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Wir aus der stadtlichter-redaktion haben es 

indes nach einer schönen sommerpause genos-

sen, dass viel arbeit auf uns wartete: Wir konn-

ten endlich wieder eine Vielzahl toller Veranstal-

tungen für euch zusammentragen, ihr könnt 

wieder aus dem Vollen schöpfen. aber bitte: 

nähe geht auch mit Distanz!

in diesem sinne, genießt neue Freiheiten. Mit 

augenmaß! 

eure stadtlichter

Editorial

Wenn wir uns das strandgeschehen anschauen, 

sei es in antalya, in barcelona oder kroatien, so 

mag man glauben, es hätte nie eine Pandemie 

gegeben. Die neue geschäftsidee von billigflie-

ger eurowings, „kauf dir deinen freien Mittel-

sitz”, gibt am rückflugschalter einigen schon 

mal zu denken. Die realität holt spätestens bei 

der landung alle wieder ein, die Witze über die 

18 euro für den freigekauften Mittelsitz ver-

stummen, die reizworte heißen jetzt test oder 

attest, mit Pech auch Hausarrest.

Parallel dazu entstand hier vor ort eine neue 

Qualität von kulturellem leben, gekennzeichnet 

von ideenreichtum, engagement und beschei-

denheit. letzteres sowohl was die anzahl der 

möglichen gäste/besucher betraf als auch die 

ansprüche. Hervorzuheben ist insbesondere der 

lüneburger kultursommer, der an Vielfalt kaum 

zu überbieten war, aber auch die nachbarn aus 

Winsen, bad bevensen und uelzen zeigten sich 

von der kreativen und besonders von der sozia-

len seite. alle stellten in unterschiedlicher Weise 

beeindruckend klar, nähe geht auch mit Distanz.

Dank an die Motoren der vielen aktionen, Dank 

aber auch an die vielen „rädchen im getriebe“.

Hoffnung schöpft inzwischen auch in teilen die 

Zunft der ums Überleben kämpfenden schau-

steller, die nach ihrer Zwangspause, die ja auch 

noch die oktoberfeste überdauern muss, eine 

chance auf den Weihnachtsmärkten und dem 

Winterdom sehen.

Das stadtgeschehen gleicht inzwischen auch 

schon wieder den Darstellungen in den Wim-

melbüchern, zur Freude der einen, zur sorge der 

anderen. Das ach so beliebte Flair in den Mau-

ern der innenstädte ist aber schon wieder spür- 

und erlebbar und hält uns alle hoffentlich bald 

wieder häufiger davon ab, auf dem heimischen 

Pc den button „in den Warenkorb“ zu drücken. 

gute gelegenheiten bieten sich in lüneburg 

beim nächsten Verkaufsoffenen sonntag am 27. 

september.

Froh sein konnten auch all die Wirte, die außen-

plätze hatten, denn die waren in diesem Hoch-

sommer, der ja nun wirklich einer war, äußerst 

begehrt.

nähe geht auch 

mit distanZ
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Erlebnis-
Sonntag
am 27. September 2O2O

> Einkaufen
 in der Lüneburger Innenstadt von 13 bis 18 Uhr

> Lüneburger Heidemarkt
 mit Ausstellern aus der Region auf dem Marktplatz

Aktuell

erlebnis-sonntag: lüneburger 
heidemarkt am 27. september

so schmeckt die lüneburger Heide: beim erleb-

nis-sonntag am 27. september dreht sich pas-

send zur vergangenen Heideblüte alles rund um 

spezialitäten direkt aus der lüneburger Heide. 

neben regionalen köstlichkeiten wie der Heide-

kartoffel oder dem Heidehonig gibt es auf dem 

lüneburger Heidemarkt auf dem Marktplatz ein 

buntes angebot an regionalen Verkaufsständen.F
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neben dem lüneburger Heidemarkt darf natür-

lich auch an diesem sonntag wieder ab 13 uhr 

fleißig in lüneburgs geschäften und boutiquen 

geshoppt werden, und  auch auf das gewohnt 

frische und vielfältige angebot des lüneburger 

Wochenmarkts muss kein besucher verzichten.

Durch die coronabedingten auflagen kann der 

erlebnis-sonntag nicht wie ursprünglich geplant 

mit dem straßenmusikfest und dem Motto „lü-

neburg gibt den ton an!“ stattfinden. Mit dem 

lüneburger Heidemarkt wurde nun eine attrak-

tive alternative gefunden. ergänzend zum lü-

neburger Wochenmarkt entsteht rund um den 

lüneburger Marktplatz ein bunter und vielfäl-

tiger lüneburger Heidemarkt mit vielen spezia-

litäten direkt aus der region. (jVe)



ERFAHRUNG, LEIDENSCHAFT & PERFEKTION IN DER PRAXIS AM SANDE

ANSPRUCHSVOLLE 
ZAHN-, MUND- UND 
KIEFERHEILKUNDE
IM HERZEN LÜNEBURGS
Ihr gesundes Lächeln und Ihr Wohlbefinden ste-
hen bei uns im Mittelpunkt. Wir bilden uns regel-
mäßig fort, um Ihnen eine kompetente, moderne 
Zahnmedizin in einer echten Wohlfühlpraxis bie-
ten zu können. Mit verständlicher und umfassen-
der Beratung nach Ihren persönlichen Wünschen, 
viel Einfühlungsvermögen, fachlichem Know-How 
und patientenfreundlichen Praxiszeiten, möchten 
wir im gemeinsamen Miteinander Ziele setzen 
und erreichen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Praxis Am Sande MVZ GmbH
Am Sande 9, 21335 Lüneburg

Telefon: 04131 - 2197150
E-Mail: kontakt@praxisamsande.de
Homepage: www.praxisamsande.de

• Funktionsanalyse

• Kieferorthopädie

• Kinderzahnheilkunde

• Zahnputzschulung

• Knochenaufbau

• Parodontologie

• Prophylaxe

• Schnarchen

• Wurzelkanalbehandlung

• Zahnersatz

• Zahnimplantate

• Zahnästhetik

• Bleaching

• Veneers und Lumineers®

• Zahnschmuck

• Behandlung in Vollnarkose

• Beratung bei Mundgeruch

• Zahnbehandlung mit Laser

• Behandlung von Angstpatienten

UMFASSENDES 
LEISTUNGSSPEKTRUM 

VEREINBAREN 
SIE JETZT EINEN 

TERMIN

Ausgesuchte Materialien, eine angenehme Lichtstimmung und Akustik sowie eine 
freundliche und angenehme Innenarchitektur sorgen für einen angenehmen Aufenthalt.

Die optimale zahnmedizinische Versorgung für Sie und Ihre gesamte Familie! 
Kindgerechte Aufklärung, viel Geduld und behutsame Untersuchungen und Behandlungen.

Das Aussehen Ihrer Zähne haben wir bei 
jeder Behandlung im Blick.

Breites Spektrum der modernen Kieferorthopädie 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Profitieren Sie von technischen Entwicklungen in der Zahnbehandlung. Mit moderner
Technik können wir Erkrankungen oft früher diagnostizieren und besser behandeln.

Komfortable und klimatisierte Praxisräume, neueste digitale Entwicklungen, 
bequeme Behandlungsstühle und ein freundliches Team – wir möchten, dass Sie sich bei uns wohlfühlen.

Bestmögliche Qualifizierung in der Ausbildung, regelmäßige Fort- sowie 
Weiterbildung und natürlich höchste Ansprüche an das ästhetische Ergebnis ihrer Behandlungen.

Praxisinhaber, Geschäftsführer und
Zahnarzt freut sich auf Ihren Besuch.

ANDREAS LEHMBERG KOMFORTABLE PRAXISRÄUME

SPEZIALISIERTE FACHZAHNÄRZTE

NEUESTE TECHNIK & FORSCHUNG

ZAHNÄSTHETIK

KIEFERORTHOPÄDIE

FAMILIENFREUNDLICH

MODERNES RAUMKONZEPT

ZAHNMEDIZINISCHE KONZEPTE 
FÜR DIE GANZE FAMILIE

Titelthema
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bei „rote rosen” ist die 
welt noch in ordnung

marcus rinn ist für requisiten und ausstattung  

am set der ard-telenovela verantwortlich

Leute



Leute

www.stadtlichter.com  |  september 2020  |  9

marcus rinn guckt die ard-erfolgs-tele-
novela „rote rosen” mit anderen au-
gen als die fans der serie. sein augen-

merk liegt darauf, dass personen und szenenbild 
zusammenpassen. der 50-Jährige ist zuständig 
für die ausstattung der serie – vom kugelschrei-
ber über das sofa bis zur blumenvase.

seit rund 20 jahren arbeitet Marcus rinn für den 

Film, seit 2006 für „rote rosen”, das täglich in 

der studio Hamburg serienwerft lüneburg ge-

dreht wird. als szenenbildner bestimmt er die 

stimmung eines sets. „ich bin verantwortlich für 

alles, was man sieht – außer kleidung und Men-

schen”, so rinn. studiert hat der Hamburger ar-

chitektur, doch ihm war früh klar, dass der beruf 

nichts für ihn ist. „Häuslebauer ist nicht meins 

– es gibt zu viele einschränkungen, man ist nicht 

frei. und die stimmung auf dem bau ist ange-

spannt”, meint er. „Das war nicht das, womit ich 

mein leben verbringen wollte.” 

seine eltern, ein schauspieler und eine Modede-

signerin, hatten sich am theater kennengelernt, 

und schon als kleines kind war Marcus rinn an 

Filmsets dabei. kreativität wurde ihm durch seine 

eltern in die Wiege gelegt. nach jahren im Pro-

jektmanagement in der Musik- und Filmbranche 

landete er schließlich durch sein studium bei der 

Filmarchitektur und dem szenenbild-Design. 

Zu den „roten rosen” kam Marcus rinn durch 

einen anruf von der Produktion. „Die große weite 

Welt des Films ist gar nicht so groß”, meint er. 

„ich hatte schon größere studiobauten für serien 

wie alphateam oder Das geheimnis meines Va-

ters im atelier bei studio Hamburg gemacht.” Die 

arbeit für tägliche serien war ihm vertraut, und so 

zögerte er nicht, den angebotenen job bei „rote 

rosen” in lüneburg anzunehmen.

neue staffel – neue 
figuren
„rote rosen” ist in staffeln unterteilt, die je zehn 

Monate laufen. gerade wurde die 17. staffel und 

damit die 3200. Folge abgedreht, und das Dreh-

team hatte zwei Wochen drehfrei. bald beginnen 

die Dreharbeiten für die 18. staffel. „es geht in 

der regel um eine Frau und zwei Männer, und 

am ende sind es eine Frau und ein Mann. Wenn 

eine geschichte zu ende erzählt ist, kommt eine 

neue, und mit ihr einige neue Figuren”, erzählt 

Marcus rinn. Die Zeit zwischen zwei staffeln ist 

für ihn die arbeitsreichste, denn dann ist es seine 

aufgabe, rund um die neuen Personen, zu denen 

er eine komplette, mehrere seiten umfassende 

beschreibung von lebenslauf, beruf, Privatleben, 

stärken und schwächen erhält, neue Zimmer 

inklusive ausstattung zu bauen. Während der 

Drehpause wird ein großteil der studios umge-

baut, aber auch während der laufenden staffeln.

Marcus rinn leitet die ausstattungsabteilung, 

die aus den teams „Dreh” und „umbau” be-

steht. Das entwerfen eines neuen sets dauert 

am computer nur ein bis zwei tage, dann geht 

es an die umsetzung. entworfen werden müs-

sen baupläne, elektropläne, ablaufpläne. „au-

ßerdem werden ein paar hundert gegenstände 

festgelegt und besorgt”, erklärt Marcus rinn. 

ausgediente Möbel werden an ein sozialkauf-

haus gespendet. bei den Fantagen, die dieses 

jahr coronabedingt ausfallen mussten, werden 

gewöhnlich auch requisiten versteigert. Die 

neue ausstattung für neue Figuren wird oft 

gebraucht angeschafft. „sie muss nicht neu 

sein, sie sollte ruhig Patina haben. Wir sind 

wie jeder auch trüffelschweine und suchen 

im internet”, so rinn. „Vier leute schwärmen 

dann aus und versuchen, viel in der region 

zu kriegen, fahren aber auch bis nach süd-

deutschland.”

Durch die Figurenbeschreibung, die rinn und 

sein team bekommen, gibt es einblick in das 

Vorleben der Person, und es gilt, die einrich-

tung darauf zuzuschneiden. „Man benötigt 

ein bildhaftes Vorstellungsvermögen und ein-

fühlungsvermögen”, meint der szenenbildner. 

„Die wenigsten haben einen ganz geraden le-

bensweg, und für uns sind brüche dankbar.” 

Die einrichtung und ausstattung der Filmsets 

haben nichts mit Marcus rinns eigenem ge-

schmack zu tun. „es muss zur Figur passen.” 

bei Figuren, die schon lange zu „rote rosen” 

gehören, wird die ausstattung auch mal ver-

ändert, „jeder macht eine entwicklung durch 

und verändert sich.” Pro Woche werden 150 

bilder gedreht, und in jedem bild befinden sich 

requisiten. „in der Woche sind 600 bis 800 

requisiten im einsatz”, weiß er.
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marcus rinn zeigt in der küche der figur alex das oli-
venöl der „rote rosen”-eigenmarke „bio mertens”.



Leute

eigene markennamen
Marcus rinn und sein team arbeiten im auf-

trag der redaktion, die auch geldgeber ist. Der 

50-jährige hat großen respekt vor dem ensem-

ble, das bei den täglichen Drehs viel leisten muss. 

„Man ist immer unter Zeitdruck. ab 8:30 uhr 

wird gedreht, und dann acht stunden lang. jeden 

tag werden 48 Minuten produziert”, erklärt er. 

„Für einen Fernsehfilm werden normalerweise 

vier Minuten am tag produziert. Wir drehen also 

im Prinzip hier zweieinhalb spielfilme in der Wo-

che.” Damit auch während des Drehs alle requi-

siten an ihrem ort sind und nichts fehlt, ist das 

team der set-requisite immer am set dabei. 

Zu Pannen kommt es dabei höchst selten: „Wir 

haben ein zuverlässiges team”, so rinn. Marcus 

rinn guckt selbst mindestens eine bis drei Fol-

gen „rote rosen” pro Woche im Fernsehen an: 

„ich gucke berufsbedingt bei den rosen immer 

mit einem auge, wie es funktioniert, ich lasse 

mich aber auch auf die geschichte ein.”

Markennamen dürfen bei der telenovela im 

bild nie gezeigt werden. „rote rosen läuft im 

öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das gebühren-

finanziert ist. Product Placement gibt es hier gar 

nicht, das hat was mit neutralität und Werbe-

freiheit zu tun. Das grundkonzept finde ich total 

gut”, so rinn. Zeitungen oder etiketten für kon-

sumgüter entwirft eine grafikerin eigens für die 

serie, die bilder an den Zimmerwänden werden 

entweder rechtefrei eingekauft oder selber ge-

macht. eine eigene lebensmittelmarke, die nur 

bei „rote rosen” vorkommt, ist „bio Mertens”. 

und wer genau hinschaut, sieht auch in der kü-

che von alex, dass alle Weinetiketten extra für 

die serie designt wurden.

am Filmset gibt es sowohl echte als auch un-

echte lebensmittel und blumen. „blumen sind 

echt, wenn ein schauspieler sie in die Hand 

nimmt. Die lebensmittel sind auch echt, aber 

nicht in einer Dauereinrichtung wie im käsela-

den”, erklärt der szenenbildner. Während ge-

schlossene Verpackungen weiter verwendet 

werden dürften, müssen geöffnete lebensmit-

tel zu rinns bedauern entsorgt werden – das ist 

Vorschrift. 

Zuschauerfragen 
nach requisiten
ungefähr 40 Zimmer gibt es insgesamt in den 

„rote rosen”-studios in lüneburg. etwa die 

Hälfte wird bei einem staffelwechsel umge-

szenenbildner marcus rinn am schreibtisch 
der figur gunter flickenschild

das Zimmer der figur amelie er-
forderte besondere requisiten.
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baut, wofür rund acht Wochen eingeplant sind. 

gedreht wird mit einem Vorlauf von zirka acht 

Wochen, was auch mal knapp werden kann: 

Die coronakrise führte nicht nur zu einer sechs-

wöchigen Drehpause und umfangreichen um-

baumaßnahmen im studio, sondern auch dazu, 

dass „rote rosen” nie durch sportveranstal-

tungen oder andere events, die im Fernsehen 

übertragen werden, ausfällt. Produziert wird 

immer nah am sendetermin, damit bei außen-

drehs die jahreszeit mit der der sendezeit über-

einstimmt.

auch wenn die corona-Pandemie zurzeit das 

Weltgeschehen dominiert, findet sie in der ge-

schichte der „roten rosen” nicht statt. „bei den 

roten rosen ist die Welt noch in ordnung. Wir 

erzählen ja letztendlich auch ein Märchen, und 

das wollen wir uns auch bewahren”, meint der 

szenenbildner. nicht nur hinter, auch vor der ka-

mera halten sich alle strikt an die corona-Vor-

schriften, was eine gewisse kreativität erfordert 

und zwangsläufig zu Veränderungen führt. „es 

ist alles eine Frage der kameraeinstellung und 

inszenierung. Zum beispiel mussten kuschel-

szenen geändert werden. liebesszenen werden 

weniger direkt gezeigt, mehr poetisch.” Der cha-

rakter der serie verändere sich für den Zuschau-

er durch die corona-bedingungen aber nicht. 

„Die erzählweise wird anders, aber ich glaube, 

dass das nicht so auffällt.” 

eine direkte rückmeldung auf seine arbeit erhält 

Marcus rinn von den Fans gewöhnlich nicht. al-

lerdings gibt es viele anfragen von Zuschauern 

nach Dingen aus dem set. „Wir beantworten jede 

Mail, woher die requisiten kommen. Das gehört 

zum Zuschauerservice”, sagt rinn. Die Fans inte-

ressierten sich für vieles – von der babybettwä-

sche über kerzenständer bis hin zur keksdose. 

„ein klassiker ist johannas teetasse, aber die gibt 

es nicht mehr. alles, was von johanna kommt, ist 

gefragt.” es gebe auch listen darüber, welches 

requisit von wo stamme. 

schauspieler muss 
sich wohlfühlen
jeder raum in den „rote rosen”-studios hat 

seinen eigenen charakter. „Wenn er gut gewor-

den ist und man sieht den schauspieler darin 

agieren und er fühlt sich wohl, dann haben wir 

alles richtig gemacht – das ist ein gutes gefühl”, 

resümiert rinn. Zu seinen persönlichen Favo-

riten gehören das Zimmer von gregor und car-

la – und besonders der salzmarkt. „Das ist mein 

baby und ein unikum.” Damit über die Monate 

und teilweise jahre nichts in den räumen ein-

staubt, gibt es eine reinigungskraft, die nur für 

die sets zuständig ist. sie muss auch stets acht 

geben, dass Dinge nicht umgestellt werden.

bei der suche nach passenden requisiten sind 

Marcus rinn und sein team immer auf glücks-

funde angewiesen. und manchmal erweisen sich 

besonders die Dinge als schwierig zu beschaffen, 

von denen man es am wenigsten erwartet hätte. 

„Da muss man ein gefühl für haben, was man 

braucht. es gibt keine grundregel, sondern man 

braucht viel erfahrung”, betont der ausstat-

tungsleiter. selten passiere es auch, dass am 

set ein requisit kaputt gehe: „Dann besorgen 

wir es schnell nach.” (jVe)
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schulstart e.V. bietet für kinder, die im sommer 
2021 eingeschult werden, einen qualifizierten 
Vorschulunterricht (start september 2020) an, 
der Vorschulkindern den einstieg in die grund-
schule erleichtert. an einem nachmittag in der 
Woche erteilt eine erfahrene lehrerin in einer 
kleinlerngruppe diesen Vorschulunterricht. 

eine besonderheit ist, dass die grundschulleh-
rerin gleichzeitig über das Montessori-Diplom 
verfügt. so ist der Vorschulunterricht besonders 
qualifiziert und nachhaltig für die kinder. Wa-
rum Vorschulunterricht?

beim lernen in einer Vorschulklasse können die 
kinder die für sie notwendigen grundlegenden Fä-
higkeiten und Fertigkeiten für ein erfolgreiches ler-
nen in der grundschule erwerben wie zum beispiel
•	Konzentrations-	und	Merkfähigkeit	erweitern
•	Sprechbereitschaft	und	Sprechfähigkeit	fördern
•	Grob-	und	Feinmotorik	weiter	ausbilden
•	Lernbereitschaft	fördern	und	wecken
•	Selbstvertrauen	aufbauen	und	festigen.

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

   qualifiZierter vorschulunterricht

ten umgang mit Zahlen, buchstaben und 
Wörtern sowie das trainieren des korrekten 
mündlichen sprachgebrauchs.

Der unterricht findet im Wilschenbrucher 
Weg 84, lüneburg statt. eine teilnahme 
im rahmen eines schnupperunterrichts ist 
möglich. interessierte eltern können das ko-
stenlose pädagogische konzept anfordern. 
informationen erteilt Frau lübbers unter tel. 
(01 72) 9 14 06 22.

www.schulstartev.de

einschulung

2021

details in amelies wohnzimmer in der laube von serienfigur hannes



„nur die nachhaltige nutZung 
des grundwassers sichert auch 
die Zukunft unseres betriebs“

Quellen: 1. Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz Niedersachsen: Mengenmäßige Bewirtschaftung des Grundwassers, RdErl. d. MU v. 29.5.2015 - 23-62011/010 (Fassung vom 13.11.2018)
2. Landkreis Lüneburg, Fachdienst Umwelt: Grundwasserbilanz 2018

Sand

Obere Braunkohlensande

Untere Braunkohlensande

Tonschicht

274¹Grundwasser bilden sich im Durchschni� durch Niederschlag
allein im Grundwasserkörper „Ilmenau Lockergestein links“ neu.

22,7²Grundwasser aus dem Grundwasserkörper „Ilmenau Locker-
gestein links“ stehen in der Region Lüneburg grundsätzlich für 
eine Nutzung zur Verfügung.

5,5¹Grundwasser stehen nach Abzug aller genehmigten Entnahmen 
im Grundwasserkörper „Ilmenau Lockergestein links“ für eine 
zusätzliche Nutzung zur Verfügung.
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Das Grundwasser für die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser wie auch für die Verwendung 
in der Landwirtschaft und in Betrieben in der Region Lüneburg wird im Wesentlichen aus zwei großen 
Grundwasserkörpern gewonnen: „Ilmenau Lockergestein rechts“ und „Ilmenau Lockergestein links“. 
Beide erstrecken sich unterirdisch über eine Fläche von vielen hundert Quadratkilometern.

Tonschicht

Tonschicht

seit über 40 jahren stellt coca-cola in lüneburg 

erfrischungsgetränke her, seit 2007 füllen wir das 

natürliche Mineralwasser Vio ab. Mit der nachfra-

ge nach Vio getränken steigt auch der bedarf an 

Mineralwasser. um diesen zu decken und nachhal-

tig die Produktion und die arbeitsplätze in lüne-

burg zu sichern, wird derzeit ein zusätzlicher brun-

nen erschlossen.

einige Fragen und sorgen haben uns dazu erreicht, 

auch Meinungen wurden geteilt – nicht immer mit 

uns persönlich. unser anliegen ist eine sachliche 

Diskussion auf der grundlage von Fakten, an der 

sich möglichst viele interessierte beteiligen.

wem gehört das grundwasser?
„Wasser eines fließenden, oberirdischen gewäs-

sers und grundwasser sind nicht eigentumsfä-

hig“, so regelt es das Wasserhaushaltsgesetz. 

Wasser ist ein lebenswichtiges öffentliches gut 

und darf nur gemäß umfassender regelungen 

bewirtschaftet werden. Wer Wasser fördern will, 

benötigt dazu eine bewilligung oder erlaubnis. 

Diese werden durch die unteren Wasserbehör-

den der kreise und kreisfreien städte erteilt. Da-

bei wird unter anderem geprüft, ob das gewäs-

ser insgesamt nachhaltig bewirtschaftet wird.

kann es durch die förderung von 
grundwasser durch coca-cola in lü-
neburg Zu wasserknappheit kommen?
grundwasser wird vor allem durch versickernde 

niederschläge regelmäßig neu gebildet. Der 

zusätzliche Vio brunnen liegt im bereich des 

grundwasserkörpers „ilmenau lockergestein 

links“. Dort stehen nach angaben der zustän-

digen behörden nach abzug aller genehmigten 

entnahmen aktuell rund 5,45 Mio. kubikmeter 

Wasser pro jahr für eine nutzung im landkreis 

lüneburg zur Verfügung. Demnach führt eine 

zusätzliche Wasserförderung für die Vio ge-

tränkeproduktion nicht zu Wasserknappheit.

sie haben gefragt – 
wir antworten

Wir möchten zu diesem Dialog beitragen und in-

formieren deshalb zu den wichtigsten aspekten 

rund um den brunnenbau und die Mineralwasser-

förderung für Vio. im Mittelpunkt stehen Fragen 

und bedenken der bürgerinnen und bürger. Wir alle 

brauchen und gebrauchen Wasser – ob als trink-

wasser, im Haushalt, in der landwirtschaft oder in 

der industrie. Der nachhaltige umgang mit dieser 

wichtigen ressource geht uns alle an. 

Wir wissen, dass jeder tropfen zählt – und dass 

nur eine nachhaltige bewirtschaftung des grund-

wassers auch die Zukunft unseres betriebs in lü-

neburg sichert.

thorsten kiehn
betriebsleiter coca-cola lüneburg

sollen wir dann von coca-cola unser 
trinkwasser kaufen?
Die trinkwasserversorgung der bevölkerung 

hat immer Vorrang und der bedarf wird bei der 

bewirtschaftung des grundwassers vorrangig 

berücksichtigt. Die wasserrechtliche erlaubnis 

für coca-cola kann jederzeit widerrufen werden, 

sollte durch unsere entnahme zum beispiel die 

öffentliche trinkwasserversorgung beeinträch-

tigt werden. 

warum schafft coca-cola mit dem 
brunnenbau tatsachen?
Der Pumpversuch ist bestandteil des behörd-

lichen Verfahrens. Dabei wird Wasser über 

einen Zeitraum von 70 tagen unter realen be-

dingungen gefördert. Dafür muss zwangsläufig 

zuvor auch der brunnen errichtet werden. Der 

Pumpversuch soll zeigen, ob an dieser stelle 

grundwasser sicher gefördert werden kann.

wer kontrolliert den 
brunnenbau und den pumpversuch?
Der gesamte Prozess wird mit den zuständigen 

behörden des landkreises abgestimmt. im De-

zember 2019 haben Vertreter von stadt, land-

kreis, betroffenen gemeinden und naturschutz-

verbänden das Vio brunnenprojekt erörtert. auf 

dieser grundlage wurden weitere erforderliche 

untersuchungen festgelegt und die erlaubnis 

für den Pumpversuch wurde erteilt. 

warum gibt es kein unabhängiges 
gutachten?
Wir haben im rahmen des behördlichen Verfah-

rens ein gutachten zum brunnenbau, Pumpver-

such und zur ableitung des geförderten Wassers 

durch einen unabhängigen Hydrogelogen erstellen 

lassen. Dieses Vorgehen ist seitens der behörden 

so vorgeschrieben und findet bei vergleichbaren 

Vorhaben ebenso anwendung. Das gutachten wird 

von experten in den behörden fachlich geprüft. 

warum wird das wasser aus 
dem pumpversuch verschwendet?
Die nutzung des während des Pumpversuchs 

zutage geförderten grundwassers wurde sei-

tens der behörden geprüft. Die einleitung in den 

kranken Hinrich wurde als Vorgehen festgelegt, 

um die ergebnisse des Pumpversuchs nicht zu 

beeinträchtigen. es gibt genaue Vorgaben dazu, 

in welchem umfang das geschehen soll, sodass 

das Wasser sicher in den natürlichen kreislauf 

zurückgeführt wird.

was ist, wenn es beim pumpversuch 
negative umweltauswirkungen gibt?
sollten die ergebnisse des Pumpversuchs zei-

gen, dass es durch die Förderung von grundwas-

ser zu negativen beeinträchtigungen der um-

welt kommt, dann werden wir an dieser stelle 

kein Wasser fördern und den brunnen zurück-

bauen.

1,6% 
der grundwassermenge, die im entsprechenden grundwasserkörper zur entnahme genehmigt ist, fördert coca-cola derzeit für die getränkeproduktion.

infos Zum vio brunnen: wem gehört da s wasser und wo kommt es her?
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allein im Grundwasserkörper „Ilmenau Lockergestein links“ neu.

22,7 ² Grundwasser aus dem Grundwasserkörper „Ilmenau Locker-
gestein links“ stehen in der Region Lüneburg grundsätzlich für 
eine Nutzung zur Verfügung.
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im Grundwasserkörper „Ilmenau Lockergestein links“ für eine 
zusätzliche Nutzung zur Verfügung.
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Das Grundwasser für die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser wie auch für die Verwendung 
in der Landwirtschaft und in Betrieben in der Region Lüneburg wird im Wesentlichen aus zwei großen 
Grundwasserkörpern gewonnen: „Ilmenau Lockergestein rechts“ und „Ilmenau Lockergestein links“. 
Beide erstrecken sich unterirdisch über eine Fläche von vielen hundert Quadratkilometern.
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wasser bewegt sich in einem ständigen 
kreislauf. dabei geht kein tropfen verloren.

Jedes Jahr bilden sich durch niederschlag große 
mengen grundwasser neu. das grundwasser 
strömt entsprechend dem gefälle in richtung 
der sogenannten vorfluter, also bäche und 
flüsse. dabei gelangt ein teil in oberflächen-
nahe grundwasserstockwerke, ein anderer teil 

in tiefere. das wasser für die vio getränkepro-
duktion wird aus den tiefen stockwerken in 
rund 120 bis 200 metern gefördert und macht 
1,6 prozent der genehmigten wasserentnah-
men im grundwasserkörper „ilmenau locker-
gestein rechts“ aus. dagegen entfiel fast die 

hälfte der in beiden grundwasserkörpern ge-
nehmigten wasserentnahmen im Jahr 2018 
schwerpunktmäßig in den sommermonaten 
auf die oberflächennahen grundwasserleiter.

sie haben fragen Zum vio brunnenproJekt?

kommen sie zu unserer bürgersprechstunde an der baustelle am 3.9. oder 
am 9.9. (anmeldung* bitte per e-mail an dialog.brunnenbau@ccep.com), 
schreiben sie uns an dialog.brunnenbau@ccep.com oder rufen sie uns an un-
ter der kostenfreien telefonnummer 0800-3304530. alle informationen zum 
nachlesen: cokeurl.com/lueneburg

*wir führen die sprechstunde unter beachtung der aktuell geltenden regelungen für veranstaltungen im land nie-
dersachsen durch.

[ A
nzeige ]

infos Zum vio brunnen: wem gehört da s wasser und wo kommt es her?

fakten Zu den themen 
grundwasser, wasserwirtschaft 

und mineralwasser gibt es 
auch hier:

 
www.nlwkn.niedersachsen.de

www.lbeg.niedersachsen.de
www.umwelt.niedersachsen.de

www.mineralwasser.com
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Reportage

waren sie heute 
schon glücklich?
Jeder wünscht es sich, doch die wenigsten sagen von sich, 

es wirklich Zu haben: glück. dabei ist es häufig nur 
eine frage der wahrnehmung ... 
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rationalen sicht auf die Dinge, treffen die bes-

seren entscheidungen für ihr leben, würden 

nicht so leicht enttäuscht – und sind auch da-

rum langfristig glücklicher. 

gerade in Zeiten der Pandemie kann das helfen. 

Vieles, was uns im leben Freude bereitet, ist 

aktuell gestört, macht einfach weniger spaß. 

Doch das gilt es durchzustehen. langfris tig 

könne gerade die corona-krise sogar zu posi-

tiven Veränderungen führen, machen Psycho-

logen Hoffnung. 

„Wir bekommen ein ganz neues gefühl dafür, 

was wirklich wichtig ist im leben und lernen 

dadurch wieder mehr, Dinge zu schätzen“, 

meint der Hamburger lifecoach Markus braun. 

sein tipp: Man solle sich ganz bewusst darauf 

konzentrieren, was gut läuft – anstatt sich von 

negativen botschaften übermannen zu lassen. 

Das erzeuge zwar nicht das gefühl von absolu-

ter Zufriedenheit, aber das reine glück sei oh-

nehin nur eine sehr flüchtige erfahrung ... (rt)

den beruhigt man kaum damit, dass die krimi-

nalitätsstatitik hierzulande rückläufige Zahlen 

aufweist, und wer schwer krank ist, benötigt 

eventuell trost, aber nicht Fakten über das 

ach so tolle gesundheitssystem. glück hat sehr 

viel mit einem selbst zu tun. und: es gibt keine 

glücksformel, die für alle gültigkeit hat.

mehr realismus macht 
Zufriedener
Die gründe dafür liegen auf der Hand: Wir 

wachsen nun mal in verschiedenen Familien, 

gesellschaften und kulturen auf, haben un-

terschiedliche charaktere und machen eigene 

erfahrungen, die uns prägen. so sind die Men-

schen eben nicht gleich, auch das glücksemp-

finden ist unterschiedlich. 

jahrelang hieß es, dass positives Denken glück-

licher macht. eine studie aus großbritannien 

sagt jetzt: im gegenteil – nicht mehr, sondern 

weniger optimismus kann uns glücklicher ma-

chen. Denn Menschen mit einer realistischen, 

immer am 20.3. ist internationaler tag des 
glücks. in diesem Jahr fielen die feierlich-
keiten aus. das corona-virus bestimmte 

die nachrichtensendungen und die stamm-
tische. wer wollte da noch von glück reden?

auch ohne corona haben es die Deutschen an-

geblich nicht so mit dem glück. laut den ergeb-

nissen einer studie des sinus-instituts in koo-

peration mit Yougov sehen sich die Deutschen 

mehrheitlich mehr als Pechvögel: so denkt über 

die Hälfte (56 %) nicht, dass sie viel glück in 

ihrem bisherigen leben hatte. 40 % würden 

wichtige lebensentscheidungen heute anders 

fällen. 

glück – so das vorherrschende gefühl bei vielen 

– haben doch meist die anderen und dann auch 

noch ‘die falschen’ … Doch was ist eigentlich 

glück?

glück ist  
keine glücks sache
Vor 900 jahren wurde mit dem mittelhoch-

deutschen Wort „gelücke“ (Macht des schick-

sals) das gute ende eines ereignisses benannt. 

Heute ist glück laut Duden eine angenehme 

und freudige gemütsverfassung, ein Zustand 

innerer befriedigung und Hochstimmung. 

Fragt man bei den Menschen genauer nach, 

ist der am häufigsten genannte schlüssel zum 

glück gesundheit. Mit deutlichem abstand fol-

gen eine gute Partnerschaft, eine intakte Fami-

lie, ausreichend geld und ein schönes Zuhause. 

geringe relevanz für das glücklichsein haben 

hingegen meist ein erfülltes sexualleben, eine 

intakte umwelt und schönheit beziehungswei-

se gutes aussehen. ihr glück nehmen die Deut-

schen dabei am liebsten selbst in die Hand: „je-

der ist seines glückes schmied“... so gesehen 

ist jeder natürlich auch für das ausbleiben von 

glück selbst verantwortlich, was so natürlich 

auch nicht stimmt.

„don’t worry,  
be happy“?
ob die Folgen der Pandemie, die alltägliche kri-

minalität auf den straßen, die gefahren von 

krieg oder klimaschäden – wohin man auch 

blicken und was man auch näher betrachten 

mag: Verglichen mit dem rest der Welt leben 

wir Deutschen auf einer insel der glückseligkeit. 

Dennoch gibt es für jeden einzelnen auch genug 

gründe, nicht den ganzen tag über „Don’t Wor-

ry, be Happy“ zu flöten. Denn das würde igno-

rieren, wie persönliche schicksalsschläge oder 

krankheit jedem einzelnen zusetzen können.

Das ist genau der Punkt. glück schaut nicht 

über den tellerrand. Wer arm ist, den macht 

man nicht glücklicher mit den Worten: Woan-

ders auf dem globus sind die Menschen noch 

deutlich ärmer. Wer kriminalität erfahren hat, 



Nachgefragt …
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Die Frage wird sein, 

wie viele Menschen sich überhaupt impfen 

lassen werden. sind es viele, dann wird es sicher 

auch eine rückkehr zur normalität geben.

Jan schiborr (43), Psychologe aus lüneburg

alles zurück? nein, das 

glaub‘ ich nicht. ich habe 

schon festgestellt, wie 

sehr sich die meisten 

leute auch hier auf dem 

Wochenmarkt anders verhalten, auf Distanz 

bleiben, mehr rücksicht nehmen. es hat sich was 

auf Dauer verändert, nicht mehr alles so locker.

Petra Wöhnecke (54), Marktbeschickerin und ex-sülfmeisterin, 
lüneburg

Das Virus wird uns noch 

über jahre begleiten, 

da bin ich sicher. und impfen? Da bin ich noch 

kritisch, ob ich das will. es ist mir zu früh, eine 

aussage dazu zu treffen. jedenfalls würde ich 

mich gegen eine impfpflicht aussprechen.

Mario luttmann (50), Vater aus lüneburg

eine rückkehr zur 

normalität, darauf 

hoffe ich sehr. aber 

ich bin auch davon 

überzeugt, dass wir 

uns weiterhin noch in 

vielen bereichen werden 

einschränken müssen. Die aktuellen re-

geln halte ich jedenfalls für akzeptabel…

Kate Kitchenham (46), Moderatorin/Autorin aus lüneburg

impfen lassen und 

beobachten, wie es 

wird – sinken die 

Fallzahlen, können wir 

alles lockern. aber wir 

werden Veränderun-

gen in der gesellschaft 

erleben, Distanz halten und auch wirtschaftli-

che Folgen tragen müssen – aber wir werden 

die Pandemie auf Dauer in den griff kriegen!

Heinrich Hausmann (84), Ruheständler aus lüneburg

ich gehe davon aus, 

dass wir noch eine 

ganze Zeitlang mit allen 

möglichen einschrän-

kungen leben müssen, um die Pandemie in gren-

zen zu halten, ein jahr und mehr. ein impfstoff 

würde wahrscheinlich den Durchbruch bringen.

Norbert stegen (48), Marktmeister der stadt lüneburg aus 
Wendisch evern

nach dem impfen? 

ich glaube, ich würde mich erst gar nicht 

impfen lassen, der impfstoff wäre ja nicht die 

lösung. ich gehe davon aus, wir werden das 

Virus in unser leben integrieren müssen.

Petra Mannig (62), Pädagogin aus lüneburg
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wenn es dann mal einen impfstoff gibt, lassen 
wir uns impfen und leben unbeschwert weiter 
wie „vor corona“? werden wir überhaupt mal 
wieder eine Zeit „nach corona“ haben, oder 
wird es in Zukunft auch immer ein leben „mit 
corona“ bleiben? diese frage brannte uns unter 
den nägeln, und so haben wir passanten in der 
gut gefüllten lüneburger innenstadt genau das 
gefragt. hier die antworten:

nach dem impfen 
ist dann alles 

so wie vorher?

alles wie vorher, nein, 

das glaube ich nicht. 

aber wir werden 

wieder eine nor-

malität bekommen, etwas distanziert – und 

zwar genau bis zur nächsten Pandemie.

Frank Thomaschewski (58), Diplomkaufmann aus lüneburg

nein, das ganz 

bestimmt nicht. Wir 

werden uns in allen 

bereichen auf Dauer 

umstellen müssen, 

in der Familie, im 

beruf, in den Vereinen. Wir werden wohl oder 

übel lernen müssen, mit dem Virus zu leben.

Bernd Kluczynski (72), Rentner aus lüneburg



„schaufenster 
des monats“

… dieses maL: ein geschäft in der
bardowicker straße
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ELEkTRo-fAchgESchäfT  

keine halben sachen
Wer in puncto beleuchtung keine halben sachen machen möchte, 

ist bei elektro könig an der richtigen adresse. Hier kann man sich 

auf der rund 450 Quadratmeter großen ausstellungsfläche inspi-

rieren lassen. Der Fachbetrieb unterstützt seine kunden bei der 

Planung und hilft ihnen, für ihre individuellen bedürfnisse die rich-

tigen leuchten für küche und bad zu finden. Die neue beleuchtung 

wird von den Monteuren fachmännisch von der herkömmlichen 

lichtschaltung bis zum energieeffizienten schalten installiert.

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

 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.

Special: küche & Bad

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

BädER

elements lüneburg
auf 600 Quadratmetern bietet die badausstellung eleMents bei ei-

senvater & stitz eine erlebniswelt sowie einen kompletten service rund 

um das moderne badezimmer. getreu dem Motto „gute bäder brauchen 

gute Planungen“ berät das kompetente eleMents-team die kunden 

von Montag bis samstag in entspannter atmosphäre zum thema bad. 

Zu den themen Heizung, energie und elektro stehen die Verkäufer der 

Fachabteilungen nach Vereinbarung zur Verfügung.

elements lüneburg
christian-Herbst-str. 15 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 30 27-444

www.eisenvater-stitz.de

www.elements-show.de/lueneburg
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Top-Adressen rund um den kreideberg[ Anzeige ]

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.

rund um den 
kreideberg
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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 50 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

VERSIchERuNgEN - fINANzEN - ImmoBILIEN

soetebeer‘s

Die christoph soetebeer gmbH ist seit mehr als zwölf jahren der ansprech-

partner in sachen Versicherungen, Finanzen und immobilien in lüneburg. 

Mit soetebeer‘s verkaufen sie nicht nur ihr grundstück und die immobilie, 

sondern erhalten ein optimiertes gesamtkonzept nebst möglicher tei-

lungsmöglichkeiten. Wer seine immobilie verkaufen möchte, erhält nach 

einem kostenlosen erstgespräch bei einem zweiten termin eine fundierte 

Marktwertermittlung und ein Vermarktungskonzept. neu im unterneh-

men ist arne Zimmermann, Fachwirt für Versicherungen und Finanzen.

soetebeer’s
Vor dem bardowicker tore 6a

21339 lüneburg · tel. (04131) 7 20 74 77

info@soetebeers.de

www.soetebeers.de

mEhR RAumgESuNdhEIT

mega eg
Megagrün steht für gewissenhaftes Handwerk und gesünderes leben. Die Pro-

dukte gibt es nur aus der Hand des professionellen Verarbeiters im Maler- und 

bodenlegerhandwerk. Die Wandbeschichtungen sind konservierungsmittelfrei, 

allergikerfreundlich, geprüft für räume, in denen lebensmittel gelagert wer-

den, frei von foggingaktiven bestandteilen, lösemittel- und weichmacherfrei 

und können ohne Qualitätseinbußen mit einer tönanlage vor ort abgetönt wer-

den. ideal für räume, in denen wir viel Zeit verbringen.

mega eg raumdesign
Vor dem bardowicker tore 37

21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 24 06 – 50

www.raumdesign-lueneburg.de

Mo-Fr 10-18 uhr



gESuNdhEIT

wir leben - apotheke
 

seit vielen jahren ist die apotheke am Moldenweg ein wichtiger Versor-

gungsbaustein auf dem kreideberg, seit 2017 als wir leben - apotheke 

unter der regie von apothekerin angela brendel. ein umfassendes lager 

sowie eine spezialisierung auf die bereiche atemwege und augen sichern 

den kunden eine gute Versorgung. telefonische bestellung, online-shop, 

botendienst – und bald auch das e-rezept: Perfekter service rundum ist 

garantiert, sachkundige pharmazeutische beratung inklusive. 

 

die wir leben apotheke am kreideberg
inh. c. behrens e.k.,

Moldenweg 18, 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 2 63 36 00, 

Mo-Fr 8-19, sa 8-14 uhr

www.wirleben.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. 

orthopädieschuhtechnik schröder ohg
Moldenweg 16

21339 lüneburg

tel. (04131) 4 55 65

www.orthopaedie-schroeder.de

Mo-Fr 9-18 uhr
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Top-Adressen rund um den kreideberg

LEBENSmITTEL

edeka stefan klein
 

in sachen Qualität, leistung und service ist eDeka klein einfach groß. Für 

Frische und Vielfalt bei Fleisch, Wurst, Feinkost, käse, brot und backwaren 

sowie obst und gemüse sorgt das engagierte team jeden tag aufs neue. 

auch als ausbildungsbetrieb ist eDeka klein beliebt, auf dem Foto die azubis 

lennart gronostay und jasmin schütt, zwei der vier jungen leute, die in den 

beiden geschäften eine qualifizierte ausbildung erhalten. beliebter service bei 

Älteren: klein liefert 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, sa 7-16 uhr



Top-Adressen rund um den kreideberg[ Anzeige ]

fINANzEN

sparkasse lüneburg

kunde bei der sparkasse lüneburg zu sein, hat viele gute gründe. einer ist das 

Mehrwertkonto giroPriVileg, das es bereits 15 jahre gibt. giroPriVileg ist ein 

regionales Produkt, das neben klassischen bankleistungen viele Mehrwerte bei 

mehr als 50 regionalen Partnern bietet. Werden sie jetzt giroPriVileg-kunde 

und profitieren sie vom Willkommenspaket mit vielen Vorteilen. sie müssen 

sich beim kontowechsel um nichts kümmern. reinhold narewski (Foto) und 

sein team in der Filiale kreideberg freuen sich auf sie!

sparkasse lüneburg Filiale kreideberg 

thorner str. 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

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

gESuNdE ERNähRuNg

biomarkt vitalis
 

ein umfassendes sortiment an bio-lebensmitteln, in den Frischebereichen 

vorrangig bestückt mit heimischen erzeugnissen – gemüse, Früchte, Frisch-

fleisch und Wurst, antipasti, Fleischersatzprodukte, außerdem lüneburgs 

größtes bio-käse-sortiment: all das bietet Verian Pienka (rechts im bild) mit 

seinem engagierten team seit mehr als 15 jahren. Veganer, Vegetarier und 

alle, die sich gesund ernähren wollen, sind hier richtig. Das extra zu corona-

zeiten: Zwei Profi-Hepa-Filteranlagen schützen aktiv kunden und Mitarbeiter.

.

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 uhr, sa 8-18 uhr
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Zutaten:
(für 3 personen) 
300 g gegarte kichererbsen
2 schalotten
1 Zehe knoblauch
1 Zweig rosmarin
salz, frisch gemahlener schwarzer pfeffer
2 lorbeerblätter
300 g passierte tomaten
400 g girella (oder andere kurze pasta)
80 g parmesan
1/4 bund petersilie
80 ml olivenöl

Zubereitung: 
schalotten und knoblauch schälen und fein hacken. Den 

Parmesankäse reiben. Die Petersilie waschen, trocken 

tupfen und sehr fein hacken. Für die sauce die Hälfte des 

olivenöls in einem topf erhitzen und die schalotten, den 

knoblauch und den rosmarin hineingeben. bei mittlerer 

Hitze die Zutaten anbraten. anschließend die kichererb-

sen und die passierten tomaten dazugeben, mit lorbeer, 

salz und frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer würzen. 

reichlich Wasser in die tomatensauce geben und sie zum 

kochen bringen. Die nudeln hinzufügen und weiter kochen 

lassen, bis diese bissfest sind. Darauf achten, dass immer 

genug Flüssigkeit im topf ist, damit die nudeln gar wer-

den. bei bedarf mit Wasser auffüllen. Die Pasta auf dem 

teller anrichten und mit olivenöl und frisch gemahlenem 

schwarzem Pfeffer würzen. Zum schluss etwas geriebenen 

Parmesankäse und die fein geschnittene Petersilie darüber 

geben. Weitere rezepttipps: www.orodiparma.de (djd-mk)

Rezepte
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pasta e ceci - 
pasta mit kichererbsen



Zutaten:
(für 4 personen) 

40 ml sojasoße
30 g flüssiger honig

6 el öl
4 lachsfilets mit haut

1/2 rotkohl
400 g möhren

1 bio-orange
5 el apfelessig

salz, pfeffer
60 g erdnüsse (geröstet  

und ohne salz)
1 bund rucola 

Zubereitung: 
sojasoße, Honig und 2 el Öl verrüh-

ren. lachsfilets mit etwas Marinade 

bepinseln und 15 Minuten kalt-

stellen. rotkohl putzen, waschen 

und in feine streifen schneiden. in 

eine schüssel geben und gründlich 

durchkneten. Möhren schälen und 

grob raspeln. orange heiß waschen, 

trocken tupfen und die schale 

abreiben. anschließend halbieren 

und auspressen. rotkohlstrei-

fen, Möhrenraspel, abgeriebene 

orangenschale und -saft, essig 

und 4 el Öl vermengen. Mit salz 

und Pfeffer würzen, kaltstellen.

erdnüsse fein hacken und unter die 

übrige Marinade rühren. lachsfilets 

in eine grillschale geben. Mit der 

erdnussmarinade beträufeln und 

zugedeckt auf dem heißen grill 

etwa acht Minuten grillen. rucola 

putzen, waschen, trocken schüt-

teln und unter den rotkohlsalat 

heben. salat und lachs auf tellern 

anrichten. Weitere rezepttipps: 

www.erdnuesse.de (djd-mk)

Rezepte
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lachs mit 
erdnusskruste auf

 knusprigem salat
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must haves [ Anzeige ]

flotter buchstaben-falter
entspannt im café – der chat wird länger als geplant? Dann dient die 

faltbare bluetooth-tastatur bt-Pocket von inline als treffsichere alterna-

tive zum tippen am touchscreen. Flink aus der tasche gezückt, stellt der 

buchstaben-Falter nach dem aufklappen dank Memory-Funktion auto-

matisch Verbindung mit bis zu drei bluetoothfähigen empfängern her. 

stadtlichter  verlost eine faltbare bluetooth-tastatur bt-Pocket von inline. 

Dazu einfach eine e-Mail mit dem stichwort „Pocket” bis zum 15. september 

an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

bluetooth-tastatur bt-pocket von inline, mit ios, windows und android 
kompatibel, 49,90 € 

± geseHen bei   www.inline-info.com

messerklassiker für lüneburg
Das original spartan taschenmesser von Victorinox gibt es jetzt exklusiv in der rasierer-

zentrale mit hochwertigem lüneburg-aufdruck. Das Messer ist in schwarz oder weiß er-

hältlich und zeigt die Wahrzeichen der Hansestadt. Das offiziersmesser von Victorinox 

bietet zwölf Funktionen und ist ein zuverlässiger begleiter für das ganze leben.

victorinox taschenmesser mit lüneburg-druck 24,95 €

± geseHen bei  rasiererzentrale 
am berge 18 · 21335 lüneburg · tel. 04131-44383
www.rasierer-zentrale-lueneburg.de
öffnungszeiten: mo.-fr. 9-18 uhr/sa. 9-13 uhr

Ihr Fachgeschäft in der Lüneburger Innenstadt

nicht Zu übersehen
Der iggi signal Pod ist das richtige Hilfsmittel für eine sichere Fahrradfahrt. 

Der kabellose und wetterfeste signal Pod zeigt nicht nur die geplante Fahrtrich-

tung an, sondern verstärkt im blinkmodus die leuchtkraft nach hinten – ersetzt 

aber das rücklicht nicht im vollen umfang! sowohl das Display als auch der con-

troller werden mit schnell zu befestigenden Halterungen am Fahrrad montiert.

iggi signal pod, blinkersystem fürs fahrrad 39,95 €

± geseHen bei   www.radbag.de

für den schluck unterwegs
ein superpraktisches accessoire für alle, die auch unterwegs nicht auf ihr ge-

pflegtes schlückchen verzichten oder zum Picknick ein gutes Fläschchen mit-

nehmen wollen: Weingläser to go, im Zweier-set und wohlbehalten in einer 

robusten transportbox. Der clou: Die gläser sind zerlegbar. Der stiel kann ab-

genommen und einfach per Magnet wieder an das glas angeklickt werden. 

weingläser to go Zweier-set, kunststoff   24,95 €

± geseHen bei   www.radbag.de

 verlosung!
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must haves

lasertag Zocken  
trotZ corona
spaß, spannung und jede Menge adrenalin – das ist lasertag! Die 

lüneburger arena hat geöffnet, und der Wettkampf geht weiter. 

endlich können wieder kindergeburtstage gefeiert und jungge-

sellenabschiede nachgeholt werden. oder man kann einfach so 

ein paar runden mit seinen Freunden zocken. und das beste: Da 

lasertag ein Distanzsport ist, ist ein spielen ohne Maske möglich.

± geseHen bei  nova lasertag in lüneburg
bessemerstraße 16 · 21339 lüneburg · tel. (0 41 31) 2 67 14 00
www.nova-lasertag.de · mi/do 14-21, fr 14-23, sa 11-23, so 11-21 uhr

schonende entfernung
Washfixx kümmert sich für mittelgroße unternehmen um die entfolie-

rung von Fahrzeugen, die für den Verkauf oder als leasing-rückläufer 

bestimmt sind. Die Werbefolien werden schonend mit dem Heißluftfön 

entfernt, so dass meist anschließend nur noch eine Politur nötig ist. 

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

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

Geschenkgutschein

BetragDatum
Unterschrift / Stempel Termin

FAHRZEUGAUFBEREITUNG NANOVERSIEGELUNG DELLENBESEITIGUNG CABRIODACH IMPRÄGNIERUNG HANDWÄSCHE

hauptsache grillen
Wer ein wirklicher barbecue-champion ist, hat seinen grill nicht nur im griff, 

sondern auch in der tasche. Der kleinste grill der Welt kann tatsächlich gril-

len, wenn auch nicht mehr als eine bratwurst. nach dem abkühlen kann 

er wie ein koffer zusammengeklappt und blitzschnell verstaut werden.

der kleinste grill der welt, rostfreier stahl, abmes-
sungen offen: ca. 19,5 x 16 x 15,5 cm, 24,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

erfolgreich gegen cellulite
Die kolumbianische Madero-Massage wird erfolgreich gegen cellulite eingesetzt. 

Dabei werden die betroffenen körperstellen direkt mit Holzwerkzeugen bearbeitet, 

und durch den Druck werden cellulite und Fettdepots beseitigt. Die neue Methode 

Vacuslim48 wird gegen cellulite insbesondere angewendet, wenn der schlankheits-

prozess beschleunigt und das erscheinungsbild der Haut verbessert werden soll.

± geseHen bei  madero wellness
azra vasic · im dorf 28 · 21335 lüneburg
www.madero-wellness.de · tel. (01 76) 78 22 55 61 
termine nach vereinbarung  verlosung!
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beim fahren  
abgelenkt
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aus einer Wasserflasche trinken, 

ein Päckchen taschentücher öff-

nen oder eine nachricht auf dem 

Handy lesen und beantworten – 

alltägliche tätigkeiten, die wäh-

rend der Fahrt zu teils schwerwie-

Drittel aller Probanden zumindest 

einmal die Mittellinie überfuhren, 

20 Prozent sogar öfter. Dabei be-

fanden sich die Fahrzeuge bis zu 

vier sekunden im gegenverkehr, 

ein Proband war mit seinem Fahr-

zeug sogar zehn sekunden auf 

einer strecke von 130 Metern auf 

der falschen Fahrbahn unterwegs. 

eine sonderrolle nehmen die 

Fahrten mit e-scootern ein. im 

unterschied zum Fahrradfahren 

erscheint die Fahrzeugführung 

bereits ohne nebentätigkeiten 

anspruchsvoller. so war die Fahr-

aufgabe ungleich schwieriger, 

wenn etwa mit einem smart-

phone oder einer Wasserfla-

sche hantiert wurde. Dabei kam 

es im test sogar zu stürzen. 

nach Meinung des aDac ist vielen 

Verkehrsteilnehmern das risiko 

durch ablenkung noch immer nicht 

ausreichend bewusst. auffällig sei 

auch die falsche selbsteinschät-

zung: trotz zahlreicher Fahrfehler 

wie etwa dem abkommen auf die 

gegenfahrbahn bei Fahrten mit 

dem Pkw, nichtanhalten beim 

stoppschild bei Fahrrad- und e-

scooter-lenkern und sogar stür-

zen fiel die selbstbeurteilung der 

Probanden insgesamt positiv aus. 

(ampnet/deg)

genden Fahrfehlern führen. eine 

gemeinsame studie von aDac 

und ÖaMtc zeigt, dass jede unter-

suchte nebentätigkeit messbare 

negative auswirkungen auf das 

Fahrverhalten hat.

im rahmen der untersuchung 

waren die studienteilnehmer auf-

gefordert, auf einem gesicherten 

testgelände unterschiedlich ab-

lenkende tätigkeiten während der 

Fahrt durchzuführen. so muss-

ten die Probanden zum beispiel 

ein Ziel in ein navigationsgerät 

eingeben, das smartphone zum 

lesen und schreiben einer nach-

richt nutzen oder ein objekt im 

straßenraum ausfindig machen. 

egal wie fit oder wie erfahren eine 

Person ist und unabhängig davon, 

wie sehr ein Fahrer von seinen 

Fähigkeiten überzeugt ist – ab-

lenkung im straßenverkehr kann 

immer zu folgenschweren Fehlern 

führen. trotz guter reaktions-

zeiten, die unmittelbar vor der 

testfahrt erhoben wurden, konn-

ten die Probanden als Pkw-Fahrer 

unvorhergesehenen ereignissen in 

neun von zehn Fällen nicht recht-

zeitig ausweichen, da der blick 

nicht auf die straße gerichtet war. 

besonders gefährlich ist laut der 

studie das lesen oder Verfassen 

von kurznachrichten und e-Mails. 

20 Prozent der Probanden ga-

ben an, häufig während der Fahrt 

nachrichten auf dem smartphone 

zu lesen. bei den testfahrten 

zeigte sich, dass mehr als ein 



am samstag, 12. september ge-

hen wieder sehenswerte oldtimer 

und Motorräder auf eine rund 130 

29. adac hansa  
veteran rallye
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mobilität

geplanter ablauf am
samstag, 12. september

7 bis 9 uhr 

Papierabnahme in den räum-

lichkeiten des aDac Fahrsicher-

heitszentrums Hansa in embsen

9 uhr 

aufstellen der Fahrzeuge

10 uhr 

start des ersten Fahrzeugs 

am aDac Fahrsicherheits-

zentrum Hansa in embsen

ab 12 uhr 

Mittagspause auf dem 

ellernhof in ellringen

14 uhr 

start zur zweiten etappe

ab 16:15 uhr 
Zielankunft

19 uhr 

gemeinsames abendessen 

mit siegerehrung im MotodroM 

in embsen

kilometer lange tour rund um lü-

neburg. ab 10 uhr wird das erste 

Fahrzeug auf die strecke geschickt, 

start ist dieses Mal am aDac Fahr-

sicherheitszentrum Hansa in emb-

sen. einmalig im norden dürften 

wieder die zirka 20 Vorkriegsfahr-

zeuge sein. Zudem kommen rund 

20 klassische Motorräder und etwa 

100 mobile schätze vom baujahr 

1946 bis 1980. Mit jaguar e type, 

Porsche 356, Mercedes sl, Porsche 

spyder 550 und anderen dürfte für 

jeden „oldie-Freund“ etwas dabei 

sein. organisiert wird die Veran-

staltung durch den ortsclub lüne-

burg im aDac. 

Stand 22.08.2020

Gewerbestr. 4                           Tel.  04131 - 66485     

Sandstrahlarbeiten
Andreas & Thomas Krause GbR 

21391 Reppenstedt                                     

www.sandstrahlen-krause.de

Wir haben Oldtimer zum Entrosten gern.  

Fax  04131 - 81893

Orginalgröße 94x60mm

Gewerbestr. 4                           Tel.  04131 - 66485     

Sandstrahlarbeiten
Andreas & Thomas Krause GbR 

21391 Reppenstedt                                     

www.sandstrahlen-krause.de

Wir haben Oldtimer zum Entrosten gern.  

Fax  04131 - 81893

Wir wünschen allen Teilnehmern bei 
der 29. ADAC Hansa Veteranen Rallye

in Lüneburg viel Erfolg! 

Wir wünschen allen Teilnehmern bei 
der 29. ADAC Hansa Veteranen Rallye

in Lüneburg viel Erfolg!



jEAN-Luc BANNALEc 

bretonisches 
vermächtnis

 
stimmungsvoll concarneau, die „blaue 

stadt” am Meer, kurz vor den Pfingsttagen. in 

der berühmten altstadt Ville close feiern die 

bretonen den auftakt des sommers, und alles 

könnte so wunderbar heiter sein. gäbe es nicht 

plötzlich einen toten genau vor kommissar Du-

pins lieblingsrestaurant, dem amiral. gemein-

sam mit zwei neuen kolleginnen widmet er sich 

der Frage: Wer hatte es auf Docteur chaboseau 

abgesehen?  Jean-luc bannalec, kiwi, 16 €

kATyA BALEN 

mein bruder 
und ich…

 
ergreifend Franks kleiner bruder Max hat nie 

sprechen gelernt, isst nur von dem teller mit der 

Micky Maus drauf und hat regelmäßig kleine Zu-

sammenbrüche. als nun auch noch Mama krank 

wird, droht die Familie gänzlich auseinanderzu-

brechen. Doch zum glück gibt es granny und den 

nachbarn Mark mit seinem Hund. langsam fin-

den alle wieder ihren Platz in ihrem ganz eigenen 

universum – und Frank merkt, wie stolz er auf 

seinen kleinen bruder ist. k. balen, carlsen, 13 €
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unterhaltung

hochspannend ein strandurlaub sollte ihre 

ehe retten. Doch der kleine josh kam den Fluten 

zu nah. nur für sekunden hatten tessa und Mar-

cus ihren sohn aus den augen gelassen – dafür 

werden sie teuer bezahlen… Denn in diesem ei-

nen Moment der unaufmerksamkeit sprang ein 

Fremder ein und rettete ihn vor dem ertrinken. 

und jetzt ist dieser Mann in ihrem leben. 

tessa und Marcus wissen: sie schulden ihm viel. 

Doch wieder zu Hause in london entdeckt tes-

SABINE duRRANT 

in deiner schuld

sa ihn auf den straßen, die sie entlanggeht. er 

taucht in dem büro auf, in dem Marcus arbei-

tet. er klopft an ihre Haustür ... und langsam 

beschleicht die beiden das gefühl, dass er mehr 

von ihnen will, als sie zu geben bereit sind: ihre 

Freiheit, ihre dunkelsten geheimnisse. und viel-

leicht sogar ihr leben? 

ein bis zur letzten seite fesselnder thriller!

               
sabine durrant, penguin verlag, 11 € 

„ein paar mit geheim-

nissen muss für eine 

Unaufmerksamkeit 

teuer bezahlen…”

Julia vellguth
Redakteurin

kATE ALLISoN & kAy fEAThERSToNE 

pinch of nom
 
lecker Der rekord-bestseller aus  großbri-

tannien: Das kochbuch „Pinch of nom“ hat sich 

nach nur vier Monaten bereits über eine Million 

Mal verkauft. Das erfolgsgeheimnis ist ein ab-

nehm-konzept, welches auf traditionellen, le-

ckeren gerichten basiert, deren Zutaten und re-

zepte jedoch an eine schlanke küche angepasst 

wurden. Was dieses buch so besonders authen-

tisch macht? Die beiden autorinnen haben mit 

ihren gerichten selbst erfolgreich abgenommen.     

kate allinson und kay featherstone, 
Zs verlag, 19,99 € F
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musikertipp des monats 

moritZ constantin
Moritz constantin ist in lüneburg kein unbe-

kannter. er war Frontmann in der 2019 aufge-

lösten band kota connection, wirkt bei der band 

Pelle mit und konzentriert sich seit zwei jahren 

auf sein solo-Projekt. Der 25-jährige student 

der kulturwissenschaften ist dazu nicht nur als 

Moderator und nachrichtensprecher bei radio 

Zusa tätig, er wirkt ebenso als Musiker am the-

ater lüneburg sowie bei den eulenspiegel-Fest-

spielen in Mölln mit. außerdem arbeitet er als 

schlagzeug-Vertretungslehrer und leiter einer 

Percussion-ag an der Musikschule lüneburg.

seit 2018 tritt Moritz constantin solo im raum 

lüneburg und Hamburg auf. 2020 produzier-

te er unter seinem namen die solo-eP „coffee 

stains” und erst vor wenigen Wochen die single 

„Fun”, eine erste auskoppplung seines neuen 

albums mit rund zwölf songs, das im Herbst 

erscheinen soll. Das Ziel seiner eigenproduktio-

nen ist, alles selbst zu machen. „ich schreibe und 

arrangiere die songs, spiele auf den aufnahmen 

alle ins trumente selbst und singe alle stimmen”, 

erklärt er. „auch das Mixing, die Produktion und 

die Veröffentlichungen mache ich zu hundert 

Prozent Do-it-yourself.” sein Motto: low bud-

get, High spirit. „ich möchte damit auch zeigen, 

dass jeder mit ideen etwas veröffentlichen kann, 

ohne teure studios zu mieten und auf labels an-

gewiesen zu sein”, so Moritz. 

um neben seinen solo-akustikauftritten mit 

gitarre, gesang und rhythmus-elementen an 

den Füßen kommende auftritte auch in voller 

besetzung spielen zu können, hat er während 

der corona-Pause eine fünfköpfige live-band 

zusammengestellt, mit der er als Moritz cons-

tantin & art attack auftreten will. sobald es 

wieder möglich ist, möchte der 25-jährige mög-

lichst viele auftritte spielen und da anknüpfen, 

wo er mit seiner alten band aufgehört hat. „ich 

möchte viel Musik veröffentlichen, möglichst al-

les selbst machen und bei jeder Produktion Feh-

ler machen, aus denen ich lernen kann”, erklärt 

er. (jVe)

Das Figurentheater Marmelock zeigt am Freitag und sams-
tag, 18./19. september, je 20 Uhr in der Kulturbäckerei ein 
Theaterstück für erwachsene: Fünf Menschen versammeln 
sich im „Hotel zu den zwei Welten”. ihre bewusstlosen Kör-
per liegen alle in irgendeinem Krankenhaus im Koma… 

fIguRENThEATER mARmELock

Jan Philipp Zymny hat in den letzten zehn Jahren von Poe-
try slam über Comedy bis Kabarett, von Anthologien über 
Kurzgeschichtenbänden bis zu Romanen, von Radio über 
TV bis zum Film alles gemacht. Zeit für ein Best-of am 2. 
oktober, 19 Uhr auf der Freiluftbühne in schröders Garten!

jAN phILIpp zymNy

Beobachtungen in einem Garten können spannend, faszi-
nierend oder brutal sein. Die Fotoausstellung „Mörder im 
Garten” von Christine Horn in Wettenbostel 3 (landkreis 
Uelzen) lädt ein, neugierig auf die insekten im eigenen Gar-
ten zu werden. sie ist noch bis zum 17. oktober zu sehen.

möRdER Im gARTEN

kultur
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motto: Low budget, 

high spirit – alles in 

eigenproduktion

Moritz‘ Hauptinstrument ist das schlagzeug. im 

alter von 16 jahren beschloss der lüneburger, in-

spiriert von oasis und den beatles, selbst songs 

zu schreiben, und brachte sich selbst das gitar-

respielen bei. um Demos produzieren zu können, 

erlernte Moritz auch selbstständig keyboard, 

bass und studiotechnik. 2014 gründete der Mu-

siker schließlich als Frontmann und songwriter 

die band kota connection, die auf Festivals und 

bühnen in ganz norddeutschland spielte und 

mehrere regionale contests gewann. 
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opEN-AIR-BühNE VoR dER kuLTuRBäckEREI SoLL BühNE füR ALLE SEIN 

kultur-feier-abend
entspannend Manchmal reicht eine aussicht, 

um auf neue gedanken zu kommen – oder den 

kopf einfach mal auszuschalten. ob ins grüne, 

aufs Wasser oder auf uralte steine: schöne aus-

blicke gibt es in lüneburg und umgebung etli-

che. 36 besonders schöne stellen carolin george 

und berit neß vom lüneburger kreativ-kontor 

jetzt in einer broschüre vor. „gerade in diesem 

besonderen sommer, in dem vieles anders ist 

als geplant, gedacht und gewünscht, können 

solche orte uns guttun“, meint carolin george, 

schreiberin des teams. grafikerin berit neß 

ergänzt: „Wir hoffen, dass wir viele Menschen 

dazu anregen können, neues in unserer region 

zu entdecken oder auch bekanntes neu wahrzu-

nehmen.“ Die beiden kennen die region gut, sie 

produzieren seit mehr als zehn jahren gemein-

sam bildbände und broschüren über lüneburg 

und umgebung. 

Da ist zum beispiel der einstige klosterhof – 

nicht der Hof des klosters lüne, sondern der des 

ehemaligen Franziskanerklosters nahe dem Ma-

rienplatz. „Wer nach der arbeit durch die stadt 

spaziert und einen abstecher in diesen Hinter-

hof macht, kann hier auf einer bank in herrlicher 

abendsonne sitzen“, weiß carolin george. Der 

lieblingsort von berit neß in lüneburg ist der 

kalkberg – gar nicht so sehr das aussichtspla-

teau. „Den rest des geländes finde ich persön-

lich viel interessanter.“ Der blick der autorinnen 

geht weit über die stadtgrenzen hinaus: Mit 

dabei ist auch ein tipp für einen wenig frequen-

tierten Weg in der lüneburger Heide, zahlreiche 

Plätze an der elbe und schöne spazierwege in 

Melbeck, bei südergellersen und Vierhöfen. und 

keiner der orte kostet eintritt. ihre tipps haben 

die autorinnen in vier kategorien eingeteilt: 

Plätze am Wasser, bunte orte, Denkwürdiges 

und ruhige Winkel. „lüneburger aussichten“, 

isbn 978-3-923603-18-3, 12,80 €. (jVe)

NEuE BRoSchüRE dES kREATIV-koNToRS 

lüneburger 
aussichten

ben boles

hilfreich Die grüne bundestagsabgeordnete 

julia Verlinden und der grüne landtagsabgeord-

nete Detlev schulz-Hendel laden ein zur Diskus-

sion. Mit dabei sind: torsten Frahm (geschäfts-

führung Metronom), cay lienau (Deutsche 

bahn ag), stefan kindermann (Fahrgastbeirat 

Harburg) und Helmut Petersen (gewerkschaft 

deutscher lokführer). schon vor corona erregte 

ein thema die gemüter der Pendlerinnen und 

Pendler in lüneburg: Zugausfälle und Verspä-

tungen des Metronoms richtung Hannover und 

richtung Hamburg waren und sind keine selten-

heit. Wie es eigentlich dazu kommt, bei wem die 

politische Verantwortung liegt und was passie-

ren muss, damit Pendler*innen endlich stress-

frei zur arbeit und nach Hause kommen, disku-

tieren julia Verlinden und Detlev-schulz-Hendel 

mit der Metronom, der Db netz, dem Fahrgast-

verband und der gewerkschaft gDl zum thema 

„kommen sie gut nach Hause! runder tisch zu 

Qualität und Verlässlichkeit der bahn in der Me-

tropolregion“. (jVe)

termin: mittwoch, 23. september, 19:30 uhr, 
kulturforum lüneburg

bunt entertainer und Moderator ben boles lädt 

alle zwei Wochen dienstags in der Zeit von 18 bis 

20 uhr zu einem kulturellen stelldichein auf der 

open-air-bühne vor der kulturbäckerei in lüne-

burg.

Das Programm soll dabei so vielfältig sein wie 

lüneburgs kulturszene selbst. ob kleinkunst, 

Poesie, artistik, kabarett, slapstick, theater, 

comedy, rock-, Pop, country-, jazz-, Folk-, lie-

dermacher- oder klassische Musik. Diese bühne 

bietet (fast) allen und allem Podium und Publi-

kum. Voraussetzung ist lediglich ein auftritts-

fähiges Programm. „Die Plaza vor der kulturbä-

ckerei ist dafür die ideale kulisse“, freut sich der 

gastgeber. „Wir wünschen uns viele gäste vor 

und auf der bühne und eine herrlich entspann-

te Piazza-atmosphäre, wo sich lüneburger mit 

Picknick-korb, kind und kegel, Freunden und 

nachbarn zusammenfinden können und gechillt 

dem treiben auf der bühne folgen. ein echter 

Feier-abend halt!“ interessierte künstler können 

sich direkt bei ben boles unter ben@ benboles.de 

melden. (jVe)

termine:  Jeweils dienstag, 1. september, 
15. september, 29. september, 18 bis 20 uhr, 
open-air-bühne vor der kulturbäckerei, 
lüneburg

runder tisch Zur qualität der bahn

Julia verlinden



www.stadtlichter.com  |  september 2020  |  31

Lüneburg highlights
F

o
T

o
s

 r
ix

a
 M

ey
er

 z
u

r 
c

a
p

el
le

n
, 

g
re

en
p

ea
ce

/c
h

ri
st

ia
n

 Å
sl

u
n

d
, 

o
st

p
re

u
ß

is
ch

es
 l

a
n

d
es

m
u

se
u

m

klänge für die seele bietet das konzert von 

Weltklasse-cellist ramón jaffé und tochter 

serafina jaffé am samstag, 12. september, 

18 uhr in der Peter und Paul kirche in lüders-

burg. Virtous und voller leidenschaft und 

emotionen schaffen sie magische  Momente, 

die seele und geist zutiefst berühren. reser-

vierung (nur ak): tel. (0 41 36) 907-514/500.

RAmóN jAffé

Der tag des offenen Denkmals am sonntag, 

13. september steht dieses jahr unter dem 

leitthema „chance Denkmal: erinnern. erhal-

ten. neu denken“. an diesem tag bietet das 

ostpreußische landesmuseum mit Deutsch-

baltischer abteilung und brauereimuseum 

freien eintritt und zwei kostenfreie Füh-

rungen an. anmeldung: tel. (0 41 31) 75 99 50.

TAg dES offENEN dENkmALS

Das benefiz-Picknick-konzert am inselsee 

am samstag, 5. september, 16 uhr wird mu-

sikalisch gestaltet von dem Musiker kekso 

Diabang und seiner band téry kafo. statt 

eintritt werden spenden erbeten für den 

Verein Zeltschulen, der mittlerweile mehr als 

20 schulen in Flüchtlingslagern im syrischen 

grenzgebiet und im libanon betreibt.

kEkSo dIABANg

letztlich aufnehmen und performen sollte. #an-

dersalsdudenkst kann auf jugendherberge.de 

kostenlos heruntergeladen werden. (jVe)

  

ausstellung 
„von pol Zu pol”
 

nachhaltig Mit den beiden schiffen „espe-

ranza“ und „arctic sunrise“ war greenpeace 

seit april 2019 ein jahr lang vom nord- zum 

südpol unterwegs, um auf die krise der ozeane 

aufmerksam zu machen. Die umweltschütze-

rinnen und umweltschützer erkundeten unter 

anderem die mit Plastik übersäte sargassosee 

vor Floridas küste, das erst jüngst entdeckte 

amazonasriff vor brasilien und die Wildwest-

Fischfanggründe vor argentinien. Die Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler an bord 

nutzten unterwasserdrohnen, auf tauchgän-

gen machte sich die besatzung ein genaueres 

bild. Die spektakulärsten Fotografien dieser 

einmaligen schiffsexpedition „Von Pol zu Pol“ 

zeigt der Wasserturm in lüneburg vom 1. bis 

13. september in seiner ausstellung. am 1. 

september, 19 uhr hält timo Dreher von der 

greenpeace-gruppe lüneburg einen einführen-

den Vortrag zur ausstellung.

Die Weltmeere sind aus dem gleichgewicht 

geraten: klimaerhitzung, Überfischung, Ver-

müllung und rohstoffabbau bedrohen ihren 

artenreichtum und ihre Funktion als wichtiger 

co
2
-speicher. nur echte schutzgebiete – ohne 

jeden menschlichen Zugriff – können die Meere 

retten. Die Weltgemeinschaft hat derzeit die 

einzigartige chance, die ozeane zu schützen. 

Die Vereinten nationen verhandeln über einen 

globalen Vertrag zum schutz und zur nachhal-

tigen nutzung der Meere. Mit ihrer schiffsex-

pedition hat greenpeace deutlich gemacht, wie 

wichtig diese Verhandlungen sind. (jVe)

termin: ausstellung 1. bis 13. september, 
wasserturm lüneburg, einführungsvortrag 
mit timo dreher am dienstag, 1. september, 
19 uhr, anmeldung: https://greenwire.green-
peace.de/node/6454

videodreh mit 
Jonny vom dahl
 

weltoffen neu in einer fremden stadt, die gi-

tarre in der Hand, wenig geld in der tasche, aber 

viel lust auf nette Menschen – egal, welchen 

kulturellen oder sozialen Hintergrund sie haben: 

Darum geht es im song #andersalsdudenkst, 

den das Deutsche jugendherbergswerk (DjH) 

jetzt aufgenommen hat, und zwar gemeinsam 

mit sänger jonny vom Dahl. in lüneburg ent-

stand jetzt das Musikvideo zum song, der of-

fiziell am 26. august veröffentlicht wurde: an 

diesem tag feiert die jugendherbergsidee ihren 

111. geburtstag.

song und Video sind nicht nur eine Hommage 

an die Werte der jugendherbergen wie Völker-

verständigung, toleranz und Weltoffenheit, 

sondern auch ein Dankeschön an die rund 2,4 

Millionen DjH-Mitglieder sowie die zirka 5.000 

haupt- und etwa 800 ehrenamtlichen Mitar-

beitenden. „Die Folgen der corona-Pandemie 

verlangen uns derzeit sehr viel ab, und deshalb 

möchten wir mit dieser aktion einfach ein dickes 

Dankeschön allen sagen, die uns in dieser Zeit so 

toll unterstützen und sich für die jugendherber-

gen engagieren. Dass wir mit jonny vom Dahl je-

manden gefunden haben, der uns hier so profes-

sionell und ehrenamtlich supportet, ist natürlich 

mehr als großartig“, erklärt oliver Peters, stell-

vertretender DjH-Hauptgeschäftsführer. „es ist 

ein song, der Werte transportiert und einfach 

dafür steht, sich wieder mehr zu begegnen und 

sich ohne Vorurteile kennenzulernen“, so jonny 

vom Dahl, selbst DjH-Mitglied. Mit im boot von 

#andersalsdudenkst ist auch Produzent Peter 

Hoffmann. 

Hintergrund: Das DjH und Peter Hoffmann hat-

ten am jahresanfang gemeinsam das Projekt 

ideale-band vorgestellt. alle DjH-Mitglieder 

konnten sich daraufhin mit ihrem talent für 

einen Platz in der band bewerben, die dann in 

gemeinsamen Workshops mit Peter Hoffmann 

den #andersalsdudenkst-song schreiben und 

sänger Jonny vom dahl

„esperanza“ und „arctic sunrise“



Das künstlerische leitungsteam des theaters 

hat den ursprünglich für die nun startende sai-

son erdachten spielplan der aktuellen lage an-

gepasst und ein überaus abwechslungsreiches 

Programm gestaltet. aufgrund der aktuellen 

bestimmungen werden die stücke für eine 

spieldauer von 60 bis 75 Minuten konzipiert, die 

anzahl der Zuschauerplätze ist unter berück-

sichtigung des Mindestabstandes reduziert, und 

ein Hygienekonzept sorgt für größtmögliche si-

cherheit.

am eröffnungswochenende sind drei Premie-

ren und eine Wiederaufnahme zu erleben. Den 

auftakt bildet „Die jungfrau von orleans“ (4.9.) 

als theatersolo nach Friedrich schiller – auf der 

großen bühne, mit schillers grandioser sprache 

voll theatraler Wucht, und eigens eingerichtet 

für schauspielerin stefanie schwab. ab 5. sep-

tember erobert die junk-oper „struwwelpeter“ 

die bühne des großen Hauses. am 6. septem-

ber feiern zwei stücke Premiere: um 15 uhr 

steht die szenische lesung „Mein Herz – mein 

Hund“ nach briefen von olga knipper und an-

ton tschechow auf dem Programm der Foyer-

bühne. olaf schmidts ballettkompanie zeigt 

packende solochoreographien in der neuaufla-

ge des erfolgreichen Formats „kunst ver-rückt 

tanz“ auf der jungen bühne t.3. Don carlos ist 

für viele Verdis größte oper. in einer konzen-

trierten Fassung mit den solisten des theaters 

sind ab dem 19. september im großen Haus die 

Highlights dieses Meisterwerks zu hören. Mit 

„Pinguine können keinen käsekuchen backen“ 

steht ab dem 24. september eine urkomische 

komödie auf dem spielplan der jungen bühne 

t.3. am 25. september feiert „emilia galotti“ 

Premiere im großen Haus. im t.nt kehren zwei 

erfolgsproduktionen zurück: „Die tage, die ich 

mit gott verbrachte“ (ab 13.9.) und „Die Drei 

von der tankstelle“ (ab 26.9.). (jVe)
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kAISER QuARTETT Auf dER fREILufTBühNE IN SchRödERS gARTEN 

four kings – one kaiser
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ABwEchSLuNgSREIchES pRogRAmm 

saisoneröffnung 
am theater

„die drei von der tankstelle“

kaiser quartett

ob als begleitung des ausnahmepianisten und 

entertainers chilly gonzales auf etlichen sei-

ner tourneen, zusammen mit anna ternheim 

beim reeperbahn Festival oder bei der charity-

gala der Michael stich stiftung „Voices For chil-

dren“ in der elbphilharmonie mit künstlern wie 

cassandra steen, Max Mutzke und vielen mehr 

– das kaiser Quartett ist der beweis, dass mu-

sikalische offenheit keine stilistischen grenzen 

kennt. Mit ihrem Debütalbum ist das zeitgenös-

sische streichquartett auf Headliner-tour und 

dabei sein eigener stargast.

nach zahlreichen kollaborationen erschien im 

sommer 2019 das selbstbetitelte Debütalbum 

über das indie-label [Pias] recordings germa-

ny mit ausschließlich eigenen kompositionen. 

Zwölf kurze, knackige kompositionen statt ein-

gestaubter arien, die die grenzen zwischen Pop 

und klassik, teilweise auch Disco verschwimmen 

lassen. 

Diese songs präsentieren sie live bei ihrer „Four 

kings – one kaiser!”-tour. „Das Publikum kann 

sehr viel schöne Musik erwarten, alles andere 

passiert im kopf des Zuhörers”, verspricht jan-

sen Folkers, der beim Quartett die zweite geige 

spielt. (jVe)

termin: mittwoch, 9. september, 19 uhr, 
schröders garten freiluftbühne, lüneburg, 
karten: vvk ab 36 € im ticketshop 
vom salon hansen unter:  
https://bit.ly/331xJkr, einlass 18 uhr

„geschichten für reisefertige”

am 24. september liest Wolfgang kemp auf ein-

ladung der literarischen gesellschaft lüneburg 

im Heinrich-Heine-Haus aus seinem erzählungs-

band „Was für ein sommer. acht geschichten für 

reisefertige oder bereits am strand liegende“. 

Wolfgang kemp ist einer der renommiertesten 

kunsthistoriker Deutschlands und erhielt 2018 

den sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche 

Prosa der Deutschen akademie für sprache und 

Dichtung. neben zahlreichen wissenschaftlichen 

Publikationen erschien unter anderem 1983 sei-

ne biografie über john ruskin, ein „Deutschland-

buch“ über das Deutschlandbild der Deutschen 

in der Zeit der Weimarer republik (2017), sozi-

ologische essays sowie auch erzählungen. Der 

ehemalige Verleger Michael krüger merkte dazu 

an: „Der bedeutende kunsthistoriker Wolfgang 

kemp ist auch ein großer erzähler von geschich-

ten. seine immer ironischen, klugen, manchmal 

sardonischen, durch einen sanften Dreh ins ab-

surde rutschenden sommergeschichten sind ein 

großer spaß. natürlich lacht man immer gerne 

über die angestrengten, tölpelhaften, heillos 

überforderten anderen, aber bei kemp gewöhnt 

man sich daran, auch sich selber nicht ganz ernst 

zu nehmen. so ganz ungeschoren kommt der 

leser nicht davon. Was bei diesem autor immer 

heiter beginnt und sich frivol und anspielungs-

reich fortsetzt, endet meistens im Desaster. er 

ist als geschichtenerzähler ein balzac der kurzen 

Form. Wunderbar!“ (jVe)

termin: donnerstag, 24. september, 19:30 
uhr, heinrich-heine-haus lüneburg



40 Jahre adendor-
fer serenade

neue heine- 
stipendiaten lesen

Zum auftakt des Herbstprogramms des litera-

turbüros lüneburg lesen die drei Heinrich-Heine-

stipendiaten 2020: ronya othmann, geboren 

1993 in München, studiert am Deutschen lite-

raturinstitut in leipzig. sie erhielt unter ande-

Die adendorfer serenade feiert in der kommen-

den saison ihr 40-jähriges jubiläum. Das eröff-

nungskonzert findet am 11. september im casta-

nea Forum statt und präsentiert mit der geigerin 

Mari samuelsen einen Weltstar und mit Vivaldis 

Vier jahreszeiten eines der populärsten Werke 

der klassischen Musik. Die lüneburger sym-

phoniker unter der leitung von thomas Dorsch 

musizieren als kammerorchester. Die abdelazer 

suite von Henry Purcell zum auftakt führt in die 

barockzeit und bietet mit dem bekannten rondo 

bereits den ersten ohrwurm. Vivaldi fängt in sei-

nen Vier jahreszeiten die typische szenerie jeder 

jahreszeit meisterhaft in tönen ein.

Mari samuelsen ist seit 2019 exklusivkünstlerin 

bei der Deutschen grammophon. sie ist welt-

weit für konzerte und recitals gefragt, darunter 

in der carnegie Hall in new York, Philharmonie 

de Paris, konzerthaus in berlin, barbican centre 

in london und der elbphilharmonie in Hamburg. 

ihr Youtube-Video „sommer” aus Vivaldis jah-

reszeiten wurde fast 25 Millionen Mal gesehen 

– ein beleg für ihre online-Präsenz und Popula-

rität. (jVe)

termin: freitag, 11. september, 18 uhr 
(ausverkauft) und 20 uhr, castanea forum, 
adendorf, karten: vvk ab 19,50 € in der bibli-
othek adendorf, an der lZ-kasse oder unter 
http://www.adendorferserenade.reservix.de/

rem den MDr-literaturpreis, den lyrik-Preis des 

open Mike und den Publikumspreis beim inge-

borg-bachmann-Wettbewerb. ihr Debütroman 

„im sommer“ handelt von leyla, tochter einer 

Deutschen und eines jesidischen kurden. sie 

sitzt in ihrem gymnasium bei München, und in 

allen sommerferien auf dem erdboden im Dorf 

ihrer großeltern in nordsyrien. im internet sieht 

sie das von assad vernichtete aleppo, die ermor-

dung der jesiden durch den is, und gleich dane-

ben die unbekümmerten Fotos ihrer deutschen 

Freunde. Voller Zärtlichkeit und Wut schreibt 

othmann über eine zerrissene Welt. 

sandra gugiç, 1976 in Wien geboren, lebt als 

freie autorin in berlin. 2012 gewann sie den open 

Mike. ihr erster roman „astronauten“ erschien 

2015 und wurde unter anderem mit dem rein-

hard-Priessnitz-Preis ausgezeichnet. ihr neuer 

roman „Zorn und stille“ ist ein brillant erzählter 

Familienroman über Freiheit und Verantwor-

tung, liebe und Verlust, Herkunft und selbst-

bestimmung: Die Fotografin billy bana ist eine 

moderne nomadin, die ihre Herkunft scheinbar 

hinter sich gelassen hat. als ihr Vater stirbt, wird 

billy von der Vergangenheit, ihrem aufwachsen 

als gastarbeiterkind in Wien, eingeholt. 

Philipp schönthaler, 1976 in stuttgart geboren, 

erhielt 2012 für sein erzähldebüt „nach oben ist 

das leben offen“ den clemens-brentano-Preis. 

sein buch „Portrait des Managers als junger au-

tor“ wurde 2016 mit dem Preis des stuttgarter 

Wirtschaftsclubs ausgezeichnet. er liest aus sei-

nem roman „Der Weg aller Wellen“: Der erzähler 

findet sich vor den toren des Hightechunterneh-

mens wieder, für das er arbeitet. Überraschend 

und scheinbar ohne grund erhält er keinen Zu-

tritt zum campus. Während er noch dabei ist, 

der biometrischen Fehlidentifikation auf die 

spur zu kommen, verliert er die kontrolle über 

seine digitale identität. als er realisiert, dass 

ihm mit ihr auch sein leben entgleitet, strandet 

er in einer tech-community in der Wüste. (jVe)

termin: dienstag, 8. september, 19:30 uhr, 
glockenhaus lüneburg, eintrittskarten unter 
tel. (0 41 31) 3 09 36 87 oder unter literatur-
buero@stadt.lueneburg.de, kartenausgabe 
am abend der lesung, keine abendkasse
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im rahmen der 32. lüneburger bachwoche 

vom 25. september bis 1. oktober ist der gei-

ger tobias Feldmann am Montag, 28. sep-

tember in der klosterkirche lüne zu gast. in 

seinen konzerten um 19 und 20:30 uhr ste-

hen Violinsonaten und -Partiten von bach auf 

dem Programm. eröffnet wird die bachwoche 

am 25. september, 20 uhr im rathaus.

LüNEBuRgER BAchwochE

eine der bekanntesten tragödien der antike 

von sophokles mal ganz anders: Mit seiner 

ein-Mann-solo-show von „könig Ödipus” 

feiert bodo Wartke große erfolge. jetzt hat 

sich das ensemble 1 des theaters im e.novum 

dieser hochkomischen Version der tieftra-

gischen geschichte von könig Ödipus ange-

nommen. Premiere: 12. september, 20 uhr.

köNIg ödIpuS

am Donnerstag, 24. september, 19 uhr spie-

len Dota & jan auf der Freiluftbühne in schrö-

ders garten. als band haben Dota über die 

letzten jahre ihren ganz eigenen sound zwi-

schen chanson und tanzbarkeit entwickelt, 

und ihre songschreiberin überzeugt mit au-

thentizität und natürlichkeit. Dota fällt ins 

Herz wie in ein verlassenes Haus. ab 30 €.

doTA & jAN

mari samuelsen

sandra gugiç



norwegen im Jah-
resZeitenwandel

eindrucksvoll Der bekannte braunschwei-

ger globetrotter reinhard Pantke war über vier 

Monate per Fahrrad, zu Fuß und per schiff in 

norwegen und schweden unterwegs. bilder und 

Filme dieser reisen präsentiert er im kurhaus 

bad bevensen. reinhard Pantke (jahrgang ’67) 

erlebt seine reiseziele grundsätzlich nur mit 

Fahrrad und rucksack. neben Fahrradtouren 

durch norwegen (17x), schweden, island (3x), 

schottland, england, neuseeland (3x) und ei-

nige südseeinseln und die kanaren war er auch 

in kanada und alaska unterwegs. im Verlauf 

dieser touren legte er in den vergangenen jahren 

insgesamt 200.000 kilometer mit dem Fahrrad 

zurück. reinhard Pantke ist auch autor verschie-

dener bildbände über norwegen und kanada. im 

jahr 2009 hatte der abenteurer bereits kanada 

von Westen nach osten durchquert. im sommer 

2012 radelte Pantke von Vancouver nach ancho-

rage. im sommer 2014 radelte der globetrotter  

von braunschweig zum nordkapp. 2018 durch-

querte er kanada von Westen nach osten.

schwerpunkt der digitalen Film- und bilderdia-

show ist norwegen, aber es werden auch im-

pressionen der schwedischen Westküste, der 

seenreichen region Dalsland, der schwedischen 

inlandsbahn und des hohen nordens schwedisch 

lapplands präsentiert. in norwegen spannt sich 

der bogen von oslo durch das Fjordland hinauf 

zu den lofoten und Vesteralen und bis zu den 

Weiten lapplands. ergänzt werden die bilder 

durch spektakuläre luftaufnahmen und rasante 

Fahrtvideos. Über 4.000 kilometer legte der 

journalist in zwei reisen allein per Fahrrad von 

Mai bis september in norwegen und schweden 

zurück. im Winter ging es ohne Fahrrad durch 

tief verschneite traumlandschaften, über denen 

geheimnisvolle nordlichter flackern. alle bilder 

und Filme stammen von 2017 und wurden noch 

nicht gezeigt. (jVe)

termin: fr, 18. sept., 19:30 uhr, kurhaus 
bad bevensen, 11 €, www.bad-bevensen.de

norwegen
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uelzen/Bad Bevensen highlights

 comEdy mIT ThomAS NIcoLAI IN dER muSIkSchuLE SudERBuRg 

mit alles! extrascharf!
thomas nicolai

gewürZt achtung, Zwerchfellattacke! Wenn 

thomas nicolai seine extrascharfen Häppchen 

serviert, schwillt seinen gästen garantiert 

der bauch – vor lachen. Mit seinem neuen 

feurig-spritzigen best-of-kulinarium „Mit 

alles! extrascharf!” bringt der altmeister der 

gehobenen cuisine, pardon, comedy, wieder 

das beste aus seinen shows auf die bühne – 

nachgewürzt, verfeinert und neu arrangiert. 

ein genuss – und ein Muss! – für goutierer des 

vielschichtigen Humors.

seine Fans kennen und lieben thomas nico-

lai als den Mann der tausend gesichter. auch 

dieses Mal dürfen sie sich auf ein Wiederse-

hen mit vielen alten bekannten freuen. Mit 

dabei ist – Waaas soll das?! – des Parodis-

ten lieblingsbarde Herbert grönemeyer und 

– ebenfalls obligatorisch – Filmkulturerbe 

klaus kins ki nur echt mit glubschaugen und 

bebenden nüstern.

Für bebende lippen, vor allem weibliche, ist 

ebenfalls gesorgt, wenn das cunnilinguale al-

ter ego von Max raabe mit hauchiger schel-

lackstimme längst vergessene sünden he-

raufbeschwört oder wenn Pulloverheld Patrick 

schleifer mit unvergleichlichem sächsappeal 

den saal zum kochen bringt. Die musikalische 

Würze im nicolai’schen Viel-gänge-comedy-

Menü liefert, wie immer virtuos und von den 

Fans heißgeliebt, das klang-chamäleon ro-

bert neumann. jazz, Funk, Pop, oper, salsa 

oder Mariachi – robert neumann vertont je-

den gang aufs Deliziöseste. bravo, Maestro!

Das alles und noch viel mehr tischt Multi-

tasking-entertainer thomas nicolai seinen 

gästen bei seiner neuen best-of-show auf. 

und weil liebe bekanntlich durch den Magen 

geht, krönt er seine extrascharfe comedy-ra-

tatouille auch noch mit der einen oder anderen 

erfrischenden Überraschung. Mit alles! extra-

scharf! – das müssen sie probieren! (jVe)

termin: freitag, 18. september, 19:30 uhr, 
hörsaal in der musikschule suderburg, kar-
ten: 19 €, vvk unter tel. (0 58 26) 95 89 30, 
auch abendkasse, die veranstaltung findet 
gegebenenfalls unter freiem himmel statt, 
aktuelle info: www.hörsaal-suderburg.de

kreativ statt einzelner kurparknächte an 

zwei samstagen gibt es in bad bevensen gleich 

eine ganze Woche lang abendliche kultur zu 

genießen. Vom 5. bis  12. september öffnet 

der kurpark in der Zeit von jeweils 19 bis 22 

uhr, am Freitag und samstag bis 23 uhr, sei-

ne Pforten. Die kurparknächte sind dabei zu 

„Wandel-nächten im kurpark” geworden. um 

wandel-nächte im kurpark

Menschenansammlungen zu vermeiden, die 

sich bei den früheren kurparknächten vor Mu-

sik- und artistikdarbietungen bildeten, hat das 

Veranstaltungsteam einen rundgang durch 

den Park ausgetüftelt, der zum schlendern und 

staunen einlädt. Dazu gibt es kunstobjekte & 

Musik. 

karten: 6 €. (jVe)



mASchA kALéko-ABENd mIT ALIx dudEL & SEBASTIAN ALBERT  

 grundlos vergnügt

klangvoll „ja, genau so muss es sein. so hab 

ich mir das vorgestellt.“ Die Diseuse und schau-

spielerin alix Dudel, deren Markenzeichen eine 

herrlich tiefe und klangvolle stimme ist, hat sich 

und ihre sprech- und gestaltungskunst in den 

Dienst einer zeitlosen, volksnahen und empfind-

samen Dichterin gestellt: Mascha kaléko.

als kind jüdischer eltern wurde sie 1907 in ga-

lizien geboren, im alter von sieben jahren emi-

grierte die Familie nach Deutschland, von 1918 

bis 1938 lebte Mascha kaléko in berlin. Hier 

entstanden viele ihrer wunderbar heiter-me-

lancholischen gedichte. Hier lebte und erlebte 

sie ihre erste und ihre zweite große liebe. Die 

auswanderung nach amerika und die damit 

verbundenen schwierigkeiten schwingen im-

mer wieder zwischen und in ihren Zeilen. Doch 

ihre faszinierende Fähigkeit zu beobachten und 

einfache Worte für kompliziert erscheinende Zu-

sammenhänge zu finden, bleibt bis zu ihrem tod 

1975 ungebrochen.

„Die Wandelbarkeit von alix Dudels warmer 

stimme lässt jeden der fast 40 ausgewählten 

texte im genau richtigen ton erklingen, ihre 

liebe, Zärtlichkeit, ungeduld, selbstbesinnung 

und ihre Heiterkeit spüren. Man möchte diese 

großartige Frau und Dichterin selber gekannt, 

mit ihr gesprochen, ihre texte aus ihrem Mund 

gehört haben. so bleibt ihr Vermächtnis, im vor-

liegenden Fall kongenial aufbereitet.“ (sabine 

kaufmann, Musenblätter)

sebastian albert intoniert die Vertonungen 

und Miniaturen von Herbert baumann einfühl-

sam und zart, seine improvisationen geben viel 

raum und machen fühlbar, was in den Worten 

schwingt. bei den nunmehr bundesweit erfolg-

reichen konzerten (Hannover, Hamburg, stutt-

gart, berlin) wird immer wieder die besondere 

atmosphäre, das telepathische Zusammenspiel 

der Protagonisten, ihre Präsenz und Fähigkeit, 

ohren und seele zu öffnen, hervorgehoben.

Die zum Programm erschienene cD „sozusagen 

grundlos vergnügt“ wurde in der Presse mehr-

fach positiv rezensiert. in verschiedenen rund-

funksendungen (nDr, Hr, Dr) wurden cD und 

Programm ausführlich vorgestellt. „einmalig..., 

alles passte so gut..., ein abend mit wunderbar 

leichter schwere.“ (jVe)

termin: samstag, 12. september, 19 uhr, mar-
stall winsen, karten: 22 €

lehrreich unsere lebensmittel haben ei-

nen langen Weg hinter sich, ehe sie in unserem 

Mund landen. am thementag „ernte und ernäh-

rung“ am 27. september im Freilichtmuseum 

am kiekeberg erfahren die besucher, wie früher 

geerntet wurde: sie sehen, wie vor 100 jahren 

mit der Henschel-Dampflokomobile und der 

hölzernen Dreschmaschine gedroschen wurde. 

beim gärtner erfahren sie, was früher und heute 

angepflanzt und gegessen wird. bei Führungen 

und Vorträgen lernen sie neues zu obstindustrie 

oder dem konservieren von lebensmitteln. (jVe)

thementag „ernte und ernährung”

„ich habe genau 
das richtige alter”

erfrischend Verliebt, verlobt, verheiratet... 

und dann glücklich bis ans ende aller tage? Das 

leben ist nicht planbar, und die liebe noch viel 

weniger. aber muss man sich davon ausbrem-

sen lassen oder gleich den kopf in den sand 

stecken? nein, sagt adrienne Friedlaender und 

schreibt mit Witz und erfrischender ehrlichkeit 

übers leben, das nie tut, was man von ihm will; 

übers Vollgas-geben beim suchen und Finden 

der liebe, über verflixt-verrückte onlinedates, 

das Älterwerden und was das alles miteinander 

zu tun hat. Denn: auch sie haben jetzt genau 

das richtige alter, sie müssen nur noch rauskrie-

gen, wofür!

ein buch für Frauen, die vom leben zurück auf 

start geschickt wurden und vor den Fragen ste-

hen: und jetzt? Was will ich eigentlich – und was 

geht da noch?

adrienne Friedlaender, jahrgang 1962, ist freie 

journalistin. seit mehr als zehn jahren schreibt 

sie Porträts, kurzgeschichten, interviews und 

reisereportagen aus aller Welt für tageszei-

tungen, Magazine und online-Medien. 2017 

erschien ihr erstes buch „Willkommen bei den 

Friedlaenders!”, mit dem sie die sPiegel-best-

sellerliste eroberte. adrienne Friedlaender lebt 

mit zweien ihrer vier söhne in Hamburg. (jVe)

termin: freitag, 25. september, 20 uhr, mar-
stall winsen, karten: 12 €
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alix dudel & sebastian albert 

adrienne friedlaender
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02.09. ±  stoppok    

  lattenplatz, 18 uhr

03.09. ± derya yildirim
  lattenplatz, 18 uhr

04.09. ± airbeat one in concert: da twee- 
  kaz, cruise inn steinwerder, 19 uhr

06./07. 09. ± kuuult   
  schrødingers open air, 19 uhr

09.09. ± helge schneider   

  cruise inn steinwerder, 20 uhr

09.09.  ±  denmantau
  Molotow, 20 uhr

09.09. ± knust acoustic sommersession 

   lattenplatz, 18 uhr

10.09. ± the toten crackhuren im koffer- 
  raum, schrødingers, 19:45 uhr

10.09. ± vincent peirani 
  Fabrik Hamburg, 20 uhr

   

unser tipp:
±  12.09. hannes wittmer,  lattenplatz,
18 uhr nachdem er sein alter ego „spaceman 

spiff“ abgelegt, mit dem album „Das große 

spektakel“ dem Musikbusiness den rücken 

gekehrt hat, wollte Hannes Wittmer eigentlich 

auf einem Frachtschiff den atlantik überque-

ren, um an neuen ideen zu arbeiten. in der co-

ronazeit ist nun im campingbus bei Würzburg 

„Das ende der geschichte“ entstanden.

12.09. ± loikaemie, harbor rebels  

   cruise inn steinwerder, 19 uhr

17.09. ± element of crime
  cruise inn steinwerder, 20 uhr

krimis von der küste
LesUngen im speicherstadtmUseUm

angelika svensson liest aus „küstenrache“: ihr 

sechster Fall führt kommissarin lisa sanders 

mitten in das Herz der organisierten kriminalität 

– und an ihre eigenen grenzen. ein Doppel-Mord 

in einem kieler naturschutzgebiet ruft nicht 

nur die kripo kiel auf den Plan, sondern auch 

das lka: Die opfer gehörten zum berüchtigten 

libanesischen Zaidan-clan aus lübeck, der mit 

Menschen- und Drogenhandel in Verbindung 

gebracht wird und offenbar nach kiel expandie-

ren will. ein Fall von revierstreitigkeiten? Mark 

Holtkamp, ein alter bekannter von lisa, bietet 

ihr an, vorübergehend für das lka zu arbeiten 

und weiter in dem Mordfall zu ermitteln. riskiert 

lisa diesmal zu viel?

Petra tessendorf liest aus „küstendämmerung“: 

spannend, vielschichtig, atmosphärisch. eigentlich 

wollte kommissar Paul lupin nur ein paar tage 

an die Hohwachter bucht reisen, um nach sei-

nem Vater zu schauen. Doch dann wird ein toter 

am strand gefunden, und ein weiterer Mann ver-

schwindet während einer jagd. Die Vorfälle wecken 

erinnerungen an ein lang zurückliegendes Verbre-

chen, das nie aufgeklärt werden konnte und den 

ort bis heute spaltet ... als lupin herausfindet, 

dass der damalige Verdächtige inzwischen zurück-

gekehrt ist, begibt er sich gemeinsam mit seinem 

Vater auf die suche nach der Wahrheit. (jVe)

termin: freitag, 4. september, 19:30 uhr, 
speicherstadtmuseum, 11 €, 
anmeldung: tel. (0 40) 32 11 91 oder 
info@speicherstadtmuseum.de

wie geht‘s uns…?
kabarett mit rating & deUtschmann

unter dem titel „Wie geht‘s uns eigentlich? 

wollen zwei der schärfsten und profiliertesten 

kabarettisten der republik rückschau halten 

auf die ersten Monate der Pandemie, in denen 

die republik im Wachkoma lag und erkunden, 

wo das land heute steht. Mit ausschnitten aus 

ihren brandneuen Programmen „ Zirkus berlin“ 

und „notwehr für alle“ geht es um Fragen wie: 

Was kommt denn nach corona? Was war da?

berlin ist das Zentrum. Hier spielt die Musik. 

es geht immer schneller nach oben. und noch 

schneller wieder runter. geld fehlt überall. aber 

andererseits ist genügend davon da! es sind gol-

dene Zwanziger jahre. Der Mann mit dem koks 

ist auch dabei. es geht heiß her. Wir reden da-

rüber. arnulf rating kennt sich aus: er lebt in 

berlin – und gehört zur risikogruppe.

„notwehr für alle!” ist das jubiläumsprogramm 

von Matthias Deutschmann, seit 40 jahren auf 

den bühnen dieser rumorenden republik der ko-

miker. auch er fragt: Wie konnte es so weit kom-

men? ein Hauch von Weimar liegt in der berliner 

luft, luft, luft. Der bundespräsident warnt vor 

der lust am untergang. Die themen fliegen uns 

mit karacho um die ohren, in einer Zeit sterben-

der Debattenkultur und shitstorm-schnellge-

richten, die alles hinrichten, was politisch nicht 

ganz korrekt erscheint. schluss mit politischem 

karaoke und betreutem Denken. (jVe)

termin: mittwoch, 23. september, 19:30 
uhr, st. pauli theater, karten: ab 28,90 €

konZertübersicht

unser tipp:
Hannes Wittmer

Auswärtshäppchen

hamburg 
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Arnulf rating Matthias 
Deutschmann
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termine september 2020

di 01|09
[konZert]

lg 18:00 kulturbäckerei, ben 
boles‘ kultur-feierabend, 
open-air-bühne (bei 
schlechtem wetter im ge-
bäude)

[ausserdem]

lg 19:00 wasserturm lüne-
burg, einführungsvortrag zur 
greenpeace-fotoausstellung 
„Von pol zu pol” mit timo 
dreher, anmeldung: https://
greenwire.greenpeace.de/
node/6454, ausstellung bis 
13. september

mi 02|09
[konZert]

lg 20:00 wasserturm lüne-
burg, Vollmondkonzert mit 
the boho dance, auf dem 
Vorplatz

[lesung]

lg 19:00 bibliothek aden-
dorf, bestsellerabend mit 
andrea westerkamp, eintritt 
frei, anmeldung: tel. (0 41 
31) 98 09 50 und bibliothek@
adendorf.de

lg 19:30 museum lüneburg, 
„europa ohne ende – Zeit als 
Ziel. eine bulli-reise in bil-
dern durch 30 Länder”, mit 
oliver Lück, eintritt frei, re-
servierung: buchungen@mu-
seumlueneburg.de und tel. 
(0 41 31) 7 20 65 80

[ausserdem]

lg 19:00 schröders garten, 
schwarmintelligenz – das 
Quiz, auch donnerstag

do 03|09
[konZert]

ue 17:00 konzertplatz am 
kurhaus bad bevensen, duo 
Zweierlive

[lesung]

lg 18:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, tim 
pröse: „Jan fedder – Un-
sterblich”

[ausserdem]

lg 19:00 schröders garten, 
schwarmintelligenz – das 
Quiz

fr 04|09
[konZert]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, katja werker

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
premiere „die Jungfrau von 
orleans”, theatersolo

[kabarett]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le suderburg, christoph reu-
ter: „musik macht schlau! 
(außer manche)”, eventuell 
unter freiem himmel

[lesung]

ue 19:30 arboretum melzin-
gen, ingo schulze: „die 
rechtschaffenen mörder”

[ausserdem]

lg 10:00 familienbildungs-
stätte, JanUn-fortbildung 
„wirtschaft & menschen-
rechte”, anmeldung: eine-
welt@janun.de

lg 14:00 katzenstraße lüne-
burg, food rallye – Lüneburg 
gemeinsam erkunden, Ja-
nUn-Veranstaltung, treff-
punkt vor dem heinrich-böll-
haus, anmeldung bis 3. sep-
tember an econa@janun.de

ue 14:00 museumsdorf hös-
seringen, themenführung 
„köhlerei in der Lüneburger 
heide” mit dr. arne paysen, 
anmeldung bis 3. septem-
ber: tel. (0 58 26) 17 74 und 
info@museumsdorf-hoesse-
ringen.de
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alle veranstaltungen aufgrund der corona-pandemie unter vorbehalt!  
weitere einschränkungen sind möglich.
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IN
EEDEKA HARTMANN

BARENDORF · Neetze

Wir sind für Sie da!

Gebrüder Hartmann

& Team freuen sich

auf Ihren Besuch! 

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

ue 19:00 parkplatz ellern-
dorfer wacholderheide 
eimke, mondscheinwande-
rung, anmeldung/infos: tel. 
(0 58 08) 4 29

lg 21:00 schröders garten, 
rausbar

sa 05|09
[konZert]

lg 16:00 inselsee scharne-
beck, benefiz-picknick-kon-
zert mit kekso diabang und 
der band téry kafo, eintritt 
frei, spenden zugunsten des 
Vereins Zeltschulen erbeten

ue 19:00 klosterkirche eb-
storf, kirchenkonzert des 
tbo ebstorf, eintritt frei

wl 19:00 marstall und st. 
marien-kirche winsen, win-
sener schlossnacht light 
2020

[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„die Jungfrau von orleans”, 
theatersolo

lg 20:15 theater lüneburg, 
„struwwelpeter”, Junk-oper

[ausserdem]

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

lg 18:30 mosaique lüne-
burg, herbstfest

so  06|09
[konZert]

lg 16:00 museum lüneburg, 
kaskaden-konzerte: malte 
witte (saxophon) & philip 
meyer (schlagzeug), anmel-
dung: buchungen@museum-
lueneburg.de und tel. (0 41 
31) 7 20 65 80

ue 17:00 arboretum melzin-
gen, mathias bozó und he-
sam asadi

ue 18:00 klosterkirche eb-
storf, gospelkonzert mit 
heaven4You, eintritt frei

ue 18:00 neues schauspiel-
haus uelzen, schwarzblond: 
„schön aber giftig”, auch 20 
Uhr

[theater]

lg 15:00 theater lüneburg, 
premiere „mein herz – mein 
hund”, szenische Lesung, 
foyerbühne

lg 17:30 theater lüneburg, 
premiere „kunst ver-rückt 
tanz solo”, solo-choreogra-
phien aus dem balletten-
semble von olaf schmidt, 
auch 19:30 Uhr, Junge bühne 
t.3

[kabarett]

lg 19:00 schröders garten 
freiluftbühne, moritz neu-
meier: „ich weiß es doch 
auch nicht” (ausverkauft)

[lesung]

dan 16:00 künstlerhof 
schreyahn, Veranstaltungs-
reihe „Zusammenleben – 
wurzel und wandel”: „wir 
strebermigranten”, Lesung 
und gespräch mit emilia 
smechowski, auf der wiese, 
8 €, bis 18 Jahre frei, anmel-
dung: kultur@platenlaase.de 
und tel. 01 75 - 5 27 07 77

[ausserdem]

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, techniktag – 
mensch und maschine in ak-
tion

ue 11:00 neptunbrunnen 
bad bevensen, Landart

lg 14:00 biosphaerium elb-
talaue bleckede, tierspuren 
finden und gießen, mitmach-
aktion für erwachsene und 
familien mit kindern ab 7 
Jahren, 10 €, kinder 8 €, an-
meldung: tel. (0 58 52) 95 14 
14 und info@biosphaerium.
de

lg 14:00 ostpreußisches 
landesmuseum, „christ-
liches Leben in ostpreußen 
im wandel der geschichte”, 
sonntagsführung mit dr. gi-
sela aye, anmeldung: tel. (0 
41 31) 75 99 50 und info@ol-
lg.de

lg 15:00 museum lüneburg, 
interaktiver rundgang für 
großeltern und ihre enkel, 
themenführung mit Ursula 
detje, anmeldung: bu-
chungen@museumluene-
burg.de und tel. (0 41 31) 7 
20 65 80

di  08|09
[lesung]

lg 19:30 glockenhaus, Le-
sung der heinrich-heine-sti-
pendiaten sandra gugic, ro-
nya othmann und philip 
schönthaler, Veranstaltung 
des Literaturbüros und der 
Literarischen gesellschaft 

mi 09|09
[konZert]

lg 19:00 schröders garten 
freiluftbühne, kaiser Quar-
tett: „four kings, one kai-
ser”

ue 19:30 konzertplatz am 
kurhaus bad bevensen, gala 
– oper, operette, musical

[lesung]

lg 19:00 bibliothek aden-
dorf, „europa ohne ende – 
Zeit als Ziel. eine bulli-reise 
in bildern durch 30 Länder”, 
mit oliver Lück, anmeldung: 
tel. (0 41 31) 98 09 50 und bi-
bliothek@adendorf.de

do 10|09
[ausserdem]

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, bunte tier-
postkarten drucken, kinder-
club mit caroline stobbe, 
eintritt frei, anmeldung: tel. 
(0 41 31) 75 99 50 und info@
ol-lg.de

fr 11|09
[konZert]

lg 18:00 castanea forum 
adendorf, adendorfer sere-
nade: eröffnungskonzert mit 
mari samuelsen (Violine) 
und den Lüneburger sym-
phonikern (ausverkauft), 
auch 20 Uhr

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, bunter feierabend 
kaltenmoor, mit klaus huth

DANZIGER WEG 18 · 21365 ADENDORF · TEL. (0 41 31) 24 64 64

DANKE…
FÜR EURE 
UNTERSTÜTZUNG 
IN DIESER 
FÜR UNS ALLE 
SCHWIERIGEN 
ZEIT!
 
MIT KUNDEN WIE EUCH 
MEISTERN WIR JEDE KRISE!

EUER CARRÉ OPTIK TEAM



spätsommer-
konZerte mit 

versengold

Drei jahre ist es her, dass den sechs Folkrockern 

von Versengold mit „Funkenflug“ der erste große 

coup gelang: als „geheimtipp“ gehandelt, mit ei-

ner treuen Fanbase im rücken und 14 songs im 

gepäck erreichten die bodenständigen bremer 

Platz 2 der deutschen albumcharts. Mit „nord-

licht“ steht seit 2019 nun das neunte studioal-

bum der 2003 gegründeten band in den startlö-

chern. Die tugenden, die „Funkenflug“ zum erfolg 

verhalfen, finden sich auch hier wieder: erdiger, 

akustischer Folksound mit feinsinnigen texten, 

ergänzt durch hymnische chöre, treibende rhyth-

men und eingängige refrains. 

Wie der titel erahnen lässt, beschäftigen sich 

Versengold mit ihrer norddeutschen Herkunft: 

es finden sich legenden aus dem „teufelsmoor“, 

liebeserklärungen an die nordsee und abhand-

lungen der historischen „Weihnachtsflut“ 1717. 

Die intelligenten texte Malte Hoyers schlagen 

dabei immer wieder die brücke zum aktuellen po-

litischen und gesellschaftlichen tagesgeschehen. 

natürlich dürfen die fröhlichen und lebensbeja-

henden töne auch hier nicht fehlen: trink-und 

Feierlieder, humorvolle anekdoten und scharf-

züngige Wortspiele finden auf „nordlicht“ reich-

lich Platz. 

ihr deutschsprachiger Folkrock reicht von harten 

und treibenden songs mit einflüssen aus rock 

und Metal über tanzbare, vom celtic-Pop ins-

pirierte stücke bis hin zu getragenen balladen, 

die unter die Haut gehen. Das eingesetzte ins-

trumentarium erstreckt sich über das gesamte 

spektrum der westlichen Folklore und setzt sich 

somit angenehm von üblichen standard-beset-

zungen im rock-/Pop-bereich ab. (jVe)

termine: Jeweils samstag, 12. und 19. septem-
ber, 16 uhr, eventgelände luhmühlen, karten 
und infos: spectaculum.de/vvk/spaetsommer/

termine september 2020
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versengold

präsentiert

Karten an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen und unter

 www.ma-cc.com

15.11.2020
19 Uhr

Giora Feidman Trio -  
The SpiriT oF Klezmer 
Kulturforum Lüneburg

HigHligHt

ue 19:00 neues schauspiel-
haus uelzen, das mellow 
melange trio – new acoustic 
music

lg 19:00 schröders garten 
freiluftbühne, hannes witt-
mer: „das ende der ge-
schichte”

lg 20:00 wasserturm lüne-
burg, Jazz vorm turm mit 
Jazz module

[theater]

lg 17:00 theater lüneburg, 
„struwwelpeter”, Junk-oper

lg 17:30 theater lüneburg, 
„kunst ver-rückt tanz solo”, 
solo-choreographien aus 
dem ballettensemble von 
olaf schmidt, auch 19:30 
Uhr, Junge bühne t.3

lg 18:00 theater lüneburg, 
„die tage, die ich mit gott 
verbrachte”, theaterstück, 
auch 20:15 Uhr, t.nt studio

lg 19:15 theater lüneburg, 
„die Jungfrau von orleans”, 
theatersolo

[ausserdem]

lg 10:00 deutsches salzmu-
seum, tag des offenen 
denkmals, eintritt frei

lg 10:00 museum lüneburg, 
tag des offenen denkmals, 
eintritt frei

wl 10:00 schloss winsen, 
tag des offenen denkmals

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, flechtkurs: Vogel-
haus/futterplatz

ue 12:00 kurpark bad beven-
sen, naturmarkt

ue 13:00 bahnhof ebstorf, 
tag des offenen denkmals

lg 14:00 brauereimuseum 
lüneburg, tag des offenen 
denkmals: „die geschichte 
des bierbrauens in der han-
sestadt Lüneburg”, führung 
mit rainer proschko, außer-
dem digitale führung mög-
lich, eintritt frei, anmeldung: 
tel. (0 41 31) 75 99 50 und in-
fo@ol-lg.de

lg 14:30 museum lüneburg, 
„wenn einer eine reise tut, 
dann kann er was erzählen” 
– reisen im mittelalter, 
sonntagsaktion für familien 
mit kindern von 6 bis 12 Jah-
ren, kosten 2 €, anmeldung: 
buchungen@museumluene-
burg.de und tel. (0 41 31) 7 
20 65 80

lg 15:00 museum lüneburg, 
„mythen und irrtümer über 
das mittelalter”, themen-
führung mit klaus dreger, 
kostenfrei, anmeldung: bu-
chungen@museumluene-
burg.de und tel. (0 41 31) 7 
20 65 80

ue 15:30 konzertplatz am 
kurhaus, drum circle, 18 Uhr 
konzert dain fadinzt 

lg 16:00 ostpreußisches 
landesmuseum, tag des of-
fenen denkmals: „war kant 
ein rassist? müssen denk-
mäler gestürzt, straßen und 
schulen umbenannt wer-
den?, führung mit dr. tim 
kunze, eintritt frei, anmel-
dung: tel. (0 41 31) 75 99 50 
und info@ol-lg.de

di 15|09

[konZert]

lg 18:00 kulturbäckerei, ben 
boles‘ kultur-feierabend, 
open-air-bühne (bei 
schlechtem wetter im ge-
bäude)

do 17|09
[konZert]

lg 20:00 mosaique lüne-
burg, alexa rodrian

lg 20:00 wasserturm lüne-
burg, konzert außer der rei-
he mit duo from east, auf 
dem Vorplatz

[lesung]

lg 19:30 ihk lüneburg, was 
uns bewegt – „die kraft der 
demokratie”, mit roger de 
weck, Veranstaltung des Li-
teraturbüros

[ausserdem]

lg 18:00 museum lüneburg, 
ausstellungseröffnung „grü-
ne oase”, benefizkunstaus-
stellung von Lüneburger 
künstler*innen zur Verschö-
nerung des museumsinnen-
hofes, eintritt frei

ue 18:00 tourist-info eb-
storf, historische ortsfüh-
rung mit dorfausrufer 
hannes, 5 €, kinder frei, an-
meldung: tel. (0 58 22) 29 96

fr 18|09
[theater]

lg 20:00 kulturbäckerei, fi-
gurentheater marmelock: 
„hotel zu den zwei welten”, 
theaterstück für erwachse-
ne, auch samstag, anmel-
dung und kartenbestellung: 
tel. (05 11) 61 44 94 und mar-
melock@gmx.de

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „könig Ödipus” nach 
sophokles, hochkomische 
Version der tieftragischen 
geschichte

[kabarett]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le suderburg, thomas nico-
lai: „mit alles! extrascharf!”, 
eventuell unter freiem him-
mel

[lesung]

lg 19:00 schröders garten 
freiluftbühne, Veikko bar-
tels: „mörderinnen & mör-
der”

[ausserdem]

lg 16:00 biosphaerium elb-
talaue bleckede, handmade 
– gartendekoration aus wei-
de, mitmachaktion für er-
wachsene, 20 €, anmeldung: 
tel. (0 58 52) 95 14 14 und in-
fo@biosphaerium.de

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

[lesung]

lg 19:00 schröders garten 
freiluftbühne, kampf der 
künste: poetry slam saison-
finale (ausverkauft)

[ausserdem]

lg 21:00 schröders garten, 
rausbar

sa 12|09
[konZert]

lg 18:00 kirche peter und 
paul lüdersburg, „klänge für 
die seele”, mit ramón Jaffé 
(cello) und serafina Jaffé 
(harfe), 18 €, nur abendkas-
se, reservierung: tel. (0 41 
36) 9 07 -5 14 und -5 00

ue 19:30 konzertplatz am 
kurhaus bad bevensen, mu-
sikalischer sommer: scha-
lom haverim

ue 19:30 kukuk wetten-
bostel, the boho dance

wl 20:00 marstall winsen, 
schlosskonzert: alix dudel & 
sebastian albert: „sozusa-
gen grundlos vergnügt”, 
Lieder und Lyrik von mascha 
kaléko

lg 21:00 mosaique lüne-
burg, flying fields

[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„struwwelpeter”, Junk-oper

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, cipolla figuren-
theater: „bestie mensch”

lg 20:00 theater im e.no-
vum, premiere „könig Ödi-
pus” nach sophokles, hoch-
komische Version der tieftra-
gischen geschichte

lg 20:15 theater lüneburg, 
„die Jungfrau von orleans”, 
theatersolo

[ausserdem]

ue 9:00 brückenstraße bad 
bevensen, antik- und trö-
delmarkt

lg 10:00 adac fahrsicher-
heitszentrum hansa emb-
sen, start der 29. adac han-
sa Veteran rallye

lg 15:00 theater lüneburg, 
theatercafé no. 1, foyerbüh-
ne, kostenlose Zählkarten an 
der theaterkasse

ue 16:00 museumsdorf hös-
seringen, märchenstunde 
mit dem wendländischen 
märchenkreis, 10 €, anmel-
dung bis 11. september: tel. 
(0 58 26) 17 74 und info@mu-
seumsdorf-hoesseringen.de

wl 16:30 marstall winsen, 
klock halv fiev: obstbau in 
der elbmarsch – alte obst-
sorten, mit günther schulze

lg 17:00 kaffee.haus kalten-
moor, Vernissage zur aus-
stellung „frauen in Lüneburg 
– Vielfältige Leben – bewe-
gende geschichten”, mit mu-
sik und Lesungen

so 13|09
[konZert]

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

JetZt termine für 

oktober abgeben unter

termine@stadtlichter.com



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

lg 19:00 halle für kunst, 
ausstellungseröffnung 
„wagnis der Öffentlichkeit”, 
gruppenausstellung, bis 1. 
november

ue 19:00 parkplatz ellern-
dorfer wacholderheide 
eimke, mondscheinwande-
rung, anmeldung/infos: tel. 
(0 58 08) 4 29

ue 19:30 konzertplatz am 
kurhaus bad bevensen, nor-
wegen und schweden im 
wandel der Jahreszeiten, 
dia- und filmshow von rein-
hard pantke

lg 21:00 schröders garten, 
rausbar

sa 19|09
[konZert]

ue 17:00 kurhaus bad be-
vensen, herbstkonzert mit 
dem Lüneburger kammeror-
chester

ue 19:30 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, er-
satzkonzert simon und da-
vid gutfleisch, duo gitarre/
schlagwerk

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, ido spak und 
paco hallak: „musik hat kei-
ne grenzen”

dan 20:00 raum 2 neu 
tramm, Jakob heymann: 
„Volle akkus, leere herzen”

[theater]

lg 18:00 theater im e.no-
vum, „könig Ödipus” nach 
sophokles, hochkomische 
Version der tieftragischen 
geschichte, auch 20:30 Uhr

lg 18:00 theater lüneburg, 
premiere „don carlos”, oper, 
gesungen in italienischer 
sprache mit deutschen Über-
titeln, auch 20 Uhr

lg 18:30 theater lüneburg, 
„kunst ver-rückt tanz solo”, 
solo-choreographien aus 
dem ballettensemble von 
olaf schmidt, auch 20:30 
Uhr, Junge bühne t.3

lg 20:00 kulturbäckerei, fi-
gurentheater marmelock: 
„hotel zu den zwei welten”, 
theaterstück für erwachse-
ne, anmeldung und karten-
bestellung: tel. (05 11) 61 44 
94 und marmelock@gmx.de

[ausserdem]

online 10:00 youthtopia – 
aktionstreffen von brot für 
die welt Jugend in vielen or-
ten und digital, regionales 
event mit den 
klimatänzer*innen von Ja-
nUn Lüneburg, infos: www.
brot-fuer-die-welt.de/ju-
gend/youthtopia/

lg 11:30 museum lüneburg, 
„Vom museum Lüneburg auf 
den kalkberg”, museums- 
und stadtführung der Lüne-
burg marketing gmbh, 14 €, 
anmeldung: www.lueneburg.
info/buergerstolz-bricht-
fuerstenmacht und tel. 
0800 220 50 05

ue 13:00 tourist-info eb-
storf, geführte radtour

lg 18:00 kaffee.haus kalten-
moor, abend der russischen 
kultur

so 20|09
[konZert]

lg 16:00 museum lüneburg, 
kaskaden-konzerte: klaus 
stehr – Lieder auf platt und 
internationale songs, eintritt 
frei, anmeldung: buchungen@
museumlueneburg.de und 
tel. (0 41 31) 7 20 65 80

ue 17:00 kurhaus bad be-
vensen, chor chornetto: 
„offline ist der neue Luxus”

ue 17:00 neues schauspiel-
haus uelzen, maurenbrecher 
trifft nussbaumer & wester, 
randy-newman-projekt 4.0

[theater]

lg 17:00 theater lüneburg, 
„die Jungfrau von orleans”, 
theatersolo

lg 19:15 theater lüneburg, 
„struwwelpeter”, Junk-oper

[lesung]

ue 15:00 kurhaus bad be-
vensen, Lesung mit heide-
kartoffelkönigin nadine

dan 16:00 künstlerhof 
schreyahn, Veranstaltungs-
reihe „Zusammenleben – 
wurzel und wandel”: „nachts 
ist es leise in teheran”, Le-
sung und gespräch mit shida 
bazyar, auf der wiese, 8 €, bis 
18 Jahre frei, anmeldung: kul-
tur@platenlaase.de und tel. 
01 75 - 5 27 07 77

[ausserdem]

lg 10:00 deutsches salzmu-
seum, geologie für anfänger: 
wir erklimmen den Lünebur-
ger kalkberg, führung für er-
wachsene und kinder, 7 €, 
kinder 5 €, treffpunkt: st. 
michaelis, anmeldung: tel. 
(0 41 31) 7 20 65 13 und info@
salzmuseum.de

ue 11:00 neptunbrunnen 
bad bevensen, Landart

lg 15:00 museum lüneburg, 
„Von Lüneburg bis an das 
ende der welt” – kuratoren-
führung mit prof. dr. heike 
düselder

di 22|09
[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„don carlos”, oper, gesungen in 
italienischer sprache mit deut-
schen Übertiteln, auch 20 Uhr

[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, ausgewählt – graphic 
novel: nicolas mahler: 
„James Joyce – Ulysses”

mi 23|09
[lesung]

ue 15:00 kurhaus bad beven-
sen, „äthiopien und die kar-
toffel”, mit anne schorling

[ausserdem]

lg 19:30 kulturforum lüne-
burg, „kommen sie gut nach 
hause! runder tisch zu Qua-
lität und Verlässlichkeit der 
bahn in der metropolregion”, 
diskussion mit mdb dr. Julia 
Verlinden und mdL detlev 
schulz-hendel und gästen

do 24|09
[konZert]

lg 19:00 schröders garten 
freiluftbühne, dota & Jan

ue 19:30 kurpark bad beven-
sen, blasorchester bad be-
vensen

lg 20:00 fürstensaal des 
rathauses lüneburg, Öf-
fentliche generalprobe Lüne-
burger bachwoche: „Von 
bach zu beethoven”, mit mi-
ku nishimoto-neubert (kla-
vier) und dem Lüneburger 
bachorchester

[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
premiere „pinguine können 
keinen käsekuchen backen”, 
schauspiel ab 6 Jahren, Junge 
bühne t.3

termine september 2020
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Besuchen Sie uns im FriedWald Ostheide.
 Lernen Sie bei einer kostenlosen Waldführung den 

FriedWald kennen. Erfahrene FriedWald-Förster  
zeigen Ihnen den Wald und beantworten alle 
Fragen rund um Baumbestattung, Vorsorge und  
Beisetzungsmöglichkeiten.

Termine: 10. und 24. Oktober 2020, jeweils 14 Uhr

Jetzt anmelden unter Tel. 06155 848-200  
oder auf www.friedwald.de/ostheide 

WALD
IST NÄHE.

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „könig Ödipus” nach 
sophokles, hochkomische 
Version der tieftragischen 
geschichte

[lesung]

ue 17:00 kurhaus bad be-
vensen, Lesung mit heide-
kartoffelprinzessin Johanna

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, wolfgang kemp: „was 
für ein sommer. acht ge-
schichten für reisefertige 
oder bereits am strand Lie-
gende”, Lesung und ge-
spräch, Veranstaltung der Li-
terarischen gesellschaft Lü-
neburg

[ausserdem]

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, wir basteln 
tierdioramen, kinderclub mit 
Luisa schubert, eintritt frei, 
anmeldung: tel. (0 41 31) 75 
99 50 und info@ol-lg.de

fr 25|09
[konZert]

ue 19:30 konzertplatz am 
kurhaus bad bevensen, 
blueswing Jazzband

lg 20:00 fürstensaal des 
rathauses lüneburg, Lüne-
burger bachwoche: „Von 
bach zu beethoven”, mit mi-
ku nishimoto-neubert (kla-
vier) und dem Lüneburger 
bachorchester

[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
premiere „emilia galotti”, 
trauerspiel, auch 20:15 Uhr

[lesung]

wl 20:00 marstall winsen, 
adrienne friedländer: „ich 
habe jetzt genau das richtige 
alter. muss nur noch raus-
kriegen, wofür”

Wüstenrot Immobilien

Ein Zuhause mit 
Oma und Opa?
Das perfekte  
Generationenhaus 
finden Sie bei uns.
Kontakt: Kirstin Segebarth
Sofort-Info 04131 2845560
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termine september 2020

[ausserdem]

ue 14:00 museumsdorf hös-
seringen, themenführung 
„Legenden, schnurren, wirk-
lichkeiten – hausgeschichten 
aus dem museumsdorf” mit 
dr. björn thomann, anmel-
dung bis 24. september: tel. 
(0 58 26) 17 74 und info@mu-
seumsdorf-hoesseringen.de

lg 21:00 schröders garten, 
rausbar

sa 26|09
[konZert]

lg 15:00 forum der musik-
schule lüneburg, Lüneburger 
bachwoche: konzert der 
bundespreisträger „Jugend 
musiziert”

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, margins of april

ue 19:30 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, hin-
rich alpers (klavier) spielt 
beethoven

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, blue 
nights – cleo & david

[theater]

lg 18:00 theater im e.no-
vum, „könig Ödipus” nach 
sophokles, hochkomische 
Version der tieftragischen 
geschichte, auch 20:30 Uhr

lg 18:30 theater lüneburg, 
„kunst ver-rückt tanz solo”, 
solo-choreographien aus 
dem ballettensemble von 
olaf schmidt, auch 20:30 
Uhr, Junge bühne t.3

lg 19:00 theater lüneburg, 
„die drei von der tankstelle”, 
film-operette, auch 21 Uhr, 
t.nt studio

[kabarett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, tom ehrlich: 
„wirklich weiter so?”

[ausserdem]

ue 9:00 brückenstraße bad 
bevensen, antik- und trö-
delmarkt

lg 10:00 kaffee.haus kalten-
moor, kleiderflohmarkt von 
frauen für frauen, bis 15 Uhr

ue 10:00 tourist-info eb-
storf, samstagspilgern, an-
meldung: tel. (0 58 22) 29 96 

lg 10:30 katzenstraße lüne-
burg, food rallye – Lüneburg 
gemeinsam erkunden, Ja-
nUn-Veranstaltung, treff-
punkt vor dem heinrich-böll-
haus, anmeldung bis 24. sep-
tember an econa@janun.de

lg 11:30 museum lüneburg, 
„bürgerstolz bricht fürsten-
macht”, museums- und 
stadtführung der Lüneburg 
marketing gmbh, 14 €, an-
meldung: www.lueneburg.in-
fo/buergerstolz-bricht-
fuerstenmacht und tel. 
0800 220 50 05

so 27|09
[konZert]

ue 17:00 arboretum melzin-
gen, Jagdhornkonzert mit 
dem bläserkorps Uelzen

lg 18:00 forum der musik-
schule lüneburg, Lüneburger 
bachwoche: „begegnungen 
mit bach” – tanzabend mit 
kammermusik, mit dem me-
tamorphosen-ensemble

[theater]

lg 15:00 theater im e.no-
vum, mapili theater: „maja – 
zusammen sind wir stark”, 
puppentheater für kinder ab 
4 Jahren

lg 18:00 theater lüneburg, 
„die tage, die ich mit gott 
verbrachte”, theaterstück, 
auch 20:15 Uhr, t.nt studio

[lesung]

dan 16:00 künstlerhof 
schreyahn, Veranstaltungs-
reihe „Zusammenleben – 
wurzel und wandel”: „arab-
boy” und „arabQueen”, Le-
sung und gespräch mit gü-
ner Yasemin balci, auf der 
wiese, 8 €, bis 18 Jahre frei, 
anmeldung: kultur@platen-
laase.de und tel. 01 75 - 5 27 
07 77

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, genussmarkt 
– spezial 2020

lg 13:00 innenstadt lüne-
burg, Verkaufsoffener sonn-
tag mit heidemarkt

lg 14:30 museum lüneburg, 
„markenfamilien – gewapp-
net durch die Jahrhunderte”, 
sonntagsaktion für familien 
mit kindern von 6 bis 12 Jah-
ren, 2 €, anmeldung: bu-
chungen@museumluene-
burg.de und tel. (0 41 31) 7 
20 65 80

lg 15:00 museum lüneburg, 
„Lebensraum hauswand”, 
stadtökologischer rundgang 
für familien mit kindern ab 6 
Jahren, mit ingrid Lönngren, 
bis 18 Jahre kostenfrei, an-
meldung: buchungen@mu-
seumlueneburg.de und tel. 
(0 41 31) 7 20 65 80

mo 28|09
[konZert]

lg 19:00 klosterkirche lüne, 
Lüneburger bachwoche: to-
bias feldmann (Violine), 
auch 20:30 Uhr

[ausserdem]

lg 19:30 museum lüneburg, 
„damit gott sehe, daß wir 
christen sind.” – Über die ge-
burt des antisemitismus aus 
dem geist des christentums, 
Vortrag mit dr. christoph 
münz, eintritt frei, anmel-
dung: tel. (0 41 31) 40 04 76 7 
und 
gcjz-lueneburg@t-online.de

di 29|09
[konZert]

lg 18:00 fürstensaal des 
rathauses lüneburg, Lüne-
burger bachwoche: aurel da-
widiuk (klavier)

lg 18:00 kulturbäckerei, ben 
boles‘ kultur-feierabend, 
open-air-bühne (bei 
schlechtem wetter im ge-
bäude)

[lesung]

lg 19:30 museum lüneburg, 
„Lies! das buch. Literatur in 
einfacher sprache”, Lesung 
mit kristof magnusson und 
Julia schoch, Veranstaltung 
des netzwerk Leseförderung 
und des Literaturbüros, 5 €, 
karten nur im VVk beim Li-
teraturbüro 

mi 30|09
[konZert]

lg 18:00 klosterkirche lüne, 
Öffentliche generalprobe Lü-
neburger bachwoche: Lüne-
burger bachorchester und 
alexandra samouilidou (so-
pran), manfred seer (flöte), 
thomas rohde (oboe) und 
Leonie hartmann (Violine)

lg 21:00 st. Johanniskirche 
lüneburg, Lüneburger bach-
woche: Lars schwarze (orgel)

[lesung]

lg 19:30 museum lüneburg, 
„aufgeknüpft am höchsten 
galgen der stadt”, Lesung 
mit dr.-ing. hansjörg rüme-
lin, 4 €

oktober

do 01/10
[konZert]

lg 20:00 klosterkirche lüne, 
Lüneburger bachwoche: Lü-
neburger bachorchester und 
alexandra samouilidou (so-
pran), manfred seer (flöte), 
thomas rohde (oboe) und 
Leonie hartmann (Violine)

[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
premiere „fremde in der 
nacht – bar der sehnsucht”, 
Liederabend, auch 20 Uhr

[ausserdem]

lg 19:00 schröders garten, 
schwarmintelligenz – das 
Quiz, pubquiz

fr 02|10
[konZert]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le lüneburg, Jeanine Vahl-
diek band: „kitschig wunder-
bar”

[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„fremde in der nacht – bar 
der sehnsucht”, Liedera-
bend, auch 20 Uhr

lg 18:30 theater lüneburg, 
premiere „Jekyll & hyde – ein 
albtraum”, Junges musical 
ab 14 Jahren, auch 20:30 Uhr, 
Junge bühne t.3

alle veranstaltungen aufgrund der corona-pandemie unter 
vorbehalt!  weitere einschränkungen sind möglich.
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the spirit  
of kleZmer

„unser trio bildet mit dem Publikum ein Quar-

tett”, sagt Feidman. „und wenn sie den spirit des 

saales einbeziehen, sind wir ein Quintett in dieser 

Form nur einen abend lang.” Das repertoire des 

giora Feidman trios ist vielschichtig. im Mittel-

punkt stehen traditionelle, von giora Feidman 

arrangierte klezmer-Weisen. klassik, jazz und 

folkloristische stücke ergänzen das Programm. 

enrique ugarte am akkordeon und guido jäger 

am bass bestechen als gefühlvolle begleiter und 

immer wieder auch als großartige solisten. 

Die exzellent aufeinander eingespielten Musiker 

treten miteinander in Wettstreit, treiben sich ge-

genseitig an, ergänzen, was der andere begann, 

pointieren, imitieren, konterkarieren die sequen-

zen des Partnerinstruments mit konzentrierter 

ernsthaftigkeit und manchmal auch mit dem 

schalk im nacken. all jene, die dabei sein können, 

werden mitgerissen. 

kaum einer hat die ursprüngliche bedeutung 

des begriffs klezmer so wörtlich genommen und 

tatsächlich instrumentales singen gepflegt wie 

giora Feidman. und auch seinen lebenslangen 

traum von der umsetzung einer Musik jenseits 

aller stilistischen schranken und aller länder- und 

Völkergrenzen hat Feidman längst Wirklichkeit 

werden lassen. im Verlauf von mittlerweile über 

60 aktiven jahren wurden seine konzerte über das 

rein musikalische erlebnis hinaus zum Medium ei-

nes neuen, aufregenden Dialogs. 

termin: sonntag, 15. november, 19 uhr, kul-
turforum lüneburg, karten: vvk ab 38, 55 €

termine september 2020
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theater-lueneburg.de
0 41 31 421 00

Der September
im Großen Haus
Die Jungfrau von Orleans
Ein Theatersolo nach Friedrich Schiller
Premiere am 04.09.2020 

Struwwelpeter
Junk-Oper von Phelim McDermott,
Julian Crouch, Martyn Jacques 
Wiederaufnahme am 05.09. 

Don Carlos
Oper von Giuseppe Verdi, konzertante Au�ührung
Premiere am 19.09. 

Emilia Galotti
Trauerspiel von Gotthold Ephraim Lessing
Premiere am 25.09. 

ausstellungen

•	 Arboretum	Melzingen:	„Pflanzenleben”, bilder von georg Lipinski, bis 31. oktober

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

•	 Halle	für	Kunst	Lüneburg:	ab	19.	September:	„Wagnis	der	Öffentlichkeit”, gruppenausstel-
lung, bis 1. november

•	 Jabelmannhalle	Uelzen:	Kunst	für	Kultur, bilder von brigitte Jerosch-dürfeldt, di und do 16-18, 
so 15-17 Uhr, private führungen möglich, eintritt frei

•	 kaffee.haus	Kaltenmoor:	ab	12.	September:	„Frauen	in	Lüneburg	–	Vielfältige	Leben	–	Bewe-
gende geschichten”

•	 Kukuk	Wettenbostel	3:	„Mörder	im	Garten”, fotoausstellung von christine horn, bis 17. okto-
ber

•	 Kurhaus	Bad	Bevensen, wandelgang: bilderausstellung von kunst – power – frauen, bis 19. 
september

•	 Museumsbauernhof	Wennerstorf, sonderausstellung „max broders – fotografien aus der Lü-
neburger heide”, bis 31. oktober

•	 Museumsdorf	Hösseringen:	Sonderausstellung	„Genug	Wasser	für	die	Landwirtschaft”, bis 
31. oktober

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „könig Ödipus” nach 
sophokles, hochkomische 
Version der tieftragischen 
geschichte

[kabarett]

lg 19:00 schröders garten 
freiluftbühne, Jan-philipp 
Zymny: „best of!” 

[ausserdem]

ue 18:00 parkplatz ellern-
dorfer wacholderheide 
eimke, mondscheinwande-
rung, anmeldung/infos: tel. 
(0 58 08) 4 29

lg 21:00 schröders garten, 
rausbar

sa 03|10
[konZert]

ue 19:30 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, david 
malaev (Violine) & marlen 
malaev (klavier) spielen pa-
ganini, Liszt, chopin

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Ulla meinecke: 
„Und danke für den fisch”

[theater]

lg 14:30 theater lüneburg, 
„pinguine können keinen kä-
sekuchen backen”, schau-
spiel ab 6 Jahren, auch 16:30 
Uhr, Junge bühne t.3

lg 18:00 theater im e.no-
vum, „könig Ödipus” nach 
sophokles, hochkomische 
Version der tieftragischen 
geschichte, auch 20:30 Uhr

so 04|10
[konZert]

lg 17:00 musikschule lüne-
burg, chor chornetto: „off-
line ist der neue Luxus”

[theater]

lg 11:30 theater lüneburg, 
„wundersame wurzel-
welten”, schattenspiel, Live-
zeichnen und musik, ab 4 
Jahren, auch 15 Uhr, Junge 
bühne t.3

lg 17:00 theater lüneburg, 
„don carlos”, oper, gesun-
gen in italienischer sprache 
mit deutschen Übertiteln

[ausserdem]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Vor der premiere”, einfüh-
rungsmatinee zur ballettpre-
miere „room” mit olaf sch-
midt und seiner ballettkom-
panie

lg 14:00 ostpreußisches 
landesmuseum, Vorstellung 
der kabinettsausstellung 
„reise um die welt” – adam 
Johann von krusenstern zum 
250. geburtstag, Öffentliche 
sonntagsführung mit dr. ei-
ke eckert, anmeldung: tel. 
(0 41 31) 75 99 50 und info@
ol-lg.de

mo 05|10
[theater]

lg 10:30 theater lüneburg, 
„wundersame wurzel-
welten”, schattenspiel, Live-
zeichnen und musik, ab 4 
Jahren, Junge bühne t.3

mi 07|10
[lesung]

lg 19:00 bibliothek aden-
dorf, bestsellerabend mit 
andrea westerkamp, eintritt 
frei, anmeldung: tel. (0 41 
31) 98 09 50 und bibliothek@
adendorf.de

[ausserdem]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, „was wol-
len die hier?” – flüchtlinge in 
der Lüneburger heide, Vor-
trag mit prof. george turner, 
anmeldung: tel. (0 41 31) 75 
99 50 und info@ol-lg.de

•	 Museum	im	Marstall	Winsen:	Sonderausstellung	„30	Jahre	Mauerfall	–	Wendezeiten”, bis 7. 
november, mit begleitprogramm

•	 	Museum	Lüneburg:	„Energiewende(n)	–	Geschichte, hintergründe, Visionen”, wanderaus-
stellung des museums für energiegeschichte(n), eintritt: 3 €, bis 18 Jahre frei, bis 6. septem-
ber; 17. bis 20. september: „grüne oase”, benefizkunstausstellung von Lüneburger 
künstler*innen zur Verschönerung des museumsinnenhofes, eintritt frei; 24. september bis 
8. oktober: „oh, eine dummel! rechtsextremismus und menschenfeindlichkeit in karikatur 
und satire”, eintritt frei; „fenster in die Vergangenheit – fossilien vom Lüneburger kreide-
berg”, bis 11. oktober, museumseintritt; „pilgerspuren – Von Lüneburg an das ende der welt”, 
bis 1. november, museumseintritt

•	 Ostpreußisches	Landesmuseum	Lüneburg:	Kabinettsausstellung	„Käthe	Kollwitz	–	Die	Welt	
in schwarz und weiß”, bis 6. september; sonderausstellung „sielmann!”, bis 25. oktober, ab 
26. september: kabinettsausstellung „reise um die welt” – adam Johann von krusenstern 
zum 250. geburtstag, bis 31. Januar 2021

•	 Wasserturm	Lüneburg:	ab	1.	September:	Greenpeace-Fotoausstellung	„Von	Pol	zu	Pol”, bis 
13. september
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kino

ALS EIN kLEINER juNgE SpuRLoS VERSchwINdET, gERäT EIN gANzES doRf uNTER VERdAchT – NuR ANToINE wEIß, wAS gESchAh 

drei tage und ein leben
packend als der kleine rémi in einem Dorf in 

den ardennen verschwindet, stehen alle unter 

schock. Plötzlich ist jeder verdächtig, der sich 

anders als sonst verhält. eine groß angelegte 

suchaktion im angrenzenden Wald bleibt ergeb-

nislos. am dritten tag nach rémis Verschwin-

den muss die suche wegen eines verheerenden 

sturms abgebrochen werden. in diesen drei 

dRAmA 

persischstunden
 
spannend 1942. gilles, ein junger belgier, wird 

mit anderen juden von der ss verhaftet und in 

ein lager nach Deutschland gebracht. er entgeht 

der exekution, indem er schwört, kein jude, son-

dern Perser zu sein – eine lüge, die ihn zunächst 

rettet. Doch dann wird gilles mit einer unmög-

lichen Mission beauftragt: er soll Farsi unterrich-

ten. Wort für Wort muss gilles eine sprache er-

finden, die er nicht beherrscht.   vor. ab 24. sep.

spannende Verfil-

mung des gleichnami-

gen kriminalromans 

von pierre Lemaitre

endlosen tagen lebt der zwölfjährige antoine 

mit der unerträglichen angst, entdeckt zu wer-

den. er ist der einzige, der weiß, was wirklich 

geschah...

15 jahre später: als antoine nach seinem Medi-

zinstudium seine Heimat besucht, hat sich das 

Dorf kaum verändert. allerdings haben Waldar-

beiter begonnen, die sturmschäden endlich zu 

beseitigen. aus angst vor der drohenden ent-

deckung fasst antoine einen fatalen entschluss.

Das packende kriminaldrama basiert auf dem 

gleichnamigen besteller des preisgekrönten 

französischen autors Pierre lemaitre, der auch 

das Drehbuch zum Film lieferte.                

 voraussichtlich ab 3. 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

RomANzE 

the photograph
 
hinreißend als die berühmte Fotografin 

chris tina eames unerwartet stirbt, bleibt ihre 

tochter Mae Morton mit vielen Fragen zurück. 

ein gefundenes Foto führt Mae auf spurensuche 

in die jugendzeit ihrer Mutter und zu einer ent-

deckung, die auch Maes intensive romanze mit 

dem journalisten Michael block beeinflusst. eine 

liebesgeschichte über Vergebung und den Mut, 

nach der Wahrheit zu suchen.  vor. ab 10. sep.

AcTIoN 

the king‘s man – 
the beginning

 
abenteuerlich Der junge conrad wird vom 

Duke of oxford in die Welt der britischen spio-

nage eingeführt. Dabei trifft er auf historische 

Figuren wie die künstlerin Mata Hari und den 

britischen general kitchener. Vorgeschichte der 

spionage-organisation kingsman über deren 

entstehung um 1900.  vor. ab 17. september
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stadtLichter präsentiert: 

hingUcker des monats

kultursommer lüneburg

feiern trotZ corona: 
grosse stars  

eroberten die bühne 
beim heissen lünebur-

ger kultursommer.
(foToS: koNRAd LAukAT)
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Gutschein
Sonnen Sie bis 10 Minuten für
15 Min. für 1,50 € Zuzahlung
20 Min. für 2,50 € Zuzahlung
– Gültig bis 15. Oktober 2020 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €699

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

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €699
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telefonische expertentage

Job &  
karriere

Die industrie- und Handelskammer 

lüneburg-Wolfsburg (iHklW) bietet 

existenzgründern und unternehmen 

kostenfreie telefonische beratungen 

zur entwicklung des eigenen unter-

nehmens an. Die themen und ter-

mine im september im Überblick:

um die chancen durch Digitalisie-

rung für kleine und mittlere unter-

nehmen geht es beim expertentag 

Digitalisierung am Mittwoch, 2. 

september, 10 bis 14 uhr. Zusam-

rung am Dienstag, 22. september, 

14 bis 17 uhr, werden unternehmen 

in einer wirtschaftlich schwierigen 

situation konkrete Maßnahmen 

aufgezeigt, um das blatt zu wen-

den.  am Donnerstag, 24. septem-

ber, beantwortet ein experte von 17 

bis 19 uhr Fragen zu den steuerlichen 

Herausforderungen einer unterneh-

mensgründung beim expertentag 

steuern für gründer. beim experten-

tag Fördermittel am Mittwoch, 30. 

september, 9 bis 12 uhr, steht die Fi-

nanzierung von geschäftsvorhaben 

im Mittelpunkt, wenn ein berater der 

nbank zu öffentlichen Fördermitteln 

für investitionen informiert. Wer sei-

ne gründungsidee mit einem berater 

des Wirtschaftssenioren-netzwerks 

weiter entwickeln möchte, hat dazu 

gelegenheit beim expertentag grün-

dungsidee am Mittwoch, 30. sep-

tember, 13 bis 16 uhr. 

Die termine für die gespräche kön-

nen ausschließlich online unter www.

ihk-lueneburg.de/expertentage ge-

bucht werden. anmeldeschluss ist 

jeweils der Donnerstag der Vorwoche 

des termins. ansprechpartnerin für 

weitere informationen ist ute jaster, 

tel. (0 53 61) 29 54 - 23, ute.jaster@

ihklw.de. (iHklW)

und wie das online-Marketingbud-

get optimal eingesetzt wird.  am 

Mittwoch, 9. september, 10 bis 15 

uhr, erhalten unternehmen tipps 

zum thema Datensicherheit beim 

expertentag it-sicherheit.  Wie sich 

unternehmen als attraktiver arbeit-

geber positionieren und neue Mitar-

beiter gewinnen, erklärt eine Perso-

nalerin am Freitag, 18. september, 

10 bis 13 uhr, beim expertentag 

Fachkräfte finden und binden. beim 

expertentag unternehmenssiche-

men mit einem experten werfen 

die teilnehmenden einen blick auf 

ihre geschäftsprozesse – und auf 

optimierungsmöglichkeiten, die sich 

durch digitale lösungen ergeben 

können. tipps zur online-Marketing-

strategie gibt eine expertin des be-

raternetzwerks nordostniedersach-

sen am Mittwoch, 9. september, 9 

bis 12 uhr, beim expertentag online-

Marketing. Die teilnehmenden er-

fahren, was sie tun können, damit 

kunden ihre Website schnell finden 

soZiale berufe: neuer brückenkurs Zum studium 
Der neue brückenkurs der leuphana 

richtet sich an sozialassistent*innen, 

Heilerziehungspfleger*innen, 

ergotherapeut*innen und Personen 

mit sonstigen einschlägigen ab-

schlüssen im sozialen bereich. Der 

maßgeschneiderte, berufsbeglei-

tende kurs, der überwiegend online 

angeboten wird, ermöglicht den 

Zugang zum bachelor-studiengang 

„soziale arbeit für erzieherinnen 

und erzieher“ an der Professional 

school der leuphana universität 

lüneburg

bisher war dieses studium in lü-

neburg nur für staatlich anerkann-

te erzieher*innen mit mindestens 

drei jahren berufspraxis möglich. 

Wer den brückenkurs erfolgreich 
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absolviert und ebenfalls drei jahre 

berufserfahrung vorweisen kann, 

ist dieser gruppe bei einer be-

werbung um einen studienplatz 

gleichgestellt. abitur oder Fach-

hochschulreife ist nicht immer er-

forderlich. eine anmeldung zum 

brückenkurs ist ab sofort möglich, 

die Plätze sind begrenzt.

Der kurs beginnt am 11. oktober 

2020 und endet am 27. juni 2021. 

Der auftakttermin (11.-13. oktober 

2020) sowie der abschlusstermin 

(24.-27. juni 2021) finden in Präsenz 

im bildungs- und tagungszentrum 

ostheide statt. alle weiteren ter-

mine werden als online-Veranstal-

tungen durchgeführt.

unterrichtet werden drei the-

menfelder: „sozial- und ideen-

geschichte der sozialen ar-

beit“ sowie „Wissenschaftliche 

grundlagen der Pädagogik“ und 

„einführung in die sozial- und 

entwicklungspsychologie“. Die 

inhalte vermitteln erfahrene 

Hochschuldozent*innen.

Wer den kurs erfolgreich absol-

viert hat, erhält ein Zertifikat, das 

ihn zur bewerbung für den stu-

diengang „soziale arbeit für er-

zieherinnen und erzieher“ an der 

leuphana universität berechtigt. 

Dieser studiengang ist, wie der 

brückenkurs, berufsbegleitend und 

dauert sieben semester. Wer den 

akademischen abschluss erwor-

ben hat, verbessert seine beruf-

lichen aufstiegschancen, ist etwa 

qualifiziert zur einstufung in den 

gehobenen Dienst bei öffentlichen 

anstellungsträgern.

Der brückenkurs wird in kooperation 

mit dem bildungs- und tagungszen-

trum ostheide angeboten. informa-

tionen:  https://is.gd/brueckenkurs. 

bei Fragen zu inhalt oder anmel-

dung: andreas eylert- schwarz, tel. 

(0 41 31) 6 77 - 23 71, e-Mail bruecken-

kurs@leuphana.de . (leu)

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

www.beratungsgesellschaft-willkomm.de

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

Wirtschaftspsychologen und Juristen unterstützt Sie in allen Bereichen.

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

Sie suchen nach professioneller 
Begleitung in der Gründungsphase?

Beratung in Lüneburg

Sie erreichen uns unter der zentralen

 Telefonnr.: 04141-77 61 55
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Mit ca. 170.000 Kunden und mehr als 600 Mitarbeiter/innen gehören wir zu den größten 
Genossenschaftsbanken in Deutschland. Ausgeprägte Kunden- und Marktorientierung 
sowie qualifi zierte Mitarbeiter/innen sind unsere Stärken.

Jeweils ab dem 1. August bieten wir folgende Ausbildungen an:  

 Ausbildung zur Bankkauffrau/ zum Bankkaufmann 
 Duales Studium zum Bachelor of Arts in Banking and Finance (B.A.)

Mehr zu unseren anspruchsvollen und abwechslungsreichen Ausbildungs-
berufen erfahren Sie auf unserer Homepage. 

Bewerben Sie sich jetzt direkt 
über unser Bewerbungsportal auf

www.vblh.de/Ausbildung

Ausbildung

mit Perspektive! 

Azubisuche_2020_90x135_4c.indd   3 09.07.20   16:54

Willkommen beim  

größten Ausbilder der Region!

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

gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere

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

Komm ins Team als:



lindenberg!  
mach  
dein ding
Von seiner kindheit im westfälischen gronau 

bis zum ersten, alles entscheidenden bühnen-

auftritt in Hamburg 1973; von seinen anfängen 

als hochbegabter jazz-schlagzeuger und sei-

nem abenteuerlichen engagement in einer us- 

amerikanischen Militärbasis in der libyschen 

Wüste, über rückschläge mit seiner ersten lP 

bis zu seinem Durchbruch mit songs wie „Mäd-

chen aus ost-berlin“ oder „Hoch im norden“ 

und „andrea Doria“: „lindenberg! Mach Dein 

Ding” erzählt die geschichte eines jungen aus 

der westfälischen Provinz, der eigentlich nie 

eine chance hatte und sie doch ergriffen hat, 

um Deutschlands bekanntester rockstar zu 

werden – ein idol in ost und West. theater- 

und kino-entdeckung jan bülow spielt den jun-

gen udo lindenberg mit unglaublicher Wucht 

und eigenständigkeit, während es regisseurin 

Hermine Huntgeburth genauso gelingt, sowohl 

den geist der späten sechziger und frühen sieb-

ziger jahre einzufangen als auch den entwaff-

nenden charme eines Mannes, der nie bereit 

ist, aufzugeben und tatsächlich zum ersten und 

berühmtesten rockstar Deutschlands wird. Der 

Deutsch-rock-Wegbereiter wird lebendig und 

nie zum verstaubten Denkmal vergangener 

tage – „lindenberg! Mach Dein Ding” zeigt udo 

lindenberg, vor allem aber einen jungen Mann, 

künstler und rebellen, der sich niemals vom 

kurs abbringen lässt. 

stadtlichter  verlost drei DVDs von „linden-

berg! Mach Dein Ding”. Dazu einfach folgende 

Frage beantworten: Wann hatte udo linden-

berg seinen ersten bühnenauftritt in Ham-

burg? Die richtige lösung mit dem stichwort 

„lindenberg” bis zum 15. september per e-Mail 

an gewinnen@stadtlichter.com schicken. (jVe)

interview: 
Julia vellguth
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	 Oliver	Lück

sie fahren seit 1996 mit verschiedenen vw-
bussen durch europa. was macht für sie das 
reisen im bulli aus?
Mit dem bulli ist das reisen ja nicht immer gleich. 

es verändert sich ständig. Man ist ja auch nicht im-

mer der gleiche Mensch. steht man wild, geht man 

auf campingplätze? Fahre ich autobahn oder land-

straße? bleibe ich einen tag oder eine ganze Wo-

che? Mit dem bulli ist vor allem die Zeit zu meinem 

Ziel auf reisen geworden – wenn ich die habe, kann 

ich mich auch nicht verfahren.

ihr neues buch trägt den titel „Zeit als Ziel”. 
wofür nehmen sie sich unterwegs Zeit?
Für die Menschen. Die Porträts und reportagen, 

die ich mache, erzählen lebensgeschichten. ich 

komme mit Menschen ins gespräch, die mir ihr le-

ben erzählen oder mir tipps geben. ich biege auch 

einfach mal irgendwo ab, ohne zu wissen, was mich 

am ende des Weges erwarten wird. Das Wichtigste: 

jeder kann geschichten erzählen. Man muss nur zu-

hören können.

sie sind mit ihrem blauen bulli eine halbe mil-
lion kilometer gefahren. welche begegnung 
war für sie besonders eindrucksvoll?
in meinem neuen buch zeige ich meine absoluten 

lieblingsgeschichten aus bald 25 jahren europa-

reisen. Zu jedem der 250 Fotos erzähle ich eine 

kurzgeschichte Da eine hervorzuheben, ist fast 

nicht möglich. europa ist so bunt und so vielfältig. 

und es wird und wird nicht langweilig.

stadtlichter im gespräch mit ...

… Journalist und fotograf 

oliver lück
was für ein verhältnis haben sie zu ihrem bulli?
schön, dass ich ihn habe. autos lösen in mir aber 

keine nostalgie aus. Der bus ist in erster linie 

mein Handwerkszeug. er ist mein Hotel und mein 

büro. und er gibt mir vor allem das allerwich-

tigste, das ich für meine arbeit brauche: Zeit. ich 

steige ein, fahre los und habe Zeit. Was will ich 

noch?

wie handhaben sie das thema reisen zu 
Zeiten der corona-pandemie? haben sie schon 
wieder reisepläne?
Mit dem bulli ließe es sich ja eigentlich gut ab-

stand halten. Für meine arbeit sind Mobilität und 

nähe nötig, diese Voraussetzungen werden auf 

absehbare Zeit aber wohl kaum gegeben sein. 

niemand weiß, was in den nächsten jahren pas-

sieren wird. ich befürchte, dass wir nicht mehr zu 

unseren alten gewohnheiten zurückkehren kön-

nen. Wäre es aber wirklich so schlimm, wenn nun 

nicht mehr alles, sondern vielleicht nur noch die 

Hälfte möglich wäre?

termin: „Zeit als Ziel”, lesung und bildervor-
trag mit oliver lück, mittwoch, 2. september, 
19 uhr, museum lüneburg, mittwoch, 9. sep-
tember, 19 uhr, bibliothek adendorf, dienstag, 
20. oktober, 19:30 uhr marstall winsen, infos: 
www.lueckundlocke.de

verlosung!



die kultur-
preisträger

in der Musik- und theaterszene sind sie 

hierzulande bekannte größen: Die song-

writerin elisa Hantsch alias Miss allie und 

der schauspieler Philip richert erhalten den 

diesjährigen kulturförderpreis des land-

kreises lüneburg. Die auszeichnung ist mit 

2.000 euro dotiert und wird in verschiede-

nen kategorien vergeben. aufgrund der ak-

tuellen corona-situation findet die offiziel-

le Verleihung voraussichtlich im november 

im gut Wienebüttel statt.

Für das zwölfköpfige kuratorium war bei 

der auswahl der beiden künstler auch deren 

Wandlungsfähigkeit von bedeutung. Die 

30-jährige elisa Hantsch – ausgezeichnet in 

der kategorie Musik – besticht als Miss al-

lie immer wieder durch überraschende tex-

te: Mal sind sie satirisch, mal politisch, mal 

romantisch. angefangen hatte ihre karriere 

vor fünf jahren in lüneburg. Die damalige 

leuphana-studentin begeisterte zunächst 

als straßensängerin, heute hat sie eine gro-

ße Fangemeinschaft in ganz Deutschland. 

Die auszeichnung sei für sie ein absoluter 

„Motivationsbooster“, betont die Musike-

rin: „ich liebe den landkreis lüneburg und 

fühle mich geehrt, dass meine Heimat mich 

mit dem kulturförderpreis auszeichnet. Das 

gibt mir das gute gefühl, mit dem, was ich 

liebe, weiter zu machen.“

in der kategorie Darstellende kunst erhält 

der schauspieler und regisseur Philip ri-

chert den kulturförderpreis. auch er lebt in 

der Hansestadt und gehört zum festen en-

semble am theater lüneburg. seit jahren 

bekannt ist der 42-jährige unter anderem in 

der rolle der alternden showdiva lulu Mi-

meuse, im Fernsehen war er beispielsweise 

in der arD-krimireihe tatort zu sehen. „als 

ich den anruf bekommen habe, dass ich 

den kulturförderpreis erhalte, war ich total 

überrascht und habe mich sehr gefreut“, 

sagt Philip richter. „Das ist wirklich eine 

große ehre.“ (lk)

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

liebe caro und Den-
nis! Wir wünschen 
euch viel glück im ei-
genen Haus. Monika 
und Michael

20. und 26.9.: Zwei 
meiner lieblings-
nachbarn haben ge-
burtstag. alles gute 
dazu! He

liebe grüße an die 
Mandelblüten! ihr 
könnt schon mal die 
koffer packen, in 6 
Monaten geht`s wie-
der los (so corona 
will).

Mein kleines Marien-
käferchen, jetzt geht 
der ernst des lebens 
los und Du bist so 
mutig und meisterst 
das alles so gut! ich 
bin sehr stolz auf 
Dich! Deine Mamsi

Mein schöner 
Mann, danke für die-
sen schönen sommer 
mit Dir. ich freu mich 
auf das, was noch so 
alles vor uns liegt! 

junge lgbtQ & 
friends-Mädelsclique 
sucht Verstärkung! 
W oder ts, ca. 18-30, 
keine M! gemeins. 
tel, unterneh-
mungen etc. info: 
Mandy 01 62 - 4 82 11 
58 (erst sMs)

Meine drei jungs, mit 
euch ist jeder noch so 
kurze kurztrip herr-
lich…wohin fahren 
wir als nächstes? 
Momju

Wenn das mal gut-
geht: anneke und 
emil wagen es tat-

sächlich! Wir wün-
schen euch jedenfalls 
von Herzen das beste 
– vor allem immer die 
passenden augen 
auf den Würfeln. eu-
re kniffels

ganz liebe geburts-
tagswünsche zum 75. 
von Deiner Frau, den 
kindern und enkeln. 
Hoffe auf viele wei-
tere jahre gemein-
sam mit Dir beim 
camping. alles liebe!

lieber Papa, alles gu-
te zum geburtstag 
und ganz viel gute 
gesundheit wünscht 
Dir Deine kruke

liebe grüße an gun-
da b-s. kopf hoch, 
meine liebe und 
denk an die Zitrone, 
mach limo draus. 
Vera

liebe britt, danke für 
Deine tolle Yoga-
stunde auf dem Was-
ser. Freu mich schon 
auf die nächsten 
stunden…!

unser großer bär 
wird nun doch noch 
konfirmiert! auf ein 
schönes „schicht-
fest”!

gruß an br – die un-
endliche geschichte. 
geschafft? Viel glück 
wünscht hl

liebste oma, ich 
wünsche Dir nur das 
beste zum 90. ge-
burtstag! auf die 
nächsten 90! Deine 
jette

Meyerklaus, was für 
eine Überraschung. 
Hab nicht gedacht, 
Dich je wiederzuse-
hen. ich hoffe doch, 

minis & co.

Du meldest Dich bald 
bei mir. Frünkelchen 

liebe nachbarschaft! 
es gehört sich immer 
noch, ein Fest mit 
lärm bis in die nacht 
anzukündigen! Das 
hätte respekt ge-
zeigt…sagt die 31.

252 lippenstifte im 
regal, und dann 
muss ich Maske tra-
gen. Farbfrust pur. 
tini

Mit Dir klaue ich im-
mer wieder ein boot! 
Mit Dir höre ich jeden 
tag gern Musik! bei 
Dir kriege ich nie ge-
nug von geschichten! 
Mit Dir öffnen sich 
jedes Mal neue tü-
ren! life is better  
with you! one love

tani, wann geht es 
endlich mit uns los. 
Meine sachen sind 
gepackt, ich brauch 
nur noch ein Zeichen 
von Dir, Dein Heim-
lichbär

einen guten schul-
start für alle, und im-
mer schön Masken 
tragen!

Hansemann, Du… ich 
hatte angenommen, 
Du hast Dich geän-
dert, aber so musst 
Du es überhaupt 
nicht mehr versu-
chen. ich werde auf 

keine nachricht von 
Dir antworten. Melli

liebe Mali, Happy 
birthday! ich drücke 
Dir die Daumen und 
wünsche Dir viel kraft 
für die kommenden 
Monate. VV

steff, lass es uns 
umsetzen und was 
ganz großartiges 
draus machen. Mir 
kribbelt es schon in 
den Händen, ich 
weiß, es wird mega. 
Fatze 

liebe christin, Deine 
ausbrüche sind für 
uns alle langsam 
nicht mehr trag- und 
auch nicht mehr aus-
haltbar ... vielleicht 
solltest Du Dir pro-
fessionelle Hilfe ho-
len?! Denk bitte mal 
darüber nach. 
Deine gang

Hättest uns auch fra-
gen können: lieber 
nachbar, ein sonnen-
schirm und zwei 
campingstühle auf 
der Wiese belegen 
noch keine keller-Fe-
rien-Wohnung.

ach chris, es wird 
Zeit sich zu bewegen! 
Move on! sonst ist es 
vielleicht bald vor-
bei...und dafür ist es 
einfach viel zu gut!

lüneburger 
gesichter
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miss allie philip richert



beilagen: WM nacht udo gast impressum stadtlichter – das magazin

maronen: sagen mir nicht so viel. Hei-

ße auf dem Weihnachtsmarkt?

wenn die blätter bunt werden…  klares 

Zeichen, der sommer neigt sich (lei-

der) dem ende zu. aber immer wieder 

schön, besonders die Pilze darunter.
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wir lassen die

geDankensplittern …

maronen: aus dem ofen oder geröstet 

echt lecker – aber sehr unterschätzt!

wenn die blätter bunt werden… ist das 

lästige laubharken nicht mehr weit!

maronen: sollen ja schlau und 
schlank machen. Hätte ich wohl 

mehr davon essen sollen.
wenn die blätter bunt werden... 

steht der Herbst vor der tür. kann 
auch corona nix dran ändern.

maronen: Hab‘ ich noch nie gegessen, und 

wenn doch, dann hab ich das vergessen…

wenn die blätter bunt werden… sieht al-

les sooo schön bunt aus! laubsaugern, 

die dann allerdings ihr unwesen trei-

ben, sollte man den ton abschalten!

maronen: … am liebsten selbstgesammelte!

wenn die blätter bunt werden… geht der 

sommer langsam vorbei – wie schade!

maronen: als Pilz in der küche immer 

willkommen. ein lebenslanger begleiter.

wenn die blätter bunt werden… dann voll-

zieht sich ein Wechsel: Der sommer geht auf 

leisen sohlen, und der Herbst klopft an! Für 

mich mit erntedank eine schöne jahreszeit.

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

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

genderhinweis: aus gründen der besseren lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher sprachformen verzichtet. Menschen aller geschlechter mögen sich gleichermaßen angesprochen fühlen.



exorZismus 2.0
 
böse Mit ihrer Webshow „eXorZisMus 2.0“ 

haben sich die beiden Freunde Max und Drew im 

netz einen namen gemacht. jede Woche unter-

halten sie ihre Follower mit einem exorzismus, 

den sie live übertragen. Der Haken daran – alle 

austreibungen sind nur aufwendig inszenierte 

Fakes. bis eines nachts Drews Verlobte auf dem 

stuhl Platz nimmt und ein echter Dämon von 

ihr besitz ergreift. Die uhr tickt, und vor einem 

Millionenpublikum wird für die crew der harm-

lose internet-schwindel zu einer echten Horror-

show. ein bitterböser Horrorfilm,  

 seit 20. august auf dvd

soulfood
 
gefühlvoll Der zwölfjährige abe ist anders 

als seine schulfreunde, denn er steht aufs ko-

chen. Heimlich durchstreift er nachts die res-

taurants und Märkte der brodelnden Metropole 

new York auf der suche nach neuen inspirati-

onen. bei einem seiner streifzüge begegnet er 

dem streetfood-künstler chico. Dessen kreative 

kochkunst vereint die unterschiedlichsten kultu-

rellen einflüsse. Das bringt abe auf die idee, sei-

ne zerstrittene Familie durch eigene rezepte zu-

sammenzubringen. als sohn palästinensischer 

und israelischer eltern kann er es keinem Ver-

wandten recht machen.     seit 28. aug. auf dvd

beeindruckend Der in cannes ausgezeichne-

te und für den oscar nominierte, preisgekrönte 

Film ist ein liebesbrief der jungen Mutter Waad 

al-kateab an ihre tochter sama. Über einen 

Zeitraum von fünf jahren erzählt sie von ihrem 

leben im aufständischen aleppo, wo sie sich 

verliebt, heiratet und ihr kind zur Welt bringt, 

während um sie herum der verheerende bürger-

krieg immer größere Zerstörung anrichtet. ihre 

kamera zeigt auf berührende und unmittelbare 

Weise Verlust, Überleben und lebensfreude in-für sama

mitten des leids. Waad muss sich entscheiden, 

ob sie fliehen und ihre tochter in sicherheit brin-

gen oder bleiben und den kampf für die Freiheit 

weiterführen soll. Die Filmemacher Waad al-

kateab und edward Watts haben einen beein-

druckenden Film gedreht. gerade durch diesen 

blick von innen heraus ist der Film so besonders, 

so wahr, so entsetzlich und unfassbar. und doch 

ist er auch ein Zeugnis für das Miteinander der 

Menschen, für den Zusammenhalt in krisen-

zeiten und für toleranz.  ab 25. sept. auf dvd                

40 tage und 
40 nächte

 
amüsant um über seine letzte Freundin hin-

wegzukommen, stürzt sich Matt sullivan von 

einem sexabenteuer ins nächste. Doch die ober-

flächlichen one-night-stands bringen ihn nicht 

weiter. und so beschließt er auf jeglichen sex 

zu verzichten. kein küssen, kein rummachen, 

gar nichts. Für 40 tage – und nächte! als seine 

kollegen davon Wind bekommen, beginnen die 

Wetten. Doch Matt bleibt standhaft – bis er aus-

gerechnet jetzt die Frau seiner träume trifft…

 seit 28. august auf blu-ray-disc
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CLEVER: 
VIEL WOLLEN UND 
MEHR BEKOMMEN.

Eintauschprämie von
bis zu 3.500,– €1

Jetzt von Ihrem alten Fahrzeug zu einem Neuen  ŠKODA OCTAVIA wechseln.

Clever wechseln zahlt sich aus! Steigen Sie während der ŠKODA Wechselwochen auf einen neuen ŠKODA um. Wie wäre es mit dem top ausgestat-
teten Neuen ŠKODA OCTAVIA mit LED-Hauptscheinwerfern und -Heckleuchten, Klimaanlage Climatronic, dem virtuellen Cockpit und vielem mehr? 
Nutzen Sie die günstige Gelegenheit. Sichern Sie sich jetzt bei uns unabhängig vom Wert Ihres alten Fahrzeugs eine Eintauschprämie von bis zu 
3.500,– €1. ŠKODA. Simply Clever.

1  Die zusätzlich zum Restwert Ihres Fahrzeugs gewährte Eintauschprämie ist gültig beim Kauf eines neuen, noch nicht zugelassenen ŠKODA OCTAVIA (ausgenommen iV-Motorisierungen) für Privatkunden und gewerb-
liche Einzelabnehmer im Aktionszeitraum vom 01.05.2020 bis 30.09.2020 (Datum des Kaufvertrags). Voraussetzung ist die gleichzeitige Inzahlungnahme eines Gebrauchtfahrzeugs (ŠKODA oder Fremdfabrikat, gilt 
nicht für Fahrzeuge des Volkswagen Konzerns), das zum Zeitpunkt des Kaufvertrags mindestens 6 Monate auf den Käufer zugelassen sein muss. Nicht kombinierbar mit weiteren ausgewählten Sonderaktionen oder 
Sonderkonditionen. 

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Osttangente 206, 21423 Winsen/Luhe
T 041717881180, www.plaschka.com
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