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14 Millionen Euro teure Objekt, das Lüneburg als 

Ort für Kultur und hochklassigen Sport attraktiver 

machen soll, ist raus, mit den Angeboten rechnet 

die Verwaltung noch im Oktober. Weiteres Thema 

war die Wiederaufnahme der Planung für eine Elb-

querung bei Neu Darchau, die die Wiedervereini-

gung des Landkreises Lüneburg sinnvoll vollenden 

müsste. Ganzjährig. Bei Hitze und Frost.

In diesem Sinne, genießt den stürmischen Herbst, 

in welcher Form auch immer…

Eure stadtlichter

Editorial

...ist das nicht toll? Du trittst im Beruf voll dane-

ben und bekommst zur Strafe eine Beförderung, 

also einen besseren Job mit mehr Geld angeboten? 

Und wenn jemand mault, wird einfach eine neue 

Planstelle für Dich erfunden, „Sonderberater” heißt 

sie. Klingt nicht nach freier Wirtschaft, oder? Ist es 

auch nicht. Es ist Unmut erzeugendes, verdrieß-

liches Staatshandeln. Die älteren unter den Lesern 

kennen vielleicht noch die TV-Serie aus dem ZDF 

übers „Königlich bayerische Amtsgericht”. Ähnlich-

keiten zu der Possenserie über die „gute, alte Zeit” 

von Gerhard Lohmeier sind sicher zufällig. Aber 

im Ernst, eines der Grundprobleme der aktuellen 

Misere macht der Koalitions-Schlingerkurs gerade 

deutlich: Der Gesetzgeber muss endlich einen ge-

meinsamen Termin für alle Landtagswahlen schaf-

fen, es kann doch nicht sein, dass durch Dauer-

Länderwahlkampf und damit zusammenhängende 

Befindlichkeiten die Bundespolitik gar nicht mehr 

stattfindet. Selbst EU-Partnerländer fragen schon 

unverhohlen, wann in Deutschland denn wieder 

regiert werde. Man könnte meinen, die „großen 

Volksparteien” (mein Deutschlehrer von damals 

hätte jetzt rot an dieser Stelle angemerkt „veral-

teter Sprachgebrauch”) lassen im Moment nichts 

unversucht, den Rechtspopulisten die Stimmen in 

Maaßen, sorry, in Massen zuzuschanzen.

 

Genau so aufregend, gar mörderisch – aber auf lite-

rarischem Terrain – ist das, was sich in Lüneburg in 

den nächsten Wochen beim 9. Krimifestival abspie-

len wird, ein Reigen großer Autoren ist in dem Pro-

gramm dazu in dieser Ausgabe zu finden. Und wer 

sich in Lüneburgs Unterhaltungsszene tummeln 

möchte, dem empfehlen wir zum einen die Nacht 

der Clubs, mit einem einzigen Ticket viele Live-Acts 

in den Locations der Stadt, zum anderen die Live-

Events mit den Besten aus der Comedian-Szene, 

präsentiert von FKP Scorpio und stadtlichter. Apro-

HeiSSer 
HerbSt?

pos Events: Bis ein neuer Geschäftsführer für die 

Lüneburg Marketing GmbH gefunden ist, führt Ralf 

Hots-Thomas, Mitglied der Geschäftsleitung eines 

Hamburger Unternehmens, das auch Stadt- und 

Tourismusmarketing betreibt, als Interims-CEO in 

Teilzeit die Geschäfte. 

Auch im Sport geht‘s weiter, die Ligen sind wieder 

aktiv, und nachdem die Sommerhitze passé ist, 

kann auch der Adendorfer EC in der Regionalliga 

Nord an den Start gehen. Zum Thema Sportstät-

ten: Leider parallel zu unserem Druckbeginn hat 

sich (hoffentlich) die Mehrheit des Lüneburger 

Kreistages dafür entschieden, mit der Campus Ma-

nagement GmbH den Betreibervertrag für die Are-

na zu schließen. Die europaweite Ausschreibung 

für die umfangreichen Gewerke für das gut 12 bis 

HERIBERT EICKHOLT
Herausgeber

RAGNA NAUJOKS
Herausgeberin
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Am Sonntag, 28. Oktober, ab 14 Uhr wird im 

Castanea Resort Hotel Adendorfs neue Eiskö-

nigin gewählt. Bislang vertreten Anna Tomm-

adendorf SucHt eine neue eiSkönigin
muSical-SHow mit neuwaHl am 28. oktober

rich und Rebecca Leip die Gemeinde Adendorf 

als Eiskönigin und Eisprinzessin. Zur Neuwahl 

lädt die Werbe- und Wirtschaftsgemeinschaft 

(WWG) Adendorf in die „Zauberhafte Welt der 

Musicals” ein. Zu erleben sind diverse Musical-

Ausschnitte aus „Aladdin”, „König der Löwen”, 

„Mamma Mia” und anderen, zu Gast ist als Live-

Act außerdem DSDS-Kultstar Menderes. Auch 

die TSV-Tanzmäuse und DJ Snoopy sind vor Ort.

Noch ist eine Bewerbung für die Wahl zur neuen 

Adendorfer Eiskönigin möglich. Bewerben kön-

nen sich junge Frauen im Alter von 17 bis 27 Jah-

ren aus dem gesamten Landkreis Lüneburg und 

mit einem Bezug zu Adendorf. Bewerbungen 

mit zwei Fotos und Kontaktdaten nimmt die 

Werbegemeinschaft per E-Mail an eiskoeni-

gin@werbegemeinschaft-adendorf.de oder über 

www.facebook.com/wg.adendorf entgegen. Ne-

ben der Jury können auch die Besucher mit ab-

stimmen. Der Eintritt ist frei. (JVE)



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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Leute

daS perfekte foodfoto
der lüneburger kocH andy braumann arbeitet alS foodStyliSt
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foodstylist andy braumann (l.)  
und foodfotograf florian bonanni
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wie heißt es so schön: „das auge isst mit.“ 
denn wir bekommen nur lust auf essen, wenn 
es auch ansehnlich aussieht. gerichte richtig 
appetitlich aussehen zu lassen, ist die aufgabe 
von andy braumann. der 30-jährige gelernte 
koch arbeitet als foodstylist für einen Ham-
burger zeitschriftenverlag.

Andy Braumann ist in der Nähe von Magdeburg 

aufgewachsen und lebt seit 15 Jahren in Lüne-

burg. Hier absolvierte er auch seine Kochlehre am 

Bremer Hof, wo er nach der Ausbildung ein paar 

Monate als Jungkoch arbeitete. Doch es zog ihn 

weiter: Andy ging ins Ausland, reiste herum, ar-

beitete für den Koch Christian Rach in Hamburg. 

Doch seine Einstellung veränderte sich: „Vor acht 

Jahren war Gastro dann nicht mehr so meins.“

Der „Lifestyle-Fanatiker“, wie er sich selber 

nennt, ging für ein Jahr nach Köln, um ein Prakti-

kum bei einem Foodfotografen zu machen, und 

arbeitete nebenher in einem Klamottenladen. 

Während des Praktikums entdeckte er eine be-

sondere Liebe zum Essen und beschloss, Food-

stylist zu werden – der Beruf ist kein Lehrberuf. 

Er ging zurück in den Norden und bewarb sich 

als Foodstylist bei einem großen Hamburger 

Zeitschriftenverlag. Heute ist er dort fast aus-

schließlich im Print-Bereich tätig. 

einkaufen geHört dazu
„Hamburg ist das Food-Mekka in Deutschland. 

Und 95 Prozent der Foodstylisten sind gelernte 

Köche, manche auch Ökotrophologen“, erklärt 

Andy. In Deutschland gebe es nur etwa hun-

dert Foodstylisten, schätzt der Lüneburger, der 

auch schon für australische, englische und nie-

derländische Auftraggeber gearbeitet hat. Auch 

privat kauft und liest er viele Zeitschriften aus 

der ganzen Welt, die sich mit dem Thema Es-

sen beschäftigen. Trotz der Food-Zentrierung 

auf Hamburg hat sich Andy bewusst dazu ent-

schieden, in Lüneburg zu wohnen. Hier kommt er 

runter, hier hat er seine Freunde. Nur die Gastro-

nomieszene von Hamburg, wo er zwischendurch 

auch ein Jahr lebte, sagt ihm mehr zu.

Der Hamburger Verlag, in dem Andy Braumann 

arbeitet, hat vier Foodmagazine, hinzu kommen 

andere Magazine mit Rezept- und Foodseiten, 

für die er zuständig ist. Der 30-Jährige leitet 

ein Team von acht weiteren Foodstylisten, zum 

Team gehören außerdem vier Fotografen und 

sechs „Prop-Stylisten“, die für die Optik und 

Dekoration rund um die Gerichte verantwortlich 

sind. Ein kreativer Haufen mit einem gemein-

samen Ziel: Das perfekte Foodfoto.

Andys Arbeit ist kein einfaches Garnieren von 

Lebensmitteln. „Es ist ein kreativer Beruf, der 

oft belächelt wird“, weiß er. Mit den Foodredak-

teuren des Verlags werden die Rezepte zuvor 

abgesprochen, den Einkauf der Zutaten über-

nimmt Andy selbst. „Einkaufen gehört für mich 

dazu. Ich habe für alles in Hamburg feste Händ-

ler“, erzählt er, „denn ich brauche Topware.“ In 

der verlagseigenen Versuchsküche bereitet er 

das Essen selbst vor. „Ich möchte betonen, dass 

wir kein Haarspray und keinen Lack verwenden, 

es ist alles real. Alles ist essbar und wird danach 

gegessen“, erklärt der Koch. 

ein biS zwei Stunden pro 
foodfoto
Bringt der Foodstylist sein angerichtetes Essen 

ins Studio, kommt der Fotograf ins Spiel. „Der 

Fotograf muss sich herantasten und das Licht 

einstellen. Das Essen sieht im Studio nicht aus 
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wie in der Küche“, sagt Andy. Mit schnellem 

Ablichten hat das Shooting nichts zu tun: „Für 

ein Foodfoto brauchen wir ein bis zwei Stunden. 

Eine Fotostrecke, die aus vier bis sechs Fotos 

besteht, wird an einem ganzen Tag geshootet.“ 

Gegessen wird hinterher mit den Arbeitskolle-

gen – doch bis dahin ist das Essen natürlich im-

mer kalt. Produkte, die vom Kochen übrig blei-

ben, werden an die Tafel gespendet.

Für Andy zählen bei seiner Arbeit der Umgang 

mit den Lebensmitteln, der schon mit dem Ein-

kauf beginnt, eine Vision im Kopf sowie die Lie-

be für das Produkt. „Du darfst nichts totbraten 

oder zu lange kochen. Einfach mit ganz viel Liebe 

behandeln“, so der Foodstylist. Es gibt Kollegen, 

die sagen, man erkenne Andys Arbeiten. „Der 

Laie sieht den Unterschied nicht, aber Freunde 

erkennen meine Arbeit. Sie sagen: So, wie Du 

rumrennst, so sieht auch Deine Arbeit aus“, er-

zählt er. Sie sei rough und lebendig, dürfe aber 

auch rotzig sein, fügt er hinzu. „Es darf auch mal 

gekleckert werden.“

Andy hat an sich und seine Arbeit hohe Ansprü-

che, und er sieht oft Foodstyling, das ihm nicht 

gefällt. „Das ist natürlich Geschmackssache, jeder 

urteilt anders“, meint er. Er lasse sich bei seinem 

Styling von der Vielfalt der Zutaten inspirieren. 

Frische Kräuter wie Petersilie, Basilikum, Schnitt-

lauch oder Kresse eigneten sich gut als Farb-

klecks. Gehackte Kräuter sollten aber erst kurz vor 

dem Shooting unter das Essen gemischt werden, 

damit sie ihre frische Farbe behalten. 

farbakzente alS kontraSt
Die Farben spielen für Andy bei seiner Arbeit 

eine große Rolle. Schon beim Einkaufen lässt er 

sich von den Farben von Obst und Gemüse inspi-



Leute

rieren und überlegt genau, welche Zutaten von 

der Farbe her ein guter Bestandteil des Rezeptes 

werden könnten. „Einige Gerichte, die großartig 

schmecken, verwenden eine einheitliche Farbpa-

lette an Zutaten – da tun ein paar kontrastie-

rende Zutaten jedem Rezept gut – optisch wie 

geschmacklich“, erklärt der 30-Jährige. Dennoch 

da Staunt Sogar der 
weiHnacHtSmann

faHren · eSSen · feiern

Eine besinnliche Schlittenfahrt durch den Winter-

wunderwald kann jeder. Doch mit einem Lada Taiga 

durch einen abenteuerlichen Offorad-Parcours und 

anschließendem Weihnachtsgrillen in der Offroad-

Hütte, das kann nur das ADAC Fahrsicherheitszen-

trum Hansa. Hier kommen Firmen und  Vereine ganz 

auf ihre Kosten, wenn es um eine Weihnachtsfeier 

der besonderen Art geht. Ob rustikal oder edel mit 

Vier-Gang-Menü im hauseigenen Restaurant, und 

als besonderes i-Tüpfelchen noch die Feuerzangen-

bowle? Hier ist alles ist möglich.

Mit dem Baukastenprinzip können Gruppen ab 

zehn Personen ganz individuell ihr Wunsch-Weih-

nachtsfest zusammenstellen. Damit wird die Feier 

zu einem einzigartigen Erlebnis.

Wer jetzt trotzdem auf eine Schlittenfahrt besteht, 

kann diese gerne im Pkw beim  Meistern der Dyna-

mikplatte oder auf den verschiedenen Gleitflächen 

der großen Onroad-Trainingsanlage erleben und an 

seine Grenzen gehen.

Mehr Infos online unter 

www.fsz-hansa.de, 

Tel. (0 41 34) 9 072 34, 

E-Mail fsz.vertrieb@hsa.adac.de

adac fahrsicherheitszentrum Hansa gmbH 
und co. kg
adac Straße 1 
21409 embsen

sei die Beschränkung auf einige wenige Zutaten, 

die für Farbakzente sorgen, angeraten, um das 

Gericht und die Foodfotos nicht zu überladen.

Es gab auch eine Zeit, da suchte Andy eine Ver-

änderung, kündigte seinen Job im Hamburger 

Verlag und machte sich selbstständig. In dieser 

Zeit hatte der Lüneburger ein festes Mietstudio 

in der Hamburger Hafencity und übernahm Auf-

tragsarbeiten. Doch nach einem Jahr holte ihn 

sein alter Verlag zurück. „Die Selbstständigkeit 

war eine wichtige Erfahrung, aber das war ein-

fach zu viel für mich“, erklärt er. „Es hat meine 

Kreativität eingeschränkt.“ Und davon hat der 

30-Jährige scheinbar eine Menge. Bekannte nen-

nen ihn „kreativer Sonderling“, und auch Andy 

selbst spricht von einem „Hang fürs Spezielle“.

Über seine Arbeit lernte Andy Braumann den 

Foodfotografen Florian Bonanni kennen – „ei-

ner der besten Foodfotografen Europas“, wie 

Andy betont – mit dem die Chemie auf Anhieb 

stimmte. Mit ihm rief er den Foodblog „Dudes 

and Roots“ ins Leben, der mit der ersten Blog-

story „Alles Banane, Digga“ startete. Die beiden 

hatten viele Ideen, und der Blog lief gut. „Wir ha-

ben richtig viele Anfragen bekommen. Das hat 

natürlich geschmeichelt, aber wir konnten die 

Anfragen nicht annehmen.“ Eine monatelange 

Erkrankung bei Andy sorgte allerdings zwischen-

zeitig dafür, dass der Blog mit Florian ins Sto-

cken geriet, momentan ist er ganz deaktiviert. 

Über seinen privaten Instagram-Account kann 

man jedoch weiterhin Andys Arbeiten sehen.

food-doku im tV
In Lüneburg geht Andy selten essen. „Ich ko-

che lieber zu Hause, weil ich weiß, ich mach es 

besser“, meint er. Andy achtet auf gesunde Er-

nährung, isst gerne asiatisch oder südamerika-

nisch – Hauptsache, wenig Kohlenhydrate. Meist 

bleibt ihm zu Hause jedoch nur noch Zeit für die 

schnelle Küche.

Nach der Selbstständigkeit und dem Blog pro-

biert Andy Braumann nun noch etwas Neues 

aus: Momentan dreht er eine Food-Dokumen-

tation für einen öffentlich-rechtlichen Fernseh-

sender. Die Sendung soll ab Ende November in 

sechs Teilen ausgestrahlt werden und ihn und 

seine Arbeit widerspiegeln. Die TV-Drehs, für die 

er in der Welt herumreiste, machten ihm Spaß, 

und er freut sich auf das Endergebnis. 

Wenn Andy von seiner Arbeit als Foodstylist 

spricht, gerät er ins Schwärmen: „Ich habe mei-

nen absoluten Traum gefunden.“ Einen weiteren 

Traum hat er dennoch, den viele Köche in ihrem 

Herzen bewegen: Eines Tages möchte er sein ei-

genes Restaurant aufmachen. (JVE)

[ Anzeige ]





lüneburger nacHt der clubS
am 3. noVember einmal zaHlen – in Vielen locationS feiern

Feiern und tanzen in Lüneburger Bars und Knei-

pen, das können Nachtschwärmer und Mu-

sikliebhaber wieder am Samstag, 3. November, 

zur 14. Lüneburger Nacht der Clubs. Zahlreiche 

Pubs, Kneipen und Restaurants bieten dann 

wieder feinste Live-Musik. Von Pop und Rock 

über Soul und Funk bis hin zu Jazz ist alles dabei. 

Los geht es jeweils um 20 Uhr. Der Vorteil an 

dem Abend: Die Besucher zahlen einmalig Ein-

tritt für alle Musikveranstaltungen. Karten gibt 

es für 8 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse 

bei allen teilnehmenden Lokalen für 10 Euro. 

In fridos wine & coffee spielen the revenants 

internationale Hits, Pop, Rock, Soul, Funk und 

Reggae. Die Band wurde aus der Wiege geho-

ben, als ein befreundeter Musiker, der einen 

Teil der Filmmusik zu dem Film „The Revenant“ 

mit Leonardo di Caprio beigesteuert hatte, den 

Bassisten Detlev Gebers bat, für ihn auf seiner 

Geburtstagsfeier Musik zu machen. Claudia Da-

niels (Gesang), Ulf Manú Müller (Gitarre), Det-

lev Gebers (Bass), Stefan Ritter (Saxofon) und 

Felix Kreit (Drums) wurden The Revenants. Die 

Resonanz auf das spontane Repertoire aus gar-

tenpartytauglichem Pop, Rock, Soul, Funk und 

Reggae aller Dekaden hat dafür gesorgt, dass 

The Revenants zu einer echten Band wurden, die 

Im September spielen Homefield four Rock 

aus den Siebzigern. Homefield Four rocken in 

klassischer Trio-Besetzung durch die letzten 

vier Dekaden Musikgeschichte, mit deutlichem 

Schwerpunkt auf den siebziger Jahren. In jener 

großen Zeit floss das Filmblut in TV-Krimis 

noch nicht hektoliterweise, die ermittelnden 

Kommissare und die Musiker der angesagten 

Bands waren noch echte Typen mit Ecken und 

Kanten, ebenso die Politiker: Als Willy Brandt 

mit seinem Kniefall in Warschau die Welt ver-

änderte, hatten Deep Purple in England gera-

de ihr Meisterwerk „In Rock“ veröffentlicht – 

Wahnsinn!

the rat pack spielen in der barbarossa ihre 

Show Live From Las Vegas. Frank Sinatra, Dean 

Martin und Sammy Davis jr. sind zurück auf der 

Bühne. Wilko Ulrichs, Alvin Le-Bass und Sven 

Lymont singen live und performen die Hits der 

unvergessenen Showgrößen.  Songs wie „New 

York, New York” oder „My Way” bleiben ebenso 

wie „Everybody Loves Somebody” und „Mr. Bo-

jangles” unvergessen. Eine musikalische Reise 

durch das 20. Jahrhundert der im Sands Hotel, 

Las Vegas beginnenden Welttournee. Nacht für 

Nacht steht das Rat Pack auf der Bühne und be-

geistert tausende Zuschauer. 

auf Festivals, in Clubs und immer noch gerne auf 

Gartenpartys spielt.

Seeräuberswing, Kneipenjazz und Shanty von 

tante polly gibt es im brauhaus nolte. Roderec, 

das sympathische Label von Ärzte-Bassist Rod 

González, hält auch für die diesjährige Lünebur-

ger Nacht der Clubs einen Leckerbissen parat. 

Tante Polly spielen Seeräuberswing, Polkajazz 

und Lieder zum Heulen aus Hamburg St. Pauli. 

Die früh gealterten, aber ewig jungen Haude-

gen vom Hamburger Kiez zeigen, wie man die 

Melancholie auspresst wie eine saftige Zitrone 

und daraus mit einem Schuss hanseatischem 

Fusel einen schmackhaften Drink zubereitet, der 

im Magen kitzelt und die Tränen in die Augen 

schießen lässt. 

Rockcover spielt neugierig im Schallander. In 

den vergangenen Jahren lösten sich zwei Lüne-

burger Top-Cover-Bands auf: Top for Tea und 

Gierig. 2009 beschlossen fünf dieser Coverhe-

roen, sich zur Unterhaltung des Volkes erneut 

und dennoch ganz anders zusammen zu tun, um 

Neugierig zu sein. Ob nun die Lüneburg-Hymne 

mit Punk-Akzent oder Mendocino mit Rockgitar-

re – es werden nicht nur Titel unterschiedlichster 

Musikrichtungen im Programm vermischt, viel-

mehr mischt sich der Titel schon in sich... 

Nacht der Clubs
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the revenants

tante polly neugierig

Homefield four
the rat pack
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www.lueneburg.info/events

Beginn 21.00 Uhr • AK 10,00EUR • VVK 8,00EUR • Tickets erhältlich an der AK und im VVK in beteiligten Locations 

und in der Tourist-Information Rathaus/Am Markt
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Im café klatsch stehen what’zz up auf der 

Bühne. Ihre Livegigs überzeugen durch außer-

gewöhnliche Spielfreude und die musikalische 

Bandbreite von überwiegend eigenen Komposi-

tionen, die auf zahlreichen Live-DVDs und dem 

2011 erschienenen Album „Changes“ zu genie-

ßen sind. Ergänzt wird das Bühnenprogramm 

mit ausgewählten Coversongs unter anderen 

von Billy Idol, Tom Petty, den Rolling Stones 

oder Joe Bonamassa und – versprochen – nicht 

im langweiligen, abgedroschenen Rockstan-

dard-Stil.

Die vermutlich stimmungsvollste Party-Cover-

Rockband Norddeutschlands, die rock’n‘roll 
deputyz, rocken die garage. Das Motto: „Ehr-

lich und geradeaus”. Die fünf Altrocker aus Lü-

neburg rocken die Massen mit echter, handge-

machter Rockmusik. Kein einziger Ton kommt 

aus der Konserve! Im Jahr 2010 schafften sie 

es sogar bis zum dritten Platz in der Fernseh-

sendung „Deutschlands beste Partyband” auf 

Kabel 1. 

In der ritterakademie stehen Skaramanga 

auf der Bühne, im Anschluss gibt es eine Af-

tershowparty mit DJ Avaco. Seit 15 Jahren steht 

Skaramanga für abwechslungsreiche, schweiß-

treibende Beats im schwarz-weißen Gewand. 

Getreu dem Motto „Immer ein Fuß im Ska“ 

überzeugen die neun Hamburger durch eine 

Mischung aus Ska-Klassikern und Eigenkompo-

sitionen sowie eine großartige Bühnenperfor-

mance. Im Anschluss befeuert Vamos!-Resident 

DJ Avaco die größte Tanzfläche der Innenstadt 

mit den tanzbarsten Hits der 80er, 90er, 2000er 

und dem besten Sound von heute. So vielfältig 

der Anspruch, so vielfältig ist seine Musik.

Im café central swingt und groovt es und geht 

unter die Haut – mit den Stargaze Stompers. 

Der Fuß zuckt, der Kopf wippt, und der Finger 

tippt. Der Beat des Rockabilly-Trios Stargaze 

Stompers kommt einfach an: im Herz, im Kopf 

und im ganzen Körper. Ihr Repertoire umfasst 

eigene Kompositionen sowie Genre-Klassiker 

wie zum Beispiel von Johnny Powers oder Eddie 

Cochran. Letztere interpretieren sie je nach Ge-

fühl und Laune immer wieder neu – mal modern 

und mal eher am Original, aber immer eigen. Die 

Stargaze Stompers erlebt man am besten im-

mer wieder aufs Neue.

• Weitere Infos: www.lueneburg.info

neugierig

what‘zz up

rock‘n‘roll deputyz

Skaramanga
Stargaze Stompers



Eishockey

Es wird wieder so richtig heiß auf dem Eis im 

Adendorfer Walter-Maack-Eisstadion. Ab dem 

5. Oktober starten die Kufencracks des Aden-

dorfer EC in eine neue und sicherlich wieder 

spannende Saison. 

Die größte Frage wird sein, ob die Heidschnu-

cken an den Erfolg aus dem letzten Jahr an-

knüpfen können, wo der AEC die Vize-Meister-

schaft der Regionalliga Nord nach Adendorf 

geholt hat – oder ist diese Saison sogar mehr 

drin? Der AEC startet auch in dieser Spielzeit in 

zwei Wettbewerben, bei denen drei Titel aus-

geschrieben sind. Zum einen natürlich wieder 

in der Regionalliga Nord, in der man nach 20 

Spieltagen Mitte Februar einen Meister küren 

kann. Neu in dieser Saison: Die Plätze 1 bis 4 

der Regionalliga Nord verzahnen sich ab dem 

15. Februar 2019 mit den Top-Teams aus der 

Regionalliga Ost und spielen dann in einer Art 

Champions League den Nord-Ost-Meister aus. 

Spannende Spiele unter anderem gegen Chem-

nitz, Schönheide, Niesky oder auch Berlin sind 

hier möglich. 

Wie auch in der vergangenen Saison, so wird 

der Adendorfer EC auch in dieser wieder am Po-

kalwettbewerb teilnehmen. Auch hier können 

sich die Fans auf neue Gegner und alte Der-

bys freuen, wenn zum Beispiel Timmendorf  in 

Adendorf gastiert. 

 

Haben die Heidschnucken diese Saison die 

Chance auf das Triple? Von Meisterschaft oder 

Pokalsieg redet jedenfalls (öffentlich) keiner im 

AEC-Lager. Platz 4 und damit die Qualifikation 

zur „Champions League“ ist nach außen hin das 

Saisonziel der Verantwortlichen. Fakt ist aber, 

so wie in diesem Sommer hat sich der Kader der 

Heidschnucken lange nicht mehr verändert. Ne-

ben acht Abgängen konnte der AEC acht, teil-

weise hochkarätige Neuzugänge nach Adendorf 

holen. Hierzu gehören sicherlich der in Hamburg 

lebende Tscheche Lukas Turek vom Hamburger 

SV sowie die Timmendorfer Kenneth Schnabel, 

Tauno Zobel und Jordi Buchholz. Mit den beiden 

jungen tschechischen Stürmern Patrik Sip und 

Miroslav Litera verspricht sich der AEC zudem 

eine Menge Geschwindigkeit und junge Unbe-

kümmertheit im Angriff. 

der adendorfer ec 
Startet in die SaiSon
auftakt am 5. oktober – 
Vier HeimSpiele im oktober

 

Das erste Bully fällt am Freitag, 5. Oktober, um 

20 Uhr. Zu Gast im „heißesten Kühlhaus des 

Nordens“ ist dann der Hamburger SV. Aden-

dorfs Halbfinalgegner der letzten Playoffs 

kommt dann zu einem Vorbereitungsspiel nach 

Adendorf. Sportlich eine echte Herausforde-

rung nach nur einer Woche Eistraining. Der HSV 

gilt diese Saison als der Top-Favorit auf den 

Titel und hat sich in der Sommerpause kräftig 

verstärkt.

 

Zu dieser Saisoneröffnung hat sich der AEC 

wieder was Besonderes einfallen lassen – so 

wird es in den Drittelpausen eine musikalische 

Einlage von Mallorcaparty-Künstler „Ecki“ (Cor-

dula Grün) geben, welcher von der Freestyle-

Gruppe der Ice Fanatics Adendorf begleitet 

wird. 

 

die HeimSpiele deS aec in 
der SaiSon 2018/19:
 

fr., 05.10., 20 uhr, AEC – Hamburger SV 

 (Testspiel + Saisoneröffnung)

fr., 12.10., 20 uhr, AEC – TuS Harsefeld 

 (Testspiel)

fr., 19.10., 20 uhr, AEC – Hamburger SV

fr., 26.10., 20 uhr, AEC – EC Nordhorn

fr., 02.11., 20 uhr, AEC – Weserstars Bremen

fr., 09.11., 20 uhr, AEC – Hamburger SV

Sa., 24.11., 20 uhr, AEC – EC Nordhorn 

Sa., 08.12., 20 uhr, AEC – CE Timmendorfer

  Strand 

Sa., 15.12., 20 uhr, AEC – Salzgitter Icefighters

fr., 21.12., 20 uhr, AEC – Hamburger SV

Sa., 29.12., 20 uhr, AEC – EC Wilhelmshaven

 Sande

Sa., 12.01., 20 uhr, AEC – EC Wilhelmshaven

 Sande

fr., 18.01., 20 uhr, AEC -  Weserstars Bremen

fr., 01.02., 20 uhr, AEC – Salzgitter Icefighters

fr., 08.02., 20 uhr, AEC – EC Nordhorn

Verzahnung mit der Regionalliga Ost 

bei Qualifikation ab 15. Februar 2019

 

Viele weitere Informationen zum Adendorfer EC 

mit Terminen und Tickets gibt es unter  www.

adendorfer-ec.com  oder auf Facebook: Aden-

dorfer EC (1. Herren).
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Restaurant • Bar • LoungeMittagstisch All you can eat Sushi
Montag-Freitag von 12:00 - 15:00 Uhr

Täglich von 12:00 - 15:00 Uhr

ab 17:00 - 22:00 Uhr

Fleischgerichte 
inkl. Tagessuppe

ab 6,50 €

inkl. Misosuppe & geb. Banane
für 13,50 €

für 19,50 €

Bar Barossa • Untere Schrangenstraße 4 • 21335 Lüneburg 
Tel.: 04131 / 767 087 • www.bar-barossa.net • info@bar-barossa.net

Wir bieten Ihnen ideale Räumlichkeiten für Ihre Familien-, Firmen- oder Weihnachtsfeiern und andere Anlässe.
Wenn Sie eine Veranstaltung planen, nehmen Sie gerne persönlich, telefonisch oder per E-Mail Kontakt zu uns auf.

Tischreservierungen nehmen wir gerne entgegen, rufen Sie uns einfach direkt an!

Mo.-Do.:  12:00 Uhr - 23:00 Uhr
Fr., Sa.: 12:00 Uhr - 00:00 Uhr
So. & Feiertags: 14:00 Uhr - 23:00 Uhr

Oktober-Aktion für selbstabholer

Erleben Sie die japanisch-thailändische Küche!

Genießen Sie die Geheimnisse der fernöstlichen Küche, die einzigartige 
Gastfreundschaft und den aufmerksamen Service unseres Hauses. Sie 

sind uns herzlich willkommen in unseren Räumen in der Untere 
Schrangenstraße 4 im Herzen der Stadt, erleben Sie hier den perfekten 

Genuss und die große Vielfalt traditioneller und kreativer 
Sushi-Variationen sowie der Getränkeauswahl unserer Bar!

Bei der Auswahl der Zutaten für unsere Speisen und deren Zubereitung 
legen wir stets größten Wert auf Qualität und Frische!

25 % Rabatt auf Sushi
(Nicht gültig für Bento und andere Rabattaktionen)

Unsere neue Speisekarte ist da.

Küche bis 22:00 Uhr



Reportage: Problemzonen
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wir leben in einem rechtsstaat? prinzipiell ja 
… doch in manchen gegenden herrscht schein-
bar das recht des Stärkeren! Solche sogenann-
ten no-go-areas, also Viertel, die man lieber 
meiden sollte, gibt es leider nicht mehr nur in 
großstädten.

Duisburg-Marxloh, Köln-Chorweiler, Bremerha-

ven-Lehe, Berlin-Neukölln: Sie alle stehen sym-

bolisch für heruntergekommene Stadtteile, in 

die sich viele im Dunkeln nur mit Unwohlsein hi-

nein trauen. Auch die Polizei ist in besonders be-

rüchtigten Straßen ausschließlich mit mehreren 

Beamten unterwegs. Das Schlimme: Das Phäno-

men der sogenannten Problem- und Angstzonen 

ist inzwischen im Umland großer Metropolen 

angekommen, von No-Go-Areas kann allerdings 

(glücklicherweise) nicht die Rede sein.

Das gilt auch für Lüneburg, obwohl man sich 

auch hier in manchen Ecken lieber nicht im Dun-

keln alleine herumtreiben sollte, warnen hinter 

vorgehaltener Hand selbst Polizeibeamte. 

Kaltenmoor war lange Spitze, was die Krimina-

lität angeht: Während der Wohnungsnot in den 

sechziger Jahren hoch und schnell gebaut, leben 

in keinem anderen Lüneburger Stadtteil so viele 

Menschen auf so wenig Raum. Noch immer ist 

Kaltenmoor nicht „befriedet“ – es gibt immer 

wieder Ausbrüche brutaler Gewalt wie zuletzt 

wieder im April: Da wurde nach Mitternacht aus 

einem Audi heraus auf eine Personengruppe von 

zirka sechs Personen geschossen, die sich in der 

Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße in Höhe des St.-

Stephanus-Platzes aufhielt. Ein 20-Jähriger wur-

de durch die Schüsse schwer verletzt. Es ging um 

Drogen. Und um obskure Verbrecherehre. Wört-

lich sprach Kriminaldirektor Steffen Grimme, 

Leiter der Ermittlungsgruppe, von „Störungen 

im BTM-Handel innerhalb einer multinationalen 

Gruppe“. Generell jedoch, so die Ansicht der Lü-

neburger Polizeiführung, herrsche ein insgesamt 

doch eher friedliches Miteinander sehr vieler Na-

tionen in und um Kaltenmoor. Das Kriminalitäts-

Problem, auch das der Drogen, habe sich schon 

lange aus dem Stadtteil weg verlagert. 

Der Clamartpark ist seit Jahren verrufen als Dro-

genumschlagsplatz, und die Entwicklung dort 

sorgt für große Besorgnisse. Auch und gerade 

bei Anwohnern. „Hier kann man sich, wenn es 

dunkel ist, nun wirklich nicht mehr reintrauen“, 

sagt Horst P. „Hier wird offen gedealt. Als ich 

einmal Fotos machen wollte, um die Straftaten 

bei der Polizei anzuzeigen, wurde ich übelst be-

schimpft und mir wurden Schläge angedroht. 

Das ist hier ein rechtsfreier Raum. Schlimm!“  

Der Polizei sind die Verhältnisse rund um den 

Clamartpark durchaus bekannt, heißt es auf 

Nachfrage. Dass in dem Park jedoch inzwischen 

ein „rechtsfreier Raum“ entstanden sein soll, 

weise man entschieden zurück. 

Reportage: Problemzonen

Zwar wisse man, dass durch die sich dort auf-

haltenden Personengruppen das subjektive Si-

cherheitsempfinden einiger Menschen gestört 

werden könne, doch, so Kriminaldirektor Roland 

Brauer (laut LZonline), müsse unsere Gesellschaft 

„Lebensgestaltungen“ wie diese aushalten. 

Muss sie das wirklich? Offenen Drogenkonsum 

und Beschaffungskriminalität als „Lebensge-

staltungen“ zu bezeichnen, scheint mindestens 

fragwürdig zu sein. 

Immerhin begnügen sich die Ordnungshüter 

nicht mit euphemistischen Betrachtungen, 

sondern versuchen über unregelmäßig statt-

findende Razzien den Park als Erholungs- und 

Begegnungsraum der Bürger zurückzugewin-

nen. Immer wieder werden dabei Personen im 

Clamartpark und den unmittelbar angrenzenden 

Straßen von der Polizei „auf frischer Tat“ er-

tappt, wie sie gerade Drogen rauchen bezie-

hungsweise sich gespritzt haben. 

Viele dieser Süchtigen sind als Tagestouristen 

aus Hamburg angereist. Sie wissen: Koks oder 

Heroin ist an der Ilmenau deutlich günstiger 

zu bekommen als an Alster und Elbe. Dahinter 

steckt eine Marktoffensive einheimischer Dea-

ler, die mit ihren Discountpreisen immer mehr 

Kunden anlocken wollen. 

Das Problem: An die Hintermänner der Drogen, 

die in Lüneburg aktuell vermehrt im Umlauf 

sind, ist schwer heranzukommen. Das ginge 

eventuell über einige der Händler und Junkies 

aus dem Clarmartpark. Doch wenn diese aufge-

griffen werden, erhalten sie entweder nur wir-

kungslose „Platzverweise“ oder sind nach weni-

gen Stunden in Gewahrsam wieder am Ort des 

Geschehens zurück. 
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So etwas ist letztlich auch frustrierend für die 

Polizei, die den Kampf gegen die Lüneburger 

Drogenszene so wohl kaum gewinnen kann. 

Von der Politik ist hier offenbar auch kaum Hil-

fe zu erwarten, den Regierenden in Stadt und 

Land scheint auszureichen, wenn die Polizei die 

„Szene beobachtet“ statt sie zu zerschlagen. 

Ein Fahnder: „Wir kommen nicht weiter, wenn 

Drogenhandel und -konsum ignoriert und ver-

harmlost werden. Die Verhältnismäßigkeiten 

stimmen einfach nicht mehr...“ (RT)

zeugenaufruf der polizei nach dem ver-
suchten tötungsdelikt in kaltenmoor. auch 
da ging es um drogen...



Nachgefragt …
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Herrliche Zeit, lange 

warme Abende draußen 

verbracht, wir haben fast 

täglich gegrillt. Es gab tatsächlich mal so etwas 

wie Planungssicherheit für „das Leben draußen“.

simone Jargosch-Vick (45), Touristikkauffrau aus Bardowick

Totaler Traum: Die 

stete Gewissheit, 

am nächsten Tag ist 

wieder schönes Som-

merwetter. Ich war viel unterwegs, auch mit 

dem Roller, viel gebadet, einfach genossen.

Uwe Prigge (65), Ruheständler aus lüneburg

Der Sommer war für mich abso-

lut ein Traum, so mag ich es!

sarah sailer (18), Azubi zur Justizfachwirtin aus lüneburg

Für mich war der Som-

mer schon ein Traum, 

man konnte die langen 

warmen Abende genießen, sich treiben lassen, 

bis Mitternacht draußen in der Altstadt sitzen.

lukas schumacher (25), student aus lüneburg

Der Sommer – ein 

Traum! Ich habe jeden 

Tag draußen verbracht, 

Nordsee, Ostsee, immer am und im Wasser gewe-

sen. Das Leben fand über Wochen draußen statt.

lena Dirks (36), Augenoptikerin aus lüneburg

Traum! Für mich war‘s ein schöner Sommer, ich 

habe ihn hier und in Tirol genießen können.

Pia steinbrücke (46), sozialdezernentin aus lüneburg

Zum Anfang und auch 

zum Schluss waren wir 

begeistert von dem tol-

len Sommerwetter. Zwi-

schendurch haben wir aber unter der Hitze richtig 

gelitten, bekamen die Wärme nicht aus dem Haus. 

Und für die Landwirte war es eine Katastrophe.

Jürgen-Friedrich und Ullrike Meyer (66/62) aus Tosterglope

Sommer … traum oder alptraum?
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der Sommer 2018 – im rückblick ein 
Jahrhundertsommer in temperatur und 
zeitdauer. Volle Schwimm- und Strandbäder, 
wunderschöne lange abende in parks und auf 
terrassen, vor cafés, bars und eisdielen, grills 
im dauerbetrieb. Sonnenverwöhnte obsternte. 
was will man mehr?  die medaille hatte aber 
auch eine kehrseite, missernte insbesondere 
bei futterpflanzen, trocken gefallene brunnen 
und flüsse, die elbe ohne fährverbindungen, 
aufgeweichte Straßen, algenverseuchte Seen. 
traum und alptraum nahe beieinander. wir 
fragten passanten nach ihrem persönlichen 
Sommerfeeling. Hier die spontanen antworten:

Ich fand den Sommer 

eigentlich herrlich, aber 

man darf nicht darüber 

hinwegsehen, dass 

das zu heiße Klima ja 

schlimme Hintergründe 

und Folgen hat, die man schon deutlich spürt. 

Ich denke da besonders an Vögel und Insekten.

ina Krantz, Pensionärin aus lüneburg

Ein Traum. So ein 

tolles Wetter, viele 

wunderschöne Abende 

draußen verbracht. Ich 

habe jeden Sommer-

tag genossen… auch 

wenn mir hin und wieder eben wegen der Hitze 

kritische Gedanken in den Sinn gekommen sind.

Doris Nolte (54), laborleiterin aus soderstorf



„ScHaufenSter 
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Schaufenster
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perfektion  
biS in die pinSelSpitze

Funktional, lässig und ohne Schnickschnack: Die form-

schönen Rasierpinsel der Marke nom liegen gut in der Hand, 

sind fair im Preis und extrem langlebig. Die neun Griffe der 

Linie kommen aus hochwertigem Kunststoff oder besten 

europäischen Hölzern – ihr Besatz ist aus reinem Dachs-

haar, Naturborste oder der veganen, synthetischen, dunkel 

gefärbten Variante Black Fibre. Für jeden Stil gibt’s die 

passende Variante. rasierpinsel von nom ab 14,90 €

± GESEHEN BEI  rasierer-zentrale-lüneburg
am berge 18 · 21335 lüneburg · tel. (0 41 31) 

44 383 · mo-fr 9-18 uhr, Sa 9-13 uhr

iHr friScHemarkt
Ein Familienbetrieb, der mit viel Herzblut schon in dritter 

Generation geführt wird, ist der Fruchthof Habig. Hier gibt 

es Produkte von regionalen Erzeugern ebenso wie Spezi-

alitäten aus aller Welt. Fair Trade und eine hohe Qualität 

stehen an erster Stelle. Außerdem gibt das Fruchthof-

Team gerne Rezept- und Produkttipps und führt die 

Kunden in die leckeren, kleinen Küchengeheimnisse ein.

± GESEHEN BEI fruchthof Habig
grapengießerstraße 32
21335 lüneburg
tel. (0 41 31) 60 56 60
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Must Haves

Viel meHr alS nur ScHokolade
Für alle, die ihren Liebsten schon vor dem großen Fest eine Freude 

bereiten möchten, hat VIOLAS‘ genau das Richtige: Der exklusive 

Adventskalender überrascht neben feinster Schokolade vor allem 

mit erlesenen Gewürzen aus der hauseigenen VIOLAS’-Manufaktur. 

Hinter den 24 Überraschungstürchen findet jeder in der Weihnachts-

zeit sein ganz persönliches Lieblingsgewürz, das auch noch nach dem 

24. Dezember jedes Festmahl zu etwas ganz Besonderem macht. 

ViolaS‘ adventskalender, 38 x 56 cm, 29,80 €

± GESEHEN BEI ViolaS’
grapengießerstraße 22
21335 lüneburg
tel. (0 41 31) 4 06 04 86

daS Hat (bauHauS-) Stil
Eine neue einzigartige Wandkollektion – zu sehen bei MEGA Raumdesign –

 folgt dem Bauhaus-Leitgedanken, Kunst und Handwerk zu vereinen. 

Einfachheit, hohe Qualität und eine zeitlose Modernität zeichnen die 

Tapetendesigns aus. 1919 von Walter Gropius begründet, prägt das 

Bauhaus-Design mit seinen klaren Linien und seiner eindeutigen Form-

gebung bis heute Inneneinrichtung und Architektur. Hoher Anspruch 

an Ästhetik und Farbe? Dann hier überraschen und beraten lassen.

± GESEHEN BEI  mega eg raumdesign
Vor dem bardowicker tore 37

21339 lüneburg · tel. (0 41 31) 24 06 - 50
www.raumdesign-lueneburg.de · mo-fr 10-18 uhr 

[ Anzeige ]



Küchenstudio Fred Wedderien
Artlenburger Landstraße 16
(B209) 21365 Adendorf

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

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

zum Herumlümmeln
Wer möchte es sich nicht in der kälteren Jahreszeit mit einer Tasse Tee 

auf dem Sofa gemütlich machen? Das Sofa „Alice”, das in verschiedenen 

Ausführungen und Farben und inklusive Rückenkissen erhältlich ist, eig-

net sich hervorragend für kuschelige Stunden.

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

leucHtendeS woHnacceSSoire
Sind Sie auf der Suche nach etwas Besonderem? Die Kollektion extravaganter 

Stehleuchten zieht alle Blicke auf sich und verleiht jedem Zuhause ein besonderes 

Ambiente. Die in Italien in Handarbeit hergestellten Designleuchten sind mit drei 

austauschbaren LED-Leuchtmitteln ausgestattet und beleuchten Vor- und Rück-

seite. Die Materialien verbinden die Schönheit von Glas mit der Bruchsicherheit 

von antistatischem Kunststoff und punkten mit äußerst geringem Gewicht. 

± 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

perSönlicHkeit
Manchmal benötigt man mehr als nur ein Foto: Für den nächsten beruflichen Schritt, eine Veröf-

fentlichung oder die eigene Darstellung in der Präsentation. Die Fotografen vom Studio für frische 

Fotografie nehmen sich die Zeit und zeigen Ihre Persönlichkeit, Ihr Umfeld, Ihr Leben – ob am Ar-

beitsplatz, Lieblingsplatz oder der nächsten (sportlichen) Herausforderung. All Ihre Facetten wer-

den gezeigt, und Sie selbst sehen sich garantiert auch von einer neuen Seite. Schon ab 299 €.

± 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
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Benjamin
Dorve
BY JAN-RASMUS LiPPELS

Must Haves

STUDIO
FÜR FRISCHE FOTOGRAFIE.

[ Anzeige ]



BEkLEIduNg

andreaS HeSS  
berufSbekleidung

Das Traditionshaus Andreas Hess ist seit 1947 der Spezialist für Berufs-

bekleidung. Hier gibt es den Blaumann genauso wie die Kochjacke und die 

Warnschutz-Bekleidung – von A wie Apotheker bis Z wie Zimmermann. In-

haber Hans-Ulrich Hess sucht jetzt einen Nachfolger für das Geschäft. Wer 

in einer interessanten Branche nette Kunden bedienen möchte, sollte sich 

im Geschäft melden!

andreaS HeSS berufSbekleidung 
Lüner Straße 4 · 21335 Lüneburg 

Tel. (0 41 31) 3 14 60 

www.berufsbekleidung-hess.de · a-hess@arcor.de 

Mo-Fr 8-13 und 13:30-18 Uhr, Sa 8-13 Uhr

[ Anzeige ]

CAPEToNIAN kITCHEN 

ViScVle
In einer offenen Showküche, mit einem Hauch 

Südafrika, tischen Philipp und seine 6-köpfige 

Küchencrew im VISCVLE auf. Seit fünf Jahren 

gilt die kleine, aber feine Adresse als Tipp für 

diejenigen, für die Essen und Trinken ein Erleb-

nis ist. Vor einem Jahr ist die VISCVLE nun ein 

Haus weiter gezogen – hier gibt es nun auch 

die Möglichkeit, im größeren Rahmen zu fei-

ern. Neben den 84 Sitzplätzen im Gastraum, 

sind exklusive Dinnerabende im angrenzenden 

Weinlager für bis zu 36 Personen buchbar. Mit 

mehr als 110 Sorten Gin ist die VISCVLE zudem 

die größte Gin-Bar Lüneburgs.

 

ViScVle kitcHen & bar
Salzstraße am Wasser 3-5 · 21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 2 84 03 95 · www.viscvle.de

Mo-Sa 11-0 Uhr

Top-Adressen im Wasserviertel
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SÜDTIROLER WEINBAR

alto adige
Ein Stück Norditalien-Südtirol findet man 

im Wasserviertel in den wunderschönen, ge-

schmackvoll eingerichteten Räumlichkeiten 

des Alto Adige. Die erst am 28. August er-

öffnete Weinbar bietet zu erlesenen Weinen 

Südtiroler Kleinigkeiten als Brotzeit an. Der 

Langkofel-Spritz, eine Kreation des Hauses, 

erfrischt in Anlehnung an den Aperol-Spritz 

mit einer feinen Südtiroler Note. Das Alto 

Adige lädt herzlich dazu ein, nach einem 

Essen, dem Theater- oder Kinobesuch den 

Abend angenehm ausklingen zu lassen.

weinbar alto adige 
Inh. Natalie Klemke · Lünertorstraße 19 

21335 Lüneburg · Tel. 0172 – 3 48 49 08 

www.Alto-Adige-Lg.de

Mo-Sa ab 17 Uhr, Sonntag Ruhetag

Das Wasserviertel ist eins der prägendsten Quartiere in der Stadt 

Lüneburg, es umfasst das malerische Areal um die Schifferkirche 

St. Nicolai, rund um den Stintmarkt mit dem Alten Kran und die 

inzwischen wieder komplette schmucke Häuserfront in der Salz-

straße am Wasser, dem ehemaligen Viskulenhof.  Außer der touris-

tischen Bedeutung des Wasserviertels gibt es auch eine vielfältige 

Geschäftstätigkeit in Einzelhandel, Dienstleistung und Gastrono-

mie. Das einwohnermäßig junge Quartier hat im Basteipark übri-

gens einen der schönsten Spielplätze Lüneburgs vorzuweisen.

daS waSSerViertel



lacHS im 
Spinatbett

zutaten
für 2 perSonen: 

2 lachsfilets à 250 gramm
300 g blattspinat (tk oder frisch) 

1 zwiebel
1 knoblauchzehe

1 el butter
150 g Sahne

Salz, pfeffer, muskatnuss
zitronen- oder limettenscheiben, 

preiselbeeren und dill 
zum garnieren

zubereitung:
Die Lachsfilets mit Salz und Pfeffer würzen, in 

einer Auflaufform bei ca. 180 Grad (Umluft) 25 

Minuten garen. Währenddessen die Zwiebel fein 

würfeln, die Knoblauchzehe hacken oder durch die 

Presse geben. Beides in der Butter glasig anbra-

ten. Den geputzten oder aufgetauten Blattspi-

nat dazugeben und andünsten, die Sahne hin-

zufügen, mit Salz, Pfeffer und frisch geriebener 

Muskatnuss abschmecken und 10 Minuten sanft 

köcheln lassen. Den Spinat auf den Tellern anrich-

ten und die Lachsfilets auf das Bett legen, mit 

Zitronen- oder Limettenscheiben, Preiselbeeren 

und Dill garnieren. F
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Mobilität

Renault CLIO
Verführt Sie immer wieder.

Renault Clio Life 1.2 16V 75
ab mtl.

99,– €
Fahrzeugpreis*: 11.195,– €. Bei Leasing: Leasingsonderzahlung 0,00 €, 60 Monate Laufzeit (60 Raten à 99,–
€), Gesamtlaufleistung 25.000 km, eff. Jahreszins 0,99 %, Sollzinssatz (gebunden) 0,99 %, Gesamtbetrag
5.940,– €. Zzgl. 690,-€ Überführung. Ein Leasingangebot für Privatkunden der Renault Leasing,
Geschäftsbereich der RCI Banque S.A., Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig
bis 30.09.2018.
• Audiosystem R&GO • Fahrersitz höhenverstellbar • Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar • Rücksitzlehne
geteilt umklappbar • Scheibenwischer mit einstellbarer Intervallschaltung
Renault Clio 1.2 16V 75: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 7,2; außerorts: 4,7; kombiniert: 5,6;  CO2-
Emissionen kombiniert: 127 g/km; Energieeffizienzklasse: D. Renault Clio: Gesamtverbrauch kombiniert
(l/100 km): 5,9 – 3,5;   CO2-Emissionen kombiniert: 135 – 90 g/km (Werte nach Messverfahren VO [EG]
715/2007)

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11-19, 21339 Lüneburg
Tel. 04131-30000, www.autohaus-stein.de

AUTOHAUS STEIN GMBH

*Abb. zeigt Renault Clio Intens mit Sonderausstattung.

Der Herbst zeigt sich oft von sei-

ner launischen Seite. Gestern 

noch strahlte die Sonne, nur einen 

Tag später ist es windig, nasskalt 

und neblig. Die Kombination aus 

Feuchtigkeit und Laub auf den 

Straßen kann schon zu mancher 

Rutschpartie führen. Kluge Auto-

fahrer sorgen daher vor und berei-

ten ihr Fahrzeug frühzeitig auf die 

kalte Jahreszeit vor. Mit dem Auf-

ziehen der Winterreifen etwa sollte 

man nicht warten, bis der erste 

Schnee fällt – ganz im Gegenteil. 

Auch ohne Frost, bereits bei Au-

ßentemperaturen von sieben Grad 

und weniger, sind Winterreifen mit 

ihrer Extraportion Grip im Vorteil. 

Die Faustregel, Winterreifen „von 

O bis O“, also von Oktober bis etwa 

Ostern zu benutzen, hat immer 

noch ihre Berechtigung.

Mit speziellen Gummimischun-

gen und ihrem eigens für die kalte 

Jahreszeit entwickelten Profil brin-

gen Winterreifen auf rutschigen, 

verschneiten oder vereisten Fahr-

bahnen ein entscheidendes Plus 

an Sicherheit – und sind zudem 

gesetzlich vorgeschrieben. Denn in 

Deutschland gilt seit einigen Jahren 

eine sogenannte situative Winter-

reifenpflicht. Wer bei winterlichen 

Straßenverhältnissen noch mit 

Sommerreifen erwischt wird, muss 

mit einem Bußgeld von 60 Euro 

und einem Punkt in Flensburg 

rechnen. Seit 2018 ist zudem eine 

verschärfte Regelung in Kraft: Ne-

ben dem Fahrer wird nun in jedem 

Fall auch der Halter des Fahrzeugs 

bestraft, auch wenn er gar nicht 

am Steuer sitzt. Ein frühzeitiger 

Umstieg auf Winterreifen ist also 

dringend angeraten – am besten, 

bevor die ersten kalten Tage mit 

Nebel, Feuchtigkeit und Rutschge-

fahr kommen. (DJD)

HerbStzeit iSt 
wecHSelzeit



EIN ECHTES
STATEMENT.

DER NEUE ŠKODA FABIA. 

Was für ein Auftritt: der Neue ŠKODA FABIA. Sein überarbeitetes Design setzt perfekte Akzente – mit souveräner Frontgestaltung, vielseitigem 
ColourConcept und prägnanten LED-Hauptscheinwerfern inklusive Abbiegelicht. Und seine Ausstattungs-Highlights stehen dem in nichts nach. 
Zum Beispiel verbinden Sie jetzt Ihr Smartphone mit dem Fahrzeug dank serienmäßigem Smartlink+ (ab Ambition). Jetzt schon für 15.390,– €. 
ŠKODA. Simply Clever.

ŠKODA FABIA 1,0 l 55 kW (75 PS): Kraftstoff verbrauch in l/100 km, innerorts: 6,0; außerorts: 4,3; kombiniert: 4,9; CO2-Emission, kombi-
niert: 111 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effi  zienzklasse C1

1  Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Ab dem 1. September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ersetzen. 
Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoff verbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Aktuell sind noch die NEFZ-
Werte verpfl ichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns 
oder unter skoda.de/wltp. 

Abbildung zeigt Sonderausstattung.

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

Bei uns ab 
15.390,– €



MAXIM LEo & JoCHEN guTSCH 

eS iSt nur eine 
pHaSe, HaSe

 
tröStend Pubertät ist schlimm. Aber nicht so 

schlimm wie Alterspubertät! Alterspubertieren-

de sind angegraute, bequeme, oft kurzsichtige 

Wesen, die die Ruhe lieben, das Wandern, das 

Wort „früher” und bestuhlte Pop-Konzerte. 

Männliche Alterspubertierende zwängen ihren 

runden Ü45-Körper in Neoprenanzüge und be-

ginnen einen Kitesurf-Lehrgang. Andere laufen 

Marathon. Klingt scheußlich – aber  auch sehr 

lustig… leo/gutsch, Hörbuch Hamburg, 14 €

FABIAN SIXTuS kÖRNER 

mit anderen augen
 
autobiografiScH In seinem neuesten Buch 

„Mit anderen Augen. Wie ich durch meine Toch-

ter lernte, die Welt neu zu sehen” erzählt Fabian 

Sixtus Körner, der bisher als „Journeyman” über 

seine Reisen schrieb, was die Intensivstation 

für Neugeborene und ein Transitraum gemein-

sam haben, wie seine Tochter seinen Blick auf 

die Menschen und die Welt verändert hat und 

warum das Reisen mit Kind und Kegel zu den 

schönsten Erfahrungen zählt, die er jemals ge-

macht hat.  

fabian Sixtus körner, ullstein Verlag, 15 €
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mitreißend Sie lässt alles hinter sich – Freund, 

Job, Karriere - und zieht in ein kleines irisches 

Küstendorf. Sprachmächtig und fesselnd zeich-

net Claire-Louise Bennett das Porträt einer jun-

gen Frau, die allein in einem hundert Jahre alten 

Steincottage lebt - mitten in der Natur, abseits 

von den Zwängen der Gesellschaft. Ein Rückzug, 

der die Wahrnehmung schärft und den Blick auf 

die Welt verändert, dem Profanen eine besonde-

re Schönheit entlockt. Mitreißend und kunstvoll 

beschreibt Claire-Louise Bennett ihren Alltag 

CLAIRE-LouISE BENNETT 

teicH

und zeigt, wie kleine Dinge mit einem Mal eine 

ungeahnte Tiefe gewinnen, wenn man auf alles 

Überflüssige verzichtet und die Welt auf sich 

wirken lässt. 

Vom Geheimtipp zur weltweit gefeierten lite-

rarischen Sensation. Claire-Louise Bennett er-

zählt vom Alltag in einem einsamen Cottage an 

Irlands Westküste und verwandelt persönliches 

Erleben in soghafte Sprache.

claire-louise bennett, luchterhand, 20 €

„Sprachmächtiges 

Buch über den Alltag 

in einem einsamen 

irischen cottage“

Julia VellgutH
Redakteurin

SzCzEPAN TWARdoCH 

der boxer
 
mäcHtig Der Aufstieg eines Verbrecherhelden 

zwischen Gewalt, Eleganz und Laster, seine Ver-

letzlichkeit als Jude im Vorkriegs-Warschau: „Der 

Boxer” ist grandios angelegt und fast filmisch 

erzählt, ein Panorama mit Sportlern und Schur-

ken, einem Mann mit zwei Gesichtern, glamou-

rösen Huren und charismatischen Gangstern. 

Ein überragender, thrillerhafter Roman, der eine 

eruptive Epoche geradezu körperlich erlebbar 

macht. 

Szczepan twardoch,  rowohlt Verlag, 22,95 € F
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Bandtipp des Monats 

tripSetter
Tripsetter, das sind Julia Schabert (34, Gesang), 

Jan Tarara (28, Bass), Karsten Harneit (26, Gitar-

re) und Geoffrey Herrmann (27, Schlagzeug), die 

allesamt aus dem Raum Bad Bevensen und Uel-

zen kommen. Alle machen bereits seit jungen 

Jahren Musik und waren zuvor schon in anderen 

Bands mit ganz unterschiedlichen Stilrichtungen 

im Landkreis Uelzen vertreten. So zählen Stoner, 

Cover-Musik, Psychedelic Rock und sogar Reg-

gae in den Erfahrungsschatz der Bandmitglieder.

Seitdem haben  die vier in Natendorf, in einer 

gut ausgebauten (Proben-)Scheune, ihren kre-

ativen Wirkungsplatz gefunden und proben 

dort seit fast zwei Jahren. Die ersten Aufnah-

men bekommen gerade ihren letzten Schliff 

und möchten alsbald veröffentlicht und gehört 

werden. Der Bandname Tripsetter entstand erst 

Ende 2017. Er beschreibt die Musik mit seinen 

emotionalen Songs, die sich wunderbar aufbau-

en und entfalten, am besten. Der Musikstil ist 

schwer einzuordnen und verfolgt seinen ganz 

eigenen Sound, kann aber am ehesten mit Al-

ternative Rock umschrieben werden. Das offene 

Konzept beinhaltet Elemente aus Trip Hop, Funk 

und Post Rock. Alle Songs stammen aus eige-

ner Feder – die Texte schreibt Julia. Die Vocals 

leben von melancholisch-sanften hallverzerrten 

Abschnitten genauso wie von harten, rotzigen 

Passagen. Die Männer der Band vervollständi-

gen das Ganze mit detail- und facettenreicher 

Instrumentalisierung.

Die Tripsetter sind so perfektionistisch veran-

lagt, dass sie erst seit dem Frühjahr 2018 immer 

mehr von ihren Songs live präsentieren. Zuletzt 

bestritten sie im September auf Einladung des 

Vakuums ihren ersten Gig als Haupt-Act. Die 

ambitionierte Freizeit-Band möchte nun mehr 

von ihren Songs auf den Bühnen der Region 

präsentieren und freut sich über Einladungen 

(www.facebook.com/TripsetterBand/). (JVE)

„Kasimir & Karoline“ von Ödön von Horváth spielt das er-
wachsenenensemble 3 des Theaters im e.novum jeweils 
am Freitag und samstag, 19./20., 26./27. oktober, je 20 
Uhr. Unter dem Motto „Und die liebe höret nimmer auf“ 
schreibt Horváth von einem Paar, das sich entgleitet.

kASIMIr & kArOLInE

seine 38. Varieté-show „Das mysteriöse Anwesen“ präsen-
tiert der Circus Tabasco am Freitag, 26. und samstag, 27. 
oktober, jeweils um 20 Uhr in der Aula der Rudolf steiner 
schule in lüneburg. „special guests“ sind Ruth Biller (Jong-
lage), Aya Alsamra (Gesang) und Dave Hoffmann (BMX).

cIrcuS tABAScO

Bereits zum zwölften Mal treffen sich am Wochenende 
20./21. oktober (sa 10-18, so 11-18 Uhr) wieder 60 ausge-
suchte Künstler, Kunsthandwerker und besondere Anbieter 
aus der gesamten Bundesrepublik zum Kunsthandwerker-
markt „Handgemacht“ in der CD-Kaserne in Celle.

hAnDgEMAcht

kultur
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Alternative rock mit 

Elementen aus trip 

hop, funk & Post rock

Gegründet wurde Tripsetter Ende 2016, Ge-

burtststätte war das Vakuum e.V. in Bad Be-

vensen. Karsten und Geoff kamen bei offenen 

Veranstaltungen im Vakuum ins Gespräch und 

beschlossen, gemeinsam Musik zu machen. 

Geoffs Schulfreund Jan schloss sich den beiden 

schließlich an. Julia, die Letzte im Bunde, kam 

über den gemeinsamen Beruf mit Karsten zur 

Band. 

„Gleich von Beginn an wurde klar, hier fand sich, 

was zusammen gehört – menschlich und musi-

kalisch“, erinnert sich Geoffrey.F
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Lüneburg Highlights
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NEWCoMER oSAN yARAN MIT ERSTEM BüHNENPRogRAMM IM SALoN HANSEN 

oSan, der „oSSi-türke“

Qualifiziert CAMPUS Segeln & Meer lädt 

zu einer Info-Veranstaltung zur Segel- und 

Motorbootausbildung am Donnerstag, 25. Ok-

tober, 19 Uhr, in die Leuphana Universität Lü-

neburg, Gebäude 11, Raum 117, ein.

Die Sportschifferausbildung steht auch Nicht-

Studierenden offen. Weitere Informationen  

gibt es unter Telefon 01 71 - 8 30 04 25 oder 

per E-Mail an campus-segeln-meer@web.de . 

(JVE)

begeHrt Osan Yaran ist ein waschechter Ber-

liner mit türkischen Wurzeln. Aufgewachsen 

und sozialisiert in einem Problembezirk der 

Hauptstadt, war das Leben des Comedians an-

strengend und aufregend zugleich. Seine Erfah-

rungen präsentiert Osan Yaran in seinem ersten 

Soloprogramm „Ostmane – Integration gelun-

gen“ in Lüneburg.

In seinem ersten Comedy-Solo „spitzbubt“ sich 

Osan Yaran durch alle Kultur- und Kommunikati-

onsmissverständnisse. Ehrlich, authentisch und 

vielschichtig nimmt der Comedian sein Publikum 

an die Hand und begeistert mit Geschichten aus 

allen Schubladen, in die er regelmäßig gesteckt 

wird. Im Clash der Kulturen groß zu werden, er-

weitert zwar die eigene Perspektive, wirft aber 

auch Fragen auf: Wer oder was bin ich? Wo 

gehöre ich hin? Welcher Teil meines Herzens 

schlägt lauter? Spreewaldgurke oder Baklava? 

Bin ich ein „voll korrekter Deutscher“ oder doch 

lieber ein „Shisha-Migrant“?

Wer aber denkt, dass Osan Yaran auf der sinn-

losen Suche nach Antworten im Betroffenheits-

gesäusel ertrinkt, irrt sich gewaltig. Mit einer 

Riesenpackung Lebensfreude und übersprü-

hender Energie erzählt der Vater eines Sohnes 

Geschichten mitten aus seinem Alltag: vom 

Job, den Schwiegereltern, aus seinem Kiez und 

auch von den täglichen Herausforderungen sei-

ner Ehe. Probleme gibt es genug, und es ist gut, 

wenn man gemeinsam darüber lachen kann.

Wenn es doch einmal zum Streit kommt, zum 

Beispiel darüber, ob Mohammed oder Jesus „der 

Bessere“ ist, dann einigt man sich eben auf 

Batman! So verbindet der Ossi-Türke, wie Osan 

Yaran sich selbst nennt, einfach das Beste aus 

allen Welten. Und heraus kommt ein Ostmane!

Als einer der heiß begehrtesten Newcomer in der 

Comedy-Szene hat Osan Yaran im Herbst 2017 

die Moderation im Quatsch Comedy Club über-

nommen. Er freute sich zudem gleich doppelt 

über Jury- und Publikumspreis beim Hamburger 

Comedy Pokal und setzte sich danach die Krone 

beim NDR Comedy Contest auf.

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für den Auf-

tritt mit Osan Yaran im Salon Hansen. Dazu ein-

fach folgende Frage beantworten: In welcher 

Stadt ist Osan Yaran aufgewachsen? und die 

richtige Lösung mit dem Stichwort „Ostmane“ 

bis zum 15. Oktober an gewinnen@stadtlichter.

com schicken. (JVE)

termin: freitag, 9. november, 20 uhr, Salon 
Hansen, lüneburg, karten: 19,40 €

Sportboot-füHrerScHeine

kaufwütig Shoppen, bummeln und genießen 

– das können Besucher der Hansestadt Lüneburg 

nicht nur zu üblichen Geschäftszeiten, sondern 

letztmalig in diesem Jahr auch wieder an einem 

Sonntag: Am 4. November öffnen die Geschäfte 

am Erlebnis-Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Türen 

und laden zum Schnäppchenjagen und Shoppen 

ein. Das Motto lautet „Überraschung!“ Und das 

wird noch nachhaltig bis zu Weihnachten für 

leuchtende Kinderaugen sorgen. 

Bereits am 15. Oktober startet die Aktion „Lü-

neburger Wunschzettel“ von der Lüneburg 

Marketing GmbH und dem Lüneburger Cityma-

nagement (LCM) für Kinder bis einschließlich 14 

Jahren. Und so geht es: Die Kinder malen oder 

zeichnen ihren Wunschartikel und geben den  

Wunschzettel bis zum 17. November bei einem 

der teilnehmenden Geschäfte ab, in dem das 

Wunschobjekt erhältlich ist. Welche Geschäfte 

sich an der Aktion beteiligen, erfährt man unter 

www.einkaufsstadt-lueneburg.de. Der Wert des 

Wunschobjekts darf 50 Euro nicht überschreiten 

und muss im Aktionszeitraum in einem der teil-

nehmenden Geschäfte im Sortiment sein. Nach 

Aktionsende werden alle eingereichten Wunsch-

zettel in der Kinderbücherei der Hansestadt Lü-

neburg zur Abstimmung veröffentlicht und aus-

gewertet. Die zwölf beliebtesten Zeichnungen/

Wünsche werden zu Weihnachten durch die Ver-

anstalter der Aktion erfüllt.

Mit dem Erlebnis-Sonntag findet auch der „Tag 

der Reservisten“ auf dem Marktplatz statt. In-

formationsstände des THW, des Reservisten-

verbandes der Bundeswehr, der Polizei, des Zolls 

und der Feuerwehr informieren dort über ihre 

Tätigkeiten. (JVE)

termin: So, 4. november, innenstadt lüneb.

vERkAuFSoFFENER SoNNTAg AM 4.11. 

erlebniS-Sonntag: 
„überraScHung!“

erlebnis-Sonntag

osan yaran

 VerloSung!

stadtlichter 
 präSentiert
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4. plattfeStiVal 
in ScHarnebeck
 

ScHwungVoll Als sie eines Tages keine Lust 

mehr hatten, ständig ihre Instrumente von A 

nach B zu schleppen, satteln die sechs kurzer-

hand um: Sie sangen A-cappella. Ob die Ge-

schichte nun eine Legende ist oder nicht, sei an 

dieser Stelle dahingestellt. Fest steht: Die Män-

ner von Charmonia sind mit ihrem Gesang auf 

Plattdeutsch verdammt erfolgreich. Sein 27-jäh-

riges Bühnenjubiläum feiert das Sextett beim 

vierten Plattfestival am 14. Oktober im Veran-

staltungszentrum Scharnebeck.  Das Programm 

kann sich auch in diesem Jahr wahrlich sehen und 

hören lassen. Neben Charmonia sind dabei: der 

Buchautor Matthias Stührwoldt, Ursula Löffler, 

sowie die „Schölers leest platt“-Gewinner Julius 

Lehmann und Klaas Kanzler. Selbstverständlich 

steht auch Bubi Twesten mit seinen Plattsingers 

auf der Bühne. Günther Wagener vom Verein 

LünePlatt wird die Veranstaltung auch in diesem 

Jahr wieder eröffnen. Unterstützung bekommen 

die Organisatoren von der Sparkassenstiftung 

Lüneburg in Kooperation mit der Sparkasse Lü-

neburg: 2.000 Euro fließen als Spende für das 

Festival. (JVE)

termin: Sonntag, 14. oktober, 16 uhr, Veran-
staltungszentrum Scharnebeck, karten: 14 €

inSpirierte  
goSpelStimmen
 

klangVoll Die GospelVoices Embsen laden 

ein: „Nothing can hold us down, we‘re inspired 

…” Nichts hält die Sänger auf, sie sind inspiriert 

von der Kraft und der Freude der Gospelmusik.

Mit Begeisterung und Freude probt der Chor seit 

Wochen unter der Leitung von Ingrid Lönngren, 

unterstützt von der Pianistin Tina Ohlhagen. Am 

3. November sind die GospelVoices in der St. Ma-

rienkirche in Lüneburg und am 4. November in 

der Katharinenkirche in Embsen zu erleben. (JVE)

termin: Samstag, 3. november, St. marienkir-
che lüneburg, Sonntag, 4. november, kathari-
nenkirche embsen, jeweils 18 uhr, eintritt frei

Am Donnerstag, 4. Oktober, 20 Uhr gastiert 

das STEGREIF.orchester an der Leuphana 

Universität Lüneburg. Die 30 jungen Musiker 

aus Berlin geben mit ihrer Produktion #free-

brahms den Startschuss für den diesjährigen 

Semesterauftakt an der Lüneburger Univer-

sität. Das Konzert im Libeskind-Auditorium 

der Leuphana ist öffentlich.

StEgrEIf.OrchEStEr

Die Original Sixties-Beatband Suzie & The Se-

niors aus Hamburg nimmt das Publikum mit 

auf eine musikalische Reise in die Zeit von 

1962 bis 1969. „Twist & Shout“ ist das Motto 

einer von Suzie gekonnt moderierten, ener-

giegeladenen, tollen Show. Suzie & the Seni-

ors sind am Samstag, 20. Oktober, 21 Uhr im 

Gasthaus Nolte zu erleben.

SuzIE & thE SEnIOrS

Das Land der Tiere in Vellahn wurde 2014 

eröffnet. Auf dem 133.000 Quadratmeter 

großen ehemaligen NVA-Gelände leben 

rund 70 Tiere in maximaler Freiheit, die aus 

schlechter Haltung dorthin gekommen sind 

und bis zu ihrem natürlichen Lebensende 

bleiben dürfen. Bis Ende Oktober gibt es hier 

jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr Führungen. 

LAnD DEr tIErE

ein gefüHl Von 
ScHwarzweiSS-film
 

aufStrebend Es liest sich ein bisschen wie das 

Drehbuch eines Films. Eine junge Frau aus Ham-

burg, die irgendwas mit Werbung macht, fliegt 

nach New York, spielt dort „einfach so“ im The 

Bitter End, einem der legendärsten Live-Clubs 

der Welt, und fragt sich danach, ob sie nicht 

doch ihrer wahren Leidenschaft, dem Singen 

und Musik machen, nachgehen sollte. Wenige 

Jahre später, im November 2016 gibt sie mit einer 

zehnköpfigen Band das erste verstärkte Konzert 

in der Hamburger Elbphilharmonie noch vor der 

offiziellen Eröffnung und hat sich als Soulpop-

Sängerin in der Musikszene etabliert.

So kitschig es klingt, so gern erzählt man doch 

von Mius Weg ins Musikbusiness. Vor zwei Jah-

ren mit Veröffentlichung ihres Debüts war die 

junge Hamburger Sängerin Miu plötzlich in aller 

Munde. Sie besitze „den Soul von Donny Hatha-

way, den Charme einer Audrey Hepburn, aber 

auch das Abgründige von Amy Winehouse und 

die Stärke einer Adele“, lobte beispielsweise das 

Hamburger Abendblatt. Das Deutschlandradio 

sieht in ihr „die nächste Generation des deut-

schen Soul“. Nun hat Miu mit ihrer Band beste-

hend aus Arne Vogeler (Gitarre), Joscha Farries 

(Keys), Daniel Otte (Bass) und Nando Schäfer 

(Drums) ihr zweites Album aufgenommen. Es 

ist so abwechslungsreich wie die Auftritte der 

Band, anders als im Kräftedreieck von Soul, Pop 

und Jazz sonst oft üblich trägt nicht jeder Song 

das selbe Soundgewand, sondern bleibt der rote 

Faden stets die Stimme der Sängerin und ein 

Gefühl von Schwarzweiß-Film. (JVE)

termin: donnerstag, 25. oktober, 20 uhr, rit-
terakademie lüneb., karten: VVk 18 €, ak 20 €

miu

gospelVoices embsen

 VerloSung!
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walter kreye

Vom 19. Oktober bis 2. November geht das Lü-

neburger Krimifestival in die neunte Auflage. 

Hochkarätige Autoren wie Charlotte Link, Petros 

Markaris, Bernhard Aichner, Jens Henrik Jensen 

und viele weitere werden sich in diesen 15 Tagen  

in Lüneburg ein Stelldichein geben. Das Festival 

hat überregional eine große Strahlkraft, und so 

sind einige Veranstaltungen bereits seit vielen 

Wochen ausverkauft. 

„Erstmals haben wir Autoren aus Finnland, Grie-

chenland und Russland zu Gast“, freut sich Jan 

Orthey, Inhaber von Lünebuch und Veranstalter 

des Krimifestivals. Das literarische Verbrechen 

führt in die Welt der Oper, der Wirtschaftskrimi-

nalität und nach Hollywood. 

Zwei Formate sind in diesem Jahr neu im Pro-

gramm zu finden: zum einen eine Lesung mit 

Werkstattgespräch mit zwei Autoren. Beide hei-

ßen Raabe, sie Melanie, er Marc. Beim Lünebur-

ger Krimifestival treffen die sehr unterschied-

lichen Autoren zum ersten Mal aufeinander. Das 

von Miriam Semrau moderierte Gespräch gibt 

Einblick in Herangehensweise und Arbeitstech-

nik, und natürlich lesen beide aus den aktuellen 

Krimis. 

Zum anderen ist ein weiterer Abend dem Groß-

meister des Krimis, Georges Simenon, gewid-

met. In einem wahren Mammutprojekt werden 

sämtliche Romane neu aufgelegt und als Hör-

buch eingelesen. Der Schauspieler Walter Kreye, 

bekannt unter anderem aus der Fernsehserie 

„Der Alte“, hat alle 75 Maigret-Romane neu 

eingelesen. Am Donnerstag, 25. Oktober wird 

er im Filmpalast über das Herzens-Projekt spre-

chen und aus „Maigrets Pfeife“ lesen. Ein echtes 

Highlight für Freunde des klassischen Krimis! 

Das Motto der kommenden Wochen: Der Herbst 

wird mörderisch. Sichern Sie sich rechtzeitig Ihr 

Alibi. 

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für die Lesung 

mit Schauspieler Walter Kreye am 25. Oktober 

im Filmpalast Lüneburg. Dazu einfach folgende 

Frage beantworten: Aus welcher Fernsehserie 

kennt man Walter Kreye unter anderem? und die 

richtige Lösung mit dem Stichwort „Krimi“ bis 

zum 15. Oktober an gewinnen@stadtlichter.com 

schicken. (JVE)

termine: 19. oktober bis 2. november, 
lüneburg, noch karten erhältlich für elisa-
beth Herrmann (20.10.), christof weigold 
(22.10.), bernhard aichner (24.10.), wal-
ter kreye (25.10.) , melanie & marc raabe 
(26.10.), Susanne Saygin (28.10.), petros 
markaris (29.10.), filmvorführung „der 
dritte mann“ (30.10.), natasha korsako-
va (01.11.) und Jens Henrik Jensen (02.11.), 
infos: https://krimifestival.luenebuch.de/

ist weit gespannt. In Lüneburg liest sie aus ih-

rem Buch„Von Bienen und Menschen“. (JVE)

termin: mittwoch, 17. oktober, 18:30 uhr, 
ostpreußisches landesmuseum, lüneburg

Das Thema Bienen ist heute in aller Munde. Ulla 

Lachauer, für ihre Reportagen vielgerühmt und 

preisgekrönt, hat in den vergangenen Jahren 

zahlreiche Regionen Europas bereist und mit Im-

kern gesprochen. Der Bogen ihrer Erkundungen 

ulla lacHauer: Von bienen & menScHen

Johnny Armstrong, der Einzeiler-Schnellfeuer- 

Komiker aus Englands tiefem, dunklen Norden 

geht im Oktober 2018 erneut auf Tour durch 

Norddeutschland. Der Comedian verbreitet wie-

der schrägsten britischen Humor auf Deutsch 

und ist mit seinem Live-Programm in Lüne-

burg  zu sehen. Armstrong ist bekannt für seine 

Pointen-Dichte, die er mit einer gehörigen Porti-

on Selbstironie zum Besten gibt. Das Publikum 

steht Kopf, wenn der heutige Wahl-Berliner die 

Unterschiede zwischen Briten und Deutschen 

beleuchtet oder erzählt, mit welchen Schwierig-

keiten er „nach seiner Flucht“ von der Insel zu 

kämpfen hatte.

Eigentlich hat der Comedian Maschinenbau stu-

diert und einen Hang für Mathematik. Doch die 

Leidenschaft, Menschen zum Lachen zu bringen, 

hat Johnny auf die Stand-up-Bühnen geführt! 

Der Veteran der Londoner Comedy-Szene zählt 

zur bekanntesten, schönsten und meistge-

fragten Humor-Spezies der Welt. Viele sagen, 

dass Johnny Armstrong die Monty Pythons ver-

innerlicht hätte, aber es sieht eher so aus, als 

hätte er sie gefressen! In Deutschland ist er seit 

2013 unterwegs und hat auch hierzulande be-

reits zahlreiche Preise gewonnen.

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für den Auftritt 

von Johnny Armstrong am 12. Oktober im Salon 

Hansen. Dazu einfach folgende Frage beantwor-

ten: Seit wann ist Johnny Armstrong in Deutsch-

land unterwegs? und die richtige Lösung mit dem 

Stichwort „Armstrong“ bis zum 9. Oktober an ge-

winnen@stadtlichter.com schicken. (JVE)

termin: freitag, 12. oktober, 20 uhr, 
Salon Hansen, karten: 19,40 €

BRITISCHER HuMoR IM SALoN HANSEN 

JoHnny armStrong:  
gnadenloS

Johnny armstrong

VerloSung!

stadtlichter 
 präSentiert

VerloSung!



dort an, wo er niemals aufgehört hat: Nichts tun! 

Und da er glücklicherweise nicht der Einzige ist, 

der ihm dabei gerne zuhört, wird seine Fange-

meinde immer größer. In über tausend Shows 

von Flensburg bis München und von Köln bis  

Dresden begeisterte Don Clarke in den vergan-

genen Jahren sein Publikum und hinterließ eine 

Schneise der Zwerchfellvernichtung.

Mit neuen, skurrilen Geschichten ist er wieder 

auf Tour, plaudert aus dem Nähkästchen und 

gibt Lebenstipps der etwas anderen Art: „Wenn 

Du abnehmen willst, musst Du erst mal zuneh-

men! Das lief bei mir so gut, dass ich ein paar 

Mal verdoppelt habe...“ Und um trotzdem nicht 

ganz untätig zu sein, betreibt er wieder Sport: 

Rittersport...

Was treibt diesen Mann an, der außer zwei 

Exfrauen, vier Kindern, fünf Enkelkindern und 

einem dicken Bankkonto nichts hat? Die pure 

Lust zu Leben! Und ihm wird immer klarer, 

warum sich Großeltern und Enkelkinder so gut 

verstehen: Sie haben die gleichen Feinde. Publi-

kum und Kritiker sind sich gleichermaßen unei-

nig: „Der kann ja wirklich nichts – Aber das ver-

dammt gut!“ (JVE)

termin: Sonntag, 4. november, 19 uhr,  
ritterakademie lüneburg, karten:
VVk ab 23 €, ak ab 25 €
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Die Schlagzeugerin Christin Neddens und der 

Posaunist Sebastian Hoffmann schwärmen 

für Funk, Jazzrock und für orchestrale Film-

musik. Deshalb fusionierten sie 2016 ihre 

beiden Bands zu einem zwölfköpfigen En-

semble, eine Band der Stars der jungen Ham-

burger Jazz-Szene. Samstag, 27. Oktober, 20 

Uhr tritt sie in der Musikschule Lüneburg auf.

OPErAtIOn grAnD SLAM

Bei Kunst & Frevel bringen Liefka Würde-

mann & Jörg Schwedler eine Mischung aus 

Lesung, Comedy & Poetry Slam auf die Büh-

ne. Unterstützt werden sie dabei von hoch-

karätigen Gästen aus der Poetry-Slam- und 

Lesebühnen-Szene. Am Mittwoch, 17. Okto-

ber, 20 Uhr sind Sebastian Hahn (Foto) und 

Thomas Schwieger im Salon Hansen dabei.

kunSt & frEvEL

Fee Badenius ist Liedermacherin mit Mu-

sik für Ohren, Kopf & Herz. Sie sieht mit 

dem Herzen, ohne kitschig oder belanglos 

zu werden, erhebt sich, wo sie kritisch wird, 

nicht über ihr Publikum und grenzt sich doch 

freundlich, aber bestimmt ab, wo es nötig ist.  

Sie ist am Mittwoch, 24. Oktober, 20 Uhr im 

Kulturforum Lüneburg zu Gast.

fEE BADEnIuS

Es gibt nur wenige Bands in der Musikbranche, 

die so viele erfolgreiche Jahre vorweisen können: 

Truck Stop feiert 2018 ihr 45-jähriges Jubiläum. 

Die Meilensteine auf ihrem Weg zum Erfolg ha-

ben sie kontinuierlich gesetzt. Die sechs Männer 

sind nicht umsonst die erfolgreichste deutsche 

Country-Band aller Zeiten.

Auch wenn es nicht immer einfach war, hat die 

Band stets gewusst, wo sie hingehört: Auf die 

Bühne und zu ihren Fans, die ihr immer treu ge-

blieben sind. Deshalb wird 2018 so richtig gefei-

ert. Die Cowboys von der Waterkant haben im 

März ein Jubiläumsalbum bei ihrem Label Tel-

amo herausgebracht. Die Doppel-CD fasst die 

größten Erfolge aus 45 Jahren – übrigens auch 

erhältlich als Download.

Das musikalische „Sixpack“ besteht heute aus 

Andreas Cisek (Leadgesang, Gitarre) Wolfgang 

„Teddy“ Ibing (Schlagzeug), Chris Kaufmann 

(Lead Gitarre), Tim Reese (Fiddle, Gitarre, Banjo, 

Mandoline), Uwe Lost (Bass, Gesang, Akkorde-

on) und Knut Bewersdorff (Gesang, Pedal Steel, 

Dobro, Gitarre). In dieser Formation geht Truck 

Stop nun auf große Jubiläumstour und präsen-

tiert ihre besten Songs. 

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für das Kon-

zert mit Truck Stop im Verdo Hitzacker am 4. 

November. Dazu einfach folgende Frage beant-

worten: Wie viele Mitglieder hat die Band Truck 

Stop heute? und die richtige Lösung mit dem 

Stichwort „Truck Stop“ bis zum 15. Oktober an 

gewinnen@stadtlichter.com schicken. (JVE)

termin: Sonntag, 4. november, 19 uhr, 
Verdo Hitzacker, karten: ab 40,75 €

Mit seinem Soloprogramm „SEXundSECHZIG“ 

knüpft der natural born Comedian Don Clarke

truck Stop: 45  
JaHre country-HitS
 
-

my faVorite 
celtic SongS

don clarke:  
SexundSecHzig

Harfenmusik mit Liedern aus Irland und Schott-

land ist ein Wohlklang in besonderer Weise. Der 

Harfenist Thomas Breckheimer (Wendland) und 

die Lüneburger Folksängerin Sigrun Bankwitz 

sind seit vielen Jahren fasziniert von der Klang-

vielfalt und -intensität, die sie erschaffen kön-

nen. Erneut spielen sie an einem Herbstsonntag 

ihre „Favorite Celtic Songs“ in der Pianokirche. 

Das Programm kommt daher wie ein leichtfü-

ßiger Streifzug durch typische Alltagsthemen 

von Land und Leuten: Gesungene Geschichten 

über Liebe, Auswanderung, Schönheit der Land-

schaft oder die Mühsal der Armut.  (JVE)

termin:  Sonntag, 28. oktober, 17 uhr, 
pianokirche lüneburg, eintritt 12 €

VerloSung! truck Stop

don clarke



tHe kelly family 
gibt liebe zurück
 

erfolgreicH Der Termin für das OPEN R 

Fes tival 2019 in Uelzen steht: 21., 22. und 23. 

Juni 2019. Die erste Band ist bestätigt – unter 

dem Titel „We Give Love 2019“ kommen Welt-

stars nach Uelzen: Sonntag, der 23. Juni gehört 

der Kelly Family und ihren Fans. Dieses ist ihr 

einziges Open-Air-Konzert im ganzen Norden!

In den Neunzigern gehörten The Kelly Family 

zu den erfolgreichsten Bands Europas. Sie fei-

erten Rekord um Rekord und wurden zu ab-

soluten Megastars. Doch dann wurde es ruhig 

um die Band, die einzelnen Mitglieder gingen 

ihre eigenen Wege, und an ein gemeinsames 

Comeback war lange nicht zu denken. 

Aber konnte das wirklich das Ende sein? Nein! 

Denn heute wissen wir: Die Begeisterung um 

diese einmalige Familienband blieb immer 

am Leben. Letztes Jahr passierte das, woran 

keiner mehr geglaubt hatte: 20 Jahre nach der 

letzten Veröffentlichung schoss das neue Al-

bum „We Got Love“ aus dem Stand auf Nr. 1 

der deutschen Albumcharts, und The Kelly 

Family verkauften im vergangenen Jahr über 

700.000 Tonträger. Mit ihrer ausverkauften 

Comeback-Tour „We Got Love 2017/2018“ 

durch Europa erreichten sie über 400.000 Zu-

schauer.

Ursprünglich sollte das Tour-Finale am 25. Au-

gust der grandiose Abschluss sein. Die Fans 

allerdings sahen dies anders und überhäuften 

The Kelly Family so lange mit ihren Bitten und 

Wünschen, bis sie ihre Pläne doch noch ein-

mal überdachte. Deshalb will sie gemeinsam 

im Sommer 2019 unter dem Motto „We Give 

Love“ einige ausgewählte Open-Air-Konzerte 

spielen. (JVE)

termin: Sonntag, 23. Juni 2019, 19:30 uhr, 
almased-arena uelzen, karten: ab 59,90 €

VerloSung!
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uelzen/Bad Bevensen Highlights

ERFoLgREICHE voLkSMuSIkER: voXXCLuB AuS MüNCHEN IN dER JABELMANNHALLE  

moderne VolxmuSik

the kelly family

voxxclub

VolxtümlicH So sehen Volxmusiker heute aus, 

coole Jungs und noch dazu Sieger, die auf ihrem 

musikalischen Siegeszug keine Verlierer hinterlas-

sen haben – ganz im Gegenteil: Abertausende Fans 

nehmen teil an Livekonzerten, Studioaufnahmen, 

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

reichen TV-Auftritten und dem immer öffentlicher 

werdenden Leben der sympathischen voXXclub-

Crew mit dem Michi, Christian, Flo, Bini und dem 

Stefan. 

Die Grundidee zu voXXclub entstand seinerzeit 

über die Freundschaft des Produzenten Martin 

Simma mit dem Sänger Michael Hartinger. In einer 

Studenten-WG in München, in der Michael wohnte, 

waren es die legendären Studentenpartys, bei de-

nen sich Freunde regelmäßig trafen und sich dort 

in durchzechten Nächten stimmlich an allen Songs 

vergangen, die ihnen in den Sinn kamen. 

Neben Michael und Martin waren es Florian Claus, 

Stefan Raaflaub, Christian Schild und Korbinian 

Arendt, die sich mit viel Freude ans Werk machten, 

alten Volksmusikklassikern einen neuen Sound und 

einen neuen Rhythmus zu schenken und diesen 

dann als A-Cappella-Gesang inklusive gekonnter 

Beatbox zu perfektionieren. 

Von der Bierbank in der WG-Küche ging es für 

voXXclub direkt ins Studio. Danach kam ihre erste 

öffentliche Aktion in den Riem-Arkaden in Mün-

chen. Mit ihrem mittlerweile weltweit bekannten 

und legendären Flashmob zu ihrem Song „Rock mi“ 

machten sie in Windeseile auf sich aufmerksam. 

Sie wurden damit millionenfach auf der ganzen 

Welt geklickt. Anschließend verlief es Schlag auf 

Schlag: TV-Sendungen, eine erste Solotournee, der 

Wiesn-Hit 2013, mehrfache Platin- und Goldaus-

zeichnungen, eine zweite Solotournee bis hin zu 

ECHO-Nominierungen. voXXclub hat es geschafft, 

sich als die bestverkaufte aktuelle Volksmusikband 

zu etablieren. Mit ihrem Mix aus ihren fünf studier-

ten Stimmen, dem A-Cappella, einer musikalischen 

Mischung aus Pop, HipHop und Volksmusik entwi-

ckelten sie einen neuen, eigenen Sound. (JVE)

termin: freitag, 26. oktober, 20 uhr, Jabelmann-
halle uelzen, karten: 36 €

Spannend Am 3. Oktober gastiert in Bad Be-

vensen das Berliner Kriminal Theater mit dem 

erfolgreichen Psychothriller „Die Therapie“ von 

Sebastian Fitzek. Josy, die zwölfjährige Tochter 

des bekannten Psychiaters Viktor Larenz, ver-

schwindet unter mysteriösen Umständen spur-

los. Eine Leiche wurde nie gefunden. Jahre später 

wird Viktor um ein Interview gebeten. Er zieht 

sich auf eine einsame Insel zurück. Unerwartet 

bekommt er Besuch von der Autorin Anna Spie-

gel, die behauptet, Visionen von einem Mädchen 

zu haben, das spurlos verschwunden sei. In ihren 

Schilderungen gibt es Parallelen zu Josy… (JVE)

termin: mittwoch, 3. oktober, 19:30 uhr, kur-
haus bad bevensen, karten: VVk 25 €

SebaStian fitzekS „die tHerapie“
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rupertS kitcHen 
orcHeStra

ScHwungVoll Am 6. Oktober kommt die 

Berliner Band „Ruperts Kitchen Orchestra“ zum 

Konzert in den Winsener Marstall. Die Band 

passt in die kleinste Küche, ihr Sound rockt jede 

Halle. Ruperts Kitchen Orchestras Sound: Disco 

trifft Fusion, Soul knutscht Funk, Ska wird Hip-

Hop – in kürzester Zeit setzen sie mit ihrer Musik 

ganze Säle in Wallung.

Sie singen auf Deutsch, haben schon Konzerte 

mitten auf Verkehrsinseln gegeben und in zahl-

reichen Clubs der Hauptstadt gespielt. Ihre Er-

fahrungen als Straßenmusiker haben sie fürs 

Musikerleben geprägt und geschult, die Band 

weiß, wie man mit dem Publikum feiert und 

tanzt. 

Ruperts Kitchen Orchestra aus Berlin sind kein 

Geheimtipp mehr. Sie waren schon Backing-

band des Poetry-Slams auf zdfKultur, spielten 

auf Wunsch von Dieter Koslick auf der Berlinale 

und reisten schon auf zahlreiche internationale 

Festivals. Bisher sind sieben Alben der Band er-

schienen.

Ruperts Kitchen Orchestra sind: Gido Ott – Gitar-

re, Chrispy Chris – Gesang und Saxophon, Andre-

as Raab – Schlagzeug und Conny Rösler – Bass. 

Kleines Extra-Special zum Konzert: An der Bar 

gibt es Berliner Kindl Pils und Berliner Luft! Und 

natürlich gibt es auch noch andere Getränke. (JVE)

termin: Samstag, 6. oktober, 20 uhr, marstall 
winsen, karten: 12 € (auch an der ak), VVk: 
tourist-info winsen oder tel. (0 41 31) 69 92 
53 oder 01 51 - 18 90 53 37 oder per e-mail an 
info@klick-ev.de

INSzENIERuNg voN kATHARINA THALBACH MIT ToCHTER ANNA uNd ENkELIN NELLIE 

die glaSmenagerie
die glasmenagerie

weltberüHmt Amerika in den 1930er-Jahren: 

Es ist die Zeit der Großen Depression. Amanda 

Wingfield lebt mit ihren beiden erwachsenen Kin-

dern Tom und Laura in einer kleinen Wohnung in 

St. Louis. Seit dem Verschwinden des Vaters sind 

die drei ganz auf sich allein gestellt – zurück geblie-

ben sind nur sein Foto und ein Grammophon. Der 

Tristesse des ärmlichen Alltags entflieht jedes Fa-

milienmitglied auf seine eigene traumwandlerische 

Art und Weise: Mutter Amanda schwärmt von ihrer 

Jugend und einer verlorenen Zeit, in der sie gesell-

schaftlich anerkannt war. Sohn Tom arbeitet in ei-

ner Lagerhalle, verbringt aber jede freie Minute im 

Kino und schreibt heimlich Gedichte. Tochter Laura, 

die so schüchtern ist, dass sie sich kaum vor die Tür 

traut, widmet sich ganz ihrer Sammlung zerbrech-

licher Glastiere – ihrer Glasmenagerie, die sie ihr 

eigenes Leben vergessen lässt. Mit Jim O´Connor, 

Toms Arbeitskollegen, zieht die Realität in das 

Leben der Familie ein. Für Mutter Amanda wäre 

er der ideale Heiratskandidat für Laura, doch nach 

anfänglicher Annäherung der beiden zerbricht nicht 

nur eines von Lauras geliebten Glastierchen, son-

dern auch der Traum, dass alles möglich gewesen 

wäre … Katharina Thalbach inszeniert dieses welt-

berühmte Theaterstück von Tennessee Williams 

mit ihrer Tochter Anna und ihrer Enkelin Nellie in 

den Hauptrollen. 

stadtlichter  verlost 2 x 2 Karten für „Die Glas-

menagerie“ in der Stadthalle Winsen. Dazu fol-

gende Frage beantworten: Wer hat das Stück ge-

schrieben? und die richtige Lösung mit dem 

Stichwort „Glas“ bis zum 15. Oktober an gewinnen@

stadtlichter.com schicken. (JVE)

termin: donnerstag, 25. oktober, 20 uhr, Stadt-
halle winsen, karten: ab 16 €

ruperts kitchen orchestra

plattdütScH Das Stück „Kalenner Deerns“ er-

zählt die umwerfend komische und gleichzeitig 

berührende Geschichte einer Gruppe von Frauen 

um die 50, die sich im Rahmen eines Frauen-

klubs regelmäßig treffen. Die altmodischen 

Aktivitäten, denen sie dort nachgehen, wie Mar-

meladekochen oder Kalenderherstellen, um sie 

für einen guten Zweck zu verkaufen, sind für sie 

nur Anlass, ihre Freundschaft zu pflegen, ihre 

Alltagssorgen zu vergessen und gegen die pe-

dantische Klubvorsitzende zu rebellieren. Aber 

dann erkrankt Annies Mann John an Leukämie 

und stirbt. Um ihm auf ihre bescheidene Art ein 

Denkmal zu setzen, möchten sie der Klinik, in 

der er gestorben ist, ein „Gedächtnis“-Sofa für 

die wartenden Angehörigen stiften. Ihre Art, 

das Geld dafür zusammenzubekommen, ist 

eher verwegen. Sie entmachten ihre Klubvorsit-

zende und stellen einen Kalender her, der keine 

Heimatansichten zeigt wie sonst, sondern die 

Klubmitglieder bei ihren normalen Tätigkeiten. 

Nur, dass sie nackt sind. Der Kalender wird ein 

Riesenerfolg… (JVE)

termin: donnerstag, 1. november, 20 uhr, Stadt-
halle winsen, karten: ab 16 €

oHnSorg-gaStSpiel „kalenner deernS“



03.10. ± die lochis   

  Docks, 19 Uhr

03./04.10. ±  u2
  Barclaycard Arena, 20 Uhr

09.10. ± Jason derulo   

  Barclaycard Arena, 20 Uhr

11.10. ± mike Singer
  Docks, 18 Uhr

12.10. ± dJ ötzi    

  Große Freiheit 36, 19 Uhr

13.10. ± george ezra   

  Sporthalle Hamburg, 20 Uhr

16.10. ± labrassbanda   

  Große Freiheit 36, 20 Uhr

17.10. ± Sasha    

  Mehr! Theater am Großm., 20 Uhr

17.10. ± kovacs    

  Gruenspan, 20 Uhr  

 

unSer tipp:
±  19.10. andreas gabalier 
barclaycard arena, 20 uhr
Andreas Gabalier ist im Sommer mit seinem 

neuen Album „Vergiss mein nicht“ auf die 1 

der Offiziellen Deutschen Charts eingestiegen. 

Der VolksRock‘n‘Roller belegt zum wiederhol-

ten Mal, dass sein grandioser Erfolgsweg noch 

lange nicht zu Ende ist. Auch für 2019 ist eine 

Stadion-Tour in Planung.

22.10. ± Joris     

  Große Freiheit 36, 20 Uhr

31.10. ± katie melua   
  Mehr! Theater am Gr, 20 Uhr

männerwelten 
„MAn‘S WOrLD“ BEI hAMBurg MOtOr 

cLASSIcS

Von klassischen Automobilen träumen viele 

Männer – doch es gibt darüber hinaus noch ei-

niges mehr, das den stilvollen Mann begeistert. 

Auf der Oldtimermesse Hamburg Motor Classics 

vom 19. bis 21. Oktober zeigt das Eventformat 

„Man‘s World“ aus Zürich und Mailand eine ein-

zigartige Männerwelt, die kaum einen Wunsch 

offen lässt.

 

Man‘s World steht für Erleben, Ausprobieren, Ent-

decken und sich inspirieren lassen. Marken und 

Angebote werden in ansprechendem Ambiente 

auf mehr als 300 Quadratmetern in einem Pavillon 

präsentiert. Besucher haben Gelegenheit, ausge-

wählte Erlebnisse sowie Anbieter von Dienstleis-

tungen, edlen Produkten und Accessoires kennen 

zu lernen. Dafür, dass auch Spaß und Erleben nicht 

zu kurz kommen, ist ebenfalls gesorgt.

 

Die Männerwelt ist eingebettet in die zweite 

Hamburg Motor Classics, die Old- und Young-

timer verschiedenster Hersteller aus nahezu allen 

Kapiteln der Geschichte des Automobils zeigt. 

Vom hochherrschaftlichen Cabriolet aus den Drei-

ßigern bis hin zum Supersportwagen der Acht-

ziger reicht das Ausstellungsspektrum. Ideeller 

Träger der Messe ist der ADAC Hansa.  (JVE)

termin: 19. bis 21. oktober, messegelände 
Hamburg, fr 12-20 uhr, Sa/So 10 bis 18 uhr, 
tagesticket 16 €, www.hamburg-motor-clas-
sics.de

„68. pop und proteSt“ 
WAS DIE MEnSchEn 1968 BEWEgt hAt

Die Ausstellung „68. Pop und Protest“ versam-

melt die entscheidenden Bilder, Filme, Texte 

und den Sound dieser Epoche zu einem kom-

plexen Stimmungsbild. Rund 200 ausgewählte 

Objekte aus den Sammlungen des Museums für 

Kunst und Gewerbe Hamburg (MKG) – Werke der 

bildenden und angewandten Kunst ebenso wie 

historische Dokumente, Plakate, Fotografien, 

Mode und Designobjekte  – zeigen, ergänzt um 

bedeutende Leihgaben, was die Menschen 1968 

bewegt hat: Das Bewusstsein für die eigenen 

Rechte und für die Möglichkeit, sie öffentlich in 

Form von Protest und Aufbegehren zu vertreten. 

Das Jahr 1968 wird erschüttert von dramatischen 

Ereignissen, die zu nationalen Protesten führen 

und revolutionären Ideen Rückenwind verleihen. 

Gleichzeitig wird eine weltweite kulturelle Revo-

lution in Gang gesetzt, die mit Fantasie gegen 

konservative autoritäre Strukturen aufbegehrt, 

sexuelle Freiheit propagiert und Gleichberech-

tigung aller Menschen fordert. Das Spektrum 

gewaltfreier Waffen umfasst avantgardistische 

Ausdrucksformen: progressive Musik, unkon-

ventionelle Mode und entfesseltes Design, kon-

troverses Theater und gesellschaftskritisches 

Autorenkino. Dazu kommt eine neue Lust am 

kritischen Diskurs und öffentlichen Streitge-

spräch. Der gemeinsame Nenner ist Hoffnung, 

dass die Welt fairer, die Gesellschaft gerechter, 

der Mensch besser werden würde. (JVE)

termin: 18. oktober bis 17. märz 2019, muse-
um für kunst & gewerbe Hamburg

konzertüberSicHt

Auswärtshäppchen

Hamburg
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Hamburg motor classicsunSer tipp: andreas gabalier
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di 09|10
[konzert]

lg 19:00 glockenhaus, 44. fe-
stival neue Musik Lüneburg: 
„Musicollage”, Ensemble tri-
tonus, 21 uhr Elektroakus-
tische Musik (chile)

[tHeater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„La Bohème”, Oper, gesungen 
in Italienisch mit deutschen 
Übertiteln

[auSSerdem]

lg 16:00 museum lüneburg, 
führung für Blinde und Sehbe-
hinderte, im rahmen der Wo-
che des Sehens

mi 10|10
[party]

lg 23:00 Salon Hansen, Ersti-
bash x Beauty & the Beats x 
crish!

[konzert]

lg 19:00 glockenhaus, 44. fe-
stival neue Musik Lüneburg: 
„So fern & doch so nah”, Wolf-
ram graf (klavier), 21 uhr Elek-
troakustische Musik (Iran)

[leSung]

lg 20:00 Salon Hansen, kampf 
der künste: Poetry Slam

[auSSerdem]

lg 14:00 museum lüneburg, 
Mitmach-Mittwoch „giebel-
häuschen – hell erleuchtet”

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, Solidarische Provinz

do 11|10
[konzert]

lg 19:00 glockenhaus, 44. fe-
stival neue Musik Lüneburg: 
„An American cabaret”, k. 
Wieckhorst & W. graf, 21 uhr 
Elektroakustische Musik (uSA)

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Maxim kowalew Don 
kosaken

lg 21:00 Salon Hansen, Jazz-
klub: Max clouth clan

[tHeater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Ein Sommernachtstraum“, 
tanzabend

[leSung]

lg 19:30 Heinrich-Heine-Haus, 
grenzenlos 2018 – finnland: 
„kaamos kosmos”

Termine Oktober 2018

mo 01|10
[tHeater]

lg 15:00 theater lüneburg, 
„verflixter ratz”, Puppenthea-
ter

[auSSerdem]

wl 09:30 wildpark Schwarze 
berge, herbstmarkt der kunst-
handwerker, bis Mittwoch

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

di 02|10
[party]

lg 23:00 Vamos! kulturhalle, 
the illest 4. geburtstagsfete

lg 23:00 garage lüneburg, fa-
culty of Spirit – goa-Event, 18+

[konzert]

lg 20:00 wasserturm, konzert 
außer der reihe: celtic Sunrise

[tHeater]

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

[auSSerdem]

wl 09:30 wildpark Schwarze 
berge, herbstmarkt der kunst-
handwerker, bis Mittwoch

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

lg 14:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, „Schwarze kunst 
in königsberg. Die Druckgra-
fik…”, führung mit Dr. Jörn 
Barfod

mi 03|10
[tHeater]

dan 15:00 kulturverein platen-
laase, „Die tochter des gano-
venkönigs”, auch 20 uhr

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, „Die therapie”, mit dem 
Berliner kriminal theater, auf 
der Außenbühne

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

[auSSerdem]

wl 09:30 wildpark Schwarze 
berge, herbstmarkt der kunst-
handwerker, bis Mittwoch

lg 10:00 museum lüneburg, 
Lasker-gedächtnis-cup – 
Schnellschachturnier, Jeder-
mann-turnier

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

lg 14:00 museum lüneburg, 
Mitmach-Mittwoch „Was krab-
belt denn da?”

do 04|10
[konzert]

lg 20:00 audimax leuphana-
universität lüneburg, StEg-
rEIf.orchester: #freebrahms

[tHeater]

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
„tschick”, Schauspiel

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, faisal kawusi: „glaub 
nicht alles, was du denkst”

[auSSerdem]

dan 19:30 kulturverein platen-
laase, 10 Jahre OtEPIc – Per-
makultur in kenia

fr 05|10
[party]

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

lg 21:00 Salon Hansen, Loco 
hansen, mit DJ renzo

lg 23:00 Vamos! kulturhalle, 
tAStAtur ErstiParty

[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Les grands chanteurs, auf 
der Außenbühne

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

[tHeater]

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Wiener Blut“, Operette

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

[auSSerdem]

lg 15:00 museum lüneburg, 
Lüneburger zeitreise, führung 
durch die Dauerausstellung

lg 20:00 balagan café und bi-
stro St. dionys, heinrich-heine-
Abend mit Sonja Szylowicki, 
Irene husmann & Maja hunzi-
ker

lg 20:00 walter-maack-eissta-
dion adendorf, Eishockey-
heimspiel AEc – hamburger 
Sv, testspiel und Saisoneröff-
nung

Sa 06|10
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, 6 
hours club, house, Electro mit 
DJ Arber, im Private room

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

lg 23:00 garage lüneburg, 
catz’n’cutz 01

lg 23:00 Salon Hansen, king 
kong kicks – Indie, Dance, Elec-
tro

[konzert]

lg 20:00 one world kulturzen-
trum reinstorf, farrokh & 
tarek, Weltmusik

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, remode, the Music of 
Depeche Mode

wl 20:00 marstall winsen, 
ruperts kitchen Orchestra

[tHeater]

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „Liftstopp”, Schau-
spiel

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

[kabarett]

lg 20:00 Salon Hansen, Marcel 
Mann: „Weil ich ein Männchen 
bin”

[leSung]

lg 20:00 theater lüneburg, 
kampf der künste: Best of Po-
etry Slam

[auSSerdem]

lg 15:00 museum lüneburg, 
Lüneburger zeitreise, führung 
durch die Dauerausstellung

lg 18:00 kunstraum tosterglo-
pe, Ausstellungseröffnung Be-
neditkt terwiel & Miguel Angel 
fernández

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

So 07|10
[konzert]

lg 11:30 wasserturm, Jazz im 
turm: BlueSwing Jazzband

lg 19:00 glockenhaus, 44. fe-
stival neue Musik Lüneburg: 
„vorsicht, katharina!”, 21 uhr 
Elektroakustik mit Augusto 
Meijer

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

[tHeater]

dan 15:00 kulturverein platen-
laase, „Die tochter des gano-
venkönigs”

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Wiener Blut“, Operette

[auSSerdem]

ue 10:30 museumsdorf Hösse-
ringen, Schätztag

wl 11:00 luhegärten, Win-
sener Apfelfest

ue 11:00 innenstadt bad be-
vensen, LandArt

lg 11:30 biosphaerium elb-
talaue, „Wintergäste in der 
Elbtalaue”, kostenlose Sonn-
tagsführung

lg 12:00 kulturbäckerei, Land-
frauen – Das volle Programm, 
Ortsvereine stellen sich vor

lg 14:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, Öffentliche Sonn-
tagsführung durch die neue 
Deutschbaltische Abteilung, 
mit Dr. Bernhardt Schalhorn

lg 14:30 museum lüneburg, 
Musikalische zeitreise, Sonn-
tagsgeschichte mit Dr. Wolf-
ram Eckloff

mo 08|10
[konzert]

lg 19:00 glockenhaus, 44. fe-
stival neue Musik Lüneburg: 
„first trumpet”, Werke ham-
burger komponisten, 21 uhr 
Elektroakustische Musik

fr 12|10
[party]

lg 19:30 garage lüneburg, Ok-
toberfest auf der hude mit 
Deichtiroler live!

lg 21:30 Hemingway‘s, Schla-
ger-Party

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

[konzert]

lg 19:00 glockenhaus, 44. fe-
stival neue Musik Lüneburg: 
„…molto espressivo…”, En-
semble Musica viva, 21 uhr 
Elektroakustische Musik 
(Serbien)

lg 20:00 one world kulturzen-
trum reinstorf, Duo Brotzman-
cardozo, tango & folk

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, Musikwohnzimmer

[tHeater]

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Wiener Blut“, Operette

[kabarett]

lg 20:00 Salon Hansen, Johnny 
Armstrong

[auSSerdem]

lg 15:00 museum lüneburg, 
Lüneburger zeitreise, führung 
durch die Dauerausstellung

wl 19:30 dörpschün Salzhau-
sen, Jan Logemann – Weltmei-
ster der kartenkunst

lg 20:00 walter-maack-eissta-
dion adendorf, Eishockey-
heimspiel AEc – tuS harsefeld, 
testspiel

Sa 13|10
[party]

lg 22:00 Vamos! kulturhalle, 
40up

lg 23:00 Salon Hansen, Electro 
Swing Lüneburg

[konzert]

lg 19:00 kunstraum tosterglo-
pe, gitarren-Duo Stefan conra-
di und Bernd gehlen

lg 19:00 glockenhaus, 44. fe-
stival neue Musik Lüneburg: 
„Soli – tutti”, Live-Elektronik-
Ensemble hamburg/Lüneburg, 
21 uhr Elektroakustische Musik

Brauhausabend
12. Oktober,  

von 18 –23 Uhr

salue.info
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alle adreSSen der VeranStaltungSorte auf S. 37

Wandfärberstr. 7 · Tel. 40 48 13
www.lanzelot-lueneburg.de

Reservieren Sie 
rechtzeitig 
zu den Festtagen!

R
es

taurant       Biergarten  
Der frühe 

Vogel... geöffnet: Mo. – Fr.  ab 17 Uhr 
Do. auch ab 12 - 15 Uhr
Sa., So. + feiertags  ab 12 Uhr



EDEKA HARTMANN
BARENDORF · Neetze

Wir sind für Sie da!

Gebrüder Hartmann

& Team freuen sich

auf Ihren Besuch! 

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

Termine Oktober 2018

HABEN SIE
SCHON EIN ALIBI?

[kabarett]

lg 19:30 innenstadt lüneburg, 
5. komische nacht Lüneburg, 7 
Locations

[auSSerdem]

lg 14:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, „revolution von 
oben – Preußens reformen…”, 
führung mit Dr. Joachim Mäh-
nert

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, zivile Seenotrettung 
ohne Perspektive?

mi 17|10
[leSung]

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, ulla Lachauer 
liest aus „von Bienen und 
Menschen”

lg 20:00 Salon Hansen, kunst 
& frevel, mit Jörg Schwedler & 
gästen

[auSSerdem]

lg 19:00 brömsehaus, zwi-
schen Berg & tiefem tal – Me-
dizinische hilfe in nepal, Erfah-
rungsbericht von rainer & An-
ne claußnitzer & team, Eintritt 
frei

lg 19:30 museum lüneburg, 
Lüneburg – 1918, vortrag Dr. 
thomas Lux

do 18|10
[konzert]

lg 20:00 one world kulturzen-
trum reinstorf, claus ulrich & 
friends

[tHeater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„La Bohème”, Oper, gesungen 
in Italienisch mit deutschen 
Übertiteln

[auSSerdem]

lg 18:00 museum lüneburg, 
„Mit dem klima wandeln”, Po-
etry Slam zur Sonderausstel-
lung „gradwanderung”

lg 19:00 museum lüneburg, 
forum Baukultur – Baukultur-
gespräch „Die humane Stadt”

fr 19|10
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, 
hDgDL – Die flirtparty, 18+

[konzert]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, café du soul, Soul, Pop & 
Latin Music

dan 19:00 Verdo kultur- und 
tagungszentrum Hitzacker, 
Max raabe: solo, Am flügel: 
christoph Israel

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Albers Ahoi!, auf der Au-
ßenbühne

lg 20:00 one world kulturzen-
trum reinstorf, 3Macht1

[tHeater]

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

lg 20:00 theater im e.novum, 
„kasimir & karoline”, deftiges 
volksstück mit dem Erwachse-
nenensemble 3

[auSSerdem]

lg 15:00 museum lüneburg, 
Lüneburger zeitreise, führung 
durch die Dauerausstellung

lg 20:00 walter-maack-eissta-
dion adendorf, Eishockey-
heimspiel AEc – hamburger Sv

Sa 20|10
[party]

lg 22:00 ritterakademie, BSL-
Party, mit DJ hardy & DJ kai 
plus Discofamily hh

lg 23:00 Vamos! kulturhalle, 
Decades

lg 23:00 Salon Hansen, nur 
mit den Echten – Deutschrap-
Party

lg 23:00 garage lüneburg, 
harder.Better.faster – cyber 
attack!

[konzert]

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, Salsa-konzert: Piola 
rumba Stars

ue 19:30 kloster medingen, 
Musikalischer Sommer: kon-
zert für trompete, violine & Or-
gel

lg 21:00 gasthausbrauerei nol-
te, Suzie and the Seniors

[tHeater]

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, „Lottchen”, Ein tuchols-
ky-Abend aus der Sicht einer 
frau

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Ein Sommernachtstraum“, 
tanzabend

lg 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „Peter Pan”, Junges 
Musical (ausverkauft)

lg 20:00 theater im e.novum, 
„kasimir & karoline”, deftiges 
volksstück mit dem Erwachse-
nenensemble 3

[kabarett]

lg 19:00 museum lüneburg, 
„nacktgeflüster” – kabarettis-
tisches Entertainment mit Si-
mone fleck

[leSung]

lg 15:00 Scala, 9. Lüneburger 
krimifestival: Elisabeth herr-
mann: „zartbittertod”

F
o

T
o

s
  

M
a

n
fr

ed
 E

ss
er

, 
R

o
b

er
t 

M
a

ir

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

lg 21:00 gasthausbrauerei nol-
te, Abwärts unplugged

[tHeater]

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
„tschick”, Schauspiel

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, freie Bühne Wendland: 
„Sonja und Lew tolstoi: Ist das 
die Liebe…”

[auSSerdem]

lg 15:00 museum lüneburg, 
Lüneburger zeitreise, führung 
durch die Dauerausstellung

lg 17:00 theater lüneburg, 
theatercafé no. 2, Eintritt frei

lg 19:00 gellersenhalle rep-
penstedt, volleyball-Bundesli-
ga Svg Lüneburg – united vol-
leys frankfurt

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

So 14|10
[konzert]

lg 11:30 musikschule lüne-
burg, Wendepunkte no. 1 „ge-
org friedrich händel – Musik 
vereint Europa”

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

wl 16:00 altes forsthaus Ha-
bichtshorst, Ensemble L’Art 
pour l’art: „35 lichte Mo-
mente”, mit komponist gor-
don kampe

lg 17:00 musikschule lüne-
burg, kammerkonzert no. 2 – 
„Sag beim Abschied leise Ser-
vus”

lg 20:00 wasserturm, konzert 
außer der reihe: curly String

[tHeater]

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

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Die nibelungen”, Schauspiel

[auSSerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, kartoffelfest

ue 10:30 museumsdorf Hösse-
ringen, Apfeltag

lg 12:30 kulturbäckerei, Aus-
stellungseröffnung Dieter glas-
macher, bis 18. november

lg 14:00 kulturbäckerei, vor-
trag: Die götter in weiß – re-
staurierung einer renaissance-
Stuckdecke

lg 14:30 museum lüneburg, 
Dem kaffee wird es zu heiß – 
Was bedeutet der klimawandel 
für Pflanzen und tiere? Sonn-
tagsgeschichte

lg 16:00 Veranstaltungscen-
trum Scharnebeck, Döntjes un 
annern kram: 4. Plattfestival in 
Scharnebeck

di 16|10
Jetzt termine für 

oktober abgeben unter

termine@StadtlicHter.com

34  |  Oktober 2018  |  www.stadtlichter.com

Ein Sommernachtstraum
Tanzstück von Olaf Schmidt nach Shakespeare
Wiederaufnahme am 11.10.

Karten
theater-lueneburg.de
04131 421 00

HIGHLIGHT



Termine Oktober 2018

[auSSerdem]

lg 10:00 museum lüneburg, 
freier Eintritt ins Museum Lü-
neburg – dank kulturpaten!

ce 10:00 cd-kaserne, handge-
macht-Markt

lg 14:30 museum lüneburg, 
Schätztag, mit dem kunst-
sachverständigen klaus-Dieter 
Müller

lg 15:00 museum lüneburg, 
Lüneburger zeitreise, führung 
durch die Dauerausstellung

So 21|10
[konzert]

dan 16:00 Verdo kultur- und 
tagungszentrum Hitzacker, De 
tampentrekker: nordwind-
tour 2018

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Big Band Bad Bevensen: 
Big-Band-Jazz, Swing & rock-
classics

[tHeater]

lg 16:00 theater lüneburg, 
„Liftstopp”, Schauspiel

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Wiener Blut“, Operette

lg 19:00 theater lüneburg, 
„tschick”, Schauspiel

[auSSerdem]

lg 11:00 theater lüneburg, 
Ballett-Werkstatt, mit Mitglie-
dern der Ballettkompanie & 
Olaf Schmidt

ue 11:00 innenstadt bad be-
vensen, Antik- und trödel-
markt

ce 11:00 cd-kaserne, handge-
macht-Markt

lg 11:30 kunstfleck dahlen-
burg, Ausstellungseröffnung 
Sophie natuschke, bis 25. no-
vember

lg 14:30 museum lüneburg, 
Ein club der Millionäre? Das 
Lüneburger Sülfmeister-Patri-
ziat, Sonntagsgeschichte

lg 18:00 kulturforum lüne-
burg, Benjamin tomkins – Der 
Puppenflüsterer: „king kong 
und die weiße Barbie”

mo 22|10
[leSung]

lg 20:00 krone bier- & event-
Haus, 9. Lüneburger krimifesti-
val: christof Weigold: „Der 
Mann, der nicht mitspielt”

di 23|10
[auSSerdem]

lg 17:00 Heinrich-böll-Haus, 
WELtbewusst: Öffentliche 
konsumkritische Stadtführung

lg 19:00 Heinrich-böll-Haus, 
kleidertauschparty von hexen-
stich

mi 24|10
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, fee Badenius: „feeder-
leicht”

lg 20:00 wasserturm, voll-
mondkonzert: Die Biermanns

[tHeater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Liftstopp”, Schauspiel

[leSung]

lg 19:30 Heinrich-Heine-Haus, 
Literatour nord 2018/2019 – 
Inger-Maria Mahlke liest aus 
„Archipel”

lg 20:00 garage lüneburg, 9. 
Lüneburger krimifestival: Bern-
hard Aichner: „Bösland”

[auSSerdem]

lg 19:00 museum lüneburg, 
faszination Imkerei, vortrag 
von Dr. gerhard fehrentz

do 25|10
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Bundeswehr Sozialwerk: 
Wohltätigkeitskonzert

lg 20:00 one world kulturzen-
trum reinstorf, robert carl 
Blank

lg 20:00 ritterakademie, Miu: 
Leaf

[tHeater]

wl 20:00 Stadthalle winsen, 
„Die glasmenagerie”, Schau-
spiel mit Anna thalbach, nellie 
thalbach u.a.

[leSung]

lg 20:00 filmpalast lüneburg, 
9. Lüneburger krimifestival: 
Walter kreye liest Maigret

fr 26|10
[party]

lg 19:00 Vamos! kulturhalle, 
Youth Side

lg 20:00 one world kulturzen-
trum reinstorf, 5. reinstorfer 
tanznacht – Afrika

lg 23:00 garage lüneburg, 
halloween horror night, 16+

[konzert]

wl 19:30 dörpschün Salzhau-
sen, hans Malte Witte, Jazz

lg 20:00 St. michaelis, Premie-
re „Jephtha” – Szenisches Ora-
torium, gesungen in Englisch 
mit deutschen Übertiteln

wl 20:00 altes forsthaus Ha-
bichtshorst, Ensemble L’Art 
pour l’art: „35 lichte Mo-
mente”, mit neo neele hülcker 
(composer/Performer)

ue 20:00 Jabelmannhalle uel-
zen, voXXclub
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[tHeater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Peter Pan”, Junges Musical 
(ausverkauft)

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

lg 20:00 theater im e.novum, 
„kasimir & karoline”, deftiges 
volksstück mit dem Erwachse-
nenensemble 3

[kabarett]

ue 19:30 Hörsaal musikschule 
Suderburg, christoph reuter: 
„Doppelstunde Musik”, Musi-
kalisches kabarett

[leSung]

lg 18:30 deutsches Salzmuse-
um lüneburg, Lesung und Mu-
sik op Platt von Eckard ninne-
mann mit noordlücht

lg 20:00 lim’s erbstorf, 9. Lü-
neburger krimifestival: Lesung 
& Werkstattgespräch mit Me-
lanie & Marc raabe

[auSSerdem]

lg 15:00 museum lüneburg, 
Lüneburger zeitreise, führung 
durch die Dauerausstellung

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, film-Diashow „von kö-
nigsberg durch das Baltikum 
nach Sankt Petersburg”

lg 20:00 walter-maack-eissta-
dion adendorf, Eishockey-
heimspiel AEc – Ec nordhorn

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, Inter*Awareness Day: 
kino & Party

lg 20:00 rudolf-Steiner-Schu-
le lüneburg, circus tabasco: 
38. varieté-Show „Das myste-
riöse Anwesen”, auch Sa

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Marc Weide: „hilfe, ich 
werde erwachsen!”, zauber-
Entertainer

Sa 27|10
[party]

dan 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, tnt mit charly & Joris

lg 23:00 Salon Hansen, Buz-
zeltov, DJs: Buzz t x DJ Schotta

lg 23:00 Vamos! kulturhalle, 
halloween horror night, ab 18 
Jahren

lg 23:00 garage lüneburg, hit-
mix 2000er – horror rave – 
Special D live, 18+

[konzert]

lg 19:30 alter uhu reppen-
stedt, ralf kleemann: „fi-
nistère-harfenmusik aus der 
Bretagne”

lg 20:00 St. michaelis, 
„Jephtha” – Szenisches Orato-
rium, gesungen in Englisch mit 
deutschen Übertiteln

lg 20:00 one world kulturzen-
trum reinstorf, Booze, Beer & 
rhythm

lg 20:00 musikschule lüne-
burg, Operation grand Slam

lg 21:00 Samowar tea and re-
cords, Downpilot

[tHeater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Ein Sommernachtstraum“, 
tanzabend

lg 20:00 theater lüneburg, 
„tschick”, Schauspiel
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idealer ort 
für VeranStaltungen biS 

400 perSonen

zum beispiel für

familienfeiern

weiHnacHtSfeiern 

betriebSfeiern 

HocHzeiten

Sitzplätze
gaststätte 60

außenterrasse 30
Halle 80 bis 400

Sky Sportsbar
barrierefrei · parkplätze vor ort

am wienebütteler weg 14 · 21339 lüneburg
tel. 04131.779792

www.veranstaltungszentrum-anno1900.de
öffnungszeiten: 

mo-Sa. 17 bis 23 uhr - mi.+So. geschlossen

neu 
daS VeranStaltungSzentrum 

Von anno 1900 im Sportpark 

kreideberg

lüneburger ScHnitzelpalaSt
. 40 verschiedene Schnitzelvariationen
. exotisches wie krokodil und Heuschrecken
. billard, dart

auf der altstadt 8 · 21335 lüneburg
tel. 04131.41480

www.anno1900-lueneburg.de
öffnungszeiten: 

mo.- Sa. 17 bis 23:30 uhr, 
mi. geschlossen, So. 17 bis 22:30 uhr

Sportbootführerscheine:
Binnen Segeln:  Beginn: 6. Nov., 19 Uhr
Binnen Motor:  Beginn: 6. Nov., 19 Uhr
See Motor:  Beginn: 8. Nov., 19 Uhr
Sportküstenschifferschein: Beginn: 9. März 2019, 9 Uhr

Info-Abend für alle Kurse:
Donnerstag, 25. Oktober 2018, 19 Uhr

Alle Kurse und Info-Abend:
Universität Lüneburg, Scharnhorststraße, 

Gebäude 11, Raum 117

Weitere Infos: 
Johannes Bettray, Tel. 0171 83 00 425

Mail: campus-segeln-meer@web.de
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CD - Kaserne

Handgemacht
     -Maerkte

20./21.
Oktober

HIGHLIGHT



Die große Jubiläumstour 2018

Die erfolgreichste deutsche Country-Band aller Zeiten mit Hits wie
Ich möcht’ so gern Dave Dudley hör’n - Der wilde, wilde Westen

Take It Easy, altes Haus - Arizona, Arizona

So, 04.11.2018
Verdo Hitzacker

unter www.hypertension-music.de oder bei

Jetzt Tickets sichern

HIGHLIGHT

Termine Oktober 2018

lg 20:00 theater im e.novum, 
„kasimir & karoline”, deftiges 
volksstück mit dem Erwachse-
nenensemble 3

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, „Die Wunderübung”

[kabarett]

wl 20:00 Stadthalle winsen, 
cavewoman

lg 20:00 Salon Hansen, Andre 
kramer: „zuckerbrot ist alle!”

[auSSerdem]

wl 10:00 dörpschün Salzhau-
sen, Weihnachtlicher floh-
markt

lg 15:00 museum lüneburg, 
Lüneburger zeitreise, führung 
durch die Dauerausstellung

lg 15:00 deutsches Salzmuse-
um lüneburg, Museumsfüh-
rung op Platt mit Eckard 
ninnemann

lg 16:00 galerie kulturboden 
Scharnebeck, Ausstellungser-
öffnung helmut Streich, Male-
rei

ue 18:00 Jabelmannhalle uel-
zen, „nacht in tracht”, nur im 
vorverkauf

lg 19:00 gellersenhalle rep-
penstedt, volleyball-Bundesli-
ga Svg Lüneburg – vc Olympia 
Berlin

lg 20:00 rudolf-Steiner-Schu-
le lüneburg, circus tabasco: 
38. varieté-Show „Das myste-
riöse Anwesen”

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, Desimos zaubershow, 
Las vegas lässt grüßen
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di 30|10
[party]

lg 23:00 Vamos! kulturhalle, 
Abi XXL pres. halloween Mas-
sacre

[konzert]

lg 20:00 St. michaelis, 
„Jephtha” – Szenisches Orato-
rium, gesungen in Englisch mit 
deutschen Übertiteln

[tHeater]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, „trennung für feiglinge”, 
mit dem theater der Altmark

[leSung]

lg 19:30 alter uhu reppen-
stedt, Plattdeutsche Lesung 
„vertellens, Dööntjes un Belev-
nidsse ut’n Wittinger Land” 
mit heidjer harich

[auSSerdem]

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, „von Ostpreußen 
nach Minsk – die Deportation 
der Juden…”, vortrag mit uwe 
neumärker

lg 19:00 museum lüneburg, 
trialog der religionen

lg 19:00 Scala, 9. Lüneburger 
krimifestival: filmvorführung 
„Der dritte Mann”

mi 31|10
[tHeater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Wiener Blut“, Operette

noVember

do 01|11
[konzert]

lg 20:00 St. michaelis, 
„Jephtha” – Szenisches Orato-
rium, gesungen in Englisch mit 
deutschen Übertiteln

[tHeater]

wl 20:00 Stadthalle winsen, 
gastspiel Ohnsorg-theater: 
„kalenner Deerns”, komödie 
op Platt

[leSung]

lg 20:00 musikschule lüne-
burg, 9. Lüneburger krimifesti-
val: natasha korsakowa: „töd-
liche Sonate”

fr 02|11
[party]

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

[konzert]

lg 19:00 Vamos! kulturhalle, 
Alte Bekannte

ue 20:00 gut bardenhagen, vi-
cky Leandros: „Ich liebe das Le-
ben”

[tHeater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Liftstopp”, Schauspiel

[leSung]

lg 20:00 ritterakademie, 9. 
Lüneburger krimifestival: Jens 
henrik Jensen: „Oxen – gefrore-
ne flammen”

[auSSerdem]

lg 18:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, „tradition trifft 
Modernes” – Museumsmarkt, 
bis So

lg 20:00 walter-maack-eissta-
dion adendorf, Eishockey-
heimspiel AEc – Weserstars 
Bremen

Sa 03|11
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, 6 
hours club, house, Electro mit 
DJ Arber, im Private room

[konzert]

lg 18:00 St. marienkirche lü-
neburg, gospelvoices Embsen: 
„Inspired“

ue 20:00 neues Schauspielhaus, 
Daniel Malheur: „Lass mich Dein 
Badewasser schlürfen!”

wl 20:00 marstall winsen, 
krissy Matthews Band

lg 20:00 innenstadt lüneburg, 
Lüneburger nacht der clubs – 
einmal zahlen, in vielen Loca-
tions feiern

[auSSerdem]

lg 10:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, „tradition trifft 
Modernes” – Museumsmarkt, 
bis So

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, coach Esume: „Believe 
the hype! American football: 
Mehr als nur ein Spiel”

So 04|11
[konzert]

lg 16:00 theater lüneburg, 
herr könnig singt „Du gehst 
durch all meine träume”, 
neues Programm

lg 18:00 kulturforum lüne-
burg, reinhold Beckmann & 
Band: „freispiel”

lg 18:00 katharinenkirche 
embsen, gospelvoices Emb-
sen: „Inspired“

wl 18:00 marstall winsen, Ju-
dith Beckedorf & Sönke Meinen 
– Moderne Akustische gitarre

dan 19:00 Verdo kultur- und 
tagungszentrum Hitzacker, 
truck Stop, 45 Jahre deutsche 
country-hits

lg 20:00 one world kulturzen-
trum reinstorf, Age of Aquari-
us

[tHeater]

lg 15:00 theater lüneburg, „La 
Bohème”, Oper, gesungen in 
Italienisch mit deutschen Über-
titeln

[kabarett]

lg 19:00 ritterakademie, Don 
clarke: SEXundSEchzIg

[leSung]

lg 16:00 kulturbäckerei, club 
fahrenheit: thomas ney liest 
franz kafka

lg 17:00 auferstehungskirche 
reppenstedt, Plattdeutsche 
Lesung mit Musik mit ursula 
Löffler & horst Jürgens

[auSSerdem]

lg 10:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, „tradition trifft 
Modernes” – Museumsmarkt

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, handarbeitstag

lg 13:00 innenstadt lüneburg, 
4. Erlebnis-Sonntag „Überra-
schung”, verkaufsoffener 
Sonntag

lg 14:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, „klein Ostpreu-
ßen in Lüneburg – Probleme 
und Erfolge einer Integration”, 
mit Petra volmer

KULTUR-HIGHLIGHTS 2019 
LÜNEBURG • Leuphana Zentralgebäude 

16.02.19 • Sa 20 Uhr

12 TENORS
22 WELTHITS • 12 TENÖRE • 1 SHOW

„Mitreißende Energie und
kraftvolle Stimmen.“ (Express)

„Genialer Humor. Lachen garantiert!“ 
(Die Welt)

HEINZ ERHARDT Revue
EIN PROGRAMM MIT 
KULT-CHARAKTER!

Kammeroper Köln & Live Band

18.02.19 • Mo 20 Uhr

EKEL ALFRED
Kammeroper Köln mit den Episoden 

Frühjahrsputz & Silberhochzeit
„Alfred Tetzlaff in Hochform!“ 

(Kölner Express)

DAS LÄSTERMAUL DER NATION! 

25.02.19 • Mo 20 Uhr
Tickets an allen bekannten VVK-Stellen.

Infos: www.highlight-concerts.com

27.01.19 • So 19 Uhr

SCHWANENSEE
Das Russische Nationalballett 

aus Moskau
„Ballett auf allerhöchstem Niveau!“

(Neue Zürcher Zeitung)

THE CROWN OF RUSSIAN BALLET

So 28|10
[konzert]

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

lg 17:00 one world kulturzen-
trum reinstorf, frollein Sax

lg 17:00 pianokirche lüneburg, 
„My favorite celtic Songs”, 
harfenmusik & gesang mit Si-
grun Bankwitz & thomas 
Breckheimer

lg 18:00 kulturforum lüne-
burg, LaLeLu: „Die Schönen 
und das Biest”, A-cappella-co-
medy

[tHeater]

lg 11:00 kulturbäckerei, figu-
rentheater Marmelock: „Des 
kaisers neue kleider”, auch Mo

lg 15:00 theater lüneburg, 
„Die Schöne und das Biest”, 
familienballett (ausverkauft)

lg 15:00 theater im e.novum, 
„Mama Muh räumt auf”, kin-
dertheater

lg 19:00 theater lüneburg, „La 
Bohème”, Oper, gesungen in 
Italienisch mit deutschen Über-
titeln

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Liftstopp”, Schauspiel

[leSung]

lg 20:00 mosaique – Haus der 
kulturen, 9. Lüneburger krimi-
festival: Susanne Saygin: 
„feinde”

[auSSerdem]

ue 10:30 museumsdorf Hösse-
ringen, Aktionstag zum Sai-
sonausklang

lg 12:00 buddhistisches zen-
trum lüneburg, tag der offe-
nen tür

wl 13:00 altstadt winsen, 
verkaufsoffener Sonntag

lg 14:00 castanea resort Ho-
tel, Wahl der neuen Eiskönigin 
mit Musical-gala, Eintritt frei

lg 14:30 museum lüneburg, 
Erntedank – global und Lokal, 
Sonntagsgeschichte mit Lea 
Schott

lg 14:30 museum lüneburg, 
Eulenlaternen und fledermäu-
se, familienaktion

mo 29|10
[konzert]

lg 20:00 St. michaelis, 
„Jephtha” – Szenisches Orato-
rium, gesungen in Englisch mit 
deutschen Übertiteln

[tHeater]

lg 10:00 kulturbäckerei, figu-
rentheater Marmelock: „Des 
kaisers neue kleider”

[leSung]

lg 20:00 psychiatrische klinik, 
9. Lüneburger krimifestival: 
Petros Markaris: „Drei grazien”



alter uHu reppenStedt
Eulenbusch 4, 21391 Reppenstedt 

alteS forStHauS  
HabicHtSHorSt
Lüneburger Straße 220,  
21423 Winsen 

audimax leupHana- 
uniVerSität lüneburg
Universitätsallee 1,  
21335 Lüneburg 

auferSteHungSkircHe 
reppenStedt
Posener Straße 7,  
21391 Reppenstedt 

balagan café und  
biStro St. dionyS
Karl-der-Große-Straße 10,  
21357 Barum – St. Dionys 

bioSpHaerium  
elbtalaue
Schlossstraße 10, 21354 Bleckede 

brömSeHauS
Am Berge 35, 21335 Lüneburg 

buddHiStiScHeS  
zentrum lüneburg
Stadtkoppel 9, 21337 Lüneburg 

caStanea reSort Hotel
Scharnebecker Weg 25,  
21365 Adendorf

cd-kaSerne
Hannoversche Str. 30B,  
29221 Celle

deutScHeS SalzmuSeum 
lüneburg
Sülfmeisterstraße 1,  
21335 Lüneburg 

dörpScHün  
SalzHauSen
Am Lindenberg 5,  
21376 Salzhausen 

filmpalaSt lüneburg
Fährsteg 1, 21337 Lüneburg 

freilicHtmuSeum  
am kiekeberg
Am Kiekeberg 1,  
21224 Rosengarten 

galerie kulturboden 
ScHarnebeck
Bardowicker Str. 2,  
21379 Scharnebeck 

garage lüneburg
Auf der Hude 74, 21339 Lüneburg 

gaStHauSbrauerei 
nolte
Dahlenburger Landstraße 102, 
21337 Lüneburg 

gellerSenHalle  
reppenStedt
Dachtmisser Str. 1, 21391 Rep-
penstedt 

glockenHauS
Glockenstraße 9, 21335 Lüneburg 

gut bardenHagen
Bardenhagener Straße 3-9,  
29553 Bardenhagen 

HeinricH-böll-HauS
Katzenstraße 2, 21335 Lüneburg 

HeinricH-Heine-HauS
Am Ochsenmarkt 1,  
21335 Lüneburg 

Hemingway’S
Bardowicker Straße 27-28,  
21335 Lüneburg 

HörSaal muSikScHule 
Suderburg
Burgstraße 21, 29556 Suderburg 

JabelmannHalle  
uelzen
Eschemannstr. 5-9, 29525 Uelzen 

Jugendzentrum egon’S
Mozartstraße 6, 21423 Winsen 

kaffee.HauS  
kaltenmoor
St. Stephanus-Passage 13,  
21337 Lüneburg

katHarinenkircHe 
embSen
Ringstraße 15, 21409 Embsen 

kloSter medingen
Klosterweg 1,  
29549 Bad Bevensen 

krone  
bier- & eVent-HauS
Heiligengeiststr. 39-41,  
21335 Lüneburg 

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

kulturforum  
lüneburg
Gut Wienebüttel 1,  
21339 Lüneburg 

kulturVerein  
platenlaaSe
Platenlaase 15, 29479 Jameln 

kunStfleck  
daHlenburg
Lüneburger Straße 14,  
21368 Dahlenburg 

kunStraum  
toSterglope
Im Alten Dorfe 7,  
21371 Tosterglope 

kurHauS  
bad beVenSen
Dahlenburger Straße 1,  
29549 Bad Bevensen 

lim’S erbStorf
Erbstorfer Landstraße 3,  
21365 Adendorf 

mälzer
Heiligengeiststraße 43,  
21335 Lüneburg 

marStall winSen
Schlossplatz 11, 21423 Winsen 

moSaiQue –  
HauS der kulturen
Katzenstraße 1, 21335 Lüneburg 

muSeum lüneburg
Willy-Brandt-Straße 1,  
21335 Lüneburg 

muSeumSdorf  
HöSSeringen
Landtagsplatz 2,  
29556 Suderburg 

muSikScHule  
lüneburg
St.-Ursula-Weg 7,  
21335 Lüneburg 

neueS ScHauSpielHauS
Rosenmauer 1, 29525 Uelzen 

one world  
kulturzentrum  
reinStorf
Alte Schulstraße 1,  
21400 Reinstorf 

adreSSen
oStpreuSSiScHeS  
landeSmuSeum
Heiligengeiststraße 38,  
21335 Lüneburg 

pianokircHe lüneburg
Röntgenstraße 34,  
21335 Lüneburg 

pSycHiatriScHe klinik
Wienebütteler Weg 1,  
21339 Lüneburg 

ritterakademie
Am Graalwall 12, 21335 Lüneburg 

rudolf-Steiner-ScHule 
lüneburg
Walter-Bötcher-Straße 6,  
21337 Lüneburg 

Salon HanSen
Salzstraße 1, 21335 Lüneburg 

Samowar  
tea and recordS
Am Sande 33, 21335 Lüneburg 

Scala
Apothekenstr. 17, 21335 Lüneburg 

St. marienkircHe  
lüneburg
Friedenstraße 8, 21335 Lüneburg 

St. micHaeliS
Auf dem Michaeliskloster 2b, 
21335 Lüneburg 

StadtHalle winSen
Luhdorfer Straße 29,  
21423 Winsen 

tanzcaSino  
im HanSeViertel
Hans-Heinrich-Stelljes-Straße 57, 
21337 Lüneburg 

tHeater im e.noVum
Munstermannskamp 1,  
21335 Lüneburg 

tHeater lüneburg
An den Reeperbahnen 3,  
21335 Lüneburg 

VamoS! kulturHalle
Scharnhorststraße 1,  
21335 Lüneburg 

VeranStaltungS- 
centrum ScHarnebeck
Bardowicker Straße 80,  
21379 Scharnebeck 

Verdo kultur- und  
tagungSzentrum 
Hitzacker
Dr.-Helmut-Meyer-Weg 1,  
29456 Hitzacker (Elbe) 

walter-maack- 
eiS Stadion adendorf
Scharnebecker Weg, 21365 
Adendorf 

waSSerturm
Bei der Ratsmühle 19,  
21335 Lüneburg 

wildpark  
ScHwarze berge
Am Wildpark 1,  
21224 Rosengarten

N U R  A M  6.  OKTOBER  I N  U N S E R E M 
L A D E N  I N  V E LG E N

ExklusivH E R B ST-
R A B AT T*30 %

D E E R B E R G  G M B H  V E LG E N  3 5 ,  2 9 5 8 2  H A N ST E DT

Ö F F N U N G S Z E I T E N : M O  B I S  F R :  1 0   –   1 9  U H R ,  S A M STAG :  1 0   –   1 6  U H R 

D E E R B E R G . D E / V E L G E N 

Hier finden Sie uns !
*Gültig nur am 6.10.18 im Laden Velgen einmalig pro Person, begrenzt auf den Kauf eines Artikels. 

Gilt nicht auf Kaufgutscheine. Ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. 
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Wüstenrot Immobilien

Zeit für Veränderung?
Wir kaufen Ihr Bau-/Abrissgrundstück.
Für interne Bauprojekte und zur Realisierung neuer attraktiver 
Wohnbauvorhaben für unsere Kunden suchen wir Grundstücke 
(auch Abrissgrundstücke)
  Seriöse Abwicklung   
  Sofortzahlung aus Eigenmitteln bei Kaufvertrag

www.wuestenrot-immobilien.de
kirstin.segebarth@wuestenrot.de
Telefon 04131 2845560
Kirstin Segebarth 

im Landkreis Lüneburg
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kino

oSCAR-PREISTRägER FLoRIAN HENCkEL voN doNNERSMARCk kEHRT ALS FILMEMACHER NACH dEuTSCHLANd zuRüCk 

werk oHne autor
mitreißend Mit einem spannungsgeladenen 

Drama kehrt Oscar-Preisträger Florian Henckel 

von Donnersmarck erstmals seit seinem welt-

weit gefeierten und Oscar-prämierten Debüt 

„Das Leben der anderen“ als Filmemacher nach 

Deutschland zurück. 

Inspiriert von wahren Begebenheiten erzählt 

„Werk ohne Autor“ über drei Epochen deutscher 

dRAMA 

der affront
 
feSSelnd Regisseur Ziad Doueiri, der sein 

Handwerk unter anderem als Kameraassistent 

von Quentin Tarantino gelernt hat, inszeniert 

eine Geschichte aus dem Beirut der Gegenwart: 

Ein harmloser Streit zwischen einem libane-

sischen Christen und einem Palästinenser eska-

liert, und in einer Art Dominoeffekt entwickelt 

sich aus einer Beleidigung eine das ganze Land 

einnehmende juristische Fehde.   ab 25. oktober

tragische familienge-

schichte, flammender 

thriller und hommage 

an die kraft der kunst

Geschichte von dem dramatischen Leben des 

Künstlers Kurt, seiner leidenschaftlichen Liebe 

zu Elisabeth und dem folgenschweren Verhält-

nis zu seinem undurchsichtigen Schwiegervater 

Professor Seeband, dessen wahre Schuld an den 

verhängnisvollen Ereignissen in Kurts Leben 

letztlich in seiner Kunst und seinen Bildern ans 

Licht kommt.

„Werk ohne Autor“ ist eine emotionale Achter-

bahnfahrt durch drei Epochen deutscher Ge-

schichte, die den Wahnsinn und die Tragik des 

20. Jahrhunderts anhand von drei Schicksalen 

beleuchtet.

Tom Schilling, Sebastian Koch und Paula Beer  

spielen die Hauptrollen in diesem fesselnden 

Drama.  ab 3. oktober

kinoS in unSerer region

Apothekenstraße 17, 21335 Lüneburg,  

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

 
Nordertorstraße 6, 21423 Winsen,  

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

www.lueneburg.filmpalast-kino.de

Central Theater Uelzen  
Programmkino   

Bahnhofstraße 7, 29525 Uelzen, 

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

koMÖdIE 

der Vorname
 
amüSant Mit „Der Vorname“ inszeniert Regis-

seur Sönke Wortmann ein Abendessen im Freun-

des- und Familienkreis, das zum handfesten 

Streit über Kindererziehung, Jugendfreund-

schaften und Liebesbeziehungen ausartet. Eine 

amüsant-entlarvende Gesellschaftskomödie 

mit deutscher Star-Besetzung: Christoph Maria 

Herbst, Florian David Fitz, Caroline Peters, Justus 

von Dohnányi und Janina Uhse.     ab 18. oktober

THRILLER 

bad timeS at 
tHe el royale

 
StarbeSetzt Sieben Fremde, jeder mit einem 

dunklen Geheimnis, treffen am Lake Tahoe im 

El Royale zusammen, einem heruntergekom-

menen Hotel mit düsterer Vergangenheit. Im 

Verlauf einer verhängnisvollen Nacht bekommt 

jeder eine letzte Chance auf Erlösung... bevor al-

les zum Teufel geht.                        ab 11. oktober

unter
wegS



unter
wegS

LüNEBuRg

StADtLIchtEr PräSEntIErt: 

hInguckEr DES MOnAtS

06.09.2018 – lüneburg

zillertaler abend 
der SparkaSSe

Holt die dirndl und Lederhosen raus – wer 
braucht schon die Wiesn in München?

(FoToS: JAN-RASMuS LIPPELS)
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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 2018
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unterwegs

SECU NORD
WaCh- UND SiChERhEitSDiENSt

Salzstr.1 · 21335 Lüneburg
tel.: 0 41 31-99 676 24 · Mobil: 0 176- 80 24 69 57

E-Mail: info@secu-nord.de · Web: www.secu-nord.de

seit über 
10 Jahren



Danke sagen 
ist einfach. 
Wenn man mit seinen GiroPRIVILEG- 
Kunden einen tollen Zillertaler Abend 
gefeiert hat. 
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unterwegs

.de

ohne 
Startpaket!

ohne 
Startpaket!

15. *

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

nur für 100

Gründungsmitglieder!

Startpaket!Startpaket!

auf 3600m²
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guter Start  
inS neue auSbildungSJaHr
Der positive Trend bei den Lehr-

verträgen im Bezirk der Hand-

werkskammer Braunschweig-

Lüneburg-Stade hält an: Ende 

August verzeichnete  die größte 

Kammer Norddeutschlands 5.034 

neue Abschlüsse. Gegenüber dem 

Vorjahr entspricht das einem Plus 

von rund 8,4 Prozent.  Große Zu-

wächse  gab  es  in allen Regionen. 

In der Region Lüneburg gab es ein 

Plus von sechs Prozent. Hier wa-

ren es zum 31. August 2018 1.543 

neue Verträge und damit 91 mehr 

als im Vorjahr.  „Das ist  insge-

samt  ein gutes Ergebnis“, freut 

sich Hauptgeschäftsführer Eckhard 

Sudmeyer. Er hoffe, dass auch im 

Dezember die Zahlen noch im Plus 

seien. Den Spitzenplatz unter den 

Ausbildungsberufen hält unverän-

dert der Kraftfahrzeugmechatroni-

ker, gefolgt von dem Elektroniker 

und dem Anlagenmechaniker für 

das Sanitär-, Heizungs- und Klima-

handwerk; bei den Frauen liegen die 

Berufe Friseurin  und Bäckereifach-

verkäuferin vorne. 

 

Trotz dieser positiven Zwischen-

bilanz gibt Sudmeyer aber keine 

Entwarnung, was die Nachwuchs-

sorgen im Handwerk betrifft: „Um 

später genug  Fachkräfte  für unse-

re Betriebe zu haben, müssen wir 

die Nachwuchsarbeit verstärken. In 

einigen Branchen wie Bäcker, Flei-

scher oder den Elektroberufen wird 

es immer schwieriger, Auszubil-

dende zu finden“, sagt er.  Auch  in 

der  Online-Lehrstellenbörse der 

Handwerkskammer  www.hwk-bls.

de/lehrstellenboerse  gebe es  in 

verschiedenen Ausbildungsberu-

fen noch freie Ausbildungsplätze 

für dieses Jahr; und für das Ausbil-

dungsjahr 2019 seien bereits viele 

Angebote vorhanden. (HWK)



Wie sieht dein Alltag bei den Uelzener Versicherungen aus?

 Loreen:
Seit Beginn meiner Ausbildung zur Kauffrau für Versicherun-
gen und Finanzen in 2017 habe ich bisher zwei Abteilungen 
durchlaufen. Das erste halbe Jahr war ich in einer unserer Leis-
tungsabteilungen, in der ich neben der Schadenanlage auch 
Leistungsfälle selbst bearbeitet – wir sagen dazu reguliert –  
habe. Seit Februar bin ich in der Abteilung Antrag Service. Die Auf-
nahme von Neuanträgen und das Bestandskundenmanagement 
sind hier die Hauptaufgaben. Unter anderem geht es um Adressän-
derung, Reitbeteiligung oder Tarifwechsel. Die Aufgaben hier sind 
sehr vielfältig und interessant.

Luca, du machst eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Sys-
temintegration. Was zeichnet deinen Arbeitsalltag aus?

 Luca:
Wir in der IT sind die ersten Ansprechpartner, wenn es um techni-
sche Probleme und Ausstattung geht. Wir kümmern uns außerdem 
darum, dass jeder Mitarbeiter die Programme hat, die er für seine 
Arbeit benötigt und sind auch hier die erste Adresse, falls es zu 
Problemen kommt. Dadurch sind wir im ganzen Haus und in allen 
Abteilungen regelmäßig unterwegs.  

 

Das erste und zweite Lehrjahr der Uelzener Versicherungen.

Als Spezialist für Tierversicherungen suchen wir zum 01.08.2019 Auszubildende  
mit einem Faible für Tiere in den Bereichen:

• Kauffrau/mann für Versicherungen und Finanzen 
• Fachinformatiker/in für Systemintegration
Mehr zu unseren Ausbildungsberufen erfahren Sie per E-Mail unter ausbildung@uelzener.de,  
telefonisch unter 0581 8070-0 und im Internet unter www.uelzener.de/unternehmen/ausbildung.

Gar nicht  
langweilig!
Abwechslungsreiche  
Ausbildungen finden Sie  
bei der Uelzener. Finanzielle 

Unterstützung
bei Fahrtkosten und 

Schulmaterial

Qualifizierte

Mentoren  
begleiten Sie

Intensive 

 Vorbereitung auf die  

Abschluss- 
prüfung

Die Uelzener Versicherungen sind der Spezialist bei den Tierversicherungen in Deutschland. Als erste deutsche Versicherung hat das Un-
ternehmen bereits 1984 die Tierkrankenversicherung entwickelt. Seitdem vertrauen Pferde-, Hunde- und Katzenhalter sowie gewerbliche 
Kunden auf die Expertise der Uelzener. Für einen Großteil der 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören Tiere zur Familie. Daher bringen 
sie auch ein ausgeprägtes Verständnis des Zusammenlebens von Mensch und Tier in die Entwicklung von Produkten und in die Beratung ihrer 
Kunden ein. Das stärkt die Innovationskraft des Uelzener Unternehmens, das für die Branche Standards setzt.

Jedes Jahr beginnen bei den Uelzener Versicherungen fünf junge Menschen ihre Ausbildung für den Beruf Kaufmann/Kauffrau für Versiche-
rungen und Finanzen. Außerdem besteht alle drei Jahre, wenn die derzeitigen Azubis ausgelernt haben, die Möglichkeit, sich für die Berufe 
Fachinformatiker für Systemintegration und Kauffrau für Büromanagement zu bewerben.

Vier Azubis kommen jetzt zu Wort: Sie berichten, was ihnen an ihrer Ausbildung bei den Uelzener Versicherungen gefällt.

Ist man in der Ausbildung nur im Innendienst oder auch im  
Außendienst?

 Charlotta:
Momentan bin ich gerade in der RIMA, das ist eine Tochtergesell-
schaft der Uelzener Versicherungen. Die RIMA kümmert sich um 
alle Sparten, die die Uelzener Versicherungen nicht anbieten. Mein 
Alltag ist sehr abwechslungsreich, von Mahnungen bearbeiten bis 
hin zu Kundenterminen vor Ort. In der RIMA hat man die Chance, 
den Außendienst kennenzulernen. Einmal war ich mit einem Kolle-
gen bei einem Außendiensttermin in einem großen Pferdebetrieb. 
Mitten im Gespräch bekam unser Kunde einen Anruf, in dem ihm 
mitgeteilt wurde, dass er schnell in den Stall kommen soll, weil die 
Fohlengeburt losging. Wenig später war ich mit dabei – ein atem-
beraubender Augenblick.

Jetzt gibt es ja noch einen anderen, dritten Ausbildungsberuf im 
Unternehmen, den zur Kauffrau für Büromanagement. Tamara, 
kannst du uns sagen, was du in deinem Arbeitsalltag für Aufga-
ben bewältigst?

 Tamara:
In der Ausbildung habe ich unterschiedliche Stationen durchlaufen. 
Angefangen beim Produktmanagement. In der Abteilung habe ich 
unter anderem die Vertragsbedingungen von der Pferde-OP-Versi-
cherung geschrieben und habe für die Online-Veröffentlichung der 
neuen Versicherung Tests durchgeführt. Im Anschluss kam ich in 
die Aus- und Weiterbildungsabteilung. In dieser bin ich derzeit im-
mer noch tätig – parallel zur Personalabteilung. 
In den beiden Abteilungen habe ich unter anderem die Einstel-
lungsgespräche und -tests der Azubi-Jahrgänge organisiert und 

war an den Tagen als Beobachterin mit anwesend.
Außerdem bin ich bei dem Projekt „flexible Arbeitszeit“ mit einge-
bunden. Im Rahmen des Projekts habe ich zusammen mit 
einem Azubi eine Tabelle erstellt, in der die Mitarbeiter die Arbeits-
zeit erfassen können. Wenn es dabei Probleme gibt, helfe ich weiter.

Was sind die Voraussetzungen, um bei den Uelzener Versicherun-
gen einen Ausbildungsplatz zu bekommen?

 Loreen:
Für die Ausbildung zur Kauffrau/zum Kaufmann für Versicherun-
gen und Finanzen bei den Uelzener Versicherungen benötigt man 
das Abitur, eine Fachhochschulreife oder einen guten Realschulab-
schluss. Außerdem sollte man Freude und Spaß an Kommunikation 
mit Menschen mitbringen. Eine Leidenschaft für Mensch und Tier 
ist ebenfalls von großer Bedeutung.  

Ihr bietet sehr viele Ausbildungsplätze an. Warum macht ihr das?

 Tamara:
Die Zahl der Auszubildenden orientiert sich bei uns am jeweiligen 
Bedarf. Nach bestandener Abschlussprüfung haben wir eine Pers-
pektive und die Möglichkeit im Unternehmen zu bleiben.

Die Vorteile der Ausbildung bei den Uelzener Versicherungen

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

•  Angemessene Vergütung
•  Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Fahrkostenzuschuss
• Bezuschusstes Essen
•  Teilnahme am Bonussystem ab dem 2. Lehrjahr
•  Schulmaterial wird bezahlt

• 26 Urlaubstage
• Fitnessangebot

• Flexible Arbeitszeiten
•  Übernahme bei gut bestandener Prüfung

€

Loreen
Stark

Luca  
Rodewald

Charlotta  
Tiede

Tamara 
Bunk

Eine tierisch gute Ausbildung!

[ Anzeige ]



Wie sieht dein Alltag bei den Uelzener Versicherungen aus?

 Loreen:
Seit Beginn meiner Ausbildung zur Kauffrau für Versicherun-
gen und Finanzen in 2017 habe ich bisher zwei Abteilungen 
durchlaufen. Das erste halbe Jahr war ich in einer unserer Leis-
tungsabteilungen, in der ich neben der Schadenanlage auch 
Leistungsfälle selbst bearbeitet – wir sagen dazu reguliert –  
habe. Seit Februar bin ich in der Abteilung Antrag Service. Die Auf-
nahme von Neuanträgen und das Bestandskundenmanagement 
sind hier die Hauptaufgaben. Unter anderem geht es um Adressän-
derung, Reitbeteiligung oder Tarifwechsel. Die Aufgaben hier sind 
sehr vielfältig und interessant.

Luca, du machst eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Sys-
temintegration. Was zeichnet deinen Arbeitsalltag aus?

 Luca:
Wir in der IT sind die ersten Ansprechpartner, wenn es um techni-
sche Probleme und Ausstattung geht. Wir kümmern uns außerdem 
darum, dass jeder Mitarbeiter die Programme hat, die er für seine 
Arbeit benötigt und sind auch hier die erste Adresse, falls es zu 
Problemen kommt. Dadurch sind wir im ganzen Haus und in allen 
Abteilungen regelmäßig unterwegs.  

 

Das erste und zweite Lehrjahr der Uelzener Versicherungen.

Als Spezialist für Tierversicherungen suchen wir zum 01.08.2019 Auszubildende  
mit einem Faible für Tiere in den Bereichen:

• Kauffrau/mann für Versicherungen und Finanzen 
• Fachinformatiker/in für Systemintegration
Mehr zu unseren Ausbildungsberufen erfahren Sie per E-Mail unter ausbildung@uelzener.de,  
telefonisch unter 0581 8070-0 und im Internet unter www.uelzener.de/unternehmen/ausbildung.

Gar nicht  
langweilig!
Abwechslungsreiche  
Ausbildungen finden Sie  
bei der Uelzener. Finanzielle 

Unterstützung
bei Fahrtkosten und 

Schulmaterial

Qualifizierte

Mentoren  
begleiten Sie

Intensive 

 Vorbereitung auf die  

Abschluss- 
prüfung

Die Uelzener Versicherungen sind der Spezialist bei den Tierversicherungen in Deutschland. Als erste deutsche Versicherung hat das Un-
ternehmen bereits 1984 die Tierkrankenversicherung entwickelt. Seitdem vertrauen Pferde-, Hunde- und Katzenhalter sowie gewerbliche 
Kunden auf die Expertise der Uelzener. Für einen Großteil der 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören Tiere zur Familie. Daher bringen 
sie auch ein ausgeprägtes Verständnis des Zusammenlebens von Mensch und Tier in die Entwicklung von Produkten und in die Beratung ihrer 
Kunden ein. Das stärkt die Innovationskraft des Uelzener Unternehmens, das für die Branche Standards setzt.

Jedes Jahr beginnen bei den Uelzener Versicherungen fünf junge Menschen ihre Ausbildung für den Beruf Kaufmann/Kauffrau für Versiche-
rungen und Finanzen. Außerdem besteht alle drei Jahre, wenn die derzeitigen Azubis ausgelernt haben, die Möglichkeit, sich für die Berufe 
Fachinformatiker für Systemintegration und Kauffrau für Büromanagement zu bewerben.

Vier Azubis kommen jetzt zu Wort: Sie berichten, was ihnen an ihrer Ausbildung bei den Uelzener Versicherungen gefällt.

Ist man in der Ausbildung nur im Innendienst oder auch im  
Außendienst?

 Charlotta:
Momentan bin ich gerade in der RIMA, das ist eine Tochtergesell-
schaft der Uelzener Versicherungen. Die RIMA kümmert sich um 
alle Sparten, die die Uelzener Versicherungen nicht anbieten. Mein 
Alltag ist sehr abwechslungsreich, von Mahnungen bearbeiten bis 
hin zu Kundenterminen vor Ort. In der RIMA hat man die Chance, 
den Außendienst kennenzulernen. Einmal war ich mit einem Kolle-
gen bei einem Außendiensttermin in einem großen Pferdebetrieb. 
Mitten im Gespräch bekam unser Kunde einen Anruf, in dem ihm 
mitgeteilt wurde, dass er schnell in den Stall kommen soll, weil die 
Fohlengeburt losging. Wenig später war ich mit dabei – ein atem-
beraubender Augenblick.

Jetzt gibt es ja noch einen anderen, dritten Ausbildungsberuf im 
Unternehmen, den zur Kauffrau für Büromanagement. Tamara, 
kannst du uns sagen, was du in deinem Arbeitsalltag für Aufga-
ben bewältigst?

 Tamara:
In der Ausbildung habe ich unterschiedliche Stationen durchlaufen. 
Angefangen beim Produktmanagement. In der Abteilung habe ich 
unter anderem die Vertragsbedingungen von der Pferde-OP-Versi-
cherung geschrieben und habe für die Online-Veröffentlichung der 
neuen Versicherung Tests durchgeführt. Im Anschluss kam ich in 
die Aus- und Weiterbildungsabteilung. In dieser bin ich derzeit im-
mer noch tätig – parallel zur Personalabteilung. 
In den beiden Abteilungen habe ich unter anderem die Einstel-
lungsgespräche und -tests der Azubi-Jahrgänge organisiert und 

war an den Tagen als Beobachterin mit anwesend.
Außerdem bin ich bei dem Projekt „flexible Arbeitszeit“ mit einge-
bunden. Im Rahmen des Projekts habe ich zusammen mit 
einem Azubi eine Tabelle erstellt, in der die Mitarbeiter die Arbeits-
zeit erfassen können. Wenn es dabei Probleme gibt, helfe ich weiter.

Was sind die Voraussetzungen, um bei den Uelzener Versicherun-
gen einen Ausbildungsplatz zu bekommen?

 Loreen:
Für die Ausbildung zur Kauffrau/zum Kaufmann für Versicherun-
gen und Finanzen bei den Uelzener Versicherungen benötigt man 
das Abitur, eine Fachhochschulreife oder einen guten Realschulab-
schluss. Außerdem sollte man Freude und Spaß an Kommunikation 
mit Menschen mitbringen. Eine Leidenschaft für Mensch und Tier 
ist ebenfalls von großer Bedeutung.  

Ihr bietet sehr viele Ausbildungsplätze an. Warum macht ihr das?

 Tamara:
Die Zahl der Auszubildenden orientiert sich bei uns am jeweiligen 
Bedarf. Nach bestandener Abschlussprüfung haben wir eine Pers-
pektive und die Möglichkeit im Unternehmen zu bleiben.

Die Vorteile der Ausbildung bei den Uelzener Versicherungen

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

•  Angemessene Vergütung
•  Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Fahrkostenzuschuss
• Bezuschusstes Essen
•  Teilnahme am Bonussystem ab dem 2. Lehrjahr
•  Schulmaterial wird bezahlt

• 26 Urlaubstage
• Fitnessangebot

• Flexible Arbeitszeiten
•  Übernahme bei gut bestandener Prüfung

€

Loreen
Stark

Luca  
Rodewald

Charlotta  
Tiede

Tamara 
Bunk

Eine tierisch gute Ausbildung!
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iHk-SprecHtag  
unterneHmenSnacHfolge

sparkasse-lueneburg.de

Wenn man nicht nur im Team arbeitet, 
sondern an einem Strang zieht.  

Jetzt online bewerben als Bankkaufmann/-frau oder 
Bachelor of Arts für den Ausbildungsbeginn am 01.08.2019. 

Weitere Informationen unter 
www.sparkasse-lueneburg.de/karriere. 

Ihr persönlicher Kontakt: 
Frau Janin Peters 
Tel: 04131 288 - 4301 
janin.peters@sparkasse-lueneburg.de
 
Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen! 

Ausbildung 
ist einfach. parentum – Eltern+Schülertag

8.11.2018, 15 – 19 Uhr

Oberschule am Wasserturm

leupHana  
öffnet HörSäle 
für gaStHörer

Job & karriere

Das Gasthörerprogramm „Offener 

Hörsaal“ der Leuphana  Universität 

Lüneburg für das kommende Win-

tersemester steht jetzt zur  Ver-

fügung. 183 Veranstaltungen aus 

19 Themenbereichen sind im ak-

tuellen  Veranstaltungsverzeichnis 

für Gasthörer aufgelistet. Erstmals 

werden zum  nächsten Semester 

auch Fremdsprachenkurse ange-

boten, außerdem werden  einige 

universitäre Musikensembles für 

Gäste geöffnet. Die  Veranstal-

tungen beginnen am 15. Oktober. 

Mit den ausgewählten Seminaren 

und Vorlesungen wendet sich die 

Leuphana  an alle Interessierten, 

die sich auf wissenschaftlichem Ni-

veau weiterbilden oder Interessens-

schwerpunkte vertiefen möchten. 

Gasthörer  benötigen keine beson-

deren Schulabschlüsse und müssen 

keine  Aufnahmeprüfung bestehen. 

Das Angebot „Offener Hörsaal“ zielt 

auf ein  generationsübergreifendes 

und lebenslanges Lernen in einer 

freundlichen  Atmosphäre. Alle In-

formationen zum Offenen Hörsaal – 

Vorlesungsverzeichnis,  Anmeldung 

und Antworten auf häufig gestellte 

Fragen - finden  Interessierte online 

unter www.leuphana.de/offener-

hoersaal. Telefonische  Auskünfte 

gibt Dr. Sarah Azimi unter Tel. (0 41 

31) 6 77 79 16. (LEU)

Die Industrie- und Handelskam-

mer (IHK) Lüneburg-Wolfsburg und 

das Beraternetzwerk Nordostnie-

dersachsen bieten am Mittwoch, 

Am Sande 1, an. Mit der Übergabe 

des eigenen Unternehmens sind 

viele Fragen verbunden – ob Nach-

folgersuche, Unternehmenswert 

oder Aspekte der Finanzierung. Die 

Nachfolge-Experten der IHK und 

des Beraternetzwerks Nordostnie-

dersachsen e.V. unterstützen und 

geben wertvolle Tipps. 

Infos und Anmeldung bei 

Wiebke Wenzel, 

Tel. (0 41 31) 7 42 - 1 39, 

wenzel@lueneburg.ihk.de,

oder online unter 

www.ihk-lueneburg.de/

veranstaltungen mit der 

Nummer 151111595. 

(IHK)

10. Oktober, von 9 bis 13 Uhr einen 

kostenlosen Sprechtag zur Planung 

der Unternehmensnachfolge in der 

IHK-Hauptgeschäftsstelle Lüneburg, F
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Stark in der 
Ausbildung!

Als größter Arbeitgeber und Ausbilder in der Region  
arbeiten wir in zehn Gesellschaften vom Klinikum Lüneburg 
über die Psychiatrische Klinik Lüneburg bis hin zum SaLü 
Hand in Hand für die Gesundheit. 

Starten Sie bei uns durch! 

Unsere Ausbildungen:
» Altenpfleger/in 
» Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpfleger/in 
» Medizinische/r Fachangestellte/r 
» Operationstechnische/r Assistent/in (OTA) 
» Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen 
» Informatikkaufmann/-frau
» Elektroniker/in
» Maler/in und Lackierer/in
» Tischler/in
» Fachangestellte/r für Bäderbetriebe 

Unsere Dualen Studiengänge:
» Duales Studium Gesundheitsmanagement (B. A.)
» Duales Studium Angewandte Pflegewissenschaften (B. Sc.)
» Duales Studium Fitnessökonomie (B. A.)  

gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere

Job & karriere

gründergold- 
initiatiVe der iHk lüneburg  
SucHt auSSteller
Mit einem Markt für junge Unter-

nehmer starten die Gründergold-In-

itiative der Industrie- und Handels-

kammer (IHK) Lüneburg-Wolfsburg 

und des Entrepreneurship Hub der 

Leuphana Universität Lüneburg in 

die Weihnachtszeit. Beim „Win-

tergold“ am 7. Dezember, 17 bis 21 

Uhr, können junge Unternehmen 

sich und ihre Produkte bei Musik 

und Glühwein im IHK-Foyer und im 

IHK-Innenhof vorstellen. Noch bis 

zum 14. Oktober können sich Unter-

nehmen in den ersten fünf Jahren 

ihrer Selbstständigkeit bewerben 

bei Wiebke Wenzel, Tel. (0 41 31) 

742-139,  wenzel@lueneburg.ihk.de, 

oder  unter www.gruendergold.de. 

Die Plattform bündelt gründungs-

relevante Themen und Angebote 

für Gründer und junge Unternehmer 

in Nordostniedersachsen. (IHK)

dualer meiSterkurS  
für elektrotecHniker
Die Handwerkskammer Braun-

schweig-Lüneburg-Stade bietet vom 

10. November 2018 bis 30. Januar 2021 

in Lüneburg einen berufsbegleiten-

den Meistervorbereitungslehrgang 

für Elektro techniker, Schwerpunkt 

Energie- und Gebäudetechnik, für die 

Teile I (Praxis) und II (Fachtheorie) an. 

In dem Lehrgang vermitteln kom-

petente Fachdozenten in modernen 

Werkstätten das erforderliche Know-

how. Dieser Meistertitel verspricht 

„Spannung“ in den Bereichen Mess- 

und Regeltechnik, Projektierung und 

Fachkalkulation, Steuerungstechnik, 

Energie- und Gebäudetechnik, Kom-

munikations- und Sicherheitstech-

nik. Der Meistertitel im Handwerk ist 

unverändert ein Nachweis für den 

Erwerb einer qualifizierten Fach-

kenntnis und genießt als solcher 

hohe Anerkennung bei Kunden und 

in der Öffentlichkeit. Der Meister-

titel berechtigt seinen Träger, ein 

Handwerksunternehmen zu gründen 

und sich selbstständig zu machen. 

Darüber hinaus kann der Erwerb des 

Meistertitels angesichts des beste-

henden Fachkräftemangels auch für 

Mitarbeiter in Handwerksbetrieben 

für die weitere berufliche Karriere von 

Vorteil sein. Infos und Anmeldung 

bei Anke-Ulrike Merten, Tel. (0 41 31) 

7 12 – 3 65, E-Mail: merten@hwk-bls.

de  oder online unter www.hwk-bls.

de/weiterbildung. (HWK)

weniger abiturienten 
– meHr konkurrenz
Das Ausbildungsjahr hat gerade be-

gonnen, und einige Unternehmen 

bereiten schon das Bewerbungsver-

fahren für das nächste Lehrjahr vor. 

Dabei gilt es, sich auf eine Besonder-

heit einzustellen: Die Konkurrenz um 

Bewerber mit Abitur wird besonders 

groß, da es im Folgejahr 2020 keinen 

Abiturjahrgang an allgemeinbilden-

den Gymnasien in Niedersachsen 

gibt. „Betriebe sollten sich schon jetzt 

auf diese Situation vorbereiten“, rät 

Kerstin Kuechler-Kakoschke von der 

Geschäftsführung der Agentur für 

Arbeit Lüneburg-Uelzen. Der Arbeit-

geber-Service (AG-S) der Arbeitsa-

genturen und Jobcenter empfiehlt 

Betrieben, die Abiturienten einstellen, 

mehrere Strategien parallel zu ver-

folgen, um eine Lücke im Jahr 2020 

zu kompensieren. Naheliegend ist, 

schon 2019 zusätzliche Ausbildungs-

stellen zu schaffen. Daher sollten 

Betriebe freie Stellen frühzeitig der 

Agentur für Arbeit melden. Eine wei-

tere Möglichkeit ist, innerhalb des 

Unternehmens Beschäftigte zu iden-

tifizieren, die für eine Ausbildung ge-

eignet sein könnten. 2018 gab es im 

Agenturbezirk Lüneburg-Uelzen rund 

2.300 Abiturienten. Durch die Um-

stellung der Gymnasium von acht auf 

neun Schuljahre fehlen im Jahr 2020 

etwa 1.900 Abiturienten. (AA)
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    André Kramer

Sie fielen bei der g20-demo in Hamburg durch 
ein Schild mit der aufschrift „ich bin anwohner 
und gehe nur kurz zu edeka – danke“ auf. was 
wollten Sie mit dieser aktion erreichen?
Ich wollte die Menschen mit einer satirischen Ak-

tion zum Lachen und zum Nachdenken bringen. 

Zum Beispiel darüber, ob es klug ist, den G20-

Gipfel mitten in einer europäischen Großstadt 

stattfinden zu lassen, mit einer sehr aktiven links-

autonomen Szene. Darüber, dass hier ganz norma-

le Menschen wohnen, die eine Woche lang ihren 

Alltag umstrukturieren und anpassen müssen und 

durch Polizeikontrollen belästigt werden. Es wäre 

schön, wenn der nächste Gipfel auf einem Kreuz-

fahrtschiff stattfände. Und ich hatte tatsächlich 

Hunger.

wie waren die reaktionen auf diese aktion?
Durchweg positiv. Das Feedback war sehr gut, da 

es ein kleiner und lustiger Moment war, in einer 

Woche, in der man sonst nur Bilder zu sehen be-

kam, die eher an bürgerkriegsähnliche Zustände 

mit brennenden Autos und Straßenbarrikaden er-

innern. 

Sie kommentieren regelmäßig auf twitter und 
facebook das weltgeschehen. was sind ihre 
lieblingsthemen?
Die Große Koalition, die AfD und Donald Trump sind 

natürlich Einladungen an jeden Satiriker. Da kann 

man gar nicht anders, als zu kommentieren. Wobei 

es schon mehr als bedenklich ist, wenn man darü-

ber nachdenken muss, ob jetzt gerade der ame-

rikanische Präsident oder ein Comedian den Witz 

gemacht hat.

StadtlicHter im geSpräcH mit ...

… andré kramer
was erwartet die zuschauer ihres programms 
„zuckerbrot ist alle“?
Ein Einblick in eine Welt, über die jeder schon 

mal nachgedacht hat, aber die den meisten dann 

doch verschlossen bleibt. Ich gehe das Thema Fe-

tischwelt und 50 Shades of Grey aus der authen-

tischen und echten Richtung an, weil ich seit gut 

15 Jahren Teil der BDSM-Szene bin. Die Bücher und 

Filme haben dafür gesorgt, dass das Thema nicht 

mehr in der Schmuddelecke ist und viele Menschen 

sich für diese Form der Sexualität interessieren. Im 

Publikum mischen sich Menschen aus der Szene 

mit ganz normalem Comedy- und Kulturpublikum, 

die einfach neugierig und natürlich herzlich eingela-

den sind. Ich erzähle, wie es auf Fetischpartys und 

in Swingerclubs wirklich zugeht, und das alles in ei-

ner lockeren und nicht zu ernsten Atmosphäre. 

welche pläne haben Sie für die zukunft?
Die Tour für die nächsten zwei bis drei Jahre erfolg-

reich spielen und parallel schon an einem neuen 

Programm arbeiten, das dann wesentlich poli-

tischer werden soll. 

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für den Auftritt 

von André Kramer im Salon Hansen. Dazu einfach 

folgende Frage beantworten: Bei welcher Veran-

staltung lief André Kramer mit seinem „Edeka“-

Schild herum? und die richtige Lösung mit dem 

Stichwort „Kramer“ bis zum 15. Oktober an gewin-

nen@stadtlichter.com schicken.

termin: andré kramer: „zuckerbrot ist alle!“, 
Samstag, 27. oktober, 20 uhr, Salon Hansen, lü-
neburg, karten: 22,25 €

milcHbrötcHen-
recHnung
Endlich ist es soweit: „Milchbrötchenrech-

nung“, das Erfolgsprogramm von Deutschlands 

nachhaltigstem Komiker und Kabarettisten, 

gibt es jetzt in der exklusiven Langfassung auf 

DVD. Inhaltlich geht es wie immer um alles: 

Um die Unvernunft der anderen und den eige-

nen Wahnwitz vom Balkon bis zum Keller, wo 

das Eingemachte steht. Deutschlands erster 

und wahrscheinlich auch letzter Bio-Komiker 

drückt mit diesen Themen unbemerkt kleine 

fiese Stachel ins weiche Fleisch der amüsier-

willigen Masse und reflektiert so meisterhaft 

die Narrheit ihres eigenen Tuns. Außerdem 

geht es ihm in diesem Programm auch um 

den halsbrecherischen Spagat zwischen Arbeit 

und Familie. Darum, auf der Bühne einen Brül-

ler nach dem anderen raushauen zu müssen. 

Und auf der anderen Seite die kleinen Brüllaf-

fen im eigenen Heim nicht zu hauen. In dieser 

hektischen und cholesterinreichen Welt den 

eigenen Frieden zu finden, das ist am Ende 

das eigentliche Bestreben dieses komischen 

Mannes. Und auch Ihnen kann er bei diesem 

Ziel helfen. Denn Sie wissen ja: Einmal am Tag 

Lachen ersetzt ein Ei. Die DVD von MySpass 

und Spassgesellschaft wurde im Oktober 2017 

in Köln aufgezeichnet. Sie enthält neben dem 

ungekürzten Bühnenprogramm in der Lang-

fassung (127 Minuten) eine Backstage-Doku, 

viele Extras und skurrile Archivschätze sowie 

eine Bonus-CD mit den jetzt schon legendären 

WDR 2 „Helikoptereltern“.

stadtlichter  verlost zwei DVDs mit Johann 

Königs Live-Programm „Milchbrötchenrech-

nung“. Dazu einfach folgende Frage beantwor-

ten: Was ersetzt nach Johann Königs Rede-

wendung ein Ei am Tag? und die richtige 

Lösung mit dem Stichwort „Milchbrötchen“ bis 

zum 15. Oktober an gewinnen@stadtlichter.

com schicken. (JVE)

VerloSung!

 VerloSung!



den VerkeHr  
im blick

Wie sich Radverkehr und ÖPNV in der Han-

sestadt Lüneburg weiter verbessern lassen, 

daran wird künftig Sebastian Heilmann im 

Rathaus arbeiten. Der 34-jährige Umweltwis-

senschaftler übernimmt als neuer Verkehrs-

planer die Koordinierungsstelle Verkehrsent-

wicklung aus den Händen von Michael Thöring. 

Sebastian Heilmann hat in Lüneburg Großes 

vor: Barrierefreiheit für alle Verkehrsteilneh-

mer, mehr Elektromobilität vor allem im Bus-

verkehr sowie die Zertifizierung Lüneburgs 

als fahrradfreundliche Kommune – das sind 

nur einige der Ziele, die der neue Verkehrs-

planer auf seiner Agenda hat. „Vor allem aber 

geht es mir darum, im Dialog mit der Politik 

und insbesondere mit den Lüneburgern daran 

zu arbeiten, die Maßnahmen unserer neuen 

Radverkehrsstrategie gut und nachhaltig um-

zusetzen“, betont Heilmann.  Erfahrungen in 

den Bereichen Umweltplanung sowie Stadt- 

und Verkehrsplanung konnte Heilmann in 

den vergangenen Jahren an der Leuphana 

Universität sammeln. Dort war er als Projekt-

planer und Dozent tätig. Seine Doktorarbeit 

zum Thema „Nachhaltige Raum- und Regi-

onalentwicklung in der Energiewende“ steht 

kurz vor dem Abschluss. „Mit Herrn Heilmann 

haben wir einen neuen Radverkehrsplaner für 

die Stadt gewonnen, der Lüneburg kennt und 

sich engagiert für die Belange des Radver-

kehrs einsetzen wird, ohne dabei den Blick auf 

die verschiedenen Interessenlagen zu verlie-

ren“, freut sich Lüneburgs Verkehrsdezernent 

Markus Moßmann. „Ich bin mir sicher, dass 

ihm der konstruktive Dialog mit den verschie-

denen Radverkehrsakteuren gelingen wird.“ 

Mit dem erst kürzlich erstellten neuen Rad-

verkehrskonzept der Hansestadt sei zudem 

eine solide Grundlage für die weitere Arbeit 

geschaffen, so der Verkehrsdezernent. (JVE)

Jetzt koStenloS mini abgeben unter

www.StadtlicHter.com

EuER MINI

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

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

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

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

grüSSe

Oktoberfest-Sams-
tag auf den Sülzwie-
sen. Ich suche den 
Mann mit roten Haa-
ren und Lederho-
sen.  Du wolltest 
ständig mit mir Ka-
russell fahren – ich 
möchte Dich gerne 
wieder sehen! Bitte 
melde Dich bei mir!

Alles Liebe und Gute 
zum Geburtstag, Püppi!

Liebe Grüße auf Kilis 
Lieblingsinsel, hof-
fentlich seid Ihr beide 
nach dem langen 
Sommer noch sturm-
fest!? Sali

Liebste Ragna, auf 
die weiteren minde-
stens 50! Und bitte 
bleib bloß immer so 
verrückt! Cheers

Liebes Schwester-
herz, ich gratuliere 
herzlich zu Deinem 
Geburtstag – noch 
steht eine 4 vorne! 

Das halbe Jahrhun-
dert hat unsere liebe 
Ragi geschafft. Ma-
ma und Burkhard und 
die gesamte Familie 
gratulieren ganz 
herzlich zum 50. Ge-
burtstag. Wir lieben 
Dich mit einem dicken 
Geburtstagskuss.

Hiermit grüße ich 
meine liebe Nachba-
rin! Ich hoffe, Du hast 
Dich dieses Jahr 
mächtig geärgert, 
dass unser Rasen so 
schön grün war! 

Spitzkehre auf zwei 
Reifen, irgendwann 
klappt es!

Oktober ist der Mo-
nat, in dem wirklich 
viele meiner Lieb-
lingsmenschen, ganz 
kleine und schon äl-
tere sind darunter, 
Geburtstag haben. Ich 
gratuliere allen von 
Herzen! (he)

Mein Schatz, ich bin 
gespannt auf die 
nächsten drei Monate 
mit Dir. So viel Zeit 
werden wir nie wieder 
zusammen haben …

Mein liebstes Marien-
käferchen, ab jetzt 
lass ich Dich wohl öf-
ter kochen und ba-
cken – das war sooo 
lecker! Deine Mamsi

Motte, ich weiß nicht 
mehr, was ich machen 
soll! Ich denke mal, 
einfach nichts mehr! 
Hab noch ein schönes 
Leben – ich behalte 
unseres trotzdem in 
guter Erinnerung! 
Dein Ex-Stern

Die erste Hälfte hast 
Du geschafft! Alles 
Liebe zum Geburts-
tag, Ragna! Auf die 
weiteren …

Liebe Mama, Du 
machst das köst-
lichste Holundergelee 
aller Zeiten! Küsse, 
Dein Floh

Freitags Bayern-Gau-
di im Festzelt auf der 
Sülzwiese. Danke Dir, 
Walli, dass Du mich 
vor Schlimmerem ge-

miniS & co.

rettet hast. Der Enzi-
an war‘s. Dennis.

Liebe Nachbarn, im-
mer nur freundlich 
grüßen, mehr braucht 
es nicht, um mit Euch 
glücklich zu sein …

Frühlingsgefühle im 
Oktober – herrlich 
schön und aufregend 
spannend! … der An-
fang war vor 14 Jahren 
… hat wohl nie richtig 
aufgehört!

Liebster, ich bin so 
froh, dass Du wieder 
in meinem Leben 
bist. Das war mein 
einziger Wunsch. Ich 
bin gespannt, wo un-
sere Reise hinführt.

Unsere Elbe! Ich ge-
nieße jeden Tag dort 
mit Dir! Danke!

Liebe Kerstin, schade, 
dass Du auch die 
Freunde aussortierst, 
die immer für Dich da 
waren, aber mach nur 
weiter mit Deinem 
Ego-Trip! Du wirst 
schon sehen, was Du 
davon hast. Anja

Auch bei näherem 
Hinsehen könnte man 
meinen, mir säße ein 
„falscher Fuffziger” 

gegenüber. Aber nein, 
es stimmt tatsäch-
lich! Alles Gute zum 
Geburtstag!

Anna-Herz, alles Gute 
zum Geburtstag – und 
denk an die zwei Pro-
mille, fahr lieber Rad! 
Dein Elefant

Liebe Bina, ich kann 
es nicht nachvollzie-
hen, wie Du Dich mit 
Kind so runterhun-
gerst. Ich denke, The-
rapie wäre in anderer 
Form besser ange-
bracht. Ich drücke Dir 
die Daumen. Du 
schaffst das! Deine 
Mia

Zwei Meter Un-
krautsteifen – da 
kann ich nur herzhaft 
drüber lachen!

Moin Tina, Fahrge-
meinschaft mit Dir 
war schöner als der 
Bummelzug nach HH. 
Du warst wenigstens 
pünktlich. Nur noch 
drei Monate, dann ist 
die Zeit vorbei. HDL 
Isi!

Für mich bist Du im-
mer 36, da hab ich 
Dich kennen gelernt – 
Happy Birthday, liebe 
Chefin!

lüneburger 
gesichter
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Sebastian Heilmann

 VerloSung!



beilagen: Mein Stadtfest-Guide impreSSum stadtlichter – das magazin

kastanien: …signalisieren mir, der Sommer 

ist (so gut wie) vorbei, und sie sind manch-

mal auch die Erklärung dafür, warum es 

freie Parkplätze in der Feldstraße gibt.

tee: Wenn ich durchgefroren oder krank bin.

kastanien: …da fallen mir gleich 

Kastanienmännchen ein…lan-

ge nicht mehr gebastelt!

tee: Nee…lieber Kaffee!
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wir laSSen die

GEDANKENSplittern …

kastanien: Geradezu zwanghaft muss ich 

mir immer welche in die Tasche stecken!

tee: Kaminfeuer, Tee und ein gutes 

Buch – was gibt es Gemütlicheres?

kastanien: Das Symbol des Herbstes, 
die dunkle, schwere Zeit beginnt...

tee: Bin eigentlich Kaffeetrinker… Aber ab 
und an ein Ingwer-Tee kann nicht schaden. 

kastanien: Daraus kann man schö-

ne Männchen und Tiere bauen oder sie 

als Handschmeichler benutzen.

tee: Weißer Tee ist gerade bei mir ange-

sagt, wenn ich nicht gerade Kaffee trinke…

kastanien: …sind wunder-

bare Handschmeichler.

tee: Tee und Kerzen – jetzt kehrt 

bald wieder die Gemütlichkeit ein.

kastanien: Als Kind hab ich sie für die 

Wildfütterung gesammelt. Herrlich, eige-

nes Geld, der Zentner lag bei 8 bis 10 DM. 

tee: Mein Favorit ist zurzeit Pfeffer-

minztee. Der wächst bei mir auf dem 

Campingplatz fast zum Fenster herein. 



ALT NEU! GEGEN

NUR JETZT: BIS ZU

400€ TAUSCH-PRÄMIE 
KASSIEREN***

€ 2.399**

€ 2799*

SIE ZAHLEN

KETTLER-PREIS
€ 400– TAUSCH-PRÄMIE*** BIS ZU

Kategorie
City & Urban
Kettler
Traveller E Gold

SEHR GUT
März 2017

®

E-BIKE 2017

ACTIVE LINE

500Wh

ge
ge

n 
Aufpreis erhältlich

€ 2.199**

€ 2599*

SIE ZAHLEN

KETTLER-PREIS
€ 400– TAUSCH-PRÄMIE*** BIS ZU

Auch 
mit 8-Gang 

Kettenschaltung 
und hydraulischen 
Scheibenbremsen 

erhältlich.

ACTIVE LINE

ELBA 6 · 21365 ADENDORF

TELEFON 04131.187458

ÖFFNUNGSZEITEN: 

MO.-FR. 9 BIS 18 UND SA. 9 BIS 16 UHR

elbarad_0617.indd   1 24.05.17   13:33

50 verschiedene e-Bikes
Adendorf · Elba 6 · Telefon 0 41 31 - 18 74 56

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr · Sa 9:00-16:00 Uhr
info@elbarad.de · www.elbarad.de

· 400 Wh
· Bosch Motor/Akku

· 28’’, 26’’
· Shimano Nexus 7-Gang

statt 2.199 Euro

nur 1.998 Euro



GENIESSEN SIE ERSTKLASSIGE 
STEAKS IN GEMÜTLICHEM

 AMBIENTE

die bar für lüneburg

aM MarK T 4 ·  21335 lüneburg ·  04131–390405 ·  WWW.SabaCCa .de ·  MO-Sa ab 18:00 
·  iM geWÖlbeKeller deS elradO-HOuSe ·

IHRE  ADRESSEN AM LÜNEBURGER MARKTPLATZ


