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Und wo wir gerade schon bei der Politik sind, sei 

daran erinnert, dass uns Niedersachsen nun zwei 

Wahlen bevorstehen, die zum Bundestag am 24. 

September und nun, nachdem sich der Landtag 

selbst aufgelöst hat, auch die zum Landtag am 15. 

Oktober. Kurze Statements unserer hiesigen Bun-

destagskandidaten der im Parlament vertretenen 

Parteien findet Ihr auf Seite 13. Wir haben also die 

Wahl. Schön, dass wir ein Wahl-Recht haben. In 

diesem Sinne wünschen wir Euch erst mal einen 

ereignisreichen September!

Eure stadtlichter

Editorial

… das verstehen wir hier im Norden sehr gut, und 

so haben die bayerischen Festivitäten hier in der 

Gegend schon richtig Tradition. Lüneburg feiert in-

zwischen sein 32. Bayerisches Oktoberfest auf den 

Sülzwies’n, parallel zum Herbstmarkt, mit Musi 

und Haxn. Noch nicht so lange und noch nicht so 

zünftig, dafür aber nicht minder ausgelassen tun es 

auch die Winsener Ende September im Luhepark.

Ausgelassen feiern, dazu hatten auch die Ak-

teure der Lüneburg-Soap „Rote Rosen“ allen 

Grund. Kaum war die 2.500. Folge im Kasten 

und gefeiert, kam die frohe Botschaft, es geht 

weiter, zunächst bis Ende 2019. Man muss sich 

das einmal auf der Zunge zergehen lassen, auch 

noch nach 2.500 Episoden sehen im Durchschnitt 

täglich 1.520.000 Menschen die Geschichten um 

Liebe, Freud und Leid – quasi eine „Dauerwerbe-

sendung“ für Lüneburg. Eine große Zahl steuerte 

auch das Lüneburger Theater rückblickend auf 

die Saison 16/17 bei: Über 110.000 Besucher be-

lohnten die Kreativität der Verantwortlichen und 

die Hingabe aller am Theaterbetrieb Beteiligten. 

Auch wenn es noch nicht zu schwarzen Zahlen 

gereicht hat, so ist doch die Akzeptanz des Ge-

botenen ein herausragender Erfolg. Herzlichen 

Glückwunsch! Gut lachen haben auch die Macher 

des OPEN R Uelzen, die Künstler von Sting bis 

Silbermond begeisterten Zigtausende, und die 

Festival-Saison ist – wie unser Veranstaltungska-

lender zeigt – noch nicht zu Ende. Und Indoor kön-

Feiern 
(mindestens) 

wie die 
Bayern

nen sich die Leute mit Sinn für Hintergründiges 

und einem Hang zu Komischem richtig erfreuen, 

denn Stadtlichter präsentiert in Zusammenarbeit 

mit dem Konzertveranstalter FKP-Scorpio eine 

ganze Comedy-Reihe im Salon Hansen, im Vamos 

und im Kulturforum (Übersicht siehe Seite 28), 

die euch die dunkle Jahreshälfte erhellen werden.

Apropos Theater: Wagt man derzeit einen vorsich-

tigen Blick auf die Weltbühne, so drängt sich die 

Frage auf, ob Herbert Grönemeyer Anfang der acht-

ziger Jahre bei seinem Lied „Kinder an die Macht“ 

schon die Namen der sich wie bockige Kinder aus-

nehmenden Gestalten wie Trump, Erdogan oder 

gar Kim Jong schon im Sinn hatte. „Gebt den Kin-

dern das Kommando, sie berechnen nicht, was sie 

tun“ lauten seine Zeilen. Schön wär’s.

HERIBERT EICKHOLT
Herausgeber

RAGNA NAUJOKS
Herausgeberin
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- frisch hergestellte säfte und smoothies

  zum sofortverzehr

- sitzplätze an der Bar mitten in  

der obst & gemüse-abteilung

- oder zum mitnehmen

unsere neue saFtBar, die weltweit erste 
„JuiceBar By mr. clou“

die vitaminspritZe 

Für Büro, sport, Zuhause

oder einFach so

artlenburger landstraße 66-68
21365 adendorf
tel. (0 41 31) 18 80 91
Öffnungszeiten: mo-sa. 8 bis 20 uhr



Aktuell

Ungewöhnliche Wege auf der Suche nach neuen 

Kollegen geht das Unternehmen Dierkes Part-

ner, in dem Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 

und Rechtsanwälte unter einem Dach arbeiten. 

Am Freitag, 22. September 2017, in der Zeit von 

15 bis 20 Uhr lädt die Lüneburger Kanzlei Inte-

ressenten zu einer Runde Bürogolf in den Ge-

schäftsräumen im Hansekontor ein. 

Beim Bürogolf wird quer durch die Büroräume 

auf verschiedenen Etagen Minigolf gespielt. Ziel 

ist die hauseigene Dachterrasse, auf der ein Grill-

buffet auf die Golfspieler wartet. Die Spielteams 

werden so zusammengesetzt, dass Jobinteres-

senten und Mitarbeiter von Dierkes Partner zu-

sammen spielen. So kann man Betrieb und Kol-

legen in ungezwungener Atmosphäre kennen 

lernen und Gespräche am Rand führen. Um eine 

Anmeldung wird gebeten, aber auch Spontanbe-

sucher sind herzlich willkommen.

Der Lüneburger Standort von Dierkes Partner 

verfügt über 45 Mitarbeiter (davon sechs Partner 

und vier Auszubildende) und wächst seit Jahren 

ununterbrochen. Er bietet beste Entwicklungs-

chancen und setzt alle Gründe außer Kraft, für 

einen guten Job nach Hamburg zu pendeln. „Je-

der kann bei Dierkes Partner das schaffen, was 

er erreichen möchte“, erklärt Lutz Lehmann-

Bergholz, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und 

Partner.

Dierkes Partner betreut vor allem Unternehmen 

und bemüht sich in Sachen Steuerberatung, 

Wirtschaftsprüfung und Rechtswesen um eine 

ganzheitliche Beratung. Dazu gehört auch, die 

betriebswirtschaftlichen Belange der Man-

danten auf Kurs zu bringen.

Die Lüneburger Kanzlei zeichnet sich durch einen 

kollegialen, offenen und freundlichen Umgang 

miteinander aus. Offene Türen und Dinge auch 

mal zu diskutieren gehören zur Unternehmens-

kultur. Das Thema Weiterbildung wird groß ge-

schrieben, Fortbildungen sowohl im Haus als auch 

extern gehören zur Arbeitszeit. Arbeitszeiten 

können flexibel geregelt werden, und auf ge-

meinsame Unternehmungen wie Betriebsausflü-

ge oder Laufveranstaltungen wird großen Wert 

gelegt. Für ein gutes Miteinander spricht auch die 

geringe Fluktuation unter den Mitarbeitern. „Wir 

haben einen hohen Qualitätsanspruch an unsere 

Arbeit. Tolle Kollegen sind hierfür unerlässlich“, 

so Lutz Lehmann-Bergholz. (JVE)

[ Anzeige ]

vor dem Bardowicker tore 6 b
21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 74 99 - 0
www.dierkes-partner.de

e-mail lueneburg@dierkes-partner.de
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dierkes partner 
sucht:
•	 Steuerberater	(m/w)
•	 Bilanzbuchhalter	/	Steuerfachwirt	(m/w)
•	 Steuerfachangestellter	(m/w)
•	 Lohn-	und	Gehaltsbuchhalter	(m/w)
•	 Finanzbuchhalter	(m/w)
•	 Kauffrau/mann	für	Bürokom-

munikation oder rechtsan-
waltsfachangestellter (m/w)

•	 Auszubildender:	Steuerfach-
angestellter (m/w)

BürogolFen mit neuen kollegen
dierkes partner lÄdt JoBinteressenten 
am 22. septemBer 2017 ein
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Die Lüneburger Praxis Am Sande und das ihr ange-

schlossene Dentallabor sind ein Versorgungszen-

trum für höchste und individuelle Ansprüche. Chef 

des MVZ (medizinisches Versorgungszentrum für 

Zeigen sie 
ihr schÖnstes 
lÄcheln …
Ästhetische Zahnkorrektur in der  
praxis am sande in lüneBurg

Ästhetik sucht, findet hier zwei Menschen, die 

ihren Beruf voller Leidenschaft mit Hingabe leben 

und als Team perfekte Synergien freisetzen. 

In der Praxis Am Sande mit ihrem schönen Ambi-

ente steht der Patient mit seinen Vorstellungen 

und Bedürfnissen im Mittelpunkt des Handelns. 

Das Verwirklichen ihres Anspruchs – hochästhe-

tische individuelle Lösungen für den Patienten zu 

schaffen – ist der Antrieb von Andreas Lehmberg 

und Kai Buchholz. Modernste Technologie, 20-jäh-

rige Berufserfahrung und außergewöhnliche Hand-

werkskunst bilden hier ein perfektes Zusammen-

spiel. 

Es wird im Dentallabor nur qualitativ hochwertiger 

Zahnersatz „made in Germany“ in Form von Kro-

nen, Brücken und Implantaten exakt und präzise, 

mit Liebe zum Detail, angefertigt. Jedes Produkt 

ist sowohl ein aus hochmodernsten Hightech-

Materialien als auch mit dem Auge und der Finger-

Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde) Zahnarzt An-

dreas Lehmberg und Leiter des Zahnlabors Zahn-

technikermeister Kai Buchholz sind Ihre Ansprech-

partner für dentale Schönheit. Wer nach höchster 

vorher

nachher

Titelthema
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carina perschke-lohse

chef vom mvZ andreas lehmberg (l.) und Zahn-
technikermeister kai Buchholz (r.)



Titelthema
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fertigkeit des Künstlers hergestelltes Unikat. Zum 

besonders hervorzuhebenden Leistungsspektrum 

von Andreas Lehmberg und Kai Buchholz gehören 

auch keramische Verblendschalen, diese ermögli-

chen vielen Patienten unkomplizierte ästhetische 

Veränderungen im Frontzahnbereich. 

Lücken zwischen den Schneidezähnen, Zahnfehl-

stellungen, zu kleine oder abradierte Frontzähne, 

Füllungen oder Verfärbungen können auf diese 

Weise korrigiert werden. Die hauchdünnen Ve-

neers haben eine, trotz ihrer geringen Material-

stärke (ähnlich wie Kontaktlinsen) hohe Stabilität, 

Farbbeständigkeit und Abriebfestigkeit. Zugleich 

verleihen sie dem Zahn Elastizität und Festigkeit. 

Insbesondere ihre Transparenz sorgt für ein natür-

liches, gesundes und damit schöneres Aussehen. 

Die Behandlung erfolgt schmerzfrei. Der Zahn 

bleibt vollkommen erhalten und seine natürliche 

Zahnsubstanz wird nicht geschädigt.  Der Zahn-

technikermeister Kai Buchholz, den ein einzigar-

tiges Gespür für harmonische Formen und Farben 

auszeichnet, beherrscht die Herstellung dieser Ve-

neers in vollendeter Perfektion. 

„Ein schönes und natürliches Lächeln sind Teil 

unserer Identität und Persönlichkeit. Wenn ein 

Mensch sich wieder traut zu lächeln, gewinnt er 

verlorene Lebensqualität und Lebensfreude zu-

rück“, so Kai Buchholz. „Das wollen wir unseren 

Patienten ermöglichen. Erst wenn sie völlig hinge-

rissen sind, haben wir unsere Aufgabe erfolgreich 

erfüllt“, sagt Andreas Lehmberg. 

Das moderne und ganzheitliche Leistungs- und 

Serviceangebot der Praxis Am Sande ist speziell auf 

die Wünsche von anspruchsvollen Patienten ab-

gestimmt. Für die Spezialisten Zahnarzt Andreas 

Lehmberg und Zahntechnikermeister Kai Buchholz 

ist Ihr Wunsch nach natürlich-ästhetischer Perfekti-

on Verantwortung, Verpflichtung und künstlerische 

Herausforderung zugleich. Lassen Sie sich in den 

modernen und geschmackvollen Räumlichkeiten in 

angenehmer und freundlicher Atmosphäre beraten 

und überzeugen Sie sich selbst. 

praxis am sande mvZ gmBh
am sande 9 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 2 19 71 50
www.praxisamsande.de

sprechstunden: 
mo-do 7-20 uhr, Fr 7-18 uhr

vorher

nachher

sarah warstat

[ Anzeige ]



aus Freude 
am vorlesen
mandy Jungmann produZiert hÖrspiele Für kinder

m andy Jungmann liebt es seit ihrer 

Kindheit, sich Geschichten auszuden-

ken und sie anderen zu erzählen. Die 

38-Jährige ist Hörspielautorin.

„Ganz früher habe ich mir Geschichten ausge-

dacht, kleine Büchlein geschrieben und dazu 

gemalt“, erinnert sich Mandy Jungmann. Eine 

ganze Weile waren das Gruselgeschichten, für 

Liebesschnulzen übernahm sie die Namen der 

Charaktere aus ihrer Lieblings-Fernsehserie Be-

verly Hills 90210. Mit einer Freundin schrieb sie 

Leute

Geistercomics, die sie sich gegenseitig vorla-

sen. Mit 20 Jahren verfasste Mandy Jungmann 

schließlich ein komplettes Buch über Vampire – 

doch es blieb für immer in ihrer Schublade. „Ganz 

viele meiner Geschichten sind nicht vollendet“, 

erzählt sie. Die gebürtige Lüneburgerin hegte 

immer den Wunsch, Schriftstellerin zu werden – 

am liebsten für Kinder.

Doch nicht nur das Schreiben ist ihre Leiden-

schaft, vor allem das Vorlesen ist für sie wichtig. 

„Bei den Vorlesewettbewerben in der Orientie-

rungsstufe erreichte ich immer einen der ersten 

drei Plätze“, erzählt sie. „Ich habe auch meinen 

Puppen ständig vorgelesen.“

Nach dem Abschluss an der Realschule Oedeme 

ging Mandy Jungmann in die Ausbildung zur 

Erzieherin. 1999 nahm sie ihre erste Stelle im 

Kindergarten an, arbeitete seitdem in Schwar-

zenbek, Lüneburg und jetzt in Kirchgellersen. 

Momentan ist sie mit ihrer 16 Monate alten 

Tochter Aurelie in Elternzeit und lebt mit ihr in 

Reppenstedt.

8  |  September 2017  |  www.stadtlichter.com



lent hat sie unbestritten. „Aber ich bin ja keine 

ausgebildete Schauspielerin“, sagt sie kleinlaut. 

„Da muss man vielleicht Glück haben, das wäre 

mein absoluter Traum.“

kindern eine Freude machen

Schon vieles hat Mandy Jungmann parallel zu 

ihrer Arbeit als Erzieherin gemacht, bildete sich 

immer wieder fort, zum Beispiel als psychothe-

rapeutische Heilpraktikerin oder in Hypnose, im 

Kindergarten war sie Sprachförderkraft. Auch 

einen Gründungskurs für Frauen und einen Kurs 

über das erfolgreiche Verkaufen absolvierte sie. 

Außerdem machte sie ein Onlineseminar mit 

Meditationsübungen für ein Inneres Ankom-

men. Dann startete sie mit ihren Hörspielen 

durch. „Mir ist in meiner Elternzeit bewusst ge-

worden, dass mich das einfach glücklich macht“, 

erklärt sie. „Man lässt etwas raus und macht 

Kindern eine Freude. Und Vorlesen ist etwas 

ganz Besonderes für mich.“ Jede freie Minute 

wendet sie für ihre Hörspiele auf – nicht immer 

einfach als Alleinerziehende mit Kleinkind. 

Auch wenn sie sich nicht vorstellen kann, bis 

zum Rentenalter im Kindergarten zu arbeiten, 

will Mandy bald zum Arbeiten dahin zurück. 

„Erziehersein ist sehr anstrengend, aber mein 

Beruf hat mich dahin geführt, wo ich jetzt 

bin“, fasst sie zusammen. Momentan ist sie 

kreativ unterwegs, macht jeden Tag etwas für 

ihre Hörspiele. „Ich will einfach am Ball blei-

ben. Ich habe immer so viele Ideen und kann 

nicht still sitzen.“ (JVE)

derhörspiele“ Geld zu verdienen. Bis auf ein Hör-

spiel, das wegen seines Lüneburg-Bezugs und 

des Vorkommens der Lüneburger Salzsau an 

der Lüneburger Touristinfo verkauft wurde, wa-

ren die CDs vor allem zu Weihnachten, Nikolaus 

und Ostern ein Verkaufsschlager. Ansonsten lief 

der Verkauf eher schleppend. Dennoch sparte 

sie keine Kosten und Mühen, um die Kinderhör-

spiele möglichst professionell werden zu lassen. 

Die CD-Cover malte ihr bester Freund Martin 

Konzack, für das Musikintro und die kleinen 

musikalischen Einspielungen arbeitete sie mit 

verschiedenen Musikern zusammen. Geräusche 

wie Vogelzwitschern, Ästeknacken oder Wasser-

plätschern kaufte sie im Internet.

neues hÖrspiel mit Buch

Sechs Kinderhörspiele entstanden im Kleider-

schrank von Mandy Jungmann. Vor kurzem pro-

duzierte sie ihr neuestes Werk „Una und das 

flauschige Gefühl im Herzen“, das fast fertig ist. 

Dafür gönnte sie sich eine professionelle Auf-

nahme im Tonstudio. Das neueste Werk handelt 

statt von Tieren von einem kleinen Mädchen 

und seiner Mutter und behandelt Themen, auf 

die Mandy im Umgang mit Kindern immer wie-

der stieß. Im ersten Kapitel geht es um wahren 

Reichtum. „ Es soll Kindern zeigen, was sie wirk-

lich alles haben und ihnen ein gutes Gefühl ver-

mitteln“, erklärt die Autorin. Im zweiten Kapitel 

zeigt sie auf, dass alles in der Natur ein Wunder 

ist, jeder einzelne Stein. Im dritten Kapitel will 

sie vermitteln, dass jeder Mensch ein wunder-

bares Talent hat. „Es ist nicht schlimm, wenn 

man etwas nicht kann, man muss sich nicht un-

ter Druck setzen“, so ihre Botschaft. Die Mika-

Mauser-Geschichten sind für Kinder ab drei Jah-

ren gedacht, die neue Una-Geschichte für ältere 

Kinder ab fünf Jahren. Doch das bedeutet nicht 

das Ende von Mika, der in Mandys Umfeld schon 

eine kleine Fangemeinde hat. 

Werbung hat die 38-Jährige für ihre Hörspiele 

nie gemacht, am ehesten erlangte sie bisher 

durch kleine Lesungen in der Umgebung sowie 

durch ihren Kindergarten Bekanntheit. Doch die 

Hörspielautorin ist sich dessen bewusst, dass 

sie nun in die Offensive gehen muss, denn das 

neue Hörspiel soll nicht nur auf CD erscheinen – 

diesmal ist dazu auch ein kleines Buch geplant. 

„Es wäre wunderschön, wenn Kinder die CD hö-

ren und dazu das Buch lesen. Das ist auch toll 

zum Lernen“, meint sie. Hierfür steuert Mandy 

die Illustrationen selbst bei, die sie mit Buntstift 

vorgezeichnet und ihr guter Freund Oliver Schulz 

auf dem Computer bearbeitet hat. Um sich nicht 

in Unkosten zu stürzen, bräuchte sie nun einen 

kleinen Verlag, doch sie geht nicht gerne Klinken 

putzen. „Ich hasse es, den Leuten hinterherzu-

laufen. Und mein Manko ist auch, dass ich bei 

einer Absage immer gleich so enttäuscht bin“, 

erzählt sie. Vielleicht hätte sie sich sonst auch 

schon als Synchronsprecherin versucht. Das Ta-

selBst schreiBen und  
vortragen

Doch die Arbeit als Erzieherin ist nur ein Teil in 

Mandys Leben. Der andere Teil sind seit Jahren 

ihre Hörspiele für Kinder, die sie selbst schreibt, 

liest und komplett produziert. Erste Kenntnisse 

darüber erlangte sie in einem Fernstudium zur 

Kinder- und Jugendbuchautorin, bei dem ein Teil 

sich mit Hörspielen befasste. „Es hat mich to-

tal fasziniert, Geschichten zu schreiben und sie 

selbst vortragen zu können.“

So entstanden die Geschichten um Mika Mau-

ser und Emma Eichhorn, eine Maus und ein 

Eichhörnchen, die zusammen spannende Aben-

teuer erleben. Ihr erstes Hörspiel „Heute sind 

wir frech“ nahm Mandy im Jahr 2010 in einem 

Tonstudio in Reinbek auf. Es handelt davon, 

wie sich Mika und Emma kennenlernen und im 

Wald zusammen Quatsch machen. Die Autorin 

spricht sowohl die Erzählerstimme als auch alle 

Figuren in der Geschichte selbst. „Ich liebe es, 

meine Stimme zu verstellen“, sagt sie. An Ideen 

mangelt es der 38-Jährigen nicht: „Die Ideen 

kommen beim Schreiben. Ich setz’ mich hin, und 

dann kommen die Geschichten.“

Die Arbeit als Hörspielautorin kann Mandy gut 

mit ihrer Arbeit im Kindergarten verbinden. „Die 

Kinder waren immer meine Testhörer“, erzählt 

sie. Auch mit ihnen hat sie schon Hörspiele pro-

duziert, Kindergartenkinder und -eltern sind ihre 

größten Fans. 

auFnahmen  
im kleiderschrank

Bei nur einem Mika-Mauser-Hörspiel sollte es 

nicht bleiben. Mandy wollte Kosten für die Auf-

nahme im Studio sparen, hatte aber viele Ideen 

für weitere Geschichten. „Mein Bekannter Fabi-

an König gab mir Tipps, wie ich mit ein bisschen 

Equipment meine Hörspiele selbst im Kleider-

schrank aufnehmen kann“, erinnert sie sich. Die 

junge Autorin besorgte sich eine Ausrüstung, die 

unter anderem aus Mikrofon und Schneidegerät 

besteht und produzierte die nächsten Hörspiele 

im eigenen Kleiderschrank. Zwar ist die Aku-

stik hier wesentlich gedämpfter als im offenen 

Raum, doch der Klang war zunächst verbesse-

rungswürdig. „Es war zu Hause wesentlich an-

strengender als im Studio, weil einem im Studio 

die Fachleute helfen“, sagt sie. „Zu Hause muss-

te ich für eine bessere Qualität alles selbst aus-

probieren. Aber es wurde stetig besser.“ Obwohl 

sie sich als technisch nicht versiert bezeichnet, 

arbeitete sie sich Schritt für Schritt selbst in die 

Technik ein, fragte ihren Freund Fabian König, 

googelte Probleme im Internet.

Mandy Jungmann meldete zwischenzeitlich für 

ihre Hörspielproduktion ein Gewerbe an, doch 

noch ist sie weit davon entfernt, mit „MaJu Kin-

Leute
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Aktuell

Der Unterschied zwischen dem Oktoberfest in 

München und dem in Lüneburg? In Lüneburg 

ist‘s einfach herzlicher… und preiswerter. So 

32. sülZwies’n in  
lüneBurg: o’ZapFt is!

wird es auch bei der 32. Auflage des Lüneburger 

Oktoberfestes vom 8. bis 11. September auf den 

Lüneburger Sülzwies’n sein, versprechen die Or-

ganisatoren aus den Reihen der Schausteller und 

der Hansestadt. Am Freitag heißt es nach dem 

Bieranstich durch Bürgermeister Kolle „O’zapft 

is“, und schon startet ein zünftiges Programm, 

das am Eröffnungsabend wieder mit einem fan-

tastischen Höhen-Feuerwerk optische Akzente 

setzt. Weit über die Hälfte der Plätze im gro-

ßen Festzelt ist bereits im Vorverkauf gebucht 

worden, der Schaustellerverband versprach aber, 

dass Besucher an der Abendkasse eine Chance 

haben. Andreas Autengruber mit seinem En-

zian-Sextett wird es sicher auch in diesem Jahr 

schaffen, binnen weniger Minuten die Gäste auf 

den Bänken tanzen zu lassen – an allen Tagen. 

Um eine möglichst authentische Atmosphäre zu 

schaffen, sind auch diesmal große Teile des Per-

sonals im Zelt aus Bayern und Österreich – und 

maßkrug-trainiert.

Auch auf dem parallel stattfindenden Herbst-

markt geht es kräftig rund – und hoch hinaus: Un-

ter den 57 Fahrgeschäften sind einige Superlative, 

so zum Beispiel „The Beast“ das in 24 Meter Höhe 

die Gäste ins Rotieren bringt, oder der 14 Meter 

hohe „Flipper“, der die Mutigen unter den Gästen 

mit 5G beschleunigt und mit 17 Umdrehungen 

pro Minute auf eine harte Probe stellt. Natürlich 

gibt’s auch die vertrauten Klassiker – auch viele 

leckere Sachen –  auf dem Rummel, und für die 

Kleinen ist in aller Vielfalt gesorgt. (HE)
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32. Bayerisches Oktoberfest
DAS GRÖSSTE OKTOBERFEST NORDDEUTSCHLANDS

 

lüneBurg sülZwies’n
vom 8. Bis 11. 9. 2017
tÄglich aB 14 uhr, sonntag aB 15 uhr

 

die wies’n-highlights:
 
Freitag, aB 18 uhr
Andreas Autengruber spielt auf

Freitag, aB 22 uhr
Großes Höhen-Brillantfeuerwerk – genießen Sie einen fantastischen Blick in den Himmel
 
samstag aB 18 uhr
Oans, Zwoa, gsuffa! Heut ist die Maß los, mit Andreas Autengruber und seinem Original Enzian-Sextett
 
sonntag aB 19 uhr
Lüneburgs spektakulärste Comedy-, Gesangs- und Travestie-Show aller Zeiten mit großem Showprogramm
grosses haxenessen Zum ½ preis*
*solange der vorrat reicht, nur von 12 bis 14 uhr
 
montag 11.9. aB 15 uhr
Wies’n-Hitparade mit Josefs Partyband, Bajuwarische After-Work-Party

Lünepost- 

AktionstAg:
40% auf Fahrgeschäfte

20% auf alles
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15.
29.09.-01.10.2O17
Sülfmeistermarkt an der St. Johanniskirche

30.10.2O17
Wilde Wettspiele um den Titel „Sülfmeister 2O17“ und Siegerehrung

01.10.2O17
Großer Festumzug durch die Lüneburger Innenstadt 
und Fassverbrennung

29.09.-01.10.2O17

Lüneburg Marketing GmbH Tel.: 0800/2205005 Werden Sie Fan der Salz- & Hansestadt Lüneburg
Rathaus/Am Markt E-Mail: veranstaltungen@lueneburg.info  
21335 Lüneburg www.lueneburg.info lueneburginfo

DAS GROSSE SPEKTAKEL RUND UM DIE GESCHICHTE DER HANSESTADT

29.09.-01.10.2O1729.09.-01.10.2O17

MARKETING GmbH

Großer Festumzug durch die Lüneburger Innenstadt Großer Festumzug durch die Lüneburger Innenstadt 

www.suelfmeistertage.de

Anabel I. vom Team 

Wilde Wettspiele, spannendes Fassrollen und 

ein grandioser Festumzug erwartet die Besu-

cher vom 29. September bis 1. Oktober bei den 

Lüneburger Sülfmeistertagen. Bereits zum 15. 

Mal feiert die Hansestadt das mittelalterliche 

Spektakel rund um das Thema Salz, organisiert 

von der Lüneburg Marketing GmbH. Der mittel-

alterliche Sülfmeistermarkt mit Marktvagabun-

den, Gauklern und Wahrsagern rund um die St. 

Johanniskirche während der drei Festtage sowie 

die spannenden Wettspiele am Samstag und 

der traditionelle Umzug mit anschließender 

Fassverbrennung am Sonntag geben der Ver-

anstaltung das gewünschte mittelalterliche und 

traditionelle Gesicht.

Bei den diesjährigen Lüneburger Sülfmeisterta-

gen treten am Samstag, 30. September wieder 

verschiedene Mannschaften in unterschied-

lichen Disziplinen gegeneinander an und kämp-

fen um den Titel des „Sülfmeisters 2017“. Die 

Mannschaft unter den Finalisten, die die Kope, 

ein großes Holzfass, am schnellsten über den 

Platz Am Sande rollt, stellt den neuen Sülfmei-

ster, der dann am Sonntag ab 15 Uhr den großen 

Festumzug durch die Lüneburger Innenstadt an-

führen darf. 

Neben den Wettspielen können sich die Besu-

cher auf ein buntes mittelalterliches Markttrei-

ben auf dem Platz Am Sande und rund um die 

St. Johanniskirche sowie auf ein abwechslungs-

reiches Rahmenprogramm mit Musik, Theater 

und historischen Aufführungen freuen. Am 

Sonntag steht der Gottesdienst in der St. Nico-

lai-Kirche auf dem Programm, der traditionell 

in historischen Kostümen abgehalten wird. Den 

Abschluss der Sülfmeistertage bildet die feier-

liche Verbrennung eines Kopefasses. (JVE)

die FÄsser 
rollen 
wieder

15. lüneBurger 
sülFmeistertage



antibiotika gelten als wunderwaffe der medi-
zin. doch sie wird stumpf – wegen zunehmender 
resistenzen. die vereinten nationen sprechen 
von der größten globalen gefahr. 

„Herr X hat Halsschmerzen. Er kauft sich Penicillin 

und nimmt ein paar Tabletten ein. Nicht genug, 

um die Streptokokken abzutöten, aber immer-

hin so viele, um den Bakterien beizubringen, dem 

Angriff des Antibiotikums zu widerstehen. Dann 

steckt er seine Frau an. Sie erkrankt an einer Lun-

genentzündung und bekommt ebenfalls Penicillin. 

Weil die Streptokokken nun aber resistent gegen 

das Medikament sind, versagt die Behandlung. Die 

Frau stirbt.“ Mit dieser Schilderung eines wahren 

Falls schloss der schottische Chemiker Alexand-

er Fleming seine Rede, die er 1945 anlässlich der 

Entgegennahme des Medizin-Nobelpreises für die 

Entdeckung des Penicillins hielt. Seine Warnung 

vor dem übermäßigen Gebrauch von Antibiotika 

sollte ein hypothetisches Zukunfts- beziehungs-

weise Schreckensszenario beschreiben. Heute 

wissen wir, dass Flemings Warnung nicht ernst 

genommen wurde. Längst ist Realität geworden, 

dass die stetige Aufrüstung im Kampf gegen In-

fektionen zu einem Anwachsen der Zahl soge-

nannter multiresistenter Keime geführt hat und 

immer mehr Menschen tötet.

Mehrere Untersuchungen zeigen: Viel zu oft ver-

ordnen Ärzte ein Antibiotikum – obwohl das gar 

nicht wirken kann. So erhielten laut Techniker 

Krankenkasse (TK) im vergangenen Jahr 27 Pro-

mediZin, die 
krank macht
immer mehr antiBiotika werden unnÖ-
tig verschrieBen – mit Fatalen Folgen

zent der Beschäftigten, die wegen einer Erkältung 

krankgeschrieben wurden, Antibiotika verschrie-

ben. Bei virenbedingten Erkältungskrankheiten 

bringt das jedoch gar nichts. Dennoch die Folge: 

Die Behandlungsmöglichkeiten bei schweren 

bakteriellen Infekten drohen laut Gesundheitsmi-

nisterium wegen Resistenzen auf den Stand vor 

der Entdeckung des Penicillins 1928 abzusinken. 

Das sei eine dramatische Entwicklung. 

„Wenn Antibiotika nicht mehr wirken, bricht eine 

tragende Säule unserer Gesundheitsversorgung 

weg“, warnt Bundesgesundheitsminister Her-

mann Gröhe. Ärzte müssten für den Kampf gegen 

den unbedachtem Einsatz ebenso sensibilisiert 

werden wie die Patienten: Auch die Bevölkerung 

brauche ein stärkeres Bewusstsein dafür, „dass 

Antibiotika nicht bei jedem Husten oder einer 

tropfenden Nase helfen“.

Multiresistente Keime sind vor allem in Kran-

kenhäusern ein zunehmend großes Problem ge-

worden. Deutschlandweit sterben pro Jahr rund 

40.000 Menschen an solchen gefährlichen Bakte-

rienstämmen. Das Lüneburger Klinikum fährt seit 

bereits sieben Jahren ein spezielles Programm im 

Kampf gegen die MRSA-Keime. Die wichtigste 

Maßnahme: Nach jedem Hautkontakt müssen 

sich Klinikmitarbeiter die Hände desinfizieren. 

Das wird sogar über einen Chip erfasst, der ein Si-

gnal empfängt, sobald ein Desinfektionsspender 

betätigt wird. Die Daten werden anonym erfasst. 

Das Hygieneverhalten einzelner Berufsgruppen 

könne so dokumentiert und bei Bedarf verbessert 

werden, so der  Hygienechef des Klinikums, Frank 

Oppenheimer, zu NDR1 Niedersachsen. Darüber 

hinaus werden Risikopatienten gescreent. 

Das sind unter anderem Patienten, die in den ver-

gangenen zwölf Monaten in einer Klinik waren wie 

Brigitte P. Die Brustkrebspatientin steht vor ihrer 

zweiten OP – der Port muss entfernt werden, eine 

kleine Kammer mit einem Katheter, der in eine 

herznahe Vene mündet. Über diesen Port bekam 

Brigitte P. während ihrer Chemotherapie Medika-

mente zugeführt –  die meisten Zytostatika lassen 

sich nicht als Tablette schlucken. Brigitte P: „Vor 

meiner neuen OP wurde ich penibel untersucht, es 

wurden Abstriche genommen, quasi jede Körper-

öffnung kontrolliert. Man sagte mir, das müsse so 

sein, wegen der Keime.“ Durch diese und andere 

Maßnahmen konnte die Zahl der Patienten, die 

sich in der Klinik MRSA-Keime eingefangen haben, 

drastisch reduziert werden – auf unter 0,1 Prozent 

aller Patienten. Nicht überall sieht die Bilanz aller-

dings so positiv aus wie im Lüneburger Klinikum. 

Auch der übermäßige Einsatz von Antibiotika in der 

Nutztierzucht (z.B. um die Mast zu beschleunigen 

oder die Sterblichkeit zu verringern) stellt ein Pro-

blem dar – allerdings kein so großes, wie aus man-

chen reißerischen Medienberichten hervorzugehen 

scheint. Das belegen Studien des Bundesinstituts 

für Risikobewertung. Danach haben weniger als 

fünf Prozent der Infektionen mit multiresistenten 

Erregern ihren Ursprung in der Tiermedizin. Zudem 

konnte nach Angaben des Bundesamtes für Ver-

braucherschutz und Lebensmittelsicherheit die in 

der Tiermedizin abgegebene Menge an Antibiotika 

in den letzten Jahren mehr als halbiert werden. (RT)

was Jeder selBst 
tun kann

• Behandeln Sie sich nie auf eigene Faust mit 

Antibiotika. 

• Nehmen Sie die Mittel nur dann ein, wenn 

Sie sie wegen einer bakteriellen Infektion ver-

schrieben bekommen haben.

• Nehmen Sie nie Antibiotika ein, die jemand 

anderem verordnet wurden.

• Geben Sie auch nie Ihr Antibiotikum an je-

mand anderen weiter – selbst dann nicht, 

wenn derjenige scheinbar dieselben Beschwer-

den hat wie Sie.

• Kaufen Sie Antibiotika nie ohne Rezept im 

Internet oder im Ausland ein.

• Nehmen Sie ein verschriebenes Antibiotikum 

nur in der verordneten Wirkstoffmenge und 

auch genauso lange ein, wie es ein Arzt ver-

ordnet hat. 

Reportage: Antibiotika
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Bundestags-
wahl 2017
Zum 19. deutschen Bundestag  
am 24. septemBer
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Aktuell

Mehr als 60 Millionen Wahlberechtigte entscheiden alle vier Jahre bei der Wahl zum Deutschen Bun-

destag darüber, wer sie in der nächsten Legislaturperiode regiert. Das Bundesgebiet ist derzeit in 299 

Wahlkreise eingeteilt. Zu Niedersachsen zählen die Wahlkreise 24 bis 53. Die Landkreise Lüneburg und 

Lüchow-Dannenberg bilden gemeinsam den Wahlkreis 37 (Lüchow-Dannenberg-Lüneburg). In der Han-

sestadt Lüneburg gibt es bei der Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am Sonntag, 24. September, etwa 

60.000 Wahlberechtigte.

erst- und Zweitstimme
Bei der Bundestagswahl haben alle Wahlberechtigten insgesamt zwei Stimmen. Eine Stimme für die Wahl 

eines Wahlkreisabgeordneten und eine Stimme für die Wahl einer Landesliste (Partei). Letztere ist aus-

schlaggebend für die Verteilung der Sitze insgesamt auf einzelne Parteien.

direktkandidaten Für 
die Bundestagswahl im 
wahlkreis 37

cdu  
eckhard pols

Zur person: 55 Jahre alt, 

verheiratet, 5 Kinder

Beruflicher werdegang: 
Nach der mittleren Reife 

Lehre zum Glaser in Lüne-

burg, 1996 bis 2010 Obermei-

ster der Glaserinnung Lüneburg-Stade, seit 1996 

selbstständiger Glasermeister

politischer werdegang: 
Mit 16 Jahren Eintritt in die Junge Union, mit 18 Mit-

glied in der CDU, 2007 bis 2016 Ratsherr der Hanse-

stadt Lüneburg, seit 2009 Mitglied des Deutschen 

Bundestags, seit 2016 Mitglied des Lüneburger 

Kreistags

politische Ziele: 
Starke Wirtschaft mit sicheren und guten Jobs, 

Entlastung von Familien und Förderung von Kin-

dern, Förderung und Stärkung ländlicher Räu-

me, Stärkung von Ordnung und Sicherheit

spd  
hiltrud lotZe

Zur person: 58 Jahre alt, 

verheiratet

Beruflicher werdegang: 
Nach der mittleren Rei-

fe elf Jahre Beamtin beim 

Deutschen Wetterdienst, ab 

1985 Abendgymnasium, Abitur mit 29 Jahren, Stu-

dium der Angewandten Kulturwissenschaften in 

Lüneburg, jahrelang Referentin zur politischen Bil-

dung in Springe sowie in der Erwachsenenbildung, 

2010 bis 2013 Aufbau und Leitung eines Hotels im 

Lüneburger Wasserviertel

politischer werdegang: 
1986 Eintritt in die SPD, seit 2001 Mitglied im 

Rat der Hansestadt Lüneburg, seit 2006 stell-

vertretende Fraktionsvorsitzende und Beige-

ordnete im Verwaltungsausschuss, seit 2004 

Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Lüneburg, seit 

2007 stellvertretende Vorsitzende im Unterbe-

zirk Lüneburg, seit 2013 Abgeordnete im Deut-

schen Bundestag

politische Ziele: 
Beste Bildung für alle Kinder, bezahlbarer Wohn-

raum, gute Verkehrs- und Internetanbindungen, 

mehr Sicherheit, Erinnern und Gedenken sowie 

Denkmalschutz, Demokratie, Dialog und Zusam-

menarbeit

Fdp  
edZard a. schmidt-

JortZig
Zur person: 48 Jahre, 

verheiratet, fünf Kinder

Beruflicher werdegang: 
1988 Abitur in Kiel, drei 

Jahre Zeitsoldat bei der Bun-

desmarine, Jurastudium im In- und Ausland, seit 

1999 Rechtsanwalt, seit 2007 Gründungspartner 

Sozietät Schmidt-Jortzig Petersen Penzlin, Ham-

burg

politischer werdegang: 
Seit 1986 Mitglied der FDP, 1986 bis 1988 stellver-

tretender Kreisvorsitzender Junge Liberale Kiel, 2011 

bis 2016 stellvertretender Vorsitzender FDP Stadt-

verband Lüneburg, seit 2016 Vorsitzender FDP-

Kreisverband Lüneburg

politische Ziele: 
Weltbeste Bildung auch an Lüneburger Schulen, 

leistungsfähige Infrastrukturen (Verkehr und In-

ternet), starker ländlicher Raum vor allem durch 

Schaffung digitaler Strukturen

Bündnis 90 / die grü-
nen  

Julia verlinden
Zur person: 38 Jahre alt, 

verheiratet

Beruflicher werdegang: 
Studium der Diplom-Um-

weltwissenschaften in Lüne-

burg, 2008 bis 2012 Promotion, 2006 bis 2012 Wis-

senschaftliche Angestellte im Umweltbundesamt, 

2013 Leiterin des Fachgebiets Energieeffizienz im 

Umweltbundesamt

politischer werdegang: 
Seit 1998 Mitglied Grüne Jugend & Bündnis 90 / 

Die Grünen, 2002 bis 2006 Ratsfrau im Stadtrat 

Lüneburg, 2005 bis 2006 Kreisgeschäftsführerin 

Kreisverband Lüneburg, 2006 bis 2011 Abgeordnete 

im Kreistag Lüneburg, seit 2013 Mitglied des Deut-

schen Bundestags

politische Ziele: 
Verantwortung übernehmen für die Umwelt, für 

Klimaschutz und Generationengerechtigkeit, Ener-

giewende zum Mitmachen, saubere und bequeme 

Mobilität für alle, eine grünere Landwirtschaft, glei-

che Rechte für alle

die linke  
michel pauly

Zur person: 32 Jahre, un-

verheiratet, eine Tochter

Beruflicher werdegang: 
Nach dem Abitur 2004 in 

Berlin 2005 bis 2009 Ba-

chelor-Studium empirische 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Master-

Studium 2009 bis 2013 (Public Economics Laws 

and Politics) ohne Abschluss, 2013 bis 2016 Ange-

stellter im Management eines Baustoffunterneh-

mens, seit 2017 Angestellter im DIE LINKE. Landes-

verband Niedersachsen

politischer werdegang: 
2008 bis 2010 und 2012 Mitglied des Lüneburger 

Studierendenparlaments, 2009 bis 2011 Kreisvor-

standsmitglied im DIE LINKE. Kreisverband Lüne-

burg als Pressesprecher, 2010 bis 2012 Mitglied im 

Landesvorstand DIE LINKE. Niedersachsen, seit 

2011 Fraktionsvorsitzender im Rat der Hansestadt 

Lüneburg 

politische Ziele: 
Solidarischeres Steuersystem, Wiederherstellung 

der vollwertigen umlagefinanzierten Rente statt 

Förderung privater Altersvorsorgen, Herstellung eu-

ropäischer Mindeststandards im Sozial- und Steu-

ersystem, ökologische Verkehrswende, soziale En-

ergiewende mit günstigerem erneuerbaren Strom 

weitere kandidaten im wahlkreis: 
AfD: Prof. Dr. Gunter Hermann
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Nachgefragt …

Diesen lieblos wirken-

den Platz müsste man 

komplett umgestalten. 

Man sollte ihn teilweise 

mit Glas bedachen und 

mit Loungemöbeln 

ausstatten, wo man ge-

mütlich sitzen kann, einen kleinen Brunnen bau-

en. Lüneburg hat wenig „Chilliges“ zu bieten.

Dr. Daryoush sami, Tierarzt aus lüneburg

Ich finde, ein Eisca-

fé könnte gut dort 

bleiben, unter den 

Schirmen ein leckeres 

Eis genießen ist doch 

schön, aber ich glau-

be schon, man könnte den Platz viel-

leicht etwas gemütlicher gestalten. 

elisabeth Heinz (66), Rentnerin aus lüneburg

Ich finde, an dieser 

guten Stelle darf kein 

Imbiss oder ähnliches 

eröffnen, hier gehört 

ein Konzept der Außen-

gastronomie hin, eine 

Bar, vielleicht auch eine 

Cocktailbar. Der Platz ist doch geschaffen für so 

etwas, und das gibt es doch kaum in Lüneburg.

Talip Namuklu (24), Gastronom und BWl-student aus lüneburg

Zunächst sollte man 

den Pavillon entfer-

nen. Den Platz dann 

gartenähnlich gestal-

ten, mit Bänken, die zum Verweilen einladen, 

vielleicht einen Brunnen dort installieren?

Manfred Wolff (67), Pensionär aus Melbeck

Der Pavillon soll-

te schon weichen, 

stattdessen einen 

Brunnen in der Mitte des Platzes bauen und 

viele gemütliche Sitzgelegenheiten rundum.

Jörg Marquard (52), Rechtsanwalt aus lüneburg

Der Kiosk ist schon 

okay an dieser Stelle, 

er müsste aber separat 

bewirtschaftet werden, 

dann würde es auch 

funktionieren. Da muss 

dann auch jemand 

rein, bodenständig, der mit seiner Arbeit auch 

sein Leben finanziert… dann wird das was.

Harald Gottschling (76), ehem. Kaufmann aus lüneburg

Den Pavillon sollte man 

ruhig stehen lassen, 

aber es sollte schon ein 

attraktives Nutzungs-

konzept geben. Ich 

könnte mir eine Art 

Erlebnis-Gastronomie 

vorstellen, die saisonale Konzepte hat, mal eine 

Wok-Saison, Oktoberfest-Flair, mal Grün-

kohlzeit, und im Sommer natürlich Eiszeit….

Joern Krumstroh (51), sparkassenbetriebswirt aus Barendorf

chance 
vertan?
 
schrangenplatz – einer der zentralsten plätze 
der hansestadt ist seit langem einer der ödesten. 
mäxx steht leer, jetzt auch comodo, und seit 
geraumer Zeit schon wird der pavillon nicht mehr 
bewirtschaftet. aktuell wurde der pachtvertrag 
für den pavillon um fünf Jahre verlängert, den-
noch machen sich nicht nur politik und gastro-
szene gedanken, auch die lüneburger haben 
– spontan befragt – ihre meinung dazu, was dort 
geschehen soll(te) – und die ist durchaus kreativ:

Schade eigentlich, dass 

rundum nur langweilige 

Gastronomie ist, man 

könnte hier aber gut 

eine Fläche gestal-

ten, auf der was los 

ist, tagsüber auch für 

Leute mit Kindern, abends vielleicht mit etwas 

Unterhaltsamem, kulturelle Vielfalt eben. 

Daniela lang (43), ergotherapeutin aus lüneburg

Mir würde gefallen, 

wenn hier eine Bar 

betrieben würde, 

gemütliche Sitzgele-

genheiten aufgestellt 

würden, um abends 

auch mal draußen 

zu sitzen. Coole Bars oder einen schönen 

Club, das ist, was in Lüneburg doch fehlt…

Kathrin stehr (40), Kosmetikerin aus lüneburg
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Schaufenster

„schauFenster 
des monats“

 … DIESES MAL: EIN bLuMENLADEN 
 IN DEr StrASSE AM bErgE
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platZreiFe auF schloss lüdersBurg
Wer einen neuen Sport ausprobieren will, kann mit einem Platzreifekurs auf Schloss 

Lüdersburg schon innerhalb von drei Tagen fit für den Golfplatz werden. In dem 14 

Stunden umfassenden Kurs sind Leihschläger und Übungsbälle, Golfhandschuh 

und Starterkit inbegriffen. Erlernt werden Schwung, langes und kurzes Spiel, Pit-

chen, Chippen und Putten. Abgeschlossen wird mit theoretischer und praktischer 

Prüfung. Auch die Übernachtung im angebundenen Hotel ist parallel möglich.

golfkurs auf schloss lüdersburg, wochentags ab mo 
oder mi 219 €, am wochenende 239 €

± GESEHEN BEI schloss lüdersburg 
lüdersburger straße 21 · 21379 lüdersburg 
tel. (0 41 39) 69 70 – 0 · www.schloss-luedersburg.de

Must Haves

platZ Zum ankern
Alle lieben Anker – auch auf Geschirr! Was kann es Schöneres geben, als nach einem 

stressigen Tag in seinen Heimathafen zu kommen und den Anker fallen zu lassen?! 

Kein Problem mit dem wunderschönen Geschirr der spanischen Marke Batela.

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

[ Anzeige ]

den garten verZauBern
Diese facettenreichen und unkomplizierten LED-Gartenleuchten sind 

ein absolutes Highlight. Ob als Kugel, Zylinder oder in Zypressenform: 

Die aufladbaren, kabellosen Kunststoffleuchten setzen jedes Ambiente 

stilvoll in Szene. Die stufenlos dimmbaren Lichtobjekte leuchten, einmal 

aufgeladen, bis zu zehn Stunden. Durch einen integrierten Farbwechselse-

quenzer lässt sich jeder Garten in unterschiedlichsten Farben illuminieren.

± 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

BiorindFleisch vom Feinsten
Unter dem Leitbild „Das ganze Rind ist ein Edelteil“ wird im Glashaus, der Nie-

derlassung von Goldburger, alles vom Rind verarbeitet. Inhaberin Lea Trampenau 

kauft ganze Rinder von Biobetrieben aus der Region, die der Landwirt selbst auf 

der Weide schießt. Das bedeutet für sie keine Stressbelastung vor der Schlach-

tung. Die Rinder werden komplett zu Burgern, Beinscheiben, Gulasch und ande-

rem verarbeitet. Es gibt eine Tageskarte, eine feine Abendkarte sowie Events.

± GESEHEN BEI glashaus · Bessemerstraße 3 · 21339 lüneburg
tel. (0 41 31) 7 77 37 62 · www. glashaus-restaurant.net

Öffnungszeiten: mo + di 11.30-16 uhr, mi-sa 
11.30-21 uhr, so 9.30-20 uhr (Brunch!)
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Seit 40 Jahren stellt Coca-Cola in 
Lüneburg Erfrischungsgetränke her. 

Heute arbeiten hier 220 Mitarbeiter
aus Lüneburg und Umgebung. Wie 
Thorsten Kiehn: Als Betriebsleiter
stellt er Tag für Tag die Abläufe
im Werk sicher. Seit 10 Jahren wird 
in der Goseburgstraße auch das
natürliche Mineralwasser ViO
abgefüllt. Es ist heute eines der 
beliebtesten Mineralwässer in
ganz Deutschland! 

Wir sind stolz darauf zu sagen: 
Made in Lüneburg.

TAG DER
OFFENEN TÜR
23. September 2017
10:00 - 17:00 Uhr
Goseburgstraße 25-39

THORSTEN KIEHN (39)
BETRIEBSLEITER
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Optisch ist die Pauluskirche, deren Glockenturm liebevoll als Wäsche-

klammer bezeichnet wird und weithin sichtbar ist, der markanteste 

Punkt auf dem Kreideberg. Als städtebauliches Musterbauprogramm 

entstand die Siedlung mit kreuzungsfreien Straßen, Turmhäusern, der 

Kirche, Einkaufs- und einem Schulzentrum zwischen 1961 und Mitte der 

1970er. Auf und rund um den Kreideberg gibt es eine Reihe attraktiver 

Geschäfte und Nahversorger, die dem Stadtteil Charme und den Bürgern 

dort ein funktionierendes „Eigenleben“ garantieren. Auf diesen Seiten 

stellen sich Betriebe dar, die „rund um den Kreideberg“ angesiedelt sind 

und nicht nur für die direkten mehr als 8.000 Bewohner interessant sind.

der kreideBerg

FINANZ- & IMMOBILIENKONTOR

christoph soeteBeer gmBh
Als professioneller Immobilienmakler übernimmt die Christoph Soetebeer 

GmbH die Bewertung, Vermietung und den Verkauf von Immobilien. Da-

rüber hinaus bietet die unabhängige Beratungsfirma Finanzierungen rund 

um die Immobilie an. Dabei lassen sich die umfangreichen Vorteile des In-

ternets mit einer persönlichen Beratung und Betreuung über die gesamte 

Darlehnslaufzeit verbinden. Für jeden wird unter zahlreichen Zinsangebo-

ten die beste Lösung herausgesucht, KfW-Fördermittel eingeschlossen.

christoph soeteBeer gmBh
Vor dem Bardowicker Tore 6a

21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 7 20 74 77

www.soetebeers.de

Parkplätze direkt vor der Tür

ORTHOpädIE-ScHuHTEcHNIk

wilFried schrÖder

Die Orthopädie-Schuhtechnik Schröder wurde 1992 von Wilfried Schröder 

gegründet und ist seit 2004 im Moldenweg ansässig. Das Leistungsan-

gebot reicht von Bewegungsanalyse bei der Abgabe von Einlagen und or-

thopädischen Maßschuhen über Kompressionsstrümpfe und Bandagen bis 

zur Diabetes-Versorgung mit dynamischer Druckmessung. Im Mittelpunkt 

steht stets eine hohe Kundenzufriedenheit.

wilFried schrÖder
orthopÄdie-schuhtechnik / sanitÄtshaus
Moldenweg 16

21339 Lüneburg

Tel. (04131) 4 55 65

www.orthopaedie-schroeder.de

Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-12 Uhr

bIOMARkT

vitalis
 

Seit fast 15 Jahren bieten Verian Pienka und 

sein Team ihren Kunden ein umfassendes 

Sortiment an Bio-Lebensmitteln und Dingen 

des täglichen Bedarfs einschließlich Naturkos-

metik. Schwerpunkt bildet der Frischebereich: 

Gemüse, Früchte, Brot von sieben Bio-Bäckern, 

Antipasti, Fleischersatzprodukte, außerdem 

mehr als 120 Bio-Käsesorten. Heimische Er-

zeugnisse haben hier immer Vorrang. Vegeta-

rier, Veganer und alle, die sich bewusst ernäh-

ren möchten, sind hier begeisterte Kunden.

 

Biomarkt vitalis Verian Pienka

Vor dem Bardowicker Tore 35

21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 40 83 33

www.biomarkt-vitalis.de

Mo-Fr 8-20, Sa 8-18 Uhr
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MEGA eG

raumdesign

Farben sind Teil unseres Lebensgefühls, unserer Erinnerung und unseres 

Stilempfindens. Mit CAPAROL ICONS wurde jetzt ein neues, einzigartiges 

Produkt geschaffen, speziell für edle, matte, farbtiefe Oberflächen. Die 

120 eleganten Farbtöne interpretieren ikonische Momente unserer Farb-

kultur für moderne anspruchsvolle Innenraumgestaltung. Die Farbikonen 

verleihen jedem Raum ein einzigartiges Flair. CAPAROL ICONS wird unter 

höchsten Qualitäts- und Umweltstandards hergestellt.

 

mega eg raumdesign
Vor dem Bardowicker Tore 37 · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 24 06 – 50

www.mega.de · Mo-Fr 10-18 Uhr
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Top-Adressen rund um den kreideberg[ Anzeige ]

LEBENSMITTEL

edeka steFan klein
 

In Sachen Qualität, Leistung und freundlicher Service ist EDEKA Klein ein-

fach groß. Der Nahversorger mitten auf dem Kreideberg trifft mit seiner 

Vielfalt und Frische bei Fleisch, Wurst, Käse, Feinkost, Brot und Backwa-

ren den Geschmack seiner Kunden. Auch als Ausbildungsplatz – auf dem 

Foto Simon Kuhn, einer von aktuell drei Azubis – ist der Betrieb beliebt. 

Gern genutzter Service für die älteren Kreideberger: Klein liefert den Ein-

kauf auch nach Hause.

edeka aktiv markt steFan klein
Thorner Straße 37, 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 3 34 00

www.edeka.de

Mo-Fr 7-19 Uhr, Sa 7-16 Uhr

AuTO-ScHNELLwAScHSTRASSE 

diBeko

Ob Schneematsch, Streusalz und andere Lackfresser im Winter oder UV-

Strahlung, Insekten und Baumharz in der warmen Jahreszeit: Um länger und 

mehr Freude am Auto zu haben, muss es regelmäßig gepflegt werden. Die 

perfekte Autopflege für jede Saison bietet seit 40 Jahren die DIBEKO Auto-

Schnellwaschstraße Vor dem Bardowicker Tore.

diBeko auto- schnellwaschstrasse
Vor dem Bardowicker Tore 29

21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 362 22

Mo-Fr 7:30-19 Uhr, Sa 7:30-16 Uhr

GESuNdHEIT

neue wir leBen-apotheke
 

Seit kurzem ist die Apotheke am Moldenweg unter der Flagge des wir leben-

Kooperationsverbundes wieder geöffnet. Dadurch, dass sich in der Nähe viele 

Ärzte befinden, bietet die Apotheke ein besonders breites Spektrum aller Arz-

neimittel. Auch ein großes Sortiment an Pflegeprodukten darf nicht fehlen. 

Apotheker Christoph Behrens und sein Team freuen sich darauf, insbesondere 

die Menschen vom Kreideberg kompetent und freundlich zu beraten. Und falls 

mal ein Arzneimittel nicht vorrätig ist, bringt es ein Botendienst.

wir leBen apotheke
Apotheker Christoph Behrens

Moldenweg 18 · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 26 33 60 0

www.wirleben.de · Mo-Fr 8-19, Sa 8-14 Uhr
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Special: küche & bad

bAdSTudIO MIT AuSzEIcHNuNG

exklusive Fliesen & BÄder 
Die Firma Fliesen- & Bäderwelten Kunz wurde 2016 in die Auswahl der 

„Besten Badstudios“ des Premium-Armaturenherstellers Dornbracht 

aufgenommen, zu denen rund 750 Ausstellungen gehören. Egal ob Neu-

bau oder Renovierung, die Gestaltung eines Bades will gut durchdacht 

sein. Nach dem Motto „Altes Bad abgeben – neues mitnehmen!“ gibt die 

Firma Kunz, die mit der Firma A & F Sanitärtechnik als Installateur und 

Kooperationspartner zusammenarbeitet, ihren Kunden die Sicherheit, 

dass alles so wird, wie sie es sich vorstellen.

Fliesen- & BÄderwelten kunZ
Schützenallee 30a · 29553 Bienenbüttel

Tel. (0 58 23) 95 43 48

www.bad-kunz.de

 proFis Für  
küche & Bad

Eine gute Küche muss nicht teuer sein. Viel wichtiger ist die gute 

Planung, die immer maßgeschneidert ist. Schließlich ist jede Küche 

anders geschnitten. Wer seine Küche anfertigen lässt, hat die Wahl 

zwischen Küchenstudio und Tischlerei. Bäder werden bei Neubauten 

häufig vom Architekten geplant, bei einem Umbau kann man sich an 

Innenarchitekten, Badplaner oder Sanitärhandwerksbetriebe wen-

den. Küchen- und Badprofis aus der Region stellen wir hier vor.

bädER

elements lüneBurg
Auf 600 Quadratmetern bietet die Badausstellung ELEMENTS bei Ei-

senvater & Stitz eine Erlebniswelt sowie einen kompletten Service rund 

um das moderne Badezimmer. Getreu dem Motto „Gute Bäder brauchen 

gute Planungen“ berät das kompetente ELEMENTS-Team die Kunden 

von Montag bis Samstag in entspannter Atmosphäre zum Thema Bad. 

Zu den Themen Heizung, Energie und Elektro stehen die Verkäufer der 

Fachabteilungen nach Vereinbarung zur Verfügung.

elements lüneBurg
Christian-Herbst-Str. 15 · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 30 27-444

www.eisenvater-stitz.de

www.elements-show.de/lueneburg

kücHENSTudIO 

Fred wedderien
Die eingehende individuelle Beratung steht für Fred Wedderien vom Kü-

chenstudio Wedderien an erster Stelle. Schließlich müssen Küchen auf 

die Bedürfnisse und  Lebensgewohnheiten des Nutzers abgestimmt sein. 

Das Team von Wedderien zeichnet sich durch Kreativität und umfang-

reiches Fachwissen aus, die modernste Computer-Planungstechnik ist 

immer gewährleistet.

küchenstudio Fred wedderien
Artlenburger Landstr. 16

21365 Adendorf

www.kuechen-wedderien.de

Mo bis Fr 10-19 Uhr; Sa 10-16 Uhr

BESUCHEN SIE UNSER NEUES FLIESEN - UND BÄDERSTUDIO

Dienstag - Freitag 9.00 – 12.30 Uhr  und 14.00 – 18.00 Uhr, Samstag 10.00 – 13.00 Uhr
 

 Schützenallee 30 a 
 29553 Bienenbüttel

Tel. 0 58 23 - 95 43 48 
info@bad-kunz.de

FoTo Villeroy & Boch 

[ Anzeige ]



Special: küche & bad

kücHE

küchen Zum anFassen
In der großen Küchenausstellung bei Schulenburg gibt es mehr als 100 

Küchen und Bäder. Schulenburg bietet dazu fachkompetente Beratung, 

Aufmaß-Service sowie CAD-Computerplanung. Die termingerechte Liefe-

rung und fachgerechte Montage von Küchen und Bädern ist bei Schulen-

burg selbstverständlich, auch der Elektro- und Sanitäranschluss-Service 

wird angeboten. Eine Abschlussbesichtigung stellt sicher, dass alles zur 

Zufriedenheit des Kunden ist.

mÖBel schulenBurg
Artlenburger Landstraße 66 · Adendorf

Tel.: (0 41 31) 99 11 0

www.schulenburg.de

Mo-Fr 9:30-18 Uhr, Sa 9:30-13 Uhr

WIR KÖNNEN DAS FÜR SIE EINRICHTENTTMARKT.DE
t+t Christiansen Heimtex GmbH, Celler Str. 105, 29614 Soltau

21423 WINSEN (LUHE)
MAX-PLANCK-STR. 28

21339 LÜNEBURG 
AM ALTEN EISENWERK 10
GEGENÜBER VOM
ILMENAU CENTER

04171 - 78 77 0

04131 - 77 80 73 0

MO. - FR.: 9 - 19 UHR
SAMSTAG:  9 - 16 UHR  

MO. - FR.: 9 - 19 UHR
SAMSTAG:  9 - 16 UHR  

TAPETEN · FARBEN · LAMINAT · PARKETT · TEPPICHBODEN · DESIGNBELAG · TEPPICHE · SONNENSCHUTZ · GARDINEN · MÖBEL · WOHNACCESSOIRES 

 INSEKTENSCHUTZ
 INSEKTENSCHUTZ
 INSEKTENSCHUTZ

FÜR IHR ZUHAUSE

15%
AUF DAS 

INSEKTENSCHUTZ-

SORTIMENT

%%%
  RABATT*

*Gültig bis 30.09.2017
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SAMSTAG:  9 - 16 UHR  

MO. - FR.: 9 - 19 UHR
SAMSTAG:  9 - 16 UHR  
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%%%
  RABATT*
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[ Anzeige ]

bAdpLANER THOMAS GAST

kreative ideen Für das Bad
Badplaner Thomas Gast ist speziell für die Region Lüneburg unterwegs. 

Der Bäder-Experte kommt zu den Kunden nach Haus und entwickelt ver-

schiedene Gestaltungsideen. Gleichzeitig sorgt er für die komplette Um-

setzung der Badplanung bis zum letzten Pinselstrich. Thomas Gast ist au-

ßerdem von der Deutschen Gesellschaft für Gerontotechnik als Fachmann 

für barrierefreie Badplanung zertifiziert und kennt sich mit den Förder-

programmen der KfW bestens aus. Ideen gibt es auch in der rund 1.200 

Quadratmeter großen Ausstellung bei Fliesen Sass.

Fliesen sass
Mercatorstraße 17 · 21502 Geesthacht

Tel. (0 41 52) 88 65 0

www.fliesen-sass.de



verlosung!
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Mobilität

automoBile 
schÄtZe aus 

aller welt

* zzgl. Fracht 690,- EURAb 10.790,- EUR *
hamBurg motor classics  
vom 13. Bis 15. oktoBer

Zu einer faszinierenden Reise durch die Welt der automobilen Klassiker 

lädt die Hamburg Motor Classics vom 13. bis 15. Oktober. Zur Premieren-

veranstaltung auf dem Hamburger Messegelände sind Old- und Youngti-

mer aus nahezu allen Kapiteln der Geschichte des Automobils zu finden: 

Vom hochherrschaftlichen Cabriolet aus den dreißiger Jahren bis hin zum 

Supersportwagen der Achtziger. Die edlen Fahrzeugmodelle können nicht 

nur bewundert werden, die meisten stehen auch zum Verkauf.

Über die Old- und Youngtimer hinaus bietet die Hamburg Motor Classics 

für Kenner ebenso wie für Einsteiger ein breites Programm. Themen wie 

Bewertung, Kauf, Versicherung, Transport und Pflege von Young- und 

Oldtimern werden von Experten in Fachvorträgen aufgegriffen und liefern 

selbst unerfahrenen Besuchern einen tieferen Einblick in die Szene. Und 

wer es ganz genau wissen möchte, kann an einer Führung über die Aus-

stellung teilnehmen. (JVE)

stadtlichter   verlost 3 x 2 Karten für die Hamburg Motor Classics. Dafür 

einfach folgende Frage beantworten: Zum wievielten Mal findet die Ham-

burg Motor Classics in Hamburg statt? und die richtige Lösung mit dem 

Stichwort „Classics“ bis zum 20. September an gewinnen@stadtlichter.

com schicken.

 

termin: 13. bis 15. oktober, Fr 12 bis 20 uhr, sa/so 10 bis 18 uhr, ham-
burger messegelände, karten: tagesticket 17,50 €, online-ticket 16 €, 
www.hamburg-motor-classics.de
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Einfach mal!
Den alten Diesel-Pkw abgeben und
3.500 € Wechselprämie* für Ihren
neuen Renault Captur sichern.

Renault Captur Life ENERGY TCe 90
ab

15.990,– €
• LED-Tagfahrlicht in C-Form • Verschiebbare Rücksitzbank mit geteilt
umklappbarer Lehne • Easy-Life-Schubfach mit 11 Litern Stauvolumen
• Elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel • Elektrische
Fensterheber vorne und hinten
Renault Captur ENERGY TCe 90: Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 6,0; außerorts: 4,5; kombiniert: 5,1;   CO2-Emissionen
kombiniert: 114 g/km. Renault Captur: Gesamtverbrauch kombiniert
(l/100 km): 5,6 – 3,7;   CO2-Emissionen kombiniert: 127 – 95 g/km
(Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).
Abb. zeigt Renault Captur 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

*3.500,– € Wechselprämie bei Kauf eines Renault Captur, die auf den
Kaufpreis des Neufahrzeugs angerechnet wird. Weitere Wechselprämien
für andere Renault Modelle möglich. Wechselprämie nur gültig bei
Abgabe Ihres Diesel-Altfahrzeugs mit der Euro-Norm 1 bis 4. Das
Diesel-Altfahrzeug muss mindestens 6 Monate auf den Käufer des
Neufahrzeugs zugelassen sein. Angebot gilt für Privatkunden, nicht
kombinierbar mit anderen Angeboten. Gültig bei Kaufantrag bis
31.10.2017 und Zulassung bis 22.12.2017.

Bardowicker 
autoschau 
die 22.

am 16. und 
17. septemBer in der 
daimlerstrasse

Sie gehört für viele Autofreaks ebenso in den Jahresverlauf wie für viele 

Familien: Die Bardowicker Autoschau auf dem Freigelände und in der Aus-

stellungshalle von SternPartner an der B4 in Bardowick. Auch für die 22. 

Schau am 16. und 17. September hat Organisator Wolfgang Hahn wieder 

eine repräsentative Zahl von Ausstellern mit vielen Marken zusammen 

bekommen. Aktuell beeinflussen natürlich Themen wie Schadstoffklas-

sen, Tauschaktionen, Zuschüsse, Hybridfahrzeuge und E-Mobilität die 

Diskussionen bei solchen Veranstaltungen. Gerade deshalb ist es interes-

sant, auf einem Gelände gleich viele Repräsentanten aus der Branche vor-

zufinden, die sich gut vorbereitet haben.

Neues und Bewährtes, Flitzer, Familienkutschen, Wohnmobile und natür-

lich E-Mobile sind zu sehen, auch der Zubehörsektor und andere Dienstlei-

ster rund ums Fahren sind vor Ort und offen für die Fragen interessierter 

Besucher. Für Frischluftfans sind auch E-Bikes zu sehen. Natürlich kommt 

das leibliche Wohl an beiden Tagen nicht zu kurz, und Groß und Klein wird 

große Freude daran haben, was die Modellbauer wieder auf die Beine ge-

stellt haben. Für fetzige Musik sorgen am Samstag die Stargaze Stompers 

(Foto) und am Sonntag die Band NeuGierig. Die Ausstellung findet an bei-

den Tagen von 11 bis 17 Uhr statt. (HE)F
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dR. STuART SHANkER 

das üBerreiZte  
kind

 
hilFreich Kinder stehen heute unter per-

manentem Stress: Bereits auf Babys wirken 

zahlreiche Reize ein, Grundschüler sollen gute 

Leistungen erbringen, später kommt der Druck  

durch Gleichaltrige und die virtuelle Community 

hinzu. Das kann unkonzentriert und aggressiv 

machen. Shankers Buch hilft Eltern, die Stress-

faktoren ihrer Kinder zu erkennen, ihre Gefühle 

zu deuten und die Ursachen ihres Verhaltens zu 

verstehen. s. shanker, mosaik verlag, 21,99 €

LIzA MARkLuNd 

verletZlich
 
mysteriÖs Plötzlich findet sich die Journali-

stin Annika Bengtzon in der Hölle wieder. Dabei 

wollte sie eigentlich mit ihrer neuen großen Lie-

be Jimmy Halenius und den Kindern noch einmal 

einen Aufbruch wagen. Privat mit vielem ab-

schließen, sich beruflich verändern. Doch als sie 

sich auf den Weg zu ihrer Schwester macht, um 

sich mit ihr nach all den Jahren zu versöhnen, ist 

Birgitta verschwunden. Auf der Suche nach ihr 

begegnet Annika den Dämonen ihrer Vergan-

genheit und gerät am Ende selber in tödliche 

Gefahr. liza marklund, ullstein verlag, 14,99 €
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einsam Bestsellerautor und Humorist Dirk Ster-

mann hat den traurigsten Roman der Welt ge-

schrieben: Sein Held ist noch nicht 14 und schon 

ganz allein. Claude ist anders als andere 13-Jäh-

rige; da muss man gar nicht erst seine Faszina-

tion für die Geschichte der Todesstrafe in Wien 

erwähnen. Sein Vater lehrt Posaune, die Mutter 

ist Ethnologin aus Leidenschaft, bis eines Tages 

ein echter Indio in die Wohnung zieht. Eilig wird 

eine Mauer hochgezogen: Auf der einen Seite 

wohnt die Mutter mit Claudes Bruder und dem 

dIRk STERMANN 

der Junge Bekommt  
das gute ZuletZt

neuem Liebhaber, auf der anderen Claude und 

sein Vater. Der hat aber schnell auch eine Neue. 

Bald sind beide Parteien ausgezogen, Claude 

bleibt allein zurück. 

Jetzt hat Claude nur noch Taxifahrer Dirko, der 

ihn täglich in das Elitegymnasium fährt, wo 

Claude regelmäßig von den reichen Mitschülern 

vermöbelt wird. Irgendwann lernt Claude ein 

Mädchen kennen. Liebe erwacht. Claude und Mi-

nako machen sich daran, ihre eigene Familie zu 

gründen. d. stermann, rowohlt verlag, 19,95 €

„traurige und zugleich 

lustige geschichte 

über das unfreiwillige 

Erwachsenwerden“

Julia vellguth
Redakteurin

pAuLA HAwkINS 

into the water
 
mitreißend „Julia, ich bin’s. Du musst mich 

anrufen. Bitte, Julia. Es ist wichtig…“ In den 

letzten Tagen vor ihrem Tod rief Nel Abbott ihre 

Schwester an. Julia nahm nicht ab. Jetzt ist Nel 

tot. Sie sei gesprungen, heißt es. Julia kehrt nach 

Beckford zurück, um sich um ihre Nichte zu küm-

mern. Doch sie hat Angst. Vor lang begrabenen 

Erinnerungen, vor dem alten Haus am Fluss, vor 

der Gewissheit, dass Nel niemals gesprungen 

wäre. Am meisten fürchtet Julia das Wasser 

und den Ort, den sie Drowning Pool nennen…  

paula hawkins, Blanvalet verlag, 14,99 € F
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bandtipp des Monats 

schÖn dick Butter
Schön Dick Butter ist eine Band, die sich in vielen 

Genres zuhause fühlt. Ostern 2014 in Lüneburg 

gegründet, treffen gute Freunde aufeinander, 

die bereits in vielen bunten Combos und auf 

zahlreichen Jam-Sessions miteinander gespielt 

haben. Ziel der Mission: die Songs, die Niklas vor 

geraumer Zeit geschrieben hatte und seitdem 

alleine auf seiner Gitarre spielt, für eine Band zu 

Kopf der Truppe ist Niklas Hugendick (26) als 

Sänger, Rhythmusgitarrist und Songwriter der 

Band. Er hat in unterschiedlichsten Formatio-

nen im Raum Lüneburg Musik gemacht, egal 

ob Bigbandjazz, Stonerrock, Popcover oder Mit-

telaltermusik. Seit Juni 2017 ist er diplomierter 

Schauspieler. Jakob Tuszynski (26) ist für die 

schillernden Töne der Trompete zuständig. Er 

spielte viel in Bigbands, mittlerweile studiert 

er Architektur in Weimar. Saxofonist  Johannes 

Dau (26), der seit einiger Zeit in Leipzig lebt, ist 

mit Bariton- und Altsaxofon mal für tiefe, mal 

für hohe Töne zuständig. Gitarrist Julius Plener 

(27) versucht sich nach einem abgebrochenen 

Jazzgitarren-Studium als Informatiker in Stutt-

gart, während Schlagzeuger Johannes Buller (27) 

in Kiel Kunst und Philosophie studiert. Philoso-

phie studiert auch Hauke Winkler (34), der in der 

Band Bass und Cello spielt.

Die intensiven Probephasen der Band sind im-

mer kurz vor ihren Auftritten, da sie sehr weit 

auseinander wohnen. Einmal im Jahr allerdings 

ziehen sie sich zwei Wochen in ein Sommerhaus 

im tiefsten Mecklenburg-Vorpommern zurück, 

um an neuen Songs zu arbeiten. Danach touren 

sie durch Deutschland. Letztes Jahr haben sich 

die sechs nun dazu entschieden, die Probephase 

dafür zu nutzen, sich auf die Produktion eines 

Albums vorzubereiten. Ihre CD „Zartcore“ stell-

ten sie im August im Café Klatsch vor.  (JVE)

in seinem soloprogramm „Wahrheiten“ überprüft der Pas-
sauer Kabarettist Manfred Kempinger seine Wirklichkeit. 
Was ist Wahrheit? Diese Frage bildet die Basis für einen 
Kabarettabend, der außer Kontrolle gerät. Am samstag, 9. 
september, 20.30 Uhr ist er im Kulturforum zu Gast.

MANfrED kEMPINgEr

Mit seinem dritten soloprogramm beweist Marcel Kösling 
erneut seine Vielfalt. Die „Allzweckwaffe des jungen Ka-
baretts“ vereint Kabarett, Zauberei, Comedy und Musik zu 
einem mitreißenden Mix. er tritt am Freitag, 6. oktober, 20 
Uhr in der Gaststätte Zum Alten Bahnhof in Gödenstorf auf.

MArcEL köSLINg

Die Art, nach der bei Tango Transit energie und Ausdrucks-
kraft des klassischen Tangos mit modernem sound ver-
schmelzen, sucht hierzulande ihresgleichen. Das Trio aus 
dem Frankfurter Raum spielt am Freitag, 22. september, 20 
Uhr im Museum lüneburg. eintritt: 15 €.

tANgo trANSIt

kultur
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Potente Mischung 

aus Soul, rock und 

Jazz, die tanzbar ist

arrangieren. Herausgekommen ist eine potente 

Mischung aus Soul, Rock und Jazz, die aber auf 

jeden Fall tanzbar ist, das alles mit deutschen 

Texten. In  Lüneburg und Umgebung haben sie 

schon im Salon Hansen, dem Asta-Wohnzim-

mer, dem Café Klatsch und der Kulturellen Land-

partie gespielt. 

Niklas Hugendick, Johannes Dau, Johannes 

Buller, Julius Plener und Jakob Tuszynski sind 

allesamt Lüneburger, die sich bereits im Kin-

dergarten oder auf der Wilhelm-Raabe-Schule 

kennengelernt haben. Der einzige Exot ist Hauke 

Winkler als bekennender Lauenburger.F
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vier auszubildende der uelzener versicherungen im interview

Für das Ausbildungsjahr 2018 suchen die Uelzener Versicherungen vier 

neue Auszubildende für den Ausbildungsberuf Kauffrau / Kaufmann für 

Versicherungen und Finanzen.

was müssen BewerBer Für den ausBildungsBeruF im Be-
reich versicherungen und FinanZen mitBringen?

timo könecke: Grundvoraussetzung für eine Ausbildung bei der Uelzener 

ist das Abitur, die Fachhochschulreife oder ein guter Realschulabschluss. 

Außerdem sind Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie Aufgeschlos-

senheit wichtige Eigenschaften, die ihr als angehende Azubis mitbringen 

solltet.

wie lÄuFt das BewerBungsverFahren aB?

katharina keil: Das Bewerbungsverfahren bei der Uelzener ist zweige-

teilt. Der erste Teil umfasst ein ca. 20 Minuten langes Bewerbungsge-

spräch. Gesprächspartner sind die Ausbildungsleiterin, Frau Rochel, und 

die Teamleiterin des Personalmanagements, Frau Miller.

Die zweite Säule des Bewerbungsverfahrens bildet ein halbtägiger Ein-

stellungstest, zu dem die geeigneten Bewerber / -innen etwa zwei bis drei 

Wochen nach dem Vorstellungsgespräch eingeladen werden.

wie ist die ausBildung grundsÄtZlich auFgeBaut?

sabrina Zell: Die Ausbildungsdauer in allen bei uns angebotenen Ausbil-

dungsberufen beläuft sich auf insgesamt drei Jahre. Im Ausbildungsberuf 

uelZener versicherungen: 
nah an mensch und tier 
ausBildung Bei deutschlands grÖsstem 

tierkrankenversicherer

Kauffrau/ Kaufmann für Versicherungen und Finanzen durchläuft jeder 

Azubi im Rahmen seiner Ausbildung insgesamt sechs Abteilungen - von 

den Leistungsabteilungen bis hin zum Finanzwesen. Die halbjährlichen  

Abteilungswechsel ermöglichen es uns, verschiedene Eindrücke zu sam-

meln und zu erkennen, in welchem Fachgebiet unsere Stärken und unsere 

Schwächen liegen.

welche aBteilungen hast du Bisher durchlauFen – was hat 
dir Besonders geFallen?

gesa Friedrich: Bisher war ich in den Abteilungen Antrag-Service, Teleser-

vice / Service und im Finanzwesen eingesetzt. Aktuell unterstütze ich das 

Team in der Abteilung Tier-Kranken-Leistung, wobei ich dort hauptsäch-

lich für die Schaden- und Leistungsabwicklung zuständig bin. Besonders 

viel Spaß hatte ich im Teleservice, da ich dort einen umfassenden Einblick 

in die verschiedenen Versicherungsprodukte erhalten habe.

welche unterstütZung Bietet euch das unternehmen?

katharina keil: Wichtige Unterstützungen sind die in regelmäßigen 

Abständen stattfindenden internen Schulungsangebote und Seminare. 

Bereits zu Beginn der Ausbildung erhielten wir Schulungen zum Daten-

schutz, ein Telefoncoaching sowie eine Präsentation über Knigge-Tipps. 

Das hat uns allen den Einstieg in die Arbeitswelt deutlich erleichtert! 

Zudem wird auch Betriebsunterricht zur Klausurvorbereitung angebo-

ten. Insbesondere bei Schulfächern wie Rechnungswesen erwies sich 

dies als große Hilfe. Darüber hinaus fallen für Unterrichtsmaterialien 

wie Lehrbücher keine Kosten an, da diese von der Uelzener übernommen 

werden.
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Eine tierisch 
   gute Ausbildung

Jetzt bewerben!

ausbildung

@uelzener.de

Mit unserer Ausbildung bieten wir Ihnen: 

 Top-Ausbildung über 3 Jahre
 Qualifizierte Mentoren, die Sie  
einarbeiten und stetig begleiten

 Begleitende Vorbereitung auf den 
Berufsschulunterricht

 Intensive Vorbereitung auf die 
Abschlussprüfung

Wir geben Ihnen die Chance auf eine
Ausbildung mit Perspektiven.

Uelzener Versicherungen
Personalmanagement
Veerßer Str. 65 / 67 | 29525 Uelzen
Tel. 0581 8070-0 | www.uelzener.de

       www.facebook.com/Uelzener

Ausbildung zur / zum 

Kauffrau / Kaufmann
für Versicherungen und Finanzen

€

Viele Weiterbildungsmöglichkeiten, u.a.
• Fachwirt für Versicherungen
 und Finanzen
• Bachelor of Insurance Management

• Angemessene Vergütung
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Fahrtkostenzuschuss

• 26 Urlaubstage
• Fitnessangebot

gesa Friedrich: Zu erwähnen sind die vielen Projekte, die wir selbst orga-

nisieren dürfen. Derzeit bereiten wir die ersten Tage für die angehenden 

Azubis, den „Azubi-Start“, vor. Zusätzlich zu kleineren Projekten wird je-

des Jahr ein großes Projekt wie beispielsweise der Uelzener-Firmen-Cup, 

der Zukunftstag oder das Uelzener Sommerfest mit allen Azubis und 

Praktikanten organisiert, wodurch insbesondere der Teamgeist und Zu-

sammenhalt untereinander gestärkt werden.

timo könecke: Die Uelzener fördert uns, um auch nach der Ausbildung 

beruflich weiter durchstarten zu können. Neben dem Fachwirt / der Fach-

wirtin für Versicherungen und Finanzen besteht ebenfalls die Möglichkeit, 

den Bachelor of Insurance Management an die Ausbildung anzuschließen.

vorhin Fiel das stichwort „praktikanten“. Besteht grund-
sÄtZlich die mÖglichkeit, ein praktikum Bei der uelZener Zu 
aBsolvieren?

sabrina Zell: Natürlich! Einige unserer derzeitigen Azubis haben im Vor-

feld ihrer Ausbildung einen ersten Einblick in die Uelzener Versicherungen 

durch ein Praktikum bekommen können. Momentan absolviert außerdem 

Herr Müller, BWL-Student an der Leuphana Universität Lüneburg, im 

Rahmen seines Studiums ein dreimonatiges Praktikum im Personalma-

nagement und wird uns darüber hinaus ab Juli als Werkstudent weiterhin 

unterstützen.

text: philipp henry müller, Juni 2017

[ Anzeige ]



schweißtreiBend 40 Jahre nach der Blütezeit 

des Punk findet am 1. September das erste Lü-

neburger Punkrock-Festival in der Musiklocation 

Garage statt – aber keineswegs 40 Jahre zu spät, 

denn der Geist von 1977 ist immer noch quickle-

bendig. Um dies zu feiern, haben die Hauptorga-

nisatoren, drei junggebliebene Mittfünfziger aus 

Lüneburg und Elmshorn, fünf Bands des Genre-

spektrums verpflichten können. 

Der Headliner ist Peter and the Test Tube Babies 

(Foto) aus Brighton (England). Sie sind seit fast 

40 Jahren auf den Bühnen dieser Welt zu Hause 

und haben seither nichts an ihrer Energie einge-

büßt. Als legendär kann sicherlich ihre alljähr-

liche Weihnachtstournee durch Deutschland mit 

immer wechselndem Motto bezeichnet werden. 

Sänger Peter Bywaters und Gitarrist Del Stran-

gefish sind seit den Gründungstagen aktive Mit-

glieder. Auch in Lüneburg werden sie sicherlich 

mit ihrer Punkrock-Show überzeugen.

Die Band Nobelschrott aus Berlin ist ein reines 

Frauentrio und existiert seit 2005. Ihr „Female 

Punkrock” mit deutschen Texten befindet sich 

stilmäßig irgendwo zwischen den Toten Hosen 

und den Ärzten. Für jeden Auftritt kreieren sie 

ein komplett neues und individuelles Outfit.

Das Quartett Arrested Denial wurde 2009 in 

Hamburg gegründet. Nach vorne gehender 

Streetpunk mit Ska-Einflüssen zeichnet diese 

Band aus. 2013 veröffentlichten sie ihren Debüt-

Longplayer auf Mad Butcher Records. Ihr „Ham-

burg Punkrock“ wird dem Publikum sicherlich die 

volle Breitseite geben.

Die Lüneburger Band EXAT wurde 2003 von Gi-

tarrist Clemens gegründet und ist im aktuellen 

Line-Up ein Powertrio, das Punk und Rock’n’Roll 

zu einer schweißtreibenden Mischung verarbei-

tet. Ihre aktuelle CD heißt „Hauptsache Krach“.

Ebenfalls aus Lüneburg kommt das Soloprojekt 

Terrorist in mind von Holger Voss, einem der 

Hauptorganisatoren des Festivals. Mit seinem 

„Indiepostpunk seit 1999“, einer bunten Mi-

schung aus PunkRock, Reggae, New Wave und 

Elektro tritt er neben seinen Studio- und Video-

projekten seit 2013 auch live mit seiner „Hedge-

hog-T.I.M.-Solo-PunkRock-Show“ auf. (JVE)

termin: Freitag, 1. september, 19 uhr, gara-
ge lüneburg, einlass 18 uhr, karten: vvk 18 € 
+ geb., ak 24 €, vvk bei der lZ-kasse, infos:  
www.rebelfestival.weebly.com und www.rock-
zonerecords.de
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puNkROck-fESTIvAL IN dER GARAGE: HEAdLINER pETER ANd THE TEST TubE bAbIES  

erstes reBelFestival   

historisch Am 2. September führt der Ver-

ein für historische Fechtkunst Lüneburg in den 

Räumen der Fechtschule Asteria verschiedene 

historische Fechtkünste und Fechtwaffen Eu-

ropas vor. Alle Interessierten sind eingeladen zu 

erleben, wie sich Fechtwaffen und -techniken im 

Verlauf der europäischen Geschichte entwickelt 

haben. Neben den Vorführungen wird auch viel 

Zeit zum Nachfragen, Diskutieren und Kennen-

lernen verschiedener Waffen sein. (JVE)

termin: samstag, 2. september, 13 bis 19 uhr,  
Fechtschule asteria, tanzsaal 2. og im logen-
haus,  hindenburgstraße 22, lüneburg

lüneBurger tag der Fechtkunst

grandios Das Magazin stadtlichter präsentiert 

in Zusammenarbeit mit FKP Scorpio Konzert-

produktionen zahlreiche hochkarätige Comedy-

Shows in Lüneburg! 

Johnny armstrong – Gnadenlos! – am 6. okto-
ber im Salon Hansen: Johnny Armstrong ist ein 

Einzeiler-Schnellfeuer-Komiker aus Englands 

tiefem Norden und verbreitet schrägsten bri-

tischen Humor – auf Deutsch!

Faisal kawusi – Glaub nicht alles, was du denkst! 

– am 18. november im Kulturforum Lüneburg 

(ausverkauft): Der sympathische Afghane von 

nebenan erobert die Bühnen der Republik.

der dennis aus hürth – Ich seh voll reich aus Tour 

2017 – am 23. november im Kulturforum, Lüne-

burg: Der bekannteste Berufsschüler Deutsch-

lands ist zurück: Bei seinem neuen Comedy-

Soloprogramm „Ich seh voll reich aus“ lässt der 

21-Jährige die Zuschauer erneut tief in sein Leben 

blicken.

senna gamour – Liebeskummer ist ein Arsch-

loch! – am 30. november in der Vamos! Kultur-

halle: Längst ist die 37-jährige Frankfurterin mit 

der großen Klappe zu einer Art Frauenbeauftrag-

ten 2.0 mutiert. 

tahnee – #geschicktzerfickt – am 3. Februar 
2018 im Salon Hansen: Der Nachwuchs-Comedy-

star erzählt von Frauen, Männern, Lesben, Lügen 

und der Liebe.

andreas weber - Single Dad – Teilzeit Alleiner-

ziehend – am 2. märz 2018 im Salon Hansen: 

Andreas Weber (Foto) wird zum Ratgeber für 

geschundene Männer-Nerven und bietet der 

Frauenwelt Einblicke in die Psyche des angeblich 

starken Geschlechts.

patrick salmen – Treffen sich zwei Träume. 

Beide platzen – am 9. mai 2018 im Kulturforum 

Lüneburg: In sarkastischer und selbst- ironischer 

Manier erzählt Salmen von orientierungslosen 

Jungvätern, Avocado-Junkies im Superfood-

Wahn, Vorzeige- Pärchen mit Wandtattoos und 

Home-Fußmatten sowie dem Kontrast von tri-

ster Realität und Instagram-Ästhetik. 

Karten gibt es an den Veranstaltungsorten so-

wie allen bekannten Vorverkaufsstellen.

stadtlichter 
 prÄsentiert



zum achten Mal findet der Comedy Jam statt. 

Fernab des Mainstreams, 100 Prozent perücken-

frei, böse und brüllend komisch. Moderator und 

Kunst & Frevel-Macher Jörg Schwedler hat wie-

der ein großartiges Line-Up zusammengestellt:

Andre Kramer (Foto): Der „Typ mit dem Schild“ 

beim G20-Gipfel kam dem ein oder anderen Lü-

neburger eventuell bekannt vor. Denn er war be-

reits beim dritten Comedy Jam im Salon Hansen 

zu Gast. Im September ist Andre Kramer wieder 

dabei und serviert wie gewohnt einen Mix aus 

Bissigkeit und Charme auf der Bühne. 

Piero Masztalerz ist ein vielfach prämierter Car-

toonist und veröffentlicht regelmäßig in Spiegel 

Online, Titanic und Eulenspiegel und ist beson-

ders in Norddeutschland bekannt für seine Fi-

guren von „Frühstück bei Stefanie“. Seit zwei 

Jahren tourt er mit seiner Cartoon-Comedy durch 

Deutschland und Österreich. 

Glenn Langhorst verarbeitet in seinem aktuellen 

Programm „Frau zum Mitreißen gesucht!“ die 

schlimmsten und schönsten Datingerfahrungen 

der vergangenen 25 Jahre. (JVE)

termin: mittwoch, 20. september, 20 uhr, sa-
lon hansen, lüneburg, karten: vvk 8 €, ak 10 
€, vvk im antiquariat panorama und im Frei-
raum lüneburg, infos: www.lesungen.info

erntedankFest  
in echem

regional Das landwirtschaftliche Bildungs-

zentrum Echem lädt am 24. September zu 

einem Familien-Erntedankfest ein. Um 11 Uhr 

startet der Tag mit einem Gottesdienst in der 

Echemer Kirche. Anschließend findet das ge-

meinsame Mittagessen statt (mit Anmeldung, 

Erwachsene 9 €, Kinder 5 €). Am Nachmittag 

öffnen Kaffeegarten und  der Bauernmarkt mit 

vielen regionalen Köstlichkeiten. Für die Kinder 

gibt es eine Hofrallye, eine Strohburg und einen 

Streichelzoo. Auch der Hoflehrpfad soll einge-

weiht werden. Der Eintritt ist frei. (JVE)

termin: sonntag, 24. sept., 11 bis 18 uhr, 
landwirtschaftliches Bildungszentrum echemF
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Lüneburg Highlights

Zu ihrem Erntedankfest lädt die Loewe-

Stiftung in Ochtmissen am Sonntag, 24. 

September, 11 bis 17 Uhr ein. Nach einem 

Familiengottesdienst gibt es hausgemachte 

Torten, Kuchen, Kürbissuppe und andere Le-

ckereien. Für Kinder stehen ein Karussell und 

tolle Aktionen bereit. Auch Blumen, Kürbisse, 

Gemüse und Kartoffeln werden verkauft.

ErNtEDANkfESt

Frei nach dem Motto „Mud Masters leave no 

one behind!“ stürzen sich am Samstag, 16. 

September die Teilnehmer des Mud Masters 

Hamburg in den Schlamm. Der Hindernislauf 

im Eventpark Luhmühlen geht nach der er-

folgreichen Premiere im Oktober 2016 in die 

zweite Runde. Anmeldungen sind noch mög-

lich unter www.mudmasters.de!

MuD MAStErS

Das Schné Ensemble aus Bremen spielt am 

Samstag, 16. September, 19:30 Uhr in der Bü-

cherei Adendorf emotionale Musik zwischen 

Pop, Folk,  Jazz und Klassik in Quartettbeset-

zung: Schné (Gesang), Mariska Nijhof (Akkor-

deon, Gesang), Ingo Höricht (Violine, Viola, 

Gitarre) und Michael Berger (Piano). Karten: 

VVK 15 € (erm. 10 €) in der Bücherei Adendorf.

SchNé ENSEMbLE

lüneBurg  
Bewegt sich
 

moBil Bewegung steckt drin im Verkaufsof-

fenen Sonntag am 3. September, wenn sich in 

der Lüneburger Innenstadt alles um die Themen 

Mobilität dreht und der Einzelhandel seine Türen 

von 13 bis 18 Uhr für Shoppinglustige zum ge-

mütlichen Sonntagsbummel öffnet.

Fünf Autohäuser stellen Modelle diverser Mar-

ken rund um den Lüneburger Marktplatz zur 

Schau. Vom Elektro- bis Hybrid-Fahrzeug lassen 

die ausgestellten Wagen nicht nur Männerher-

zen höher schlagen. Außerdem werden Walking-

crashkurse und E-Bike-Testfahrten angeboten, 

auf der Ilmenau an der Brausebrücke findet das 

Entenrennen des Lions Club Lüneburg statt. 

Kinder freuen sich über die Lesung von Kirsten 

Boie (Foto) aus „Thabo. Detektiv und Gentleman. 

Der Rinderdieb“ um 11 Uhr in der Musikschule im 

St.Ursula-Weg. Viele weitere Geschäfte bieten 

spezielle Aktionen zum Thema Mobilität und Be-

wegung. 

Der Lüneburger Lions Club setzt am Verkaufs-

offenen Sonntag tausende kleine gelbe Gummi-

Enten für ein Wettschwimmen in die Ilmenau. 

Auf der Stintbrücke am alten Kran fällt der Start-

schuss. Die Enten können im Vorfeld für 5 Euro 

pro Stück adoptiert werden. Die Erlöse werden 

für die Anschaffung eines behindertengerechten 

Schülerbusses für die Förderschule am Knieberg 

verwendet. Außerdem gibt es ein E-Bike zu ge-

winnen. Nach so viel dynamischem Programm 

entspannt man sich am besten bei spätsom-

merlichen regionalen und frischen Genüssen auf 

dem parallel stattfindenden Lüneburger Wo-

chenmarkt. Alle Aktionen zum Verkaufsoffenen 

Sonntag: www.lueneburg.info. (JVE)

Brüllend komisch: 
8. comedy Jam

Bissig Am 20. September gibt Kunst & Frevel 

der echten und ursprünglichen Stand-up-Come-

dy im Salon Hansen wieder eine Bühne. Bereits 



verlosung!
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STANd-up-cOMEdIAN jOHNNy ARMSTRONG bRINGT EINE pOINTE NAcH dER ANdEREN 

gnadenloser Brite

Johnny Armstrong ist ein Einzeiler-Schnellfeuer-

Komiker aus Englands tiefem, dunklem Norden. 

Der Stand-up-Comedian verbreitet schrägsten 

britischen Humor – auf Deutsch! Im Oktober 

2017 ist Armstrong mit seinem ersten Solo-Pro-

gramm „Gnadenlos“ auf Tour und macht dabei 

auch in Lüneburg Halt.

Armstrong ist bekannt für seine Pointen-Dichte, 

die er mit einer gehörigen Portion Selbstironie 

zum Besten gibt. Das Publikum steht Kopf, wenn 

der heutige Wahl-Berliner die Unterschiede zwi-

schen Briten und Deutschen beleuchtet oder 

erzählt, mit welchen Schwierigkeiten er „nach 

seiner Flucht“ von der Insel zu kämpfen hatte.

Eigentlich hat der Comedian Maschinenbau stu-

diert und einen Hang für Mathematik. Doch die 

Leidenschaft, Menschen zum Lachen zu brin-

gen, hat Johnny auf die Stand-up-Bühnen ge-

führt. Der Veteran der Londoner Comedy-Szene 

zählt zur bekanntesten, schönsten und meist 

gefragtesten Humor-Spezies der Welt. Viele sa-

gen, dass Johnny Armstrong die Monty Pythons 

verinnerlicht hätte, aber es sieht eher so aus, als 

hätte er sie gefressen!

In Deutschland ist er seit 2013 unterwegs und 

hat auch hierzulande bereits zahlreiche Preise 

gewonnen: So wurde er zum Beispiel mit dem 

Sprachkunst-Pokal „FritzNacht der Talente“ 

ausgezeichnet, mit dem „Stuttgarter Comedy 

Clash“, dem „Mannheimer Comedy Cup“ und di-

versen Auszeichnungen der Poetry-Slam-Szene. 

(JVE)

stadtlichter  verlost 2 x 2 Karten für den Auf-

tritt von Johnny Armstrong im Salon Hansen. 

Dafür einfach folgende Frage beantworten: Was 

hat Johnny Armstrong studiert, bevor er Comedi-

an wurde? und die richtige Lösung mit dem 

Stichwort „Armstrong“ bis zum 15. September 

an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

termin: Freitag, 6. oktober, 19:30 
uhr, salon hansen, lüneburg, kar-
ten: vvk 17 € + gebühren im Freiraum, 
lZ-kasse und anderen vvk-stellen

noch dünner werden. Im Dünnsein liegt für sie der 

Schlüssel zum Glück, zum Erfolg, zu Anerkennung 

und Liebe. Doch Anne hat ihr Leben weit weniger 

unter Kontrolle, als sie es vorgibt. (JVE)

termin: donnerstag, 21. september, 19 uhr, 
kulturbäckerei lüneburg, ab 12 Jahren

Das Schauspielkollektiv Neues Schauspiel Lüne-

burg führt in der Kulturbäckerei das Theaterstück 

„Pro An(n)a“ von Marzena Rylko zu den Themen 

Essstörungen, Schlankheitswahn in den Medien 

und ProAna-Bewegungen in sozialen Netzwer-

ken auf. Anne hat mit ihrem Videoblog mittler-

weile viele Anhänger gefunden.Ihr einziges Ziel: 

geFangen im schlankheitswahn

1ST cLASS SESSION IM SEpTEMbER 

Jesse kolB 
& makeda purple

meets 
Jesse kolB & 
makeda purple

künstler: 
Jesse kolB aka Jl: 33 Jahre jung und schon 

voll im Musikbusiness unterwegs. Jesse Kolb 

ist seit zwei Jahren weltweit mit Snap! auf 

Tour. Das Eurodance- und Trance-Projekt 

startete in den Neunzigern mit Hits wie 

„Rythm Is a Dancer“ und „The Power“ inter-

national durch. Gemeinsam mit der Sängerin 

Penny Ford bringt Jesse die Songs zurück auf 

die Bühne. Der „The Voice“-Kandidat pendelt 

zwischen mehreren Kontinenten. 14 Jahre 

lang wohnte er in den Staaten, bevor er vor 

drei Jahren zurück nach Bad Kreuznach kam. 

makeda purple: Die 25-jährige gebür-

tige Bonnerin entdeckte früh ihre Liebe zur 

Musik. Nach der Schule entschloss sie sich 

zunächst BWL zu studieren. Doch sie verlor 

nicht den Drang, auf der Bühne zu stehen 

und sammelte Bühnenerfahrungen als Back-

groundsängerin. Seit 2015 schreibt sie die 

Lyrics für die Band „Steal a Taxi“, in der sie 

als Leadsängerin auf der Bühne steht. Aktu-

ell arbeitet sie am ersten Debütalbum. 

Band: daniel hopf, Bass, Fabian koke, drums, 
matthias Banse, keys, peer Frenzke, git 

termin: Freitag, 8. september, 20 uhr, rit-
terakademie lüneburg, karten: vvk 17 € + 
geb., ak 19,90 € 

details: www.1stclass-session.de

stadtlichter 
 prÄsentiert
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Mit ihrem genau recherchierten Bericht aus 

dem Alltag deutscher Jugendämter gelingt 

Felicia Zeller mit „Kaspar Häuser Meer“ eine 

abgründige und zugleich groteske Überfor-

derungskaskade dreier Frauen, die das Chaos 

am Rande unserer Gesellschaft ausbaden. 

Das Thomas Ney.Theater führt das Stück ab 

15. September in der Kulturbäckerei auf. 

kASPAr häuSEr MEEr

Markenzeichen des Singer-Songwriters Adjiri 

Odametey ist seine warme, erdige Stimme. 

Das Multitalent beherrscht Instrumente wie 

die Daumenklaviere Mbira und Kalimba, Kora, 

Balafon und Gitarre. Am Freitag, 29. Sep-

tember, 20:30 Uhr gibt er mit seiner Band im 

Kulturforum Lüneburg ein Konzert unter dem 

Titel „Afrikanische Weltmusik“.

ADJIrI oDAMEtEy

„Der Revisor“, eine Komödie nach Nikolai Go-

gol, ist noch bis zum 21. Oktober im Theater 

im e.novum in Lüneburg zu sehen. Die Nach-

richt, dass ein Revisor inkognito in die Stadt 

gekommen ist, versetzt den Bürgermeister 

einer russischen Kleinstadt in helle Aufre-

gung. In Wahrheit handelt es sich jedoch um 

einen mittellosen reisenden Beamten.

DEr rEvISor

kultur

3. komische nacht 
in lüneBurg

Die Komische Nacht ist eines der erfolgreichsten 

Live-Comedy-Formate in Deutschland. Die Idee 

dahinter ist es, einen Querschnitt der aktuellen 

Comedyszene zu geben. So treten in jedem der 

sechs Läden an einem Abend sechs Comedians 

jeweils 25 Minuten auf. Somit müssen nicht die 

Besucher von Lokal zu Lokal wandern, sondern 

die Künstler sind es, die von Club zu Club ziehen. 

Bei der 3. Komischen Nacht Lüneburg treten 

auf: Atze Bauer, Der Tod, Götz Frittrang, Lukas 

Wandke, Marco Brüser und Niko Formanek.

Als Liedermacher und Musik-Comedian steckt 

der fränkische Barde Atze Bauer seine Fans seit 

zwei Jahrzehnten an. Auf seine ureigene Weise 

schießt er in atemberaubender Geschwindigkeit 

ein Kaleidoskop von Liedern, Persiflagen und 

Parodien ab. Der mehrfach ausgezeichnete Co-

median Der Tod spricht in schwarzer Kutte und 

ähnlich farbigem Humor zu seinem Publikum, 

erzählt über liegengebliebene Arbeit wie die 

Rentnerschwemme, liest aus seinem dunklen 

Tagebuch vor und singt schaurig schön von sei-

nem Nebenjob als Animateur auf Mallorca. Der 

Kabarettist Götz Frittrang erklärt, warum Kat-

zen die Todfeinde der Menschheit sind, wieso 

man das Kleinkindabteil im Zug besser nur mit 

Kotletthammer betritt und wieso manche Män-

ner lieber ihren Nachbarn aufessen, um ins Ge-

fängnis zu kommen, anstatt mit Mama Hosen 

kaufen gehen zu müssen! 

Das Publikum durchlebt mit Lukas Wandke 

(Foto) die typischen „Probleme“ eines Absol-

venten auf Job- und Frauen-Suche. Das kolos-

sale Scheitern in den kleinen Dingen des Lebens 

wie Kochen, Einkaufen, Gespräche mit der sor-

genden Oma oder Beobachtungen von gestress-

ten Korallen. Marco Brüser ist auf den ersten 

Blick der nette Schwiegersohn von nebenan, hat 

es aber faustdick hinterm Schlitzohr. Er präsen-

tiert innovativen Blödsinn, fingerfertige Tricks 

und schlagfertige Stand-up-Comedy. Niko For-

manek erzählt vom wirklichen Leben. Es geht 

um die täglichen Peinlichkeiten und Katastro-

phen, die Männer auslösen.  (JVE)F
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stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für die 3. Ko-

mische Nacht im Kulturforum Lüneburg. Dafür 

einfach folgende Frage beantworten: Wo arbei-

tet der Comedian Der Tod im Nebenjob als Ani-

mateur? und die richtige Lösung mit dem Stich-

wort „Komisch“ bis zum 15. September an 

gewinnen@stadtlichter.com schicken.

termin: dienstag, 10. oktober, 19:30 
uhr, capitol, krone Bier- & event-haus,  
kulturforum lüneburg, lanzelot, mäl-
zer Brauhaus und salon hansen

werden wir von 
aussen gesteuert?

„Simulacron-3“, „Otherland“ oder „Ecosphere2“ 

heißen die virtuellen Welten, in die die Schau-

spieler Robert Gwisdek und Lisa Natalie Arnold  

für das Literaturfest Niedersachsen eintauchen. 

Und sie alle haben eins gemeinsam: Sie sind er-

schreckend real. Leben wir unser Leben wirklich? 

Oder werden wir gelebt, manipuliert, von außen 

und von anderen gesteuert? Diesen Fragen ge-

hen die Literaturwissenschaftler Jens Meyer-Ko-

vac und Charlotte Milsch in einer literarisch-cine-

astischen Collage auf den Grund. Im Scala-Kino 

nehmen die Schauspieler Robert Gwisdek und 

Lisa Natalie Arnold (F.) die Gäste mit auf litera-

rische Grenzgänge und Ausflüge in die virtuellen 

Räume von Stanislaw Lem, Daniel F. Galouye, 

T.C. Boyle, Tad Williams oder William Gibson. 

Zwischendurch werden Kurzfilme auf der gro ßen 

Leinwand gezeigt, die andere virtuelle Welten 

vorstellen, unter anderem Robert Gwisdeks Film 

„Circuit“. Dieser spielt in nur einem einzigen 

Raum, in dem ein Handwerker beim Reparieren 

eines Tastenfeldes unversehens in eine Endlos-

schleife gerät. „Raum“ lautet das Festivalthema 

des Literaturfestes Niedersachsen, das vom 7. 

bis 24. September stattfindet.  (JVE)

termin: donnerstag, 14. september, 19 
uhr, scala-programmkino, karten: 15-20 €
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uelzen/bad bevensen Highlights

dER dEuTScHEN LIEbSTER fRANzOSE ALfONS wIdMET SIcH TIEfScHüRfENdEN fRAGEN 

geheime schÖnheit 

philosophisch „Eigentlich wollte ich mein 

fünftes Programm einfach „No. 5‘“ nennen“, 

sagt Alfons und zupft stirnrunzelnd an seiner 

orangefarbenen Trainingsjacke, Marke „VEB 

unkaputtbar“. „Aber das wollten die von Chanel 

nicht.  Und deren Anwälte sind verdammt streng 

– naja, dafür riechen die immerhin sehr gut.“ 

Aber warum die Haarspalterei, Werbung bleibt 

Werbung! Dort ein Plakat mit bildhübschem 

Topmodel, hier eines mit Alfons‘ Konterfei, beide 

versehen mit dem schlichten Schriftzug „No. 5“ 

– wo ist der Unterschied? „„Tja“, haben die von 

Chanel gesagt, weißt Du, Alfons, natürlich bist 

Du auch schön, aber deine Schönheit... die sieht 

man nicht. Die ist eher geheim.“ „Bon, dachte 

ich, wie gut, dass wir miteinander gesprochen 

haben: Das Geheimnis meiner Schönheit – die-

ser  Titel ist doch noch viel besser!“ Stimmt. 

Schließlich  könnte er besser nicht passen zu der 

Geschichte, die „der Deutschen liebster Franzo-

se“ (FAZ) nun auf der Bühne ausbreitet.

In „Das Geheimnis meiner Schönheit“ widmet  

sich Alfons philosophisch den tiefschürfenden  

Fragen des Lebens: Mit journalistischer Akribie  

ergründet er das Verhältnis von Mensch, Natur 

und den Fahrkartenautomaten der Deutschen  

Bahn. Und er erläutert auf erhellende Weise den  

Zusammenhang zwischen Katholizismus und  

der nackten Rückansicht einer gewissen Fanny.  

Vor allem aber erzählt er die Geschichte des klei-

nen Alfons, der von seiner Mutter für zwei ganze 

Monate auf einen Bauernhof verbannt wird – 

raus aus Paris, rein in die tiefste Einsamkeit der 

Provence, der gesunden Luft wegen. Zum Glück 

findet er dort nicht nur die erwartete Tristesse, 

sondern auch Augustin. Und beim allabend-

lichen Sternegucken sprechen der alte Bauer und 

der neunjährige Großstadtjunge über die kleinen 

und großen Fragen des Universums, über Nietz-

sche und Kant, über Descartes, Pascal und wie 

die anderen Bauern aus der Nachbarschaft eben 

so heißen.

„Augustin hat immer gesagt „werde, wer du 

bist, dann bist du automatisch schön.“ Und es  

ist doch toll, dass ich meinem Publikum so eine 

Botschaft mit nach Hause geben kann! Also, für 

Sie als Tipp: Werde, wer Du bist, und Du bist 

schön! Und für alle Anderen gibt es die Produkte 

von Chanel.“ (JVE)

termin: Freitag, 29. september, 19:30 uhr, 
kurhaus Bad Bevensen, karten: vvk 24 €

mittelaltermarkt 
im kurpark
 

Finster Im September wird an einem Wochen-

ende in Bad Bevensen die Zeit zurückgedreht: 

Erstmalig findet ein Mittelaltermarkt statt, bei 

dem sich der Kurpark in einen heiteren Schau-

platz für Handwerker, Händler und Gaukler ver-

wandelt. Vom 22. bis 24. September tummeln 

sich Marketender und gar nicht so finstere Ge-

sellen des Mittelalters im Kurpark und zeigen, 

wie es sich vor mehreren Jahrhunderten lebte 

und arbeitete.

Eröffnet wird der Markt am Freitag, 22. Septem-

ber, 17 Uhr mit dem Duo Infantilus, das die Be-

sucher mit Musik, gespielt auf ungewöhnlichen 

Instrumenten, an allen Tagen unterhält. Freitag 

und Samstagabend begeistert Marko der „Feu-

ersohn“ mit seiner großen Feuershow.  Unter-

stützt wird er tagsüber von Jonathan dem „Feu-

erteufel“, der seinem Namen alle Ehre macht.

Fellhändler, Schnitzer, Schmiede und andere 

für das Mittelalter typische Berufsbilder prä-

sentieren ihre Waren an Ständen, während sich 

die Braterei „Bude“, die Taverne „Met Pause“, 

Detlef mit der Weinkutsche und andere Buden 

um das leibliche Wohl der Besucher kümmern. 

Neben Wein, Met und deftig Gebratenem ste-

hen Leckereien wie Baumkuchen und Langosch, 

eine beliebte Brotspezialität, auf der Karte. Für 

die Kleinen dürfen eine Bogenbahn, ein Karus-

sell und das klassische Armbrustschießen beim 

Mittelalter-Markt nicht fehlen – natürlich kön-

nen sich auch die „Großen“ als Robin Hood ver-

suchen. Sonntag findet außerdem von 10:30 Uhr 

bis 18 Uhr das 7. Heidekartoffelfest statt. (JVE)

termin: Fr, 22. bis so, 24. september, kurpark 
Bad Bevensen, Fr/sa 11-21 uhr, so 11-18 uhr

spontan Heiß auf Spontaneität? Fett was er-

leben? Heiß & Fettig, das Improvisationstheater 

aus Lüneburg, macht Station in Uelzen. Immer 

spontan, immer einzigartig und immer wieder 

überraschend! Das Publikum bestimmt wesent-

liche Elemente der Handlung und die Schauspie-

ler setzen spontan ihre Einfälle auf der Bühne 

um. Originell, temporeich und garantiert Thea-

ter, wie Sie es noch nie gesehen haben! (JVE)

termin: samstag, 16. september, 20 uhr,  
neues schauspielhaus uelzen

improtheater mit heiss & Fettig
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winsen Highlights

20 jAHRE EMMI & wILLNOwSky MIT EINEM fEuERwERk dER LAcHSALvEN 

anarchistische comedy

Begnadet Deutschlands Comedy-Duo Nr. 1 prä-

sentiert sein zehntes abendfüllendes Programm 

und feiert damit gleichzeitig Jubiläum. Seit nun-

mehr 20 Jahren zünden Emmi & Willnowsky ein 

einzigartiges Feuerwerk der Lachsalven auf dem 

Schlachtfeld ihrer wahnwitzigen Ehe. Und das 

tun sie bei der aktuellen Tour 2017 böser und 

besser gelaunt denn je!

Das Publikum kann sich gefasst machen auf 

zwei Stunden anarchistische Comedy, bei deren 

Tempo es vergessen wird, was für scheußliche 

Witze und Kalauer es da eigentlich gehört hat! 

Vergessen Sie für einen Abend Ihren Alltag und 

tauchen Sie ein in die Welt zweier begnadeter 

Entertainer, die sich für keine Pointe zu scha-

de sind! Nein, sie würden für manchen Gag so-

gar Willnowskys Großmutter verkaufen, wenn 

denn bekannt wäre, wo deren Urne vergraben 

ist. Freuen Sie sich auf musikalische Edelsteine 

von Bobby McFerrin, Udo Jürgens, Andrea Berg 

und Heinz Schenk, die durch die unvergleichliche 

Darbietung von Emmi und Willnowsky zu musi-

kalischen Pflastersteinen werden, die noch lange 

auf dem Zwerchfell lasten!

Genießen Sie die beste Karikatur des schlechten 

Geschmacks seit Carmen und Robert Geiss! Ge-

nießen Sie Emmi & Willnowsky! (JVE)

termin: donnerstag, 14. september, 20 uhr, 
stadthalle winsen, karten: vvk ab 22 €, 
abendkasse ab 19 uhr
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oktoBerFest 
in winsen

prallgeFüllt Was dem Hamburger sein Als-

tervergnügen, ist dem Winsener sein Luhever-

gnügen - mit Oktoberfest. In diesem Jahr haben 

sich die Organisatoren viel vorgenommen, um 

ihr Publikum gleich an zwei Wochenenden zu 

begeistern. Als versierter Moderator konnte DJ 

Jürgen, der DJ vom Kiez, für das Oktoberfest ge-

wonnen werden, für das auf dem Parkplatz vor 

Famila eigens ein 2.000 Personen fassendes 

Zelt errichtet wird.

 

Am Freitag, 22. September startet die Sause, 

um 18 Uhr heißen Willi Herren und Lorenz Büffel 

die Gäste willkommen, am 23. September ero-

bern Lucas und Costa Cordalis (Foto) das Terrain, 

Einlass ist um 18 Uhr. Am darauf folgenden Wo-

chenende sind bekannte Gesichter aus der Szene 

vor Ort, die Junx & das Chaosteam (Fr 29.), Ina 

Colada und Norman Langen (Sa 30.) und Tiroler 

Bluat & Alm-Klausi (Mo 2.10.). Tagesprogramm 

im Festzelt wird geboten am 24. September 

beim Frühschoppen mit Urban Beach und am 1. 

Oktober mit den Homfeld Stompers (jeweils ab 

11 Uhr).

Das Luhevergnügen ist ein Fest für die ganze Fa-

milie. Großes Kinderfest ist an den Tagen 22., 23. 

und 24. September von 10 bis 18 Uhr, Flohmarkt 

an den beiden Sonntagen 24. September und 1. 

Oktober neben dem Festzelt auf dem Famila-

Parkplatz. Bei Famila gibt es auch Karten im 

Vorverkauf für alle Abendveranstaltungen. (HE)

termin: Freitag bis sonntag, 22. bis 24. sep-
tember und Freitag, 29. september bis mon-
tag, 2. oktober, Famila-parkplatz winsen, 
karten für die abendveranstaltungen im vvk 
bei Famila

rockig Am 8. und 9. September findet zum 

achten Mal das Fahrenholz Open Air (F.O.A.) 

erstmalig an zwei Tagen statt. Das Festival 

hat in diesem Jahr ein neues, größeres Gelän-

de mit viel Platz zum Campen und Parken mit 

direktem Anschluss an das Festivalgelände. 

Bei dem Festival, das seit zwei Jahren von der 

Tönnhafen GbR veranstaltet wird, treten zwölf 

Rock- und Metal-Bands auf. Am Freitag spie-

len die Winsen All Stars, Night Laser (Foto), B. 

Betty und Anvil aus Kanada. Samstag stehen 

neben lokalen Bands auch Insured, Neophyte, 

Man O Tower, Dirty‘n‘Hairy und Advice auf der 

Bühne. (JVE)

termin: sa/so, 8./9. sept., tönnhäuser 
dorfstr., Fr ab 18 uhr, sa ab 13 uhr, karten: 
2-tage-ticket vvk 20 €, ak 25 € unter www.
fahrenholzopenair.de, tel. 01 57 - 89 35 58 35

Zwei tage FahrenholZ open air



01.09. ±  philipp poisel
  Stadtpark Freilichtb., 18:30 Uhr

01.09. ± westernhagen   

  Barclaycard Arena, 20 Uhr

12.09. ±  mc Fitti    

  Uebel & Gefährlich, 21 Uhr

14.09. ±  Freundeskreis   

  Stadtpark Freilichtbühne, 19 Uhr

15.09. ±   papa roach + callejon  

   Sporthalle Hamburg, 19 Uhr

15.09. ±  dieter thomas kuhn & Band  

   Stadtpark Freilichtb., 19:30 Uhr

19./20.+22.-24.09. ± helene Fischer  

   Barclaycard Arena, 20 Uhr

23.09. ±  lotto king karl   

  Stadtpark Freilichtbühne, 18 Uhr

24.09. ±  John legend   

  Mehr! Theater Großmarkt, 20 Uhr 

  

unser tipp:
± 26.09. phoenix
     große Freiheit 36, 20 uhr
Die französische Indiepop-Band Phoenix mel-

det sich mit dem neuen Album „Ti Amo“ zu-

rück. Ihr letztes Album „Bankrupt!“ stieg in 

Frankreich auf  Platz 3 der Charts ein, für ihr 

2010 veröffentlichtes „Wolfgang Amadeus 

Phoenix“ gab es einen Grammy als Bestes 

Alternative-Album. 

29.09. ± lady gaga   

   Barclaycard Arena, 19:30 Uhr

30.09. ± michael wendler   

  Große Freiheit 36, 20 Uhr

pFerd & hund hautnah
4. ErLEbNIStAg PfErD IN kIrchwErDEr

Am 24. September ist es wieder soweit: Die 

Uelzener Versicherungen laden ein zum „4. Er-

lebnistag Pferd“, diesmal in den Reit- und Fahr-

verein Kirchwärder nach Hamburg. Wie schon in 

den Vorjahren dreht sich an diesem Sonntag bei 

freiem Eintritt alles um Pferde und Hunde. 

Verständnis und Verständigung zwischen Zwei- 

und Vierbeinern so sicher und harmonisch wie 

möglich zu gestalten ist ein Hauptanliegen der 

Uelzener Versicherungen. Deswegen arbeitet sie 

mit namhaften Experten aus der Pferde- und 

Hundeszene zusammen und sorgt dafür, dass 

Reiter und Hundebesitzer viel Input für die gute 

Kommunikation mit ihrem Tier bekommen. 

Beim Erlebnistag Pferd werden Ausbilder und 

Hundetrainer vor Ort sein und die unterschied-

lichsten Themen behandeln. Von der korrekten 

Hilfengebung über die Arbeit an der Hand bis hin 

zu Zirkuslektionen und Cavalettitraining kön-

nen Besucher wertvolle Tipps erhalten. Neben 

den Lehrdemonstrationen kommt an diesem 

Tag auch die Unterhaltung nicht zu kurz. Der 

Reit- und Fahrverein Kirchwärder sorgt mit dem 

reiterlichen Nachwuchs für Kurzweil, und die Jo-

hanniter Reiterstaffel präsentiert ihr Können. 

Die Kutschenquadrille Elbtal Aue ist mit von der 

Partie, ebenso der Reitclub Hagen aus Lüne-

burg. Auf die Kleinsten warten Ponyreiten, eine 

Bastel ecke und Theateraktionen. (JVE)

termin: sonntag, 24. september, 11 bis 17 
uhr, reit- und Fahrverein kirchwärder, kirch-
werder hausdeich 168, eintritt frei

alstervergnügen
vIEr wASSErSEItEN – füNf thEMENwELtEN

Das Alstervergnügen rund um die Binnenalster 

findet in diesem Jahr vom 31. August bis zum 

3. September statt. Die neuen Veranstalter ge-

stalten das Hamburger Traditionsfest mit zahl-

reichen frischen Ideen. Das Motto lautet: „Vier 

Wasserseiten – fünf Themenwelten“. Im Mittel-

punkt steht Hamburgs Perle – die Binnenalster, 

auf der die Besucher täglich ein abwechslungs-

reiches Programm erleben werden.

Am Neuen Jungfernstieg verwöhnen zahlreiche 

Weinhändler den Gaumen, auch eine große Aus-

wahl an Kunsthandwerkständen befindet sich 

auf dieser Alsterseite. Zudem wird hier Tango 

getanzt. Auf Höhe der Lombardsbrücke wartet 

die Alsterlounge mit Liegestühlen auf die Besu-

cher. Familien werden Spaß in der Kinderlounge 

haben. 

Heiße Beats und Coole Drinks warten täglich 

am Ballindamm auf junge und junggebliebene 

Alstervergnügenbesucher. Und auf der Haupt-

bühne am Jungfernstieg wird Heinz Hönig durch 

ein kurzweiliges Programm junger Hamburger 

Nachwuchsbands und etablierte Showgrößen 

führen. „Let‘s swing“ heißt es täglich ab 17 Uhr 

auf Höhe des Alsterhauses. Den Nachthimmel 

erleuchten wird am Donnerstag, Freitag und 

Samstag das traditionelle Feuerwerk. (JVE)

termin: 31. august bis 3. september, rund um 
die Binnenalster, do 12 bis 24 uhr, Fr/sa 10 bis 
24 uhr, so 11 bis 23 uhr, infos: www.hamburg.
de/alstervergnuegen

konZertüBersicht

unser tipp: phoenix

Auswärtshäppchen

hamBurg
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Fr 01|09
[party]

wl 18:00 Jugendzentrum 
egon‘s, teenie-Disco

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
vamos! a la Playa

[konZert]

wl 19:00 kunststätte Bossard, 
„bilder meiner Ausstellung“, 
knopfakkordeonkonzert mit 
roman yusipey

wl 19:00 schlosskapelle win-
sen, Dorothea-Nacht

sa 02|09
[party]

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
the illest presents: DJ Me-Dee

lg 23:00 salon hansen, rap-
ped up bars #3

[konZert]

lg 18:30 theater lüneburg, 5 
Jahre Neolonga – Livekonzert 
und Milonga

ue 19:30 kloster medingen, 
Musikalischer Sommer: vadim 
chaimovich, klavierkonzert

ue 20:00 vakuum e.v., Den-
Mantau, bohemian Dance-rock

[theater]

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, freie bühne wend-
land: „Der Du“

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

[ausserdem]

lg 11:00 kulturbäckerei, for-
mart, kunsthandwerk & De-
sign, bis So

lg 13:00 Fechtschule asteria 
im logenhaus, Lüneburger tag 
der fechtkunst

lg 17:00 theater lüneburg, 
theatercafé

so 03|09
[konZert]

lg 11:15 kulturforum lüneburg, 
cunmo yin (klavier), klassik

lg 11:30 wasserturm, Jazz im 
turm: blue Sunyard freaks

lg 12:30 alter uhu, Jazz-früh-
schoppen mit Janice harrington 
& band

ue 17:00 neues schauspiel-
haus, herzen in terzen gehen 
baden

lg 19:00 auferstehungskirche 
reppenstedt, „…es wär zu 
schön gewesen…“, Lieder & Ly-
rik des 19. Jahrhunderts mit 
dem Ensemble canto literal

lg 19:00 garage lüneburg, re-
belfestival 2017, Punkrock

ue 20:00 vakuum e.v., the 
fab beats, best of 60s beat & 
Live-Painting mit Jan balyon

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, heinz ratz: „Strom & 
wasser“

lg 20:00 mälzer, Jazz-Session 
im brauereigewölbe

lg 21:00 café klatsch, blues-
orgANisation & friends

[ausserdem]

ue 15:00 museumsdorf hösse-
ringen, themenführung über 
die geschichte der köhlerei in 
der Lüneburger heide

lg 17:00 kulturbäckerei, for-
mart, kunsthandwerk & De-
sign, bis So

lg 17:00 kulturbäckerei, Aus-
stellungseröffnung „gruss und 
gruss“, Malerei und fotografie, 
bis 3. September

[lesung]

lg 11:00 musikschule lüne-
burg, kirsten boie liest aus 
„thabo. Detektiv und gentle-
man. Der rinderdieb“, Musik: 
Pop on the block

[ausserdem]

ue 10:30 museumsdorf hösse-
ringen, köhlerfest und öffnen 
des kohlemeilers

lg 11:00 kulturbäckerei, for-
mart, kunsthandwerk & Design

lg 11:30 heinrich-heine-haus, 
vernissage zur Ausstellung 
„Inside I outside“, fotografie, 
Malerei, objekte, bis 17. Sep-
tember

lg 11:30 kunstverein region 
dahlenburg, Ausstellungser-
öffnung Matthias Jackisch, 
bildhauer/Zeichner, bis 1. ok-
tober

lg 13:00 innenstadt lüneburg, 
verkaufsoffener Sonntag „Lü-
neburg bewegt sich“

lg 14:30 museum lüneburg, 
renaissance in Lüneburg, 
Sonntagsgeschichte

mo 04|09
[ausserdem]

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
„Das Land, in dem wir leben 
wollen. wie die Deutschen sich 
ihre Zukunft vorstellen“, Jutta 
Allmendinger im gespräch

mi 06|09
[konZert]

lg 20:00 wasserturm, voll-
mondkonzert: Malte vief

[theater]

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, freie bühne wend-
land: vorpremiere „Der Junge 
im bus“

[ausserdem]

lg 19:00 scala, filmvorführung 
„Levins Mühle“

Termine September 2017

www.hiltrud-lotze.de

Zeit für mehr Gerechtigkeit.

»Für Lüneburg und 
Lüchow-Dannenberg will 
ich weiter eine starke 
Stimme in Berlin sein – mit 
ganzer Kraft und ganzem 
Herzen.«

Hiltrud Lotze
Am 24. September Hiltrud Lotze und SPD wählen.
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ECKHARD

Für Sie im Bundestag.

POLS
Nähere Informationen zur Briefwahl erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde. 

Erststimme für Eckhard Pols     

Zweitstimme für die CDU    

NUTZEN SIE DIE BRIEFWAHL!
Am 24. September 2017 ist Bundestagswahl,



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

BEI UNS FINDEN SIE DIE 
RIESEN AUSWAHL AN:

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

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

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

• Ihr großer Küchen-Profi in Lüneburg •

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

Meine Küche Lüneburg GmbH ·
Tel. 0 4131/298 96-0 · Fax 0 4131/298 96-10 · info@lueneburg.meine-kueche.de
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do 07|09
[theater]

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, freie bühne wend-
land: Premiere „Der Junge im 
bus“

[kaBarett]

ue 19:30 kurhaus Bad Beven-
sen, rüdiger hoffmann: „Ich 
hab‘s doch nur gut gemeint…“

[lesung]

wl 19:30 Buchhandlung horn-
bostel salzhausen, Petra hüls-
mann liest aus „Das Leben 
fällt, wohin es will“

Fr 08|09
[party]

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
kälteschock clubtour

[konZert]

wl 18:00 Festivalgelände am 
hörstengraben (tönnhausen), 
8. fahrenholz open Air, auch 
Sonntag

lg 20:00 ritterakademie, 1st 
class Session meets Jesse kolb 
& Makeda Purple

lg 21:30 salon hansen, 5 Jahre 
hydrophobic

[theater]

dan 20:00 kulturbahnhof 
hitzacker, freie bühne wend-
land: „Der Junge im bus“

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

[ausserdem]

lg 15:00 sülzwiesen, baye-
risches oktoberfest, 15 uhr 
warm-up-Party, 17 uhr Eröff-
nung, 22 uhr feuerwerk

lg 18:00 museum lüneburg, 
„Architekten bauen wohnen“, 
vernissage mit gastvorträgen

lg 19:00 halle für kunst, Eröff-
nung Ausstellung Anita Leisz & 
ulla rossek, bis 29. oktober

sa 09|09
[party]

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Decades

lg 23:59 salon hansen, cosy 
Night /w rauschhaus

[konZert]

wl 13:00 Festivalgelände am 
hörstengraben (tönnhausen), 
8. fahrenholz open Air

ue 20:00 vakuum e.v., regga-
edemmi & the Surfits, reggae, 
Ska, Skapunk

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, 
„bruchstück/…und wenn es 
regnet?“, tanztheater

ue 19:30 museumsdorf hösse-
ringen, gastspiel Jahrmarktthe-
ater: „Dorfgedanken“

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

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, „romeo und Julia“, Solo-
stück mit Philip Steimel

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, freie bühne wend-
land: „Der Du“

[kaBarett]

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, Manfred kempinger: 
„wahrheiten“

[lesung]

lg 20:00 theater lüneburg, 
rufus & Jonathan beck lesen 
aus „Prinzessin Insomnia & der 
alptraumhafte Nachtmahr“

[ausserdem]

wl 10:00 Freilichtmuseum am 
kiekeberg, traktorentreffen

lg 15:00 sülzwiesen, baye-
risches oktoberfest, bis 11.09.

rZ 18:30 Fürstengarten lauen-
burg, Lauenburger fürstengar-
ten-fest

ue 19:00 kurpark Bad Beven-
sen, kurparknacht

so 10|09
[konZert]

lg 11:30 musikschule lüne-
burg, Norddeutsche kammera-
kademie „Musique royal“, mit 
den Lüneburger Symphonikern

lg 18:00 kulturforum lüne-
burg, klezmeyers, berliner 
klezmer-trio

[theater]

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, freie bühne wend-
land: „Der Du“

[lesung]

lg 16:00 kulturbäckerei, club 
fahrenheit: hanns Dieter 
hüsch zu besuch bei thomas 
bernhard, Lesung mit thomas 
Ney

[ausserdem]

lg 10:00 museum lüneburg, 
tag des offenen Denkmals

wl 10:00 schloss winsen, tag 
des offenen Denkmals

wl 10:00 Freilichtmuseum am 
kiekeberg, traktorentreffen

lg 11:00 Biosphaerium elb-
talaue, 2. bleckeder Apfelfest

wl 11:00 altstadt winsen, 
fest der kulturen

lg 12:00 sülzwiesen, baye-
risches oktoberfest, bis 11.09.

lg 12:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, tag des offenen 
Denkmals, 14 uhr führung im 
brauereimuseum

wl 13:00 altstadt winsen, 
verkaufsoffener Sonntag

lg 16:00 kulturbäckerei, Aus-
stellungseröffnung „über-
blick“, fotokunst von bernd 
uhde, bis 1. oktober

mo 11|09
[ausserdem]

lg 15:00 sülzwiesen, baye-
risches oktoberfest, familien-
tag und letzter tag

di 12|09
[konZert]

lg 20:00 Fridos wine & coffee, 
Jazz im weinkontor mit fried-
rich & Dohrmann

[ausserdem]

ue 18:00 vakuum e.v., Maker 
Night, Neues gestalten und 
entdecken – Altes reparieren

mi 13|09
[konZert]

ue 20:00 Burg Bodenteich, 
französische verhältnisse – li-
terarischer klavierabend mit Li-
szt, chopin & heinrich heine
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Erlebnistag Pferd
Ein buntes Programm für Groß und Klein!

Reit- und Fahrverein
Kirchwärder
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Mehr Infos unter:
www.uelzener.de/
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do 14|09
[konZert]

lg 21:00 salon hansen, Jazz-
klub mit brian Palisander & the 
Motherfuckers

[kaBarett]

wl 20:00 stadthalle winsen, 
Emmi & willnowsky, Ein ein-
zigartiges feuerwerk der Lach-
salven

[lesung]

lg 19:00 Bücher am lambertip-
latz, Martha Sophie Marcus 
liest aus „Das blaue Medaillon“

[ausserdem]

lg 19:00 scala, virtual Literea-
lity, texte & filme zum virtu-
ellen raum mit Lisa Natalie Ar-
nold & robert gwisdek

Fr 15|09

[party]

lg 23:00 salon hansen, Alte 
Schmetterfaust

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

[konZert]

lg 20:00 rathaus lüneburg, 
Leonie hartmann (violine) & 
Dorothea hartmann (klavier)

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, Musik-wohnzimmer, 
Jam

lg 21:00 salon hansen, Ausm 
blauen

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
Premiere „Der Schwächere“, 
Schauspiel

lg 19:30 kulturbäckerei, tho-
mas Ney.theater: Premiere 
„kaspar häuser Meer“

[kaBarett]

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, vince Ebert: „Zukunft is 
the future“

[ausserdem]

lg 19:00 Biosphaerium elb-
talaue, vortrag: Die Elbe – die 
deutsche Loire?, mit Dr. Ernst 
Paul Dörfler

lg 19:00 heimatmuseum dah-
lenburg, Eröffnungsfeier göhr-
de 2017 und Sonderausstellung 
„gut beschuht am tod vorbei“

sa 16|09
[party]

lg 21:00 café klatsch, rockabi-
lly-Party, DJ-Party mit Musik 
der 50er und 60er

lg 22:00 vamos! kulturhalle, 
40up – mitten im Leben

lg 23:00 ritterakademie, 
fresh kidz of the 90s

lg 23:00 salon hansen, I Love 
80s

[konZert]

lg 19:30 Bücherei am rathaus-
platz, Schné Ensemble: „La lu-
ne blanche“

ue 20:00 vakuum e.v., Ausm 
blauen, rock, Pop, funk-Jazz

wl 20:00 marstall winsen, 
krissy Matthews band

[theater]

lg 19:00 theater lüneburg, 
Premiere „Die hochzeit des fi-
garo“, oper

lg 19:30 kulturbäckerei, tho-
mas Ney.theater: „kaspar 
häuser Meer“

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

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, heiß & fettig, Improvisa-
tionstheater

[ausserdem]

lg 09:00 eventpark luhmüh-
len, Mud Masters hamburg

lg 10:00 göhrdeschlachtdenk-
mal, Nachstellung der göhrde-
schlacht, 11 uhr gedenkfeier, 
14:30 uhr gefecht

wl 11:00 wildpark schwarze 
Berge, wald-Erlebnistage, auch 
So

ue 19:00 kurpark Bad Beven-
sen, kurparknacht

so 17|09
[konZert]

lg 16:30 Brömsehaus, Mozart: 
Die Zauberflöte, bearbeitung 
für Sprecher, Querflöte & Strei-
chertrio

lg 17:00 auferstehungskirche 
reppenstedt, Ensemble String-
Pulse

ue 17:00 arboretum melzin-
gen, beats con gas

lg 18:00 kulturforum lüne-
burg, chansonabend mit 
Sandra kreisler & roger Stein

lg 19:00 ritterakademie, go-
dewind unplugged

[theater]

lg 11:00 kulturbäckerei, figu-
rentheater Marmelock: „Eliot 
und Isabella im finsterwald“

lg 15:00 kaffee.haus kalten-
moor, Mapili Puppentheater: 
„gib her!“

[ausserdem]

lg 09:30 göhrdeschlachtdenk-
mal, Nachstellung der göhrde-
schlacht, 9:30 uhr feldgottes-
dienst, 11 uhr gefecht

lg 10:00 stadt Bardowick, Ern-
tedankfest, 14 uhr festumzug

wl 10:00 gärtner-Fantasien/
luhegärten, Dahlientag

wl 11:00 wildpark schwarze 
Berge, wald-Erlebnistage

ue 11:00 central theater uel-
zen, Sondervorführung „wir 
sind Juden aus breslau“

lg 14:30 museum lüneburg, 
Allerlei von der Provenienzfor-
schung, Sonntagsgeschichte

mo 18|09
[theater]

lg 10:00 kulturbäckerei, figu-
rentheater Marmelock: „Eliot 
und Isabella im finsterwald“

di 19|09
[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
chris kraus liest aus „Das kalte 
herz“

mi 20|09
[ausserdem]

lg 20:00 salon hansen, kunst 
& frevel – comedy Jam #8

do 21|09
[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Der Schwächere“, Schauspiel

JetZt termine Für 

oktoBer aBgeBen unter

termine@stadtlichter.com
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Beratung, Planung, Einbau und Montage
Koordination der Gewerke 
Umsetzung vom Fachmann

Sprechen Sie unsere Mitarbeiter an.
Nur in teilnehmenden Märkten.

Machen lassen statt selber machen!
Renovierungs-Service

OBI Markt Winsen
Max-Planck-Straße 20 
21423 Winsen/Luhe
Tel.: 0 41 71 / 7 84 20

 

Öfnungszeiten: Mo. - Sa. 8.00 - 20.00 Uhr

Sprechen Sie unsere Mitarbeiter an.

aus einer Hand

Komplett-Bad

HIGHLIGHT

Termine September 2017

Lüneburg    |     Lüneburger Str. 5   |  T. 04131 / 47067  

BESUCHEN SIE UNS!
GUTE BERATUNG & GUTER SERVICE
Garten, Haus und Hof | Heim & Haustier | 
Pferd & Reiter | Freizeitbekleidung I Spielwaren 

 5€ Einkaufsgutschein
Gültig bis15.09.18 bei einem 
Mindesteinkauf von 30€, 
keine Barauszahlung, nicht mit 
anderen Rabatt- oder Bonus-
aktionen kombinierbar. 

lg 19:00 kulturbäckerei, 
Schauspielkollektiv Neues 
Schauspiel Lüneburg: „Pro 
An(n)a“, theaterstück zum 
thema Essstörungen

[ausserdem]

lg 19:00 museum lüneburg, 
Dipl.-Ing. M. Arch. bernd kus-

serow: Individuelles und kol-
lektives, Architekten bauen 
wohnen

Fr 22|09
[party]

lg 21:30 hemingway‘s, Schla-
gerparty

lg 22:00 salon hansen, Luene-
gaynight – Die schwul lesbische 
Partynacht

lg 22:00 vamos! kulturhalle, 
E:sens festival #6 – harder 
than ever



Termine September 2017

lg 21:00 salon hansen, Skara-
manga, Support: the royal Air 
force (Dk)

lg 21:00 café klatsch, Drei Me-
ter feldweg + Nullpunkt

[theater]

lg 15:00 theater lüneburg, 
Premiere „Schneewittchen und 
die sieben Zwerge“, familien-
ballett

lg 19:30 kulturbäckerei, thea-
ter zur weiten welt: „wir sind 
keine barbaren!“

lg 20:00 theater Bleckede, 
„gott, Mutter!“, komödie für 
vier frauen

lg 20:00 theater im e.novum, 
Steife brise, Improvisations-
theater

[ausserdem]

wl 10:00 Freilichtmuseum am 
kiekeberg, historischer Jahr-
markt, bis 3. oktober

wl 11:00 wildpark schwarze 
Berge, herbstmarkt der kunst-
handwerker, bis 3. oktober

oktoBer

so 01|10
[konZert]

lg 11:30 wasserturm, Jazz im 
turm: blue Swing

[theater]

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Die hochzeit des figaro“, oper

[ausserdem]

wl 10:00 Freilichtmuseum am 
kiekeberg, Pferdetag

ue 10:30 innenstadt Bad Be-
vensen, heidekartoffelfest

ue 11:00 kurpark Bad Beven-
sen, Mittelaltermarkt

lg 11:00 Johann und erika loe-
we-stiftung, Erntedankfest

lg 11:00 landwirtschaftliches 
Bildungszentrum (lBZ) echem, 
familien-Erntedankfest

wl 11:00 camping land stove, 
Elb-Spectaculum zu Stove

lg 14:30 museum lüneburg, 
führung durch die Ausstellung 
„Mutatio religionis“, Sonntags-
geschichte

wl 15:00 stadthalle winsen, 
Luhdörper Leederfest

mo 25|09
[ausserdem]

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, von der festung 
Deutschland zu den Städten 
der Zuflucht, zur Situation in 
griechenland/Serbien

di 26|09
[lesung]

lg 19:30 alter uhu, Plattdeut-
sche Lesung „Platt ut bleckd 
un annerswo“ mit hans-hein-
rich Dützmann

[ausserdem]

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
begegnung mit Lüneburger 
Zeitzeugen: gespräch mit Dr. 
reiner faulhaber

mi 27|09
[konZert]

lg 20:00 rathaus lüneburg, 
Lüneburger bachorchester und 
Miku Nishimoto-Neubert (kla-
vier)

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, Jazz live: omer klein trio

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Der Schwächere“, Schauspiel

lg 19:30 kulturbäckerei, tho-
mas Ney.theater: „kaspar 
häuser Meer“

[ausserdem]

lg 18:00 museum lüneburg, 
Prof. Dr. Dietmar Neutatz: Die 
russische revolution, ihre fol-
gen und historische bewer-
tungen

lg 20:00 vamos! kulturhalle, 
Lüneburg Singt

do 28|09
[konZert]

wl 20:00 marstall winsen, Di-
nis Scheemann: klavierkonzert

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, tho-
mas Ney.theater: „kaspar 
häuser Meer“

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die comedian harmonists“, 
revue

lg 20:00 theater lüneburg, 
„hänsel und gretel“, oper

[lesung]

lg 19:00 ladencafé dorfstraße 
9, „Nix schöner als flegen in un 
över Dörpstraat 9“, plattdeut-
sches Programm mit Ekhard 
Ninnemann & Noordlücht

lg 19:30 museum lüneburg, 
grenzenlos – frankreich: édou-
ard Louis liest aus „Im herzen 
der gewalt“

lg 20:00 lünebuch/Buchhand-
lung am markt, carmen korn 
liest aus „Zeiten des Auf-
bruchs“

Fr  29|09
[konZert]

ue 20:00 vakuum e.v., open 
Stage – offene bühne für Mu-
siker

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, Afrikanische weltmusik 
mit Adjiri odametey & band

dan 21:00 kulturverein pla-
tenlaase, Jakob heymann

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, thea-
ter zur weiten welt: „wir sind 
keine barbaren!“

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Medea“, tragödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Der kontrabass“

lg 20:00 theater Bleckede, 
„gott, Mutter!“, komödie für 
vier frauen

[kaBarett]

ue 19:30 kurhaus Bad Beven-
sen, Alfons: „Das geheimnis 
meiner Schönheit“

[ausserdem]

lg 17:00 kulturbäckerei, Aus-
stellung karl-Ernst gaertner: 
„Im Lichtschatten“, Papier-
schnitte und manuelle Druck-
grafik

lg 20:00 theater im e.novum, 
„Meine Seele ist noch unter-
wegs“, wolfgang-borchert-
Programm mit Johannes kirch-
berg

sa 30|09
[party]

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
oops! we Did It Again – Die 
2000er-Party XXL

[konZert]

wl 19:00 stadthalle winsen, 
„glücksmomente vokal“, mit 
der A-cappella-band Postyr 
und vier chören

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, Duo Plus one, klassik & 
chansons

lg 20:00 theater lüneburg, 
herr könnig singt „Aus lauter 
Liebe“, neues Programm

ue 20:00 vakuum e.v., hannes 
buder, Avantgarde-guitar
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[theater]

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, „13 Leben – kids on a 
boat“, theaterprojekt

lg 19:30 kulturbäckerei, 
„bruchstück/…und wenn es 
regnet?“, tanztheater

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

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, figurentheater gingganz: 
„warten auf godot“

[kaBarett]

wl 20:00 marstall winsen, Jo-
hannes kirchberg: „wie früher. 
Nur besser“, Musikkabarett

[lesung]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, „Lerne mit dem herzen 
zu denken“, szenische Lesung 
über cato bontjes van beek & 
Sophie Scholl

[ausserdem]

ue 11:00 kurpark Bad Beven-
sen, Mittelaltermarkt, bis So

wl 12:00 camping land stove, 
Elb-Spectaculum zu Stove, 
auch So

lg 14:00 st. Johanniskirche lü-
neburg, ost-heimatgottes-
dienst mit chören und Solisten

lg 16:00 galerie kulturboden 
scharnebeck, Ausstellungser-
öffnung Dietger Luckow, bild-
objekte

so 24|09
[konZert]

lg 11:30 theater lüneburg, fa-
milienkonzert „beflügelt“

lg 19:00 vamos! kulturhalle, 
Salut Salon: Liebe

[theater]

lg 11:15 kulturforum lüneburg, 
figurentheater gingganz: 
„warten auf godot“

lg 15:00 theater im e.novum, 
„obstgärtchen“, kindertheater

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, „13 Leben – kids on a 
boat“, theaterprojekt

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Die hochzeit des figaro“, oper

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Der kontrabass“

[konZert]

ue 20:00 vakuum e.v., Leise-
gold & Ambient Noise, analog 
moduliertes Singer/Songwriter 
rocking

lg 20:00 museum lüneburg, 
tango transit

[theater]

ue 10:30 theater an der ilme-
nau, „othello“, Schauspiel von 
w. Shakespeare in englischer 
Sprache

lg 20:00 theater Bleckede, 
Premiere „gott, Mutter!“, ko-
mödie für vier frauen

lg 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „Medea“, tragödie

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

[kaBarett]

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, bauer hader: „Nu is sen-
se“, kabarett mit Niels Loenicker

[lesung]

lg 19:00 elbschloss Bleckede, 
walmsburger kriminacht mit 
willi Achten, kai hensel & 
wolfgang kaven

[ausserdem]

ue 11:00 kurpark Bad Beven-
sen, Mittelaltermarkt, bis So

ue 15:00 museumsdorf hösse-
ringen, themenführung „In-
schriften und Zeichen an histo-
rischen gebäuden“

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, Schätze aus dem 
baltikum, vortragsabend

sa 23|09
[party]

ue 20:00 vakuum e.v., Dance: 
DJ-Duo Sohlenbrand

dan 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, tNt mit DJ becki-
monk

lg 22:00 salon hansen, contra 
– back to the roots

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
best of vamos!

[konZert]

lg 21:00 café klatsch, house 
on a hill

KOMISCHE

Nacht
Comedy-Marathon

www.komische-nacht.de | Tickets an allen VVK-Stellen und bei den beteiligten Gastronomen

3.

LÜNEBURG

6 LOCATIONS 

19.3O

DI. 10.10.
EINLASS AB CA. 18.OO

Kulturforum Lüneburg e.V.
Gut Wienebüttel 1

Lanzelot
Wandfärberstraße 7

Mälzer Brauhaus
Heiligengeiststraße 43

Capitol
Reichenbachstraße 1 

KRONE Bier- & Event-Haus
Heiligengeiststraße 39-41

Salon Hansen
Salzstraße 1

HIGHLIGHT

EDEKA HARTMANN
BARENDORF · Neetze

Wir sind für Sie da!

Gebrüder Hartmann

& Team freuen sich

auf Ihren Besuch! 

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

Historische Traktoren in Aktion!
  Das große Traktorentreffen 

      Sbd/So, 9. und 10. September

 im Freilichtmuseum am Kiekeberg

www.kiekeberg-museum.de

     großer Teilemarkt 

und viele Vorführungen

HIGHLIGHT



  

 freundlich    fair   preiswert

DESHALB SIND WIR PERSÖNLICH FÜR SIE DA

           VOLL 

   NERVIG, 
 IMMER NUR MIT EINEM 

CALLCENTER 
            ZU TELEFONIEREN

alter uhu
Eulenbusch 4, 21391 Reppenstedt 

arBoretum melZingen
Wittenwater Weg 23, 29593 
Schwienau 

auFerstehungskirche 
reppenstedt
Posener Straße 7, 21391 Rep-
penstedt 

Biosphaerium elB-
talaue
Schlossstraße 10, 21354 Bleckede 

BrÖmsehaus
Am Berge 35, 21335 Lüneburg 

Bücher am lamBerti-
platZ
Bei der St. Lambertikirche 9, 
21335 Lüneburg 

Bücherei am rathaus-
platZ
Rathausplatz 16, 21365 Adendorf 

Buchhandlung horn-
Bostel
Hauptstraße 6b, 21376 Salz-
hausen 

Burg Bodenteich
Burgstraße 8, 29389 Bad Bo-
denteich 

caFé klatsch
Am Springintgut 21, 21335 Lü-
neburg 

camping land stove
Stover Strand 7, 21423 Dra-
ge/Elbe 

central theater uel-
Zen
Bahnhofstraße 7, 29525 Uelzen 

elBschloss Bleckede
Schlossstraße 10, 21354 Bleckede 

eventpark luhmühlen
Westergellerser Heide 1, 21394 
Westergellersen 

Fechtschule asteria im 
logenhaus
Hindenburgstraße 22, 21335 Lü-
neburg 

FestivalgelÄnde am 
hÖrstengraBen
Tönnhäuser Dorfstraße, 21423 
Winsen-Tönnhausen 

Freilichtmuseum am 
kiekeBerg
Am Kiekeberg 1, 21224 Rosen-
garten 

Fridos wine & coFFee
Schröderstraße 9, 21335 Lü-
neburg  

galerie kulturBoden 
scharneBeck
Bardowicker Str. 2, 21379 Schar-
nebeck 

garage lüneBurg
Auf der Hude 74, 21339 Lüneburg 

gÖhrdeschlachtdenk-
mal
Bundesstraße 216, 21369 Nahren-
dorf OT Lüben 

halle Für kunst
Reichenbachstraße 2, 21335 Lü-
neburg 

heimatmuseum dah-
lenBurg
Lüneburger Landstraße, 21368 
Dahlenburg 

heinrich-heine-haus
Am Ochsenmarkt 1, 21335 Lü-
neburg 

hemingway‘s
Bardowicker Straße 27-28, 21335 
Lüneburg 

Johann und erika 
loewe-stiFtung
Ochtmisser Straße 3, 21339 Lü-
neburg 

JugendZentrum egon‘s
Mozartstraße 6, 21423 Winsen 

kaFFee.haus kalten-
moor
St. Stephanus-Passage 13, 21337 
Lüneburg 

kloster medingen
Klosterweg 1, 29549 Bad Be-
vensen 

kulturBÄckerei
Dorette-von-Stern-Straße 2, 
21337 Lüneburg 

kulturBahnhoF hitZa-
cker
Am Bahnhof 6, 29452 Hitzacker 

kulturForum lüne-
Burg
Gut Wienebüttel 1, 21339 Lü-
neburg 

kulturverein platen-
laase
Platenlaase 15, 29479 Jameln 

kunststÄtte Bossard
Bossardweg 95, 21266 Jesteburg 

kunstverein region 
dahlenBurg
Lüneburger Straße 14, 21368 
Dahlenburg 

kurhaus Bad Bevensen
Dahlenburger Straße 1, 29549 
Bad Bevensen 

ladencaFé dorFstra-
sse 9
Dorfstraße 9, 21360 Vögelsen 

landwirtsch. Bil-
dungsZentrum (lBZ) 
echem
Zur Bleeke 6, 21379 Echem 

lüneBuch/Buchhand-
lung am markt
Bardowicker Straße 1, 21335 Lü-
neburg 

mÄlZer
Heiligengeiststraße 43, 21335 
Lüneburg 

marstall winsen
Schlossplatz 11, 21423 Winsen 

museum lüneBurg
Willy-Brandt-Straße 1, 21335 Lü-
neburg 

museumsdorF hÖsse-
ringen
Landtagsplatz 2, 29556 Su-
derburg 

musikschule lüneBurg
St.-Ursula-Weg 7, 21335 Lü-
neburg 

neues schauspielhaus
Rosenmauer 1, 29525 Uelzen 

ostpreussisches lan-
desmuseum
Heiligengeiststraße 38, 21335 
Lüneburg 

rathaus lüneBurg
Am Markt, 21335 Lüneburg 

ritterakademie
Am Graalwall 12, 21335 Lüneburg 

salon hansen
Salzstraße 1, 21335 Lüneburg 

scala
Apothekenstr. 17, 21335 Lüneburg 

schloss winsen
Schlossplatz 3, 21423 Winsen 

schlosskapelle win-
sen
Schlossplatz 3, 21423 Winsen 

st. Johanniskirche lü-
neBurg
Bei der St. Johanniskirche, 21335 
Lüneburg 

stadthalle winsen
Luhdorfer Straße 29, 21423 
Winsen 

theater an der ilme-
nau
Greyerstraße 3, 29525 Uelzen 

theater Bleckede
Zollstraße 2b, 21354 Bleckede 

theater im e.novum
Munstermannskamp 1, 21335 
Lüneburg 

theater lüneBurg
An den Reeperbahnen 3, 21335 
Lüneburg 

vakuum e.v.
Am Bahnhof 2, 29549 Bad Be-
vensen 

vamos! kulturhalle
Scharnhorststraße 1, 21335 Lü-
neburg 

wasserturm
Bei der Ratsmühle 19, 21335 Lü-
neburg 

wildpark schwarZe 
Berge
Am Wildpark 1, 21224 Rosen-
garten

adressen
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[kaBarett]

ue 19:30 kurhaus Bad Beven-
sen, Ingo oschmann: „Schönen 
gruß, ich komm‘ zu fuß!“

[ausserdem]

wl 10:00 Freilichtmuseum am 
kiekeberg, historischer Jahr-
markt, bis 3. oktober

ue 10:30 museumsdorf hösse-
ringen, Erntedank- und kartof-
felfest

wl 11:00 wildpark schwarze 
Berge, herbstmarkt der kunst-
handwerker, bis 3. oktober

lg 11:00 windmühle artlen-
burg, Erntedank-& windmüh-
len- und landwirtschaftliches 
oldtimerfest

mo 02|10
[ausserdem]

wl 10:00 Freilichtmuseum am 
kiekeberg, historischer Jahr-
markt, bis 3. oktober

wl 11:00 wildpark schwarze 
Berge, herbstmarkt der kunst-
handwerker, bis 3. oktober

Familiengottesdienst 

mit Posaunenchor 

um 11 Uhr
Familiengottesdienst 

mit Posaunenchor 

um 11 Uhr

Blumen-,  Kürbis-, Gemüse- und Kartoffelverkauf
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kino

RASANTES kINOAbENTEuER MIT TOM cRuISE ALS cHARMANTES ScHLITzOHR, dAS NIcHTS ANbRENNEN LäSST 

Barry seal – only in america
schlitZohrig Das Leben schreibt manchmal 

Geschichten, die so verrückt sind, dass sie nur 

wahr sein können. Und nur in Amerika sind den 

Möglichkeiten dabei keine Grenzen gesetzt – die 

Geschichte von Barry Seal gehört dazu.

Anfang der achtziger Jahre hält sich der sympa-

thische Draufgänger Barry (Tom Cruise) durch 

raffinierte Schmuggeleien neben seinem Job als 

AuSSERGEwöHNLIcHE fREuNdScHAfT 

victoria & aBdul
 
Feinsinnig London 1887: Bei den Feierlich-

keiten anlässlich ihres 50. Thronjubiläums lernt 

die eigensinnige britische Monarchin Victoria 

den jungen indischen Bediensteten Abdul Ka-

rim kennen. Zur Überraschung ihrer Familie 

und Berater nimmt sie Abdul in ihr Gefolge auf. 

Bald zeigt sich die sonst so distanzierte Queen 

erfrischt von ihrem neuen Bediensteten, der ihr 

seine fremde Kultur näher bringt.     ab 28. sept.

wahre geschichte ei-

nes gauners mit Pilo-

tenschein, der von der 

cIA angeworben wird

Pilot gut über Wasser. Kompliziert wird es, als 

er zu seiner eigenen Überraschung von der CIA 

rekrutiert wird, um an verdeckten Operationen in 

Südamerika mitzuarbeiten.

Schnell stellt Barry fest, dass sich auch mit der 

Gegenseite durchaus lukrative Geschäfte ma-

chen lassen. Schon bald verstrickt er sich immer 

tiefer in dubiose Machenschaften zwischen CIA, 

FBI, Guerrilla-Kämpfern in Nicaragua und dem 

kolumbianischen Kartell um Pablo Escobar. Ein 

irrwitziges Abenteuer als Waffenschmuggler, 

Drogenhändler und verdeckter CIA-Agent be-

ginnt, das Barry zu einem der reichsten Männer 

der USA macht. Doch wohin mit dem ganzen 

Geld? 

 kinostart: 7. september 2017

kinos in unserer region

Apothekenstraße 17, 21335 Lüneburg,  

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

 
Nordertorstraße 6, 21423 Winsen,  

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

www.lueneburg.filmpalast-kino.de

Central Theater Uelzen  
Programmkino   

Bahnhofstraße 7, 29525 Uelzen, 

www.central-theater-uelzen.de

LIEbESGEScHIcHTE 

radiance
 
Berührend Misako schreibt mit großer Lei-

denschaft an Hörfassungen von Kinofilmen für 

Menschen mit Sehbehinderungen. Bei einer Vor-

führung begegnet sie dem Fotografen Nakamori, 

der allmählich sein Augenlicht verliert. In seinen 

Bildern entdeckt sie eine seltsame Verbindung zu 

ihrer Vergangenheit – gemeinsam entdecken sie 

eine strahlende Welt, die für Misakos Augen bis-

lang unsichtbar war. ab 14. sept.

HORRORTHRILLER 

es
 
legendÄr Der Horrorthriller „Es“ basiert auf 

dem Bestsellerroman von Stephen King, der seit 

Jahrzehnten seine Leser in Angst und Schrecken 

versetzt. In der Stadt Derry in Maine verschwin-

den immer wieder Kinder. Eine Gruppe von Kids 

wird mit ihren schlimmsten Ängsten konfron-

tiert, als sie dem bösen Clown Pennywise gegen-

über stehen, der eine Spur von Mord und Gewalt 

hinter sich herzieht. ab 21. sept.

unter
wegs



unter
wegs

GARAGE

StADtLIchtEr PräSENtIErt: 

hINguckEr DES MoNAtS

29.07.2017 – garage

tomorrow island 
party

Ein feeling, das die Herzen der Tomorrow-
Island-fans höher schlagen ließ!

(fOTOS: MAjESTIc)
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Gutschein
Sonnen Sie bis 10 Minuten für
15 Min. für 1 € Zuzahlung
20 Min. für 2 € Zuzahlung
– Gültig bis 15. Oktober 2017 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €799

Gutschein
Sonnen Sie bis 10 Minuten für
15 Min. für 1 € Zuzahlung
20 Min. für 2 € Zuzahlung
– Gültig bis 15. Oktober 2017 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €799
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unterwegs

Fitness - Kurse - Sauna

Jetzt testen:

20 TAGE 
KOSTENLOS

15.15.15.99*

€
mtl./
Pers.

für die ersten 35 

Schnellstarter
*Beitrag gültig bei 16 Monaten Vorauszahlung 
zzgl. einmalig 29,90 € – andere Tarife möglich. 

15.15.999915.9915. *

Limitierte

Sparaktion

gym80 Fitness Studio GmbH · Bögelstr. 8 · 21339 Lüneburg
Lüneburg Tel. 0 41 31 - 40 72 11

www.olympicfi tness.de

www.gym80fitness.de

olympic Fitness Studio GmbH · Bunsenstr. 7 · 21365 Adendorf 

Adendorf Tel. 0 41 31 - 18 76 66

12.08.2017 – garage

Flawless

und sie tanzten den Sonnentanz bis  
zum vergessen …

(fOTOS: MAjESTIc)



JoB &  
karriere

aZuBis Für die  
industrie 4.0 Fit machen

Nachwuchs gesucht: Zum Start des 

neuen Ausbildungsjahres macht die 

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gast-

stätten (NGG) auf offene Lehrstellen 

im Landkreis Lüneburg aufmerksam. 

In der Ernährungsindustrie sind von 

48 gemeldeten Stellen nach aktuellen 

Angaben der Arbeitsagentur noch 23 

Plätze frei – vom Lebensmitteltechni-

ker bis zur Chemielaborantin. Auch das 

Gastgewerbe im Kreis zählt noch 31 

offene Stellen für angehende Köche, 

Kellner & Co. Für Manuela Schäffer von 

der NGG Lüneburg steht fest: „Eine 

Ausbildung in der Lebensmittelbran-

che hat Zukunft. Ohne gelernte Fach-

leute funktioniert die Zucker- oder Ge-

tränkeherstellung genauso wenig wie 

ein Hotel oder eine Gaststätte.“ Aller-

dings hätten viele Betriebe mittlerwei-

le Schwierigkeiten, genügend Nach-

wuchs zu finden. Arbeitgeber dürften 

jedoch nicht nur auf Bewerber mit 

Abitur oder guten Noten schielen. Sie 

sollten zudem Flüchtlingen eine Chan-

ce geben, so Schäffer. Klar sei auch: 

„Je attraktiver die Ausbildungsbedin-

gungen von der Bezahlung bis zu den 

Arbeitszeiten im Betrieb sind, desto 

leichter fällt die Nachwuchs-Suche.“ 

Viel zu tun gebe es zudem in Sachen 

„Industrie 4.0“: „Im Kreis Lüneburg 

müssen wir die Berufsausbildung für 

das digitale Zeitalter fit machen. Vom 

IT-Know-how bis zur Anlagensteue-

rung per Tablet brauchen wir die neue 

Technik auch in den Ausbildungs-

plänen in Betrieb und Berufsschule“, 

betont die Gewerkschaftssekretärin. 

Hierbei sollten auch die Betriebsräte 

ein Wort mitreden. „Und nicht zuletzt 

können die Firmen auf die Auszubil-

denden selbst bauen – die ,Digital Na-

tives‘ im Betrieb.“ (NGG)

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

Masseur/in und  
med. Bademeister/in* 

Physiotherapeut/in  
(auch Nachqualifizierung*)

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

Infoveranstaltungen 
Hamburg: 
31.08. · 07.09 | 15:00  Uhr  
Winsen/Luhe: 
18.09. | 17:30  Uhr

* Förderung u.a. durch Jobcenter  
oder Arbeitsagentur möglich

job & karriere
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ElEktromEistEr/in

ElEktroinstallatEur/in

HElfEr/in

spass 
an dEr 
arbEit?
... und Lust, neue Herausfor-
derungen in einem jungen, 
engagierten und freundlichen 
Team zu meistern? 

Dann suchen wir zum  
nächstmöglichen Termin 
genau Dich! 

Bewerbungen 
per Mail an 
info@klatt-etechnik.de

oder schriftlich an
Klatt Elektrotechnik
z.Hd. Vivienne Klatt,
Lindenallee 27
21376 Salzhausen
Tel. 04172-98 69 320

www.klatt-etechnik.de

info@retrust.de  oder per Post: 

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

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

Kostenfreie Bewerber-Hotline 

0 800 - 738 78 78

IHRE AUFGABE

ak�ve Neukundengewinnung
Bestandskundenbetreuung
Bestellannahme
Mahntelefonie

WIR BIETEN

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

Ihre Kurzbewerbung senden Sie bi�e an:

IHR PROFIL

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

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

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

Objekt:  retrust-Anzeigen

Version: 2spal�g im �ochformat

Stand:  19.10.2016 / freigestalter

job & karriere

karriere im 
handwerk
Was bietet die Weiterbildung „Ge-

prüfter Betriebswirt nach der Hand-

werksordnung“? Referent Marcello 

Camerin zeigt am eigenen Karriere-

weg die Chancen und Möglichkeiten 

dieses Abschlusses auf. Der Erfolgs-

trainer, Unternehmensberater und 

Universitätsdozent, der selbst Be-

triebswirt und Gründer im Handwerk 

ist, vermittelt auf unterhaltsame Wei-

se, wie Führungskräfte von morgen 

zu Top-Profis in der Unternehmens-

führung werden. Die Veranstaltung 

findet am Dienstag, 5. September, 

18 Uhr im Technologiezentrum des 

Handwerks (TZH) in Lüneburg statt. 

Die Teilnahme ist kostenlos. Wäh-

rend der Informationsveranstaltung 

“Karriere im Handwerk“ werden alle 

relevanten Fragen zu den Perspekti-

ven für Führungskräfte mit der Wei-

terbildung „Geprüfter Betriebswirt im 

Handwerk (HwO)“ beantwortet. Ob 

Digitalisierung, technologischer Wan-

del oder zunehmender Wettbewerb 

– die Anforderungen im Handwerk 

steigen rasant. Für Führungskräfte 

ist es daher wichtiger denn je, ihren 

Betrieb strategisch optimal auszu-

richten. Um Handwerksmeister und 

Techniker im Handwerk optimal auf 

diese Herausforderungen von mor-

gen vorzubereiten, bietet die Hand-

werkskammer diese Weiterbildung 

an. Im Mittelpunkt stehen dabei die 

Themen Strategieentwicklung, Un-

ternehmensführung sowie Personal- 

und Innovationsmanagement. Ver-

anstaltungsort ist das TZH Lüneburg, 

Dahlenburger Landstraße 62, 21335 

Lüneburg. Infos und Anmeldung bei 

Alexandra Stehr, Tel. (0 41 41) 7 12 – 3 

67, stehr@hwk-bls.de. (HWK)

das multi-
talent im Büro
 

Sekretärinnen und Bürokräfte haben 

gerade im Handwerk sehr viele Aufga-

ben zu bewältigen. Den Chef in allem 

unterstützen, die Kunden betreuen, 

die EDV und das Rechnungswesen be-

herrschen, als Prellbock für alle mög-

lichen Beschwerden herhalten und 

noch vieles mehr. In dem neuen Tages-

stellenanZeige auFgeBen unter:

(0 41 31) 580 76 20
oder verlag@stadtlichter.com
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Sind Sie bereit, neue Wege zu gehen? - Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Bewerbung senden Sie uns bitte per E-Mail an 
bewerber@bittrich.de 
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Sina Heidemann
Bittrich & Bittrich · Steuerberatungs GmbH 
Wallstr. 42-44 · 21335 Lüneburg

Wir expandieren und suchen daher 

Steuerfachangestellte / Steuerfachwirte m/w
Unsere Kanzlei befindet sich im Stadtzentrum von Lüneburg. Seit mehr als 40 Jahren beraten wir  
kleine und mittelständische Unternehmen in der Region – dabei unterstützen uns rd. 45 Mitarbeiter.

WAS WIR BIETEN
- Einen menschlichen, herzlichen Chef 

und nette Kollegen und Kolleginnen
- helle freundliche Räume 

mit Wohlfühlfaktor
-  IT und EDV auf einem topaktu-

ellen Stand (wir arbeiten u.a. mit 
MS-Office, cs:Plus, Outlook-
Infodesk, Webakte, App & Co.)

- Gezielte fachspezifische und fach-
übergreifende Karriereentwicklung

- Öffnungszeiten Mo. - Fr. 
7:30 - 17:00 Uhr

- Arbeitszeitmodelle mit familien-
freundlichen Sonderregelungen 

-  Ein gelebtes Gesundheits- und  
Feel-Good-Management

WEN WIR SUCHEN
- Berufserfahrene, die Verantwortung 

übertragen bekommen möchten
- Querdenker, die auch einmal den 

Mut haben, von Standards abzu-
weichen, um die für unsere Man-
danten beste Lösung zu finden

- Kontaktknüpfer, die die Wünsche 
unserer Mandanten erkennen

- Ambiente-Manager, für die Höf-
lichkeit, Freundlichkeit und Ser-
vice selbstverständlich sind

- Selfmade-Coachs, die sich für ihren 
Beruf begeistern und für konstruk-
tive Vorschläge zur Verbesserung 
ihres Arbeitsbereiches oder von 
Organisationsabläufen einsetzen

 

Verstärkunggesucht

IHRE AUFGABEN
- Sie betreuen kleine und mittel-

ständische Unternehmen rund 
um das Thema Buchhaltung, 
Jahresabschluss und Betriebs-
wirtschaftliche Auswertungen

- Sie optimieren Digitalisierungs-
prozesse intern sowie extern

- Keine Lohnabrechnung

IHR PROFIL
- Eine abgeschlossene Ausbildung 

zur/zum Steuerfachangestellten
- Souveräner Umgang mit MS-Office
- Erfahrung in der Bearbeitung ei-

ner digitalen Buchhaltung



job & karriere
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Nordson – Der erste Schritt in eine erfolgreiche Zukunft

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

 Betriebswirt/-in BA
 Elektroniker/-in für Betriebstechnik
 Mechatroniker/-in
 Technische/-r Produktdesigner/-in

Desweiteren vergeben wir Jahrespraktikumsplätze. 

Vorteile für die Zukunft: In einer exzellenten Ausbildung vermitteln wir berufl i-
che Fähigkeiten und Kenntnisse. Eigeninitiative und Selbstständigkeit fördern wir 
durch gemeinsame Projekte für Auszubildende. Spaß an der Arbeit und ein gutes 
Betriebsklima werden bei uns großgeschrieben.

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

Nordson Engineering GmbH, Regine Nogli, Lilienthalstraße 6, 
21337 Lüneburg, ausbildung@nordson.com

Wir bilden zum 01. August 2018 in den folgenden Bereichen aus:

  

www.nordson.de  |  +49 (0) 4131-894-0

seminar werden den Teilnehmern Me-

thoden und Instrumente gezeigt, mit 

denen die unterschiedlichen Arbeits-

bereiche effizienter und besser mit-

einander in Einklang zu bringen sind 

und wie auch in turbulenten Zeiten 

die Belastung im Büro erträglich bleibt. 

Das Seminar findet am 9. September, 

9 bis 15:30 Uhr im Technologiezentrum 

Lüneburg, Dahlenburger Landstraße 

62, statt. Anmeldung und Infos: Alex-

andra Stehr, Tel. (0 41 31) 712-367, E-

Mail: stehr@hwk-bls.de. (HWK)

excel Für 
Fortge-
schrittene
 

Wer bereits mit dem Tabellenkalku-

lationsprogramm Excel arbeitet, aber 

vielleicht noch längst nicht alle sei-

ne Einsatzmöglichkeiten kennt oder 

nutzt, kann dies in dem Seminar „Excel 

für Fortgeschrittene“ der Handwerks-

kammer Braunschweig-Lüneburg-

Stade lernen. Dort geht es um Themen 

wie die Umsetzung kaufmännischer 

Projekte, die Erstellung von Formu-

laren unter Einsatz von verschach-

telten Funktionen und vieles mehr. 

Das Seminar findet am 9. September, 

9 bis 15:30 Uhr im Technologiezentrum 

Lüneburg, Dahlenburger Landstraße 

62, statt. Infos und Anmeldung: Ale-

xandra Stehr, Tel. (0 41 31) 712-367, E-

Mail: stehr@hwk-bls.de. (HWK)

computer-
schreiBen in 
FünF stunden 
 

Die Tastatur ist ein Buch mit sieben 

Siegeln, aber Zeit für einen langen 

Kursus ist nicht da? Jetzt gibt es Tast-

schreiben, also das Erlernen des „blin-

den“ Schreibens am Computer mit al-

len zehn Fingern, in nur fünf Stunden. 

In dem Lehrgang der Handwerkskam-

mer Braunschweig-Lüneburg-Stade 

lernt man, wie das geht. Der Kurzlehr-

gang findet am 19. und 21. September, 

17 bis 19:30 Uhr im Technologiezen-

trum Lüneburg, Dahlenburger Land-

str. 62, statt. Infos und Anmeldung: 

Alexandra Stehr, Tel. (0 41 31) 712-367, 

E-Mail: stehr@hwk-bls.de. (HWK)



So machen wir  
 Einsteiger zu 

Aufsteigern.

Aurubis sucht Auszubildende  
mit Ambitionen.

Wer hoch hinaus will, ist bei Aurubis genau richtig! Bei Europas 
größtem Kupferproduzenten erwarten dich zahlreiche  
Ausbildungsberufe mit glänzenden Aussichten – vom Chemikanten 
bis zum Verfahrensmechaniker. Individuelle Förderprogramme, 
Auslandsaufenthalte und viele andere Angebote bieten dir die 
perfekte Startrampe in eine erfolgreiche Zukunft.

Bewirb dich für eine Ausbildung bei Aurubis:  
www.aurubis.com/karriere
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Rüdiger Hoffmann

interview: Julia vellguth

sie stehen seit 30 Jahren auf der Bühne und 
sind jetzt mit ihrem elften live-programm auf 
tour. woher nehmen sie ihre themen?
Für meine Geschichten lasse ich mich vom Alltag 

inspirieren. Ich gehe mit offenen Augen durch 

die Welt. Wenn ich unterwegs bin, nehme ich 

meine Umgebung und die Menschen darin be-

wusst wahr. Beispielsweise das Pärchen, das vor 

einem in der Warteschlange steht... 

Eine Situation, die jeder kennt. „Wie oft soll 

ich Dir das eigentlich noch sagen?!“ klagt die 

Frau. Und schon habe ich Stoff für eine neue 

Geschichte. Ein Funken Wahrheit steckt also 

in den meisten. Der Rest ist künstlerische 

Freiheit.

worum geht es in ihrem neuen programm „ich 
hab’s doch nur gut gemeint“?
Darin geht es um Alltagsgeschichten. Zum Bei-

spiel um einen Campingurlaub mit Monika und 

Hans-Peter, meinen Bekannten. Es geht aber 

auch um die aktuelle Situation in Deutschland. 

Und um Selbstoptimierung. Anscheinend geht 

das ja nur auf Kosten anderer Menschen. Das 

sind Dinge, die mich beschäftigen und deshalb 

spreche ich sie an. Aber ich mache das sehr char-

mant und witzig – den erhobenen Zeigefinger 

überlasse ich gern anderen. 

stadtlichter im gesprÄch mit ...

rüdiger hoFFmann
sie gelten als „entdecker der langsamkeit“. 
sind sie auch privat so ostwestfälisch-tempe-
ramentvoll?
Ich bin auch privat eher introvertiert und ein 

ruhiger Charakter. Ostwestfale eben. Wir sind 

keine Hektiker (zwinkert). Die westfälische Ruhe 

kommt mir als Künstler aber sehr gelegen. Diese 

Gelassenheit brauche ich auf der Bühne für mei-

ne Geschichten. Die benötigen eine gewisse Zeit 

und Ruhe, um sich richtig im Kopfkino des Publi-

kums zu entfalten.

sie haben 2016 das Faultier Flash in dem ani-
mationsfilm „Zoomania“ synchronisiert. kön-
nen sie sich weitere synchronrollen vorstellen?
Wenn mir die Rolle gefällt, klar. Für die Comicse-

rie „Isnogud“ stand ich auch schon im Synchron-

studio. Das macht mir viel Spaß.

welche pläne haben sie für die Zukunft?
Da werde ich weiter auf der Bühne stehen und 

Geschichten erzählen. So lange es meinem Pu-

blikum und mir so viel Spaß macht, so lange 

werde ich das definitiv noch machen. Live vor 

Publikum aufzutreten ist das Größte. 

termin: rüdiger hoffman: „ich hab’s doch 
nur gut gemeint“, donnerstag, 7. september, 
19:30 uhr, kurhaus Bad Bevensen

„nur nuhr“
Nur Nuhr. Selten gab ein Programmtitel so ex-

akt wieder, was es auf der Bühne zu sehen gibt: 

Keine Pyrotechnik, keine Tänzerinnen, keine 

billigen Effekte. Ein Mann, ein Mikrofon. Nuhr 

mit Worten bringt der Meister der entspannten 

Pointe sein Publikum an die Scherzgrenze und 

von dort aus in heitere Ekstase. Nuhr beweist, 

dass Multitasking möglich ist. Es wird gelacht 

und gedacht – gleichzeitig! 

Parallel zur Ausstrahlung bei RTL erscheint 

die neue Live-DVD „Nuhr Nur“ Ende August 

im Handel. Ein Muss für alle Fans, denn  Dieter 

Nuhr wird ab Herbst mit einem neuen Pro-

gramm auf der Bühne stehen. 

Der mehrfach ausgezeichnete Kabarettist 

Dieter Nuhr, Träger des IQ- Preises, belegt mit 

seinen Programmen, dass sich Geist und Witz 

nicht ausschließen. Der Grenzgänger Nuhr ist 

für Comedy nicht blöd genug und fürs Kabarett 

zu lustig. Seit Jahren ist er überaus erfolgreich 

auf der Bühne und im TV unterwegs und füllt 

die allergrößten Säle. Nuhr gewinnt reihen-

weise Deutsche Comedypreise, moderiert aber 

auch die Sendungen „Nuhr im Ersten“ und 

„Nuhr ab 18“ in der ARD. (JVE)

stadtlichter  verlost zwei DVDs mit dem Live-

Programm „Nur Nuhr“. Dazu einfach folgende 

Frage beantworten: Auf welchem Sender wird 

das Programm „Nur Nuhr“ im Fernsehen aus-

gestrahlt? und die richtige Lösung mit dem 

Stichwort „Nuhr“ bis zum 15. September per E-

Mail an gewinnen@stadtlichter.com senden.

verlosung!
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1- bis 3-Zimmer-wohnungen
großer Balkon, hell und freundlich,

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

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

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

grüsse

Hallo Svenja, meinst 
Du den unfassbaren 
Narzissten Christian 
F. aus Häcklingen? 
Wenn ja, melde Dich 
gern bei mir unter 
Carpediem1970@t-
online.de. Dann kann 
ich Dir mitteilen, wie 
auch ich mich ge-
täuscht habe und 
enttäuscht bin!

Hi Sandra, ist ja 
schön, dass Du für 
Männer immer Zeit 
hast! Echt enttäu-
schend – Freund-
schaft ist Dir wohl 
nicht so viel wert. 

Mein geliebter Wald-
mann, so schön, dass 
du mich jetzt endlich 
mitkommen lässt ;-) 

Alles Liebe zum Ge-
burtstag, lieber Hel-
mut!

Liebste Omi, ich 
wünsche Dir nur das 
Beste zu Deinem Eh-
rentag! Bald bin ich 
mal wieder bei Dir! 
Küsse, Deine Lieb-
lingsenkelin

Hi Olli, Wodka/To-
mate, der Hit. Wie 
kann man auf solch 
schräge Ideen kom-
men. Freue mich auf 
die nächste Balkon-
Session. Liebe Grüße, 
Ampel rechts.

Mein Schatz, wenn 
beim Urlauben in 
Deutschland nur das 
Wetter nicht so un-
beständig wäre! Vive 
la Corse!

Liebe Uschi, lieber 
Martin, wir wollten 

euch mal über diesen 
Wege liebe Grüße zu-
kommen lassen und 
uns für die tolle 
Nachbarschaft be-
danken. Eure Nach-
barn aus LG 

Wenn es schon nicht 
draußen warm ist, 
holen wir uns die 
Wärme ins Haus! 
Was für eine tolle Ar-
beit, bin stolz auf 
dich!

Hallo Weltenbumm-
ler, danke für die 
Grüße aus Delhi und 
dem Land der wilden 
Kabel. Hab mich ge-
freut. HL

Lieber Peter, ich bete 
zu Gott, dass Du bald 
merkst, was für eine 
falsche Schlange Du 
an Deiner Seite hast!  
Deine Sarah

Annalein, schade, 
dass Du uns nicht be-
sucht hast. Wir hat-
ten sogar Wein für 
Dich da!

Ostsee 2017! Birgit, 
es war mal wieder 
himmlisch, auch 
wenn das Wetter 
nicht so toll war.

Hey Tom, alles Liebe 
und Gute zum Ge-
burtstag. Beste Grüße 
aus der Lehmkuhle.

Liebe Christine, ich 
danke Dir so sehr für 
die erfolgreiche Ver-
mittlung! Mir fällt ein 
riesengroßer Stein 
vom Herzen! Deine 
Maja

Modeln in München. 
Moni, Du machst 
mich schon neugie-
rig. H.SL

minis & co.

Enzo, nun entspann 
Dich mal. Man muss 
nicht alles unter Kon-
trolle haben. Caro

Liebe Mutti, es wird 
langsam Zeit, dass 
du wieder kommst, 
das Wetter ist hier 
genauso schlecht…

Mein kleines Marien-
käferchen, ich freu 
mich schon sehr auf 
Deine nächsten Feri-
en! Das wird so toll! 
Der Sommer hat ein-
fach nicht gereicht. 
Deine Mamsi

Du Dulli, warum 
schreibst du mir 
nicht zurück? Zwei 
blaue Haken sind Be-
weis genug! Los, ich 
warte, Gruß Susi!

Sülfmeistertage, 
Fassrollen-Finale auf 
dem Sande… Wieder-
sehen auf den Stroh-
ballen im Ziel? Ich 
fang Dich auch wie-
der so zärtlich auf. 
Robby

Hey Ulli! Hier spricht 
Dein Guru: Ich rate 
Dir ein wenig freund-
licher mit Deinen 
Mitmenschen umzu-
gehen – sonst ist 
bald keiner mehr da. 
Denk drüber nach. KD

He Svenne, es war so 
schön, Dich endlich  

JetZt kostenlos mini aBgeBen unter

www.stadtlichter.com

EuER MINI

wieder zu treffen. 
Wir müssen den 
Plausch beim Portu-
giesen unbedingt 
fortsetzen! L.

Hey Jörg, wer spielt 
denn eigentlich im Ja-
nuar?

Moin Kili, ja klar, ich 
bin noch auf Deiner 
Spur. Sali unterwegs.

Liebe Mama, liebe 
Grüße an die Ost-
seeee! Endlich haben 
wir die Wohnung mal 
richtig ausgenutzt!

LWL/SB Viele Grüße 
vom Kreideberg. Es 
ist immer wieder 
schön. Ich freu mich 
dann auf bald.

Hallo, Du schöner 
Mann aus der Bahn! 
Schon doof, wenn 
man sein Ticket 
falsch gebucht hat ... 
aber nächstes Mal 
wird‘s bestimmt 
klappen! Bin ge-
spannt, wann und ob 
wir uns mal wieder-
sehen … ich habe gar 
nicht Tschüß gesagt!

gesuche

Kaufe 5 DM, 10 DM 
und 10 Euro Gedenk-
münzen, von privat. 
Tel.: 0176 / 4132 1445

die eventleiterin

Lüneburg hat eine neue Veranstaltungsma-

nagerin: Anfang Juli trat Birgit Stumpenhorst 

ihre neue Stelle bei der Lüneburg Marketing 

GmbH an. „Ich habe ein sehr gutes Team, das 

mich herzlich aufgenommen hat“, berichtet sie 

über ihre ersten Wochen.  Aufgewachsen ist die 

32-Jährige in Beckum im Münsterland. In Os-

nabrück studierte sie Internationale Betriebs-

wirtschaftslehre auf Englisch und Spanisch 

mit dem Schwerpunkt Marketing. Im Rahmen 

des Studiums war sie für jeweils sechs Mona-

te in Spanien und in Mexiko. 2008 fing Birgit 

Stumpenhorst in einer Hamburger Event- und 

Marketingagentur an, wo sie sieben Jahre blieb. 

Danach ging sie zur Orlen Deutschland GmbH 

in Elmshorn, wo sie als Marketingreferentin 

für den Bereich Sponsoring und Veranstaltun-

gen zuständig war. Große Veranstaltungen aus 

dem Sport- und Kulturbereich waren hier ihr 

Metier – gute Voraussetzungen für die Stelle 

in Lüneburg. Als Birgit Stumpenhorst die Stel-

lenausschreibung der Lüneburg Marketing sah, 

bewarb sie sich sofort. „Ich habe nur diese eine 

Bewerbung geschrieben“, erzählt die 32-Jäh-

rige, „die Stelle hat mich sehr gereizt.“ Aus 

mehr als 60 Bewerbern wurde sie ausgewählt. 

Die Stadt Lüneburg lernte Birgit Stumpenhorst 

vor einigen Jahren durch einen Besuch bei ihren 

Eltern kennen, die hier Urlaub machten. „Lü-

neburg ist ein schönes Städtchen, es gefällt 

mir sehr gut“, sagt sie. Jeden Tag entdeckt sie 

die Stadt ein bisschen mehr, bummelt durch 

die Straßen und über den Wochenmarkt. Das 

Kinderfest war gleich die erste Lüneburger Ver-

anstaltung, die sie erlebte. Das nächste große 

Event, das die neue Veranstaltungsleiterin vor 

sich hat, sind die Sülfmeistertage, gefolgt von 

der Nacht der Clubs. „Jede Veranstaltung hat 

ihre Höhepunkte“, meint sie. Noch pendelt 

Birgit Stumpenhorst von Hamburg zu ihrer Ar-

beitsstelle nach Lüneburg, doch schon bald will 

sie sich hier eine Wohnung suchen. (JVE)

lüneBurger 
gesicHteR
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einem teil dieser ausgabe liegt ein  
prospekt der ratsdiele adendorf bei.
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wir lassen die

GEDANKENsplittern …

wählen gehen: Immer. Um allen 

Unwägbarkeiten vorzubeugen, 

schon vorher per Briefwahl.

herbstanfang: Ging doch nahtlos vom 

Frühling aus darin über, oder?

wählen gehen: Ein Muss. Nur wen?

herbstanfang: Eigentlich mag ich den 

Herbst – wenn vorher Sommer war.

wählen gehen: Selbstver-

ständlich! Nur wer wählt, kann 

später auch meckern!

herbstanfang: War der nicht 

schon? Anfang Juli?

wählen gehen: Schmidt vs. Strauß – da 
hatte man noch eine Wahl. Aber bei Merkel 

vs. Schulz? Da habe ich nur noch Mitleid.
herbstanfang: Es kann nur besser werden...

wählen gehen:  Ein absolutes Muss für mich!

herbstanfang:  Der kann bitte dieses 

Jahr noch lange auf sich warten las-

sen, ich hätte gern erst mal Sommer!

wählen gehen: Ein unbedingtes 

Muss für jeden von uns!

herbstanfang: Hat der Sommer 

überhaupt schon angefangen?

wählen gehen: Als überzeugter Demokrat: 

Ja, natürlich. Wen? Psssst, Geheimnis!

herbstanfang: Für mich keine düstere Zeit. 

Die vielen Früchte bei bunter Blätterpracht 

entschädigen für alles. Mal nachdenken: 

Woher weiß das Obst, dass wir Herbst haben? 



Amelinghausen · Lüneburg · Winsen (Luhe)

www.plaschka.com

� Einziger Škoda-Vertragshändler in Lüneburg und Winsen (Luhe)
� Volkswagen-Vertragspartner in Amelinghausen
� Ständig über 150 Gebrauchtwagen im Angebot
� Familienunternehmen seit 1950

Nach unseren Fahrzeugen schaut 
sich jeder um



Kartenvorverkauf bei Famila Winsen, Löhnfeld 10, Mo. - Sa. 8.00 - 21.00 Uhr und überKartenvorverkauf bei Famila Winsen, Löhnfeld 10, Mo. - Sa. 8.00 - 21.00 Uhr und über

www.oktoberfest-winsen.de

Luhepark, 22.09. - 03.10.2017
An den Veranstaltungsabenden führen 
DJ Jürgen - der DJ vom KIEZ - und sein 
DJ-Team durchs Programm.

22.09.2017
Erö� nung des Festzeltes 18 Uhr
Willi Herren & Lorenz Bü� el, 5 €

23.09.2017
Pascal Krieger & 

Lucas & Costa Cordalis, 10 €

29.09.2017
Die JunX & Chaosteam & Tim Toupet, 5 €

30.09.2017
Ina Colada & Norman Langen, 10 €

02.10.2017
Tiroler Bluat & Almklausi, 7,50 €

24.09.2017
Eintritt frei
Frühschoppen mit Urban Beach 
ab 11 Uhr
(Essen und Getränke à la carte)
Ab 14:30 Uhr im Festzelt:
Roydorf Fire� ghters Blasmusikanten

01.10.2017
Eintritt frei
Frühschoppen mit den 
Home� eld Stompers ab 11 Uhr
(Essen und Getränke à la carte)

Abendprogramm (Einlass ab 18 Uhr) Tagesprogramm

Großes Kinderfest 
22. bis 24.09.2017 
 
Flohmarkt 
24.09.2017 und 01.10.2017 

auf dem Famila Parkplatz 
neben dem Festzelt

live

live

live

live

live

live

live

live

Luhepark, 22.09. - 03.10.2017Luhepark, 22.09. - 03.10.2017Luhepark, 22.09. - 03.10.2017Luhepark, 22.09. - 03.10.2017


