den drei 

kindern. 

august Diehl und Valerie Pachner verkörpern 

Franz jägerstätter und seine Frau Fani emo-

tional aufwühlend, mit sensibler Präsenz und 

leidenschaftlicher Hingabe. kameramann jörg 

Widmer schuf dazu bilder von poetischer ele-

ganz. terrence Malicks unerschöpfliches in-

teresse am inneren kampf seiner Hauptfigur 

macht „ein verborgenes leben” zu einem al-

legorischen Widerstandsdrama über Mut und 

den kampf gegen das böse. 

neben august Diehl und Valerie Pachner in den 

Hauptrollen spielen in weiteren rollen unter 

anderem Maria simon, tobias Moretti, bruno 

ganz, Matthias schoenaerts, karin neuhäuser 

und ulrich Matthes. Der Film wurde an zahl-

reichen locations in Deutschland, Österreich 

und italien gedreht. am 3. juli erscheint „ein 

verborgenes leben” von Pandora Film auf DVD 

und bluray.

stadtlichter  verlost zwei DVDs mit dem Film 

„ein verborgenes leben”. Dazu einfach fol-

gende Frage beantworten: Wie heißt die Frau 

des bauern Franz jägerstätter in dem Film? Die 

richtige lösung mit dem stichwort „Verbor-

gen” bis zum 31. juli per e-Mail an gewinnen@

stadtlichter.com schicken. (jVe)

intervieW: 
Julia vellguth
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	 	 	 DJ	Ötzi

1999 wurden sie praktisch über nacht mit dem 
song „anton aus tirol” zum superstar. Wie 
hat sich ihr leben seitdem verändert?
„anton aus tirol“ war mein Durchbruch. Dieses lied 

hat mir den Weg vom Dj zum sänger ermöglicht 

und mir dazu verholfen, meinen traum, mit meiner 

Musik viele Menschen zu begeistern, realisieren zu 

können. anfangs lehnte ich den titel ab. ich wollte 

etwas rockiges aufnehmen, passend zu meiner 

stimme. letztendlich bin ich dann mit „anton aus 

tirol“ von heute auf morgen berühmt geworden. 

„ich bin so schön, ich bin so toll…“ – jeder hat die 

Zeilen gesungen, jeder fand sich damit schön und 

toll. eigentlich hatte ich keine chance, aber die habe 

ich voll genutzt. ich bin sehr dankbar, dass das alles 

so passiert ist. Mein leben hat sich seither zum Po-

sitiven gewendet. 

 

ihre „gipfeltour” in italien und österreich 
mussten sie wegen der corona-krise im märz 
abbrechen, auf live-konzerte müssen sie zur-
zeit verzichten. Wie wichtig ist ihnen der di-
rekte kontakt zum publikum?
sehr wichtig! Der direkte kontakt mit dem Pu-

blikum ergibt eine art energieaustausch, der ein 

konzert zu einem einzigartigen erlebnis macht. Das 

fehlt mir sehr. aufgeschoben ist nicht aufgehoben! 

alle konzerte bis 31.08.2020 wurden auf 2021 ver-

schoben. Machen wir einfach das beste daraus.

 

Was bedeutet die corona-krise für sie persön-
lich?

stadtlichter im gespräch mit ...

…sänger und entertainer 

dJ ötzi
seit März habe ich nicht mehr in meinen kalen-

der geschaut. alle termine stehen noch drin, aber 

nichts davon ist passiert. alles abgesagt! Mein 

terminkalender, der oft den takt in meinem leben 

vorgegeben hat, mir gleichzeitig auch Halt gegeben 

hat, ist nicht mehr gültig. Folgender spruch passt 

für mich gut in diese Zeit: „Vergangenheit ist ge-

schichte, die Zukunft ein geheimnis. und jeder au-

genblick ein geschenk!“

 

Wie suchen sie momentan kontakt zu ihren 
fans?
…via social Media. jeden Mittwoch bin ich live auf 

instagram und Facebook mit meinen Fans in kon-

takt. aktuell unter dem Motto #urlaubzuhause… 

schaut einfach vorbei!

 

im oktober kommen sie voraussichtlich mit 
ihrem programm „20 Jahre dJ ötzi” nach uel-
zen. Was erwartet die besucher?
Dj Ötzi an! sorgen aus! ich möchte, dass es den 

leuten gut geht, wenn sie zu meinen auftritten 

kommen und ihnen dabei ein lächeln ins gesicht 

zaubern. Das sehe ich als meine aufgabe. ich freue 

mich auf uelzen.

termin: dJ ötzi – „20 Jahre live”, (voraussicht-
lich) freitag, 23. oktober, 20 uhr, Jabelmann-
halle uelzen, karten: vvk ab 41,50 €

verlosung!



der 
ärztliche 
direktor

Das städtische klinikum lüneburg hat ei-

nen neuen Ärztlichen Direktor. nach zwei 

amtszeiten seit 2012 konnte Dr. jörg cra-

mer vom chefarztgremium nicht wiederge-

wählt werden. an seine stelle als Ärztlicher 

Direktor ist Prof. Dr. torsten kucharzik, 

chefarzt der klinik für allgemeine innere 

Medizin und gastroenterologie getreten. Zu 

seinem stellvertreter wurde Prof. Dr. bodo 

schniewind gewählt, seit 2012 chefarzt der 

klinik für allgemein-, Viszeral- und thorax-

chirurgie. 

auf den neuen Ärztlichen Direktor warten 

zahlreiche Herausforderungen. Der Fachkräf-

temangel im ärztlichen und pflegerischen be-

reich bleibt eine Dauerbaustelle. auch baulich 

wird kucharzik gefordert sein, stehen doch in 

den kommenden jahren umfangreiche sanie-

rungs- und Modernisierungsmaßnahmen an, 

unter denen die Patientenversorgung nicht 

leiden darf. nicht zuletzt ändert sich die aus- 

und Weiterbildung von Ärzten, auf die das kli-

nikum mit neuen konzepten reagieren muss. 

und die intensivierung der Zusammenarbeit 

zwischen krankenhäusern und niedergelasse-

nen Ärzten steht auf der agenda der gesund-

heitspolitik ganz oben, so dass auch hier neue 

aufgaben auf den zukünftigen Ärztlichen 

Direktor zukommen. „Prof. kucharzik sind als 

bisherigem stellvertretenden Direktor die viel-

fältigen neuen aufgaben, die auf ihn zukom-

men, bewusst. er wird nahtlos an die tolle 

arbeit von Dr. cramer anknüpfen“, so Michael 

Moormann, geschäftsführer des klinikums, 

der sich über die komplettierung der betriebs-

leitung freut, der neben dem geschäftsführer 

und dem Ärztlichen Direktor noch Michael 

kossel als Pflegedirektor angehört. (jVe)

Jetzt kostenlos mini abgeben unter

WWW.stadtlichter.com

EuER MINI

1- bis 3-zimmer-Wohnungen
großer balkon, hell und freundlich,

einbauküche, Fahrstuhl, garage mögl.
von privat zu vermieten,

in lüneburg, Winsen / luhe, adendorf,
reppenstedt, Hitzacker (elbe) u. a.

gratisprospekt: tel.: (0 58 62) 9 75 50
www.peter-schneeberg.de

grüße

Mein lieber jannik! 
alles liebe zu Dei-
nem geburtstag,  
Deine Mama

summertime: Freue 
mich auf 7 tolle tage 
auf der insel mit Dir…

lieber chris, ich bin 
so dankbar, dass wir 
uns kennenlernen 
durften! nichts 
macht mehr spaß als 
die Zeit mit Dir!  
Deine anna

Herzliche glückwün-
sche, lieber anton, 
zum 20. geburtstag 
und bestandenen  
abitur von oma bani 
und opa burkhard. 
Wir freuen uns mit 
Dir, denn Du hast 
großes geschafft. 
jetzt hinein in die 
richtige berufswahl.

ecki, ich kann es 
kaum glauben, Du als 
stadtmensch bist 
wirklich ins neue 
Haus aufs land ge-
zogen. ich warte auf 
eine einladung zum 
grillen, Funzi

Mein liebstes Mari-
enkäferchen, nun 
bist Du schon bald in 
der weiterführenden 
schule! ich bin so 
stolz auf Dich und 
freue mich sehr, dass 
Deine besten Freun-
dinnen mit an bord 
sind! Deine Mamsi

Mein kleiner bär, Du 
hast dieses schuljahr 
großes geleistet, wir 
sind stolz auf Dich!

27. juli – birgit: alles 
liebe zum geburts-

tag. schöne Zeit, 
schöner tag!

Mein schöner Mann, 
ich freu mich so auf 
unseren urlaub – 
sommer, sonne, 
strand und Meer und 
ganz viel liebe!

claudia, wir drücken 
Dich ganz doll und 
senden Dir kraft für 
den sommer und gu-
te gesundheit für 
Deine Familie.

liebe Verena und 
jannik! Wir freuen 
uns mit euch über 
eure Zukunftspläne. 
M + M

liebe Mama, wir wer-
den uns bald wieder-
sehen, aber im Mo-
ment bin ich dafür 
einfach noch nicht 
bereit. Dein Floh

schön, wie Du mich 
wegen der corona-
Daten so süß nach 
meiner Handy-nr. ge-
fragt hast. jetzt 
musst Du nur noch 
anrufen, los, trau 
Dich endlich, am 1.8. 
muss ich wieder zu-
rück nach bY. enno b.

tanja, lass es ordent-
lich krachen mit Dei-
nen Mädels, und 
komm mir ja heil wie-
der. bine

Mein schatz, der ur-
laub steht vor der 
tür, und ich kann un-
ser glück kaum fas-
sen, dass wir fast 
drei Wochen unter-
wegs sind! 

rebekka g., interes-
sante nachbarin. 
sende Dir liebe grüße 
„von oben“.

minis & co.

anton, abi gemeis-
tert und 20 wirst Du 
auch schon – ich bin 
so stolz auf Dich.  
Deine Mama

liebe angela, verza-
ge nicht, das kriegs-
beil ist begraben und 
wir stehen Dir bei, 
wenn Du uns 
brauchst!

2 knackige… ja, bit-
te!  schöne grüße an 
die freundliche  
bäckertheke!

Heinzi, es tut mir so 
leid, dass Du nicht 
Deine ganze energie 
in einen neuen le-
bensabschnitt setzt, 
sondern im alten 
verharrst. Du gibst 
uns/Dir damit keine 
chance. ich weiß, es 
wäre großartig ge-
worden und wir wä-
ren nochmal richtig 
gemeinsam durchge-
startet. in stiller 
trauer, s.

liebe Daniela, ganz 
liebe geburtstags-
grüße und auf ein 
baldiges Wiederse-
hen im september! l. 
& a.

Herzliche geburts-
tagsgrüße an Horst 
(25.7.). schön, wenn 
man verlässliche kol-
legen hat.

Mädels, lasst es euch 
gut gehen im som-
mer! ich freu mich 
schon wieder auf un-
sere treffen danach 
und auf all eure ge-
schichten und aben-
teuer, die ihr so in der 
Zeit erlebt habt. 

Den kollegen und 
chefs wünsche ich ei-
nen schönen juli – im 
august starten wir 
wieder durch!

Männerspielzeug. Du 
kannst es nicht los-
lassen... oder? Ver-
giss Dich nicht bei 
dem Deal.

andrea M., ich wün-
sche Dir einen tollen 
sommer an der see. 
ich hoffe, wir sehen 
uns bald mal wieder. 
liebe grüße aus lü-
neburg  

liebe Mama, pass 
auf Dich auf, knud-
deln ist noch nicht 
wieder angesagt!

gesuche

suche auf 450 eur 
basis für 1-2 halbe 
tage wöchentlich 
freundliche, flexible 
empfangskraft für 
unser lbs kompe-
tenz center in lüne-
burg  
tel. 0170 33 20 292

lüneburger 
gesichter
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prof. dr. torsten kucharzik



beilagen: WM nacht udo gast impressum stadtlichter – das magazin

zecken: seitdem die kinder aus dem 

Hause sind, hab‘ ich sie. gelegentlich.

ans meer oder in die berge? nach 

cook-Pleite und Pandemie-storno 

nun dritter Versuch: rügen.
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Das Magazin stadtlichter sowie alle enthaltenen 

beiträge und abbildungen sind urheberrechtlich 

geschützt. nachdruck, aufnahme in elektro-

nische Datenbanken, Vervielfältigungen auf 

cD, DVD und Publikation über das internet nur 

mit schriftlicher genehmigung des Verlages.
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Wir lassen die

geDankensplittern …

zecken: kann mir jemand erklären, wofür 

die gut sind? ekelhafte blutsauger.

ans meer oder in die berge?  

Meer, Meer und noch mehr 

Meer! balsam für die seele.

zecken: schlimme Viecher. Für 
was sind die nochmal gut?

ans meer oder in die berge? berge ... 
und Wasser davor.  

Mein tipp: königssee. 

zecken: Hatte ich dieses jahr tatsäch-

lich das erste Mal an meinem Hals hän-

gen – Zecken braucht kein Mensch.

ans meer oder in die berge? ans Meer, 

ganz klare sache für mich …vielleicht noch 

auf dem Weg ans Meer durch die berge.

zecken: … finde ich nicht so cool.

ans meer oder in die berge? 

immer lieber Meer! Was gibt 

sonst so viel kraft?

zecken: eine harmlose bezeichnung lautet 

Holzbock. bisse jedoch können lebenslange 

beschwerden verursachen. Widerlich gefähr-

lich! schutz: lange bekleidung, möglichst 

hell. Das spätere absuchen nach den Viechern 

in der badewanne wird dadurch erleichtert.

ans meer oder in die berge? nur ans Meer 

und dann sonnengeschützt ins Wattenmeer. 

richtig, wir befinden uns an der nordsee.

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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LuheStrom BienePlus 
Der Ökostrom-Tarif zur 
Rettung von Biene & Co.!

Bienenretter 

verbrauchen 

netter!

DIE ENERGIE DER REGION https://www.stw-winsen.de/privatkunden/strom/bieneplus




