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Amelinghausen · Lüneburg · Winsen (Luhe)

www.plaschka.com

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

Nach unseren Fahrzeugen schaut 
sich jeder um
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bereits in der heißen Phase. Nachdem News-Wirt 

Ellinger der Schröderstraße und damit auch sei-

nem kleinsten Weihnachtsmarkt den Rücken ge-

kehrt hat,  bekam er nun den Zuschlag für zwei 

„Weihnachtsdörfer“, die die Glühweinszene im 

Bereich des Alten Krans und im Hof der Krone be-

reichern sollen. Marktplatz, bei St. Johannis, am 

Alten Kran und an einem Wochenende zusätzlich 

der historische Weihnachtsmarkt – die Vorberei-

tungen laufen.

In diesem Sinne – kommt gut durch den Herbst

Eure stadtlichter

Editorial

Befürchtet – und trotzdem geschockt. Das Ergeb-

nis der Bundestagswahl macht viele fassungslos, 

nicht nur wegen der Zahlen – auch wegen der 

angeschlagenen Töne, die ähnlich klingen wie vor 

fast 80 Jahren. Die neue Situation im Bundestag 

macht es nicht leichter für uns Niedersachsen, am 

15. Oktober wieder an die Urne zu treten. Hingehen 

erscheint wichtiger als jemals zuvor, eben weil so 

ungewiss ist, wo der Wählerwille das Niedersach-

senpferd hin galoppieren lässt. Niedersachsen hat 

die Chance, den Trend zu stoppen.

Wählen darf man in der nächsten Zeit auch zwi-

schen ganz vielen attraktiven, aber nicht staats-

tragenden Events, sei es zwischen den unter-

schiedlichsten Locations bei der Nacht der Clubs, 

zwischen Partys, Konzerten, Ausstellungen und 

hochklassigen Sportveranstaltungen – unser Ver-

anstaltungskalender ist voll davon. Im heißesten 

Kühlhaus des Nordens startet der Adendorfer EC 

seine Saison mit interessanten Neuzugängen und 

kündigte bei der Kadervorstellung  im Hause des 

ADAC gleich zwei Megapartys an, die nach der Eis-

zeit im Sommer stattfinden sollen. Für die Volley-

baller geht es auch endlich voran, was den Bau der 

Arena Lüneburger Land anbelangt. Die Ausschüsse 

von Stadt und Landkreis Lüneburg gaben grünes 

Licht für die Sport- und Veranstaltungshalle, die 

Platz für bis zu 3.500 Besucher bieten wird. So 

langsam wird das Angebot an Veranstaltungsor-

ten größer, was nicht nur aus sportlicher Sicht zu 

begrüßen ist, sondern dem stetigen Wachsen der 

nach der wahl

ist vor der 
wahl

Kunst-, Kultur- und Musikszene Lüneburgs ge-

recht wird. Kulturbäckerei und Leuphana-Audimax 

eingerechnet.

Bewegung gibt es auch in Gastronomie und Ho-

tellerie. Den Betrieb der Hotels Bergström und 

Altes Kaufhaus sowie der dazugehörigen Gas-

tronomien und des Forsthauses Rote Schleuse 

hat Eigentümer Henning Claassen der Dormero-

Gruppe mit Sitz in Berlin übertragen. Glück: alle 

Arbeitsplätze bleiben. Der Wechsel soll zum 

1.1.2018 vollzogen werden, der Name Bergström 

soll bleiben, aus dem Alten Kaufhaus wird das 

„DORMERO Hotel Lüneburg“.

Man mag es ja noch verdrängen, dennoch ist die 

Planung in Sachen „Weihnachtsstadt Lüneburg“ 

HERIBERT EICKHOLT
Herausgeber

RAGNA NAUJOKS
Herausgeberin
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- 10 meter auswahl an frischen salaten und feinkost

- viele hausgemachte spezialitäten,  

z.b. frikadellen, rote grütze aus heimischen 

 beeren mit milchreis, nudelsalate.

- antipasti 

unsere neue salatbar, einzigartig im 
marktkauf in adendorf:

ideal für frische und gesunde 

ernährung. schnell und lecker für 

die mittagspause. bequem für

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



Titelthema

Alles rund um Einrichtung gibt es im Fachmarkt 

für Raumausstattung t+t Markt in Lüneburg. 

Neben Farben und Tapeten, Plissees und Gar-

dinen sowie Insektenschutz und Markisen um-

fasst das Sortiment auch Böden wie Laminat, 

Parkett, Vinyl, Teppiche und Teppichboden. Eine 

große Bodenauswahl ist als Lagerware vorrä-

tig, auf Wunsch können auch weitere Farben 

und Motive bestellt werden. Gleiches gilt auch 

für Farben: Wer sich eine bestimmte Nuance 

für die eigenen vier Wände vorstellt, kann sei-

ne Wunschfarbe direkt vor Ort im t+t-Markt 

anmischen lassen. Als Volldienstleister hat der 

Markt, der in der Nähe der Bezirksregierung ge-

legen ist, Mitarbeiter für alle Bereiche und kann 

alles aus einer Hand bieten. 

Die Servicedienstleistungen, die der t+t Markt 

anbietet, sind umfangreich: Dazu gehört nicht 

nur eine persönliche Beratung beim Kunden vor 

Ort – die hauseigenen Dekorateure nehmen bei-

spielsweise kostenlos das Aufmaß von Fenstern 

der fachmarkt für 
schÖnes wohnen
kreative wohnideen im t+t-markt

– sondern auch die individuelle Fertigung von 

Gardinen und Vorhängen in der Nähstube. 

Daneben gibt es einen Verlege- und Maler-

service sowie einen Liefer- und Montageser-

vice. Eine große Auswahl an Accessoires und 

Möbeln sowie neun Wohnwelten wie „Ro-

mantic Vintage“, „Scandic Hyggelig“, „Nordic 

Charme“ oder „Natural Living“ mit komplett 

eingerichteten Räumen bieten Gelegenheit 

zum Stöbern und zur Inspiration. (JVE)

t+t-markt christiansen
am alten eisenwerk 10 · 21339 lüneburg
tel. (0 41 31) 7 78 07 30 · www.ttmarkt.de

mo-fr 9-19 uhr, sa 9-16 uhr
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der traum  
vom alpencross
thorsten hohage fuhr mit dem  

mountainbike quer durch  

die alpen

Heute ist Thorsten Hohage ein durchtrainierter 

Freizeitsportler. Doch vor zehn Jahren sah das noch 

ganz anders aus: Rund 160 Kilogramm wog der 

gebürtige Nordrhein-Westfale damals, etwa 60 

Kilogramm mehr als heute. Als Jugendlicher und 

junger Erwachsener war er noch total fit gewesen, 

machte Judo, wanderte viel mit der Familie. Doch 

verletzungsbedingt musste er mit Mitte 20 den 

Leistungssport an den Nagel hängen, nahm schlei-

chend zu. „Ich habe gar nicht mitbekommen, wie 

das passiert ist“, sagt der 50-Jährige. 

Erst als seine Ehe nach 15 Jahren in die Brüche ging, 

spürte Thorsten Hohage vor einigen Jahren: Es ist 

Zeit für grundlegende Veränderungen. Er mistete 

sein Hab und Gut aus, zog 2013 von Hamburg nach 

Lüneburg und nahm ab. „Es hatte sich viel ange-

staut an Wünschen. Island, Norwegen – viele Din-

ge, die ich 20 Jahre nicht getan hatte. Das war ich 

selber“, sagt er rückblickend. Eine Idee waberte da 

schon seit Jahren in seinem Kopf. Als er von einem 

Mann hörte, der zu seinem 50. Geburtstag mit 

dem Fahrrad die Alpen überquert hatte, ließ ihn 

das nicht mehr los. 

Zu seinem 40. Geburtstag hatte er sich ein Fahrrad 

gekauft, um rauszukommen. „Ich arbeite in der IT 

und hänge bis zu zwölf Stunden am Computer. Das 

Fahrrad habe ich mir zum Entschleunigen gekauft.“ 

Waren die ersten Kilometer anfangs mühsam, 

stieg seine Kondition jedoch stetig. Schnell steiger-

te er die gefahrenen Kilometer, legte 2007 schon 

50, 2009 hundert Kilometer an einem Tag zurück.

Das erste Rad, eine Art Hollandrad, hielt nur zwei 

Jahre. Für richtige Touren kaufte sich Thorsten Ho-

hage ein robustes Trekkingrad. Zweieinhalbtau-

send Kilometer legte er damit 2009 und 2010 pro 

Jahr zurück. Unter anderem unternahm er damit 

eine Rundreise durch Südschweden. „Spätestens 

da habe ich mir gesagt: Du hast noch acht Jahre bis 

zur Alpentour, jetzt brauchst Du Sachen, die Dich 

motivieren, es zu schaffen.“ Zu diesem Zeitpunkt 

war die Alpentour schon lange ein fester Plan. 

Nach einigen anderen Radreisen überquerte Thor-

sten Hohage 2012 seinen ersten Alpenpass in der 

Schweiz, den Lukmanierpass. „Ich habe ziemlich 

viele Pausen gemacht, aber nicht geschoben“, re-

sümiert er stolz. Dabei sei mit Regen, Graupel und 

Schnee so ziemlich jedes schlechte Wetter dabei 

gewesen.

Die Entscheidung vor vier Jahren, nach Lüneburg zu 

ziehen, hatte auch mit dem Radfahren zu tun. „Ich 

wollte raus aus Hamburg und in eine fahrradaffine 

Stadt im Norden ziehen“, erklärt der 50-Jährige. 

Jetzt freue er sich, dass er mit dem Rad nur eine 

Viertelstunde in die Innenstadt braucht.

Nach dem Umzug begann Thorsten Hohage, 

seine Alpentour realer zu planen. Er stellte sei-

ne Ernährung um, lebte bewusster, unternahm 

mehr. „So sind die Kilos einfach geschmolzen“, 

u seinem 50. geburtstag gönnte sich thorsten 
hohage ein besonderes abenteuer: er über-
querte mit dem mountainbike die westalpen 
– vom genfer see bis zum mittelmeer. 

Outdoor- und Trekkingurlaube hat Thorsten Hoha-

ge schon einige gemacht. Ob Norwegen, Schweden, 

Island, Schweiz oder Slowenien – manche in Beglei-

tung, andere allein. Diese besondere Reise plante er 

für sich allein. „Erlebnisse sind zwar intensiver zu 

zweit“, räumt er ein. Doch alleine könne eben alles 

so ablaufen, wie man es sich vorstellt. 
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erklärt Thorsten Hohage. Als es dem Radsport-

ler im darauf folgenden Winter auf dem Rad zu 

kalt wurde, beschloss er, stattdessen mit dem 

Laufen anzufangen. Er kaufte sich seine ersten 

Laufschuhe und eine Sportuhr und ging drei- bis 

viermal pro Woche laufen. „2014 war mir spä-

testens klar, dass ich die Alpentour schaffen 

würde“, erinnert er sich. Auch seine Laufleistung 

steigerte er stetig, lief 2015 einen Halbmarathon 

und seitdem dreimal einen Marathon. „Für die 

gleiche Belastung hätte man mehr Rad fahren 

müssen“, meint er.

2016 wurden die Pläne für Hohages Alpentour kon-

kret. Nachdem er auf dem Brocken einen Trail ge-

laufen war, entschied er sich, die Alpen mit einem 

Mountainbike zu durchqueren. Lange fehlte ihm 

das richtige Bike dafür, bis er im Februar dieses 

Jahres zuschlug. Übers Internet entdeckte er sein 

Traum-Mountainbike in Heidelberg, das statt 22 Ki-

logramm, die sein Trekkingrad wog, nur noch zwölf 

Kilogramm schwer ist. 

Ende Juli setzte sich Thorsten Hohage schließlich 

in den Zug, um die Alpenquerung zu beginnen. Er 

legte an 17 Fahrtagen insgesamt 970 Kilometer und 

25.000 Höhenmeter zurück. Mit dabei: sein neues 

Mountainbike, eine selbst genähte Rahmentasche 

für schwere Teile, eine gut vier Kilogramm schwere 

Lenkerrolle für Schlafsack, Zelt und Kleidung sowie 

ein zwölf Kilogramm schwerer Rucksack für Wasser 

und Verpflegung auf dem Rücken. Letzterer konn-

te auf der Tour schließlich doch auf einem Gepäck-

träger verstaut werden, den er unterwegs kaufte 

und montierte.

Zwar war Hohage nun mit rund 15 Kilogramm weni-

ger unterwegs als auf den Touren mit seinem Trek-

kingrad. „So fährt man aber eigentlich nicht mehr 

richtig Mountainbike“, erklärt er. Als Mountainbike-

Anfänger hatte er zuvor noch einen Kurs bei einer 

Mountainbike-Schule besucht. Sein stolzes Resü-

mee nach der Tour: „Ich habe auf der Straße keinen 

Meter geschoben. Und 18 Kilometer habe ich mein 

Rad getragen.“ Auf seiner Strecke vom Genfer 

See zum Mittelmeer, die ihn durch Frankreich, die 

Schweiz und Italien führte, waren auch bekannte 

Pässe aus der Tour de France dabei. 

Thorsten Hohages Alpencross verlief abenteuer-

lich, aber auch oft anders als erwartet. Am An-

fang waren die Steine auf den Wegen zu groß, 

der Rucksack zu schwer. Viele Wege und Hütten 

waren mit Rad- und Wandertouristen überfüllt.  

„Es gab viel Wandererverkehr, das hätte ich an-

ders erwartet.“ Der Radler suchte sich vor allem 

Schotterpisten, fuhr aber auch auf Trails und 

Wanderwegen sowie auf asphaltierten Straßen. 

Die Schotterpisten zwangen ihn stellenweise 

dazu, sein Rad bergab zu schieben – eine Ent-

täuschung für den ehrgeizigen Sportler. „Das 

war eine Vernunftentscheidung. Einmal falsch 

zucken, und es hätte die letzte Aktion sein kön-

nen“, erklärt er. Die Route hätte er besser vorbe-

reiten und Karten im Vorwege studieren können, 

merkte er unterwegs. Doch stattdessen hatte 

Thorsten Hohage vor der Tour lieber seine eigene 

Ausrüstung genäht. Seit einigen Jahren schnei-

dert der 50-Jährige sich Regenjacken, Radshorts, 

Fahrradtaschen und anderes Equipment selbst. 

Durchschnittlich 50 Kilometer fuhr Thorsten Ho-

hage pro Tag, saß dafür vier bis acht Stunden auf 

dem Sattel. Wenn es erlaubt war, zeltete er nachts 

in freier Natur, manchmal auf dem Campingplatz, 

nur ein einziges Mal in einer Hütte. An seinem 

härtesten Tag legte er 88 Kilometer über 2.200 

Höhenmeter zurück. Zur Orientierung half ihm ein 

GPS-Gerät.

Zwar war es unterwegs selten einsam. Dafür traf 

Thorsten Hohage viele spannende und nette Men-

schen jedes Alters und jeder Fitness. „Es war eine 

tolle Stimmung untereinander“, berichtet er. „Es 

gab nette Kontakte, und einige hat man immer 

wieder getroffen.“ Auch die Natur zeigte sich ihm 

in allen Facetten, und die Landschaft veränderte ihr 

Bild von Nord nach Süd komplett. Für manch tolle 

Plätze und Ausblicke lohnte es sich, das Fahrrad zu 

tragen. Der Lüneburger machte viele Fotostopps, 

bat Touristen, ihn an besonderen Orten zu foto-

grafieren und verfügt deshalb über ein Arsenal von 

rund 1.800 Bildern.

Thorsten Hohage hatte wegen des Gewichts nur ein 

Minimum an Kochutensilien mit, ernährte sich von 

mitgebrachter Trekkingnahrung oder ging essen. 

Zum Frühstück gab es Porridge vom Minikocher mit 

Kaffee, unterwegs kaufte er regionale Leckereien 

wie Bergkäse, französische Salami oder frisches 

Brot. An Wasser kam er überall, an eine Dusche 

selten. Und mangels Wechselkleidung musste er 

jeden Tag waschen. 

Nach so langer Zeit der gedanklichen Alpentour-

Planung hat Thorsten Hohage gemischte Gefühle, 

wenn er an die Tour zurückdenkt. So trübte das 

Bergabschieben seine erste Woche, und auch das 

Gefühl, nach mehreren Stunden des Bergauffah-

rens oben anzukommen, hatte er sich erhebender 

vorgestellt. Dafür stellte er unterwegs zufrieden 

fest, dass seine Fitness durchaus reichte. „Ich bin 

nie vollkommen kaputt angekommen“, erzählt er. 

„Aber ich brauchte auch mal einen Ruhetag.“ Vor 

der Tour hatte er sich oft gefragt, ob und wie er die 

Alpenquerung durchstehen würde. „Irgendwann 

habe ich gemerkt, dass es läuft.“ Auch sein Rad 

machte keine Probleme. Und als er das erste Mal 

das Mittelmeer sah, hatte er doch ein wenig Tränen 

in den Augen.

Nach seiner fast dreiwöchigen Alpentour ist es für 

Thorsten Hohage undenkbar, nicht schon die näch-

ste Radreise zu planen. „Portugal wäre die nächste 

Idee, der Via Algarviana im Winter, oder das islän-

dische Hochland, oder vielleicht Südamerika“, so 

der 50-Jährige. (JVE)

schmaler pfad

blick aus dem zelt

in den bergen

wegweiser

ziel am mittelmeer
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verstärkung 
gesucht
eurolaser hat im rahmen der  
 weiteren expansion stellen 
in  verschiedenen bereichen 
neu zu besetzen! 

infos gibt es unter www.eurolaser.com/
de/unternehmen/karriere/

ein markt mit zukunft
eurolaser bietet interessante arbeitsfelder

In vielen technischen Bereichen herrscht Fachkräf-

temangel. Dabei gibt es interessante Berufsfelder 

wie in der Entwicklung, als Servicetechniker oder im 

technischen Vertrieb – auch vor der eigenen Haus-

tür. Ein international tätiges, erfolgreiches Lüne-

burger Unternehmen, das seit Jahren expandiert, 

ist die eurolaser GmbH. 

eurolaser ist einer der weltweit führenden Herstel-

ler von CO
2
-Laser-Maschinen zum Schneiden, Gra-

vieren und Markieren. Er arbeitet bereits seit eini-

gen Jahren eng mit namhaften Unternehmen wie 

tesa, Canon oder 3M partnerschaftlich zusammen 

und baut diese strategische Kooperation stetig 

weiter aus. Die Erfolgsfaktoren von eurolaser sind 

Partnerschaft, Präsenz und eine positive Einstel-

lung. Die hochwertige Referenzliste der Kunden 

und eine hohe Kundenzufriedenheit, die sich auch 

durch wiederkehrende Verkäufe in etablierten Un-

ternehmen bestätigt, sind der Stolz des Unterneh-

mensgründers und der gesamten Belegschaft. Der 

innovative Betrieb möchte sein Team, das zurzeit 

aus rund hundert Mitarbeitern besteht, nun gezielt 

verstärken und bietet potenziellen Kollegen viel-

fältige Arbeits- und Entfaltungsmöglichkeiten auf 

einem zukunftsträchtigen Markt. 

Seit der Unternehmensgründung durch Dipl.-

Ing. Matthias Kluczinski im Jahr 1994 hat sich die 

eurolaser GmbH schnell zu einem aufstrebenden 

und international ausgerichteten Betrieb ent-

wickelt. Bei aller Vielseitigkeit in den verschie-

densten Aufgabenbereichen wird besonderer 

Wert auf modern gestaltete Arbeitsplätze ge-

legt. Schon die helle und ansprechende Architek-

tur des Firmengebäudes gibt einen ersten Ein-

druck von der Weltoffenheit von eurolaser. Diese 

äußert sich auch in der multikulturellen Beleg-

schaft. Eine Besonderheit ist auch der großzügig 

ausgestattete Aufenthaltsbereich für die Mitar-

beiter mit Wasserfall und kleinem Fischteich. 

Neben diesen äußeren Rahmenbedingungen ist 

besonders der Zusammenhalt unter den Kolle-

gen wichtig. Events im Unternehmen und in den 

verschiedenen Abteilungen fördern und stärken 

den Teamgeist. Die Mitarbeiter von eurolaser 

engagieren sich auf ihrem Tätigkeitsgebiet und 

bringen sich für die Ziele des Unternehmens ein, 

um die Zukunft als gesamtes Team weiterhin 

positiv zu gestalten. (JVE)

borsigstraße 18 · 21339 lüneburg
tel. (0 41 31) 96 97 – 0 · www.eurolaser.com

[ Anzeige ]
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Der Adendorfer EC ist bereit für seine heiße Jah-

reszeit: Am Samstag, 7. Oktober, 20 Uhr startet 

er mit einem Testspiel gegen das ambitionierte 

Regionalliga-Ost-Team der Berlin Blues in die 

neue Saison.

 

Viele neue Spieler in einem veränderten Heid-

schnucken-Team möchten wieder zurück auf 

die Erfolgsspur. Das neue Team mit den beiden 

Kanadiern Scott Dorion und Thomas Stuart-

Dant sowie Yannik Henry vom Oberligisten Tim-

mendorfer Strand verspricht hier temporeiches 

Angriffs-Eishockey in einer wesentlich stärker 

gewordenen Regionalliga.

Doch nicht nur die ausgeglichene Regionalliga mit 

Mannschaften aus Bremen, Hamburg, Salzgitter 

oder Nordhorn machen die Liga interessant, in 

einem neu gegründeten Pokalwettbewerb tref-

fen die Adendorfer Kufencracks unter anderem 

auf den Oberliga-Absteiger FASS Berlin und den 

Regionalliga-Ost-Serienmeister Tornado Niesky. 

Gerade auch dieser Pokal verspricht spannende 

Spiele gegen Teams, welche schon lange nicht 

mehr in Adendorf vorgespielt haben.

adendorfer ec  
läutet die fünfte  

Jahreszeit ein
 

Beim AEC wünscht man sich zunächst unter die 

Top 4 zu kommen, welches für die Teilnahme an 

den Playoffs ab 16. Februar 2018 berechtigt. Mit 

mindestens 27 Spielen und bestenfalls 42 Spielen 

hat der AEC ein Mammut-Programm wie schon 

seit Jahren nicht mehr vor der Brust. So müssen 

die Heidschnucken bis zu den Playoffs alleine 

zehnmal doppelt an einem Wochenende antre-

ten. Eine Aufgabe, die aber bei einem Kader von 

21 Feldspielern machbar ist.

 

Die Eintrittspreise bleiben in dieser Saison un-

verändert bei 8 Euro (ermäßigt 6 Euro). Kinder 

bis 8 Jahren haben freien Eintritt. Noch zu haben 

sind außerdem die Dauerkarten, welche unter ti-

ckets@adendorfer-ec.com für 100 Euro (ermäßigt 

80 Euro) zu bestellen sind.

 

Dauerkarten, Fanartikel und Einzeltickets gibt es 

ab sofort auch im neu eingerichteten AEC Ser-

vice-Center im Eisstadion Adendorf, welches mit 

einem Tag der offenen Tür am Dienstag, 3. Ok-

tober, 14 bis 18 Uhr eröffnet wird und in dem der 

Adendorfer EC alle Eishockey-Fans auf ein Glas 

Sekt zur Eröffnung einlädt.

mannschaftspräsentation
Zum Saisonstart lud der AEC vor kurzem zur Pres-

sekonferenz ins ADAC Fahrsicherheitszentrum 

Hansa ein, zu der erneut mehr als hundert Fans 

kamen. Nach der Vorstellung der neuen Spielertri-

kots durch AEC-Maskottchen Heidi Aden erfolgte 

die Mannschaftspräsentation, bei der die Heid-

schnucken ihren ersten Einlauf der Saison hatten.

Als Gast präsentierte der AEC im Anschluss Jens 

Wedell, der im Auftrag der Firma Viva Concepts 

Niederrhein GmbH zwei Mega-Events verkünde-

te, die vom Adendorfer EC präsentiert werden. So 

können sich alle Musikfreunde im Juni auf Mega-

park on Tour „wir holen Mallorca in eure Stadt“ 

und Ende Juli die Neunziger live freuen. 

 

Ein weiteres Highlight war die Vorstellung des 

Projektes Fanbande der Fanszene Adendorf. Diese 

haben mit der Produktion einer Bandenwerbung 

Geld für den AEC gesammelt, von dem Material für 

Spieler angeschafft wurde. Alsbald kam dann der 

Postbote alias Markus „Schrotty“ Schneider in den 

Saal, der als letzter „Neuzugang“ im Heidschnu-

cken-Team gleich seine neuen von der Fanszene 

finanzierten Schlittschuhe mitbrachte. (JVE)
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die heimspiele des 
adendorfer ec 
im oktober:
•	Samstag,	07.10.,	20	Uhr		

gegen Berlin Blues (Testspiel)

•	Freitag,	13.10.,	20	Uhr		

gegen den Hamburger SV (Testspiel)

•	Freitag,	20.10.,	20	Uhr	gegen	die		

Salzgitter Icefighters (Liga-Auftakt)
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Ware kommt und Ware geht – manchmal bleibt sie auch ein wenig länger.  
Typischer Alltag in den Lagerstandorten von REWE. Dass hier noch viel komple-
xere Vorgänge hinter stecken, weiß Marc-Kevin Knauth. Der 22-jährige macht bei 
REWE eine Ausbildung zum Fachlageristen am Logistikstandort in Lehrte. Sein  
Arbeitsumfeld sind die verschiedenen Lager- bzw. Sortimentsbereiche. Den  
Anfang macht der Wareneingang, der Lieblingsbereich von Marc-Kevin. Sind die 
ankommenden Artikel alle in Ordnung? Stimmt die Menge? Der Azubi nimmt die 
angelieferten Artikel genau unter die Lupe. Weiter geht’s mit der Einlagerung der 
Ware, damit diese dann kommissioniert werden kann und anschließend im Waren-
ausgang in Richtung Märkte gelangt. 

Abwechslungs- und temporeiche Arbeitsprozesse, die das Tagesgeschäft von 
Marc-Kevin ausmachen. Apropos Tempo; Gabelstaplerfahren sowie andere Ar-
beits- und Fördermittel zu bewegen, lernt er während der zweijährigen Ausbildung 
auch. Einen „Lagerkoller“ gibt es als Azubi zum Fachlageristen garantiert nicht.  

ORDENTLICH WAS AUF LAGER

Erzähl mal, Marc-Kevin … 

… wie bist Du auf den Ausbildungsberuf aufmerksam  
geworden?

Nach meinem erweiterten Realschulabschluss war ich zu-
nächst als Kommissionierer tätig, wollte aber unbedingt 
noch eine Ausbildung machen. Für REWE habe ich mich 
entschieden, weil es in der Branche einfach eine Top- 
Adresse ist und mir die Arbeit dort schon vor der Ausbil-
dung viel Spaß gemacht hat. 

… wie kann man sich einen typischen Arbeitstag von dir 
vorstellen? 
Derzeit bin ich im Wareneingang vom Trockensortiment 
eingeteilt. Der Bereich umfasst alle Artikel, die keine 
Frisch-, Kühl- oder Tiefkühlprodukte sind. Mein Arbeits-
tag ist sehr abwechslungsreich und spannend. Denn jede 
Anlieferung ist eine neue Herausforderung. 

 … was gefällt dir besonders an dem Job? 
Am besten gefallen mir die abwechslungsreichen Arbeits-
prozesse, die sich von Tag zu Tag unterscheiden. 

Außerdem ist der Umgang untereinander immer nett,  
respektvoll und hilfsbereit. 

… sind spezielle Eigenschaften für den Ausbildungsberuf 
von Vorteil?
Flexibilität ist ganz wichtig, da in verschiedenen Schichten 
gearbeitet wird. Hilfreich ist außerdem, keine Probleme 
damit zu haben auf Menschen zu zugehen. Ein gewisses 
Maß an körperliche Fitness sollte auch vorhanden sein. 

… welches berufliche Ziel hast du dir für die Zukunft  
gesetzt?
Ich möchte mich zukünftig stetig weiterentwickeln und 
fortbilden, um die eine oder andere Stufe auf der Kar-
riereleiter aufzusteigen. Den ersten Schritt habe ich mit 
der Verlängerung in das dritte Ausbildungsjahr gemacht. 
Hier werde ich zusätzlich zur Fachkraft für Lagerlogistik 
ausgebildet.

Du suchst eine Ausbildung, die dich weiterbringt? Dann bist du ganz nah dran:

Bewirb dich online unter      REWE.DE/ausbildung
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lüneburger  
nacht der clubs 
am 4. november
einmal zahlen – an vielen orten feiern

Bereits zum 13. Mal startet am Samstag, 4. No-

vember die Lüneburger Nacht der Clubs. Ab 21 

Uhr gibt es in mehreren Lokalen in der Innenstadt 

jede Menge Musik von Pop und Rock über Soul 

und Funk bis hin zu Jazz. Bekannte Bands aus Lü-

neburg und der Umgebung spielen in den Lüne-

burger Pubs, Kneipen und Restaurants. Mit einer 

Eintrittskarte gibt es den vollen Musikgenuss in 

allen teilnehmenden Lokalen. Das bedeutet: Ein-

mal Eintritt zahlen und den ganzen Abend feiern!

Im schallander spielt die Band Neugierig, ein 

Zusammenschluss aus Mitgliedern der beiden 

aufgelösten Lüneburger Top-Cover-Bands Top 

for Tea und Gierig. Seit 2009 spielen sie als Neu-

gierig, ob nun die Lüneburg-Hymne mit Punk-Ak-

zent oder Mendocino mit Rockgitarre.

Die ritterakademie präsentiert die Band 

Danube’s Banks mit 60 Prozent Gypsy Swing, 25 

Prozent Klezmer und 15 Prozent Balkan Beats. 

Manchmal singen sie auf Deutsch, manchmal 

auf Englisch, manchmal singt die Klarinette. 

Wenn Musik einen Geschmack hätte, würde die-

ser Sound nach Zwetschgenschnaps schmecken, 

nach gegrillter Paprika, wilden Feigen, Lagerfeu-

errauch und Tanzschweiß. Im Anschluss gibt es 

eine Aftershowparty mit DJ Avaco.

Im brauhaus krone spielen Tina & The Troupers. 

Ohne große Worte präsentiert die Band um Tina 

Ohlhagen einfach nur gute, handgemachte Musik 

im Wohnzimmersound. Die Songs werden unab-

hängig von stilistischen Schubladen ausgewählt – 

man spielt, was gefällt, egal, ob Pop, Folk, Coun-

try, Blues, Rock, Soul oder Jazz.

Im rock café kasa tritt die Band Rebels’ Reuni-

on auf. Rebels’ Reunion spielen eine zeitlose Mi-

schung aus Hardrock, traditionellem Heavy Metal 

und einem guten Schuss Achtziger-Hair-Metal 

ohne Rücksicht auf jedwede Trends. Das kom-

plette Song-Repertoire besteht aus Eigenkompo-

sitionen, die die Trademarks ihrer großen Vorbilder 

von AC/DC, Judas Priest, Mötley Crüe und Motör-

head in einer dennoch sehr eigenständigen und 

abwechslungsreichen Art und Weise vereinen. 

Im brauhaus nolte sind die Lucky Star Club Band, 

Monoklub & das Vinyl Café zu erleben. Das Vinyl 

Café, die Lüneburger Über-Institution der Vinyl-

Kultur eröffnet den Abend schon um 19:30 Uhr. 

Monoklub, die ab 21 Uhr auf der Bühne stehen, 

verkörpern die Wiedergeburt der britischen Sixties 

in deutscher Sprache, elegant und rotzig zugleich. 

Dabei wagen sie gelegentliche Abstecher in brachi-

alere Regionen des Punk, bleiben aber strikt melo-

disch. Manchmal ein bisschen rüpelhaft, aber stets 

geschmackvoll. Die Berliner Lucky Star Club Band 

spielt ab 22 Uhr. Wer die Aufnahmen aus der Ham-

burger Zeit der Beatles gehört hat, kennt die mit 

Energie überladene Stimmung der Jungs auf der 

Bühne. Die Lucky Star Club Band lässt diese Zeit 

wieder auferstehen und spielt punkige Rock‘n‘Roll-

Cover von den Beatles, Beach Boys, Elvis, Ronettes, 

Kingsmen, Sam Cook, Chiffons, Bob Dylan…

Mit dabei sind in diesem Jahr auch anno 1900, 

salon hansen, september, chandler’s coffee 

und blaenk. Karten sind ab Mitte Oktober im Vor-

verkauf für 7 Euro erhältlich. Infos: www.luene-

burg.info/de/lueneburger-nacht-der-clubs/.(JVE)

tina & the troupers monoklub

neugierig danube‘s banks
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MARKETING GmbH

Veranstalterin:

Eintritt: EUR 7.- VVK/EUR 10.- AK inkl. MwSt. 
Tickets erhältlich an der AK und im VVK in allen beteiligten Locations und in der Tourist-Information Rathaus/Am Markt

05.11.2016

www.lueneburg.info/events

04.11.201704.11.2017

Eintritt: EUR 7.- VVK/EUR 10.- AK inkl. MwSt. 
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1) Bei den Lüneburger Sülfmeistertagen vom 29. 

September bis 1. Oktober stehen wieder wil-

de Wettspiele, spannendes Fassrollen und ein 

grandioser Festumzug auf dem Programm. 

Bereits zum 15. Mal feiert die Hansestadt das 

mittelalterliche Spektakel rund um das Thema 

Salz, organisiert von der Lüneburg Marketing 

GmbH. Um die Sülfmeister zu ehren, die im Mit-

telalter maßgebend für die Salzgewinnung und 

somit den Ruhm und Reichtum Lüneburgs wa-

ren, findet das große historische Fest mit einem 

abwechslungsreichen Programm statt. Der mit-

telalterliche Sülfmeistermarkt mit Marktvaga-

bunden, Gauklern und Wahrsagern rund um die 

St. Johanniskirche sowie die spannenden Wett-

spiele am Samstag und der traditionelle Umzug 

mit anschließender Fassverbrennung am Sonn-

tag geben der Veranstaltung ein mittelalter-

liches und traditionelles Gesicht.

Am Samstag, 30. September treten wieder ver-

schiedene Mannschaften in unterschiedlichen 

Disziplinen gegeneinander an und kämpfen um 

den Titel des Sülfmeisters 2017. Die Mannschaft 

unter den Finalisten, die die Kope, ein großes 

Holzfass, am schnellsten über den Platz Am 

Sande rollt, stellt den neuen Sülfmeister, der 

dann am Sonntag ab 15 Uhr den großen Festum-

zug durch die Lüneburger Innenstadt anführen 

darf. Außerdem gibt es ein buntes mittelalter-

liches Markttreiben auf dem Platz Am Sande 

und rund um die St. Johanniskirche sowie ein 

abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit 

Musik, Theater und historischen Aufführungen. 

Den Abschluss der Sülfmeistertage bildet die 

feierliche Verbrennung eines Kopefasses. (JVE)

mittelalterliches 
spektakel

15. lüneburger sülfmeistertage  
vom 29. september bis 1. oktober
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Ursprünglich sollte die Landtagswahl in Nie-

dersachsen erst am 14. Januar 2018 stattfinden. 

Am 4. August 2017 kündigte jedoch die bishe-

rige Grünen-Abgeordnete Elke Twesten ihren 

Austritt aus der Landtagsfraktion sowie aus 

der Partei Bündnis 90/Die Grünen an. Gleich-

zeitig trat sie der CDU-Landtagsfraktion bei. 

Durch den Fraktionswechsel von Elke Twesten 

verlor die rot-grüne Koalition von SPD und Grü-

nen ihre Mehrheit im Niedersächsischen Land-

tag. Nachdem Ministerpräsident Stephan Weil 

vorgezogene Neuwahlen angekündigt hatte, 

beschloss der Niedersächsische Landtag am 21. 

landtagswahl am 15. oktober
vorgezogene neuwahlen in niedersachsen 

August 2017 seine Selbstauflösung mit 135 von 

137 Stimmen.  Der neue Termin für die Landtags-

wahl in Niedersachsen ist der 15. Oktober 2017.

stimmabgabe
Alle Wahlberechtigten haben zwei Stimmen. 

Mit der Erststimme wählt man einzelne Per-

sonen – einen Direktkandidaten aus dem Wahl-

kreis, in dem man wohnt. Bekommt dieser Kan-

didat die meisten Erststimmen, hat er die Wahl 

gewonnen – und darf mit einem Direktmandat 

auf jeden Fall im Landtag sitzen. Alle anderen 

aus dem Wahlkreis gehen leer aus. Niedersach-

sen ist in 87 Wahlkreise aufgeteilt – also wer-

den 87 Sitze über Direktmandate vergeben.  48 

der 135 Sitze im Landtag sind dann noch frei. 

Diese werden über die Zweitstimme besetzt. 

Damit wählt man eine Partei beziehungswei-

se deren Landesliste. Die Zweitstimme ent-

scheidet darüber, wie stark eine Partei im Lan-

desparlament vertreten ist.

Der Wahlkreis 49 Lüneburg umfasst vom Land-

kreis Lüneburg die Stadt Lüneburg sowie die 

Samtgemeinden Amelinghausen, Bardowick 

und Gellersen.

direktkandidaten für die landtagswahl im wahlkreis 49

cdu
alexander 
schwake

zur person: 26 Jahre alt, ledig

beruflicher werdegang: Nach 

dem Realschulabschluss höhere Wirtschafts-

handelsschule in Springe, Ausbildung zum 

Medienkaufmann und Medienberater, Hochschul-

reife auf dem zweiten Bildungsweg, seit 2013 

Bachelor-Studium der Betriebswirtschaftslehre 

an der Leuphana Universität Lüneburg, seit 2016 

Master-Studium Business Development, seit 2016 

Digitalreferent bei Jürgen Sallier

politischer werdegang: Seit 2015 Mitglied 

der CDU und Jungen Union Lüneburg, seit 2016 

Kreisvorsitzender der Jungen Union Lüneburg, seit 

2015 Vorstandsmitglied des CDU Stadtverbandes 

Lüneburg und Kooptiertes geschäftsführendes 

Vorstandsmitglied des CDU Kreisverbandes Lüne-

burg, Pressesprecher der CDU Kreistagsfraktion 

Lüneburg, Mitglied des Jungen Wirtschaftsrates 

Niedersachsen

politische ziele: Innere Sicherheit, gleiche 

Bildungschancen für alle, Ausbau der Kinderbe-

treuung und Abschaffung der Kindergartenge-

bühren vor Ort, Förderung des Pferde-, Heide- und 

Lüneburg-Tourismus, schnelles Internet in der 

Region

spd
andrea  
schrÖder- 
ehlers

zur person: 55 Jahre alt, eine 

erwachsene Tochter

beruflicher werdegang: Seit zehn Jahren 

Landtagsabgeordnete im Wahlkreis Lüneburg, 

als Juristin Rechtspolitische Sprecherin der 

Landtagsfraktion, vorher Fachbereichsleiterin 

für Sicherheit, Umwelt und Verkehr bei der 

Hansestadt Lüneburg

politischer werdegang: Mitglied der SPD seit 

1996, Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Lüneburg, 

Mitglied im Vorstand des SPD-Bezirks Hannover 

und des SPD-Landesvorstandes, Kreistagsabge-

ordnete seit 2011, Mitglied des Niedersächsischen 

Landtags seit 2008

politische ziele: Gute Arbeit und faire Löhne, 

Digitalisierung nutzen, gut und sicher leben – auch 

durch mehr Prävention, zusätzliche Stellen bei 

der Polizei und Stärkung der Justiz, gute Bildung 

für alle – und für alle kostenfrei, mehr Unterricht, 

mehr Schulsozialarbeit, mehr 

Inklusion

bündnis 90/ 
die grünen

detlev  
schulz-hendel

zur person: 55 Jahre alt, eingetragene Lebens-

partnerschaft, zwei erwachsene Kinder

beruflicher werdegang: Staatlich geprüfter 

Betriebswirt, seit 1993 in einer Lüneburger Einrich-

tung für psychisch erkrankte Menschen mit dem 

Schwerpunkt Finanzen tätig

politischer werdegang: Seit 2005 Mitglied 

bei Bündnis 90/Die Grünen, seit 2011 Mitglied 

im Lüneburger Kreistag, dort stellvertretender 

Fraktionsvorsitzender der Grünen und ver-

kehrspolitischer Sprecher, seit 2005 Mitglied 

im Samtgemeinderat Amelinghausen, dort 

Fraktionsvorsitzender und stellvertretender 

Samtgemeindebürgermeister

politische ziele:
Mehr Mobilität im ländlichen Bereich durch gute 

Vernetzung von Bus, Bahn, Fahrrad, Elektro-

mobilität und Car Sharing, Reaktivierung der 

Bahnstrecken Lüneburg-Bleckede und Lüneburg-

Amelinghausen, Abschaffung von Kindergarten-

beiträgen, klare Kante gegen Rechts und jede 

Form von Rassismus

fdp
berni wiemann

zur person: 62 Jahre alt, 

verheiratet, fünf Kinder

beruflicher werdegang: Nach 

dem Studium (Dipl. Kaufmann) ab 1989 diverse 

Führungspositionen im UNILEVER-Konzern, 

zuletzt als Vertriebsdirektor D-A-CH bei Calvin 

Klein Cosmetic, danach Wechsel zu Schwarz-

kopf-Henkel, seit 1999 selbstständig, nach dem 

Kauf einiger Friseur-Betriebe 2006 Übernahme 

der TREND-Personal GmbH 

politischer werdegang: 2009 Eintritt in die FDP, 

Mitarbeit im Orts-, Kreis- und Bezirksvorstand, 

in der Arbeitsgruppe Metropolregion sowie im 

Landesfachausschuss Wirtschaft & Verkehr, 

seit 2016 Mitglied im Kreistag Lüneburg und 

Vorsitzender im Kultur-Ausschuss sowie der 

Elbbrücken-AG, daneben Entwicklungshilfe in 

West-Afrika

politische ziele: Weniger Vorschriften und 

mehr Freiheit und Bürgernähe, für die digi-

tale Zukunft die weltbeste Bildung und eine 

flächendeckende Infrastruktur ohne einschrän-

kende Verwaltungsgrenzen, erfahrene Praktiker 

in den Parlamenten, die nach persönlicher 

Überzeugung und nicht nach Parteidisziplin 

entscheiden



20 Jahre ahorn  
trauerhilfe lips
das bestattungsunternehmen  
verbindet tradition und moderne

auf dem wüstenort 2 · 21335 lüneburg
tel. (0 41 31) 24 33 0 · www.ahorn-lips.de
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Seit 20 Jahren hat die Ahorn Trauerhilfe ein Auge für 

die Ansprüche unserer Zeit und verbindet alte Wer-

te und Traditionen mit modernen Möglichkeiten. 

Das kleine, erfahrene Team des relativ jungen Fa-

milienunternehmens kümmert sich stets persön-

lich um die Belange seiner Kunden und bietet beste 

Unterstützung. Dabei sind faire und transparente 

Preise eine Selbstverständlichkeit. 

Um zu gewährleisten, dass die Bestattungszere-

monie den individuellen Vorstellungen der Ange-

hörigen entspricht und dem Charakter des Verstor-

benen gerecht wird, werden in einem gemeinsamen 

Gespräch alle wichtigen Bestattungsdetails ebenso 

besprochen wie das, was eventuell wegfallen kann. 

Die Ahorn Trauerhilfe Lips empfängt ihre Kunden 

im Bestattungshaus, deren offene, freundlich ge-

staltete Räumlichkeiten eine Atmosphäre schaf-

fen, in der man sich gut aufgehoben fühlt. Neben 

den Beratungsräumen verfügt das Unternehmen 

auch über eine hauseigene Trauerhalle sowie einen 

Abschiedsraum, in dem die Angehörigen in aller 

Ruhe Lebewohl sagen können. Gegründet wurde 

die Ahorn Trauerhilfe Lips 1997 durch Rudolf Lips 

und die Ahorn Holding AG. Seine Söhne Tino und 

Torsten stiegen 1997 und 2000 in den Betrieb ein. 

2003 übernahmen sie die Geschäftsanteile von 

Ahorn, so dass das Unternehmen seitdem gänzlich 

von der Familie Lips geführt wird. 2004 und 2005 

kamen Beratungsstellen in Reppenstedt und Bar-

dowick hinzu. 2014 zog sich Rudolf Lips aus dem 

Geschäft zurück und übergab es an seine Söhne 

Torsten und Tino. 

2016 wurde exklusiv bei der Ahorn Trauerhilfe die 

Lüneburger Hanse-Urne erstellt und eingeführt, 

die mit der Skyline von Lüneburg verziert ist und 

in verschiedenen Farben nur hier erhältlich ist. Das 

moderne Bestattungsunternehmen geht neben 

traditionellen auch neue Wege, beispielsweise mit 

einem Gedenkportal auf seiner Homepage (www.

ahorn-lips.de/gedenken). Als Erinnerung an einen 

Familienangehörigen oder einen guten Freund 

ist über die Ahorn Trauerhilfe auch die Fertigung 

von Erinnerungsschmuck möglich. Auf zeitlosen 

Schmuckstücken lassen sich Gravuren von Finger- 

oder Fußbadrücken oder handgeschriebene Zeilen 

verewigen, die von besonderem persönlichen Wert 

sind. (JVE)

[ Anzeige ]

exklusiv bei lips:  
die hanse-urne  
mit lüneburg-motiven

trauerraum

fingerprint-schmuck – eine 
individuelle erinnerung

besprechungszimmer

torsten lips, 
dennis von der fecht, 

tino lips (v. l. n. r.)



eltern im  
beschützerwahn

sie tun scheinbar alles für ihre kinder und  
machen sie damit unglücklich

Reportage: Helikopter-Eltern
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in der regel wollen eltern nur das beste für 
ihre kinder. manche meinen es jedoch zu gut. 
die rede ist von „helikopter-eltern“, die ihre 
kinder vor allem und jedem beschützen wol-
len. 

Gymnasium Oedeme: Der ganz normale Mon-

tagmorgen-Wahnsinn. Der Schulparkplatz ist 

bereits proppevoll, kaum ein Durchkommen 

noch. Aber wen juckt das? Die Eltern, die mit 

ihren kleinen und größeren Karossen anrollen, 

schon mal gar nicht. Sie wollen ihren Kindern 

auf keinen Fall zumuten, dass sie ihren ach so 

schweren Schulranzen die wenigen Meter von 

der Bushaltestelle bis ins Schulgebäude ganz 

allein schleppen müssen. Also befahren sie das 

Schulgelände jeden Tag wieder und sorgen so 

für einen alltäglichen Verkehrsstau vor der Schu-

le. Selbstverständlich werden die Kids auch nicht 

einfach aus dem Auto geworfen. Nein! 

Mutti oder Papi steigen natürlich mit aus. Im 

harmlosesten Falle bekommen die Spröss-

linge nur einen Schmatzer aufgedrückt, aber 

am liebsten würden die Eltern ihre Kinder noch 

bis in den Klassenraum begleiten, so wie sie es 

von der Grundschule her gewohnt sind. Einigen 

der Überbehüteten ist das Getue ihrer Erzeuger 

peinlich – man sieht es ihnen förmlich an, wie sie 

es drängt, endlich wegzukommen aus der Um-

klammerung. Sie schämen sich für ihre nervigen 

Eltern, doch die merken nichts. 

Vielerorts ist die Problematik ähnlich. Die Lei-

terin der Anne-Frank-Grundschule in Lüneburg-

Kaltenmoor beschwerte sich bereits öffentlich 

über den „verkehrstechnisch rechtsfreien Raum“ 

morgens und mittags vor ihrer Schule. In Hanno-

ver und Berlin gibt es bereits Pilotprojekte: In be-

stimmten Straßen dürfen die Eltern nicht mehr 

bis zur Schule fahren.

Sogenannte Helikopter-Eltern sind nach Aus-

kunft des Dudens Eltern, die ihre Kinder aus 

übertriebener Sorge ständig überwachen. Ein 

Phänomen, das zuzunehmen scheint. Nicht nur 

hierzulande, international. Aus Angst, etwas 

falsch zu machen oder zu versäumen, schweben 

immer mehr Eltern einer militärischen Eingreif-

truppe gleich über ihren Kindern – bereit, bei den 

kleinsten Unwägbarkeiten herbeizustürmen und 

alles ins Lot zu bringen. 

Helikopter-Eltern, die die totale Lufthoheit über 

das Kind an sich reißen und zwanghaft alles um 

es herum steuern, wollen ihre Kleinen zu einem 

Gesamtkunstwerk formen. Die Folge kann sein: 

Die Kinder werden dadurch unselbstständig, un-

engagiert und maßlos anspruchsvoll. Eine Ge-

neration alles, sofort, überall und immer wächst 

heran. Der ehemalige Präsident des Deutschen 

Lehrervereins, Josef Kraus, hat zu der Fehlent-

wicklung ein lesenswertes Buch veröffentlicht. 

(Helikopter-Eltern – Schluss mit Förderwahn 

und Verwöhnung). 

Die Kernsätze: „Unsere Gesellschaft hat Maß 

und Mitte verloren: gar keine Fürsorge auf der ei-

nen Seite und viel zu viel auf der anderen. Gerade 

umsorgende Eltern haben sich von vermeintlich 

kompetenten Seiten einreden lassen, dass man 

die Zukunft der Kinder fest in den Griff nehmen 
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Reportage: Helikopter-Eltern

müsse. Die Folge sind Drill und Kontrolle. Jedoch: 

Die Fixierung auf die Zukunft nimmt den He-

ranwachsenden die Gegenwart und macht sie 

schließlich zu unmündigen Erwachsenen.“

Dazu kommt meist noch ein übertriebener Er-

folgsdruck, der wiederum zu starken Stress-

Symptomen bei den Kindern führt. Auch Ge-

mütsschwankungen sind weit verbreitet, belegen 

US-Studien. Laut Bericht in der „Washington 

Post“ erkranken College-Studenten, die Heliko-

pter-Eltern hatten, häufiger an Depressionen.

Was sind die Ursachen für solches (Fehl-)Verhal-

ten? Viele dieser „Helikopter-Eltern“ verlieren aus 

den Augen, dass eine Mutter und ein Vater sich 

in den Dienst der Erziehung ihrer Kinder stellen 

sollten. Bei ihnen tritt das Kind mit seinen Fä-

higkeiten, Bedürfnissen und Herausforderungen 

in den Hintergrund. Stattdessen tritt der Erfolg 

beziehungsweise die Abwehr des Scheiterns der 

Eltern in den Vordergrund. Dies mündet teilweise 

in absurdes Verhalten. Soziale Kontakte werden 

untersagt, die Wohnung darf nicht verlassen wer-

den, die Kinder werden vom Sportverein abge-

meldet etc. Die Eltern wollen alles wissen, ständig 

informiert werden und auch mitreden. 

Josef Kraus: „Sie vertrauen der Welt einfach nicht, 

in der sich ihr Kind aufhält und aufhalten will und 

verlieren es möglicherweise dadurch. Kinder sind 

nicht dazu da, unsere Wünsche zu erfüllen.“ (RT)

das 
richtige mass 

finden!
VERSUCHEN SIE HERAUSZUFINDEN: 

• Um was geht es mir wirklich – um 

mein Kind und meine Familie, 

oder in erster Linie um mich? 

• Habe ich selbst Ängste oder brau-

che ich mehr Anerkennung?

• Erkennen Sie die Individualität des 

Kindes an und fördern Sie diese.

• Behalten Sie Ihre Kinder im Auge. 

Lassen Sie das Band zwischen sich 

nicht reißen, aber lassen Sie auch 

zu, dass Ihre Kinder sich selbst ent-

decken und entfalten können.

• Scheuen Sie sich nicht, professio-

nelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
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Nachgefragt …

Vom Rathaus klingt 

regelmäßig ein wunder-

schönes Glockenspiel, 

junge Leute können 

sich ja noch auf die 

Stufen des Brunnens 

oder des Gerichts set-

zen, ältere Leute sehe ich dann mit suchenden 

Blicken dort stehen. Die paar Bänke vor dem 

Gericht sind einfach zu wenig für diesen Platz.

Viola Möller (51), Kauffrau aus Deutsch evern

Sitzgelegenheiten gibt 

es wirklich nicht viele, 

und die wenigen, die es 

gibt, laden nicht gerade 

zum Sitzen ein. Mehr 

Bänke – auch in den 

Nebenlagen - wären 

gut, und es gibt auch Modelle, deren Rücken-

lehne so hoch ist, dass man nur auf der Sitz-

fläche sitzen kann – und nicht auf der Lehne.

Martin Wiese (49), schumacher aus lüneburg

Sitzplätze? In der 

Innenstadt, beson-

ders am Sande und 

in der Bäckerstraße, 

deutlich zu wenig. Und wenn da eine Bank 

zu sehen ist, ist sie in der Regel besetzt.

Janine Zimmermann (45), ernährungsberaterin aus Adendorf

Wenn man Sitzplätze 

sieht, so gehören sie ja 

fast ausschließlich zur 

Gastronomie. Andere 

Sitzgelegenheiten sind 

eher selten, schöne 

Bänke wie vor Karstadt sind leider nicht mehr 

da. Andere Städte sind da besser ausgestattet.

Heinz-Peter scholücke (66), Pensionär aus Adendorf

Wir finden das Angebot 

eher nicht gut, die 

meisten Sitzplätze 

gehören ja zu den 

Gaststätten und Cafés. 

Gerade auf den Haupt-

routen müsste mehr 

vor allem für die Älteren angeboten werden. Die 

Pflanzkästen, auf deren Rand man früher auch 

mal verschnaufen konnte, sind ja auch weg.

Michael und Denise Werner (49/50) aus scharnebeck

Es könnten deutlich 

mehr sein, besonders 

an den schönsten Stel-

len der Stadt wie am 

Markt, gegenüber dem Rathaus, fehlen welche. 

Johanna Haase (34), Augenoptikermeisterin aus lüneburg

Ich finde das Angebot 

mager, besonders am 

Markt und am Sande 

könnte es mehr sein. Außer den Bänken in 

den Buswartehäuschen ist da doch nichts.

Werner Müller (69), Rentner aus Bad Bevensen

Ich muss gestehen, ich 

habe für mich persön-

lich noch keine Bank 

vermisst, ich bin eher selten in der Innenstadt.

silvia Kodeih (42), Mutter in elternzeit

so gut wie mark twain auf seiner bank  
an der brausebrücke hat es nicht jeder: 

sitzplätze sind rar in der city…

sitzen sie 
gut in 
lüneburg?
 
es sind in erster linie immer wieder lüneburg-
besucher, die – entweder fußlahm von der 
besichtigungstour auf historischem pflaster oder 
tütenbeladen – nach einem sitzplatz suchen.
nicht nach einem platz vor einem café 
oder lokal, dieses angebot ist ja reichlich, 
sondern nach einer bank oder einem stuhl 
zum verschnaufen, zum verzehr eines 
snacks oder getränks für unterwegs. 
saß man früher auf den stufen am stint oder zur 
not auch am rande eines blumenkübels in der 
bäckerstraße, so sind heute die sitzplätze rar. 

und was sagen die lüneburger?
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Schaufenster

„schaufenster 
des monats“

 … DIESES MAL: EIN gESchäFt 
 IN DEr hEILIgENgEIStStrASSE
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Must Haves

treffpunkt küche
Küchensofas liegen voll im Trend! Sie sind ein High-

light und Blickfang am Küchentisch und laden zum ge-

mütlichen Verweilen mit Freunden und Familie ein.

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

[ Anzeige ]

die kraft der planeten
Die Wand- und Tischleuten sind von unglaublicher Strahlkraft, zu 

der Leuchtenfamilie gehören noch Steh- und Deckenleuchten.Von 

den planetenartigen Lampen geht ein goldener oder silberner Glanz 

aus, als wären sie direkt aus der Galaxis entwendet. Die einzigar-

tige Oberflächenstruktur macht jede Leuchte zu einem Unikat.

± GESEHEN BEI elektro könig
lüneburger straße 149 · 21423 winsen

tel. (0 41 71) 7 22 11 · www.leuchten-koenig.de
mo-fr 9-18:30 uhr, sa 9-14 uhr,  

erster sa im monat 9-16 uhr
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halt mal!
Smartphones helfen uns in sämtlichen Lebenslagen. Doch manch-

mal würde man sie gerne aus der Hand legen, aber trotzdem im Blick 

haben. Die Tischhalterung Lazy Arm von Thumbs Up ist das per-

fekte Utensil für solche Fälle. Beim Kochen kann sie an der Arbeits-

platte befestigt werden, so dass Sie ein Rezept auf dem Bildschirm 

stets sehen können, aber Ihre Hände frei sind. Oder befestigen Sie 

Lazy Arm am Nachttisch, um gemütlich einen Film zu gucken.

thumbs up smartphone-tischhalterung lazy arm 16,95 € 

± GESEHEN BEI  www.design-3000.de

die trattoria
Die Trattoria hat in diesem Jahr ab dem 16. November immer donnerstags bis sonn-

tags sowie am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag geöffnet. Mit ihrem ganz 

eigenen Ambiente und Charme eignet sich die Trattoria hervorragend für gesellige 

Weihnachtsessen mit der Familie, Freunden oder Kollegen. Im Herbst und Winter 

gibt es hier kulinarische Genüsse wie die klassische Martinsgans für vier Personen 

mit saftigem Rotkohl und schmackhaften Klößen oder weihnachtliches Zimt-Parfait.

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

PERSÖNLICHkeit

[ Anzeige ]

persÖnlichkeit zeigen
Zeigen Sie alle Facetten Ihrer Persönlichkeit, ob für die Bewerbung zu Ihrem 

Traumjob oder für Ihr eigenes Business. Sie haben besondere Ideen, ausgefallene 

Interessen oder außergewöhnliche Lieblingsplätze? Perfekt, dann setzen wir 

gemeinsam Ihre Vorstellungen zusammen mit unserer Kreativität optimal ins 

Licht. Los geht’s: umfangreiches Shooting inklusive Beratung; drei finale Motive 

mit Beauty-Retusche, Look und allen Nutzungsrechten als Datei ab 145 Euro.

± GESEHEN BEI  „studio für frische fotografie“  
Jan-rasmus lippels & Janine martin,

 burmeisterstr. 5, 21335 lüneburg,
tel. (0 41 31) 26 90 20, www.frische-fotografie.de

STUDIO
FÜR FRISCHE FOTOGRAFIE.

draussen. lecker. kochen.
Draußen. Wenn die Hitze steht und der Sand unter den Füßen knirscht. Wenn es knis-

tert und knackt, abends am Feuer. Wenn man das Gras wachsen hört und der Duft des 

Waldes überwältigt. Der urbane Mensch will raus. Will genießen. Will selbst machen. 

Charmant und modern werden hier Menschen vorgestellt, die auf verschiedenste Wei-

se gern draußen sind. Ansprechende Fotos gepaart mit spannenden, absolut nach-

ahmenswerten Rezepten, wecken Appetit auf Draußensein und lecker kochen.

„raus und kochen! urbane küche unter freiem himmel“ von ava fell-
mann & emil levy z. schramm, delius klasing verlag 19,90 €

für die schÖnste zeit des Jahres
Bei Thomas Cook, dem Reisebüro mit Herz am Berge, stehen In-

haberin Jutta Hartwig und ihr Team Reisewilligen seit mehr als 

25 Jahren mit Kompetenz und gutem Service zur Seite. Jetzt 

schon an den Urlaub 2018 denken – vielleicht auch zum Ver-

schenken als Reisegutschein unterm Weihnachtsbaum?

± GESEHEN BEI  thomas cook reisebüro lüneburg
am berge 49 · 21335 lüneburg · tel. (0 41 31) 3 70 01 · www.tc-rb.de/

lueneburg · lueneburg@tc-rb.de · mo-fr 9:30-18 uhr, sa 10-14 uhr

schwebende flammen
Wenn es draußen stürmt und schneit, gibt es nichts Schöneres als ein 

paar gemütliche Stunden vor dem Kamin. Die herrlich unkomplizierte Va-

riante präsentiert sich in Form des hochwertigen Tischkamins Fire. Durch 

den mundgeblasenen Glasring und die an vier Punkten fixierte Feuer-

schale wirkt es, als ob die Flammen frei in der Luft schweben. Fünf Doch-

te lassen den dunklen Kies an der Oberfläche in sanftem Feuerschein 

erstrahlen. Einmal mit duftneutralem Lampenöl befüllt, erstrahlt Fire 

mit edlem Glanz und versprüht eine herrlich romantische Atmosphäre.

philippi tischkamin fire aus edelstahl und glas 159,95 € 

± GESEHEN BEI www.design-3000.de



WinterFEST bei Premio
Sichern Sie sich unser Jubel-Angebot!
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Jubel-Angebot

Goodyear UltraGrip 9 MS
205/55 R16 91H 
auf Alufelge Diewe Inverno
6,5 x 16
Farbe: Platin

*auf Listenpreise der Hersteller inkl. MwSt. und Montage.

169.-

Eggert Auto und Reifenservice GmbH
Bei der Pferdehütte 7b · 21339 Lüneburg
Telefon: 04131/7895830

Mobilität
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 100 000 kmbis 
max.

Das ist zu viel für die da oben

Ein Satz Winterräder

gratis!**

Der Dacia Duster
schon ab

11.440,– €*

• ESP, ABS mit EBV und Bremsassistent • Front- und Seitenairbags
für Fahrer und Beifahrer • Berganfahrhilfe • ISOFIX-Kindersitzbefestigung
auf den hinteren Außenplätzen • Hydraulische Servolenkung
Dacia Duster SCe 115 4x2: Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 7,7; außerorts: 5,6; kombiniert: 6,4; CO2-Emissionen
kombiniert: 145 g/km. Dacia Duster: Gesamtverbrauch
kombiniert (l/100 km): 6,8 – 4,4;CO2-Emissionen kombiniert: 155 –
115 g/km (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).
Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

www.dacia.de

AUTOHAUS STEIN GMBH
DACIA VERTRAGSHÄNDLER

HAMBURGER STR. 11-19 • 21339 LÜNEBURG
TEL.: 04131-30000 • FAX: 04131-300050

*Unser Barpreis für einen Dacia Duster Essentiel SCe 115 4x2.
Abbildung zeigt Dacia Duster Prestige mit Sonderausstattung.**
Bei Zulassung auf den Endkunden bis 31.12.2017

reifen: 
wechsel nicht 
verschlafen
Jedes Jahr dasselbe Bild: Nach der ersten Frostnacht und mit den ersten 

Schneeflocken des Winters bilden sich lange Schlangen und Wartezeiten 

an den Werkstätten. Viele Autofahrer entscheiden sich auf den buchstäb-

lich letzten Drücker dazu, von Sommer- auf Winterreifen zu wechseln. 

Dabei ist längst bekannt, dass Winterreifen nicht erst bei Eis und Schnee 

die richtige Wahl sind. Bereits ab Außentemperaturen von sieben Grad 

Celsius bieten sie aufgrund ihrer speziellen Gummimischung mehr Grip 

als Sommermodelle. Daher empfiehlt sich ein frühzeitiger Wechsel auf die 

Winterbereifung – das erhöht nicht nur die Sicherheit auf der Straße, son-

dern erspart lästige Wartezeiten an den Werkstätten, wenn alle anderen 

Autofahrer wechseln wollen. 

gesetzliche 
winterreifenpflicht
Die Faustregel für das Montieren der Winterreifen von „O bis O“ – also von 

Oktober bis Ostern – hat nichts von seiner Berechtigung verloren. Schließ-

lich kommt der erste Wintereinbruch bisweilen unverhofft früh. Wer da-

rauf nicht vorbereitet ist, hat das Nachsehen und gefährdet auf Sommer-

reifen sich selbst und andere. Ganz abgesehen von der Gesetzeslage: Der 

Autofahrer ist verpflichtet, stets mit einer Bereifung unterwegs zu sein, 

die der Witterung angepasst ist. Wer etwa auf Schnee mit Sommerrei-

fen erwischt wird, muss mit einem Bußgeld rechnen. Noch ein Tipp für si-

cheres Autofahren im Winter: Neben der Profiltiefe sollten Autofahrer den 

Reifenfülldruck regelmäßig überprüfen. Zudem ist es sinnvoll, Reste von 

Salz, Matsch und Eis regelmäßig zu entfernen, damit keine unschönen 

Spuren auf den Felgen bleiben. (DJD)
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richtig 
sitzen für 

den rücken
ein mix aus bewegung und 

entspannung verspricht lin-
derung bei kreuzschmerzen

Nichts treibt die Deutschen öfter zum Arzt als der Rücken. 2015 waren mehr 

als 22 Millionen Bundesbürger nach Angaben der Kassenärztlichen Bundes-

vereinigung (KBV) wegen Erkrankungen der Wirbelsäule in Behandlung – mit 

steigender Tendenz. War früher noch die körperliche Schwerstarbeit für Rü-

ckenschmerzen verantwortlich, ist es heute das stundenlange Sitzen. Wer den 

ganzen Tag am Steuer oder im Büro sitzt, sollte deshalb unbedingt für einen 

Ausgleich durch Sport und Bewegung sorgen, um die Rückenmuskulatur zu 

stärken. Zeiten der Entspannung sind für den Körper aber mindestens genauso 

wichtig wie die Bewegung. In der Entspannungsphase kommt es im Wesent-

lichen darauf an, dass Kopf, Hals und Wirbelsäule optimal abgestützt werden. 

Weil sich der Körper aber bewegt und Wirbelsäule und Nacken ständig auf 

Verlagerungen reagieren müssen, sind flexible Sitzmöbel aus ergonomischen 

Gründen empfehlenswert. So passen sich beispielsweise „Stressless“-Sessel 

automatisch jeder kleinsten Bewegung an, so dass der gesamte Hals- und Rü-

ckenwirbelbereich immer optimal abgestützt wird. 

„Nach Feierabend auch einmal die Füße hochzulegen, ist nicht nur am be-

quemsten, sondern auch am gesündesten“, sagt Arve Ekornes, Chefentwickler 

beim gleichnamigen norwegischen Möbelhersteller. Er und sein Team haben 

eine neue integrierte Fußstütze entwickelt, die auf Knopfdruck ausfährt, um 

den Beinen und Füßen bei Bedarf den nötigen Halt zu geben. 

dynamisch sitzen
Aktives, dynamisches Sitzen in wechselnden Haltungen beugt Rückenschmer-

zen vor, weil es die verschiedenen Rückenstrukturen unterschiedlich bean-

sprucht und einseitige Belastungen vermeidet. Gesund zu sitzen bedeutet, die 

Sitzposition möglichst häufig zu wechseln: - aufrechte Sitzhaltung mit den 

Händen auf den Oberschenkeln, - vordere Sitzhaltung mit den Händen auf dem 

Schreibtisch, - Reitsitz mit Entlastung durch Abstützen der Ellenbogen auf der 

Stuhllehne. Zwischendurch sollte man immer wieder mal das Gewicht auf die 

linke oder rechte Gesäßhälfte verlagern. Ebenfalls in den Arbeitsalltag einbau-

en sollten Vielsitzer gelegentliches Strecken, Räkeln und Aufstehen. (DJD)



zutaten für 4 personen
1 kg hirschfleisch (aus der oberkeule)
salz/pfeffer
4 el butter 
1 möhre
2 zwiebeln
1 el stärke
preiselbeerkompott
800 g kartoffeln
50 g grieß
100 ml milch
1 ei
2 scheiben pumpernickel
600 g rosenkohl

für die marinade:
250 ml rotwein
750 ml wasser
5 el weinessig
1 el salz
1 tl zucker
1/2 tl weißer pfeffer
5 pfefferkörner
5 wacholderbeeren
1 lorbeerblatt
1 möhre
1 stück sellerie
1 zwiebel

Die Zutaten für die Marinade aufkochen und ab-

kühlen lassen. Das Fleisch ein bis zwei Tage in 

die Marinade einlegen, dabei mehrmals wenden.

zubereitung:
Das Hirschfleisch aus der Marinade nehmen, tro-

cken tupfen, mit Salz und Pfeffer einreiben und 

in 3 EL Butter rundum anbraten. Mit 2 Tassen 

Beize angießen. Die klein geschnittene Möhre 

und 2 geviertelte Zwiebeln zugeben und zuge-

deckt im Bräter 1 1/4 Stunden garen. Inzwischen 

die Kartoffeln schälen und in eine Schüssel mit 

kaltem Wasser reiben. Die Kartoffelmasse mit 

einem Tuch gut auspressen. Das abgepresste 

Kartoffelwasser auffangen, damit sich die Stär-

ke absetzen kann. Das Wasser vorsichtig abgie-

ßen und die Stärke an die Kartoffelmasse geben. 

Milch erhitzen, den Grieß zugeben und quellen 

lassen, anschließend das Ei unterrühren und al-

les gut mit der Kartoffelmasse verrühren. Gut 

salzen. 1 Scheibe Pumpernickel in Würfel schnei-

den. Aus der Kartoffelmasse gleichmäßig große 

Knödel formen, mit Pumpernickel füllen. Die 

Klöße in kochendem Salzwasser ca. 20 Minuten 

ziehen lassen, anschließend in zerkrümeltem 

Pumpernickel wälzen. Rosenkohl putzen, wa-

schen und in Salzwasser ca. 15 Minuten kochen, 

abtropfen lassen und in 1 EL Butter schwenken. 

Den Hirschbraten aus dem Bräter nehmen, warm 

stellen. Die Sauce abseihen. Die Stärke in etwas 

Wasser auflösen und die Sauce damit binden. 

Kurz aufkochen lassen, nach Geschmack nach-

würzen und mit Preiselbeeren abschmecken. 

Das Fleisch in Scheiben schneiden, mit dem Ro-

senkohl und den Kartoffelknödeln servieren.
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Rezept

hirschbraten

mit rosenkohl
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Rezept

zutaten
für 4 personen

250 g chinakohl
2 rote paprikaschoten 

2 kleine zucchini 
1 aubergine

2 mittelgroße möhren 
2 zwiebeln 

1 bund frühlingszwiebeln 
2 el avocadoöl (reformhaus)

100 g frische mungbohnensprossen 
250 ml kokosmilch
150 g gemüsebrühe

25 g sojaflocken
curry

kreuzkümmel
kurkuma

 koriander
 meersalz

pfeffer

zubereitung:

Chinakohl, Paprika, Zucchini, Aubergine und 

Möhren waschen, putzen und in mundgerechte 

Stücke schneiden. 

Zwiebeln schälen und in Ringe, die Frühlings-

zwiebeln in 3-4 cm lange Stücke schneiden und 

in etwas Avocadoöl andünsten. 

Anschließend das Gemüse hinzugeben und kurz 

mit andünsten. Kokosmilch mit Gemüsebrühe 

mischen, 

Sojaflocken zugeben, kurz pürieren. 

Die Kokosmischung in die Pfanne gießen und ei-

nige Minuten mit dem Gemüse garen. 

Das Kokos-Gemüse kräftig mit Curry würzen und 

mit Kurkuma, Koriander und Kreuzkümmel ver-

feinern. Nach Geschmack salzen und pfeffern. F
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gemüsecurry 
in kokossauce
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WLAdIMIR kAMINER 

einige dinge…
 
rätselhaft Ehefrau Olga ist für Wladimir 

Kaminer ein offenes Buch. Er müsste es nur le-

sen können. Er weiß zwar, dass sie gern strickt. 

Aber warum aus einer Socke erst eine Jacke und 

dann ein Teppich wird? Weshalb Schuhe gegen 

Erkältungen helfen und eine Handtasche gegen 

Winterdepressionen? Nicht nur für Ärzte ein 

Mysterium. Es bleiben also Fragen… Diese char-

manten Geschichten zeigen, dass man Frauen 

gar nicht verstehen muss. Es reicht völlig, sie 

zu lieben.

wladimir kaminer, wunderraum verlag, 20 €

PHILIPP MEyER 

der erste sohn
 
episch Eli McCullough ist der erste Sohn der 

neuen Republik Texas, die am 2. März 1836 

gegründet wird. Seine Eltern gehören zu jenen 

Siedlern, die sich ins Indianerland vorwagen, 

ein Paradies, das alles verheißt – nur keine Si-

cherheit. Bei einem Comanchenüberfall wird die 

Familie ausgelöscht. Eli wird verschleppt und 

wächst bei den Indianern auf. Als diese dem 

Druck der Weißen nicht mehr standhalten kön-

nen, kehrt er zurück in eine ihm fremde Welt… 

Großes Epos über den Gründungsmythos Ameri-

kas. philipp meyer, btb verlag, 12,99 €
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tragisch Sie wollen das perfekte Paar sein, 

Kinder und Beruf unter einen Hut bringen, alles 

irgendwie richtig machen. Und sie finden die 

ideale Nanny, die ihnen das alles erst möglich 

macht. Doch wie gut kann man einen fremden 

Menschen kennen? Und wie sehr kann man ihm 

vertrauen? Sie haben Glück gehabt, denken sich 

Myriam und Paul, als sie Louise einstellen – eine 

Nanny wie aus dem Bilderbuch, die auf ihre bei-

den kleinen Kinder aufpasst, in der schönen Pari-

ser Altbauwohnung im 10. Arrondissement. Wie 

LEïLA SLIMANI 

dann schlaf  
auch du

mit unsichtbaren Fäden hält Louise die Familie 

zusammen, ebenso unbemerkt wie mächtig. In 

wenigen Wochen schon ist sie unentbehrlich ge-

worden. Myriam und Paul ahnen nichts von den 

Abgründen und von der Verletzlichkeit der Frau, 

der sie das Kostbarste anvertrauen, das sie be-

sitzen. Von der tiefen Einsamkeit, in der sich die 

50-jährige Frau zu verlieren droht. Bis eines Ta-

ges die Tragödie über die kleine Familie herein-

bricht. Ebenso unaufhaltsam wie schrecklich.  

leïla slimani, luchterhand verlag, 20 €

„Ein Buch, das man 

nicht mehr weglegen 

kann, obwohl das Dra-

ma unaufhaltsam ist“

Julia vellguth
Redakteurin

INgAR joHNSRUd 

der hirte
 
nervenzerreißend Die Tochter der ein-

flussreichen Politikerin Kari Lise Wetre wird 

vermisst – ein Routinefall für Hauptkommis-

sar Fredrik Beier. Doch kurz darauf wird Bei-

er nach Solro beordert, einem alten Hof vor 

den Toren Oslos. Fünf Männer wurden auf 

dem Sitz der christlichen Sekte „Gottes Licht“ 

grausam abgeschlachtet. Das Gelände ist aus-

gestattet wie ein Hochsicherheitstrakt, und 

im Keller stoßen die Ermittler auf ein Labor, 

das auf monströse Experimente hinweist.   

ingar Johnsrud, blanvalet verlag, 14,99 € F
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Bandtipp des Monats 

stargaze stompers
Mit dem Ende 2016 neu gegründeten Rockabilly-

Trio Stargaze Stompers steht ein neuer Stern am 

Musikhimmel: Andy „Will“ Travel aka Slidingcat 

Andy als Lead-Sänger und Gitarrist, Klecksel am 

Kontrabass und Aiden Logan McLaine an den 

Drums bringen den unverwechselbaren Groove 

der fünfziger Jahre mit Leib und Seele auf die 

Bühne und aufs Parkett. Die Stargaze Stompers 

immer wieder neu interpretiert – und das lässt 

sich keinesfalls in vorhandene Schubladen oder 

Genre-Bezeichnungen pressen. „Wir haben un-

seren eigenen frischen Stil, der für uns einfach 

nur ‚Rockabilly’ heißt.“

Am besten lässt sich der spezielle Sound der 

Stargaze Stompers in ihren eigenen Kompositi-

onen raushören. Dazu nehmen sich die Stargaze 

Stompers auch gerne die Freiheit, Genre-Klassi-

ker wie zum Beispiel von Johnny Powers oder Ed-

die Cochran immer wieder neu erklingen zu las-

sen. Alle drei Bandmitglieder gehörten schon in 

der Hochzeit des Neo-Rockabilly-Booms in den 

achtziger und neunziger Jahren zur Szene, und 

die Einflüsse aus dieser Zeit sind natürlich auch 

heute noch deutlich zu hören.

Kein Zufall also, dass sie ihr erstes für Mitte 

2018 geplantes Album als Vinyl-Scheibe und 

CD mit sieben eigenen Songs von Alan Wilson 

in Bristol, England produzieren lassen. Als ehe-

maliger Gitarrist der Sharks hat Wilson die Neo-

Rockabilly-Szene der achtziger Jahre in England 

maßgeblich mitbestimmt. 

Der erste Auftritt fand beim Abschiedskon-

zert von Hepcazz im Januar in Wilhelmshaven 

statt. Und das erste Auslandskonzert im April 

in Frankreich soll nicht das letzte gewesen sein. 

(JVE)

Unter Beteiligung des lüneburger Jazznachwuchses betritt 
die NDR Bigband am samstag, 28. oktober, 20 Uhr die Büh-
ne des Forums der Musikschule lüneburg. Die Kompositi-
onen des langjährigen saxofonisten Frank Delle wurden da-
für vom künstlerischen leiter der NDR Bigband arrangiert. 

NDr BIgBAND

Mit „Un-schlagbar!“ präsentiert elbtonal Percussion am 
samstag, 21. oktober, 19 Uhr im Theater an der ilmenau in 
Uelzen ein Programm elbtonaler Highlights. Die Zuhörer 
erwartet ein „Klang-Massiv“ aus Trommeln, Becken und 
Gongs, Marimba- und Vibraphonen. Karten: VVK 25 €.

ELBtONAL PErcUSSION

„Hellowieren“ heißt das kleine indoor-Musikfestival im 
landgasthaus Alt Wieren, bei dem am samstag, 28. okto-
ber, ab 19 Uhr fünf Bands den saal rocken. Mit dabei sind 
die organisatoren smoking Kilts, Drei Meter Feldweg, Arsen 
(Foto), Honeytruck und insane. eintrtt: 5 €.

hELLOwIErEN

kultur
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Eigener frischer Stil, 

den sie einfach nur 

„rockabilly“ nennen

sind aus den bekannten Hepcazz hervorgegan-

gen. Kontrabassist Klecksel von den Rockaholic 

Rebels aus Bardowick ist seit dem ersten Frank-

reich-Gig im April dabei. 

Die erfahrenen Musiker haben in ihrem ersten 

Jahr insgesamt zehn Gigs absolviert und sind sehr 

glücklich über den Erfolg, den sie bis jetzt verbu-

chen konnten. „Wir lieben das, was wir tun, und 

das spiegelt sich in unseren Auftritten wider.“

Ganz wichtig ist den dreien ihr eigener Stil. Jedes 

Bandmitglied liebt den Rockabilly und hat die 

Musik intensiv verinnerlicht. So wird der Sound F
o

T
o

s
 2

V
is

ta
 F

o
to

g
ra

fi
e 

(3
)



F
o

T
o

s
  P

h
il

ip
p

 G
la

d
so

m
 (

1)
, 

S
a

lo
n

 K
u

lt
u

r 
(2

)

28  |  Oktober 2017  |  www.stadtlichter.com

Lüneburg Highlights

dIE ERfoLgREIcHSTEN MELdUNgEN dER SATIRESEITE jETzT AUcH AUf dER BüHNE 

„postillon“ live

punkig Heroes 2 None kommen aus Aar-

hus in Dänemark und gehen Ende Oktober auf 

Deutschlandtour. Das Lüneburger Musiklabel 

Rock Zone Records konnte die Band für ein Kon-

zert nach Lüneburg in das Jekyll & Hyde lotsen 

und somit der Lüneburger Musikszene einen 

echten Punkrock-Leckerbissen präsentieren. Am 

21. Oktober rocken die vier Jungs aus Dänemark 

beim Hyderock No. 9 das Jekyll und Hyde. Den 

Support übernehmen Ausweg 13. (JVE)

termin: samstag, 21. oktober, 21 uhr, Jekyll & 
hyde lüneburg, eintritt: 7 € an der abendkas-
se, infos: www.rockzonerecords.de

satirisch Facebook down, Internet lahmt, 

Computer kaputt? Kein Problem! Jetzt auch off-

line: Nach 172 Jahren kommen die „ehrlichen, 

unabhängigen und schnellen“ Nachrichten des 

Internetmagazins „Der Postillon“ endlich auf die 

Bühne. Ab Oktober 2017 tourt die Liveshow quer 

durch ganz Deutschland (außer Saarbrücken. 

Niemand will nach Saarbrücken).

Auf die Zuschauer warten die besten und erfolg-

reichsten Meldungen der Satireseite, die sich 

mit mehr als 2,5 Millionen Facebook-Fans im 

Netz großer Beliebtheit erfreut. Laut Postillon-

Gründer Stefan Sichermann freue man sich, 

„nun auch dem internetfernen Publikum das 

Geld aus der Tasche zu ziehen und dem Ziel der 

Weltherrschaft ein Stück näher zu kommen“.

Durch das Programm führen Anne Rothäuser 

und Thieß Neubert, die Originalsprecher der 

Postillon-Video- und Radionachrichten. Mal 

spitzfindig, mal plakativ werden dabei Trump, 

Elbphilharmonie, AfD und Co. durch den Kakao 

gezogen. Neben dem humorvollen und mitunter 

bösen Blick auf Politik und Gesellschaft präsen-

tiert die Show im Stil der Tagesschau irrwitzige 

Studien, Videoclips, die beliebten Newsticker-

Wortspiele und weitere Überraschungen. (JVE)

stadtlichter  verlost 2 x 2 Karten für die Postil-

lon-Live-Show. Dazu einfach folgende Frage be-

antworten: Wer hat den „Postillon“ gegründet? 

und die richtige Lösung mit dem Stichwort „Po-

stillon“ bis zum 15. Oktober an gewinnen@stadt-

lichter.com schicken.

termin: freitag, 3. november, 20 uhr, kultur-
forum lüneburg, karten: www.der-postillon.
de oder www.mitunskannmanreden.de

hyderock no. 9: dänischer punkrock

rastlos Madeline Juno gehört mit gerade mal 

22 Jahren zu den talentiertesten Sängerinnen 

und gefragtesten Songwriterinnen der neuen 

deutschen Musikszene. Nach den Veröffentli-

chungen der Alben „The Unknown“ und „Salva-

tion“, den Singlehits „Error“ (Titelsong aus Fack 

ju Goethe), „Stupid Girl“ und „You know what“ 

ging Madeline Juno mit Band 2012 bis 2014 auf 

Tournee und begleitete Künstler wie Phillip Poi-

sel, Ellie Goulding und Adel Tawil.

Madeline Juno ist eine Geschichtenerzählerin. 

Und obwohl sie jung ist und hinreißend schön, 

sind ihre Geschichten weit davon entfernt, ge-

fällig zu sein. Sie sind vieldeutig und melancho-

lisch. Sie erzählen von schlaflosen Nächten, ver-

passter Jugend und rastlosem Zweifel; sie sind 

heillos verliebt und hemmungslos aufrichtig.

Im Grunde ist es verwunderlich, dass Musiker 

im Schnitt nur alle zwei Jahre einen neuen Re-

lease bringen. Man erlebt schließlich ständig 

Geschichten und jede davon kann ein Leben ver-

ändern. Dank der „Waldbrand“-EP bekommen 

wir Madelines aktuelle Gefühlslage unmittelbar 

und noch vor ihrer Tour zu hören. Und zwar auf 

Deutsch, konsequent elektrisch und mit ange-

sagten Beats. „Bei ‚Waldbrand‘ habe ich mir die 

Augen ausgeheult, weil ich das, was ich da ver-

arbeite, so sehr gebraucht habe und mir die Um-

setzung so nah ging wie nie zuvor. Früher war 

ein Thema mit der Produktion ausgestanden. 

Das war hier nicht so.“

Mit viel Enthusiasmus und enormer Eigeniniti-

ative beweist Madeline erneut ihre exzellenten 

Songwriter-Qualitäten und dokumentiert die 

Evolution ihres Handwerks – denn die EP ist Vor-

reiter des brandneuen Albums „DNA“, auf dem 

sie auf Deutsch singt. (JVE)

termin: fr, 6. oktober, 20 uhr, ritterakade-
mie, karten: vvk ab 22,90 €, ak ab 24,50 €

MAdELINE jUNo AUf dNA-ToUR 

von schlaflosen  
nächten

 verlosung!
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Gestartet werden soll am 1. November, ihre Teil-

nahme zugesagt haben bereits das Theater Lü-

neburg, das Kulturforum, Salon Hansen, Vamos, 

Ritterakademie und das Scala-Kino.

Der Lüneburger Kulturschlüssel sucht jetzt Frei-

willige, die als Begleiter das kulturelle Leben Lü-

neburgs gemeinsam mit Menschen mit Behinde-

rungen entdecken wollen. Zunächst nehmen die 

künftigen Kulturbegleiter an einer dreistündigen 

Einführungsveranstaltung teil. Ab dann können 

sie sich Veranstaltungen aussuchen, die sie ge-

meinsam mit Menschen mit Behinderungen 

besuchen möchten. Dafür werden sie mit inte-

ressierten Kulturgenießern zusammengebracht. 

Kulturbegleiter erhalten freien Eintritt zu den 

Veranstaltungen. Der nächste kostenfreie Ein-

führungskurs findet am Mittwoch, 18. Oktober,  

18 bis 21 Uhr bei job sozial, Salzbrückerstr 2-4 

statt. Infos und Anmeldung: Marie-Luise Köhler, 

www.lueneburger-kulturschluessel.de, E-Mail:  

koehler@neue-arbeit-lueneburg.de, Tel. (0 41 31) 

22 43 831. (JVE)

dritte ultimative  
ossilesung

stilecht Die ultimative Ossilesung kommt mit 

neuen Texten zurück: Die Literatur-Aktivisten 

Dominik Bartels, Andre Bohnwagner und Jörg 

Schwedler lesen wieder satirische Geschichten 

über das Leben im ehemaligen Arbeiter- und 

Bauernstaat. Die drei Autoren verwandeln jeden 

Veranstaltungsort in den VEB Literaturbetrieb, 

das Kombinat für Wortkunst oder in die LPG Sa-

tire. Die drei ostdeutschen Autoren zeigen, dass 

die DDR mehr zu bieten hatte als Broiler, Trab-

bis und Spreewaldgurken. Keine Ostalgie-Show. 

Mehr ein augenzwinkernder Rückblick auf die 

Kindheit als Pionier, das Älterwerden im wilden 

Westen und auf die Absurditäten und Unsinnig-

keiten im Alltag. Dazu wird stilecht Pfeffi ser-

viert und über die DDR philosophiert. Nach zwei 

ausverkauften Lesungen in Lüneburg nutzt „Die 

ultimative Ossilesung” nun weiterhin die Reise-

freiheit und kommt zum dritten und letzten Mal 

mit neuen Texten in den Salon Hansen. (JVE)

termin: mittwoch, 18. oktober, 19:30 uhr, 
salon hansen, karten: vvk 8 € im antiquariat 
panorama und freiraum lüneburg, ak 10 €

simone fleck: 
mach mir den prinz
 

mobil Im neuen Programm von Simone Fleck 

fletscht „Oma Wally“ wieder ihre dritten Zähne 

und rappt mit Krückstock durch den aberwit-

zigen Alltag. Sie seziert gnadenlos mundgerecht 

frische Trends: Ecstasy-Disco Ü70, Burn-out bei 

Haustieren oder Ausweispflicht für den CO
2
-

Abdruck? Wie viel Zuwendung verträgt unser 

Nachwuchs wirklich, wer versteht auf Mallorca 

noch Spanisch und macht „Golfen“ tatsächlich 

sexy? 

Im Fragen- und Antwortkatalog lauern die The-

sen: „Sportliche Brüste steigern die Lebenser-

wartung und eine gesunde Darmflora ist nicht 

nur was für fidele Gartenfreunde. Existiert ein 

Glück zu zweit oder ist man eigentlich nur dop-

pelt allein?“ Im flotten Wechsel erleben die Zu-

schauer Simone Flecks Lieblingscharaktere von 

ihrer bissigen Seite. Von Zahnlosigkeit noch kei-

ne Spur! (JVE)

termin: samstag, 14. oktober, 19 uhr, kultur-
bäckerei lüneburg, www.simonefleck.de

lüneburger  
kulturschlüssel

hilfreich Kultur gemeinsam genießen: Der 

Lüneburger Kulturschlüssel, ein Projekt der Le-

benshilfe Lüneburg-Harburg und der Neuen Ar-

beit Lüneburg für Menschen mit Behinderungen 

macht es möglich. 

Lüneburg bietet vielfältige Kulturangebote: 

Theater, Konzerte, Kino, Partys, Lesungen, 

Sportveranstaltungen… Manche Menschen kön-

nen nicht  alleine zu solchen Veranstaltungen 

gehen. Es fehlt  das Geld für den Eintritt oder 

sie wissen nicht, wie sie dort hin kommen sollen. 

Der Lüneburger  Kulturschlüssel ermöglicht es: 

Damit alle am kulturellen Leben unserer Stadt 

teilhaben können, bringen die Initiatoren Kultur-

interessierte und Begleiter zusammen und ver-

geben Freikarten.

lieber kaminwarm 
als arschkalt

 
Luft- oder kammergetrocknetes Buchenholz 

für Ihren Kamin, sortenrein, in Scheitlän-
gen von 25 bis 50 Zentimetern. Lieferbar in 
Raummetern und in 20- oder 40-kg-Säcken. 

Auch im Sortiment: Anzündholz im 6-kg-Sack 
sowie Kaminholz zum Selbertrocknen.

 Lieferung in der Region Lüneburg,  
Uelzen, Winsen bis Hamburg;  

Selbstabholung ohne Vorbestellung ab 
Gebr.-Heyn-Straße 8, 21337 Lüneburg

 

 
gebrüder-heyn-straße 8

21337 lüneburg
tel. (04131) 86 08 05
www.wollny-holz.de

mo-fr 10-17 uhr, sa nach absprache
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10%
Rabatt

in deiner Jokers-Buchhandlung 

Auf ALLES*
*Außer Produkte, die dem Buchpreisbindungsgesetz  

unterliegen, die allermeisten unserer Bücher sind 
jedoch preisbindungsfrei.

Grapengießerstraße 16, 21335 Lüneburg

Code für die Kasse

 verlosung!
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8. LüNEBURgER kRIMIfESTIvAL MIT dEM WHo IS WHo dER kRIMIAUToREN 

mÖrderischer herbst

Das 8. Lüneburger Krimifestival vom 20. Oktober 

bis 4. November wandelt unsere schöne, roman-

tische Hansestadt in einen Ort des internationa-

len Verbrechens. Gewiefte Mörder, hartgesotte-

ne Ermittler und unsägliche Verbrechen werden 

Lüneburg einen mörderischen Herbst bescheren.

Die Gästeliste liest sich wie das Who‘s who der 

Krimiautoren: Sebastian Fitzek, Ingrid Noll, Arne 

Dahl sowie Britta Bolt, Kathrin Hanke und Gard 

Sveen werden an den verschiedensten Orten der 

Stadt lesen. Viele Veranstaltungen sind auf-

grund großer Nachfrage schon ausverkauft!

David Lagercrantz, der seit 2015 im Auftrag 

der Familie von Stieg Larsson die legendäre 

Millenium-Reihe um Lisbeth Salander und Mi-

kael Blomkvist fortschreibt, wird in Deutschland 

nur sehr wenige Lesungen halten – eine davon 

am 20. Oktober im Lüneburger Filmpalast. Den 

deutschen Part wird Dietmar Wunder, die Syn-

chronstimme von Daniel Craig – dem aktuellen 

James Bond – lesen. Sein neues Buch „Verfol-

gung“ ist am 7. September in Deutschland er-

schienen.

Arne Dahl liest am 24. Oktober ebenfalls im Lü-

neburger Filmpalast aus seinem neuen Krimi 

„Sechs mal zwei“, der seit dem 1. September in 

Deutschland erhältlich ist. Das Buch ist eine pa-

ckende Reise in das eiskalte Herz der Dunkelheit:

Sam Berger und Molly Blom sind zurück. Frisch 

aus dem Polizeidienst entlassen, werden sie mit 

einem alten Fall und einer schwierigen Frage 

konfrontiert. Der verurteilte Mörder sitzt zwar im 

Gefängnis, aber ist er auch wirklich schuldig? Der 

Großmeister des Schwedenkrimis ist in Höchst-

form, Arne Dahl schreibt psychologisch raffiniert 

wie nie zuvor. Roland Jankowsky – alias Kommis-

sar Overbeck aus den Wilsberg-Krimis – leiht dem 

Schweden seine Stimme. Miriam Semrau, Blog-

gerin und Krimispezialistin, moderiert den Abend.

Weitere Highlights sind die Kinderveranstaltung 

mit Kari Erlhoff und ihren Büchern Die drei ??? - 

Verbrechen im Nichts und Die drei !!! - Gefahr im 

Netz in der Polizeidirektion Lüneburg (ausver-

kauft), Hitchcocks berühmtester Film „Psycho“ 

im Scala und der Abend mit dem Darsteller des 

Kommissar Kowalski in SOKO Leipzig – Steffen 

Schroeder im Gesellschaftshaus der Psychiat-

rischen Klinik. Schroeder ist Vollzugshelfer eines zu 

lebenslänglicher Haft verurteilten Mörders. Mit viel 

Gespür berichtet er von Micha, der in Berlin-Tegel 

einsitzt und ihren gemeinsamen Gesprächen. (JVE)

stadtlichter  verlost je einmal zwei Karten für 

die Lesung mit David Lagercrantz am 20. Oktober 

sowie mit Arne Dahl am 24. Oktober. Dazu ein-

fach folgende Frage beantworten: Wer liest den 

deutschen Part bei der Lesung von David Lager-

crantz? und die richtige Lösung mit dem Stich-

wort „Schwedenkrimi“ bis zum 15. Oktober per E-

Mail an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

termine: 20. oktober bis 4. november, 
verschiedene orte in lüneburg, karten 
noch erhältlich für david lagercrantz 
(20.10.), steffen schroeder (21.10.), psy-
cho (23.10.), arne dahl (24.10.), wulf dorn 
(27.10.), britta bolt (28.10.), andreas gru-
ber (1.11.) und gard sveen (4.11.), infos 
und karten: krimifestival.luenebuch.de

1ST cLASS SESSIoN IM okToBER 

debbie schippers  
& percival

meets 
debbie schippers 
& percival

künstler: 
debbie schippers: Die temperamentvolle 

und immer fröhliche Künstlerin ist mehr als 

ein Naturtalent. Sie ist Sängerin, Songwri-

terin und Moderatorin. Die Karriereleiter er-

klimmt die damals 16-Jährige mit ihrer Teil-

nahme bei der Casting Show „The Voice Of 

Germany“. Debbie schaffte es bis ins Finale 

und performte dort gemeinsam mit Super-

star Ellie Goulding. Aktuell steht sie als Mo-

deratorin für die „The Voice Kids“ Staffel 5 

vor der Kamera. Parallel arbeitet sie an ihrer 

Solo-Karriere. Hierfür zog sie in Deutsch-

lands Musikhauptstadt Berlin, wo sie jede 

freie Minute im Studio verbringt. 

percival: Er begeisterte im Vorprogramm 

von Jamiroquai, Alanis Morissette, Lauryn 

Hill, Bryan Adams und Skunk Anansie. Spä-

testens nach seinem Auftritt bei „Voice of 

Germany“ kennt Deutschland den in Texas 

aufgewachsenen Entertainer durch seine 

exessiven Shows und seine einzigartige 

Stimme. Percivals eigene Lieder sind vorwie-

gend rockig mit Grunge-Elementen.

band: marius goldhammer, bass,
andré wenzlitschke, drums, axel steinbiss, 
keys, peer frenzke, git

termin: freitag, 20. oktober, 20 uhr, garage 
lüneburg, karten: vvk 17 € +geb., ak 19,90 €

details: www.1stclass-session.de

verlosung!

 verlosung!arne dahl david lagercrantz



Heimatlosigkeit, Fremdsein: Die Tragödie 

„Medea“ von Euripides ist ein hochaktueller 

Stoff. Bis zum 7. Dezember ist das Schauspiel 

mit Beate Weidenhammer in der Titelrolle auf 

der großen Bühne des Theater Lüneburg zu er-

leben. Euripides‘ Tragödie „Medea“ beeindruckt 

durch das Zusammentreffen von wuchtiger 

Emotion und fast schon rationalem Disput über 

das Geschehende. Medea ist nicht nur eine Wü-

tende, sondern eben auch eine Wortmächtige.  

Die Kraft der antiken Tragödie ist bei dieser In-

szenierung von Thomas Ladwig intensiv zu er-

leben. 

Die Ordnung wurde auf den Kopf gestellt. 

Medea, die für ihren Mann Jason alles aufgege-

ben hat, wird von ihm verlassen. Mehr noch: Sie 

wird aus dem Land verstoßen. Medea ist fortan 

heimatlos und ohne Schutz, ihre Zukunft ist un-

sicher. Dazu ist ihr Stolz gekränkt. Medea nimmt 

grausam Rache: Auch Jason soll keine Zukunft 

mehr haben. Sie wird zur Kindsmörderin. (JVE)

termine:  4. okt., 20 uhr, 15./22. okt. und 5. 
nov., je 19 uhr,  7. nov., 2./7. dez., je 20 uhr, 
theater lüneburg, einführung 30 minuten 
vor vorstellungsbeginn, podiumsdiskussi-
on zu medea am 8. nov., 20 uhr im t.nt
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Daniel Kehlmann erfindet den legendären Till 

Eulenspiegel neu. „Tyll“ ist ein großer Roman 

über die Macht der Kunst und die Verwüs-

tungen des Krieges, über eine aus den Fugen 

geratene Welt. Auf Einladung von Lünebuch 

liest Daniel Kehlmann am Montag, 16. Okto-

ber, 20 Uhr im Fürstensaal aus seinem neuen 

Roman.

DANIEL KEhLMANN

Zu zwei unterhaltsamen Multivisionsshows 

lädt der Reisefotograf Matthias Hanke am 

Dienstag, 31. Oktober im Kulturforum Lüne-

burg ein. Um 16:30 Uhr zeigt er „Der Elberad-

weg – Deutschlands beliebtester Radwan-

derweg“, um 19 Uhr geht es vom Kilimanjaro 

(Foto) durch den Serengeti zu den Traum-

stränden Sansibars. Karten: AK 11 €.

MULtIVISIONSShOw

Als Virtuose auf dem „neuesten Instrument 

der Welt“, dem Hang, hat sich Tilo Wachter 

international einen Namen gemacht. Gemein-

sam mit dem Lüneburger Saxophonisten 

Daniel Gebauer verwebt er am Samstag, 28. 

Oktober, 20 Uhr im Wasserturm mehrschich-

tige Melodien und fremd klingende Gesänge 

zu einer magischen Klangreise.

AUSSIchtEN

kultur

„king kong und  
die weisse barbie“

Benjamin Tomkins‘ neues Bühnenprogramm 

„King Kong und die weiße Barbie“ entführt 

die Zuschauer wieder in die Welt des Puppen-

flüsterers. Eine Welt durchzogen von feinem 

Wortwitz, urkomischen Puppencharakteren, ab-

surden Ideen, die meisterlich weitergesponnen 

eine Komik entwickeln, die nur noch eine vage 

Andeutung benötigt, um die Pointe zu zünden.

Für seine einzigartige Mischung aus Bauchreden 

und Comedy wurde Tomkins mit zahlreichen 

Comedypreisen, unter anderem mit dem Prix 

Pantheon, ausgezeichnet. Seine mittlerweile 

legendäre Nummer mit der Stubenfliege „Der 

Hildegard“ und den drei Flaschengeistern wurde 

zum viralen YouTube-Hit, und der Zuschauer ist 

sich nie sicher: Spielt Tomkins mit seinen Pup-

pen, oder spielen die Puppen mit ihm?

Wie reagiert der Wachhund des Empire State 

Building, als King Kong die Fassade hinaufklet-

tert? Was lernt ein alter Sack beim Anti-Aggres-

sions-Training? Was passiert eigentlich in Ihrem 

Gehirn, wenn Sie etwas vergessen? Warum ar-

beiten Graugänse beim Personenschutz? Und 

was haben Software und Humor gemeinsam? 

Auf all das und noch viel mehr bekommen die 

Zuschauer Antworten… Wenn Tomkins mit den 

Zuschauern über scheinbar Belangloses ins Ge-

spräch kommt, dann nicht aus Neugierde, son-

dern rein interessehalber. Die Komik darin bleibt 

unwiederbringlich und einzigartig. (JVE)

stadtlichter  verlost 2 x 2 Karten für das neue 

Programm mit Benjamin Tomkins. Dafür einfach 

folgende Frage beantworten: Wie heißt die Stu-

benfliege von Benjamin Tomkins? und die rich-

tige Lösung mit dem Stichwort „Puppen“ bis 

zum 15. Oktober an gewinnen@stadtlichter.com 

schicken.

termin: do, 26. oktober, 19:30, kulturfo-
rum lüneburg, karten: vvk 28,94 € an der 
lz-kasse, im ticketcenter in der rosenstraße 
und unter www.mitunskannmanreden.deF
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kraftvolle  
tragÖdie: „medea“

ein buch über  
die liebe zum kino
Der preisgekrönte ZEIT-Kolumnist und hochge-

lobte Romanautor Harald Martenstein hat ein 

Buch über seine erste Liebe herausgebracht: das 

Kino. Als Kritiker und Kulturreporter, aber auch 

als Humorist schreibt Martenstein immer wieder 

über Filme, Festivals und das Filmbusiness, über 

die großen Stars und ihre kleinen Missgeschicke. 

So lustig ist das Kino selten gefeiert worden. In 

Lüneburg liest er aus dem neuen Buch. (JVE)

termin: fr, 6. okt., 20 uhr, filmpalast lüneb. 

verlosung!

 verlosung!
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Uelzen/Bad Bevensen Highlights

„gREAT EScAPE ToUR“ zU gAST IN dER jABELMANNHALLE 

irish folk festival 

authentisch Immer wieder wird für Musik aus 

Irland mit dem Prädikat „typisch irisch“ gewor-

ben. Das Irish Folk Festival (IFF) meidet diese 

Bezeichnung jedoch wie der Teufel das Weih-

wasser. Denn was ist schon typisch irisch? Der 

Norden ist unbestritten anders als der Süden, 

der ländliche Westen mit dem urbanen Osten 

nicht zu vergleichen. Die grüne Insel in Schubla-

den zu stecken ist zum Scheitern verurteilt. Die 

„great escape tour“ ist für Künstler da, die durch 

das Raster des Schubladendenkens fallen. Die 

Zuschauer können sich auf folgende Künstler 

freuen:

cúig (Foto) heißt auf Gälisch fünf und ist für ein 

Quintett ein brauchbarer Name. Als beim All Ire-

land Fleadh in Derry die Youngsters zum „battle 

of the bands“-Wettbewerb antraten, war der 

Jüngste gerade 14 und der Älteste 18 Jahre alt. 

Sie spielten die starke Konkurrenz an die Wand 

und hinterließen einen tobenden Saal. Eine Wo-

che im Tonstudio war der erste Preis, und so ka-

men Cúig zu ihrer ersten CD „New Landscapes“. 

Dazu kam noch eine Einladung zur TV-Sendung 

„Fleadh live“. Seit diesem Tag kennt Cúig in Ir-

land jeder. Wenn man die Cúig-Arrangements 

irischer, galizischer oder auch amerikanisch in-

spirierter Musik hört, kann man nur staunen, wie 

reif, ausgeklügelt und einmalig sie sich anhören.  

fusion fighters: Dieses Ensemble setzt in der 

schrillen Welt des irischen Stepptanzes völlig 

neue Maßstäbe. Nach dem Motto „Kreativität 

kennt keine Grenzen“ bringen sie in ihre Perfor-

mance völlig neue Ideen wie „Body-Percussion“ 

ein.  Mit eisenbeschlagenen Schuhen bearbeiten 

sie den Boden, mit Händen den ganzen Körper 

und machen ihn so zu einem Rhythmusinstru-

ment. Die Fusion Fighters sind die Speerspitze 

der neuen irischen Tanzbewegung: Sie sind die 

Irish Step Dance Extragavanza. 

Die socks in the frying pan leiden im besten 

Sinne des Wortes an einer Überdosis Energie. 

Diese äußert sich nicht nur in beschwingter Mu-

sik, sondern in überschäumender Spielfreude 

und einer gewaltigen Portion Humor. Mit virtuos 

gespielter Fiddle, diatonischem Akkordeon und 

Gitarre grooven sich Aodán Coyne und die Brüder 

Shane und Fiachra Hayes durch die Jigs & Reels. 

Bei der Liedauswahl findet man sowohl Traditi-

onals, aber auch Klassiker von Songwritern der 

letzten 30 bis 40 Jahre. 

Ein fester Platz beim Festival ist stets den iri-

schen Singer/Songwritern reserviert, die nicht 

nur über die Vergangenheit, sondern auch über 

die Gegenwart reflektieren. Manchmal gönnen 

sie uns sogar eine überraschende Perspektive, 

wie sie sich eine bessere Zukunft der grünen 

Insel vorstellen. Mit nicole maguire wird eine 

Songstress zu hören sein, die mit ihren ganz 

eigenen Inhalten und Melodien immer mehr 

an Bedeutung und Ansehen gewinnt. Mit ihrer 

herzerfrischen Art versteht sie es, diese char-

mant zu servieren. (JVE)

stadtlichter  verlost 2 x 2 Karten für das Irish 

Folk Festival in der Jabelmannhalle. Dazu einfach 

folgende Frage beantworten: Was bedeutet das 

gälische Wort „Cúig“? und die richtige Lösung 

mit dem Stichwort „Irland“ bis zum 15. Oktober 

an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

termin: samstag, 4. nov., 20 uhr, Jabelmann-
halle uelzen, karten: vvk 36 €, www.paulis.de

anarchistische 
volxxmusik
 

frÖhlich So sehen Volxxmusiker heute aus, 

coole Jungs und noch dazu Sieger, die auf ih-

rem musikalischen Siegeszug keine Verlierer 

hinterlassen haben. Abertausende Fans neh-

men teil an Livekonzerten, Studioaufnahmen, 

irren Outdoor-„Rock Mi“-Flashmob-Aktionen“, 

zahlreichen TV-Auftritten und dem immer öf-

fentlicher werdenden Leben der sympathischen 

voXXclub-Crew mit dem Michi, Christian, Flo, 

Bini und dem Stefan. Sympathisch und gegen 

die Konvention gebügelt, begannen die Jungs 

vor knapp drei Jahren, ihre verschiedensten mu-

sikalischen Einflüsse und Fähigkeiten zu bün-

deln und schufen Neues!! Entstanden daraus ist 

Volxxmusik in anarchistischem Gesangs-Style. 

Heute steht voXXclub genau für diese andere, 

moderne, sich öffnende und offene Mischung 

aus Volksmusik und modernem Pop, dem neuen 

Genre VolxxPop oder auch was genial Neuem. 

Ihre Musik: Volksmusik mit Beats, Pop und Hip-

Hop, mit Tuba und Akkordeon und Polka – mal 

rockig, mal poppig, mal rappig, mal wild, mal 

lässig, mal cool, mal Vollgas – immer aber mit 

jeder Menge Spaß und Tanzen. Dass es gelun-

gen ist, den grundfröhlichen und leichten Style 

des Quintetts fest in der deutschen Musikszene 

zu etablieren, zeigen die großen Verkaufserfolge 

ihrer ersten zwei Alben, über 40 TV-Auftritte in 

einem Jahr oder der Durchbruch ihrer Kultsingle 

„Rock Mi“ zum Wiesn-Hit. Das dritte Album 

„Geiles Himmelblau“ hat die wichtigste Voraus-

setzung, die es braucht, um durch die Decke zu 

gehen: Es fetzt über alle musikalischen Grenzen 

und kümmert sich nicht um irgendwelche Kon-

ventionen!  (JVE)

termin: freitag, 27. oktober, 20 uhr, Jabel-
mannhalle uelzen, karten: ab 34 €, einlass ab 
18 uhr

verlosung!

 verlosung!
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Winsen Highlights

dAS HAMBURgER oHNSoRg-THEATER zU gAST IN dER STAdTHALLE WINSEN 

treppenhaus-tratsch

intrigant Wenn sich das Ohnsorg-Theater 

ankündigt, ist ein volles Haus garantiert. Im-

mer wieder sorgt das Hamburger Ensemble 

aufs Neue für amüsante und unterhaltsame 

Stunden. Was die Schauspieler zeigen, ist al-

lerdings etwas sehr Besonderes: Der Kultklas-

siker „Tratsch im Treppenhaus“ hat seit seiner 

ersten TV-Ausstrahlung in den sechziger Jahren 

– damals noch mit Heidi Kabel in der Hauptrolle 

– ganze Generationen begeistert. Nun geht das 

Theater mit seinem Paradestück auf Tour, und 

Heidi Mahler tritt als Meta Boldt in die Fußstap-

fen ihrer legendären Mutter.

Zum Inhalt: Wer kennt sie nicht – liebe Nach-

barn, die einem zu jeder Tages- und Nachtzeit 

im Treppenhaus begegnen, einen ausfragen und 

stets den neuesten Klatsch parat haben, wobei 

sie es mit der Wahrheit nicht immer so genau 

nehmen. Ein solches Exemplar ist Meta Boldt, 

die regelmäßig an Türen lauscht und Gerüchte in 

Umlauf setzt. Sie wohnt mit dem pensionierten 

Steuerinspektor Ewald Brummer und der Wit-

we Knoop in einem Mietshaus, das Schlachter-

meister Tramsen gehört. Um ihre Witwenrente 

aufzubessern, vermietet Hanne Knoop ihre se-

parate Kammer an die junge Heike Seefeldt, die 

es zu Hause bei ihrem Vater nicht mehr aushält. 

Aus ähnlichen Gründen mietet Dieter Brummer 

die Nebenkammer von seinem Onkel Ewald. 

Die neuen Bewohner bieten natürlich heiß be-

gehrten Anlass für Meta Boldts Beschwerden, 

Intrigen und Schludereien. Und so kommt es 

innerhalb kürzester Zeit zu Verwechslungen, 

Missverständnissen und Streitigkeiten. Spritzig, 

witzig und turbulent: „Tratsch im Treppenhaus“ 

sorgt auch in der aktuellen Neuinszenierung für 

gute Laune pur! Einer der beliebtesten Ohnsorg-

Klassiker – mit Heidi Mahler in einer Paraderolle. 

Als boshafte und lästige Meta Boldt tratscht 

und intrigiert sie sich tagtäglich durchs Treppen-

haus – zur größten Freude des Publikums! (JVE)

stadtlichter  verlost 2 x 2 Karten für das Gast-

spiel des Ohnsorg-Theaters in Winsen. Dafür 

einfach folgende Frage beantworten: Wer war 

die Mutter der Ohnsorg-Schauspielerin Heidi 

Mahler? und die richtige Lösung mit dem Stich-

wort „Tratsch“ bis zum 15. Oktober per E-Mail an 

gewinnen@stadtlichter.com schicken. 

termin: donnerstag, 26. oktober, 20 uhr, 
stadthalle winsen, karten: 16 bis 26 €, abend-
kasse ab 19 uhr
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„so liegen sie  
richtig falsch“

analytisch Unaufhaltsam und ohne Umwege 

geht Philanthrop Bernhard Hoëcker in seinem 

Programm „So liegen Sie richtig falsch“ wieder 

auf seine Mitmenschen zu und widmet sich auf 

typisch hoëckereske Art deren Denkstrukturen. 

Er dreht und wendet diese im Scheinwerferlicht, 

klopft ab, bohrt nach, analysiert – und hilft der 

Welt wie immer auf die Sprünge, natürlich nie 

auf direktem Weg. Dies kann übrigens Bahnrei-

sende, Freibadbesucher und Comedyfans glei-

chermaßen betreffen.

Denn seit Menschengedenken sind Gott und die 

Welt ein Thema, doch Hoëcker geht noch einen 

Schritt weiter. Gott und der Welt sei Dank! Er 

lässt sich den ein oder anderen Lapsus dies-

seits und jenseits des göttlichen Horizonts auf 

der analytischen Zunge zergehen, enttarnt die 

aberwitzigsten Wahrnehmungsverzerrungen 

und schreckt noch nicht einmal davor zurück, der 

Evolution ihre Fehler vorzuhalten. 

Irrgänge sind Programm, und Bernhard Hoëcker 

assistiert beim Entheddern – garantiert immer 

garniert mit einem guten Ratschlag. Wer will 

sich das schon entgehen lassen, oder wollen Sie 

richtig falsch liegen?  (JVE)

termin: freitag, 20. oktober, 20 uhr, stadt-
halle winsen, karten: 21 bis 28 €, vorverkauf: 
kasse stadthalle winsen, tourist information 
winsener elbmarsch (winsen), luhe reisen 
(winsen), abendkasse ab 19 uhr

verlosung!

musikalisch Im September 2007 war die Ge-

burtsstunde des Chores Sternenstaub in einem 

Musical-Projekt des Kirchenkreises Winsen mit 

dem ersten Musical „Himmel hilf“. Noch heute 

sind Mitglieder des ersten Ensembles dabei. 

Weitere vier Musicals folgten. Im Sommer 2010 

wurde Sternenstaub von Konzerte in Winsen 

e.V. aufgenommen. Zum zehnten Geburtstag 

feiert Sternenstaub im Marstall Jubiläum mit 

einem Konzert und Geburtstagsparty.  (JVE)

termin: fr, 3. nov., 19 uhr, marstall winsen

zehn Jahre chor sternenstaub

 verlosung!



verlosung!

04.10. ±  eko fresh
  Kaiserkeller, 20 Uhr

05.10. ± orishas    

  Fabrik, 21 Uhr

08.10. ± leslie clio   

  Mojo Club, 20 Uhr

12.10.  ± sigur rós    

  Sporthalle Hamburg, 20 Uhr

13.10. ±  culcha candela   

  Docks, 20 Uhr

16.10. ± andrea berg   

  Laeiszhalle, 20 Uhr

16.10. ± tlc    

  Barclaycard Arena, 20 Uhr

17.10. ± James blunt   

  Barclaycard Arena, 20 Uhr

19.10. ± robin schulz   

  Barclaycard Arena, 20 Uhr  

 

unser tipp:
±  24.10. maite kelly
laeiszhalle, 20 uhr
„Sieben Leben für dich“ von Maite Kelly gehört 

zu den erfolgreichsten Schlager-Debüt-Alben 

des Jahres. Die gleichnamige erste Single-Aus-

kopplung stürmte innerhalb kürzester Zeit die 

Radiohitlisten und Charts und ist der Garant 

für gute Laune auf jeder Party. Mit dem Album 

hat sie sich einen großen Traum erfüllt.

25.10. ± arrested development  

   Fabrik, 21 Uhr

28.10. ±  labrassbanda   

  Große Freiheit 36, 19 Uhr

bootsmesse hamburg
hANSEBOOt zUM 58. MAL IN hAMBUrg

Die hanseboot, 58. Internationale Bootsmesse 

Hamburg, informiert nicht nur über die neuesten 

Boote und Yachten; sie gilt auch als der größte 

Ausrüstungs- und Zubehörmarkt im Norden Eu-

ropas. Rund 520 Aussteller präsentieren die gan-

ze Welt des Wassersports. Wassersportler finden 

hier alles, was sie für die kommende Saison für 

die Bootspflege, -wartung oder -ausrüstung be-

nötigen. Darüber hinaus bietet die hanseboot 

beste Voraussetzungen, um sich professionell 

über technische Lösungen beraten zu lassen, sich 

mit neuem Kartenmaterial und Literatur einzu-

decken, einen neuen Satz Segel zu erwerben oder 

maritime Service-Dienstleistungen in Auftrag zu 

geben. After-Work-Veranstaltungen wie Livemu-

sik oder exklusive Vorträge laden dazu ein, in den 

Abendstunden gemütlich über die hanseboot zu 

schlendern. Auch die Int. Ocean Film Tour, Volu-

me 4 macht an einem Abend (2. November) wie-

der auf der Bootsmesse Halt und verspricht ein 

Kinoerlebnis der besonderen Art. (JVE)

stadtlichter  verlost 5 x 2 Tickets für die hanse-

boot. Dafür einfach folgende Frage beantwor-

ten: Zum wievielten Mal findet die hanseboot in 

Hamburg statt? und die richtige Lösung mit 

dem Stichwort „Boot“ bis zum 15. Oktober an ge-

winnen@stadtlichter.com schicken. 

termin: 28. oktober bis 5. november, b-ge-
lände der hamburg messe, montag bis freitag 
12 bis 20 uhr, samstag/ sonntag 10 bis 18 uhr, 
eintritt: 7 bis 18 €, bis 15 J. frei, www.hanse-
boot.de

creators
wEttBEwErB Für DEUtSchSPrAchIgE 

MUSIcALS

Dabei sein, wenn Musicalgeschichte geschrieben 

wird! „Creators“ ist Deutschlands erster Wett-

bewerb für die besten neuen deutschsprachigen 

Musicals. Auf Initiative der Schmidt-Chefs Corny 

Littmann und Prof. Norbert Aust 2014 ins Leben 

gerufen, geht Creators nun zum zweiten Mal ins 

Finale. Rund 70 Bewerbungen hat die Creators-

Jury gesichtet. Kurzfassungen der besten zehn 

Stoffe wurden in zwei Vorrunden im Schmidt 

Theater gezeigt. Jetzt präsentieren die fünf Fina-

listen eine je einstündige Fassung ihres Stoffes 

auf den Schmidt-Bühnen. Alle Finalisten haben 

Fördergelder von je 10.000 Euro erhalten. Dazu 

gibt es für sie die einmalige Chance, Kontakte 

zu Theatern und Intendanten aus ganz Deutsch-

land zu knüpfen. Zudem wird der Theaterverlag 

tollkühnmedia die Finalisten professionell be-

treuen und für den Theatermarkt promoten.

Die	Finalisten	sind:	•	„B	A	STAR“	(Karl	Lindner),	16	

Uhr,	Schmidt	Theater;	•	„The	Wicked	Witch	of	the	

Web“	(Florian	Miro),	17:30	Uhr,	Schmidtchen;	•	„Bit-

te nicht im Stehen Kacken – The fabulous life of a 

Saftschubse“ (Mirko Klos), 19 Uhr, Schmidt Theater; 

•	„Back	into	the	Closet“	(Peter	Aufderhaar,	Matthi-

as	vom	Schemm),	20:30	Uhr,	Schmidtchen;	•	„Pen-

delton und die Theaterleichen“ (Chris Brewer, Kon-

stantin Georgiou), 22 Uhr, Schmidt Theater. (JVE)

termin: mo, 16. okt., schmidt theater & 
schmidtchen, karten: 10 €, kombiticket 35 € 
+geb., unter tel. (0 40) 31 77 88 99 und www.
tivoli.de, infos: www.creators-wettbewerb.de

konzertübersicht

unser tipp: maite kelly

Auswärtshäppchen

hamburg
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[konzert]

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

lg 19:00 glockenhaus, 43. Fe-
stival Neue Musik Lüneburg: 
„Elektra-reflektionen“, 21 Uhr 
elektroakustische Musik aus 
chile

[theater]

lg 11:30 theater lüneburg, 
„Die großen Abenteuer des 
kleinen ritter Maus“, Puppen-
theater, auch 15 Uhr

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Die hochzeit des Figaro“, Oper

[kabarett]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Ingo Oschmann: „Schönen 
gruß, ich komm‘ zu Fuß!“

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, historischer Jahr-
markt, bis 3. Oktober

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

ue 10:30 innenstadt bad be-
vensen, LandArt, zwischen 
Kurpark und Innenstadt

wl 11:00 wildpark schwarze 
berge, herbstmarkt der Kunst-
handwerker, bis 3. Oktober

rz 11:00 kirchplatz lauenburg, 
Erntedankmarkt

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

lg 14:30 museum lüneburg, 
Sonntagsgeschichte: Lüneburg 
und die hanse, mit taalke Sch-
midt

mo 02|10
[party]

ue 21:00 Jabelmannhalle uel-
zen, ü40-Party

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
the illest 3. geburtstagsfete

lg 23:00 garage lüneburg, 
catz n cutz – hip hop Event

[konzert]

lg 19:00 glockenhaus, 43. Fe-
stival Neue Musik Lüneburg: 
„zeit kommt“, werke hambur-
ger Komponisten

lg 19:30 kulturbäckerei, Miss 
Allie: „Mein herz und die toi-
lette“, Livemitschnitt

lg 21:00 café klatsch, Ele-
phant

lg 19:00 glockenhaus, 43. Fe-
stival Neue Musik Lüneburg: 
Ensemble Musica Viva: 
„Poèm“, 21 Uhr Elektroakustik

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Björn casapietra: „Lieder 
der Sehnsucht“

sfa 19:30 theeshof schnever-
dingen, AcoustiX, mit Joachim 
Kitzing, MarKuz walach & 
Steelstring

ue 20:30 vakuum e.v., Kings 
of gravity

dan 21:00 kulturverein pla-
tenlaase, Johnny B. on the 
Bridge with Flowers

lg 21:00 café klatsch, Nacht-
zug

lg 21:00 infocafé anna & 
arthur, Leisure tank + see mo-
re glass

lg 21:00 salon hansen, hgich.t 
– „therapie wirkt“-tour

[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Der Schwächere“, Schauspiel

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

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Laura oder immer ärger mit 
dem schwarzen Schwan“, 
tanzstück

[theater]

lg 15:00 theater lüneburg, 
„Die großen Abenteuer des 
kleinen ritter Maus“, Puppen-
theater

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, historischer Jahr-
markt, bis 3. Oktober

wl 11:00 wildpark schwarze 
berge, herbstmarkt der Kunst-
handwerker, bis 3. Oktober

lg 11:00 fahrschule pudlo, 30 
Jahre Fahrschule Pudlo

di 03|10
[konzert]

lg 19:00 glockenhaus, 43. Fe-
stival Neue Musik Lüneburg: 
Komponistenportrait: Luong 
hue trinh, 21 Uhr clemens von 
reusner

[theater]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, „Die Mausefalle“, mit dem 
Berliner Kriminaltheater

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

[ausserdem]

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

wl 11:00 wildpark schwarze 
berge, herbstmarkt der Kunst-
handwerker

lg 14:00 walter-maack-eissta-
dion adendorf, tag der offenen 
tür im neuen AEc Service-center

mi 04|10
[konzert]

lg 19:00 wasserturm, 43. Fe-
stival Neue Musik Lüneburg: 
M. Petercol, Akkordeon & Por-
tativ: hommage à hildegard 
von Bingen, 21 Uhr Elektroa-
kustische Musik

[theater]

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

lg 20:00 lüneburger action 
painting atelier, „100 Leben“, 
One-Man-Impro-Show mit 
Martin Papke

[ausserdem]

lg 18:00 museum lüneburg, 
Vortrag „Die russische revolu-
tion und die Ursprünge der 
souveränen Diktatur“

do 05|10
[konzert]

lg 19:00 glockenhaus, 43. Fe-
stival Neue Musik Lüneburg: 
helmut w. Erdmann, 21 Uhr Kr-
zysztof Knittel

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, zarewitsch Don Kosaken

lg 20:00 wasserturm, Voll-
mondkonzert: Salty Shores

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Der Kontrabass“

[lesung]

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, hermann Suder-
manns reise nach tilsit, Le-
sung mit Kraft-Eike wrede

[ausserdem]

lg 17:30 museum lüneburg, 
Objekt des Monats, mit Dr. 
christoph wiesenfeldt

lg 19:30 museum lüneburg, 
Vortrag „Luthers Idee wird zu 
Stein – Die reformation in der 
Architektur“

fr 06|10
[party]

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

lg 23:00 garage lüneburg, 4. 
Bluelight-Party für alle, die retten

lg 23:30 salon hansen, Loco 
hansen

[konzert]

lg 19:00 ritterakademie, Ma-
deline Juno: DANN-tour

lg 19:00 glockenhaus, 43. Fe-
stival Neue Musik Lüneburg: 
Konrad Maria Engel (Klavier), 
„Liszt and beyond the infi-
nite…“, 21 Uhr Elektroakus-
tische Musik aus New York

dan 20:00 verdo kultur- und 
tagungszentrum hitzacker, 
Stephan graf von Bothmer: Lu-
ther, Stummfilmkonzert

lg 20:00 mälzer, Jazz im ge-
wölbe mit den Salty Dogs, Ein-
tritt frei

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

[theater]

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

[kabarett]

lg 19:30 salon hansen, Johnny 
Armstrong: „gnadenlos“

wl 20:00 gaststätte zum alten 
bahnhof gödenstorf, Marcel 
Kösling: „Kösling geht aufs 
ganze!“

[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
grenzenlos – Finnland: „Kaa-
mos Kosmos“, literarisch-mu-
sikalischer Abend

lg 20:00 filmpalast lüneburg, 
harald Martenstein liest aus 
„Im Kino“

[ausserdem]

ue 15:00 museumsdorf hösse-
ringen, Vom fliegenden händ-
ler zu „tante Emma“ und Su-
permarkt, themenführung

ue 20:00 hundertwasser-
bahnhof uelzen, Umgang mit 
gefühlen aus buddhistischer 
Sicht, Vortrag mit Julianne Fe-
renczy

sa 07|10
[party]

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Decades – the Best of the Past

lg 23:00 garage lüneburg, 
Bierfest 2017 – Oktoberfest 
special

[konzert]

wl 19:00 st. marien-kirche 
winsen, „Kirche goes gospel“, 
gospelkonzert

Termine Oktober 2017

Mitternachts-
sauna

Freitag, 6. Oktober 
von 18 bis 1Uhr
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MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €799

Gutschein
Sonnen Sie bis 10 Minuten für
15 Min. für 1 € Zuzahlung
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MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €799

[kabarett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, Julianne Ferenczy: „Liebe 
sofort & für immer“

[ausserdem]

lg 10:00 kaffee.haus kalten-
moor, Frauenflohmarkt

wl 16:30 marstall winsen, 
Vortrag von Martin teske zum 
250. todestag von georg Phi-
lipp telemann

lg 17:00 theater lüneburg, 
theatercafé No. 2

lg 20:00 scala, Filmfest ham-
burg: Vorführung „Simpel“ mit 
regisseur Markus goller & 
Schauspieler David Kross

lg 20:00 walter-maack-eissta-
dion adendorf, Eishockey-
heimspiel Adendorfer Ec – Ber-
lin Blue (testspiel)



Termine Oktober 2017

[ausserdem]

lg 19:00 halle für kunst, Film-
vorführung von Bankräuberfil-
men

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Dia-Vortrag „Myanmar – 
Burma, zauber eines goldenen 
Landes“ von Andreas Pröve
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[party]

lg 23:00 salon hansen, hey ho 
Let’s go! mit DJ Martin

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

lg 23:00 garage lüneburg, Fu-
ture-house-Party

[konzert]

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, Musik-wohnzimmer

dan 20:00 verdo kultur- und 
tagungszentrum hitzacker, 
Amelia Brightman – the Fe-
male Voice of gregorian

lg 21:00 café klatsch, tom 
Shaka

[theater]

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

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

[kabarett]

wl 20:00 gaststätte zum alten 
bahnhof gödenstorf, Benni 
Stark: „kleider lachen leute“

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, thomas c. Breuer: „Alles 
muss rausch“

[ausserdem]

lg 16:00 märchenwerkstatt au-
relia rosenhaus, holunder tut 
wunder: heilkräfte des holun-
ders, Märchen und Musik

lg 20:00 walter-maack-eissta-
dion adendorf, Eishockey-
heimspiel Adendorfer Ec – 
hamburger SV (testspiel)

sa 14|10
[party]

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

dan 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, tNt mit Jeannette 
Arndt

ue 22:30 halle 2, Black and 
white (Neon Edition) – Ope-
ning Party

lg 23:00 salon hansen, Electro 
Swing Lüneburg

lg 23:00 garage lüneburg, 
Flawless

[konzert]

lg 19:00 kunstraum tosterglo-
pe, Ensemble Paseo – Flamen-
co y más

ue 20:00 Jabelmannhalle uel-
zen, Linda hesse & Kerstin Ott

ue 20:30 vakuum e.v., Damn 
escape & we are riot

lg 21:00 café klatsch, get Sto-
ned – Die rolling Stones Show

[theater]

ue 19:30 neues schauspiel-
haus, Bohlser Bühne: „Die Pro-
test-tanten“

lg 20:00 theater lüneburg, 
Meisterkonzert No. 1 – „La pri-
se de la Bastille“, mit den Lü-
neburger Symphonikern

lg 20:00 theater bleckede, 
„gott, Mutter!“, Komödie für 
vier Frauen

[kabarett]

lg 19:00 kulturbäckerei, Simo-
ne Fleck: „Mach mir den Prinz“

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, Dagmar Schönleber: „40 
Fieber“

[ausserdem]

lg 19:00 atelier am dom bar-
dowick, Filmpräsentation „As 
above so below“ von Vinko to-
tic & Bilder und Objekte von 
Petra Jankowski-wiredu

lg 21:00 infocafé anna & 
arthur, 10 Jahre Kino ohne ta-
lent-Filmabend

so 15|10

[konzert]

ue 15:30 kurhaus bad beven-
sen, Liedertafel germania: 
„wunschkonzert“

lg 17:00 musikschule lüne-
burg, Kammerkonzert No. 1 – 
„Latin Passion“, mit dem trio 
À

[theater]

ue 14:00 theater an der ilme-
nau, „Lauras Stern“, Musical

lg 15:00 theater lüneburg, 
„Schneewittchen und die sie-
ben zwerge“, Familienballett, 
auch 17 Uhr

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Medea“, tragödie

[lesung]

lg 17:00 kulturforum lüne-
burg, Maria hartmann rezitiert 
Fürst Pjotr Alexejewitsch Kro-
potkin

[ausserdem]

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

lg 12:00 kulturbäckerei, Aus-
stellungseröffnung „Die Nord-
deutschen realisten in Lüne-
burg“, bis 29. Oktober

lg 14:30 museum lüneburg, 
Sonntagsgeschichte: Aristo-
teles und die Liebe zum Leben 
– Kleiner philosophischer Spa-
ziergang

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, „Es ist alles zauberei“ 
mit zauberin Maya hasenbeck

mo 16|10
[lesung]

lg 20:00 fürstensaal im rat-
haus lüneburg, Daniel Kehl-
mann liest aus „tyll“

di 17|10
[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, tho-
mas Ney.theater: „Ekel Alfred 
– Silvesterpunsch mit Knallef-
fekt“

[ausserdem]

lg 18:00 museum lüneburg, 
Vortrag „Die zentralorgane der 
Sowjetmacht und die russ-
landdeutschen“

mi 18|10
[konzert]

ue 19:30 vakuum e.v., Off-
shore-Quintett, Jazz

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, tho-
mas Ney.theater: „Ekel Alfred 
– Silvesterpunsch mit Knallef-
fekt“

Jetzt termine für 

november abgeben unter

termine@stadtlichter.com
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SCHON EIN ALIBI?

so 08|10
[konzert]

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, Jazz im Städtchen

[theater]

lg 15:00 theater lüneburg, 
„Schneewittchen und die sie-
ben zwerge“, Familienballett

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Die hochzeit des Figaro“, Oper

[ausserdem]

ue 14:00 museumsdorf hösse-
ringen, was für ein Apfel ist 
das? Einführung und Apfelbe-
stimmung

lg 14:30 museum lüneburg, 
Sonntagsgeschichte: geschich-
ten aus dem wald – Ein Förster 
erzählt

lg 19:00 heilhaus lüneburg, 
Filmpräsentation „As above so 
below“ von Vinko totic über die 
bosnische Pyramide der Sonne

di 10|10
[kabarett]

lg 19:00 innenstadt lüneburg, 
3. Komische Nacht in Lüne-
burg, der comedy-Marathon

[lesung]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, „Ich bin so knallvergnügt 
erwacht“, ringelnatz-Abend 
mit tina-Nicole Kaiser & Jürgen 
wegscheider

[ausserdem]

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

mi 11|10
[party]

lg 23:00 salon hansen, Ersti-
bash mit Beauty & the Beats

[konzert]

wl 20:00 stadthalle winsen, 
Stintfunk Big Band

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Der Kontrabass“

[ausserdem]

lg 19:00 museum lüneburg, 
Vortrag „Faszination honigbie-
ne – Beobachtungen und Er-
fahrungen beim Imkern“

lg 19:30 kulturforum lüne-
burg, „Südindien“, Multivisi-
onsshow von Elvira Friedrich

lg 20:00 salon hansen, Kampf 
der Künste präsentiert: Poetry 
Slam – Saisonstart!

do 12|10
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, 
Freshman-Party by „die Fach-
schaft“

[konzert]

lg 21:00 salon hansen, Jazz-
klub mit Nuhussel Orchestra

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Laura oder immer ärger mit 
dem schwarzen Schwan“, 
tanzstück



[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
Ausgewählt: „Des reiches ge-
nialste Schandschnauze“, Pe-
ter rühmkorf & walther van 
der Vogelweide

lg 20:00 salon hansen, Kunst 
& Frevel präsentiert: Die ulti-
mative Ossi-Lesung

[ausserdem]

lg 19:30 museum lüneburg, 
Vortrag „Die Einführung der 
Lüneburger reformation in ka-
tholischer Sicht“

do 19|10
[party]

lg 23:00 salon hansen, Luna-
tic Erstiparty

[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, A tribute to Simon & gar-
funkel, mit dem Duo graceland

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, tho-
mas Ney.theater: „Ekel Alfred 
– Silvesterpunsch mit Knallef-
fekt“

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die hochzeit des Figaro“, Oper

fr 20|10
[party]

lg 21:00 hemingway‘s, Schla-
gerparty

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

[konzert]

ue 19:00 burg bodenteich, gre-
gorianika

lg 19:00 kirche echem, Musik-
happening mit Opernsängerin 
Sarah Berendt, goran Stevano-
vic (Akkordeon), dem gospel-
chor Adendorf und anderen

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Ensemble FisFüz: „Bonsai 
– 20 years of Oriental Jazz“

lg 20:00 garage lüneburg, 1st 
class Session mit Debbie 
Schippers & Percival + After-
showparty

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, Jazz live: Julie Sassoon-
Quartett

lg 21:00 infocafé anna & 
arthur, henri Parker + travel & 
trunks

[theater]

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

lg 20:00 kulturbäckerei, 
Krapp. Das werk eines tanzmi-
men, zeitgenössisches thea-
ter, Mime & Bandoneon

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

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, Freie Bühne wend-
land: „Der Du“

[kabarett]

wl 20:00 gaststätte zum alten 
bahnhof gödenstorf, Sybille 
Bullatschek: „Pfläge lieber un-
gewöhnlich!“

wl 20:00 stadthalle winsen, 
Bernhard hoecker: „So liegen 
Sie richtig falsch“

[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
Pascal hugues liest aus 
„Deutschland à la Francaise“

lg 20:00 filmpalast lüneburg, 
Krimifestival: David Lager-
crantz liest aus „Verfolgung“, 
nach Stieg Larsson

[ausserdem]

lg 20:00 walter-maack-eissta-
dion adendorf, Eishockey-
heimspiel Adendorfer Ec – 
Salzgitter Icefighters (Ligaauf-
takt)

sa 21|10
[party]

lg 22:00 ritterakademie, BSL 
Events: Salt city Party

lg 22:30 garage lüneburg, 
harder.Better.Faster

lg 23:00 infocafé anna & 
arthur, happy Birthday! 10 Jah-
re Antirepressionsgruppe Lü-
neburg

lg 23:00 salon hansen, Feel 
good Inc. – One More time

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Best of Vamos!

[konzert]

ue 19:00 theater an der ilme-
nau, Elbtonal Percussion – 
„Un-Schlagbar!“, Das Beste 
von den Anfängen bis heute

lg 19:30 emmauskirche aden-
dorf, Adendorfer Serenade: 
AMOS Klavierquartett: Klavier-
quartette von Schumann & 
Brahms, im gemeindesaal

ue 20:00 vakuum e.v., 
what‘zz Up

lg 20:00 wasserturm, celtic 
Sunrise

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, Salonorchester gnaden-
los: „Von hamburg nach tahi-
ti“

wl 20:30 marstall winsen, 
traditional Old Merry tale Jazz-
band

lg 21:00 café klatsch, Live 
wire – Ac/Dc-coverband

lg 21:00 Jekyll & hyde, hyde-
rock No. 9 mit heroes 2 None 
(DK), Support: Ausweg 13

dan 21:00 kulturverein pla-
tenlaase, Mi Solar

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
Premiere „Joseph and the 
Amazing technicolor Dream-
coat“, Junges Musical (ausver-
kauft)

lg 18:30 kulturbäckerei, 
„haydn – geistreich“, klas-
sische Musik & Figurentheater, 
ab 10 Jahren

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Laura oder immer ärger mit 
dem schwarzen Schwan“, 
tanzstück

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Der Kontrabass“

[kabarett]

ue 20:00 Jabelmannhalle uel-
zen, torsten Sträter: „Es ist nie 
zu spät, unpünktlich zu sein!“

wl 20:00 gaststätte zum alten 
bahnhof gödenstorf, robert 
Alan: „Die lustige robert Alan 
Show“

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, Kabarettduo Pause & Ali-
ch: „Die Früchte des zorns“

[lesung]

lg 20:00 psychiatrische klinik, 
Krimifestival: Steffen Schroe-
der liest aus „was alles in 
einem Menschen sein kann.“
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21.+ 22. Oktober 2017

10. Großer 
Handgemacht-Markt 
in Celle in der CD-Kaserne

HIGHLIGHT

Termine Oktober 2017

Einladung zum Anlegerforum – 
Blick hinter die Kulissen der deutschen 

Wirtschaft 

Am Montag, dem 16. Oktober  2017 um 19 Uhr
im Hotel Seminaris

Programm
• TUI – Touristik Union International
Die 1923 gegründete TUI mit Sitz in Berlin und Hannover ist heute 
Europas größtes Touristikunternehmen. Sie erhalten einen Einblick in 
diesen interessanten Konzern mit Ausblick in die Zukunft.

• Hintergründe kritikwürdiger Vorstandsentscheidungen 
Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der deutschen 
Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW ) 
bekannt aus vielen Fernsehberichten und Publikationen 
ist  einer der engagiertesten Anlegerschützer 
Deutschlands. Sie erhalten Hintergrundinformationen 
z.B. zum „ Diesel-Gate“ und können im Anschluss 
Fragen stellen. 

Für Mitglieder des LAC und eine Begleitperson ist der Eintritt frei. Gäste 
sind herzlich willkommen, wir erbitten einen Kostenbeitrag von 10 €.  

Anmeldungen bitte unter Tel. 0 41 31 - 99 72 198 oder mail@LAC-info.de
Mehr Informationen über den LAC und die Veranstaltung auf 

www.LAC-info.de

DER INFORMATIONSCLUB

SCHRÖDER-
EHLERS
FÜR UNS IN DEN LANDTAG!
www.andrea-schroeder-ehlers.de

LANDTAGSWAHL AM 15. OKTOBER 2017
ANDREA SCHRÖDER-EHLERS UND SPD WÄHLEN!
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fr 27|10
[party]

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Psychedelic Virus pres: Neelix

lg 23:00 garage lüneburg, 
Abi-XXL-halloween-Party 16+

[konzert]

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

ue 20:00 Jabelmannhalle uel-
zen, voXXclub

lg 21:00 café klatsch, Matthi-
as Bozo: Billy Joel meets Elton 
John

lg 21:00 salon hansen, Den-
mantau – „Dark Light tour 
2017“ – zusatzshow

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Schneewittchen und die sie-
ben zwerge“, Familienballett

wl 20:00 marstall winsen, 
Lou hoffner & hansi Kraus in 
„Love Letters“

lg 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „Augusta“, Schau-
spiel

[kabarett]

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, hans gerzlich: „Und wie 
war Dein tag, Schatz?“

[lesung]

lg 19:30 kulturbäckerei, Nicole 
Lechte: „Das Verhör – Liaison 
fatale“ v. c. Miller, Lesung & 
Sofagespräch

lg 20:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, Krimifestival: 
wulf Dorn liest aus „Die Kin-
der“

[ausserdem]

wl 10:30 marstall winsen, 
Kinder-Uni: thema Säure/Ba-
sen

lg 15:00 kulturforum lüne-
burg, Ausstellungseröffnung 
„Dahin“, bis 4. November

so 22|10
[theater]

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Medea“, tragödie

[lesung]

lg 17:00 kulturforum lüne-
burg, hagen Möckel rezitiert 
robert gernhardt

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Kartoffelfest

lg 11:00 theater lüneburg, 
Ballettwerkstatt

lg 11:30 kulturbäckerei, Aus-
stellungseröffnung Barrie Short 
– „Lüneburg. Ein anderes ge-
sicht“, bis 5. November

lg 14:30 museum lüneburg, 
„wildvögel – Ab in den Sü-
den?“, Familienprogramm

lg 14:30 museum lüneburg, 
Sonntagsgeschichte: ge-
schlechterverhältnisse im 
wandel – von den Neanderta-
lern bis zum modernen Men-
schen

mo 23|10
[ausserdem]

lg 12:00 marktplatz lüneburg, 
Entwicklungsland Niedersach-
sen: Klima wandeln für eine 
global gerechte welt!, Live-co-
mic-Aktion

lg 19:00 scala, Krimifestival: 
Filmvorführung „Psycho“

di 24|10
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Maxim Kowalew Don 
Kosaken

lg 20:00 infocafé anna & 
arthur, Open Stage: First Move

[theater]

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

[lesung]

lg 20:00 filmpalast lüneburg, 
Krimifestival: Arne Dahl liest 
aus „Sechs mal zwei“

mi 25|10
[theater]

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die hochzeit des Figaro“, Oper

[lesung]

lg 19:30 kulturforum lüne-
burg, „Paradies ohne Apfel-
baum“, Klaus Behr liest eigene 
texte

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
Literatour Nord: Michael roes 
liest aus „zeithain“

do 26|10
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, 
Spooktacular – the student 
halloween party

[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Saso Avsenik und seine 
Oberkrainer

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Joseph and the Amazing tech-
nicolor Dreamcoat“, Junges 
Musical (ausverkauft)

wl 20:00 stadthalle winsen, 
gastspiel Ohnsorg-theater: 
„tratsch im treppenhaus“

[kabarett]

lg 19:30 kulturforum lüne-
burg, Benjamin tomkins – der 
Puppenflüsterer: „King Kong 
und die weiße Barbie“

[lesung]

lg 19:00 kulturbäckerei, tobi 
Katze: „Morgen ist leider auch 
noch ein tag“

[ausserdem]

lg 17:00 museum lüneburg, 
Ausstellungseröffnung „Der 
wolf, Ein wildtier kehrt zu-
rück“, bis 18. Februar 2018

lg 20:00 brömsehaus, Vortrag 
heinrich Dickerhoff: Nun hast 
Du Flügel. warum Märchen der 
Seele guttun

Karten
theater-lueneburg.de
04131–42100

Karten
theater-lueneburg.de
04131–42100

Der Vorname
Komödie von M. Delaporte und A. de la Patellière 
Premiere 28.10.

Laura oder Immer Ärger mit dem 
schwarzen Schwan (UA)
Tanzstück von Olaf Schmidt 
Wiederaufnahme 07.10.

HIGHLIGHT

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

BEI UNS FINDEN SIE DIE 
RIESEN AUSWAHL AN:

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

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

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

• Ihr großer Küchen-Profi in Lüneburg •

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

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

30 Jahre 
Fahrschule 

Pudlo
Wir laden am Montag, dem 

2. oktober, 11 uhr 
herzlich zum Empfang in die 

Marcus-Heinemann-Straße 46 in Lüneburg ein!

aktuell:
theorie in den herbstferien vom 

04. bis 12. oktober täglich 2x in Lüneburg

Marcus-heinemann-straße 46
21337 lüneburg

tel. (0 41 31) 51 35 0 

lüneburger straße 7
21368 dahlenburg
tel. (0 58 51) 4 17

Mobil (0171) 3 71 43 51
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LÜNEBURG  
Kunstsaal Lüneburg                                                                                                                                     
26.11.17 | 14.12.17 | 
06.01.18

NEUE TERMINE

www.das-kriminal-dinner.de
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[ausserdem]

wl 09:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Ausstellungseröff-
nung „Playmobil – 
Spielgeschichte(n)“, Samm-
lung Oliver Schaffer, bis 25. Fe-
bruar 2018

lg 09:30 museum lüneburg, 
Vortrag „Die katholische re-
form im 16. Jahrhundert“, mit 
Anmeldung

sa 28|10
[party]

dan 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, tNt mit charly

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
halloween horror Night

lg 23:00 garage lüneburg, 
Nachtzirkus halloween special

lg 23:59 salon hansen, 
headshell X wake Up!

[konzert]

lg 19:00 kunstraum tosterglo-
pe, gesprächs-Konzert des 
Elektronischen Studios hanno-
ver

19:00 landgasthaus alt wie-
ren, „hellowieren“, 5 Bands für 
5 Euro

ue 19:30 kloster medingen, 
Musikalischer Sommer: Kon-
zert für trompete, Violine & Or-
gel, mit Michael & carolin Ohni-
mus & rudolf Kleber

lg 20:00 musikschule lüne-
burg, NDr Bigband feat. Frank 
Delle trio

lg 20:00 wasserturm, „Aus-
sichten“, mit Daniel gebauer 
(Saxofon) & tilo wachter 
(hang/Stimme)

lg 20:00 salon hansen, Messer

lg 21:00 infocafé anna & 
arthur, Erneuerbare Energien + 
DJ Naomi Sample

lg 21:00 café klatsch, Efi – Die 
Kultband!

[theater]

lg 15:00 theater lüneburg, 
„Schneewittchen und die sie-
ben zwerge“, Familienballett, 
auch 17 Uhr (beide ausverkauft)

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, „Der henker. Aus dem 
Leben des Josef Lang, k.u.k. 
Scharfrichter“, Solostück mit 
Marco Formanek

lg 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „Der Vorname“, Ko-
mödie

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, galli theater Berlin: 
„68er Spätlese“

[kabarett]

wl 20:00 gaststätte zum alten 
bahnhof gödenstorf, Sia Kort-
haus: „Neues Programm“

[lesung]

lg 20:00 heinrich-heine-haus, 
Krimifestival: Britta Böhler liest 
aus „Der tote im fremden 
Mantel“

[ausserdem]

ue 15:00 Jabelmannhalle uel-
zen, craft-Bier-Messe

lg 20:00 kloster lüne, „Die al-
ten weisen“, Erzählabend mit 
Katja Breitling, Edith Eckholdt 
& Karin Ulex

so 29|10
[konzert]

lg 15:00 theater lüneburg, 
herr Könnig singt „Aus lauter 
Liebe“, neues Programm

[theater]

lg 11:00 kulturbäckerei, Figu-
rentheater Marmelock: „Potz-
blitz – eine wetterhexe dreht 
auf“

lg 15:00 theater lüneburg, 
„Die hochzeit des Figaro“, Oper

lg 15:00 theater im e.novum, 
„Dornröschen oder: Pieksen gilt 
nicht“, Kindertheater

[kabarett]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Michael Eller: „Ahoi, die 
Kreuzfahrer kommen! captain 
comedy packt aus“

[lesung]

lg 16:00 kulturbäckerei, Agnes 
Krup: „Mit der Flut“

[ausserdem]

lg 11:30 museum lüneburg, 
Führung durch die Sonderaus-
stellung „Bruno Bruni“

lg 11:30 kunstfleck dahlen-
burg, Ausstellungseröffnung 
christin wilcken „Panorama“, 
bis 26. November

wl 13:00 altstadt winsen, 
Verkaufsoffener Sonntag

lg 13:00 innenstadt lüneburg, 
Verkaufsoffener Sonntag

lg 17:00 kulturforum lüne-
burg, „Der Malerweg im Elb-
sandsteingebirge“, Diavortrag 
Digital von christine Belling

mo 30|10
[party]

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Monday Night Massacre

lg 23:00 garage lüneburg, 
hard „pumpkin“ Mission – hard 
style event

[theater]

lg 10:00 kulturbäckerei, Figu-
rentheater Marmelock: „Potz-
blitz – eine wetterhexe dreht 
auf“

di 31|10
[lesung]

lg 19:30 alter uhu, „In‘n harvst 
op weltreis!“, plattdeutsche 
Lesung mit Ursula Löffler

[ausserdem]

lg 16:30 kulturforum lüne-
burg, „Der Elberadweg – 
Deutschlands beliebtester 
radwanderweg“, Multivisions-
show

lg 19:00 kulturforum lüne-
burg, „Vom Kilimanjaro durch 
die Serengeti zu den traum-
stränden Sansibars“, Multivisi-
onsshow

november

mi 01|11
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Augusta“, Schauspiel

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Joseph and the Amazing 
technicolor Dreamcoat“, Jun-
ges Musical

[kabarett]

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, Matthias tretter: „Pop“

[lesung]

lg 20:00 musikschule lüne-
burg, Krimifestival: Andreas 
gruber liest aus „todesreigen“

do 02|11
[konzert]

wl 20:00 marstall winsen, 
Schlosskonzert: Duo-Abend 
mit raphaela gromes (cello) & 
Julian riem (Klavier)

[kabarett]

ue 20:00 Jabelmannhalle uel-
zen, „Nutten, Koks und frische 
Erdbeeren“, mit Mary roos & 
wolfgang trepper

[ausserdem]

ue 20:00 theater an der ilme-
nau, Mantastic Sixxpaxx: „Sex-
xy circus“, Menstrip-Show

Einladung zur LAC Investment-Konferenz 
„Finanzmärkte & Psychologie“

Am Samstag, dem 21. Oktober 2017 um 14 Uhr 
im Hotel Seminaris

Die Referenten der Konferenz beleuchten mit ihren verständlichen 
Fachvorträgen, was uns antreibt oder bremst, und wie wir damit 

umgehen können, um zufriedener und erfolgreicher zu leben.

 Referent: Stephan Lipfert - Director Blackrock 
 Thema: Psychologie der Märkte-   
  Märkte der Psychologie 

 Referent: Martin Evers – Bankfachwirt &    
  Profi ldiagnostiker
 Thema: Erkenne dich selbst und den anderen

 Referent: Rolf Mölk – Wertpapierexperte -   
  HAC Vermögens-Management AG
 Thema: Renditekiller Angst & Gier –    
  regelbasiertes Anlegen schützt

 
Für Mitglieder des LAC und eine Begleitperson ist der Eintritt frei. Gäste 

sind herzlich willkommen, wir erbitten einen Kostenbeitrag von 25 €.  
Anmeldungen bitte unter Tel. 0 41 31 - 99 72 198 oder mail@LAC-info.de

Mehr Informationen über den LAC und die Veranstaltung auf 
www.LAC-info.de

DER INFORMATIONSCLUB

Rathausstraße 18  21423  Winsen

M O D E  F Ü R  M Ä N N E R

OUTDOOR?

..festliche Garderobe für jeden Anlaß.    LIESSKE hat die Auswahl .

...wir lassen sie nicht im Regen stehen...

5 Jahre M Ä N N E R M O D E  i n  W i n s e n

Termine Oktober 2017
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kino

dIE EINEN HoffEN AUf gRoSSE gEWINNE UNd foRTScHRITT, dIE ANdEREN vERLIEREN ExISTENz UNd zUHAUSE 

das grüne gold
ungerecht Ackerland – das neue grüne Gold. 

Weltweit wächst die kommerzielle Nachfrage 

nach Anbauflächen für den globalen Markt, eine 

der lukrativsten neuen Spielflächen ist Äthio-

pien. In der Hoffnung auf große Exporteinnah-

men verpachtet die äthiopische Regierung Mil-

lionen Hektar Land an ausländische Investoren. 

Der Traum von Wohlstand hat jedoch seine 

WAHRE LIEBESgEScHIcHTE 

maudie
 
berührend Kanada, 1930er Jahre. Everett 

Lewis lebt als Hausierer zurückgezogen an der 

Ostküste. Gegen die Einsamkeit und für etwas 

Ordnung in seiner kleinen Kate entscheidet er 

sich, eine Haushälterin zu engagieren. Aber auf 

seine Annonce meldet sich einzig Maud Dowley. 

Als Kind an rheumatischer Arthritis erkrankt, ist 

sie sehr zierlich, humpelt und ihre Hände sind 

verkrüppelt.       ab 26. oktober

Der schwedische regis-

seur Joakim Demmer 

ist der erschreckenden 

wahrheit auf der Spur.

dunklen Seiten: es folgen Zwangsumsiedlungen 

riesigen Ausmaßes, über eine Million Kleinbau-

ern verlieren ihre Lebensgrundlage, die Böden 

werden überfordert – die Antwort ist eine Spi-

rale der Gewalt im Angesicht einer paradoxen 

Umweltzerstörung. Denn zu dieser Entwicklung 

tragen auch Milliarden Dollar Entwicklungshilfe 

von Institutionen wie der EU und Weltbank bei. 

Und wer sich in den Weg stellt, erfährt die harte 

Hand der Regierung. Dies muss auch der junge 

äthiopische Umweltjournalist Argaw lernen, der 

seine Stimme erhebt – und sich damit selbst in 

Gefahr bringt. Ein ungeheuerlicher Real-Thriller, 

der von den scheinbar entlegenen Ecken Äthio-

piens über die globalen Finanzmetropolen direkt 

auf unseren Esstisch führt.  kinostart: 5. okt.17

kinos in unserer region

Apothekenstraße 17, 21335 Lüneburg,  

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

 
Nordertorstraße 6, 21423 Winsen,  

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

www.lueneburg.filmpalast-kino.de

Central Theater Uelzen  
Programmkino   

Bahnhofstraße 7, 29525 Uelzen, 

www.central-theater-uelzen.de

vERWEcHSLUNgSkoMödIE 

vorwärts immer!
 
humorvoll Die Leipziger Demonstrationen 

am 9. Oktober 1989 veränderten die deutsche 

Geschichte. Ihr friedlicher Verlauf markierte den 

Anfang vom Ende der DDR. Als Honecker-Ver-

wechslungskomödie wirft der Film einen humor-

vollen Blick auf die Ereignisse. Jörg Schüttauf 

brilliert in einer Doppelrolle und wurde dafür wie 

Regisseurin Franziska Meletzky mit dem Baye-

rischen Filmpreis ausgezeichnet.  ab 12. oktober

NoRdIc-NoIR-THRILLER 

schneemann
 
düster Oslo. Winter. Der erste Schnee. Junge 

Mütter verschwinden spurlos – was bleibt, ist ein 

Schneemann in ihren Vorgärten… Kommissar 

Harry Hole recherchiert in einem Labyrinth aus 

Verdächtigungen und falschen Fährten nach ih-

rem Mörder. Die brutalen Morde müssen enden, 

bevor der nächste Schnee fällt. Tomas Alfredson 

hat den skandinavischen Bestseller düster und 

authentisch inszeniert. ab 19. oktober

unter
wegs



unter
wegs

SüLzWIES‘N

StADtLIchtEr PräSENtIErt: 

hINgUcKEr DES MONAtS

07.09.2017 – sülzwies‘n

zillertaler abend der 
sparkasse lüneburg

das war wieder eine Riesengaudi  
für die jungs in Lederhosen und  

Madels in dirndln!

(foToS: RAgNA NAUjokS)
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Lüneburg
s Sparkasse

Wenn’s um Geld geht
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Unterwegs



Unterwegs
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K.-D.KAISER
HA I R  D E S I G N
K.-D.KAISER
HA I R  D E S I G N

Baumstr. 31· Fon 04131/32975 · Am Berge 38
Fon 0 41 31 / 3 61 33 · www.hairdesign-kaiser.de

Trends 2017
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Job &  
karriere

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

Masseur/in und  
med. Bademeister/in* 

Physiotherapeut/in  
(auch Nachqualifizierung*)

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

Infoveranstaltung 
Hamburg: 
05.10. · 26.10 | 15:00  Uhr 

* Förderung u.a. durch Jobcenter  
oder Arbeitsagentur möglich

job & karriere
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Jugend forscht 2018:  

es geht  
wieder los!
Unter dem Motto „Spring!“ star-

tet Jugend forscht in eine neue 

Runde. Ab sofort und noch bis 

30. November 2017 können sich 

Schüler mit Freude und Interesse 

an Mathematik, Informatik, Na-

turwissenschaften und Technik 

(MINT) wieder bei Deutschlands 

bekanntestem Nachwuchswett-

bewerb anmelden. Für die Anmel-

dung unter www.jugend-forscht.

de sind zunächst das Thema und 

eine kurze Beschreibung des Pro-

jekts ausreichend. Bis 15. Januar 

2018 müssen alle zugelassenen 

Teilnehmer eine schriftliche Aus-

arbeitung einreichen. Am 8. und 

9. Februar 2018 präsentieren die 

Teilnehmer ihre Arbeiten dann 

beim Lüneburger Regionalwett-

bewerb. Er wird auch in diesem 

Jahr wieder durch das Lüneburger 

Softwareunternehmen Werum IT 

Solutions GmbH organisiert und 

findet in den Räumen der Leupha-

na Universität statt. 

Für einen sportlichen Ausgleich 

nach dem Wettbewerbstag sorgt 

das Eisstadion Adendorf, wo die 

Jugendlichen skaten und sich ent-

spannen können.

An Jugend forscht können Kinder 

und Jugendliche bis 21 Jahre teil-

nehmen. Jüngere Schüler müssen 

im Anmeldejahr mindestens die 

4. Klasse besuchen. Studierende 

dürfen sich höchstens im ersten 

Studienjahr befinden. Stichtag für 

diese Vorgaben ist der 31. Dezember 

2017. Zugelassen sind sowohl Ein-

zelpersonen als auch Zweier- oder 

Dreierteams. Beim Wettbewerb 

gibt es keine vorgegebenen Aufga-

ben. Das Forschungsthema wird frei 

gewählt. Wichtig ist aber, dass sich 

die Fragestellung einem der sieben 

Jugend forscht Fachgebiete zuord-

nen lässt: Arbeitswelt, Biologie, 

Chemie, Geo- und Raumwissen-

schaften, Mathematik/Informatik, 

Physik sowie Technik stehen zur 

Auswahl. Weitere Informationen 

und Teilnahmebedingungen unter 

www.jugend-forscht-lueneburg.de 

und www.jugend-forscht.de. (WER)

mangelware unternehmer

Dass der demografische Wandel zu 

Fachkräftemangel führt, ist heute 

im allgemeinen Bewusstsein. Eher 

unter geht in der öffentlichen Wahr-

nehmung, dass die demografische 

Entwicklung auch den Unternehmer-

nachwuchs betrifft. 

In einer aktuellen Untersuchung 

hat die IHK die Altersstruktur der 

Betriebsinhaber in der Region aus-

gewertet – und ist alarmiert: „Jeder 

zweite Unternehmer im IHK-Bezirk 

ist heute bereits über 50 Jahre alt.“, 

sagt Sönke Feldhusen, IHK-Bereichs-

leiter Unternehmensgründung und 

-förderung. Gehen der Region bald 

die Unternehmer aus? Im Landkreis 

Lüchow-Dannenberg sind 56 Pro-

zent, im Landkreis Uelzen 54 Prozent 

der Firmenchefs bereits heute älter 

als 50. Auch in den Landkreisen Har-

burg und Celle liegt das durchschnitt-

liche Alter der Unternehmer über 50. 

Überdurchschnittlich jung sind die 

Unternehmer hingegen in den Land-

kreisen Lüneburg und Wolfsburg. „In 

beiden Fällen dürfte der Grund dafür 

eine hohe Zuzugsrate von jungen 

Fachkräften sein, von denen einige 

den Schritt in die Selbstständigkeit 

gewagt haben“, sagt Feldhusen. 

Überdurchschnittlich alt sind die regi-

onalen Unternehmer in den Branchen 

Handel, Verkehr Gastronomie oder 

auch Industrie. Besonders viele junge 

Unternehmer finden sich hingegen in 

der Informationstechnologie, in der 

Kreativwirtschaft oder auch bei Infor-

mationsdienstleistungen. 

Der Anteil der unter 40-Jährigen er-

reicht hier in der Spitze Werte über 60 

Prozent. „Die große Herausforderung 

ist es, für ausreichend Nachwuchs in 

der regionalen Wirtschaft zu sorgen“, 

sagt Sönke Feldhusen. Es sei deshalb 

wichtig, an Schulen und Hochschulen 

Leidenschaft für Unternehmertum 

zu schaffen. Start-ups müssten in 

der Region zudem besseren Zugang 

zu Netzwerken und Finanzierungs-

möglichkeiten erhalten. Darüber 

hinaus müsse es mehr Transparenz 

über Angebote für Gründer geben.

Um hier für zusätzlichen Schub zu 

sorgen, entwickelt die IHK mit Part-

nern neue Angebote für Gründer: Der 

Trägerverein für eine neue regionale 

Crowdfundingplattform namens „Hei-

decrowd“ wurde jetzt gegründet. Das 

Ziel: eine neue Online-Finanzierungs-

option und Öffentlichkeit für interes-

sante Geschäftsideen schaffen. Eine 

Transparenzplattform zur regionalen 

Gründungsförderung befindet sich in 

Vorbereitung. Darüber hinaus werden 

gemeinsam mit der Leuphana Univer-

sität und weiteren Partnern neue Ver-

netzungs- und Veranstaltungsformate 

geschaffen. (IHK) F
o

T
o

s
  

W
er

u
m

IT
S

o
lu

ti
o

n
s 

(1
)



job & karriere

land gibt starthilfe für 
start-up-zentrum

Das Wirtschaftsministerium unter-

stützt in den nächsten zwei Jahren 

den Aufbau von sechs Start-up-Zen-

tren im Land mit rund einer Million 

Euro. Dies hat Niedersachsens Wirt-

schaftsminister Olaf Lies bekannt ge-

geben. Insgesamt werden dazu 2,15 

Millionen Euro vom Land, von Kom-

munen, von Banken und von privaten 

Investoren zur Verfügung gestellt. 

Wirtschaftsminister Olaf Lies: „Wir 

wollen, dass junge, kreative Köpfe bei 

uns im Land bleiben und aus guten 

Ideen erfolgreiche Unternehmen wer-

den. Ideale Starthilfe bekommen sie 

dafür in den ersten Monaten in Start-

up-Zentren. Hier finden Start-ups 

nicht nur kostenlose Räumlichkeiten, 

sondern erhalten auch professionelle 

und individuelle Hilfe und Unterstüt-

zung. Gründungserfahrene Berater 

stehen den Start-ups zur Seite und 

verschaffen ihnen Zugang zu den 

regionalen und branchenspezifischen 

Netzwerken.“

Das Land fördert auch ein Start-up-

Zentrum am Standort Lüneburg. 

Antragsteller ist die Wirtschaftsför-

dergesellschaft mbH für Stadt und 

Landkreis Lüneburg, der Branchen-

Große Bäckerstraße 26 
21335 Lüneburg
Telefon:  04131 / 3 11 23

Rechtsrat ist Vertrauenssache.
Unsere Kompetenz bringt Sie zu Ihrem Ziel!

Fax: 04131 / 3 82 20
info@ra-fuchs.de
www.ra-fuchs.de

Matthias Fuchs
Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für 
Arbeitsrecht

Moritz Klay
Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für 
Verkehrsrecht 
und Fachanwalt für 
Strafrecht

info@retrust.de  oder per Post: 

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

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

Kostenfreie Bewerber-Hotline 

0 800 - 738 78 78

IHRE AUFGABE

ak�ve Neukundengewinnung
Bestandskundenbetreuung
Bestellannahme
Mahntelefonie

WIR BIETEN

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

Ihre Kurzbewerbung senden Sie bi�e an:

IHR PROFIL

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

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

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

Objekt:  retrust-Anzeigen

Version: 2spal�g im �ochformat

Stand:  19.10.2016 / freigestalter

 DER-LECKER-BAECKER.DE
  /LECKERBAECKER

ALLE WEITEREN JOB-INFOS 
FINDET IHR UNTER:

BEWIRB DICH
UND STARTE FRISCH DURCH!

GERN AUCHUNTER 04134-91510

- WERDE JETZT TEIL UNSERES TEAMS - 

schwerpunkt sind IT/Medien. „Das 

ist eine ausgesprochen erfreuliche 

Nachricht für die Stadt und die Region 

Lüneburg“, so Lüneburgs Oberbürger-

meister Ulrich Mädge. „Das Start-up-

Zentrum soll vor allem wachstumso-

rientierte Neugründungen begleiten 

und beraten, damit diese sich hier vor 

Ort etablieren können, wachsen und 

so zukunftsträchtige, qualifizierte Ar-

beitsplätze schaffen.“ Lüneburg sei 

sehr gut aufgestellt: Der Branchen-

schwerpunkt IT/Medienbranche sei 

gut gewählt, hier gebe es eine lang-

jährige enge Zusammenarbeit mit 

der Leuphana Universität, der Ham-

burg Media School und Nordmedia. 

Darüber hinaus arbeitet die W.LG 

seit Jahren mit dem Business Angel 

Netzwerk (Banson) zusammen, das 

Gründer und Investoren sowie wei-

tere Unterstützer zusammenbringt. 

Das Start-up-Zentrum Lüneburg 

wird voraussichtlich in Kürze seine 

Arbeit aufnehmen, die Förderung 

des Landes ist zunächst auf zwei 

Jahre angelegt. Anlaufpunkt wird 

das hochschulnahe Innovations- und 

Gründungszentrum e-novum in Lü-

neburg sein. (JVE)
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Jugendberufs-
agentur er-
weitert Öff-
nungszeiten
 

Unter dem Motto „Mehr Zeit für Dich 

– Mehr Zeit für Deine Zukunft“ hat die 

Jugendberufsagentur (JBA) Lüneburg 

ihre Öffnungszeiten erweitert. Bisher 

waren die Türen der JBA montags bis 

freitags von 8 bis 12 Uhr und donners-

tags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Ab 

sofort können junge Berufsstarter zu-

sätzlich montags und dienstags von 13 

bis 16 Uhr die JBA aufsuchen. Wie bis-

her können individuelle Termine auch 

außerhalb der Öffnungszeiten An den 

Reeperbahnen 2, 21335 Lüneburg ver-

einbart werden.

 

Für viele Jugendliche hat gerade das 

letzte Schuljahr begonnen. Damit sie 

für den Ausbildungsbeginn 2018 gut 

gerüstet sind, sollten sie nicht weiter 

zögern und bereits jetzt einen Termin 

für die Berufsberatung vereinbaren. 

Das kann telefonisch unter der ko-

stenfreien Rufnummer 0800 4 5555 

00 erfolgen. Die E-Mailadresse der JBA 

lautet: lueneburg.jugendberufsagen-

tur@arbeitsagentur.de. (AA)

ihk-lehrgang 
bereitet auf 
ausbilder-
schein vor

Angehende Ausbilder aufgepasst: 

Die Industrie- und Handelskammer 

(IHK) Lüneburg-Wolfsburg bietet 

vom 16. bis 27. Oktober einen Voll-

zeit-Lehrgang „Ausbildung der Aus-

bilder“ an. Die Unterrichtsstunden 

werden jeweils von 8:30 bis 15:45 

Uhr in der Hauptgeschäftsstelle Lü-

neburg, Am Sande 1, stattfinden. 

Im November kann die Ausbilder-

eignungsprüfung abgelegt werden. 

„Der Lehrgang richtet sich an an-

gehende Ausbilder aller Branchen“, 

sagt IHK-Weiterbildungsberaterin 

Johanna Worpenberg: „Innerhalb von 

zwei Wochen ist die Vorbereitung 

auf die Prüfung abgeschlossen.“ In 

80 Unterrichtsstunden lernen die 

Teilnehmer das Know-how von der 

Ausbildungsplanung bis hin zum 

Ausbildungsabschluss. Um im Un-

ternehmen als Ausbilder tätig zu 

sein, ist der Nachweis über den Er-

werb von berufs- und arbeitspäda-

gogischen Kenntnissen Pflicht. Teil-

nehmen kann jeder, der sich optimal 

auf die Prüfung vorbereiten möchte. 

Weitere Informationen und Anmel-

dung bei Johanna Worpenberg, Tel. 

(0 41 31) 7 42-1 54 (worpenberg@

lueneburg.ihk.de) oder online unter 

www.ihk-lueneburg.de (Nummer 

15179686). (IHK)

veranstaltungsreihe 

wirtschaftsfÖrderung 
vor ort 2017/2018

Die Veranstaltungsreihe „Wirtschafts-

förderung vor Ort“ der Kreisverwaltung 

in Kooperation mit den Städten und 

Gemeinden für Unternehmer im Land-

kreis Harburg startet wieder – diesmal 

mit dem Schwerpunkt Fachkräfte. 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 

die Beschäftigung von Menschen mit 

Behinderung, Mitarbeitermotivati-

on und -bindung, Unternehmens-

nachfolge und Azubimarketing: Das 

sind die Themen des Programms für 

2017/2018. An Infoabenden geben 

Experten und Praktiker aus ortsansäs-

sigen Betrieben Anregungen und Tipps 

für eine erfolgreiche Unternehmens-

führung. Je nach Thema finden die Ex-

pertenvorträge in Verbindung mit der 

Besichtigung von Unternehmen statt. 

Die Teilnahme an den Infoveranstal-

tungen ist kostenlos, eine Anmeldung 

ist erforderlich. Infos: www.landkreis-

harburg.de/wirtschaftsfoerderung-

vor-ort. (LKH)

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Praktika, FSJ oder Duales Studium?

Auch das ist in den Gesellschaften der 

Gesundheitsholding Lüneburg möglich!

Stark in der Ausbildung!
Elf verschiedene Ausbildungsberufe und drei Duale Studiengänge – ganz nah am Menschen
Sie suchen einen spannenden, vielseitigen und zukunftsorientierten Ausbildungsplatz?

Mit über 3.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – davon mehr als 200 Auszubildende – ist die Gesundheitsholding Lüneburg 
ein starker Partner für Ihre Gesundheit und dabei größter Arbeitgeber und Ausbilder in der Region.

Auf unserem Karriereportal erfahren Sie mehr:
www.gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere
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Lena W., ausgebildete Kauffrau im Einzelhandel

Ausbildung, wo das Leben spielt.

Bei REWE ist kein Tag wie der andere. Mich auf die verschiedensten Kundenbedürfnisse einzustellen und 
unsere Waren immer genussvoll zu präsentieren, ist eine echte Herausforderung und genau das macht 
meine Ausbildung so abwechslungsreich und spannend. Was ich hier lerne, ist gefragt – ein gutes Gefühl 
für meine Zukunft.

Gute Gründe für eine Ausbildung bei REWE:
 Garantierte Übernahme bei guten Leistungen
 Schnelle Karrierewege
 Viele Weiterbildungsprogramme

IMMER ANDERS.

 Bewirb dich online unter REWE.DE/ausbildung  

Weitere Infos unter REWE.DE/ausbildung
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Senna Gammour

interview: Julia vellguth

sie sind zurzeit mit ihrem ersten solo-livepro-
gramm „liebeskummer ist ein arschloch“ auf 
tour. was gibt es zu erleben?
Das „Liebeskummer ist ein Arschloch“-Pro-

gramm ist eine Show mit vielen Emotionen. 

Mein Publikum durchlebt mit mir die sieben 

Phasen der Trennung. 1. Die Trennung selbst, 

2. Die beste Freundin, 3. Das Stalking, 4. Den 

Hass, 5. ADHS, 6. Der Sieg und 7. Die Selbst-

erkenntnis. Das Ganze ist verpackt in einer 

tollen Mischung aus Entertainment, Musik 

und Stand-up-Comedy. Es geht mir darum 

zu zeigen, was wir Frauen in so einer Liebes-

kummer-Situation durchmachen, wie wir uns 

fühlen und wie wir damit umgehen. Am Ende 

steht die Message: Das Leben ist zu schön für 

Liebeskummer! 

auf ihrem instagram-account sprechen sie vor 
allem über frauen- und beziehungsthemen 
und haben schon mehr als 700.000 follower. 
wie erklären sie sich diesen zuspruch als „vir-
tuelle beste freundin“?
Ich denke, ich habe online einen Kanal geschaf-

fen, wo sich Menschen treffen, die gleiche Pro-

bleme haben und sich darüber austauschen 

können. Nämlich eine Trennung, und diese trifft 

ja jeden irgendwann einmal. Aber um Missver-

ständnisse zu vermeiden: Männer sind auch im-

mer herzlich willkommen. Danach verstehen sie 

uns Frauen deutlich besser und wissen, warum 

wir so sind, wie wir sind. 

stadtlichter im gespräch mit ...

senna gammour
woher nehmen sie ihre themen?
Die besten Geschichten schreibt bekanntlich das 

Leben. Natürlich gab es den Punkt, an dem ich 

selbst Liebeskummer hatte und an dem ich lernen 

musste, damit umzugehen. Zudem gab es viele 

Gespräche und Erzählungen von Freundinnen, bei 

denen ich immer ein offenes Ohr und eine Schulter 

zum Anlehnen hatte. Das alles hat mir die Inspirati-

on zu der Show gegeben, und natürlich gibt es im-

mer auch aktuelle Elemente, die ich mit aufnehme. 

ihren durchbruch hatten sie mit der band 
monrose, inzwischen sind sie ein social-me-
dia-star. welchen stellenwert hat die musik 
heute für sie?
Musik steht natürlich immer noch ganz weit 

oben bei mir. Das zeigt auch mein Programm, 

in dem sich viele musikalische Elemente wie-

derfinden. Das Geheimnis ist, dass ich das liebe, 

was ich tue. Ich verstehe mich auch weniger als 

Comedian, sondern viel mehr als Entertainerin. 

welche pläne haben sie für die zukunft?
Ich lebe tatsächlich im „Hier und Jetzt“! Ich kann 

aber sagen, was ich mir für die Zukunft wünsche: 

einfach eine tolle Zeit mit Freunden und Suppor-

tern. Ach ja, und natürlich die Weltherrschaft!

termin: senna gammour: „liebeskummer 
ist ein arschloch“, donnerstag, 30. november, 
20 uhr, vamos! kulturhalle lüneburg, karten: 
vvk 25 € + gebühren

das pubertier 
– die serie

Die Pubertät – irgendwann trifft sie jeden. 

Wenn man mittendrin steckt in diesem hormo-

nellen Chaos, erscheint einem die ganze Welt 

verrückt. Die eigenen bis dahin heiß geliebten 

Eltern mutieren zu peinlichen Wesen. Tja, und 

den Eltern erscheinen die eigenen Kinder plötz-

lich als Monster. Das muss auch Familienvater 

Jan erfahren, als sich seine Tochter Mia lang-

sam aber sicher in ein wildgewordenes Puber-

tier verwandelt und das Familienleben damit 

kräftig durcheinanderwirbelt! 

Die Serie basiert frei auf dem gleichnamigen 

Bestseller von Deutschlands Kultautor Jan Wei-

ler („Maria, ihm schmeckt’s nicht“). Das Buch 

stürmte unmittelbar nach Erscheinen die Spie-

gel-Bestsellerliste und hielt sich dort mehrere 

Wochen auf dem ersten Platz, weitere erfolg-

reiche Fortsetzungen folgten. Im Juli 2017 fand 

das Pubertier seinen Weg auf die große Kino-

leinwand und konnte bereits über 800.000 

Besucher begeistern. Nun folgt endlich eine 

lebensnahe und herrlich komödiantische Serie 

mit allen Untiefen sowie verborgenen und of-

fenen Gefechtsfeldern, rund um eine Tochter 

mitten in der Pubertät: „Das Pubertier – Die 

Serie“ von Oliver Schmitz („Doctor‘s Diary“) und 

Uwe Janson („Die Schlikkerfrauen“) nach den 

Drehbüchern von Head-Autor David Ungureit 

(u. a. „Danni Lowinski“, „Männerhort“). Für 

Fans von „Türkisch für Anfänger” und „Mein 

Leben & ich” ist „Das Pubertier – Die Serie“ ab 

3. November als DVD erhältlich. (JVE)

stadtlichter  verlost eine DVD-Box von „Das 

Pubertier – Die Serie“. Dafür einfach folgende 

Frage beantworten: Wie heißt die Tochter von 

Familienvater Jan, die sich in ein Pubertier ver-

wandelt? und die richtige Lösung mit dem 

Stichwort „Pubertier“ bis zum 15. Oktober an 

gewinnen@stadtlichter.com schicken.

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

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

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

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

grüsse

Liebe Grüße an die 
Weltenbummlerin. 
Komm rechtzeitig 
zum Schiff… nicht 
dass das Entspannen 
auch noch zum 
Stress wird. Grüße 
von HL

Mein Waldmann, was 
war das schön mit 
Dir. Hab unsere Zeit 
sehr genossen und 
freu mich auf noch 
ganz viel mehr da-
von!

Mein liebstes Mari-
enkäferchen, bald 
sind wieder Ferien! 
Ich freue mich schon 
so sehr auf ganz viel 
gemeinsame Zeit mit 
Dir! Deine Mamsi

Meine Püppi hat Ge-
burtstag, alles Liebe 
wünscht die Sille!

Mein Schatz, was war 
das für ein schöner 
Urlaub! To be conti-
nued…!

Mo. 18.9. bei REWE/
Hanse, Rempler. 
Nächstes Mal aber 
mit Zeit für einen 
Kaffee bei Kruse. 
Gleiche Zeit, Uli

Hans, ich glaube, wir 
beide sollten mal 
ernsthaft miteinan-
der reden. So möchte 
ich das nicht stehen 
lassen. Ich würde 
mich freuen, wenn 
Du Dich bei mir mel-
den würdest. Gerdi

Die Runde jeden 
Abend ist das 

Schönste vom 
ganzen Tag, Danke 
liebe L.!

Liebes Schwester-
herz, alles Gute zum 
Geburtstag und noch 
viele Freudenhüpfer 
bei der Wassergym-
nastik wünscht Dir 
Dein Lästerschwein

Liebe Svea! Was für 
eine unfassbar verlo-
gene Frau Du doch 
bist! Aber das stört 
mich nicht mehr. 
Karma comes back! 
Du wirst früher oder 
später ernten, was 
Du säst … Deine  
Heike

Eine beachtliche Rei-
he meiner Lieblings-
menschen hat im Ok-
tober Geburtstag, 
der jüngste davon 
heißt Matti und fei-
ert seinen ersten!

Vielen lieben Dank an 
meine Nachbarn aus 
der Schillerstraße für 
Eure Hilfe. Ich hätte 
es einfach nicht ohne 
Euch geschafft! 
Knutschi 

Liebe Katrin, Du bist 
die beste Freundin, 
die ich mir vorstellen 
kann! Und denk dran: 
Jeden Tag eine gute 
Tat! Deine Mie

Hochzeitsfieber! Wir 
freuen uns schon auf 
ne fette Party A.+J.!

Danke für die vielen 
lieben Spontangäste 
zu unserer Petersili-
enhochzeit! Die 
nächsten zwölfein-
halb Jahre können 
kommen. H. u. J.

minis & co.

Liebe Mama, ich fin-
de es großartig, dass 
wir endlich wieder ei-
nen Draht zueinander 
haben! Ich hoffe, wir 
sehen uns mehr in 
nächster Zeit. Dein 
Floh

Winnie, wir lieben 
Dich – auch wenn Du 
uns mit Deinem neu-
en E-Bike alle in den 
Schatten stellst. Ver-
giss nicht, schneller 
macht einsam, also 
zügel Dich. Deine 
Wessi-Bande

Lieber Ronald, ich 
wünsche Dir alles 
Liebe zum Geburts-
tag, bleib, wie Du bist 
und vergiss nicht, 
uns zu besuchen!

Und jedes Jahr ein 
bisschen mehr… alles 
Liebe zum Geburts-
tag, liebe Ragna!

Annalein, Du über-
raschst mich immer 
wieder aufs Neue! 
Danke für alles – ach 
ja: und Happy Birth-
day!

Gruß an die schlanke 
Frau aus dem Wan-
nenbad. Schaum-
schlacht? Wäre ja 
mal eine Option. Sali 
aus dem Salü

Jetzt kostenlos mini abgeben unter

www.stadtlichter.com

EUER MINI

Mal einen lieben Gruß 
an unsere Nachbar-
mädels B.+J.! Wann 
gibt’s mal wieder 
Kaffee?

An den charmanten 
Lehrer aus der 
vierten Klasse, der 
die Kastanien entge-
gen genommen hat: 
Mal Lust auf ’nen 
Kaffee nach Feiera-
bend? 

Liebe Oma, ich 
wünsch Dir alles, al-
les Gute zum Ge-
burtstag! Deine Lieb-
lingsenkelin

Start 1.10.2003, das 
war Deine allerbeste 
Entscheidung, finde 
ich. Jeden Tag aufs 
Neue.

Meddl Leude, hallo 
und herzlich willkom-
men beim Dra-
chenlord. Wa-
rumäääh?

Liebe Ragi! Mama 
und Burkhard gratu-
lieren ganz herzlich 
zu Deinem Geburts-
tag. Wir wünschen 
Dir viele Geburtstags-
küsse und eine ge-
segnete Zeit verbun-
den mit vielen erfolg-
reichen Stadtlichter-
magazinen.

der 
Jugendpolizist

Ihren neuen Beauftragten für Jugendsachen 

stellte jetzt die Polizeiinspektion Lüneburg/Lü-

chow-Dannenberg/Uelzen vor. Seit Anfang Au-

gust komplettiert mit Polizeihauptkommissar 

Arne Schmidt das von Eleonore Tatge geführte 

Präventionsteam der Lüneburger Polizei und 

tritt die Nachfolge von Imme Konzack-Rempe 

an, die im Mai in Pension ging. Die Beauf-

tragten für Jugendsachen (BfJ) sind Koopera-

tions- und Ansprechpartner für alle Belange im 

Zusammenhang mit dem Thema Kinder und 

Jugend, sowohl innerhalb der Polizei als auch in 

der Außendarstellung. 

Der 37 Jahre alte Hauptkommissar Arne 

Schmidt, der auf Rügen geboren wurde und 

seit 2001 in verschiedenen Funktionen bei der 

Polizei in Lüneburg tätig ist, ist in Stadt und 

Landkreis kein unbekanntes Gesicht. Durch 

seine Tätigkeit als Kontaktbeamter von 2010 

bis 2013 im Bereich Lüneburg-Süd kennen Jung 

und Alt den oft auch in seiner Freizeit radelnden 

Schutzmann. 

Schmidt möchte als Mitglied im Kriminalprä-

ventionsrat für Hansestadt und Landkreis 

Lüneburg – Moderator des neu aufgestellten 

Arbeitskreises Junge Menschen (für den sich 

Interessierte gern melden können) – die Le-

benswelten der Kinder und jungen Menschen 

verstehen, junge Menschen unterstützen und 

ihnen helfen. Parallel ist er Ansprechpartner 

für Kindergärten, Schulen, Lehrer, Erzieher so-

wie für Kinder und Jugendliche selbst, für Ver-

eine und Jugendorganisationen. Ein weiterer 

Schwerpunkt liegt außerdem auf einer funktio-

nierenden und für alle gewinnbringenden Netz-

werkarbeit sowie der Kooperation mit staatli-

chen und nichtstaatlichen Organisationen der 

Jugendarbeit. 

Erreichbar ist Arne Schmidt als Beauftragter für 

Jugendsachen unter Tel. (0 41 31) 83 06-23 06, 

E-Mail bfj@pi-lg.polizei.niedersachsen.de. (JVE)

lüneburger 
GeSichter
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einem teil dieser ausgabe liegt ein  
prospekt der ratsdiele adendorf bei.
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wir lassen die

GEDANKENsplittern …reformationstag: Bei den wenigen gesetz-

lichen Feiertagen, die Niedersachsen hat, wäre 

das ein sinnvoller Tag für einen zusätzlichen.

winterjacke: Eigentlich genauso über-

flüssig wie Winterreifen. „Allwetter“ 

ersetzt ja das Spezifikum Sommer 

und Winter in vielen Bereichen.

reformationstag: Ich kann je-

dem einen Besuch in der Luther-

stadt Wittenberg empfehlen!

winterjacke: Jacken hab ich viel zu viele – 

aber Wintertage gibt es ja auch zu viele.

reformationstag: Könnte in Zu-

kunft immer ein freier Tag sein.

winterjacke: Hängt schon parat!

reformationstag: Lieber refor-
miert als deformiert...

winterjacke: Trage ich ohne-
hin schon seit Sommeranfang.

reformationstag: Diesmal ein frei-

er Tag für uns – herrlich! 

winterjacke: Ich hab mir einen so schönen 

neuen Wintermantel gekauft, ich freu mich 

schon ein wenig, ihn endlich anziehen zu 

können. 

reformationstag: Happy 500!

winterjacke: …gefühlt habe 

ich sie das ganze Jahr an…

reformationstag: Dank Luther müs-

sen wir nicht mehr bezahlen, sondern 

hoffen auf die Gnade Gottes, und die 

schenkt er wem und dann er will.

winterjacke: Waren das noch herrliche 

Winter, als wir einen Wintermantel 

brauchten!
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alle termine aus der ganzen region jetzt direkt von uns auf dein  
android-smartphone. kostenlos!
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Bei uns finden Sie kreative Planungen, 
individuell kombinierte Materialien 
und innovative Techniken. 

Lassen Sie sich von 
technischen Innovationen und 
Design-Highlights in 
unserer Ausstellung inspirieren.

 innovativ & exklusiv 

Qualität erleben

Lassen Sie sich von tech. Innovationen & Design-
Highlights in unserer Ausstellung inspirieren.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
10:00 bis 19:00 Uhr

Termine nach Vereinbarung auch 
außerhalb der Öffnungszeiten

Samstag
10:00 bis 16:00 Uhr

Küchenstudio Fred Wedderien
Artlenburger Landstraße 16
(B209) 21365 Adendorf

     0 4131 - 400 59 80
www.kuechen-wedderien.de

Hier gelangen Sie zu
unserer Website


