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als 120.000 Besucher begeistern, mehr als je zuvor 

und eine Riesenleistung für das Team des Dreispar-

tentheaters, vom Pförtner über die Kostümschnei-

der, Schauspieler, Sänger, Tänzer bis zum Zahlen-

jongleur! Hochachtung!

In diesem Sinne wünschen wir Euch allen einen 

schönen Start in die neue Zeit, in der man wieder 

Socken und Jacketts und lange Hosen trägt und alle 

Reize versteckt – wenn man von Krachlederner und 

dem feschen Dirndl mal absieht…

Eure stadtlichter

Editorial

…ist städtebaulich von großer Bedeutung. Hättet 

Ihr‘s gewusst? Ein vom Lüneburger Stadtrat in 

Auftrag gegebenes Klimagutachten durften sich 

kürzlich die Mitglieder der Fachausschüsse und in-

teressierte Bürger zu Gemüte führen, die Geo-Net-

Experten aus Hannover legten dar, wo Lüneburg die 

Hebel ansetzen muss, will es klimaverantwortlich 

handeln und Lebensqualität erhalten. Stadtklima-

analyse heißt das Stichwort, das tatsächlich auch 

die Frage danach aufwirft, woher der Wind weht; 

konkret, auf welchen Wegen kommt Kaltluft 

in „städtische Wärmeinseln“ und welche Rolle 

kommt den Grünflächen, den Flussauen und der 

Ilmenau zu. Nächtliche Differenzen bis zu 8 Grad 

finden sich bei Wetterlagen wie in diesem Sommer 

zwischen Außenbereichen und Altstadt.

Apropos Wind: Lüneburgs Marketinggesellschaft 

ist nach vorzeitigem Ausscheiden des Geschäfts-

führers „wieder mal“ führungslos (aber die Mitar-

beiter werden’s „wieder mal“ richten, sie haben ja 

inzwischen Übung darin), und das politische Füh-

rungsteam der Hansestadt ist nach Rücktritt des 

Bürgermeisters Dr. Scharf mit der Wahl von Christel 

John (CDU) wieder komplett.

Das Klima war ja den langen Sommer über das 

Thema schlechthin. Hitzerekorde in Höhe und Dau-

er, Dürre in der Landwirtschaft, Ebbe in der Elbe 

und katastrophale Brände waren die Schreckens-

nachrichten. Da fiel die Freude über einen Super-

sommer ja eher sparsam aus, manchmal hatte 

man schon ein schlechtes Gewissen beim Sonnen-

cremekauf. Irgendwie outete man sich dabei als je-

mand, der oder die den Sommer allen Widrigkeiten 

zum Trotz genießen wollte, an Ostsee, Nordsee, In-

selsee oder auf dem Balkon. Die Kneipenmeilen der 

Innenstädte, ob an der Ilmenau, Elbe oder an der 

Luhe gelegen, feierten hierzulande ungewohntes 

Woher der 

WInd Weht…

mediterranes Flair… Aber: Alles hat seine Zeit, und 

so wenden wir uns blitzschnell anderen Themen zu: 

Der September wird mit der historischen Handwer-

kerstraße in der westlichen Altstadt eingeläutet, 

die Feierei geht weiter mit dem Zillertaler Abend, 

mit dem 33. Lüneburger Oktoberfest und dem 

Herbstmarkt (7.-11.9.) auf den Sülzwiesn und mit 

den Festspielen zu den Sülfmeistertagen. Auch im 

Luhepark geht’s zünftig her beim Winsener Okto-

berfest vom 21. bis 30. September. 

Und Indoor geht’s wieder los, Comedy steht an, auf 

allen Kanälen. Theater, Kino, Konzert und Party: der 

Terminkalender ist voll davon (auch als App für An-

droid runterzuladen). Außerdem sei ein herzlicher 

Glückwunsch in Richtung Theater gesandt: In der 

letzten Spielzeit konnte Intendant Fouquet mehr 

HERIBERT EICKHOLT
Herausgeber

RAGNA NAUJOKS
Herausgeberin
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allzeIt 
gute fahrt!
gewinne, gewinne: Stellvertretend für ihre 
Schwiegermutter kirsten kayser, die auf reisen 
war, nahm corinna kayser (mitte) von bike-
park-geschäftsführer Jonathan poppe und stadt-
lichter-verlegerin ragna naujoks (rechts) jetzt 
ein nagelneues mammut retro 1929 city-bike 

entgegen. kirsten kayser wurde als gewinnerin 
des gewinnspiels von stadtlichter und bike park 
anlässlich des 15-jährigen bestehen des maga-
zins aus hunderten zuschriften gezogen. 

herzlIchen glückWunSch!



Die Beratung soll Spaß machen und Zeit sparen“, 

so Zimmermann. Im Übrigen, ergänzt er, biete die 

Bank freies WLAN an. Ein interaktiver Monitor sor-

ge zudem für Kurzweil in Wartesituationen.

Die neue Geschäftsstelle bildet mit der Filiale Am 

Ochsenmarkt eine Einheit. Die Berater richten sich 

bei Gesprächswünschen ganz nach dem Kunden. 

Dieser entscheidet, wo er sich beraten lässt: Zu 

Hause oder in der Filiale am Ochsenmarkt, persön-

lich oder per Video im IlmenauGarten. Egal wo, es 

können alle Beratungswünsche erfüllt werden: von 

der Girokonto-Eröffnung bis hin zur Vermögens- 

oder Unternehmensberatung. 

auSStattung:
Interaktives, digitales Infoterminal, mediale 
beratung per video, geldautomat mit  
einzahler, prepaid-aufladung und pIn-
Selbstwahl, free Wifi, barrierefreier zugang

altenbrückertorstraße 7b · 21335 lüneburg
tel. (0 41 31) 285-0 · www.vblh.de
e-mail: info@vblh.de · mo-fr 9-19 uhr

Aktuell

Am Eingang des Neubaugebiets IlmenauGarten 

ist eine Filiale entstanden, die wegweisend in 

Sachen Beratung, Ausstattung und Kundenori-

entierung ist. Am neuen Standort profitieren die 

Kunden von den längsten Öffnungszeiten im ge-

samten Geschäftsgebiet der Volksbank. Von Mon-

tag bis Freitag hat die Filiale täglich zehn Stunden 

von 9 bis 19 Uhr geöffnet. „Damit richten wir uns 

nach den Lebensgewohnheiten unserer Kunden. 

Wir machen es ihnen leichter, Beratungstermine, 

auch mal spontan, wahrzunehmen“, sagt Regio-

naldirektor Fedor Zimmermann. „Sie sollen nicht 

extra Urlaub nehmen oder sich während ihrer 

Arbeitszeit ausklinken müssen.“ Ganz bewusst 

wurde auch der zentrale Standort IlmenauGarten 

gewählt, um noch näher am Kunden zu sein. „Ein 

Leuchtturmprojekt, mit dem wir unsere Kunden 

begeistern und auch neue Kunden und Mitglie-

der ansprechen wollen“, so Fedor Zimmermann 

weiter. „Hiervon profitieren auch die Kunden der 

bisherigen Standorte Melbeck und Dahlenburger 

Landstraße.“

Mit dem Standort selbst verbindet die Bank einen 

strategischen, nachhaltigen Ansatz. Gerd-Ulrich 

Cohrs, Vorstandsmitglied der Volksbank Lünebur-

ger Heide eG erklärt: „Näher zur Innenstadt, näher 

neuer Standort punktet 
durch erWeIterte ÖffnungS-
zeIten und nähe
umfangreIcheS beratungSangebot und modernSte technIk Im 
Ilmenaugarten

zum Bahnhof und damit näher an den Menschen: 

Wir setzen damit unser Konzept um, dass wir dort 

sein wollen, wo unsere Kunden und zukünftigen 

Kunden sind.“

Die neue Filiale ist rund 150 Quadratmeter groß mit 

viel Platz für Beratung, Service und 24-Stunden-

SB-Bereich. Zudem verspricht die Filiale mit neu-

ester Technik ein ganz besonderes Beratungserleb-

nis. „Über das Smartphone oder Tablet können die 

Kunden zukünftig direkt im Gespräch Unterlagen 

an den Berater übermitteln. Dazu werden mehrere 

Bildschirme parallel geschaltet; zukünftig wird auch 

Videoberatung möglich sein. Was zählt, ist die hohe 

Geschwindigkeit und das Angebot aller Beratungs-

leistungen – inklusive Unternehmensbetreuung“, 

erläutert Cohrs. „Wir sind gespannt, worauf unsere 

Kunden besonders positiv reagieren. Dieses wollen 

wir dann nach Möglichkeit auf andere Filialen aus-

dehnen.“

Mit modernem, wohnlichen Ambiente und Bera-

tung „am runden Tisch“ möchte die Volksbank 

außerdem punkten. „Unsere Kunden betreten 

hier trotz aller Technik kein Raumschiff. Uns ist 

es wichtig, dass sie sich bei uns wohlfühlen und 

einen Mehrwert für sich mit nach Hause nehmen. 

[ Anzeige ]
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das team der filiale Ilmenaugarten freut sich auf Sie!  
v. l.: fedor zimmermann (regionaldirektor), Juliane behrend 
(kundenberaterin), carola gröhlich (filialleiterin), viktoria her-
mann (Servicemitarbeiterin), Sven pangert (filialbereichsleiter)
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Titelthema

In der praxIS am Sande  
haben kInder keIne angSt 
mehr vor dem zahnarzt
zahnbehandlungen beI kIndern unter narkoSe

Die zeitnahe Behandlung von Zahnerkran-

kungen ist wichtig. Das ist inzwischen allgemein 

bekannt. Angesichts moderner Behandlungs-

methoden wie Lachgas, Hypnose oder etwa 

Betäubungsspritzen braucht niemand mehr 

Angst mehr vor dem Zahnarzt zu haben. Wäh-

rend Lachgas und Hypnose in Deutschland nur 

sehr selten zum Einsatz kommen, ist die örtliche 

Betäubung – also eine Lokalanästhesie mittels 

Injektion – nicht mehr wegzudenken, wenn es 

mittels Bohrer an die Zahnsubstanz geht.

Ganz anders ist es bei den kleinen Patienten. 

Kinder können meist noch nicht verstehen, dass 

eine Behandlung der Zähne wichtig ist. Und sie 

haben oft große Angst vor Spritzen. Eine örtliche 

Betäubung ist in diesen Fällen unmöglich. Ist ein 

größerer Eingriff erforderlich, weil beispielswei-

se mehrere Milchzähne stark zerstört sind und 

das Kind sehr klein ist, kommt eine Vollnarkose 

in Betracht. Das ist wichtig, um die Kaufunkti-

on zu erhalten. Zudem schädigen die zerstörten 

Zähne eventuell auch die darunterliegende, blei-

bende Gebissstruktur.

In Lüneburg hat sich in der Praxis Am Sande die 

Zahnärztin Dr. Annelie-Christin Meyer auf das 

Wohl der jungen Patienten spezialisiert. Sie be-

handelt unter Vollnarkose. Der Einsatz von Nar-

kosemitteln zur Allgemeinanästhesie – so der 

fachlich richtige Name – wird heutzutage ganz 

exakt dosiert, um unerwünschte Neben- und 

Nachwirkungen zu verhindern. Die genaue Do-

sierung und Überwachung der Körperfunktionen 

während der Behandlung erfolgt durch die er-

fahrene Narkoseärztin Regina Träger-Bergmann 

mit ihrem Team. Deshalb kann sich Frau Dr. 

Meyer voll und ganz darauf konzentrieren, den 

kleinen Angstpatienten wieder ein strahlendes 

Lächeln zu verschaffen.

Nach ein bis zwei Stunden Behandlung haben 

die jungen Patienten im Aufwachraum Gelegen-

heit auszuschlafen. Die Eltern können ihnen da-

bei Gesellschaft leisten, bis sie wieder hellwach 
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sind. Insgesamt sollte man sich drei bis vier 

Stunden Zeit für den Aufenthalt in der Praxis 

nehmen.

Frau Dr. Meyer und ihre sehr gut geschulte Assis-

tenz legen viel Wert auf eine intensive Vorberei-

tung, die auch ausführliche Gespräche mit den 

Eltern beinhaltet. Wichtig sind insbesondere Vor-

erkrankungen, Erkältungen oder kürzlich erfolgte 

Impfungen. Aber auch bei der Nachbereitung steht 

das gesamte Praxisteam mit Rat und Tat zur Sei-

te. So kann dann etwa ein abgestimmtes Prophy-

laxe-Konzept dabei helfen, dass zukünftig eine Be-

handlung unter Narkose nicht mehr nötig ist und 

das strahlende Lächeln lange erhalten bleibt.

dr. annelie-christin meyer  
während der behandlung

dr. annelie-christin meyer mit kimberly  
geschinsky und elisa lüdemann

Ines mai und narkoseärztin  
regina träger-bergmann

am Sande 9
21335 lüneburg 
tel.: (0 41 31) 219 71 50
e-mail: 
kontakt@praxisamsande.de 
www.praxisamsande.de



Leute

„unSer hauS  
ISt der hafen“

famIlIe grIgoleIt lebt auf eInem hauSboot an der Ilmenaumündung

blick auf den hafen

Jill und ole grigoleit
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Was für viele ein romantisch verklärter traum 
ist, war für sie eine notlösung: Jill und ole gri-
goleit (beide 33) leben mit ihren zwei kindern 
auf einem hausboot im Stöckter hafen. heute 
können sie es sich gar nicht mehr anders vor-
stellen.

Ihre Geschichte beginnt wie die von Tausenden 

jungen Leuten in der Großstadt. Nach dem Stu-

dium wollten Jill und Ole Grigoleit in Hamburg 

zusammenziehen, doch die Wohnungssuche war 

mehr als schwierig. Ohne Arbeitsverträge hatte 

das junge Paar keine Chancen, sich gegen die zahl-

reichen anderen Bewerber durchzusetzen. Auch ein 

Immobilienkauf platzte im letzten Moment. 

Rückblickend war es wohl Oles Mutter, die das 

Wort „Hausboot“ zum ersten Mal in den Mund 

nahm. Bis dahin hatte das Paar nicht davon 

geträumt. „Ich dachte immer, ein Hausboot ist 

klein, eng, wacklig, ungemütlich und feucht“, 

sagt Jill. Jedenfalls beschloss Ole, für sich und 

Jill einfach ein Zuhause zu bauen, wenn auf dem 

konventionellen Wege keines zu finden ist. Über 

Ebay erstand er den Rumpf einer alten Schute, 

Baujahr 1933, und zahlte dafür gut 6.000 Euro. 

„Dann gab es kein Zurück mehr“, so Jill. „Wir hat-

ten kein Dach mehr über dem Kopf.“

Nach dem Kauf des ziemlich verrotteten Schiffs-

rumpfes im Sommer 2011 machte sich Ole – der 

über viel handwerkliches Geschick, aber auch 

über eine Ausbildung als Schiffsmechaniker ver-

fügt – daran, die alte Schute abzureißen und ihr 

Hausboot aufzubauen. Drei Monate lang sägte 

und schweißte er, verlegte Leitungen und Holz-

dielen. Um Geld zu sparen, verwendete er viele 

gebrauchte Materialien. Die Fenster stammten 

aus einer Ruine, ebenso die Bodendielen für die 

Wohnräume.

durch den Schnee zur  
hafenduSche
Ole baute das Boot in einer Halle im Harburger 

Hafen, wo es auch zunächst liegen sollte. Jill ar-

beitete in Hamburg als Redakteurin, Ole selbst-

ständig als Messebauer. Er musste sich ranhal-

ten, bevor der Winter kam. „Wir haben das Boot 

im August gekauft und sind im November ein-

gezogen“, erinnert sich Ole. „Das Dach war drauf, 

und der Regen begann.“

Als Jill und Ole in das Hausboot zogen, war es 

noch lange nicht fertig, und auch Möbel hatten 

sie kaum mitgebracht. „Wir hatten ein Bett und 

einen Kamin, aber noch keine Dusche“, erzählt 

Jill. „Im Winter 2011 bin ich morgens durch den 

Schnee zur Hafendusche gestapft, bevor ich 

zum Büro gefahren bin.“

Zwei Jahre lag ihr Hausboot, an dem Ole ständig 

weiterbaute, im Harburger Hafen. Doch das Paar 

suchte einen schöneren Liegeplatz – kein leich-

tes Unterfangen. Da die Liegegebühren nach 

der Größe des Bootes berechnet werden, gab es 

für ein Hausboot mit hundert Quadratmetern 

Wohnfläche keinen bezahlbaren Platz. 

Die perfekte Lösung fanden Jill und Ole im Win-

sener Ortsteil Stöckte. Hier wurde ein Nachfolger 

für den Hafenmeister gesucht, der aus Alters-

gründen den Hafen abgeben wollte, der in Pri-

vathand war. „Das war ein unglaubliches Glück 

und ein absoluter Zufall“, sagt Jill. Ole musste 

sich als Mittzwanziger erst vor dem erfahrenen 

Hafenmeister beweisen, bevor ihm die Position 

zugesagt wurde. Für die Grigoleits bedeutete 

das: Sie kauften den gesamten Stöckter Hafen. 
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„Andere kaufen sich ein Haus, wir haben einen 

Hafen gekauft“, erklärt Jill schmunzelnd. Das be-

deutete für das Paar gleichzeitig die Übernahme 

eines Betriebs mit Kundenstamm, der Liegege-

bühren aus rund 40 Liegeplätzen einbringt. Zu 

dem Hafen gehören außerdem 6.000 Quadrat-

meter Land und eine Werkstatt, die in Schuss 

gehalten werden müssen. „Das macht nur Sinn 

für uns, weil wir hier mietfrei wohnen“, so Ole.

mIt hauSboot bekommt  
man den hIppIe-Stempel
Im Frühjahr 2013 zogen Jill und Ole an den 

Stöckter Hafen, der ihnen ein Jahr später tat-

das Schlafzimmer

der Wohnraum

hausboot vom Steg aus



Leute

sächlich gehören sollte. Bis dahin hatten sie 

auch in Stöckte Liegegebühren zahlen müssen. 

Im Sommer 2014 wurde ihre erste Tochter Line 

geboren, zwei Jahre später Tochter Morlin. In 

Stöckte hatten Jill und Ole das erste Mal das Ge-

fühl, angekommen zu sein. Auf dem Hausboot 

zu leben ist wie aufs Land zu ziehen – die Natur 

beginnt unter dem Fenster, der nächste Nachbar 

ist in einiger Entfernung. „Für mich war immer 

klar, mit Kindern will ich aufs Land ziehen“, er-

klärt Jill. Auch wenn sie noch viele Freunde in 

Hamburg hat, möchte sie nicht mit deren Le-

ben tauschen. Sie fühlt sich im Ort gut aufge-

nommen. „Wir sind hier superschnell bekannt 

geworden“, meint Ole. „Natürlich wird man erst 

mal skeptisch beäugt, es waren alle neugierig. 

Mit Hausboot bekommt man ja einen Hippie-

Stempel.“ Bei den Winsener Behörden ist Ole 

nur der „Hausboot-Heini“, doch er sieht seinen 

Bekanntheitsgrad dort als Vorteil.

Nach fünf Jahren am Stöckter Hafen haben 

sich die Grigoleits gut eingerichtet. Als zweites 

Standbein hat Ole inzwischen ein weiteres 

Hausboot mit 40 Quadratmetern Wohnfläche 

gebaut, das sie als Feriendomizil vermieten. Seit 

einem Fernsehbericht über die Familie wird das 

Hausboot regelmäßig angemietet – obwohl es 

gerade erst fertig gestellt wurde.

Bei ihrem neuen Ferien-Hausboot hat Ole vieles 

anders gemacht als bei ihrem eigenen Hausboot. 

Würde er es heute bauen, würde er alles anders 

machen. „Am liebsten würde ich es noch mal 

abreißen“, sagt der 33-Jährige. Ihr Hausboot hat 

außer der Haustür nur zwei weitere Türen – zum 

Bad und zum Kinderzimmer. Ihr Schlafzimmer 

ist ein Durchgangszimmer im Obergeschoss, das 

Bad am Ende des Wohnraums im Erdgeschoss 

lässt es nicht zu, weitere Wände einzuziehen, 

ohne noch mehr Durchgangszimmer zu schaf-

fen. Die Fenster müssten erneuert werden, die 

Isolierung ist dürftig. „Es rächt sich jetzt, dass 

wir beim Bau so viel Geld gespart haben.“ Ge-

heizt wird ausschließlich mit Pelletofen, wäh-

rend das Ferien-Hausboot über eine komfortable 

Fußbodenheizung verfügt.

WunSch nach  
mehr abgeSchIedenheIt
Der Alltag im Hausboot ist für Familie Grigoleit 

nicht viel anders als an Land. Es gibt fließendes 

Wasser und Strom, auch wenn die Wasserlei-

tungen durch Frost und Tidenhub im Hafen 

immer wieder leiden. Ole schafft es kaum, die 

ständig auftauchenden Schwachstellen an ihrem 

Hausboot auszubessern, denn seine Arbeit als 

Hafenmeister fordert ihn sieben Tage die Woche 

rund um die Uhr. Während an anderen Häfen der 

Hafenmeister nur bedingt greifbar ist, wohnt Ole 

direkt auf dem Gelände – Fluch und Segen zu-

gleich. Privatsphäre hat die Familie kaum, einige 

Bootsbesitzer sehen ihr Haus eher als Vereins-

haus denn als Privatunterkunft. Jill und Ole haben 

einen guten Kontakt zu den Bootseignern, doch 

manchmal wünschen sie sich mehr Abgeschie-

denheit. „Vor kurzem waren wir ein Wochenende 

am Stover Strand campen, um mal unter uns zu 

sein“, erzählt Jill. Die zweifache Mutter hat ihre 

Arbeit in Hamburg aufgegeben und kümmert sich 

nun um die Kinder, die Ferienhausvermietung 

und das Marketing drumherum. Sie kann das Le-

ben auf dem Hausboot mehr genießen als Ole, 

der manchmal in Arbeit erstickt. 

Ihre Kinder kennen nur ein Leben auf dem 

Hausboot, die kleine Morlin ist sogar auf dem 

Boot geboren. „Bei Line hat es gedauert, bis sie 

realisiert hat, dass sie anders lebt“, erzählt die 

Mutter der Vierjährigen. Auch wenn ihre Toch-

ter manchmal den Wunsch äußert, wie alle An-

deren in einem Haus zu wohnen, fehlt es ihr am 

Stöckter Hafen an nichts – im Gegenteil: Die 

Mädchen haben ein großes Kinderzimmer, an 

Land gibt es einen großen Spielplatz neben der 

Terrasse mit Hafenblick, und allein das Hafen-

gelände ist riesig. 

Die Grigoleits erziehen ihre Kinder zu Respekt 

vor dem Wasser. Auf der Brücke zum Hausboot 

müssen die Kinder immer an der Hand gehen, auf 

Booten – von denen die Familie so einige besitzt 

– wird stets eine Schwimmweste getragen, vom 

Ufer müssen sie Abstand nehmen. „Wir sind uns 

der erhöhten Gefahr schon bewusst. Wir lassen 

unsere Kinder am Wasser nicht allein“, so Jill. 

„Wir machen uns eher Gedanken, wenn hier Kin-

der zu Besuch sind. Bei unseren Kindern habe ich 

mehr Angst in der Stadt. Aber jedes Kind wächst 

mit spezifischen Gefahren auf.“

Im Sommer herrscht Hochbetrieb am Stöck-

ter Hafen. Zum Winter, wenn die Boote an 

Land gezogen werden, wird es für die Grigo-

leits etwas ruhiger. „Im Winter ist es hier auch 

schön, weil wir wieder mehr Zeit für uns ha-

ben“, meint Jill. Während Ole von geregelten 

Arbeitszeiten träumt, würde Jill gerne mal mit 

der Familie Urlaub machen. Doch der Kredit 

für den Hafen muss abbezahlt werden. „Der 

Hafen ist unser Haus – mit dem Unterschied, 

dass der Hafen Geld einbringt.“ Wenn Geld üb-

rig ist, stecken sie es wieder in ihr Hausboot 

– ein ewiger Kreislauf.

Auch wenn sich Jill und Ole in zehn Jahren nicht 

mehr in diesem Hausboot sehen, schätzen sie die 

kleinen Dinge, die man in einem Haus an Land 

nicht hat. „Ich kann es mir nicht mehr anders vor-

stellen“, meint Jill. „Schon der Blick aufs Wasser 

beim Aufwachen ist toll, oder wenn am Ufer Rehe 

stehen und trinken. Die Kinder füttern die Enten 

aus dem Fenster, und es gibt hier Graureiher und 

sogar Eisvögel.“ Die Mutter liebt das Leben mit 

den Gezeiten – sie richtet ihre Einkaufszeiten 

schon mal danach aus, wann die Brücke zum Haus 

nicht so steil ist, um die Einkäufe bequemer nach 

Hause zu bringen. „Wir sind von April bis Oktober 

draußen. Das ist ein Stück Freiheit, aber es gibt 

eben auch viel Arbeit. Aber das wäre mit einem 

normalen Haus sicher nicht anders.“ (JVE)

ole im boot

blick aus dem Wohnzimmer

am hafen

10  |  September 2018  |  www.stadtlichter.com



designed by

⊲

Am Ilmenauufer 3 // Am Wasser: 
Alle 14 Wohnungen mit Ilmenaublick.

⊲ ⊲

• 
• 
• 
•  



Oktoberfest

33. Bayerisches Oktoberfest
DAS GRÖSSTE OKTOBERFEST NORDDEUTSCHLANDS

 

lüneburg SülzWIeS’n
vom 7. bIS 10. 9. 2018
täglIch ab 15 uhr, Sonntag ab 14 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 18 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 ab 15 uhr
Wies’n-Hitparade mit Josefs Partyband, Bajuwarische After-Work-Party

Lünepost- 

AktionstAg:
40% auf fahrgeschäfte

20% auf alles

Wer feiern will, muss nicht ins ferne München 

reisen: Vom 7. bis 10. September 2018  feiert 

Lüneburg sein 33. Bayerisches Oktoberfest auf 

den Sülzwies’n. 

Auf dem Rummel ist vom Autoscooter über 

den Breakdancer bis zur Geisterbahn wieder al-

les dabei, was das kleine und große Besucher-

herz begehrt. 

Etwa 60 Schaustellerbetriebe bauen ihre Stän-

de und Geschäfte zum Oktoberfest auf den 

Lüneburger Sülzwiesen auf und sorgen für ver-

gnügliche Rummelplatz-Stimmung. Mit dabei 

sind in diesem Jahr neben dem Breakdancer 

die Fahrgeschäfte Street Fighter, Polyp, Hot 

Dreams und Beat Box, für die Familien gibt es 

das Spaß-Mobil.

Im riesigen bayerischen Bierzelt mit rund 2.000 

Sitzplätzen und einem Biergarten mit 600 Plät-

zen erwartet die Besucher ein tägliches, zünf-

tiges Live-Programm bei freiem Eintritt. Am 

Sonntagabend ab 18 Uhr gibt es ein Showpro-

gramm im Festzelt.

Eröffnet wird das Oktoberfest am Freitag durch 

den obligatorischen Bieranstich von Bürgermei-

ster Eduard Kolle. Geöffnet ist das Oktoberfest 

dann täglich ab 15 Uhr, Sonntag schon ab 14 

Uhr. (JVE)

33. bayerIScheS  
oktoberfeSt In  

lüneburg
bIerzelt und rummelplatz auf den 

SülzWIeS’n



Sülfmeistertage

28.-30.09.2O18
Sülfmeistermarkt an der St. Johanniskirche

29.09.2O18
Wilde Wettspiele um den Titel „Sülfmeister 2O18“ und Siegerehrung

30.09.2O18
Großer Festumzug durch die Lüneburger Innenstadt 
und Fassverbrennung

16.
28.-30.09.2O18

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

28.-30.09.2O18

MARKETING GmbH

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

www.suelfmeistertage.de

Arne I. vom Team 

Jetzt zumKopefestumzug anmelden und tolle Gruppen-Preise gewinnen!

Wilde Wettspiele, spannendes Fassrollen und 

ein grandioser Festumzug erwartet die Besucher 

vom 28. bis 30. September bei den Lüneburger 

Sülfmeistertagen. Bereits zum 16. Mal feiert die 

Hansestadt das mittelalterliche Spektakel rund 

um das Thema Salz, organisiert von der Lüneburg 

Marketing GmbH. Um die Sülfmeister zu ehren, 

die im Mittelalter maßgebend für die Salzgewin-

nung und somit den Ruhm und Reichtum Lüne-

burgs waren, findet das große historische Fest mit 

einem abwechslungsreichen Programm statt. Der 

mittelalterliche Sülfmeistermarkt mit Marktvaga-

bunden, Gauklern und Wahrsagern rund um die St. 

Johanniskirche während der drei Festtage sowie die 

spannenden Wettspiele am Samstag und der tra-

ditionelle Umzug mit anschließender Fassverbren-

nung am Sonntag geben der Veranstaltung das ge-

wünschte mittelalterliche und traditionelle Gesicht. 

Bei den diesjährigen Lüneburger Sülfmeisterta-

gen treten am Samstag, 29. September wieder 

verschiedene Mannschaften in unterschiedlichen 

Disziplinen gegeneinander an und kämpfen um 

den Titel des „Sülfmeisters 2018“. Die Mannschaft 

unter den Finalisten, die die Kope, ein großes Holz-

Spektakel rund umS Salz
16. lüneburger SülfmeIStertage

fass, am schnellsten über den Platz Am Sande rollt, 

stellt den neuen Sülfmeister, der dann am Sonntag 

von 15 Uhr an den großen Festumzug durch die Lü-

neburger Innenstadt anführen darf. 

Neben den Wettspielen können sich die Besu-

cher auf ein buntes mittelalterliches Markttreiben 

auf dem Platz Am Sande und rund um die St. Jo-

hanniskirche sowie auf ein abwechslungsreiches 

Rahmenprogramm mit Musik, Theater und histo-

rischen Aufführungen freuen. Den Abschluss der 

Sülfmeistertage bildet die feierliche Verbrennung 

eines Kopefasses. (JVE)



Reportage: Abwasser
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deutschlands flüsse und Seen scheinen so 
sauber und rein wie lange nicht mehr zu sein. 
Schäumende Wasserläufe, stinkende bä-
che und tot umhertreibende fische gehören 
weitgehend der vergangenheit an. doch der 
Schein trügt. Schleichend, fast unmerklich, 
werden unsere gewässer zu einer ökolo-
gischen zeitbombe – verursacht durch einen 
cocktail aus chemikalien, pestiziden und 
arzneimittelrückständen. Schuld ist nicht die 
Industrie allein...

Jeden Tag verbrauchen wir beim Duschen, Wa-

schen oder auch beim Toilettengang ungefähr 

120 Liter Wasser. Nach dem Verbrauch fließt 

das dreckige Wasser ab und verschwindet in 

den Rohren. Klingt ganz einfach: aus den Au-

gen und aus dem Haus gleich aus dem Sinn. 

Doch so einfach ist es leider nicht. 

In die zentrale Lüneburger Kläranlage leiten 

auch die Samtgemeinden Bardowick, Gellersen, 

Ilmenau, Scharnebeck und Ostheide ihr Abwas-

ser ein. Insgesamt sind hier 150.000 Einwohner 

an das gemeinsame Abwassernetz angeschlos-

sen. Auch hier verwechseln viele ihre Toilet-

te offenbar mit einem Mülleimer. Die Folge: 

Im Abwasser befinden sich oft Stoffe, die da 

nicht hinein gehören. Die natürlichen Ausschei-

dungen vom Menschen und das Toilettenpapier 

können in der Kläranlage leicht herausgefiltert 

werden. Problematisch aber sind chemische 

Stoffe, die über Konsumartikel oder Arzneimit-

tel in das Abwasser gelangen. 

Zehn bis fünfzehn Prozent aller Medikamente 

werden nach Untersuchungen des Umwelt-

bundesamtes von Patienten gedankenlos in 

der Toilette entsorgt. Ein weiteres Problem 

sind Arzneien, die der menschliche Körper nicht 

Reportage: Abwasser

WaS Jeder tun (und 

vermeIden) kann

Bei allen Möglichkeiten, das Abwasser leich-

ter zu klären, ist es vor allem der Verbraucher 

gefragt. Wenn jeder Einzelne darauf achtet, 

was und vor allem wie es in den Abfluss gerät, 

können höhere Kosten durch Maßnahmen zur 

Instandsetzung vermieden werden. Das schont 

dann auch den Geldbeutel. 

beISpIele: 

farben und lacke, lösungsmittel, fotoche-
mikalien und medikamente, erst recht batte-
rien oder andere chemikalien und giftstoffe 

dürfen weder in den Hausmüll noch ins Abwas-

ser gelangen. 

Auch hygieneartikel haben nichts im Abfluss zu 

suchen. Feuchttücher zum Beispiel bereiten den 

Kläranlagen große Probleme. Sie verstricken sich 

zu Zöpfen und verstopfen die Pumpen. 

Speiseöle und Speisefette fließen besonders 

schlecht ab, verhärten oder verharzen im Rohr-

leitungssystem. Aber auch im Kanalnetz lagern 

sich die Fette und Öle ab. Sie sind Nährboden 

für Bakterien, verursachen unangenehme Gerü-

che und Verstopfungen, die sich nur mit großem 

technischen Aufwand beseitigen lassen. 

Noch schlimmer ist motoröl. Bereits geringste 

Mengen mineralöl können das Grundwasser 

vergiften und ungenießbar machen. Sie be-

einträchtigen auch den Reinigungsprozess in 

Kläranlagen.

vollständig verwerten kann und deshalb wieder 

ausscheidet. Bei Antibiotika werden durch-

schnittlich 70 Prozent der Wirkstoffe ausge-

schieden, bei manchen anderen Substanzen 

sind es sogar über 80 Prozent. Dramatische 

Zahlen – nicht nur, weil große Mengen an Me-

dikamenten keinen medizinischen Effekt ha-

ben, sondern auch, weil sie zunehmend unser 

Wasser kontaminieren. Selbst moderne Klär-

anlagen schaffen es nicht, diesen chemischen 

Cocktail vollständig zu beseitigen. 

In einem in der Wissenschaftszeitschrift Sci-

ence erschienenen Beitrag beschreibt der Che-

miker Prof. Dr. Klaus Kümmerer von der Leu-

phana Universität Lüneburg zusammen mit 

Kollegen die aktuellen Probleme der Abwasser-

reinigung und Trinkwasseraufbereitung. 

Dabei geht es den Forschern nicht um eine Ver-

teuflung der Chemikalien, die aus dem modernen 

Leben ohnehin nicht wegzudenken sind. Schließ-

lich, so Experte Kümmerer, besteht „unsere gan-

ze materielle Welt, auf der unser Lebensstandard 

beruht, aus letztendlich chemischen Produkten 

wie Textilien, Arzneimitteln, Flammschutzmit-

teln, Wärmedämmstoffen, Materialien der Elek-

tronik und somit der Digitalisierung, Farben, Pe-

stiziden, Waschmitteln et cetera. Diese müssen 

beispielsweise künftig so gestaltet sein, dass sie, 

sofern sie in die Umwelt gelangen, dort schnell 

und vollständig abbaubar sind.“

Doch genau dieses Wissen, dass viele che-

mische Stoffe eben auch große Probleme berei-

ten können, weil sie in den Wasserkreislauf und 

über diesen auch in die Nahrungskette gelan-

gen, ist offenbar noch wenig verbreitet. Schon 

heute stößt die Abwasserreinigung an ihre 

Grenzen, wenn es darum geht, alle kritischen 
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Stoffe zu entfernen. Immer aufwendigere Ver-

fahren werden dafür benötigt. Dadurch steigen 

die Kosten, und auch der Einsatz zusätzlicher 

Chemikalien wird erforderlich. Trotzdem wird 

das Wasser nicht immer sauber, manchmal so-

gar zusätzlich verschmutzt. 

„Wir müssen viel größeren Wert darauf legen, 

dass kritische chemische Stoffe gar nicht erst 

ins Abwasser gelangen. Wo dies unvermeidlich 

ist, müssen chemische Stoffe und Arzneimit-

tel von Anfang an so designt werden, dass sie 

in der Umwelt keinen Schaden anrichten“, ist 

Kümmerer überzeugt. Es sei viel effektiver, die 

Verschmutzung der Umwelt schon an der Quel-

le zu bekämpfen, als immer aufwendigere Rei-

nigungsverfahren zu entwickeln. Für die Indus-

trie bedeute dies, die Anzahl der verwendeten 

Chemikalien in den Produkten zu reduzieren, 

nicht-abbaubare durch abbaubare Stoffe zu 

ersetzen und unterschiedliche Abwässer mög-

lichst getrennt zu halten, um sie leichter und 

besser reinigen zu können. (RT)

prof. dr. klaus kümmerer, leiter des  
Instituts für nachhaltige chemie und um-
weltchemie an der leuphana universität
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Ich hätte gern nur 

Sommerzeit, ich 

komme viel besser 

damit klar. Und dieses Vor- und Zurückstellen 

ist zudem immer erst einmal verwirrend.

Jessica Bergmann (19), Kauffrau aus Neetze

Ich möchte gern die 

damalige Normalzeit 

als Standardzeit zurück 

haben. Das Umstellen 

hat mir zwar nie echte 

Probleme bereitet, aber 

die ganzen Argumente 

sind doch alle nicht 

eingetroffen. Tiere sind eigentlich die einzigen 

Leidtragenden dieser Umstellerei gewesen.

Ulrich Gersie (76), Privatier aus lüneburg

Ich hätt gern die 

Sommerzeit fürs ganze 

Jahr! Das bringt ja auch 

in den Wintermona-

ten eine Stunde mehr 

Licht in den Tag. Zudem finde ich das Umstel-

len zweimal im Jahr einfach lästig, unsinnig.

Johann Dehning (65) aus Reppenstedt

Mein Favorit: Ganz klar die aktuelle Som-

merzeit fürs ganze Jahr. Licht, Son-

ne, länger draußen, einfach schön!

Björn Jüncke (28), Tourismuskaufmann aus Bad Bevensen

Wenn es nur noch eine 

Zeit sein soll, dann bitte 

wieder die „normale“. 

Obwohl ich ja gestehen 

muss, für meine Ferien-

zeit, etwa zwei Monate, 

dürft‘s gern Sommerzeit 

bleiben. Aber in meinem Umfeld hab ich auch eini-

ge, die mit dem Wechseln echte Probleme haben.

Peter Ranft (69), Rentner aus Dresden

Ich wünsche mir die 

Winterzeit wieder als 

Normalzeit zurück, so habe ich abends länger Zeit. 

Und morgens brauche ich dann weniger Energie…

Jana Rieckmann (47), Finanzbuchhalterin aus lüneburg

Für mich müsste es das 

ganze Jahr Sommerzeit 

sein. Ich genieße jede 

Stunde, die ich abends 

draußen verbringen kann, draußen sitzen, grillen…

Richard Neeuwenoord (47), Blumenhändler aus lüneburg

Sommer für Immer?
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Wenn wir glück haben, wird bald die aktuelle 
Sommerzeit nicht mehr nur sieben monate 
dauern, sondern zur normalzeit. das ganze 
Jahr. andere sagen, es wäre ein Segen, wenn 
man zurückkehre zur ehemaligen Standardzeit, 
die seit 1980 jetzt als Winterzeit gilt. 4,6 
millionen europäer haben bis zum 16. august 
online ihre Stimme abgegeben, pro oder kontra 
zeitumstellung, das ergebnis ist noch offen, 
und es ist zudem nicht verbindlich – also jedes 
eu-land kann machen, was es will. die chance, 
dass das chaos noch größer wird, als es bisher 
schon ist, wächst. Welche zeit hätten Sie denn 
gern als „normalzeit fürs ganze Jahr“, wenn man 
der umstellerei adé sagen würde? das haben wir 
leute auf der Straße gefragt, hier die antworten:

Ich würde gern die 

Zeitumstellung grund-

sätzlich zurücksetzen. 

Alle Effekte wie beispielsweise die erwartete 

Energieeinsparung sind nicht eingetreten. Kein 

Nutzen, nur Verwirrung, jedes Jahr aufs Neue.

Dorothea Dall (51), Hausfrau und Mutter aus Reppenstedt

Die ursprüngliche Zeit 

möchte ich zurück! 

Ich finde das Umstel-

len lästig, die ganze 

Familie ist irgendwie genervt, denn der Biorhyth-

mus ist doch gestört. Und der erhoffte Effekt, 

Energie zu sparen, ist auch nicht eingetreten.

Claudia Grewe (52), sozialpädagogin aus Adendorf
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trendbeWuSSt
Seit 15 Jahren ist Anne Wehe mit ihrem Hairstyling-

Team erfolgreich in Adendorf ansässig. Trendbewusst-

sein bei Coloration und Schneidetechnik zeichnen ihre 

Arbeit aus, durch fachlich fundierte Beratung und 

perfekten Service kann das Team seine Kunden dauer-

haft begeistern. Für ihre jahrelange Treue bedankt sich 

Anne Wehe herzlich bei ihren Kunden. Achtung: Anne 

Wehe sucht noch Verstärkung in Voll- und Teilzeit!

± GESEHEN BEI  hairstyling anne W
Weinbergsweg 8f · 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 18 88 89 · di-fr 8-18, Sa 7-13 uhr

Stärke durch kInderSchmInken
Kinderschminken ist weit mehr als Farbe in den Gesichtern der Kinder. Es 

macht sie auch stark und glücklich! Beim Aussuchen des Motivs wird die 

Kreativität der Kinder gefördert, und sehen sie sich im Spiegel, spüren sie die 

Kraft des geschminkten Motivs – zum Beispiel eines Löwen – und überneh-

men dessen Kompetenzen. Trainerin und Coach Meike Blenner kommt zum 

Kinderschminken in Privathaushalte, in Kindergärten oder Bildungseinrich-

tungen und bietet zudem Workshops im Kinderschminken für Erwachsene an.

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

rote roSen fürS ganze Jahr
Dieser DuMont Broschürenkalender im praktischen 42 x 58 cm-Format 

(geöffnet) ist der perfekte Begleiter zur ARD-Erfolgsserie „Rote 

Rosen“. Ein Muss für jeden Fan mit vielen Fotos, erläuternden Tex-

ten und einem großzügigen Kalendarium für persönliche Notizen.

stadtlichter  verlost drei „Rote Rosen“-Kalender für 2019. Dazu 

einfach folgende Frage beantworten: Auf welchem deutschen Fernseh-

sender wird „Rote Rosen“ ausgestrahlt? und die richtige Lösung mit 

dem Stichwort „Rosen“ bis zum 15. September an gewinnen@stadt-

lichter.com schicken.

verloSung!

StImmungSvolleS Schaumbad
Schluss mit Langeweile in der Badewanne! Ein warmes und ent-

spannendes Schaumbad wird noch schöner und vor allem bunter 

mit dieser Einhorn LED-Badeente. Die etwas andere Badeente ist 

beleuchtet und sorgt für sanftes Licht und die gewisse magische 

Stimmung im Schaumbad, sobald sie im Wasser schwimmt. Ein 

echter Badewannen-Hit, der die ganze Familie begeistern wird.

thumbs up led-badeente einhorn, leuchten-
des badeentchen im einhorn-look 12,99 € 

± GESEHEN BEI  www.design-3000.de



dInge, dIe laune machen
Neu im Sortiment von t+t in Lüneburg und Winsen sind Produkte 

der Marke Krasilnikoff. Dazu gehört nicht nur Keramikgeschirr im dä-

nischen Design wie Teller, Happy Mugs und Schalen, sondern auch tolle 

Accessoires zum Kombinieren. All das ist in verschiedenen Farben und 

Modellen erhältlich.

± 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

leuchtendeS holz
Diese ausdrucksvollen, aus Echtholz gefertigten Leuchten verleihen 

jedem Raum eine gemütliche Atmosphäre. Sobald Licht durch das dünne 

Holzfurnier fällt, zeigen die Pendel-, Wand-, Tisch- und Stehleuch-

ten einen außergewöhnlichen, einzigartigen Effekt. Durch die große 

Auswahl an Farben gibt es für jeden Raum den passenden Look. Alle 

verwendeten Hölzer kommen von nachhaltig bewirtschafteten Forsten.

± 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

klangSchalenzeremonIe Im Salü
Auch die Salztherme Lüneburg beteiligt sich am verkaufsoffenen 

Sonntag am 2. September an der Aktion „Lüneburg gibt den Ton an“. 

Zwischen 11:30 und 16:30 Uhr können die Saunagäste alle zwei Stunden 

an einer Klangschalenzeremonie in der Sauna teilnehmen. Die Gäste 

können die beruhigenden Töne auf sich wirken lassen, während sich 

entspannende Schwingungen auf ihren Körper übertragen. Die Teilnah-

me an der Klangschalenzeremonie kostet nur den SaLü-Standardtarif. 

± GESEHEN BEI Salztherme lüneburg
uelzener Str. 1-5 · 21335 lüneburg · tel. (0 41 31) 723-0 · www.salue.info

der beSondere begleIter
Holsten hat in diesem Jahr das Holsten Bernstein Lager auf den Markt gebracht 

– ein malzbetontes Bier mit vollmundigem und köstlich süffigem Geschmack. 

Hierzu gibt es nun limitierte lederne Sixpack-Träger – gefertigt aus 4 Millime-

ter vegetabil gegerbtem Geschirrleder vom nordischen Rind aus dem Hause 

„Gebrüder Kobel“, der einzig verbliebenen Gerberei Norddeutschlands. In seiner 

Leder-Manufaktur hat der Lokalmatador Sir Leder Michel® aus dem naturbela-

ssenen Leder einen alltagstauglichen Allrounder angefertigt, der jeden Weg 

als Unikat begleitet. Ob zu Fuß oder dank cleverer Tragefixierung am Fahr-

rad wird der lederne Sixpack-Träger zum Hingucker an jedem Feierabend.

stadtlichter  verlost drei lederne Sixpack-Träger von Sir Leder Michel. Dazu 

einfach folgende Frage beantworten: Wie heißt das neue Bier von Holsten? und 

die richtige Lösung mit dem Stichwort „Sixpack“ bis zum 15. September an 

gewinnen@stadtlichter.com schicken.

Must Haves

 verloSung!
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Special: Küche & Bad

 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.

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

[ 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 EINRICHTEN TTMARKT.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

10%
AUF DAS 

INSEKTENSCHUTZ-

SORTIMENT

%%%
  RABATT*

*Gültig bis 29.09.2018

[ 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

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

10%
AUF DAS 

INSEKTENSCHUTZ-

SORTIMENT

%%%
  RABATT*

*Gültig bis 29.09.2018



Rezept

zutaten (für 4 personen)

zubereItungSdauer: ca. 30 minuten 

400 g geschälte tomaten durch ein Sieb drücken,  

um die Kerne zu entfernen, 35 g Speisestärke, 80 g 
zucker und eine vanilleschote hinzufügen. Gut 

mischen und bei mittlerer Hitze unter ständigem Rüh-

ren kochen, bis sich die Mischung verdickt. Die Creme 

in 4 kleine Becher verteilen und abkühlen lassen. 

60 g ricotta ebenfalls durch ein Sieb drücken und mit 

30 g puderzucker mischen. 100 g Schlagsahne, einen 
tropfen minzextrakt und etwas geriebene zitronen-
schale hinzufügen. Mit einem Spritzbeutel die Mousse in 

die Becher verteilen und mit minzblättchen dekorieren. 

tIpp: 
Die Creme passt wunderbar zu feinem Gebäck wie 

Löffelbiskuits. 

frISche tomatencreme
mIt rIcotta-mouSSe und 
mInze 
22  |  September 2018  |  www.stadtlichter.com
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zAHNARzT 

praxIS für 
 mundgeSundheIt

In der Praxis für Mundgesundheit versorgen Dr. med. dent. Olaf Barckhausen 

und sein Team die Zähne der Patienten in entspannter Atmosphäre. Zahnarzt 

Dr. Barckhausen ist spezialisiert auf Kinderbehandlung und Behandlung von 

Angstpatienten, Ästhetische Zahnheilkunde und Parodontosebehandlung. 

Weitere Schwerpunkte der Praxis sind die Vollkeramische Sofortrestauration 

und Implantatprothetik.

dr. med. dent. olaf barckhauSen
Thorner Straße 35 · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 60 48 60

www.docbarckhausen-lg.de

FINANzEN

SparkaSSe lüneburg

Mit dem Mehrwertkonto GiroPRIVILEG bietet die Sparkasse Lüneburg eine 

hervorragende Kombination aus hochwertigen Bankdienstleistungen, in-

teressanten Mehrwertleistungen, attraktiven Events und exklusiven regio-

nalen Vorteilen. Werden Sie jetzt als bekennender Lüneburger unser Kunde. 

GiroPRIVILEG-Kunden können vom Willkommenspaket mit vielen Vorteilen im 

Gesamtwert von über 100 Euro profitieren. Reinhold Narewski (Foto) und sein 

Team in der Filiale Kreideberg freuen sich auf Sie!

SparkaSSe lüneburg Filiale Kreideberg

Thorner Straße 15-17 · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 2 88 - 26 30

www.sparkasse-lueneburg.de

Mo-Fr 9-13, Mo, Di, Do 14-18 Uhr
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Top-Adressen rund um den Kreideberg[ Anzeige ]

BIOMARKT

vItalIS
Seit über 15 Jahren bieten Verian Pienka und 

sein Team ein umfassendes Sortiment an 

Bio-Lebensmitteln und Dingen des täglichen 

Bedarfs einschließlich Naturkosmetik. Schwer-

punkt bildet der Frischebereich: Brot aus 

sechs Bio-Bäckereien, Gemüse, Früchte, ab-

gepacktes Frischfleisch und Wurst, Fleischer-

satzprodukte, außerdem Lüneburgs größtes 

Bio-Käsesortiment. Heimische Erzeugnisse 

haben Vorrang. Vegetarier, Veganer und alle, 

die sich bewusst ernähren 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

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



IMMOBILIEN

chrIStoph Soetebeer gmbh 
Soetebeer’s Versicherungs-, 

Finanz- und Immobilienkon-

tor feiert dieses Jahr zehn-

jähriges Bestehen. Ein guter 

Anlass, die erfahrene und en-

gagierte Maklerin Sybille Fode 

vorzustellen, die Soetebeer’s 

im April dieses Jahres für sich 

gewinnen konnte. Sybille 

Fode, mit beinahe 20-jähriger 

Erfahrung, glänzt mit ihrer 

freundlichen und kompe-

tenten Art und hat durch ihr 

souveränes Verhandlungs-

geschick schon zahlreichen 

Immobilienbesitzern und -su-

chenden zu einem optimalen 

Ergebnis verholfen. Auch im 

Immobilienanlagegeschäft ist 

sie eine versierte Ansprech-

partnerin.

SybIlle fode ImmobIlIenmaklerIn
Vor dem Bardowicker Tore 6a

21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 400 05 66

www.soetebeers.de

ORTHOpädIE-ScHuHTEcHNIK

WIlfrIed SchrÖder

Die Orthopädie-Schuhtechnik Schröder wurde 1992 von Wilfried Schröder 

gegründet und ist seit 2004 im Moldenweg ansässig. Wilfried Schröder 

führt nun gemeinsam mit Sohn Till das Geschäft. Das Leistungsangebot 

reicht von Bewegungsanalyse bei der Abgabe von Einlagen und orthopä-

dischen Maßschuhen über Kompressionsstrümpfe und Bandagen bis zur 

Diabetes-Versorgung mit dynamischer Druckmessung. 

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

[ Anzeige ]

LIcHT uNd TEcHNIK

leuchten vogel
Seit nunmehr über 50 Jahren steht der Name 

Leuchten Vogel in Lüneburg für gute, an-

spruchsvolle und qualitätsbewusste Beleuch-

tung aller Art. Das Team verfügt über langjäh-

rige Erfahrung in der Beleuchtungstechnik und 

bietet persönliche Beratung und Planung von 

Lichtideen. Kabellose Leuchten von deutschen 

Herstellern wie die neuen Modelle Luctra Flex 

von Durable und Roxxane Leggera von Nimbus 

Roxxane sind die ultimative Neuigkeit auf dem 

Markt der Design-Leuchten.

leuchten vogel
Moldenweg 16

21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 3 10 13

www.leuchten-vogel.de

Di-Fr 9-18, Sa 9-13 Uhr
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PERSONALDIENSTLEISTUNGEN

abelIng gmbh
  

Seit 30 Jahren ist Matthias Abeling erfolgreich in der Arbeitnehmerüber-

lassung zuhause. Schwerpunkt ist die Überlassung von Facharbeitern 

aus Metall- und Elektroberufen an Kunden aus Handwerk und Industrie, 

beispielsweise als Masterlieferant für den Lüneburger Standort der Jung-

heinrich AG. Im April 2018 verlegte die Firma ihren Sitz von Geesthacht 

nach Lüneburg. Auf dem Foto (v. l.) Geschäftsführer Matthias Abeling, 

Anja Mädge als Assistentin in der Personaldisposition, Dagmar Spitzer 

(Lohnabrechnung) und Personaldisponent Werner Holz.

 

abelIng perSonaldIenStleIStungen gmbh
Vor dem Bardowicker Tore 6

21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 22 77 888

www.abeling-gmbh.de

Mo-Fr 8:30-17 Uhr

Top-Adressen rund um den Kreideberg



MEGA eG

raumdeSIgn

Farben sind Teil unseres Lebensgefühls, unserer Erinnerung und unseres 

Stilempfindens. Mit CAPAROL ICONS wurde ein neues, einzigartiges Pro-

dukt geschaffen, speziell für edle, matte, farbtiefe Oberflächen. Die 120 

eleganten Farbtöne interpretieren ikonische Momente unserer Farbkultur 

für moderne anspruchsvolle Innenraumgestaltung. Die Farbikonen ver-

leihen jedem Raum ein einzigartiges Flair. CAPAROL ICONS wird unter 

höchs ten Qualitäts- und Umweltstandards hergestellt.

 

mega eg raumdeSIgn
Vor dem Bardowicker Tore 37 · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 24 06 – 50 · Mo-Fr 10-18 Uhr 

www.raumdesign-lueneburg.de
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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

VERGLASUNGEN

glaSereI elberS
Seit 1993 ist die Glaserei Elbers in Lüne-

burg ansässig. Hier kommt nichts von der 

Stange: Der Meisterbetrieb ist auf Maß-

anfertigungen spezialisiert und stellt un-

ter anderem Ganzglastüranlagen, Dusch-

türanlagen und Kristallglasspiegel her. 

Das Unternehmen, dem neben Meister 

Klaus Elbers auch Mitarbeiter Christian 

Kunert angehört, übernimmt zudem Re-

paraturverglasungen aller Art sowie Kü-

chenschildverglasungen in allen Farbva-

rianten.

glaSereI elberS
Hindenburgstraße 1b

21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 73 12 94

info@glaserei-elbers.de

LEBENSMITTEL

edeka Stefan kleIn
 

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

fach groß. Für Vielfalt und Frische bei Fleisch, Wurst, Feinkost, Käse, Brot 

und Backwaren sowie Obst und Gemüse sorgen kompetente Fachkräfte – 

auf dem Foto Mitarbeiter aus der Fleisch-, Wurst- und Feinkostabteilung. 

Auch als Ausbildungsbetrieb ist EDEKA Klein beliebt, aktuell gibt es hier 

drei Auszubildende. Beliebter Service bei älteren Kreidebergern: Klein lie-

fert den Einkauf 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



KENT HARuF 

lIed der WeIte
 
ergreIfend Victoria, 17 und schwanger, wird 

von ihrer Mutter vor die Tür gesetzt. Da überre-

det ihre Lehrerin Maggie die Brüder McPheron, 

zwei alte Viehzüchter, das Mädchen bei sich auf-

zunehmen. Je größer Victorias Bauch wird, desto 

weniger klar wird gleichzeitig, wem mit diesem 

Arrangement mehr geholfen ist: dem Mädchen 

oder den alten Herren. Ein erst widerwilliger Akt 

der Güte, der das Leben von sieben Menschen in 

der Kleinstadt Holt in Colorado umkrempelt und 

verwandelt. 

kent haruf, diogenes, 24 €

MATT HAIG 

WIe man dIe 
zeIt anhält

 
phIloSophISch Tom Hazard ist Geschichtsleh-

rer, ein introvertierter Mann, der zurückgezogen 

lebt. Er sieht aus wie 40, ist aber in Wirklichkeit 

über 400 Jahre alt. Er hat die Elisabethanische 

Ära in England, die Expeditionen von Captain 

Cook in der Südsee, das Paris der zwanziger Jah-

re erlebt. Aber eines war er immer: einsam. Doch 

dann begegnet er der Französischlehrerin Camil-

le. Als er ihr näherkommt, verändert sich für ihn 

alles... matt haig, hörverlag, mp3-cd, 20 €
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unterhaltung

gnadenloS Alle in Cape Cod halten Mutter 

für eine wunderbare Frau: fleißig, fromm, ge-

nügsam. Alle außer ihrem Ehemann und ihren 

sieben Kinder. Für sie ist sie eine engstirnige 

und selbstsüchtige Tyrannin. Der Erzähler Jay, 

Reiseschriftsteller mittleren Alters, ist eines der 

sieben Kinder. Zusammen mit den Geschwistern 

findet er sich bei der Mutter ein, als der Vater 

stirbt – die erstickende Enge dort, im wortwört-

lichen Mutterland, evoziert eine Bandbreite an 

Gefühlen, die dem Leser auf unheimliche Weise 

pAuL THEROuX 

mutterland

genau das präsentieren, was sonst immer nur 

der Horror der anderen ist. Ein gnadenloses und 

faszinierendes Buch, eine Kürzung der gut 650 

Seiten hätte jedoch stellenweise nicht gescha-

det. Paul Theroux, geboren 1941 in Massachu-

setts/USA, ist mit mehr als 30 veröffentlichten 

Büchern einer der weltweit populärsten Gegen-

wartsautoren. Weltruhm erlangte er vor allem 

als Reiseschriftsteller. Daneben verfasste er au-

tobiografisch beeinflusste Romane. 

paul theroux, hoffmann und campe, 28 € 

„Eine aufwühlend au-

thentische und bösar-

tige Abrechnung mit 

der eigenen Mutter“

JulIa vellguth
Redakteurin

SARA pABORN 

beIm morden bItte 
langSam vorgehen
 
gIftIg Nach 39 Ehejahren voller Sticheleien hat 

Irene genug von ihrem Mann Horst. Als sie in ei-

ner alten Schachtel Vorhang-Bleibänder findet, 

kommt ihr die beste Idee ihres Lebens: Aus der 

netten Bibliothekarin wird eine gerissene Hobby-

chemikerin, die ihre Küche in ein Labor verwan-

delt. Dort bereitet sie Bleizucker zu. Geduldig 

rührt sie ihrem Mann täglich ein Löffelchen in 

den Kaffee. Bei den wichtigen Dingen muss man 

langsam vorgehen… Sara paborn, dva, 18 € F
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KuL
TuR

Bandtipp des Monats 

kota connectIon
Nicht immer haben Bands eine Erklärung für die 

Entstehung ihres Namens. Bei der Kota Connec-

tion verhält es sich anders: Die Truppe gründete 

sich im Jahr 2014 in der finnischen Holzhütte, 

der Kota, ihres damaligen Keyboarders. Heute 

besteht die Lüneburger Band aus Lennart Meyer 

(19, Bass und Gesang), Sophia Oster (25, Klavier 

und Gesang), Jan-Phillip Meyer (24, Schlagzeug), 

Joschka Parienté (23, Gitarre, Gesang und Syn-

thesizer) und Moritz Constantin (23, Gitarre, 

Percussion und Gesang). Musik ist schon seit 

tion besticht durch einen frischen, natürlichen 

Sound, mehrstimmigen Gesang und Songs mit 

Ohrwurmgarantie.

Erste Highlights für die Lüneburger Band waren 

Auftritte beim Lunatic Festival 2015 sowie auf 

dem Jakob Festival 2016. Doch ein weiterer Mei-

lenstein ist ihr lang ersehntes Debütalbum, das 

sie nun nach vier Jahren endlich vorlegen. 

„Let The Life Inside“ bietet 14 ausgefeilte 

Schnipsel der Bandgeschichte – von klassischen 

Rocknummern und Hitballaden, psychedelisch-

experimentellen Stücken bis hin zu New-Wave-

Songs. Beeinflusst wurde Songwriter und Sän-

ger Moritz von – wie sollte es anders sein – Oasis 

und The Police, aber auch von Tame Impala und 

den Beatles. Die Stimme von Bassist Lennart 

und die Linien des Gitarrenvirtuosen Joschka 

hauchen den abwechslungsreichen Arrange-

ments das Leben ein, das das Publikum mitreißt. 

Abgerundet wird der Sound der Kota Connection 

durch Jan-Phillip an den Drums und Sängerin 

Sophia an den Tasten. Beide haben bereits eine 

professionelle Musikerkarriere eingeschlagen. 

Das Album ist im Kasten, die Konstellation 

passt, jetzt steht der Band für größere Aufga-

ben nichts mehr im Wege. Am Samstag, 28. 

September stellt die Kota Connection ihr Debüt-

album im Lüneburger Salon Hansen vor. (JVE)

Aus „Beziehungslos: Bartleby“ von Herman Melville liest 
Markus John im Rahmen des literaturfests Niedersachsen 
am sonntag, 16. september, 17 Uhr im Kulturforum lüne-
burg. Bartleby ist ein kleines Rädchen im Getriebe des New 
Yorker Finanzdistrikts, der sich zunehmend verweigert. 

BEzIEhungSLoS: BArtLEBy

Mit seinem Programm „Auf Anfang!“ ist sebastian Pufpaff 
am sonntag, 23. september, 18 Uhr im Kulturforum lüne-
burg zu Gast. Der schein regiert die Welt. Das Wir ist zum 
ich verkümmert und fristet sein Dasein in den digitalen le-
gebatterien. Doch wir sind anders. Wir wissen Bescheid.

SEBAStIAn PuFPAFF

Aus seinem neuen Buch „Die Hungrigen und die satten“ 
liest Timur Vermes am sonntag, 30. september, 18 Uhr in 
der Kulturbäckerei. es ist eine Gesellschaftssatire, aktuell 
und brisant, radikal und von schneidendem Witz. ein Buch, 
das begeisterte Fans haben wird – und erbitterte Gegner. 

tIMur vErMES

Kultur
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Album-releasekonzert 

am 28. September 

im Salon hansen
ihrer Kindheit ein wichtiger Bestandteil ihres 

Lebens, und so war es nur eine Frage der Zeit, 

bis sie einander über ihre gemeinsame Schule 

finden würden. 

Es begann mit ein paar Oasis-CDs, die sich Mo-

ritz von Jan-Phillip auslieh. Von dieser Leihgabe 

inspiriert, begann Moritz, innerhalb weniger Wo-

chen das Gitarrespielen zu lernen und Songs zu 

schreiben. Es wurde zusammen gejammt, un-

terschiedliche Besetzungen wurden ausprobiert 

– und die Band gegründet. Die Kota Connec-F
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Lüneburg Highlights

FAISAL KAwuSI MIT ERFOLGSpROGRAMM „GLAuB NIcHT ALLES, wAS du dENKST“ 

volle ladung comedy
tabuloS Dr. med. Yael Adler ist täglich mit Ta-

buthemen ihrer Patienten konfrontiert. Seien es 

Haarausfall, Zysten, Unfälle mit Sexspielzeug, 

Körpergeräusche – Frauen und Männer suchen 

bei ihr ärztlichen Rat und vertrauen sich ihr auch 

darüber hinaus an. Yael Adler weiß, was die 

Menschen beschäftigt, was für viele unmöglich 

ist, öffentlich auszusprechen – und was doch 

Hunderttausende gemein  haben. In ihrem Buch 

„Darüber spricht man nicht“ erzählt die Ärztin 

humor- und verständnisvoll von Tabuzonen und 

Tabuthemen des menschlichen  Körpers. 

„Ich begegne in meiner Praxis Menschen, die 

sehr fremdeln – mit sich, mit ihrem Körper. 

Menschen, die lange still vor sich hin leiden, sich 

schämen und... schweigen. Da geht es um Haut-

ausschläge an sehr privaten Stellen, um Juckreiz 

am Po, den Verdacht einer Geschlechtskrank-

heit oder Probleme im Bett. Doch wer sich traut, 

persönliche Tabuthemen anzusprechen, nimmt 

ihnen die Macht. Dieses Buch soll dafür ein Mut-

macher sein: Ich möchte meinen Lesern helfen 

zu verstehen, was in ihrem Körper passiert. Am 

Ende der Lektüre werden sie hoffentlich wissen: 

Sie sind nicht allein! Es gibt kein peinliches Lei-

den, das andere Menschen nicht auch quält.“

Yael Adler ist Fachärztin für Haut- und Ge-

schlechtskrankheiten. Ihr Talent, komplexe me-

dizinische Sachverhalte anschaulich und unter-

haltsam zu vermitteln, stellt sie in Vorträgen,  

als Gesundheitsexpertin in den Medien und als 

Autorin unter Beweis. In Lüneburg liest sie aus 

ihrem neuen Buch. (JVE)

termIn: donnerstag, 27. September, 20 uhr, 
gesellschaftshaus der psychiatrischen klinik

LESuNG „dARüBER SpRIcHT MAN NIcHT“ 

tabuS und  
peInlIchkeIten

 verloSung!
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faisal kawusi

feIerlIch Mit einem Eröffnungsabend am Frei-

tag, 7. September, ab 18 Uhr und einem Natur- & 

Erlebnistag am Samstag, 8. September, ab 10 

Uhr wird in Bleckede ein Elbekirchentag gefeiert. 

Viele Akteure, darunter lokale Umwelt- und Na-

turschutzinitiativen, Kulturorganisationen, Be-

rufsverbände, Künstler, Bildungs- und Bürgerini-

tiativen gestalten ein Programm an sieben Orten 

in Bleckede mit Ausstellungen, Aktionen, Stän-

den und Erlebnismöglichkeiten. Der Schloss- 

park wird zur Kunst- und Spielfläche, das Bio-

sphaerium Elbtalaue ist kostenfrei am Samstag 

zu besichtigen. Der Tag endet mit einem großen 

Treibholz-Gottesdienst mit Bischof Ralf Meister.

ScharfSInnIg  Nach seinen rasant ausver-

kauften Shows in 2017 geht der charmante Co-

median Faisal Kawusi im Herbst 2018 erneut mit 

seinem Programm „Glaub nicht alles, was Du 

denkst“ auf Tour und macht dabei wieder Halt 

in Lüneburg. Der sympathische Afghane von 

nebenan bringt mit seinen 1,90 m die geballte 

Ladung Comedy auf die Bühne: Selbstironisch, 

mit gedanklicher Schärfe und viel Humor thema-

tisiert er die Vorurteile, die das junge Comedy-

Schwergewicht jeden Tag umkreisen.

„Ist das sein Bauch oder ein Bombengürtel?“ ist 

eine der Standardfragen, die sich die Menschen

stellen, wenn sie Faisal Kawusi sehen. Endlos 

viele Anekdoten hat der Comedian zu erzählen 

und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Als 

Zuschauer seines Programms sieht man die 

Welt nicht nur durch die Augen eines Afghanen, 

sondern auch durch die Augen eines kräftigen 

jungen Mannes, der augenzwinkernd behauptet: 

„Ich bin 1,90 groß und wiege 85 Kilo!“ Abkaufen 

tut das dem Mann, der als Afghane immer noch 

für einen Türken gehalten wird, natürlich keiner.

Ein verrücktes Elternhaus, schizophrene Ge-

schwister und der niemals enden wollende 

Weg als Singlemann machen dem 26-jährigen 

Pfundskerl mit dem ansteckenden Lachen zu 

schaffen. Aber auch die Zuschauer, die er durch 

seine einzigartige Mimik und dementspre-

chenden Körpereinsatz mühelos in den Bann 

zieht, werden sich in seinen Figuren und Ge-

schichten wiedererkennen.

Faisal Kawusi ist unter anderem Gewinner des 

Mannheimer Comedy Cups 2014 und Constantin-

Preisträger 2014. Er ist bekannt durch Auftritte 

im Quatsch Comedy Club, bei NightWash, TV 

Total und weiteren Comedy-TV-Shows. Zuletzt 

war er tanzend an der Seite der Profi-Tänzerin 

Oana Nechiti in der zehnten Staffel der Fernseh-

sendung Let’s Dance zu sehen. (JVE)

stadtlichter   verlost 3 x 2 Karten für den Auf-

tritt mit Faisal Kawusi im Kulturforum Lüne-

burg. Dazu einfach folgende Frage beantworten: 

Wie groß ist Faisal Kawusi? und die richtige Lö-

sung mit dem Stichwort „Kawusi“ bis zum 15. 

September an gewinnen@stadtlichter.com schi-

cken.

termIn: donnerstag, 4. oktober, 20 uhr, kul-
turforum lüneburg, karten: vvk 22 € + geb. an  
ctS-vvk-Stellen, über die hotline 01806 – 853 
653 sowie auf www.fkpscorpio.com und www.
eventim.de

elbekIrchentag In bleckede
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September laden Brauereimuseum, Deutsches 

Salzmuseum, Historisches Rathaus, Kloster 

Lüne, Museum Lüneburg, Ostpreußisches Lan-

desmuseum und der Wasserturm von 17 bis 

23 Uhr zur Langen Nacht der Museen ein. 50 

Programmpunkte werden für die kleinen und 

großen Besucher angeboten. Führungen zur 

Bierbraukunst, das Lebensgefühl der fünfziger 

Jahre und die salzige Geschichte der Stadt, Ein-

blicke in wertvoll ausgestattete Rathausräume, 

besondere Glanzlichter im Kloster, eine Zeitreise 

durch Lüneburgs Natur- und Kulturgeschichte, 

die neue Dauerausstellung des Ostpreußischen 

Landesmuseums und wunderschöne Ausblicke 

vom Wasserturm mit Swing erwarten die kultur-

begeisterten Nachtschwärmer. Ob Einzelgast, 

Paar oder Familie – für jeden gibt es passende 

Aktionen. Alle Museen werden mit einem kos-

tenfreien Busshuttle miteinander verbunden, 

das von 17 bis 23 Uhr in regelmäßigen Abstän-

den am Ochsenmarkt, neben dem Historischen 

Rathaus, abfährt. (JVE)

termIn: Samstag, 8. September, 17 bis 23 
uhr, sieben museen in der Stadt, karten: 8 €, 
familienticket 18 €, bis 8 Jahre frei, www.lan-
genachtdermuseenlueneburg.de

Improtheater-
WettbeWerb
 

Spontan Hollywood hat seinen Oscar – Nie-

dersachsen seinen Charly. Der Amateurthea-

terverband Niedersachsen veranstaltet den 1. 

Improvisationstheater-Wettbewerb und vergibt 

als Publikumspreis den „Charly“. Drei Gruppen 

aus Niedersachsen – unter anderem die 5te Di-

mension aus Hannover – zeigen in jeweils 30 Mi-

nuten, was wahre Improvisation auf der Bühne 

bedeutet. Das Publikum entscheidet mit, wer 

das beste Theater auf die Bühne zaubert. (JVE)

termIn: Samstag, 29. September, 19:30 uhr, 
kulturbäckerei lüneburg, karten: ak 5 €

Zu ihrem Erntedankfest lädt die Loewe-Stif-

tung in Ochtmissen am Sonntag, 23. Septem-

ber, 11 bis 17 Uhr ein. Es gibt hausgemachte 

Torten, Kuchen, Kürbissuppe und andere Le-

ckereien. Für Kinder werden ein Karussell und 

tolle Aktionen angeboten. Ein Highlight ist 

die Einweihung des neuen Wohnheims, au-

ßerdem spielt der Posaunenchor HippoBrass.

ErntEDAnkFESt

Bei der Lauenburger Fürstengarten-Nacht 

am Samstag, 8. September, ab 19 Uhr, wird 

der vordere Teil des Fürstengartens zum Fun-

keln gebracht. Höhepunkt ist der Auftritt der 

Supertramp-Tribute-Band Century‘s Crime, 

außerdem spielt das Duo Jamiti, und es gibt 

eine Feuershow mit Fackel-Philipp. Auch Jan 

Balyon ist mit Action-Painting dabei.

FürStEngArtEn-nAcht

Kammermusik mit Biss: Klassische Instru-

mente so vital gespielt, dass sie mitun-

ter eher an Jazz erinnern, energiegeladene 

Sounds, die man eher im Rock vermuten 

würde. Das und mehr erspielt Susanne Pauls 

Move String-Quartett, das am Samstag, 22. 

September, 19 Uhr im Kunstraum Tosterglo-

pe auftritt.

MovE StrIng-QuArtEtt

vIel muSIk beIm 
erlebnIS-Sonntag 
 

muSIkalISch Entspannt bummeln und shop-

pen und dabei Straßenmusik an vielen Stand-

orten genießen, das können die Lüneburger und 

Besucher am 2. September, von 13 bis 18 Uhr, 

zum 3. Erlebnis-Sonntag in diesem Jahr in der 

Innenstadt. Die Lüneburg Marketing GmbH um 

Citymanager Mathias Schneider hat nicht nur 

ein breites Straßenmusik-Programm an sieben 

Bühnenstandorten zusammengestellt. Auch 

der Lüneburger Chorverband präsentiert etli-

che Chöre aus der Region im Glockenhof, und 

die Selbsthilfekontaktstelle des Paritätischen 

veranstaltet auf dem Marktplatz neben dem 

Wochenmarkt ihren 16. Selbsthilfetag – selbst-

verständlich auch mit viel musikalischer Unter-

stützung.

„The Mädchens“ um Schauspieler Burkhard 

 Sch meer, Saxophonist Daniel Gebauer, Lokalma-

tadorin Miss Allie, die „Violin Guys“ aus Hannover 

und noch mehr Straßenmusiker spielen an sieben 

verschiedenen Standorten wie An den Brodbän-

ken, Am Berge, in der Bäcker- und Grapengießer-

straße sowie auf dem Schrangenplatz.

Ein Highlight findet an diesem Tag noch auf der 

Bühne der Selbsthilfekontaktstelle vor dem Rat-

haus um 15:30 Uhr statt: Dann nämlich werden 

die Mannschaften für die Wettkämpfe der Sülf-

meistertage ausgelost, die dieses Jahr vom 28. 

bis 30. September ausgetragen werden. Hinzu 

kommen viele Aktionen der Einzelhändler und 

kulinarische Genüsse. Der Einzelhandel hat an 

diesem Tag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. (JVE)

termIn: Sonntag, 2. September, 13 bis 18 uhr, 
lüneburger Innenstadt

lange nacht 
der muSeen
 

kulturell Alle zwei Jahre machen die Lü-

neburger Museen die Nacht zum Tag! Am 8. 

5te dimension

erlebnis-Sonntag
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AdjIRI OdAMETEy  AuS GHANA IM ONE wORLd KuLTuRzENTRuM IN REINSTORF 

WeltmuSIk auS afrIka
Schlau Konrad Stöckel ist Entertainer, Zau-

berer, Hobbywissenschaftler, Erfinder und Ver-

dammt-Verrückte-Dinge-Tester! In seiner Show 

braut er mit dem Publikum einen magischen 

Cocktail „Witziges Wissen“ zusammen. Seine 

„Weltwunder“ machen verdammt schlau!

Du bist zwischen 8 und 88 Jahre alt und willst 

das Wichtigste und Witzigste aus der wunder-

lichen Welt der Wissenschaft erfahren? Dann 

kannst Du jetzt in einer Doppelstunde „Wie man 

man mit AC/DC das Licht ausmacht“ mal ganz 

fix heraus bekommen, wie man in nur zwei Mi-

nuten ein leckeres Eis herstellt oder wie Du Dei-

nen eigenen Körper zum Stromnetz umrüstest 

und echte Blitze erzeugst. Dein Erfindergeist 

wird geweckt, wenn Du siehst, wie die Wasch-

maschine „Walk and Wash“ ganz ohne Strom 

„läuft“ und wie sich ein echtes Baby als prak-

tischer Wischmop im Haushalt nützlich macht. 

Gerne enthüllt Dr. h.c. Konrad Stöckel Dir auch 

das geheimste Geheimnis der Religionsge-

schichte und Getränkeindustrie: Wie verwandelt 

man um Gottes Willen bloß Wasser zu Wein? 

Und wenn der „Schlaumeier“ Konrad Stöckel 

verdammt gut drauf ist, entfährt ihm auch die 

ungeschönte Wahrheit darüber, warum Euer 

Opa immer so super laut pupsen kann, ohne es 

selbst zu hören… Aubacke!

„Weltwunder“ Konrad Stöckel ist Daniel Düsen-

trieb, MacGyver und Yps mit Gimmick in einer 

genialen Gestalt! Höchstpersönlich verspricht er 

Dir und Deiner Familie: „Mit meinem grandiosen 

Geheimwissen bekommt ihr alle ganz locker den 

nächsten Nobelpreis! Oder wenigstens ein Eis!“ 

Guten Appetit! (JVE)

termIn: Sonntag, 9. September, 15 uhr, kul-
turforum lüneburg, karten: ab 17,50 €

KONRAd STöcKEL IM KuLTuRFORuM 

WIe man mIt ac/dc 
daS lIcht auSmacht

konrad Stöckel

adjiri odametey

vIelfältIg Am 1. September feiert der check-

point queer, das queere Zentrum in Lüneburg, 

erstmalig das „Sommerfest der Vielfalt“. Von 14 

bis 22 Uhr öffnet der Treffpunkt seinen Hof, um 

dort mit den Besuchern bei kleinen Snacks, guter 

Unterhaltung und einer Tombola die Vielfalt in 

Lüneburg und Umgebung zu feiern.

Die Künstler*innen Lennart, Sänger der Pop/

Rock-Band Kota Connection, die Singer-Song-

writerin Miss Allie, der Country-Blues-Sänger 

und Gitarrist Clint Ivie sowie verschiedene 

DJ*anes begleiten den Tag mit ihrer Musik. Au-

ßerdem wird der erste Poetryslam unter dem 

Motto „queer_geslamt“ gemeinsam mit Kultur-

rausch veranstaltet. 

Zum Ausklang des Abends gibt es eine kleine 

Feuershow, und wer noch länger bleiben möch-

te, ist eingeladen, nach 22 Uhr Teil des Bar-

abends queer_getrunken zu sein. (JVE)

termIn: Samstag, 1. September, 14 bis 22 uhr, 
checkpoint queer, beim holzberg 1, lüneburg

vIelSeItIg Markenzeichen des Singer-Song-

writers Adjiri Odametey ist seine warme, erdige 

Stimme. Der Multi-Instrumentalist beherrscht 

Instrumente wie die Daumenklaviere Mbira und 

Kalimba, Kora, Balafon und Gitarre.

Adjiri Odametey wuchs in der ghanaischen 

Hauptstadt Accra auf, wo schon immer Men-

schen verschiedener Ethnien ihre musikalischen 

Traditionen pflegten. Durch seine Auslands-

tourneen als Jugendlicher lernte er unterschied-

lichste Stilrichtungen kennen, die ihn beein-

flussten. Adjiri Odametey war Mitglied in Bands 

wie dem Pan African Orchestra und nahm deren 

Debütalbum „Opus 1“ im legendären Real World 

Studio von Peter Gabriel auf.

Mit seiner „Afrikanischen Weltmusik“ schuf 

Odametey einen eigenen individuellen Stil – im-

mer im Bewusstsein seiner westafrikanischen 

Wurzeln. Die Presse schreibt über ihn: „Sein Le-

ben ist ein Paradebeispiel für die Möglichkeiten 

eines kulturellen Zusammenpralls. Das Interes-

se sowohl an den traditionellen afrikanischen als 

auch den modernen westlichen Einflüssen sorgt 

für eine reiche Basis, auf der seine einzigartigen 

musikalischen Talente beruhen.“ Als Botschaf-

ter authentischer afrikanischer Musik gelingt 

ihm mühelos der Crossover. 

Bekannt wurde Adjiri Odametey durch den Titel-

song seiner ersten CD „Mala“. Nun präsentiert er 

mit „Dzen“ seine dritte CD. Er zählt zu den be-

eindruckendsten Vertretern afrikanischer Musik 

unserer Tage. (JVE)

termIn: Samstag, 22. September, 20 uhr, 
one World kulturzentrum, alte Schulstraße 1, 
reinstorf, www.adjiri.de, www.1w-lg.net

SommerfeSt der vIelfalt
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zumbathon charIty 
event für SamIro
 

SportlIch Ein Zumbathon Charity Event fin-

det am 9. September in der Schlieffenkaserne 

statt. Zumba ist ein Workout/Fitnessprogramm 

mit Elementen aus Salsa, Merengue, Hiphop und 

anderen Tanzstilen zu lateinamerikanischer und 

Popmusik. Bei diesem Event wird anstatt eines 

einstündigen Workouts gleich ein Marathon ge-

tanzt über drei Stunden. Die drei Zumba-Traine-

rinnen Sandra Lorenzen, Stefanie Bolte und Ale-

xandra Hermann-Plickat heizen zusammen mit 

Hanse DeeJay Alex Svensson und Ben Boles den 

Teilnehmern ordentlich ein. Es gibt zusätzlich ei-

nen Liveact von Ben Boles, eine große Tombola 

mit super Preisen, Kaffee und Kuchenverkauf, 

einen Zumbabekleidungsverkauf und die Lüne-

burger Schrotttrommler. Es wird um Spenden 

gebeten für Samiro, den Therapie-Hund des 

Hospizes Nordheide. Sein Arbeitsplatz soll mit 

dieser Benefiz-Aktion gesichert werden. (JVE)

termIn: Sonntag, 9. September, 14 bis 18 uhr, 
Schlieffenkaserne lüneburg, lübecker Straße, 
halle 27, einlass 13:30 uhr, eintritt frei

SIgnIerStunde mIt 
brIgItte antonIuS
 

erfolgreIch Am verkaufsoffenen Sonntag, 2. 

September wird Brigitte Antonius (alias Johanna) 

in der Buchhandlung Lünebuch von 14 bis 15:30 

Uhr signieren. Ein unvergessliches Highlight für 

die Fans der erfolgreichen Telenovela. Brigitte 

Antonius ist die Grande Dame der „Roten Ro-

sen“. Als ebenso charmante wie lebenskluge 

und durchsetzungsstarke Johanna Jansen ist sie 

als Familien-Oberhaupt im Rosenhaus seit der 

ersten Folge (6.11.2006) dabei. (JVE)

termIn: Sonntag, 2. September, 14 bis 15:30 
uhr, buchhandlung lünebuch, lüneburg

Lüneburg Highlights

Am Freitag, 7. September, 19:30 Uhr geben 

die goldenen Stimmen aus Bulgarien, Sacra-

lissimo, ein Konzert in der Domäne Scharne-

beck. Die goldenen Stimmen sind: Stanisla-

va Marcheva (Mezzo-Sopran), Jurii Nikolov 

(Tenor), Dilian Kushev (Bariton) und Andrey 

Angelov (Piano). Im Programm sind beliebte 

Stücke aus Oper, Operette und Musical.

SAcrALISSIMo

Am Mittwoch, 5. September, sind um 19:30 

Uhr Eleonora Hummel und Thomas Stangl 

zur Tandem-Lesung im Heinrich-Heine-Haus 

zu Gast. Von August bis November kommt 

Eleonora Hummel als Heinrich-Heine-Sti-

pendiatin nach Lüneburg. Sie liest aus einem 

noch unveröffentlichten Romanmanuskript. 

Thomas Stangl war 2009 Heine-Stipendiat.

ELEonorA huMMEL

Improtheater ist charmant provokant, fabel-

haft lebhaft, amüsant riskant. Improtheater  

mit der Steifen Brise aus Hamburg ist ein 

Feuerwerk aus Kreativität, Spielfreude und 

Schnelligkeit – vital, spontan und enthusi-

astisch. Die Steife Brise ist am Freitag, 7. 

September, 20 Uhr im Theater im e.novum in 

Lüneburg zu Gast.

StEIFE BrISE

gayle tuftS:  
SuperWoman
 

IntellIgent Gayle Tufts rettet die Welt – zu-

mindest für einen Abend. Sie ist die bekanntes-

te in Deutschland lebende Amerikanerin und 

eine Institution für intelligente Unterhaltung. 

Seit 25 Jahren lebt die Entertainerin und Auto-

rin in Berlin, seither hat sie ihren geschärften 

Blick sowohl über die Deutschen als auch über 

ihre Landsleute gleiten lassen. Klug, witzig 

und weiblich hat sie auf beiden Seiten mit et-

lichen Vorurteilen aufgeräumt und sich um das 

deutsch-amerikanische Verständnis verdient 

gemacht. In ihrem neuen Programm aktiviert 

sie all ihre Superkräfte, um mit ganz viel Mu-

sik, Tanz und Comedy „The Power of Showbiz“ 

zu verbreiten. Enthusiastisch, bodenständig, 

menschlich, selbstironisch und rundum lie-

benswert, bündelt sie die Kraft ihrer groß-

en Vorbilderinnen. Sie führt den ultimativen 

Kampf gegen die Sehnsucht nach einfachen 

Antworten. Sie feiert die Heldinnen des Alltags 

und gibt die Hoffnung nicht auf, eines Tages 

vielleicht doch fliegen zu können. Sie erklärt 

die berauschende Wirkung von Superfoods und 

gibt Halt in Zeiten der unverständlichen Wahl-

en. Sie erklärt the politics of dancing mit vir-

tuosem Wortwitz in mindestens zwei Sprachen 

und überlegt sogar, aus politischen Gründen, 

ihren Namen zu ändern.

Erleben sie die beste Entertainerin der deut-

schen Comedy-Szene  mit einem tiefen Einblick 

in die Glitzerwelt einer erwachsenen Frau: Magic 

Unterwäsche, Grünkohlsmoothies und Körper-

einsatz bis zum letzten Atemzug. (JVE)

termIn: Samstag, 29. September, 20 uhr, kul-
turforum lüneburg, karten: ab 25,20 €

gayle tufts

brigitte antonius



ERFOLGSpROduKTION AM THEATER MIT LETzTEN vORSTELLuNGEN IM SEpTEMBER 

the black rIder
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1ST cLASS SESSION IM SEpTEMBER 

coSmo kleIn & 
erIka emerSon

meetS 
coSmo kleIn & 
erIka emerSon

künStler:  
coSmo kleIn: Cosmo Klein wandelt zwi-

schen Pop, Funk, Soul & House. Er bricht das 

Abi ab, stürzt sich ins Leben und reist von 

Stadt zu Stadt als Straßenmusiker und Ses-

sionmusiker. Er findet schnell Anschluss in der 

elektronischen Musikszene. Live improvisiert 

er zu den Beatz der DJs und verdient sich sein 

erstes Geld als Musiker. Gleichzeitig werden 

Musikproduzenten auf ihn aufmerksam. In den 

folgenden Jahren schreibt Cosmo drei Top-Ten-

Hits, ist an vier Top-20-Alben beteiligt und ver-

öffentlicht zwei eigene Pop-Alben und einen 

Top-10-Hit zusammen mit Maya Saban. Da-

mals 25, schmeißt er alles hin und geht zurück 

in die House-Clubs und zu seiner Leidenschaft, 

dem Funk. Der Wahlberliner gründet das Label 

Cosmopolytix und konzentriert sich von nun an 

auf zwei Welten: House & Funk. 

erIka emerSon: Erika Emerson wuchs in 

Berlin in einer musikalischen Familie auf. Tag 

ein, Tag aus war sie umgeben von Klassik, 

Jazz, Musical und schottischer Folklore, die 

ihren Gesang und ihr Songwriting bis heute 

mitprägen. Aktuell hat sie mit ihrer Band 

zwei CD-Produktionen zu verbuchen. Des 

Weiteren singt sie bei der deutsch-franzö-

sischen HipHop Band Passepartout. 

band: daniel hopf, bass, Simon oslender, 
key, henrik Smock, drums, peer frenzke, git
termIn: freitag, 14. September, 20 uhr, 
ritterakademie lüneburg, karten: vvk 17 € 
zzgl. vvk-gebühr, ak 19,90 €
detaIlS: www.1stclass-session.de
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the black rider

cosmo klein

erika emerson
„The Black Rider“, eine der Erfolgsproduktionen 

der Spielzeit 2017/18, kehrt zurück auf die Bühne 

des Großen Hauses im Theater Lüneburg. Das 

Stück mit Musik von Tom Waits in der Insze-

nierung von Philip Richert und Gregor Müller ist 

zum letzten Mal am 9., 16. und 23. September 

jeweils um 19 Uhr sowie am 15. September um 

20 Uhr zu erleben.

Ein Märchen für Erwachsene – bildgewaltig, 

schön-schräg und anrührend zugleich: „The 

Black Rider“ schreibt die altbekannte Sage des 

Freischütz fort: Der Städter Wilhelm lässt sich 

auf einen Deal mit dem undurchsichtigen Stelz-

fuß ein, um an Zauberkugeln zu gelangen, die 

immer treffen. Geschenkt bekommt Wilhelm 

diese jedoch nicht – und so nimmt das Verhäng-

nis seinen Lauf.

Die effektvolle Musik von Tom Waits, eine my-

thisch aufgeladene Liebesgeschichte und nicht 

zuletzt der bedeutungsschwangere Wald als 

Folie für diese Geschichte verliehen „The Black 

Rider“ sofort nach der Uraufführung am Thalia 

Theater in Hamburg Kultstatus. Starregisseur 

Robert Wilson führte Regie, Tom Waits schrieb 

die Musik und das Buch stammt von William S. 

Burroughs. Nun ist die Geschichte um Wilhelm 

und Stelzfuß erstmals in Lüneburg zu erleben: 

Der Schreiber Wilhelm möchte seine Liebe hei-

raten, die Förstertochter Käthchen. Doch bevor 

der Förster in diese Ehe einwilligt, muss Wilhelm 

sich beweisen. Er soll einen Probeschuss abge-

ben. Trifft er das Ziel, bekommt er Käthchen zur 

Frau. Das Problem: Wilhelm kann nicht schie-

ßen, und zudem hat er einen Nebenbuhler. Nahe 

der Verzweiflung begegnet Wilhelm im Wald 

einem undurchsichtigen Magier – Stelzfuß. Er 

bietet Zauberkugeln an, die immer treffen – ma-

gic bullets. Doch wer sich mit Stelzfuß einlässt, 

gibt sich ganz in dessen Hand ...

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für „The Black 

Rider“ am Sonntag, 16. September, 19 Uhr im 

Theater Lüneburg. Dazu einfach folgende Frage 

beantworten: Wer hat die Musik zu „The Black 

Rider“ geschrieben? und die richtige Lösung mit 

dem Stichwort „Black“ bis zum 10. September an 

gewinnen@stadtlichter.com schicken. (JVE)

termIne: 9., 16. und 23. September, jeweils 19 
uhr, 15. September, 20 uhr, theater lüneburg

zeitig ihr Alibi sichern und den Autoren in die 

Welt des Bösen folgen. 

Es gibt noch Karten für die Lesungen von Eli-

sabeth Herrmann (20.10.), Christopf Weigold 

(22.10.), Wolfgang Schorlau (23.10.), Bernhard 

Aichner (24.10.), Walter Kreye (25.10.), Melanie 

& Marc Raabe (26.10.), Susanne Saygin (28.10.), 

Petros Markaris (29.10.), Natasha Korsakowa 

(01.11.) und Jens Henrik Jensen (02.11.). 

• Infos: krimifestival.luenebuch.de (JVE)

Endlich ist es wieder soweit: Das 9. Lünebur-

ger Krimifestival steht in den Startlöchern. Die 

Besten der Besten unter den Krimiautoren wer-

den vom 19. Oktober bis 2. November wieder in 

Scharen unsere idyllische Stadt heimsuchen. 

Die blutige Spur führt sie aus ganz Europa di-

rekt in unsere Hansestadt. Erstmals morden in 

unserem Auftrag Gäste aus Finnland, Griechen-

land und Russland. Das Verbrechen führt in die 

Welt der Oper, der Wirtschaftskriminalität und 

nach Hollywood. Krimifans sollten sich recht-

9. lüneburger krImIfeStIval

verloSung!
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Wörtlich übersetzt bedeutet Godewind 

„Guter Wind“, und genau diesen frischen 

Wind bringen sie immer wieder auf die Büh-

nen Norddeutschlands. 2019 feiert die Band 

ihr 40-jähriges Jubiläum. Ihre CD „Wind und 

Meer“ wurde vom Sommer 2016 inspiriert. 

Am Sonntag, 23. September, 19 Uhr spielen 

Godewind unplugged in der Ritterakademie.

goDEWInD

Am Mittwoch, 19. September, 19:30 Uhr kom-

men die Hamburger Türsteher-Autoren der 

Lesereihe Zeit für Zorn in den Salon Hansen 

und bringen ein Best-of der Türsteherlesung 

mit. Viktor Hacker, Henning Geisler und In-

tensivdieter erzählen aus der dunklen Welt 

des wochenendlichen Partygeschehens auf 

dem Hamburger Kiez. VVK 8 €, AK 10 €.

zEIt Für zorn

In einer Zeit, die immer mehr von Hysterie, 

Angstmacherei und verrohtem Getöse ge-

prägt wird, zeigt das Theater zur weiten Welt 

ein Stück zur aktuellen Debatte über Gegen-

wart und Zukunft Europas. Konstantin Küs-

pert trifft mit seinem Stück „Europa vertei-

digen“ den Nerv der Zeit. Premiere ist am 20. 

September, 19:30 Uhr in der Kulturbäckerei.

EuroPA vErtEIDIgEn

Marcel Mann ist der „Synchronsprecher der 

deutschen Comedy“. Der Gewinner der „Quatsch 

Comedy Club Talentschmiede“ und der „Fritz-

nacht der Talente“ sprach bisher über 200 Rol-

len für Film und Fernsehen. Mit „Weil ich ein 

Männchen bin“ präsentiert Marcel Mann nach 

eigener Aussage das erste Bühnenprogramm 

eines Großstädters mit schwarzem Humor in 

Regenbogenfarben und ist damit das zuckersü-

ße Versprechen der deutschen Comedy.

Rasant und absolut sprachbegabt erzählt er 

von seinem Leben auf beziehungsweise neben 

der Tonspur. Wie kein anderer schafft er es, mit 

seiner Stimme Bilder zu malen, Kindheitserinne-

rungen an Zeichentrickserien oder Highschool-

Movies zu wecken und dabei charmant die lieb-

lichen Teenie-Film-Erinnerungen einer ganzen 

Generation von Kinogängern einzureißen. Schon 

in den ersten Minuten auf der Bühne entzündet 

er ein Stimmfeuerwerk mit sofortigem Wieder-

erkennungseffekt, als hätte er einen Sampler im 

Hals. So lüftet Marcel Mann nach und nach den 

Vorhang hinter den Kulissen: Humorvoll berich-

tet er von seiner Kindheit in der Provinz, seinem 

Durchbruch als Josef im Krippenspiel bis zu sei-

ner Zeit als Praktikant bei diversen TV-Trash-

Formaten. Und er scheut sich auch nicht, von 

seinen dunkelsten Drehtagen bei Daily-Soaps 

und seinen schlimmsten Castings, zum Beispiel 

für Wodka-Werbung, zu erzählen. Marcel Mann 

taucht mit dem Publikum in die Niederungen der 

Popkultur ein. Dabei vergisst er nie, was er ist – 

eine testosterongetränkte knallharte Kante. 

Mit der Körperfülle und Geschwindigkeit eines 

Kolibris spricht Marcel Mann abwechslungsreich, 

teilweise auch spitzfindig über sein Leben – er 

hinterfragt offen, was einen typischen Mann 

ausmacht und wen diese gestrigen Klischees 

überhaupt interessieren. Nun kommt das „Zau-

berpony“ in ihm durch: voller Lebensfreude, 

„WeIl Ich eIn 
männchen bIn“
 

gepaart mit viel Selbstironie nimmt er sein Pu-

blikum mit in seine Welt aus Semiprominenz, 

Sarkasmus und Schulsportverweigerung.

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für das neue 

Programm mit Marcel Mann im Salon Hansen. 

Dazu einfach folgende Frage beantworten: Wen 

spielte Marcel Mann beim Krippenspiel, mit dem 

er seinen Durchbruch erlebte? und die richtige 

Lösung mit dem Stichwort „Mann“ bis zum 15. 

September an gewinnen@stadtlichter.com schi-

cken. (JVE)

termIn: Samstag, 6. oktober, 20 uhr, Salon 
hansen, lüneburg, karten: 17 € + geb.

dIe geSchIchte 
deS WaSSerS

Der Roman „Die Geschichte der Bienen“ von 

Maja Lunde, 1975 in Oslo geboren, wurde mit 

dem norwegischen Buchhändlerpreis ausge-

zeichnet, in 30 Länder verkauft und sorgte auch 

international für Furore. Das Buch stand mo-

natelang auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste 

und war der meistverkaufte Roman des Jahres 

2017. Im Frühjahr 2018 ist mit „Die Geschichte 

des Wassers“ der zweite Teil ihres literarischen 

Klima-Quartetts erschienen, das sich mit den 

Folgen menschlichen Handelns für die Natur 

beschäftigt. Virtuos verknüpft Maja Lunde darin 

das Leben und Lieben der Menschen mit dem, 

woraus alles Leben gemacht ist: dem Wasser. 

Ihr neuer Roman ist eine Feier des Wassers in 

seiner elementaren Kraft und ergreifende War-

nung vor seiner Endlichkeit. Am 17. September 

liest die Norwegerin im Glockenhaus aus ihrem 

neuen Roman. Die deutschen Textpassagen 

liest Claudia Michelsen. (JVE)

termIn: montag, 17. September, 20 uhr, 
glockenhaus lüneburg, karten: 9 €

verloSung!

marcel mann

maja lunde

stadtlichter 
 präSentIert



kurparknächte 
In bad bevenSen
 

romantISch Ein weiteres Mal werden die 

Kurparknächte in Bad Bevensen ihre Besucher 

erfreuen: Am 8. und 15. September erfahren sie 

ihre Fortsetzung. Mit Musik und Jonglage, artis-

tischem Theater, verwunschen wirkenden Illu-

minationen und Feuershow wird es wieder ma-

gisch im Kurpark des Heidestädtchens. Jeweils in 

der Zeit von 20 bis 24 Uhr wird den Besuchern 

ein neues Programm geboten, das sich in den 

geheimnisvoll beleuchteten Winkeln und auf 

den Plätzen des Kurparks abspielt. 

Für fulminantes Feuerspektakel sorgen in die-

sem nächtlichen Garten der Sinne Esteffania 

und Lemmi, für Slapstick- und Comedyeinla-

gen mit Jonglage der Straßenkünstler Goma. 

Artistin Jana Korb verbindet Tanztheater mit 

Trapezkunst, während Katharina Witerzens mit 

Clownstheater und Pantomime das Publikum 

verzaubert. Geheimnisvolle, illuminierte Fabel-

wesen stolzieren durch den Kurpark mit seinen 

fantasievoll illuminierten Bäumen, und funkige, 

poppige und träumerische Musik der beiden 

Duos Parieste und Charmant sowie ungewöhn-

liche, faszinierende Handpan-Musik mit Nils La-

goda erklingt in den lauschigen Ecken des Parks. 

Kleine wie auch große Besucher kommen beim 

Schminken und dem Lauschen von Märchen auf 

ihre Kosten. Wer die Liebste oder den Liebsten 

mit einem romantischen Kurpark-Abend überra-

schen will, der kann das Erlebnispaket „Feuer & 

Flamme“ buchen. (JVE)

termIne: Samstag, 8. und 15. September, je-
weils 20 bis 24 uhr, kurpark bad bevensen, kar-
ten: vvk 8 €, ak 10 €, kinder ab 4 Jahren 5 €, bis 
4 Jahren frei, Infos: www.bad-bevensen.de

verloSung!
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uelzen/Bad Bevensen Highlights

dEuTScHLANd IM jAHR 2037: INTEGRATIONS-KOMödIE vON IBRAHIM AMIR 

homohalal

Jana korb

homohalal

SchonungSloS Deutschland im Jahr 2037: Man 

lebt im tolerantesten Land der Welt, harmonisch 

und erschreckend wenig islamisiert. Gut 20 Jahre 

nach der so genannten Flüchtlingskrise treffen 

einstige Asylsuchende, Aktivisten und Helfer bei 

einer Trauerfeier wieder aufeinander. Im Kampf 

um mehr Rechte und bessere Lebensbedingun-

gen für Geflüchtete war man sich damals näher 

bis nahe gekommen, verliebte sich, heiratete 

fürs Bleiberecht oder trennte sich aufgrund der 

dann scheinbar doch unüberwindbaren kulturel-

len Gegensätze.

Das Zusammentreffen lässt zuerst eine nahezu 

euphorische Stimmung aufkommen. Gemein-

sam Errungenes wird in der rosaroten Rück-

blende zum großen Sieg einer ganzen Bewe-

gung. Aber der Putz bröckelt schnell, und alte 

Wunden brechen wieder auf. Lebt man heute 

das Leben, von dem man damals träumte? Hat 

man sich damals wirklich integriert und zuei-

nander gefunden? Und wurde politisch irgend-

etwas erreicht? 

Was völlig harmlos beginnt, entwickelt sich mit 

scharfem Witz und äußerst erfrischender „Po-

litical Incorrectness“ zu einem Showdown, der 

sich gewaschen hat. Hier kommt keiner unge-

schoren davon, weder die einstmals helfenden 

Gutmenschen, noch die damals so gefürchteten 

Überfremder. In „Homohalal“ bekommen alle ihr 

Fett weg. (JVE)

termIn: dienstag, 25. September, 19:30 uhr, 
theater an der Ilmenau, uelzen, einführung: 
18:45 uhr, karten: ab 20 €

abSurd Ob im Bett einer hübschen Frau, am 

Strand, im Zug, in der Schule, oder gar bei der ersten 

Begegnung mit der leiblichen Mutter – Schauspie-

ler und Autor Mathias Kopetzki hat im Lauf seines 

Lebens schon die absurdesten Geschichten erlebt, 

welche ihn immer wieder daran erinnern, dass er 

nicht „ganz deutsch“ ist und als „Ausländerkind“ 

adoptiert wurde. Mit schwarzem Humor, viel Ironie 

und zugleich hoch emotional erzählt er von kleinen 

und großen Kränkungen, seltsamen Verwechs-

lungen und fragwürdigen erotischen Avancen, von 

skurrilen Begegnungen mit begriffsstutzigen Si-

cherheitsleuten, unbelehrbaren Lehrern bis hin zu 

überfreundlichen Flüchtlingshelfern. (JVE)

termIn: Samstag, 1. September, 15 uhr, neues 
Schauspielhaus uelzen, karten: 17,50 €

mathIaS kopetzkI: „bombenStImmung“

mathias kopetzki



verloSung!
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„WIen, du Stadt  
meIner träume“

altbekannt Mit der Galarevue „Wien, Du 

Stadt meiner Träume“ ist die professionelle 

österreichische Musiktheater-Gruppe Wiener 

Operettenensemble in der Stadthalle Winsen zu 

Gast. Sie hat es sich zum Ziel gemacht, die Ope-

rette von ihrem angestaubten Image zu befreien 

und interpretiert gekonnt altbekannte Hits neu. 

Gemeinsam mit dem Wienerwald Salonorches-

ter präsentieren die Akteure die bekanntesten 

und schönsten Evergreens aus der Operette von 

Komponisten-Stars wie Johann Strauss, Franz 

Lehár, Emmerich Kálmán und Ralph Benatzky.

Eindrucksvoll wechseln sich Tanz, Gesang und 

Schauspiel ab und bieten so dem Publikum ein 

unvergessliches Erlebnis. Gefühlvolle Arien und 

flotte Tanznummern umrahmen raffiniert kurze 

Sketches, die zum Teil aus Operetten und zum 

Teil aus der Feder des Regisseurs Max Buchleit-

ner stammen. 

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für die Operet-

tengala „Wien, Du Stadt meiner Träume“ in der 

Stadthalle Winsen. Dazu einfach folgende Frage 

beantworten: Wie heißt das Orchester, mit dem 

das Wiener Operettenensemble zusammen in 

Winsen auftritt? und die richtige Lösung mit 

dem Stichwort „Wien“ bis zum 15. September an 

gewinnen@stadtlichter.com schicken. (JVE)

termIn: Samstag, 22. September, 20 uhr, 
Stadthalle Winsen, karten: ab 33,25 € bei 
eventim, reservix und www.ma-cc.com

SHAKESpEARE cOMpANy BERLIN zu GAST IN dER STAdTHALLE wINSEN 

kaufmann von venedIg
der kaufmann von venedig

vIrtuoS Der reiche Kaufmann Antonio liebt Bas-

sanio, einen windigen Edelmann. Dieser will um die 

schöne Portia freien und braucht dafür Geld. Anto-

nio schenkt es ihm, obwohl all sein Vermögen auf 

See ist. Der verhasste Jude Shylock wird als Kredit-

geber angefragt und nutzt die Gelegenheit, seinem 

Widersacher Antonio und der ganzen Christenheit 

die Stirn zu bieten: Er will keine Zinsen, sondern ein 

Pfund Fleisch „zunächst dem Herzen“ aus Antonios 

Körper schneiden, sollte dieser das Darlehen nicht 

zurückzahlen können. Es kommt wie erwartet: An-

tonios Flotte geht verloren, der Schuldschein wird 

fällig… Unterdessen hat Bassanio das Rätsel lösen 

können, welches Portias Herz und Hand versprach. 

Die Freude über das junge Glück ist getrübt, weil 

es sich auf Antonios Untergang zu gründen droht. 

Es kommt zum Prozess. Shylock besteht auf sein 

Recht. Er weiß das Gesetz Venedigs auf seiner Sei-

te, das allen Bürgern die gleichen Vermögensrechte 

einräumt. Der Doge kann diesen Fall nicht ent-

scheiden, bis ein ominöser Rechtsgelehrter auftritt 

(niemand Anderes als die verkleidete Portia) und 

mit einem salomonischem Urteil Antonios Leben 

rettet. In einem überraschenden Happy End finden 

sich mehrere Paare in Liebe zusammen, Antonio 

und sein dunkler Zwilling im Leid, Shylock, bleiben 

einsam zurück. Eine Komödie ist eine Tragödie 

ohne Leichen. Nur nach dieser Definition kann man 

den „Kaufmann von Venedig“ als Komödie bezeich-

nen. Shakespeare lässt uns eindrucksvoll erleben, 

wie das gesellschaftliche Sein das Bewusstsein 

formt. Ein kleiner Staat, der sich als Ort des Huma-

nismus versteht, droht an seinen eigenen Regeln 

zu scheitern. Die Shakespeare Company Berlin sieht 

spannende Parallelen zum heutigen Europa und 

wagt sich hier weit ins Politische hinein. Mit den 

bewährten Mitteln der schnellen Verwandlung, des 

komödiantischen, volksnahen Spiels und der Musik 

untersuchen wir das schwierige Verhältnis von indi-

viduellem Recht zu staatlicher Vernunft und halten 

ein sinnliches Plädoyer für die Kraft der Gnade, die 

aus der Liebe erwächst.

stadtlichter  verlost 2 x 2 Karten für „Der Kauf-

mann von Venedig“ in der Stadthalle Winsen. Dazu 

folgende Frage beantworten: Wer hat das Stück 

geschrieben? und die richtige Lösung mit dem 

Stichwort „Venedig“ bis zum 10. September an ge-

winnen@stadtlichter.com schicken. (JVE)

termIn: donnerstag, 13. September, 20 uhr, 
Stadthalle Winsen, karten: ab 16 €

frISch Am 8. September, 20 Uhr findet das 1. 

Winsener Liedermacher-Festival im Marstall in 

Winsen statt. Konzerte in Winsen möchte mit 

dieser Veranstaltung vor allem junge Künstler 

fördern. Von Musik zu leben, ist schwer. Wich-

tig ist daher, diesen Traum nicht zu verlieren. 

Mit dabei ist eine tolle Auswahl junger Künstler: 

Miss Allie, Martin Bellof, Marie Diot, Kapeiken 

und Mathias Hainke. Die Zuschauer können am 

Ende des Abends je eine Stimme abgeben. Der 

Sieger erhält ein Preisgeld in Höhe von 2.000 

Euro und einen Auftritt in Winsen in 2019. (JVE)

1. WInSener lIedermacher-feStIval

 verloSung!

Wiener operettenensemble



02.09. ± Stefan gwildis tr. hamburg Singt 

   Stadtpark Freilichtbühne, 16 Uhr

07.09. ± dieter thomas kuhn & band
  Stadtpark Freilichtb., 19:30 Uhr

12.09. ± everlast    

  Uebel & Gefährlich, 19:30 Uhr

15.09. ± lotto king karl & die barmbek…
  Stadtpark Freilichtb., 18 Uhr

15.09. ± breysn    

  Logo Hamburg, 21 Uhr

16.09. ± michael Wendler   

  Große Freiheit 36, 20 Uhr

17.09. ± rick astley   

  Große Freiheit 36, 20 Uhr

18.09. ± Jeff lynne‘s elo   

  Barclaycard Arena, 20 Uhr

25.09. ± Saxon    

  Große Freiheit 36, 19 Uhr  

 

unSer tIpp:
±  27.09. Jazzanova, mojo club, 20 uhr
Das erste – bisher reifste und faszinierends-

te – Album seit einem Jahrzehnt, „The Pool“, 

stellt Jazzanova nun vor. Der ständige Zustand 

des Werdens ist quasi DNA dieses außerge-

wöhnlichen Ensembles. Seit sich das Kollek-

tiv 1995 als DJ-Gruppe gründete, gab es keine 

Blaupause für das, was Jazzanova einmal sein 

sollte. Und es erfindet sich immer wieder neu.

29.09. ± rea garvey    

  Barclaycard Arena, 20 Uhr

29./30.09. ± Sophie hunger   
  Mojo Cl./Uebel & Gefährl., 20 Uhr

flaShdance
MItrEISSEnDE BühnEnADAPtIon ALS 

MuSIcAL

Die deutschsprachige Bühnenadaption des Kult-

films „Flashdance“ kommt als moderne Insze-

nierung nach Deutschland. Die Bühnenadaption 

des Achtziger-Jahre-Kultfilms feiert am 20. Sep-

tember Premiere im Mehr! Theater in Hamburg. 

„Flashdance“ gehört zu den Kultfilmen der acht-

ziger Jahre, der das Genre des Tanzfilms nach-

haltig geprägt hat. Eingängige Disco-Klassiker 

mit aufregenden Tanzszenen und der Geschich-

te eines Traums ziehen auch über 35 Jahre nach 

seiner Kinopremiere 1983 Jung und Alt in ihren 

Bann. Die Bühnenadaption des Films bringt Mu-

sical-Fans jeden Alters zusammen.

Mit 18 Jahren hat man große Träume, aber wenn 

man aus der Arbeiterklasse kommt und wenig 

Aussicht auf ein besseres Leben hat, wie Haupt-

darstellerin Alexandra „Alex“ Owens, sind diese 

oftmals nur sehr schwer zu erreichen. Tagsüber 

verdient sie sich ihre Brötchen als Schweißerin, 

doch um über die Runden zu kommen, muss sie 

nachts als Tänzerin in zwielichtigen Bars arbeiten. 

Doch das kann ihr nicht ihren Traum rauben, denn 

Alex will etwas Besonderes schaffen: eine klassi-

sche Tanzausbildung an der Shipley Tanzakademie 

in Pittsburgh. Unterstützung findet sie in ihrem 

Chef, Nick, der ihr dabei helfen will und woraus sich 

eine Liebesbeziehung entwickelt. Nick verschafft 

Alex die Chance ihres Lebens, ein Vortanzen. (JVE)

termIne: 20. September bis 7. oktober, täg-
lich 20 uhr, fr/Sa auch 15 uhr, mehr! theater 
am großmarkt, karten: ab 33 €

deutSchStunde 
LESung IM rAhMEn DES hArBourFront 

FEStIvALS

Siggi Jepsen, Insasse einer Anstalt für schwer er-

ziehbare Jugendliche, soll im Deutschunterricht 

einen Aufsatz über „Die Freuden der Pflicht“ 

schreiben. Das Heft, das er abgibt, ist leer. Aber 

in der Strafarbeit erinnert sich Siggi: an seinen 

Vater, den Polizisten, dessen Auffassung von 

Pflicht, und an den Maler Max Ludwig Nansen. 

50 Jahre nach Erscheinen erinnern sich Dörte 

Hansen, Nora Bossong und Günter Berg mit An-

nemarie Stoltenberg an Siegfried Lenz, an 1968 

und die „Deutschstunde“. 

Siegfried Lenz, 1926 im ostpreußischen Lyck ge-

boren, gestorben 2014 in Hamburg, zählt zu den 

bedeutendsten und meistgelesenen Schriftstel-

lern der Nachkriegsliteratur. Seit 1951 veröffent-

lichte er alle seine Romane, Erzählungen, Essays 

und Bühnenwerke im Hoffmann und Campe Ver-

lag. Mit den masurischen Geschichten „So zärt-

lich war Suleyken“ hatte er seinen ersten großen 

Erfolg, der sich 1968 mit der „Deutschstunde“ 

zum Welterfolg ausweitete. Mit seiner Novelle 

„Schweigeminute“ gelang ihm 2008 im hohen 

Alter abermals ein fulminanter Presse- und Pu-

blikumserfolg. Für seine Bücher wurde er mit 

vielen wichtigen Preisen ausgezeichnet, unter 

anderem mit dem Goethepreis der Stadt Frank-

furt am Main, dem Friedenspreis des Deutschen 

Buchhandels und mit dem Lew-Kopelew-Preis 

für Frieden und Menschenrechte 2009. (JVE)

termIn: donnerstag, 20. September, 20 uhr, 
St. katharinen kirche, karten: 14 €

konzertüberSIcht

unSer tIpp: Jazzanova

Auswärtshäppchen

hamburg
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edan 22:00 kulturverein pla-

tenlaase, tnt: groovediggers 
mit Flaco und Manu

[konzert]

lg 11:00 barnstedt, Musikmeile 
Barnstedt, 8 Bühnen, über 40 
gigs

rz 19:00 fürstengarten lauen-
burg, Lauenburger Fürstengar-
ten-nacht – kultur zur Funkel-
stunde

lg 19:00 kunstraum tosterglo-
pe, Boccaccio konzert und Le-
sung Fortuna canta

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, Der Black: „höhepunkte 
aus einem langen künstlerle-
ben” (Ingo Insterburg abge-
sagt)

Wl 20:00 marstall Winsen, 1. 
Liedermacher-Festival

ue 20:30 vakuum e.v., Modern 
conFusion, Jazz-rock-Quartett

[auSSerdem]

lg 09:30 geschwister-Scholl-
haus, kinderfest am Bockels-
berg

Wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Dampf- und trakto-
rentreffen, auch Sonntag

lg 15:00 Sülzwiesen, 33. Baye-
risches oktoberfest, bis Mon-
tag

lg 17:00 museum lüneburg, 
Lange nacht der Museen in 7 
häusern

lg 17:00 theater lüneburg, 
theatercafé, Eintritt frei

lg 18:00 kulturbäckerei, Eröff-
nung der gemeinschaftsaus-
stellung „20qm”, bis 23. Sep-
tember

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

ue 20:00 kurpark bad beven-
sen, kurparknacht

So 09|09
[konzert]

lg 11:00 one World kulturzen-
trum reinstorf, Frühschoppen: 
Salty Shores

ue 13:00 Innenstadt bad be-
vensen, Musik im Städtchen

ue 20:00 vakuum e.v., Em-
bryo, Ethno-World-rock

Termine September 2018

Sa 01|09
[party]

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Boom Boom Pow – Die 2000er-
Party

lg 23:00 garage lüneburg, Bu-
maye – Dancehall reggaeton 
rnB

[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, kammer trio

ue 20:30 vakuum e.v., the ty-
phoons

[theater]

lg 16:00 theater im e.novum, 
Spielzeiteröffnung mit Werk-
schau „ready for take off!”

[kabarett]

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

[auSSerdem]

lg 10:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, thementag „Fas-
zination Bernstein”, Eröff-
nungswoche

lg 11:00 kulturbäckerei, For-
mart, bis Sonntag

lg 13:00 kunstraum tosterglo-
pe, Ausstellungseröffnung An-
na Myga kasten, Fliegende 
Dinge wie Schiffe – Installati-
onen und zeichnungen

lg 14:00 checkpoint queer, 
Sommerfest der vielfalt

lg 20:00 theater lüneburg, 
Lüneburg neolonga – 6. tango-
nacht mit Workshops (18:30 
uhr) & Livemusik

So 02|09
[konzert]

Wl 11:15 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Familienkonzert: 
von Dinos, Seehunden und ka-
melen

lg 11:30 Wasserturm, Friedrich 
& Dohrmann

Wl 17:00 Schloss Winsen, Po-
saunenchor Windstärke 11, im 
Schlossinnenhof

lg 20:00 theater lüneburg, 
Meisterkonzert no. 1 – „Fox-
trott mit der Macht” mit den 
Lüneburger Symphonikern

[kabarett]

lg 19:00 kulturforum lüne-
burg, Andrea Bongers & Werner 
Brix, kabarettistischer Doppel-
abend

[auSSerdem]

ue 10:30 museumsdorf hösse-
ringen, köhlerwoche, bis 9. 
September

ue 10:30 kurpark bad beven-
sen, LandArt

lg 11:00 kulturbäckerei, For-
mart

lg 11:30 kunstverein region 
dahlenburg, Ausstellungser-
öffnung Elke hopfe, zeichne-
rin, bis 30. September

lg 11:30 biosphaerium elb-
talaue, kostenlose kurzführung

lg 13:00 Innenstadt lüneburg, 
Dritter Erlebnis-Sonntag in Lü-
neburg, verkaufsoffener Sonn-
tag

ue 14:00 museumsdorf hösse-
ringen, Eröffnung der Dauer-
ausstellung im Imkerhaus 
Eschede

lg 14:00 lünebuch/buch-
handlung am markt, Signier-
stunde mit Brigitte Antonius 
(rote rosen)

lg 14:30 museum lüneburg, 
Mit Plattdüütsch dörch dat 
Museum, mit herbert Meyn

mo 03|09
[auSSerdem]

lg 17:00 theater lüneburg, In-
augenscheinnahme – Für 
Lehrer*innen

mi 05|09
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Wolga kosaken, auf der 
Außenbühne

[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
heinrich-heine-Stipendium: 
tandem-Lesung mit Eleonora 
hummel & thomas Stangl

do 06|09
[konzert]

ue 19:30 kurpark bad beven-
sen, Musik im Park: tina & the 
troupers, Sonnenfalle

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Pablo held trio

[auSSerdem]

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

lg 18:30 kulturbäckerei, Aus-
stellungseröffnung Jens hun-
ger, bis 14. oktober

lg 19:00 museum lüneburg, 
vernissage zur Sonderausstel-
lung „Modulares Bauen”

fr 07|09
[party]

Wl 18:00 Jugendzentrum 
egon‘s, „First Floor”-Party

lg 22:00 Salon hansen, Luene-
Queernight, mit DJane Dandy

lg 23:00 garage lüneburg, Af-
ter Wiesen – oktoberfest Lüne-
burg Aftershowparty – honk li-
ve

[konzert]

lg 19:30 domäne Scharnebeck, 
operngala mit Saccralissimo

[theater]

lg 20:00 theater im e.novum, 
Steife Brise Improshow

[leSung]

lg 20:00 Schröders garten, 
kampf der künste: Poetry Slam 
Saisonstart open Air

[auSSerdem]

ue 15:00 museumsdorf hösse-
ringen, themenführung „köh-
lerei in der Lüneburger heide”, 
vorgestellt von Dr. Arne Paysen

lg 15:00 Sülzwiesen, 33. Baye-
risches oktoberfest, bis Mon-
tag

lg 19:00 freiraum lüneburg, 
Janun-vortrag mit Frank herr-
mann über die Auswirkungen 
des klimawandels für 
kleinbäuer*innen in Südamerika

Sa 08|09
[party]

lg 22:00 Salon hansen, I Love 
80s, mit christoph g. Meyer, 
Jimmy Schwan & Jackson Pfeiff

[theater]

lg 15:00 theater im e.novum, 
theater kirschkern & compes: 
„So als ob”

lg 19:00 theater lüneburg, 
„the Black rider – the casting 
of the Magic Bullets“

[kabarett]

lg 15:00 kulturforum lüne-
burg, konrad Stöckel: „Wie 
man mit Ac/Dc das Licht aus-
macht!”

[auSSerdem]

lg 10:00 museum lüneburg, 
tag des offenen Denkmals

Wl 10:00 Schloss Winsen, tag 
des Denkmals

lg 10:00 kunstraum tosterglo-
pe, Spaziergänge zu roman-
tischen Bühnen, künstler-Spa-
ziergang für alle

Wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Dampf- und trakto-
rentreffen

ue 10:30 museumsdorf hösse-
ringen, köhlertag

lg 13:30 Schlieffenkaserne, 
zumbathon charity Event Sa-
miro, in halle 27

lg 14:00 Sülzwiesen, 33. Baye-
risches oktoberfest, bis Mon-
tag, 18 uhr Showprogramm

lg 14:30 museum lüneburg, 
Sonntagsgeschichte: objekte 
verbinden – zeiten und räume, 
mit Daniel Meendermann

Wl 16:00 kunststätte bossard 
Jesteburg, Sonderführung 
durch die Ausstellung „Weite 
und Licht. Die kunstsammlung 
des nDr“, Ausstellung bis 14. 
oktober

mo 10|09
[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
Ausgewählt – graphic novel, 
Barbara yelin in Lesung & ge-
spräch

[auSSerdem]

lg 15:00 Sülzwiesen, 33. Baye-
risches oktoberfest

di 11|09
[auSSerdem]

ue 18:30 vakuum e.v., Maker 
night, neues gestalten und 
entdecken – Altes reparieren

lg 20:00 rudolf-Steiner-Schu-
le lüneburg, kinderkulturkara-
wane: „Quien levanta La Ma-
no?“, urban Dance mit Fuera 
de Foco

mi 12|09
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, gala der tenöre, auf der 
Außenbühne

[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
tanja Langer: „Das haus” und 
Wiebke Eden: „Die Schatten 
der Erinnerung”

do 13|09
[konzert]

ue 19:30 kurpark bad beven-
sen, Musik im Park: tina & the 
troupers, Sonnenfalle

lg 20:00 Salon hansen, Jazz-
klub: grey Paris

Wüstenrot Immobilien

Immobilie 
verrenten?
Kirstin Segebarth, 
Apothekenstraße 3.
Info: 04131  2845560
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oktoberfeSt 
In WInSen

Auch in Winsen wird Oktoberfest gefeiert. In 

diesem Jahr findet das Fest mit Luhevergnügen 

vom 21. bis 30. September auf dem Parkplatz 

vor Famila (Luhepark) statt. Als Moderator im 

Festzelt konnte wieder DJ Jürgen, der DJ vom 

Kiez, mit seinem DJ-Team für das Oktoberfest 

gewonnen werden. 

Am Freitag, 21. September startet die Sause, 

um 18 Uhr heißen Ina Colada und Peter Wa-

ckel die Gäste willkommen, am 22. September 

erobern Tiroler Bluat und Jürgen Drews live das 

Terrain. Am 27. September ist Mickie Krause live 

vor Ort, am 28. September Willi Herren, am 29. 

September sind Axel Fischer & Roberto Blanco 

beim Oktoberfest. Einlass ist jeweils um 18 Uhr. 

Tagesprogramm im Festzelt wird geboten am 

23. September beim Frühschoppen mit Tiroler 

Bluat und am 30. September mit dem Blasor-

chester der FFW Sittensen (jeweils ab 11 Uhr). 

Das Luhevergnügen ist ein Fest für die ganze 

Familie. Großes Kinderfest ist vom 21. bis 23. 

September neben dem Festzelt auf dem Fami-

la-Parkplatz. Bei Famila gibt es auch Karten im 

Vorverkauf für alle Abendveranstaltungen. (JVE) 

termIn: 21. bis 30. September, famila-park-
platz Winsen, karten für die abendveranstal-
tungen im vvk bei famila 

lg 16:00 galerie kulturboden 
Scharnebeck, Eröffnung Son-
derausstellung: heimatverein 
Scharnebeck, 25 Jahre heimat-
kalender

lg 19:00 Sporthalle im lüne-
park, Inlinehockey-heimspiel 
Salzstadtkeiler Lüneburg – Bre-
merhaven Wahres

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

ue 20:00 museumsdorf hösse-
ringen, Familienführung 
„nächtliche tierwelt im Muse-
umsdorf“, mit nicola Mahnke

ue 20:00 kurpark bad beven-
sen, kurparknacht

So 16|09
[konzert]

lg 11:30 autohaus dannacker 
& laudien, Familienkonzert 
no. 1 „Pult an Pult: Sinfonie für 
junge Leute” – #edufantas-
tisch

ue 19:00 vakuum e.v., JinJim, 
Jazz-rock

[theater]

lg 19:00 theater lüneburg, 
„the Black rider – the casting 
of the Magic Bullets“

[leSung]

lg 17:00 kulturforum lüne-
burg, niedersächsische Musik-
tage & Literaturfest nie-
dersachsen: „Beziehungslos: 
Bartleby”

lg 18:00 lünebuch/buchhand-
lung am markt, Matt haig: 
„how to Stop time”, Moderati-
on: Antje Freudenberg

[auSSerdem]

ue 10:30 Innenstadt bad be-
vensen, Antik- und trödel-
markt

Wl 11:00 Wildpark Schwarze 
berge, Wald-Erlebnistage

Wl 11:00 St. Johannis kirche 
Salzhausen, kirch- und Markt-
tag im ortskern

lg 14:30 museum lüneburg, 
Sonntagsgeschichte: Steinkoh-
le – klimaindikator und 
Schwarzes gold, mit Lea Schott

lg 20:00 one World kulturzen-
trum reinstorf, Ausstellung – 
Lesung – Weltmusik mit Musik 
von troubaduo und texten von 
Jana nitsch

mo 17|09
[leSung]

lg 20:00 glockenhaus, gren-
zenlos – norwegen: Maja Lun-
de liest aus „Die geschichte 
des Wassers”

di 18|09
[konzert]

ue 19:30 kloster medingen, 
Musikalischer Sommer: ham-
burger kirchen-Duo (holger 
hansen & Martina Lenton)

lg 20:00 fridos Wine & coffee, 
Session im Fridos #4: Bass as 
bass can, Special guest tho-
mas rutt

[leSung]

Wl 19:30 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Literaturfest nie-
dersachsen: „Das Dorf und die 
Welt”, mit Jan Böttcher und 
Lena gorelik

mi 19|09
[leSung]

lg 20:00 Salon hansen, kunst 
& Frevel: zeit für zorn – Best of 
türsteherlesung

do 20|09
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Benefizkonzert Polizeior-
chester niedersachsen

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Maybebop: „Wünsch Dir 
Was”

lg 20:00 one World kulturzen-
trum reinstorf, Soltoros

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Die Schöne und das Biest”, 
Familienballett

lg 19:30 kulturbäckerei, thea-
ter zur weiten Welt: Premiere 
„Europa verteidigen”

[leSung]

lg 19:30 glockenhaus, Ehren-
gast im heinrich-heine-haus: 
Felicitas hoppe in Lesung & 
gespräch

[auSSerdem]

lg 19:00 museum lüneburg, 
Finissage der Sonderausstel-
lung „Modulares Bauen”

fr 21|09
[party]

lg 22:00 vamos! kulturhalle, 
E:sens Festival #7 – we are 
back

[konzert]

Wl 19:00 altes forsthaus ha-
bichtshorst, zuhören in Win-
sen II

ue 19:30 hörsaal musikschule 
Suderburg, Ein Abend mit Ma-
rie Diot

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, the cast: „oper macht 
Spaß”, auf der Außenbühne

lg 20:00 rathaus lüneburg, 
31. Lüneburger Bachwoche: Lü-
neburger Bachorchester

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Maybebop: „Wünsch Dir 
Was”

[theater]

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, Premiere „Die toch-
ter des ganovenkönigs”

[auSSerdem]

ue 15:00 museumsdorf hösse-
ringen, themenführung „Die 
heide – geschichte und nut-
zung einer alten kulturland-
schaft”, mit verena görke

Wl 18:00 famila-parkplatz 
Winsen, Luhevergnügen 2018, 
oktoberfest, bis 30. Septem-
ber, Eröffnung mit Ina colada & 
Peter Wackel live

lg 19:30 kulturbäckerei, 2. Lü-
neburger Lyriklauf mit Sofage-
spräch

Sa 22|09
[party]

Wl 18:00 famila-parkplatz 
Winsen, oktoberfest Winsen 
mit tiroler Bluat & Jürgen 
Drews live

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

[konzert]

lg 15:00 musikschule lüne-
burg, 31. Lüneburger Bachwo-
che: Bundespreisträger „Jugend 
musiziert”

Wl 15:00 marstall Winsen, 
Musikalische Weltreise der 
Musikschule Winsen

lg 19:00 kunstraum tosterglo-
pe, Susanne Pauls Move 
String-Quartett
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lg 20:00 one World kulturzen-
trum reinstorf, Evantgarde

[theater]

Wl 20:00 Stadthalle Winsen, 
„Der kaufmann von venedig”, 
mit der Shakespeare company 
Berlin

fr 14|09
[party]

lg 21:30 hemingway‘s, Schla-
gerparty

[konzert]

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, Musikwohnzimmer

lg 20:00 museum lüneburg, 
Jan Prax Quartett

lg 20:00 ritterakademie, 1st 
class Session meets cosmo 
klein & Erika Emerson

lg 20:00 one World kulturzen-
trum reinstorf, Joh Lowmax

Sa 15|09

[party]

lg 22:00 vamos! kulturhalle, 
40up

lg 23:00 ritterakademie, De-
cades

lg 23:00 garage lüneburg, 
Enter the music!

lg 23:59 Salon hansen, no 
Sleep, DJs: Patlac, Darjush Fas-
sih, kalles Fashion center, tino 
tranquilo

[konzert]

Wl 19:00 Schlosskapelle Win-
sen, Winsener Schlossnacht, in 
der Schlosskapelle, im Marstall 
und kirche St. Marien

lg 20:00 one World kulturzen-
trum reinstorf, gleewood

ue 20:00 langhaus oldenstadt, 
„heiderauschen 2018 – zeug? – 
Werk!”, mit dem kaléko-Quar-
tett und Schülern der Musik-
schule uelzen

ue 20:30 vakuum e.v., tripset-
ter, Alternative-rock

[theater]

lg 15:00 theater lüneburg, 
Premiere „Die Schöne und das 
Biest”, Familienballett

lg 20:00 theater lüneburg, 
„the Black rider – the casting 
of the Magic Bullets“

[auSSerdem]

lg 10:00 museum lüneburg, 
Freier Eintritt ins Museum – 
dank kulturpaten

Wl 11:00 Wildpark Schwarze 
berge, Wald-Erlebnistage, auch 
Sonntag

Termine September 2018

Jetzt termIne für 

September abgeben unter

termIne@StadtlIchter.com
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Familien- und 
Babysauna

15.09., 10 – 14 Uhr 
mit Anmeldung
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ue 19:30 kloster medingen, 
Musikalischer Sommer: Scha-
lom haverim

Wl 20:00 Stadthalle Winsen, 
galarevue „Wien, Du Stadt 
meiner träume”, mit der Mu-
siktheater-gruppe Wiener ope-
rettenensemble

lg 20:00 one World kulturzen-
trum reinstorf, Adjiri 
odatemey & Band, Afrika-
nische Weltmusik

ue 20:30 vakuum e.v., kala-
mata, Psychedelic-Stoner-rock

[theater]

lg 15:00 theater lüneburg, 
„Die Schöne und das Biest”, 
Familienballett, auch 17 uhr

lg 19:00 theater lüneburg, 
Premiere „La Bohème”, oper, 
gesungen in italienischer Spra-
che mit deutschen übertiteln

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, Improvisationstheater 
„tante Salzmann”

lg 19:30 kulturbäckerei, thea-
ter zur weiten Welt: „Europa 
verteidigen”

lg 20:00 theater im e.novum, 
Premiere „kasimir & karoline”, 
mit dem Erwachsenenensem-
ble 3

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, „Die tochter des ga-
novenkönigs”

[leSung]

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, christian-Morgenstern-
Abend „tummelplatz der 
Phantasie”, szenische Lesung 
mit Markus Maria Winkler

[auSSerdem]

lg 11:00 lünebuch/buchhand-
lung am markt, „klar kann ich 
kochen”, Meet & greet mit Jimi 
Blue ochsenknecht

So 23|09
[party]

Wl 11:00 famila-parkplatz 
Winsen, oktoberfest Winsen: 
Frühschoppen mit tiroler Bluat 
live

[konzert]

lg 11:00 one World kulturzen-
trum reinstorf, Jazzfrühschop-
pen: Matthias Freienstein, Pia-
no

lg 17:00 mosaique – haus der 
kulturen, kammerkonzert no. 
1 – „J. S. Bach, Solissimo: Sona-
ten und Partiten für violine So-
lo”

lg 17:00 brömsehaus, Ensem-
ble Amabile: „If love‘s passion”

lg 17:00 auferstehungskirche 
reppenstedt, Line Dance 
meets Irish Folk, mit klaus 
Stehr & Friends und den Drug-
store Stompers

lg 19:00 ritterakademie, go-
dewind unplugged

lg 20:00 musikschule lüne-
burg, 31. Lüneburger Bachwo-
che: Metamorphosen Ensem-
ble hamburg, tanzabend mit 
kammermusik

[theater]

lg 19:00 theater lüneburg, 
„the Black rider – the casting 
of the Magic Bullets“

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, „Die tochter des ga-
novenkönigs”

[kabarett]

lg 18:00 kulturforum lüne-
burg, Sebastian Pufpaff: „Auf 
Anfang!”

[auSSerdem]

Wl 10:00 gärtner-fantasien/
luhegärten, Dahlientag

Wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Pferdetag

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

lg 14:30 museum lüneburg, 
Familienaktion „Der herbst ist 
gekommen, die Blätter werden 
bunt!”

lg 14:30 museum lüneburg, 
Sonntagsgeschichte: Die re-
naissance in Lüneburg, mit 
Prof. Dr. heike Düselder

lg 15:00 one World kulturzen-
trum reinstorf, SoS nicaragua! 
Infoveranstaltung zur aktu-
ellen Lage in nicaragua

ue 15:00 kurhaus bad beven-
sen, Shiny Stocking Big Band 
und crashkurs für Swingtanz 
mit robin Stam

mo 24|09
[konzert]

lg 20:00 rathaus lüneburg, 
31. Lüneburger Bachwoche: Mi-
ku nishimoto-neubert (klavier)

di 25|09
[konzert]

lg 20:00 kloster lüne, 31. Lü-
neburger Bachwoche: Seba-
stian klinger (violoncello)

lg 20:00 Wasserturm, voll-
mondkonzert: Snorre Björkson

[theater]

ue 19:30 theater an der Ilme-
nau, „homohalal”, Integra-
tions-komödie von Ibrahim 
Amir

[leSung]

lg 19:30 alter uhu reppen-
stedt, Plattdeutsche Lesung 
„geschichten to‘n Smustergrie-
nen” mit horst Jürgens

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
„Sehnsucht nach Paris”, 5. Lü-
neburger Literatursalon mit re-
natus Deckert & Sigrid Meßner
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[auSSerdem]

lg 18:30 museum lüneburg, 
vernissage zur Sonderausstel-
lung „gradwanderung” mit 
vortrag „Die vielen gesichter 
des klimawandels”

mi 26|09
[konzert]

lg 19:30 St. nikolaihof bardo-
wick, niedersächsische Musik-
tage: „vier Freunde”, mit dem 
Schumann Quartett

lg 20:00 St. Johanniskirche lü-
neburg, 31. Lüneburger Bach-
woche: Johannes unger (orgel)
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Termine September 2018

Blumen-, Kürbis-, 
Gemüse- und 
Kartoffelverkauf

Posaunenchor 
HippoBrass aus 
Amelinghausen

Bunte Windlichter 
basteln

Einweihung des
neuen Wohnheims

basteln

Ochtmisser Str. 10  l  www.loewe-stiftung.de

Wir feiern Erntedankfest
23. September 2018

11:00–17:00 Uhr

 Tolle Aktionen für Kinder

 Karussell

 Kürbissuppe und 

      andere Leckereien

 Hausgemachte Torten 

         und Kuchen

                  ... und vieles mehr!

Bunte Windlichter 

do 27|09
[party]

Wl 18:00 famila-parkplatz 
Winsen, oktoberfest Winsen 
mit Mickie krause live

[konzert]

lg 20:00 kloster lüne, 31. Lü-
neburger Bachwoche: Lünebur-
ger Bachorchester

lg 20:00 one World kulturzen-
trum reinstorf, yonder

[auSSerdem]

lg 20:00 psychiatrische klinik, 
vortrag Dr. med. yael Adler: 
„Darüber spricht man nicht. 
Weg mit den körpertabus”

fr 28|09
[party]

Wl 18:00 famila-parkplatz 
Winsen, oktoberfest Winsen 
mit Willi herren live

[konzert]

Wl 20:00 marstall Winsen, 
AtoS trio

lg 20:00 one World kulturzen-
trum reinstorf, 4. reinstorfer 
tanznacht – Swing
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7. WInSener 
SchloSSnacht

 

Vielfältige kulturelle Erlebnisse in historischen 

Gebäuden verspricht die Winsener Schlossnacht, 

die am Samstag, 15. September, von 19 Uhr bis 

Mitternacht im historischen Schloss, in der St. 

Marien-Kirche, im Marstall und auf dem Schloss-

platz stattfindet. Die musikalische Großveran-

staltung lädt zu jeweils 20-minütigen Konzerten 

mit historischem Hintergrund ein.

 

Gemeinsames Bestreben ist es, Menschen für 

Musik zu begeistern. Jeder Besucher kann sich – 

durch den Wechsel zwischen den Konzerten an 

den drei Veranstaltungsorten – sein ganz persön-

liches kleines oder größeres Programm im Laufe 

des Abends und der Nacht zusammenstellen. 

Auch für Menschen, die sich nicht entschließen, 

die kostenpflichtigen Konzerte in den drei Veran-

staltungsräumen zu besuchen, gibt es ein anspre-

chendes kleines kostenfreies Rahmenprogramm 

auf dem mit Feuerkörben erleuchteten Schloss-

platz.

 

Die Gestaltung der einzelnen Programmbeiträge 

übernehmen überwiegend im Landkreis angesie-

delte Künstler. Unterstützt wird die diesjährige 

Schlossnacht vom Lüneburgischen Landschafts-

verband, von der Stadt Winsen sowie von der 

Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH. Schirmherr der 

Winsener Schlossnacht ist Bürgermeister André 

Wiese. (JVE)

 

termIn: Samstag, 15. September, 19 bis 24 
uhr, Schlosskapelle, St. marien-kirche, marstall 
und Schlossplatz Winsen, kombiticket für alle 
veranstaltungen in den historischen gebäuden 
7,50 € unter www.kv-winsen.de, Infos: www.
schlossnacht-winsen.de

Termine September 2018

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

lg 21:30 Salon hansen, kota 
connection – Album-release-
konzert, Support: unumgäng-
lich

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Die Schöne und das Biest”, 
Familienballett

lg 20:00 theater im e.novum, 
„kasimir & karoline”, mit dem 
Erwachsenenensemble 3

lg 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „Die nibelungen”, 
Schauspiel

[auSSerdem]

lg 10:00 Innenstadt lüneburg, 
16. Lüneburger Sülfmeister-
tage, bis Sonntag

ue 11:00 kurpark bad beven-
sen, Mittelalterlicher Markt, bis 
Sonntag

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, Salsa club

Sa 29|09
[party]

Wl 18:00 famila-parkplatz 
Winsen, oktoberfest Winsen 
mit Axel Fischer & roberto 
Blanco live

lg 23:00 Salon hansen, the 
rhythm of the nineties, mit DJ 
Jos Def

[konzert]

lg 14:30 ellernhof ellringen, 
Baumcafé und Jurtenkonzert 
(19 uhr) mit Daniel gebauer 
(Saxophon) & Matija krznaric 
(gitarre)

lg 17:00 Schulzentrum Schar-
nebeck, Marc Marshall: „herz-
schlag”

Wl 19:30 St. marien-kirche 
Winsen, Joyful voices: „noten 
à la carte”, ein musikalisches 
Menü in 4 gängen

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, Swing op de Deel, Swing 
mit Swung op Platt

lg 20:00 one World kulturzen-
trum reinstorf, Ido Spak, Jazz

lg 20:00 theater lüneburg, 
herr könnig singt, „Du gehst 
durch all meine träume”, 
neues Programm

[theater]

Wl 18:00 marstall Winsen, 
Müfit can Sacinti: Der, der sich 
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kein Blatt vor den Mund 
nimmt, Monodrama in tür-
kischer Sprache

lg 19:30 kulturbäckerei, 1. Im-
provisationstheater-Wettbe-
werb des Amateurtheaterver-
bandes niedersachsen

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Bestie Mensch”, Figurenthea-
ter für Erwachsene mit Live-
musik

lg 20:00 theater lüneburg, 
„La Bohème”, oper, gesungen 
in italienischer Sprache mit 
deutschen übertiteln

[kabarett]

Wl 20:00 dörpschün Salzhau-
sen, Daniel helfrich: „Eigentlich 
bin ich ja tänzer”, klavierkaba-
rett

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, gayle tufts: „Superwo-
man”

[auSSerdem]

Wl 09:30 Wildpark Schwarze 
berge, herbstmarkt der kunst-
handwerker, bis Mittwoch

Wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, historischer Jahr-
markt, bis Mittwoch

lg 10:00 Innenstadt lüneburg, 
16. Lüneburger Süfmeistertage, 
Wettspieltag, bis Sonntag

ue 11:00 kurpark bad beven-
sen, Mittelalterlicher Markt, bis 
Sonntag

lg 15:00 kunstraum tosterglo-
pe, Finissage der Ausstellung 
Anna Myga kasten, Fliegende 
Dinge wie Schiffe

So 30|09
[party]

Wl 11:00 famila-parkplatz 
Winsen, oktoberfest Winsen: 
Frühschoppen mit dem Blasor-
chester der FFW Sittensen

lg 23:00 ritterakademie, 2k10 
– Durchdrehn!

[konzert]

lg 11:00 one World kulturzen-
trum reinstorf, Jazzfrühschop-
pen: red Sun

lg 11:30 audimax leuphana-
universität lüneburg, Famili-
enkonz. no. 2 „Die gedanken 
sind frei – variationen über 
volkslieder”, Mitsingkonzert

Wl 15:00 Stadthalle Winsen, 
Luhdörper Leederfest

lg 19:00 audimax leuphana-
universität lüneburg, „canta-
luna” – Abschlussveranstal-
tung des chorfestivals mit carl 
orffs „carmina Burana”

[theater]

lg 11:30 theater lüneburg, 
„verflixter ratz”, Puppenthea-
ter, auch 15 uhr

[leSung]

lg 18:00 kulturbäckerei, timur 
vermes: „Die hungrigen und 
die Satten”, Moderation: rai-
ner Moritz

[auSSerdem]

Wl 09:30 Wildpark Schwarze 
berge, herbstmarkt der kunst-
handwerker, bis Mittwoch

lg 10:00 Innenstadt lüneburg, 
16. Lüneburger Sülfmeister-
tage, 15 uhr Festumzug

Wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, historischer Jahr-
markt, bis Mittwoch

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

ue 11:00 Innenstadt bad be-
vensen, heidekartoffelfest, 15 
uhr Festumzug

ue 11:00 kurpark bad beven-
sen, Mittelalterlicher Markt

lg 14:30 museum lüneburg, 
Sonntagsgeschichte: Mobilität 
zu zeiten der hanse, mit 
taalke Schmidt

oktober

mo 01|10
[auSSerdem]

Wl 09:30 Wildpark Schwarze 
berge, herbstmarkt der kunst-
handwerker, bis Mittwoch

Wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, historischer Jahr-
markt, bis Mittwoch

di 02|10
[auSSerdem]

Wl 09:30 Wildpark Schwarze 
berge, herbstmarkt der kunst-
handwerker, bis Mittwoch

Wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, historischer Jahr-
markt, bis Mittwoch

mi 03|10
[auSSerdem]

Wl 09:30 Wildpark Schwarze 
berge, herbstmarkt der kunst-
handwerker, bis Mittwoch

Wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, historischer Jahr-
markt

do 04|10
[theater]

ue 19:30 kloster medingen, 
Jahrmarkttheater: Dorfgedan-
ken unterwegs. oma Sanne zu 
Besuch

fr 05|10
[party]

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

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, thea-
ter zur weiten Welt: „Europa 
verteidigen”

Sa 06|10
[theater]

lg 15:00 theater lüneburg, 
„Die Schöne und das Biest”, 
Familienballett, auch 17 uhr

[auSSerdem]

lg 18:30 ritterakademie, krimi 
& Dinner „casino royal! the 
roaring twenties”

So 07|10
[konzert]

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, Freddy Albers mit einer 
hommage an Freddy Quinn 
und hans Albers

[auSSerdem]

ue 10:30 museumsdorf hösse-
ringen, Schätztag

Wl 11:00 gärtner-fantasien/
luhegärten, Winsener Apfel-
fest
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alter uhu reppenStedt
Eulenbusch 4, 21391 Reppenstedt 

alteS forSthauS ha-
bIchtShorSt
Lüneburger Straße 220, 21423 
Winsen 

audImax leuphana-unI-
verSItät lüneburg
Universitätsallee 1, 21335 Lü-
neburg 

auferStehungSkIrche 
reppenStedt
Posener Straße 7, 21391 Rep-
penstedt 

autohauS dannacker & 
laudIen
August-Horch-Straße 22, 21337 
Lüneburg 

bIoSphaerIum elb-
talaue
Schlossstraße 10, 21354 Bleckede 

brÖmSehauS
Am Berge 35, 21335 Lüneburg 

checkpoInt queer
Beim Holzberg 1, 21337 Lüneburg 

domäne Scharnebeck
Mühlenstraße 3, 21379 Schar-
nebeck 

dÖrpSchün Salzhau-
Sen
Am Lindenberg 5, 21376 Salz-
hausen 

ellernhof ellrIngen
Am Hamberg 20, 21368 Ellringen 

famIla-parkplatz 
WInSen
Löhnfeld 10, 21423 Winsen 

freIlIchtmuSeum am 
kIekeberg
Am Kiekeberg 1, 21224 Rosen-
garten 

freIraum lüneburg
Salzstraße 1, 21335 Lüneburg 

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 

geSchWISter-Scholl-
hauS
Carl-von-Ossietzky-Straße 9, 
21335 Lüneburg 

glockenhauS
Glockenstraße 9, 21335 Lüneburg 

heInrIch-heIne-hauS
Am Ochsenmarkt 1, 21335 Lü-
neburg 

hemIngWay‘S
Bardowicker Straße 27-28, 21335 
Lüneburg 

hÖrSaal muSIkSchule 
Suderburg
Burgstraße 21, 29556 Suderburg 

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 lüne
Am Domänenhof, 21337 Lüneburg 

kloSter medIngen
Klosterweg 1, 29549 Bad Be-
vensen 

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

kulturforum lüne-
burg
Gut Wienebüttel 1, 21339 Lü-
neburg 

kulturvereIn platen-
laaSe
Platenlaase 15, 29479 Jameln 

kunStraum toSter-
glope
Im Alten Dorfe 7, 21371 Tosterglope 

kunStStätte boSSard
Bossardweg 95, 21266 Jesteburg 

kunStvereIn regIon 
dahlenburg
Lüneburger Straße 14, 21368 
Dahlenburg 

adreSSen
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kurhauS bad bevenSen
Dahlenburger Straße 1, 29549 
Bad Bevensen 

langhauS oldenStadt
Am Alten Kreishaus 1, 29525 
Uelzen 

lünebuch/buchhand-
lung am markt
Bardowicker Straße 1, 21335 Lü-
neburg 

marStall WInSen
Schlossplatz 11, 21423 Winsen 

moSaIque – hauS der 
kulturen
Katzenstraße 1, 21335 Lüneburg 

muSeum lüneburg
Willy-Brandt-Straße 1, 21335 Lü-
neburg 

muSeumSdorf hÖSSe-
rIngen
Landtagsplatz 2, 29556 Suderburg 

muSIkSchule lüneburg
St.-Ursula-Weg 7, 21335 Lü-
neburg 

neueS SchauSpIelhauS
Rosenmauer 1, 29525 Uelzen 

one World kulturzen-
trum reInStorf
Alte Schulstraße 1, 21400 Rein-
storf 

oStpreuSSIScheS lan-
deSmuSeum
Heiligengeiststraße 38, 21335 
Lüneburg 

pSychIatrISche klInIk
Wienebütteler Weg 1, 21339 Lü-
neburg 

rathauS lüneburg
Am Ochsenmarkt 1, 21335 Lü-
neburg 

rItterakademIe
Am Graalwall 12, 21335 Lüneburg 

rudolf-SteIner-Schule 
lüneburg
Walter-Bötcher-Straße 6, 21337 
Lüneburg 

Salon hanSen
Salzstraße 1, 21335 Lüneburg

SchlIeffenkaSerne
Lübecker Straße, 21337 Lüneburg

SchloSS WInSen
Schlossplatz 3, 21423 Winsen 

SchrÖderS garten
Vor dem Roten Tore 72 A, 21335 
Lüneburg 

Schulzentrum Schar-
nebeck
Duvenbornsweg 5a, 21379 Schar-
nebeck 

Sporthalle Im lüne-
park
Lise-Meitner-Straße 6A, 21337 
Lüneburg 

St. JohannIS kIrche 
SalzhauSen
Winsener Straße 1, 21376 Salz-
hausen 

St. JohannISkIrche lü-
neburg
Bei der St. Johanniskirche, 21335 
Lüneburg 

St. marIen-kIrche 
WInSen
Rathausstraße 3, 21423 Winsen 

Stadthalle WInSen
Luhdorfer Straße 29, 21423 
Winsen 

tanzcaSIno Im hanSe-
vIertel
Hans-Heinrich-Stelljes-Straße 57, 
21337 Lüneburg 

theater an der Ilme-
nau
Greyerstraße 3, 29525 Uelzen 

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 
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9. heIdekar-
toffelfeSt In 
bad bevenSen

Im Spätsommer feiert Bad Bevensen traditionell 

das Heidekartoffelfest, 2018 zum neunten Mal in 

Folge. Das Fest zu Ehren der Kartoffel – die Regi-

on rund um Bad Bevensen bringt deutschlandweit 

die größten Erntemengen hervor – findet in die-

sem Jahr am 30. September statt.

Damit endet auch die Regentschaft der amtie-

renden Heidekartoffelkönigin Luisa: Am 30. Sep-

tember übergibt sie ihre königlichen Insignien an 

Kristin Meyer. Diese ist jetzt noch Heidekartoffel-

prinzessin und wird ab dem Fest für ein Jahr Kö-

nigin und Repräsentantin sein für Bad Bevensens 

wichtigsten Bodenschatz, die Kartoffel. Bereits 

einen Tag vorher, am 29. September haben bei-

de Majestäten in Sachen Kartoffel einiges zu tun: 

beim Kartoffelessen im Restaurant Anno 1825 

in der Kirchenstraße geben sie sich die Ehre und 

unterhalten zwischen den Gängen die Gäste mit 

allerlei Geschichten rund um die Kartoffel. 

Bevor Kristin am 30. September um 13:30 Uhr zur 

Heidekartoffelkönigin gekrönt wird, startet um 11 

Uhr zwischen dem Kirchplatz und dem Kurpark ein 

bunter Markt: Neben Kunsthandwerk, regionalen 

Produkten, historischen landwirtschaftlichen Ma-

schinen, kulinarischen Angeboten und ganz viel 

Kartoffeln gibt es Live-Musik von verschiedenen 

Spielmannszügen. Der Höhepunkt des Heidekar-

toffelfestes ist der große Festumzug, angeführt 

von der frisch gebackenen Heidekartoffelkönigin. 

Ab 15 Uhr geht es los in der Lindenstraße am Äm-

terzentrum. Außerdem laden ab 13 Uhr viele Ge-

schäfte zum Sonntagsshopping ein. 

Parallel zum Heidekartoffelfest findet wieder 

vom 28. bis 30. September ein Mittelaltermarkt 

statt, bei dem sich der Kurpark in einen heiteren 

Schauplatz für Handwerker, Händler und Gaukler 

verwandelt. (JVE)

termIn: Sonntag, 30. September, ab 11 uhr, 
bad bevensen

Termine September 2018
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Kino

ALLEINREISENdE SEGLERIN TRIFFT AuF HAvARIERTES FLücHTLINGSScHIFF MITTEN IM OzEAN 

Styx
bIldgeWaltIg Rike – Ärztin aus Europa, 40 

Jahre alt – verkörpert eine westliche Vorstellung 

von Glück und Erfolg. Sie ist gebildet, selbstbe-

wusst, zielstrebig und engagiert.

Rike bestreitet in Köln als Notärztin ihren Alltag, 

bevor sie ihren Urlaub in Gibraltar antritt. Dort 

sticht sie alleine mit ihrem Segelboot in See. Ziel 

ihrer Reise ist die Atlantikinsel Ascension Island.

THRILLER 

ballon
 
Spektakulär Sommer 1979 in Thüringen. 

Die Familien Strelzyk und Wetzel haben einen 

waghalsigen Plan geschmiedet: Sie wollen mit 

einem selbstgebauten Heißluftballon aus der 

DDR fliehen. Doch der Ballon stürzt kurz vor der 

westdeutschen Grenze ab. Die Stasi nimmt die 

Ermittlungen auf, während die Familien einen 

neuen Fluchtballon bauen. Ein Wettlauf gegen 

die Zeit beginnt...                       ab 27. September

kammerspiel auf hoher 

See über den traum 

vom Paradies und die 

Frage nach Identität

Ihr Urlaub wird abrupt beendet, als sie sich nach 

einem Sturm auf hoher See in unmittelbarer 

Nachbarschaft eines überladenen, havarierten 

Fischerbootes wiederfindet. Mehrere Dutzend 

Menschen drohen zu ertrinken. Rike folgt zu-

nächst der gängigen Rettungskette und fordert 

per Funk Unterstützung an. Als ihre Hilfsge-

suche unbeantwortet bleiben, die Zeit drängt 

und sich eine Rettung durch Dritte als unwahr-

scheinlich herausstellt, wird Rike gezwungen zu 

handeln.

Bildgewaltig erzählt Regisseur Wolfgang Fischer 

in „Styx“ von einer starken Frau, die auf einem 

Segeltörn unvermittelt aus ihrer heilen Welt ge-

rissen wird. ab 13. September

kInoS In unSerer regIon

Apothekenstraße 17, 21335 Lüneburg,  

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

 
Nordertorstraße 6, 21423 Winsen,  

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

www.lueneburg.filmpalast-kino.de

Central Theater Uelzen  
Programmkino   

Bahnhofstraße 7, 29525 Uelzen, 

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

THRILLER 

SearchIng
 
topaktuell Nachdem die 16-jährige Tochter 

von David Kim spurlos verschwindet, wird eine 

örtliche Untersuchung eingeleitet und Kriminal-

kommissarin Rosemary Vick dem Fall zugeteilt. 

Als es 37 Stunden später immer noch kein Le-

benszeichen von Margot gibt, beschließt David, 

am einzigen Ort zu suchen, an dem bisher noch 

keiner nachgesehen hat: Er durchsucht den Lap-

top seiner Tochter.                     ab 20. September

dOKuMENTATION 

daS prInzIp 
monteSSorI

 
ehrlIch Alexandre Mourots Dokumentarfilm 

ist ein ehrlicher und intimer Einblick in die be-

zaubernde Magie des Lernens. Auf den Spuren 

der Montessori-Pädagogik zeigt der Film in so 

bewegenden wie charmanten Beobachtungen, 

welcher Schatz sich in unseren Kindern verber-

gen kann.                                         ab 6. September

unter
WegS



unter
WegS

LuHMüHLEN

ELBE

StADtLIchtEr PräSEntIErt: 

hInguckEr DES MonAtS

01.08.2018 – luhmühlen

a Summer’S tale  
feStIval

vier Tage lang wurde Luhmühlen zum Mikro-
kosmos der schönsten Sommermomente!

(FOTOS: HERIBERT EIcKHOLT)
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unterwegs

09.08.2018 – luhmühlen

elbenWald feStIval
Film-Fanatiker, Fantasy-Enthusiasten 
und Gamer kamen bei der Reise in fan-
tastische welten voll auf ihre Kosten.

(FOTOS: HERIBERT EIcKHOLT)



.de

ohne 
Startpaket!

ohne 
Startpaket!

15. *

€
mtl./
Pers.15.€
mtl./mtl./
Pers.Pers.15.9915.15. *999915.9915.9999

nur für 100

Gründungsmitglieder!

Startpaket!Startpaket!

auf 3600m²
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unterwegs

18.08.2018 – auf der elbe

captaInS cruISe club
zur Lüneburger party des Sommers 

stach das party-Schiff Hammonia in See!

(FOTOS: ERIK MAI)
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IntervIeW: JulIa vellguth
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Elisabeth Herrmann

beim lüneburger krimifestival lesen Sie aus Ih-
rem neuen buch „zartbittertod“, einem Jugend-
krimi. Wie unterscheiden sich Ihre Jugendbücher 
von Ihren anderen kriminalromanen?
In meinen Jugendbüchern geht es nicht nur um töd-

liche Spuren und mörderische Verwicklungen. Die 

Hauptfiguren sind jung, ihnen sind die Tricks und 

Strategien der Erwachsenen noch nicht sehr ge-

läufig. Ein Verrat kann sie völlig aus der Spur brin-

gen. Ein rätselhafter Blick eines geheimnisvollen 

Gegenübers ebenfalls… Vieles ist neu, furchterre-

gend, großartig, buchstäblich ihre Welt bewegend. 

Je älter man wird, desto mehr schleift sich das ab. 

Ich hoffe, dieses Gefühl von Aufbruch und Neugier 

in meinen Büchern transportieren zu können. Am 

Ende ist nicht nur ein Rätsel gelöst, meine Figuren 

haben auch viel über sich gelernt.

„zartbittertod“ spielt zum teil in lüneburg. Was 
verschafft uns diese ehre?
Ich war auf der Suche nach einer Stadt mit Cha-

rakter und Schönheit, das westliche Gegenstück 

zu Meißen. Als ich vor drei Jahren gerade die erste 

grobe Skizze meines Buches im Kopf hatte, durfte 

ich mit dem „Schneegänger“ in Lüneburg lesen. Ich 

versuche immer, etwas früher anzureisen und mir 

Städte, die ich noch nicht kenne, zu erlaufen. Ich war 

hingerissen! Diese Häuser! Dieser Marktplatz! Diese 

Geschichten von Silber und Salz … Ich wusste: Hier 

will ich ein Buch spielen lassen. Viel später habe ich 

erfahren, dass vor mir schon die Macher von „Rote 

Rosen“ auf die Idee gekommen sind, eine Serie, die 

ich gar nicht richtig wahrgenommen hatte. 

In Ihren krimis befassen Sie sich mit historischen 
und politischen themen. Wie bereiten Sie sich 
auf das Schreiben Ihrer bücher vor?
Ich recherchiere viel und suche mir Gesprächspart-

ner, die sich in dem Metier gut auskennen. Wann 

immer es geht, reise ich zu den Schauplätzen. Wäh-

rend ich schreibe, tauchen oft neue Fragen auf. Es 

StadtlIchter Im geSpräch mIt ...

elISabeth herrmann
ist ein fließender Prozess, auch das Aussortieren. 

Ich kann ja nicht alles in die Geschichte hineinstop-

fen, sonst wäre es ja eher ein Schulbuch. Trotzdem 

habe ich mich riesig gefreut, dass ich mit „Zart-

bittertod“ auch in Schulen eingeladen werde. Mir 

selbst ging es oft so, dass ich erst durch eine Ge-

schichte auf Themen gekommen bin, die mich dann 

interessiert haben. Kurz: Meine Berufserfahrung als 

Journalistin kommt mir da sehr zugute.

zu Ihren Werken gehören die kriminalromane um 
den rechtsanwalt Joachim vernau, eine krimi-
reihe um die tatortreinigerin Judith kepler sowie 
eine mit der polizistin Sanela beara. können wir 
eine fortsetzung einer dieser reihen erwarten?
Aber ja! Sanela Beara studiert ja gerade, die lasse 

ich erst einmal in Ruhe. Im Moment sitze ich am 

dritten (und letzten) Teil der Trilogie um die Tat-

ortreinigerin Judith Kepler, „Schatten der Toten“, 

der im Frühjahr 2019 erscheint. Und dann geht’s 

an einen neuen Vernau. Gerade hat das ZDF „To-

tengebet“ verfilmt. Jan Josef Liefers spielt wieder 

den Berliner Rechtsanwalt, der dieses Mal so tief 

in einen Fall verstrickt wird, dass er um sein Leben 

fürchten muss. Daran knüpfe ich an. Das wird mein 

Projekt 2019. 

Was lesen Sie selbst am liebsten?
Natürlich Krimis! Gerade habe ich mir zehn auf ei-

nen Streich gegönnt. Ich sitze in der Jury des Viktor 

Crime Award, ein Preis, den Sebastian Fitzek ge-

stiftet hat und der im November zum ersten Mal 

vergeben wird. Ich habe mir die ganze Longlist noch 

einmal durchgelesen, um wirklich gut vorbereitet zu 

sein. Eine tolle Auswahl! 

termIn: elisabeth herrmann liest beim 9. lüne-
burger krimifestival aus „zartbittertod“, Sams-
tag, 20. oktober, 15 uhr, Scala-programmkino 
lüneburg, karten: vvk 12 €, ak 14 €, Infos: www.
krimifestival-lg.de

vor unS daS meer
Donald Crowhurst (Colin Firth), ein Ama-

teursegler, tritt 1968 beim Sunday Times Gol-

den Globe Race an, um der schnellste Mensch 

zu werden, der allein und ohne Zwischen-

stopp die Welt umsegelt. Mit seinem unfer-

tigen, selbst entworfenen Boot und mit der 

Hoffnung, durch das Preisgeld seine Firma zu 

retten und seiner Familie ein besseres Leben 

zu ermöglichen, sticht Crowhurst schließ-

lich in See. Er lässt seine Frau Clare (Rachel 

Weisz) und die gemeinsamen Kinder zurück 

und begibt sich Hals über Kopf in ein Aben-

teuer, das Geschichte schreiben wird. 

Donald Crowhursts gewagter Versuch, die 

Welt zu umsegeln, gilt bis heute als ein Mys-

terium der Seefahrtsgeschichte. Das Dreh-

buch zur Verfilmung dieser wahren Begeben-

heit stammt aus der Feder von Scott Z. Burns 

(„Side Effects“).

 

Studiocanal hat „Vor uns das Meer“ jetzt als 

DVD, Blu-ray sowie digital herausgebracht. 

Als Bonusmaterial sind DVD und Blu-ray un-

ter anderem mit dem 90-minütigen Doku-

mentarspielfilm „Deep Water“ (UK, 2006) 

von Louise Osmond & Jerry Rothwell ausge-

stattet. Die Filmemacher widmen sich der 

wahren Geschichte Crowhursts, versuchen 

seine atemberaubende und dramatische 

Reise unter anderem anhand von Audio-Kas-

setten zu rekonstruieren, kombinieren dazu 

Archiv-Aufnahmen und Interviews. (JVE)

stadtlichter  verlost je eine DVD und eine 

Blu-ray von „Vor uns das Meer“. Dazu einfach 

folgende Frage beantworten: In welchem Jahr 

hat Donald Crowhurst versucht, die Welt zu 

umsegeln? und die richtige Lösung mit dem 

Stichwort „Meer“ bis zum 15. September an 

gewinnen@stadtlichter.com schicken. Bitte 

angeben, ob eine DVD oder Blu-ray als Gewinn 

gewünscht ist!

verloSung!



Im dIenSte der 
bürger

Eine Stadt ohne Bürger kann man sich ebenso 

schwer vorstellen wie die Lüneburger Bürger-

stiftung ohne ihre Vorsitzende Elke Frost. Für 

ihr langjähriges Engagement für die Lüne-

burger wurde sie jetzt von Oberbürgermeister 

Ulrich Mädge mit der Verdienstmedaille am 

Bande des Verdienstordens der Bundesrepu-

blik Deutschland geehrt. Die Liste der Projekte 

von Elke Frost im Dienste der Bürger ist lang: 

Nach ihrer Pensionierung als Leiterin der Anne-

Frank-Schule in Kaltenmoor begann sie sich für 

die Bürgerstiftung Lüneburg zu engagieren. 

Seit Gründung der Bürgerstiftung 2005 steht 

sie dort an der Spitze und hat im Laufe der Jah-

re gut 200 Projekte angeschoben und begleitet 

unter dem Motto „Jung und Alt miteinander – 

Generationenverbundenheit“. Wie sehr ihr die-

se Arbeit und die Menschen am Herzen liegen, 

machte Elke Frost in ihrer Dankesrede deutlich: 

„Unsere Lüneburger Bürgerstiftung ist etwas 

Besonderes – und zwar wegen des Stiftungs-

zwecks. Wir wollen dort tun, was Jung und Alt 

wohl tut und wo sie gemeinsam gestalten kön-

nen. Wenn wir einmal im Jahr bei der Übergabe 

der Fördermittel im Rathaus sind und die Men-

schen von ihrer Arbeit erzählen, ist das berüh-

rend und beglückend.“

 

Darüber hinaus ist es ihr auch zu großen Teilen 

zu verdanken, dass die Sanierung für den Ro-

ten Hahn gesichert werden konnte. Das denk-

malgeschützte Gebäudeensemble aus dem 16. 

Jahrhundert gehört zum Vermögen der Bürger-

stiftung. Unter der Federführung von Elke Frost 

wurden für die dringend notwendige Sanierung 

Fördermittel und rund 300.000 Euro an Privat-

spenden eingeworben. Bis heute kümmert sich 

die engagierte Lüneburgerin sowohl um die 

Bewohner als auch um die Wohnungsvergabe. 

Dabei hat sie ermöglicht, dass die Wohnungen 

vielfach an bedürftige Künstler und Kunst-

schaffende vermietet werden. (JVE)

Jetzt koStenloS mInI abgeben unter

WWW.StadtlIchter.com

EuER MINI

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

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

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

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

grüSSe

Vielen lieben Dank an 
meine allerbeste 
Nachbarin! Schlafen 
wird heutzutage ja 
sowieso überbewer-
tet!!!

Liebe Grüße übern 
Deich. Hoffe, es geht 
voran mit der Aus-
stiegsplanung. Drü-
cke die Daumen. HL

Mein kleines Marien-
käferchen, nun wirst 
Du eine richtige kleine 
Kampfkatze! Wir sind 
sehr stolz auf Dich 
und sehr traurig, dass 
die Ferien schon wie-
der rum sind! Deine 
Mamsi

Lieber Tom, alle gu-
ten Wünsche zum Ge-
burtstag sendet dir 
die Lehmkuhle!

Mein Schatz, bald bist 
Du Dein eigener Chef 
– ob das gut geht? Ich 
glaube an Dich.

Liebe Mama, danke, 
dass Du nun als 
frischgebackene 
Rentnerin wieder re-
gelmäßiger zu Besuch 
kommst! Wir freuen 
uns immer sehr, wenn 
Du da bist! Küsse, 
Dein Floh

Kl. Bäckerstraße  – Du 
hast mir geholfen, 
meine Sachen wieder 
einzuräumen.  Ich 
würde Dich gerne 
wiedersehen. Viel-
leicht nächsten Mini 
von Dir?

Grüße auf des 27-Zöl-
lers andre Seite. 15 
Jahre ist schon ne rei-
fe Leistung, schön, 
dass wir es erfolg-
reich bis hierhin ge-
bracht haben und 
hängen noch was 
dran!

Hiphip hurra, der neue 
Polo ist da! Allzeit gu-
te Fahrt, Leni!

Liebes Lästerschwein, 
wann gehen wir wie-
der Ukrainisch essen 
– oder war es Usbe-
kisch? 

Liebste Maren, ich bin 
sehr gespannt, ob Du 
dieses Mal Dein Wort  
hältst und vorbei-
kommst ... so weit bin 
ich ja nun auch nicht 
weg und irgendwie 
finde ich, dass Du 
nach so vielen Jahren 
mal dran bist! Du 
nicht?  
Deine SoulSista

Liebe Katrin, ich drück 
Dir ganz dolle die Dau-
men, dass alles gut 
über die Bühne geht 
und Dein Herz dann 
nicht mehr so viele 
Luftsprünge macht. 
Ich hoffe, wir sehen 
uns bald wieder!

Peter und Angie P., 
Samstag 7.9. beim 
Oktoberfest, wehe, 
Ihr kommt wieder oh-
ne Tracht ins Zelt, Ihr 
Stimmungskiller. Wir 
können’s kaum er-
warten. Eure Nabbis

Hey Helmut, alles Lie-
be und Gute zum Ge-
burtstag! 

mInIS & co.

Liebe Nachbarn, es ist 
nur Waffenstillstand, 
mögen muss man Eu-
ch deshalb noch lange 
nicht. Die 4 aus dem 
EG

Hannes, Du bist echt 
nicht zu überbieten! 
Ich wünsch Dir noch 
ein geiles Leben!!

Liebe Geburtstags-
grüße aus LG (zum 
1.10.) an den Julian. 
Lass es Dir gut gehen. 
He

Ulli, manchmal reicht 
es mir echt! Dieses 
Mal hast Du den Bo-
gen leider überspannt 
und ich denke, es ist 
besser, wenn wir uns 
erstmal einige Zeit 
aus dem Weg gehen. 
Grußlos, Wanda

Wir danken Euch von 
ganzem Herzen für 
die Unterstützung! 
L.+S.+A.

Sabrina, es ist richtig 
gut, dass Du die The-
rapie angfangen hast 
und ich drücke Dir die 
Daumen, dass Du 
durchhältst und wir 
bald gemeinsam zu 
Mittag essen! Ich 
schicke Dir Knutscha 
und ein MÖÖÖÖÖÖÖP

H. und J., hoffentlich 
geht Eure Pechsträh-
ne bald vorüber. Der 
Herbst wird Eurer! KL

Kili, Du machst dich ja 
so rar, oder hast Du 
Dich auf Deine Insel 
geflüchtet und in die 
Arbeit gestürzt? Es 
grüßt Dich Sali

Oma Winnie! Happy 
happy Birthday! Und 
immer 50 mehr ;) 
Wir lieben Dich und 
drücken die Daumen 
für die nächste OP! 
Deine Enkel-Crew

Nachträglich noch 
zum Schulstart alles 
Gute und ganz viel Er-
folg, liebe Neele!

Lisa, werd endlich er-
wachsen. Und sei 
nicht immer wie ein 
Fähnlein im Wind. M.

An die Hamburger 
Kollegen: Wann ge-
hen wir in die Strand-
perle? Der Sommer ist 
ja leider fast vorbei!

Henning, langsam ist 
auch mal gut. Wir 
sind kein Team mehr 
und wir werden auch 
nie wieder eins wer-
den. Finde Dich doch 
bitte damit ab. Tina

lüneburger 
gEsicHtEr
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beIlagen: Mein Stadtfest-Guide ImpreSSum stadtlichter – das magazin

übergangsjacke: Sind das diese beigefarbenen 

mit den vielen Taschen, die man zur Weste 

machen kann, wenn man die Ärmel abtrennt?

oktoberfest: Für mich als „Rheinländer 

auf Karnevalsentzug“ die optimale Alter-

native, macht Mega-Spaß in Lüneburg.

übergangsjacke: Och nö, ist der 

Sommer schon vorbei?? Schade…

oktoberfest: Weißwurst und Schun-

kelmusik? Nee, das brauch ich nicht!
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WIr laSSen dIe

GEDANKENSplIttern …

übergangsjacke: Für die wenigen 

Übergänge hab ich viel zu viele Jacken!

oktoberfest: Deftiges Essen, 

Bier im Übermaß und baye-

rische Musik sind nicht meins.

übergangsjacke: Gibt doch gar keine Über-
gänge mehr, sondern nur noch Extreme.

oktoberfest: Für viele beginnt dann 
die Hochzeit der Maßlosigkeit. 

übergangsjacke: …davon besitze ich so die 

ein oder andere. Ich brauch diese aber selten, 

gibt ja so gut wie nie wirkliche Übergänge. 

oktoberfest: Immer wieder ein Spaß. Alle 

sehen so toll in ihren Dirndln und Lederhosen 

aus!

übergangsjacke: Brauch ich nicht – bis 

November ist Sommer, und ab De-

zember habe ich eine Winterjacke.

oktoberfest: Schauen und staunen!

übergangsjacke: Ja, aber nur 

im sportlichen Design.

oktoberfest: Wer scharf auf Dirndl 

und Seppelhosen ist, soll’s feiern. 

Passt das Fest zu Niedersachsen? 



ANOTHER WAY.

Mtl. Rate ab 
199,– €1

Der Neue ŠKODA KAROQ.

Mit dem Neuen ŠKODA KAROQ gehen wir neue Wege. Möchten Sie uns dabei begleiten? Dann lernen Sie unseren aufregenden Kompakt-SUV 
kennen, der 2017 sogar das Goldene Lenkrad2 gewonnen hat. Überzeugen Sie sich selbst. Zum Beispiel von seinen cleveren Sicherheitstechnologien 
wie dem Frontradarassistent mit Personenerkennung und dem großzügigen Platzangebot. Kommen Sie vorbei und erfahren Sie ihn live. Jetzt besonders 
günstig fi nanzieren. ŠKODA. Simply Clever.

FINANZIERUNGSBEISPIEL1:

ŠKODA KAROQ 1,0l TSI 85 kW (116 PS)

Hauspreis (inkl. Überführung) 22.900,00 € Vertragslaufzeit 48 Monate

Anzahlung 2.500,00 € jährliche Fahrleistung 10.000 km

Nettodarlehensbetrag 20.400,00 € Schlussrate 12.142,59 €

Sollzinssatz (gebunden) p.a. 1,97 % Gesamtbetrag 21.694,59 €

Eff ektiver Jahreszins 1,99 % 48 AutoCredit-Raten à 199,00 €

Kraftstoff verbrauch in l/100 km, innerorts: 6,3; außerorts: 4,8; kombiniert: 5,4; CO2-Emission, kombiniert: 121 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). 
Effi  zienzklasse B

1  Ein Angebot der ŠKODA Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung 
nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Alle Werte inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Nach Vertragsabschluss steht Verbrauchern ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. 

2 ŠKODA KAROQ: Gewinner des Goldenen Lenkrads 2017 in der Kategorie Kompakt-SUV. Ausgezeichnet von AUTO BILD (Heft 45/2017) und BILD am Sonntag (Heft 46/2017). 

Kraftstoff verbrauch für alle verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts: 6.8–4.6; außerorts: 5–4.3; kombiniert: 5.6–4.4; CO2-Emission, 
kombiniert: 138–117 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effi  zienzklasse B–A
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg
T 04131223370, F 041312233729
plaschka@plaschka.com
www.plaschka.com
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