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WENN MAN WEISS, 
WAS MAN WILL.

Mtl. Rate ab 
120,– €1

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

2  Ermittelt im neuen WLTP-Messverfahren, umgerechnet in NEFZ-Werte zwecks Pfl ichtangabe nach Pkw-EnVKV. 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/de/der-neue-skoda-kamiq

Der Neue ŠKODA KAMIQ.

Der neue City-SUV von ŠKODA ist da! Agil wie ein Kompakter und komfortabel wie ein SUV, ist er der ideale Begleiter für den Großstadtdschungel. 
Auch seine Ausstattung ist wie gemacht für einen urbanen, modernen Lifestyle. Frontradar mit City-Notbremsfunktion und vorausschauendem Fuß-
gängerschutz, zweigeteilte Hauptscheinwerfer, Spurhalteassistent und moderne Konnektivitätslösungen sind schon serienmäßig mit an Bord. Sie 
möchten ein stylishes Extra? Wie wäre es mit dem optional verfügbaren virtuellen Cockpit? Der Neue ŠKODA KAMIQ passt ganz einfach zu allen, 
die wissen, was sie wollen. Jetzt besonders günstig fi nanzieren. ŠKODA. Simply Clever.

FINANZIERUNGSBEISPIEL1:

ŠKODA KAMIQ 1,0 l TSI 70 kW (95 PS)

Hauspreis (inkl. Überführung) 16.880,52 € Vertragslaufzeit 60 Monate

Anzahlung 2.500,00 € jährliche Fahrleistung 10.000 km

Nettodarlehensbetrag 14.380,52 € Schlussrate 8.309,06 €

Sollzinssatz (gebunden) p.a. 1,97 % Gesamtbetrag 15.509,06 €

Eff ektiver Jahreszins 1,99 % 60 AutoCredit-Raten à 120,00 €

Kraftstoff verbrauch in l/100 km, innerorts: 6,5; außerorts: 4,3; kombiniert: 5,1; CO2-Emission, kombiniert: 116 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). 
Effi  zienzklasse B2

www.plaschka.com/de/angebot/der-neue-skoda-kamiq
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ting bietet wieder eine Extratour für Musik-

fans: Das Programm für die Nacht der Clubs 

steht bereits – und wird die Scharen der Gäste 

durch die City pilgern lassen.

Was der Oktober sonst noch bringt? Den 

Cracks und Fans des AEC einen verspäteten, 

aber hoffentlich erfolgreichen Kaltstart, den 

Hobbygärtnern ganz viel Kürbissuppe und 

schließlich am 27. noch eine Stunde geschenkt.

 

Wir wünschen Euch allen einen goldenen 

Oktober!

Eure stadtlichter

Editorial

Pilgern fürs Klima, für eine lebenswerte Zu-

kunft. Das stand für ganz viele – insbesondere 

junge – Menschen auch in unserer Region auf 

der Agenda der Fridays for Future-Bewegung, 

in Uelzen waren es mehr als 1.500, in Lüne-

burg sogar gut 4.000, die sich Ende Septem-

ber friedlich in den engen Straßen der Altstadt 

und auf den beiden großen Plätzen der Stadt 

drängten. 

Interessant war es, am Rande erleben zu müs-

sen, dass es immer noch (erwachsene) Leute 

gibt, die trotz voller Nachrichtensendungen 

auf allen Kanälen, großer Lettern in allen 

Gazetten und eigener Kreislaufstörungen ob 

der Wetterunbillen immer noch der Meinung 

sind, es ginge den Schülern ja doch nur ums 

Schwänzen. Diese Nörgler warten sicherlich 

schon wieder zu Hause auf dem Sofa auf ihr 

persönliches Klimapaket von amazon. Auch 

wenn das in etwa parallel zur Demo beschlos-

sene Klimapaket der Berliner GroKo nicht der 

große Wurf ist – die junge Schwedin Greta hat 

zumindest eins erreicht: Es tut sich was, in 

den Köpfen, millionenfach, weltweit. Etwas, 

was auch die Politik zu deutlichem Handeln 

zwingen wird. Und damit ist nicht etwa der 

Emissionshandel gemeint.

 

Außer diesem generationsübergreifenden Er-

lebnis ganz besonderer Art steht in der Region 

Lüneburg, Winsen, Uelzen wieder eine Vielzahl 

von tollen Veranstaltungen bevor, von Kultur 

über Karriere bis Kommerz – unsere heutigen 

Seiten sind wieder voll davon. Das viertägige 

historische Sülfmeisterspektakel, ein hoch-

brisant besetztes Krimifestival, das Platt-

deutsch-Musikfestival, die Ausbildungsbörse 

#HandwerkLive, Kunsthandwerker märkte, 

Poetry-Slammer, Gastspiele von Heinz Rudolf 

Kunze und Katrin Bauerfeind sind nur heraus-

gepickt. Apropos Pilger: Die Lüneburg Marke-

pilger
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für mehr action im alltag
SpielSpaß in der lüneburger nova-laSertag-arena

fläche von mehr als 800 Quadratmetern und 

ist besonders beliebt für Weihnachtsfeiern, 

Kindergeburtstage und junggesellenabschiede, 

aber auch als Familienevent. 

Lasertag ist ein sportlicher und motivierender 

Wettkampf, bei dem verschiedene Aufgaben 

in der Arena erfüllt werden müssen. Der Spaß 

steht immer im Vordergrund. Unterstützt wer-

den die Spieler durch ein modernes Equipment. 

Während des Spiels wird die erreichte Punkt-

zahl per Computersystem erfasst, ausgewertet 

und nach dem Wettkampf über Bildschirme 

wiedergegeben. Gespielt wird mit ungefähr-

lichen Infrarotsignalgebern, den so genannten 

Phasern. Mit ihnen werden die anderen Spieler 

markiert, um einen Treffer zu erzielen. jeder 

Spieler trägt dafür eine Weste mit Sensoren. 

jeder Treffer sorgt bei dem getroffenen Spieler 

für Punktabzug oder eine temporäre Deaktivie-

rung, so dass man stets auf der Hut sein sollte!

In der Nova-Lasertag-Arena können bis zu 20 

Spieler gleichzeitig spielen. Mehr als 40 Spiel-

varianten, ein besonderes Membersystem und 

unzählige Features garantieren auch Stamm-

kunden einen dauerhaften und abwechslungs-

reichen Spielspaß. (jVE)

Lüneburg ist seit 2018 um eine Freizeitattrakti-

on reicher: In der Nova-Lasertag-Arena im Ge-

werbegebiet Goseburg können Actionfreunde 

in eine andere Welt eintauchen und sich wie 

live in einem Computerspiel fühlen. Wenn es 

dunkel wird in der spacig gestalteten Halle und 

die spannungsgeladene Musik aus den Laut-

sprechern ertönt, steigt der Adrenalinspiegel 

eines jeden Spielers: Wo kann ich mich gut ver-

stecken und dennoch die Gegner mit meinem 

Phaser treffen? Gerade noch konnte ich mich 

vor einem Laser retten und wurde nicht getrof-

fen, doch wie lange kann das gutgehen? Wer 

Spaß an schnellen, strategischen und actionge-

ladenen Live-Spielen hat, sollte Lasertag unbe-

dingt ausprobieren!

Bei Lasertag sind Reaktionsschnelligkeit, stra-

tegisches Denken und Teamgeist gefragt, zu-

gleich fördert es physisches Können und Aus-

dauer. Gegründet wurde die interaktive Arena 

von den drei Lüneburgern jonas Gerhard, Benita 

und Gerriet Scherz, die ihrer Heimatstadt einen 

Mehrwert bieten wollen. Die moderne Laser-

tag-Halle mit UV-Beleuchtung und moderner 

Lichtshow ist eine der größten Anlagen Nord-

deutschlands und die einzige in Lüneburg. Sie 

bietet Action- und Spielspaß auf einer Spiel-

bessemerstraße 16 · 21339 lüneburg
tel. (0 41 31) 2 67 14 00
www.nova-lasertag.de
mi/do 14-21, fr 14-23, Sa 11-23, So 11-21 uhr

die gründer: benita und gerriet 
Scherz, vorn Jonas gerhard

EvENtS iN dEr 
NOvA-LASErtAg-ArENA 
LüNEburg

Sonntag, 20. oktober 
two-phaSer-turnier

freitag, 25. oktober 
einJährigeS Jubiläum

Jetzt schon termine für die 
weihnachtsfeier buchen!

gruppenbuchungen auch für Junggesellen-
abschiede oder kindergeburtstage möglich
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besuch bei heiko maas

one-Jugendbotschafter aus dem norden in berlin, 
2. v. l. lukas zimmermann
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Stimme der Jugend
der Student lukaS zimmermann engagiert Sich alS JugendbotSchafter für 

die kampagnenorganiSation one

in erster linie ist lukas zimmermann Student. 
doch momentan liegt ihm sein ehrenamt mehr 
am herzen. der 22-Jährige engagiert sich seit an-
derthalb Jahren für die lobby- und kampagnen-
organisation one. eine aufgabe, die ihm schon 
viele interessante begegnungen eingebracht hat.

Aufgewachsen und zur Schule gegangen ist 

Lukas in Freiburg im Breisgau. Nach der Schule 

absolvierte er ein Freiwilliges Ökologisches jahr 

(FÖj) bei der Bramfelder Laterne in Hamburg, 

einem Infozentrum für Globales Lernen mit an-

geschlossenem Weltladen. Hier entwickelte er 

ein Workshop-Angebot zum Klimawandel und 

wirkte an Info-Veranstaltungen mit. Zwar nahm 

er daraufhin in Karlsruhe ein duales Studium für 

Sicherheitswesen auf, doch dieses entsprach 

nicht seinen Vorstellungen. So ging er für ein 

viermonatiges Praktikum nach Dresden, das er 

bei „arche noVa – Initiative für Menschen in Not” 

machte, einer Organisation, die weltweit im Be-

reich der Entwicklungszusammenarbeit und Hu-

manitären Hilfe aktiv ist.

In dieser Zeit reifte in Lukas die Idee, sich 

langfristig ehrenamtlich im Bereich der Ent-

wicklungspolitik zu engagieren. Seine Internet-

recherche führte ihn zu ONE, einer entwicklungs-

politischen Lobby- und Kampagnenorganisation 

zur Bekämpfung von extremer Armut und ver-

meidbaren Krankheiten. ONE setzt sich im Dia-

log mit der Öffentlichkeit und politischen Ent-

scheidern für kluge und effektive Politikansätze 

und Programme ein, um Aids und vermeidbare 

Krankheiten zu bekämpfen, Investitionen in 

Landwirtschaft und Ernährung zu erhöhen und 

mehr Transparenz bei Maßnahmen zur Armuts-

bekämpfung zu schaffen. ONE hat ihren Haupt-

sitz in Washington D.C. und führt Länderbüros 

in Abuja (Nigeria), Berlin, Brüssel, johannesburg, 

London, Ottawa und Paris.

In Deutschland arbeitet ONE seit 2011 mit 

einem jugendbotschafter-Programm für junge 

Menschen von 18 bis 35 jahren. Ziel dieses Pro-

gramms ist es, die Erfolge im Kampf gegen ex-

treme Armut in Entwicklungsländern bekannter 

zu machen. Um auf ihr Anliegen aufmerksam zu 

machen, treffen die jugendbotschafter regel-

mäßig auf Spitzenpolitiker und informieren bei 

öffentlichen Veranstaltungen. 

einziger botSchafter 
in lüneburg
Anfang 2018 bewarb sich Lukas Zimmermann 

bei ONE um das Ehrenamt als jugendbotschaf-

ter, wofür er nach einem Telefoninterview die 

Zusage bekam. Seit Herbst 2018 lebt er nun in 

Lüneburg, studiert Umweltwissenschaften und 

Politikwissenschaften und engagiert sich von 

hier aus für ONE. Während es in Deutschland 50 

ONE-jugendbotschafter gibt, ist Lukas in Lüne-

burg der Einzige. Um mit seiner neuen Aufgabe 

vertraut gemacht zu werden, wurde Lukas zu 

einer dreitägigen Auftaktveranstaltung nach 

Berlin eingeladen, um Grundkenntnisse über 

Themen wie Lobbyarbeit, Pressearbeit und Ent-

wicklungszusammenarbeit sowie über die Orga-

nisation zu erlernen. Dann konnte die Kampag-

nenarbeit beginnen.

Die jugendbotschafter erhalten von der Organi-

sation ONE aus Berlin jede Woche eine E-Mail 

mit Informationen über anstehende Kampag-

nen. Hier erfahren sie auch, wofür und wo noch 

Helfer gebraucht werden. Das Länderbüro in 

Berlin, in dem sieben Hauptamtliche arbeiten, 

koordiniert die Arbeit für ganz Deutschland. Wer 

sich bereit erklärt, an einer Aktion teilzuneh-

men, erhält Hintergrundmaterial zum Thema. 

„ONE gibt auch Spickzettel aus mit Forderungen 

an die Bundesregierung”, erklärt Lukas. Zwar 

bestreiten die neuen jugendbotschafter ihre 

ersten Treffen mit Politikern gemeinsam mit 

erfahreneren Botschaftern, doch Lukas‘ erste 

Zusammenkunft mit einem CDU-Politiker lief 

nicht günstig, wie er sich erinnert: „Der Politiker 

war gegen die Entwicklungszusammenarbeit, 

und ich wusste nicht, wie ich da gegenanreden 

soll. Man lernt von den anderen, wie man da rea-

giert.” Für diese Fälle gibt es vor- und nachberei-

tende Gespräche mit anderen jugendbotschaf-

tern. „jetzt ist immer noch eine Grundaufregung 

da. Es kommt aber auf die Person an, mit der 

wir uns treffen. Es ist generell schwieriger mit 

den Regierungsparteien”, erklärt der 22-jährige. 

Schließlich würden sich die Forderungen an sie 

richten. „Wir versuchen aber auch, andere Par-

teien zu treffen.” In ihrer Arbeit müssen die ju-

gendbotschafter überparteilich sein, es ist ihnen 

aber erlaubt, Mitglied in einer Partei zu sein.

In seiner Zeit als jugendbotschafter hat Lukas 

schon einiges erlebt. Vor den EU-Wahlen war 

besuch bei till mansmann mdb/fdp

treffen mit dr. Julia verlinden

wacken



Leute

er im Februar mit allen deutschen jugendbot-

schaftern in Berlin, um Gespräche mit Bettina 

Hagedorn, parlamentarische Staatssekretärin 

im Bundesfinanzministerium, sowie mit Außen-

minister Heiko Maas zu führen. Sie forderten 

eine echte Partnerschaft der EU mit Afrika sowie 

mehr EU-Investitionen für die globale Armuts-

bekämpfung. 

man wird  
wahrgenommen
Bei solchen Treffen hat Lukas das Gefühl, als ju-

gendbotschafter auch von hochrangigen Politi-

kern ernst genommen zu werden. „In der Regie-

rungspartei und im Bundestag sind wir ziemlich 

bekannt. Man wird auf jeden Fall wahrgenom-

men. Die Leute nehmen sich Zeit für uns und 

gehen inhaltlich mit uns ins Gespräch”, so sei-

ne Erfahrung. „Der Entwicklungsminister Gerd 

Müller trifft sich zum Beispiel gerne mit uns, 

weil wir in seinem Sinne mehr Geld fordern. Wir 

waren 2018 eine Stunde bei ihm.” An den Ent-

wicklungsminister Müller überreichten die ONE-

jugendbotschafter im August eine Petition, in 

der über 145.000 Menschen ihn auffordern, den 

Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tu-

berkulose und Malaria zu unterstützen. „Beim 

G7-Gipfel hieß es dann, dass der Beitrag für den 

Globalen Fonds erhöht wird”, erzählt Lukas. Ob 

ein Beschluss oder die Erhöhung von finanziellen 

Hilfen unmittelbar mit dem Engagement von 

größte Potenzial haben, diese zu beenden – wenn 

man sie nur ließe. Beim Lollapalooza Festival An-

fang September in Berlin sammelte Lukas mit 

anderen jugendbotschaftern Unterschriften für 

eine Petition an Senegal gegen sexuelle Gewalt. 

„Die Petition kam von der Musikerin und Aktivis-

tin Black Queen und wurde mit ONE auf den Weg 

gebracht. Wir versuchen nicht nur, die westliche 

Brille aufzuhaben und denen zu sagen, was sie 

besser machen sollen”, erläutert er.

Die Arbeit auf Festivals macht Lukas besonde-

ren Spaß. „Da kann man die Leute gut erreichen, 

ONE zu tun hat, ist in der Regel nicht nachvoll-

ziehbar. „Ab und zu gibt es Rückmeldung aus 

dem Bundestag”, sagt der 22-jährige. „Das Ge-

fühl wird einem auf jeden Fall vermittelt, dass 

man etwas erreicht hat.”

Anfang August reiste der Student mit einer Grup-

pe anderer jugendbotschafter zum Heavy-Metal-

Festival nach Wacken. An ihrem Stand warben 

sie für die Kampagne „Armut ist sexistisch”. Da-

rin macht ONE darauf aufmerksam, dass Frauen 

und Mädchen weltweit einerseits am stärksten 

von Armut betroffen sind, andererseits aber das 

ALT NEU! GEGEN
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sie haben Lust auf Gespräche.” Gerne kommt 

er mit den Besuchern ins Gespräch, das Publi-

kum erlebt er dabei vollkommen unterschied-

lich. „Das Publikum beim Lollapalooza war sehr 

unkritisch. Dafür waren sie in Wacken ziemlich 

kritisch und haben sehr viele Fragen gestellt”, 

erzählt er. Oft werde hinterfragt, ob ihre Arbeit 

überhaupt etwas bringe und wer das Ganze fi-

nanziere. „Die Arbeit von ONE wird hauptsäch-

lich von einer Stiftung finanziert”, weiß Lukas. 

„Viele sehen kritisch, dass wir nur Lobby- und 

Kampagnenarbeit betreiben und hinterfragen, 

ob man das Geld für die Lobbyarbeit nicht bes-

ser für Projekte vor Ort ausgeben könnte. Doch 

die extreme Armut wurde seit 1990 halbiert, auf 

solche Zahlen stützen wir uns.”

man lernt viel
Das Ehrenamt als ONE-jugendbotschafter läuft 

generell für ein jahr, Lukas wurde Ende 2018 

gefragt, ob er 2019 weitermachen will, was er 

zusagte. „Die Vielfalt macht Spaß, ob bei Lobby-

treffen, Festivals oder Bildungsveranstaltungen”, 

meint er. An seiner ehemaligen Schule in Freiburg 

gab er bereits einen Bildungsworkshop zum The-

ma der Kampagne „Armut ist sexistisch”, was er 

sich an weiteren Schulen vorstellen könnte. Auch 

bei Straßenfesten wollen die jugendbotschaf-

ter Präsenz zeigen, deshalb initiierte Lukas zum 

Beispiel einen Stand beim Zelt-Musik-Festival in 

seiner Heimatstadt Freiburg.

Im September ging es für Lukas und viele ande-

re ONE-jugendbotschafter zu den Lobbytagen in 

Berlin. „Der Fokus lag auf dem Haushalt, der ver-

abschiedet wird. Deutschland sollte 0,7 Prozent 

des Haushalts für die Entwicklungszusammen-

arbeit ausgeben. Wir fordern, dass diese Quote 

erreicht wird”, erklärt er. Dafür standen Treffen 

mit dem Unterausschuss für Globale Gesundheit 

und dem Ausschuss für Wirtschaftliche Zusam-

menarbeit auf dem Programm.

Bei all der Zeit, die der Lüneburger für sein Ehren-

amt aufwendet, kommt das Studieren manchmal 

etwas zu kurz. „Das Studium steht bei mir nicht 

an erster Stelle. Das Ehrenamt ist mir wichtiger, 

weil ich glaube, dass es mir mehr bringt. Man lernt 

wahnsinnig viel, das Organisieren von Veranstal-

tungen oder wie ich Leute anspreche…” Im Raum 

Lüneburg war er selbst dafür verantwortlich, die 

Politiker aus dem Wahlkreis anzusprechen und 

sich persönlich vorzustellen, auch zu den Europa-

wahlen versuchte Lukas, alle Kandidaten zu tref-

fen. „Es wird immer versucht, einen Tick näher 

dran zu sein.” (jVE)
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SchulStart e.V. bietet für Kinder, die im Sommer 
2020 eingeschult werden, einen qualifizierten 
Vorschulunterricht (Start Sommer 2019) an, der 
Vorschulkindern den Einstieg in die Grundschule 
erleichtert. An einem Nachmittag in der Woche 
erteilt eine erfahrene Lehrerin in einer Kleinlern-
gruppe diesen Vorschulunterricht. 

Eine Besonderheit ist, dass die Grundschulleh-
rerin gleichzeitig über das Montessori-Diplom 
verfügt. So ist der Vorschulunterricht besonders 
qualifiziert und nachhaltig für die Kinder. Wa-
rum Vorschulunterricht?

Beim Lernen in einer Vorschulklasse können die 
Kinder die für sie notwendigen grundlegenden Fä-
higkeiten und Fertigkeiten für ein erfolgreiches Ler-
nen in der Grundschule erwerben wie zum Beispiel
•	Konzentrations-	und	Merkfähigkeit	erweitern
•	Sprechbereitschaft	und	Sprechfähigkeit	fördern
•	Grob-	und	Feinmotorik	weiter	ausbilden
•	Lernbereitschaft	fördern	und	wecken
•	Selbstvertrauen	aufbauen	und	festigen.

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

qualifizierter vorSchulunterricht
ten Umgang mit Zahlen, Buchstaben und 
Wörtern sowie das Trainieren des korrekten 
mündlichen Sprachgebrauchs.

Der Unterricht findet im Wilschenbrucher 
Weg 84, Lüneburg statt. Eine Teilnahme 
im Rahmen eines Schnupperunterrichts ist 
möglich. Interessierte Eltern können das ko-
stenlose pädagogische Konzept anfordern. 
Informationen erteilt Frau Lübbers unter Tel. 
(01 72) 9 14 06 22.

www.schulstartev.de

Einschulung

2020
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wenn die fäSSer 
wieder rollen... 
17. lüneburger SülfmeiStertage  
vom 3. biS 6. oktober

Aktuell
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Wilde Wettspiele, spannendes Fassrollen und ein 

grandioser Festumzug erwarten die Besucher vom 

3. bis 6. Oktober bei den Lüneburger Sülfmeister-

tagen. Bereits zum 17. Mal feiert die Hansestadt 

das mittelalterliche Spektakel rund um das The-

ma Salz, organisiert von der Lüneburg Marketing 

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

alter maßgebend für die Salzgewinnung und somit 

den Ruhm und Reichtum Lüneburgs waren, findet 

das große historische Fest mit einem abwechs-

lungsreichen Programm statt. Das Fest findet von 

Sülfmeis ters im Mittelpunkt. Von 10:30 Uhr an 

treten Firmen und Vereine in historischen, lu-

stigen und spannenden Disziplinen gegeneinan-

der an. Dabei ist bei allen Teilnehmern nicht nur 

Mut, sondern auch Geschicklichkeit, Kampfgeist 

und Schnelligkeit gefordert. Die Mannschaft, die 

beim Finale das große Kopefass als schnellstes 

über den Sande rollt, stellt für ein jahr den Sülf-

meister, der Lüneburg bundesweit repräsentiert. 

Der neu gekürte Sülfmeister führt dann am 

Sonntag den großen Festumzug an, bei dem 

sich zahlreiche Vereine und Gruppen sowie Spiel-

mannszüge mit ihren farbenfrohen Angeboten 

präsentieren. Darüber hinaus nehmen auch die 

Könige und Königinnen aus dem gesamten Bun-

desgebiet am Festumzug teil. Die Sülfmeister-

tage enden traditionell mit der Siegerehrung 

und Fassverbrennung. Zum Rahmenprogramm 

gehören an allen vier Festtagen Musik, Gaukler, 

eine Feuershow und ein Mittelaltermarkt rund 

um die St. johanniskirche. Mehr zum Programm 

unter www.suelfmeistertage.de . (jVE)

Donnerstag bis Samstag täglich von 10 bis 22 Uhr 

statt, am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. 

Am Donnerstag wird das Fest offiziell um 11 Uhr 

von Bürgermeisterin Christel john eröffnet. An 

diesem Tag werden auch einige Spiele aus den 

vergangenen jahren aufgebaut und Besucher 

haben die Möglichkeit, sie auszuprobieren. Am 

Freitag setzt sich das Spektakel mit unter an-

derem Live-Musik von „Off Limits“ fort. Sams-

tag stehen die Wettspiele um den Titel des 
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lüneburger nacht der clubS
am 2. 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, 2. November, 

zur 15. Lüneburger Nacht der Clubs. Rund 15 

Pubs, Kneipen und Restaurants bieten dann 

wieder feinste Live-Musik. Einlass ist jeweils um 

20 Uhr. Der Vorteil an dem Abend: Die Besucher 

zahlen einmalig Eintritt für alle Musikveranstal-

tungen. Karten gibt es für 8 Euro im Vorverkauf, 

an der Abendkasse bei allen teilnehmenden Lo-

kalen für 10 Euro. 

Seeräuberswing, Kneipenjazz und Shanty von 

tante polly gibt es im brauhaus nolte. Die früh 

gealterten, aber ewig jungen Haudegen vom 

Hamburger Kiez zeigen, wie man die Melancho-

lie 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. 

Northern Rock’n’Roll und Rockabilly spielen 

die drei jungs von den hot birds im café cen-
tral. Die charmanten Uelzener präsentieren 

Stereo Sunset  präsentieren einen vielseitigen 

Genremix aus Pop, Reggae, Soul, Funk und 

Blues, frei nach dem Motto „Groove is in the 

heart!” Durch den Einsatz von Loops und Samp-

les entstehen neue Versionen bekannter Songs, 

die gleichermaßen zum Zuhören, Chillen wie 

Tanzen einladen. In der Besetzung Gesang, Sa-

xofon, Bass und Looper sind Stereo Sunset im 

coffee Shop zu Gast.

Der Gitarrist ivan timoshenko tritt im Jolie auf. 

Seitdem der gebürtige Russe in Hamburg lebt, ist 

er als Live- und Sessionmusiker, Songwriter und 

Gitarrenlehrer an der Modern Music School tätig. 

Im krone bier- & event-haus sind booze, beer 
& rhythm live zu erleben. 1992 gegründet, ver-

einigen sich in dieser Band vier Musiker mit jahr-

zehntelanger Erfahrung. Booze, Beer & Rhythm 

spielen Rockmusik der siebziger, achtziger und 

neunziger jahre gemischt mit heißen Showein-

lagen und so mancher Überraschung. Von Status 

Quo bis Westernhagen und von AC/DC bis ZZ-

Top lassen diese jungs den berühmten Funken 

beim Publikum überspringen. 

zeitgenössische Musik der fünfziger jahre in 

klassischer Besetzung Gitarre, Kontrabass und 

Schlagzeug.

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. Ergänzt wird das Bühnenprogramm mit 

ausgewählten Coversongs unter anderem von 

Billy Idol, Tom Petty, den Rolling Stones oder joe 

Bonamassa – und das nicht im abgedroschenen 

Rockstandard-Stil.

Im chandlers coffee spielen pelle. 2017 trafen 

beim Salt City Rocks Festival mit Bastian Franz 

von Unumgänglich und Moritz Constantin von 

Kota Connection zwei der Frontmänner der neu-

en Lüneburger Rockgeneration aufeinander und 

verstanden sich auf Anhieb prächtig. Zwei jahre 

später ist nun Lüneburgs erste Supergroup am 

Start. Kraftvoller deutschsprachiger Rock‘n‘Roll 

aus der Feder von Sänger Bastian Franz unter-

legt mit knallharten Grooves von Niklas Hirt 

(Bass) und Moritz Constantin (Drums).
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tante polly achtung baby

booze, beer & rhythm

homefield four pelle
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friedemann

Nacht der Clubs

eclaire
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Nacht der Clubs
Livemusik in Lüneburger Kneipen & Clubs

02.11.2019
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achtung baby, die ultimative U2-Tribute-Band 

aus Lüneburg, stehen live auf der Bühne der rit-
terakademie. Benannt nach dem siebten Studi-

oalbum ihrer Vorbilder nimmt Achtung Baby die 

Konzertbesucher mit auf eine Reise durch die fast 

40 jahre andauernde Erfolgsstory der vier Iren aus 

Dublin. Ihr größtes Anliegen ist es, den Sound und 

die Seele ihrer Vorbilder U2 zu transportieren.

Der Musiker friedemann ist vielen als Frontsän-

ger der Rügener Band COR bekannt, aber auch 

mit seinen Soloauftritten. Er ist im rock café 
kasa im Rahmen seines neuen Albums „Mehr 

Sein als Schein“ zu Gast. Mit der bekannten 

Ehrlichkeit und schonungslosen Offenheit, auch 

eigene Zweifel zur Diskussion zu stellen, fängt 

Friedemann ebenso Stimmungen wie auch Nar-

rative unserer Gesellschaft ein. 

Die Lüneburger Kultband eclaire ist im Schal-
lander zu Gast. jutta Willeke, die Frau mit der 

tiefschwarzen Stimme, hat bewährte Kräfte um 

sich geschart, um die Musikszene mal wieder 

so richtig aufzumischen. Blues, Rock, Soul und 

jazz-Klassiker der Musikgeschichte gesungen 

von der „Stimme Lüneburgs”.

Im September spielen homefield four Rock aus 

den Siebzigern. Homefield Four rocken in klas-

sischer Trio-Besetzung durch die letzten vier De-

kaden Musikgeschichte, mit deutlichem Schwer-

punkt auf den siebziger jahren. 

Die Lüneburger Rockband tilli matini ist in der 

viscvle live zu erleben und spielt eine Mischung 

aus Rock, Country, Pop und Hardrock.  Mit „Es 

geht uns gut” performt der Sänger und Gitar-

rist Michael Thiel eine der Eigenkompositionen 

des Rock-Trios. Martin Schindler gibt den tiefen 

Ton an, während Sascha Beineke seine schlag-

fertigen Akzente setzt. Der rauchige Sound der 

drei coolen jungs prägt den Stil der Band und 

rockt, mit einer augenzwinkernden Vorliebe zum 

Rockabilly, den Saal. (jVE)

• Weitere Infos: www.lueneburg.info

what‘zz up

hot birds Stereo Sunset tilli matini



Reportage

Spektakuläre live-Show: 
hacking unter polizeiSchutz!

wie cyberkriminelle vorgehen und man Sich Schützen kann 
–Spektakuläre und informative live-hacking-Show  

im leuphana-zentralgebäude in lüneburg am 17. oktober
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big data, Smartphones oder das internet of 
things: unser leben wird immer digitaler, 

immer mobiler, immer vernetzter. aber was 
bedeutet es eigentlich für unsere Sicherheit, 
wenn weite teile unseres haushalts digital 
vernetzt sind?

Jeder zweite deutSche 
wurde Schon gehackt
Die Zahlen sind alarmierend: Laut aktuellen Stu-

dien des Digitalverbands Bitkom wurde jeder 

zweite Deutsche bereits Opfer von Cybercrime! 

jeder dritte Smartphone-Nutzer war demnach 

schon einmal von Schadprogrammen betroffen, 

und ebenfalls einer von drei Onlinern hat Angst 

vor Ransomware, die ihre Opfer ausspäht und er-

presst. Dabei dringen die Cyberkriminellen in das 

Heiligste vor: unsere Privatsphäre. Ein Super-

GAU für die Datensicherheit. „Das Internet ist 

hochattraktiv für Kriminelle. Mit vergleichsweise 

geringem Aufwand lassen sich andere Nutzer 

zum eigenen Vorteil schädigen“, warnt Bitkom-

Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder.

Und die Gefahrenlage nimmt stetig zu: Die Si-

cherheit insbesondere persönlicher Daten wird 

daher immer wichtiger. Der Wert unberechtigt 

erlangter privater Daten und sogar ganzer Iden-

titäten ist in den vergangenen jahren signifikant 

angestiegen. Denn die persönlichen Daten einer 

Person können Hackern und anderen Cyberkri-

minellen den Zugriff auf die Identität und damit 

für Inneres und Sport beantwortet. IT-Sicher-

heitsberater Ralf Wildvang demonstriert, wie 

Hacker arbeiten, denken und vorgehen, um Da-

ten zu stehlen, Prozesse zu stören und Schäden 

zu verursachen. Zusätzlich werden zahlreiche 

Experten von Polizei und Verbraucherschutz so-

wie weitere Spezialisten die Bürger umfassend 

über mögliche Schutzmaßnahmen informieren.

Die Veranstaltung ist Teil einer Cyber-Security-

Kampagne des niedersächsischen Innenministe-

riums und findet dieses jahr in sechs Städten in 

Niedersachsen, unter anderem auch am Donners-

tag, 17. Oktober in Lüneburg im Leuphana-Zen-

tralgebäude, statt. Der Niedersächsische Minister 

für Inneres und Sport, Boris Pistorius: „Das Thema 

Cybersicherheit hat sich zu einem der wichtigsten 

Themen überhaupt entwickelt. Digitaler Wandel 

ist ohne Cybersicherheit nicht möglich.“

computer-SondereinSatz-
kommando
Und weil nicht nur der Bürger, sondern auch 

Unternehmen und Behörden zahlreichen Bedro-

hungen aus dem Cyber-Raum ausgesetzt sind, 

hat das Land Niedersachsen jüngst das N-CERT 

ins Leben gerufen, eine Art Computer-Sonder-

einsatzkommando (CERT steht für Computer-

Emergency-Response Team).

Das Niedersachen-CERT oder N-CERT besteht 

aus einer Gruppe von Experten, die ständig die 

unter anderem auch auf Bankkonten oder De-

pots eröffnen. Internetnutzer haben aber nicht 

nur mit Diebstahl oder Betrug zu kämpfen. jeder 

Zehnte sagt, dass er im Internet verbal massiv 

angegriffen oder beleidigt wurde. Zum Ver-

gleich: Im analogen Leben hat jeder Vierte damit 

zu tun (24 Prozent). Über sexuelle Belästigung 

im digitalen Raum klagen acht Prozent der Onli-

ner. In der Offline-Welt sind nach eigenen Anga-

ben 14 Prozent der Internetnutzer im vergange-

nen jahr sexuell belästigt worden.

Selbst Kinder sind hier akut gefährdet. Denn die 

Zahl jüngerer Internetnutzer wird stetig größer, 

der Einstieg ins Netzleben kommt immer früher. 

Die Methoden der Kriminellen werden jedoch 

selbst für Erwachsene mit jedem Tag schwie-

riger zu durchschauen. Kinder benötigen aus 

diesem Grund noch mehr Unterstützung. Doch 

wo kann man diese bekommen? Und wie kann 

ich mich effektiv vor unberechtigtem Zugriff 

und Datenklau schützen? Wie sieht ein sicheres 

Passwort aus? Wer hilft bei Cybermobbing? An 

wen kann ich mich wenden, wenn mir durch In-

ternetbetrug finanzieller Schaden entstanden 

ist? Wie sichere ich meine internetfähigen Ge-

räte hinreichend ab? 

online? aber Sicher!
Diese und viele weitere Fragen werden bei einer 

öffentlichen interaktiven Live-Hacking-Veran-

staltung des Niedersächsischen Ministeriums 



aktuelle Sicherheitslage der niedersächsischen Landesverwaltung 

überwacht. Im Krisenfall stellt es dem Krisenstab der Landesregierung 

ein IT-Lagebild zur Verfügung und berät diesen zu Fragen der Infor-

mationssicherheit. Zudem arbeitet es im ständigen direkten Kontakt 

mit dem Wirtschaftsschutz im Verfassungsschutz sowie dem LKA 

(Zentrale Ansprechstelle Cybercrime) zusammen. Es ist auch Informa-

tionsschnittstelle zu anderen Bundesländern und dem Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik.

In den nächsten Schritten soll das N-CERT weiter aus- und aufgebaut 

werden und sich noch stärker als zentrale Kommunikationsdrehschei-

be für den Infoaustausch über Sicherheitsvorkommnisse innerhalb der 

Landesverwaltung und auch in Richtung der niedersächsischen Kom-

munen etablieren. Auch zu N-CERT gibt’s Infos auf der Security Expo 

am 17. Oktober. Der Eintritt für die Veranstaltung ist kostenlos. Anmel-

dung unter www.mi.niedersachsen.de. (RT)

F
O

T
O

S
: J

O
K

A
 /

 W
. &

 L
. J

o
rd

an
 G

m
b

H

B+G Raumgestalter GmbH 
Ludwig-Ehlers-Str. 5
29549 Bad Bevensen
T 05821 9699770
E info@behn-raumgestalter.de 
Mo–Fr 8–17 Uhr

Showroom 
Oldenstädter Straße 66
29525 Uelzen
T 0581 24199915 | 
E uelzen@behn-raumgestalter.de
Mo–Fr 9–18 Uhr | Sa 9–14 Uhr

www.behn-raumgestalter.de

Parkett · Designboden · Laminat · Teppich · Farben · Tapeten · Gardinen  
Verlegen ·  Montieren ·  Dekorieren ·  Nähen ·  Malen ·  Tapezieren 
Jalousien · Plissees · Rollos · Markisen · Insekten- und Pollenschutz 

DESIGNBODEN

Unser 

Service
für Sie:

Lieferung 
und Verlegung

-20%
EXTRARABATT 
bei Verlegung durch 
unser Profi-Team!

+5%

Ihre Vorteile bei der Entscheidung 
für einen Designboden:

 Riesenauswahl an verschiedenen Dekoren
 Extrem strapazierfähig
 Rutschfest und geräuscharm
 Warm und gelenkschonend
 Bestens geeignet auch für Bäder und Küchen
 Ideal für Haustierhalter

(gilt ab einer Fläche von 20 m2)

Viele weitere Herbst- Angeboterund um Ihre Wohn- und Arbeitsräume

                           BESUCHEN SIE 
                     UNSERE GROSSE
            AUSSTELLUNG
                                 IN UELZEN!

1019_Behn_Anz_SL_110x297mm_RZ.indd   1 16.09.19   13:23

F
O
T
O
S
: JO
K
A
 / W
. &
 L
. Jo
rd
an
 G
m
b
H

B+G Raumgestalter GmbH 
Ludwig-Ehlers-Str. 5
29549 Bad Bevensen
T 05821 9699770
E info@behn-raumgestalter.de 
Mo–Fr 8–17 Uhr

Showroom 
Oldenstädter Straße 66
29525 Uelzen
T 0581 24199915 | 
E uelzen@behn-raumgestalter.de
Mo–Fr 9–18 Uhr | Sa 9–14 Uhr

www.behn-raumgestalter.de

Parkett · Designboden · Laminat · Teppich · Farben · Tapeten · Gardinen  
Verlegen ·  Montieren ·  Dekorieren ·  Nähen ·  Malen ·  Tapezieren 
Jalousien · Plissees · Rollos · Markisen · Insekten- und Pollenschutz 

DESIGNBODEN

Unser 

Service
für Sie:

Lieferung und Verlegung

-20%
EXTRARABATT 
bei Verlegung durch 
unser Profi-Team!

+5%

Ihre Vorteile bei der Entscheidung 
für einen Designboden:

 Riesenauswahl an verschiedenen Dekoren
 Extrem strapazierfähig
 Rutschfest und geräuscharm
 Warm und gelenkschonend
 Bestens geeignet auch für Bäder und Küchen
 Ideal für Haustierhalter

(gilt ab einer Fläche von 20 m2)

Viele weitere 
Herbst- Angeboterund um Ihre Wohn- und Arbeitsräume

                           BESUCHEN SIE 
                     UNSERE GROSSE
            AUSSTELLUNG
                                 IN UELZEN!

1019_Behn_Anz_SL_110x297mm_RZ.indd   1 16.09.19   13:23

daS volle programm am 17. oktober

17 uhr: beginn der Security expo; infostände und experten 
der polizei, des verbraucherschutzes und verschiedener 
initiativen zur thematik cybersicherheit

18 uhr: vertreter aus politik und gesellschaft im talk

18.15-19.45 uhr: live-hacking-Show

19.45-20 uhr: dialog mit dem publikum und zeit für fragen

21 uhr: ende der Security expo

bürger im gespräch mit dem lka
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Mein Wunsch: Mehr 

Bäume, in der Mitte ein 

Grünstreifen, das Ganze 

beleben, kommunikativ 

gestalten. Es könnte ein 

wirklicher Treffpunkt 

für die Stadt werden, Organisationen wie AWO, 

Parität einbinden, mit wechselnden Infoständen, 

Snackbuden. Das Publikum ist eh Multi-Kulti.

Clement Masureck (70), Rentner aus lüneburg

Einer der schönsten 

Plätze ist er wirklich. 

Man könnte ihn aber 

besser genießen, wenn 

nicht jeder Bus hier 

fahren müsste und 

die vielen Autos tatsächlich verbannt würden. 

Außerdem: Etwas mehr Grün wäre toll, und 

das Gastro-Angebot könnte größer sein.

Jowana lohmöller (39), Marketingleiterin aus lüneburg

Ich finde, man könnte 

den Platz freundlicher 

gestalten, dazu würde 

auch ein Brunnen oder 

ähnliches beitragen. 

Erschreckend finde ich, wie sich das Angebot 

auf dem Platz gewandelt hat, Billigläden passen 

hier doch eigentlich gar nicht so gut hin.

Marina Weselmann (57), im einzelhandel tätig, aus lüneburg

Ich finde die-

sen Platz, so wie er sich zurzeit darstellt, 

eigentlich schön.  Es macht überhaupt 

Spaß, durch Lüneburg zu gehen.

Ute Bödder (52), Büroangestellte aus Tespe

Ich würde mir den 

Sande verkehrsfrei 

wünschen, ohne 

die vielen Busse, wieder mit einer grünen 

Insel in der Mitte, mit mehr Sitzgelegen-

heiten zusätzlich zur Gastronomie…

Petra Klemens (50), Krankenschwester aus lüneburg

Im Großen und Ganzen 

finde ich den Platz gut 

gestaltet, wenngleich 

er mit seinem extremen 

Auto- und Busverkehr  

für mich als Radfahrer 

recht gefährlich ist. Die langen Busse müss-

ten hier weg, und für den Durchgangsverkehr 

müsste der Platz endlich dicht gemacht werden.

Michael Kiehl (57), Frührentner aus lüneburg

Der Platz ist durch-

aus okay, so ein 

Brunnenprojekt, wie 

lange diskutiert, 

könnte aber tatsäch-

lich gut hierher passen. Nervig finde ich 

die vielen Busse auf dem Sande – obwohl 

sie ja hier auch sehr wichtig sind…

Mirko Hävecker (47), Beamter aus lüneburg
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gesperrt, doch alle klagen über viel verkehr: der 
Sande. was halten lüneburger eigentlich von 
ihrem platz am Sande, der einer der schönsten 
im norden sei, wie man sagt? gibt es wünsche, 
ideen, vorschläge? weil der platz gerade mal 
nicht in hitzigen diskussionen vorkommt, haben 
wir die gunst der Stunde genutzt und passanten 
gefragt, wie sie den platz, täglich mit seinen 
malerischen giebeln tausendfaches fotomotiv, 
finden. wir haben uns mit unserem Stammtisch 
bewusst vom Sande weg bewegt, um dem trubel 
zu entgehen, der die antworten beeinflussen 
könnte… dennoch:

Ich finde den 

Platz eigentlich 

ganz gut gestal-

tet. Sauer macht mich allerdings immer 

wieder, wenn ich sehe, wie viele sich über 

das Durchfahrtsverbot hinwegsetzen.

Dominik Dreier, (26) student aus lüneburg

Wünsche, was den 

Platz angeht, hätte 

ich schon. Der Raum, 

die riesige Fläche, sie 

bräuchte optische 

Unterbrechungen, um 

freundlicher zu wirken. Als störend empfin-

de ich sowohl die Vielzahl der Busse als auch 

den illegalen Pkw-Verkehr auf dem Sande.

Jens-Uwe Thümer (52), Rechtsanwalt aus lüneburg

am Sande, einer der SchönSten plätze!? 
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Must Haves

Schach für drei
Es gibt beim Schach, so die Wissenschaft, zwischen 10115 und 10120 

mögliche Spielverläufe für die ersten 40 Züge. Beim Schach für drei wird 

der Zweierbesetzung noch ein dritter Mitspieler zugeschanzt. Gespielt 

wird Weiß gegen Schwarz gegen Grau, im Kreis statt auf einem Qua-

drat. Das geht mit nur geringfügigen Regelanpassungen und Leitlinien 

für diagonale Züge. Eine willkommene Gehirnübung für Schachfreunde!

Schach für drei 49,95 € 

± GESEHEN BEI  www.radbag.de
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fit für den winter
Zum Herbstbeginn hat das Auto eine gründliche Reinigung von Natur- 

und Umwelteinflüssen nötig. Mit den Angeboten von Washfixx strahlt 

jedes Auto der neuen jahreszeit entgegen. Das Herbstangebot für 59,90 

€ beinhaltet das Aussaugen des Innenraums, Cockpit- und Kunststoff-

pflege, Reinigung der Türkanten, Scheibenreinigung innen und außen 

sowie Felgenreinigung. Die Angebote gelten für alle Pkws bis Größe 

Limousine/Kombi mit einem durchschnittlichen Verschmutzungsgrad. 

± GESEHEN BEI washfixx · berger und reisenhauer gbr
bessemerstraße 8 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 7 99 77 40 · www.washfixx.de

[ Anzeige ]

mörderiSche aufgüSSe  
und rätSelSpaß 
Die Saunameister laden am Mittwoch, 30. Oktober, von 18 bis 23 Uhr zum 

exklusiven Krimiabend in die Saunawelt ein. Für den absoluten Rätselthrill 

sorgt die „EXIT“-Autorin Anna Maybach. Sie nimmt die Gäste mit auf eine 

Rätselreise der Extraklasse. Der gruselige Abend kostet 27,50 Euro zuzüglich 

Vorverkaufsgebühren. Eintrittskarten gibt es bei Lünebuch und im SaLü. 

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

lieblingSbilder vom meer
Der neue Wandkalender 2020 aus dem Ankerherz-Verlag zeigt 

zwölf Lieblingsbilder für zwölf Monate mit mehr Meer im Le-

ben. Im A3-Format bietet er viel Platz für die wichtigsten 

Termine. Er wurde in Deutschland auf samtigem Papier ge-

druckt – und wird selbstverständlich plastikfrei verpackt. 

stadtlichter  verlost einen Ankerherz-Wandkalender für 2020.  

Dazu einfach bis zum 15. Oktober eine Mail mit dem  

Stichwort „Meer” per an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

ankerherz-wandkalender, din a3-format  19,90 € 

± GESEHEN BEI  www.ankerherz.de

 verloSung!



gut auSgeleuchtet
Diese kugelförmige Aufhängung erinnert an ein Auge, das in jede Ecke des Raumes 

schauen kann. Es ist ein präzises Licht, gepaart mit elegantem Design. Sein ku-

gelförmiger Körper hat eine runde und konvexe Linse auf einer Seite. Der Winkel 

der Leuchte ist beliebig einstellbar, dreht sich um 320 Grad und neigt sich seitlich 

um 90 Grad, wodurch das Licht nach unten und seitlich gelenkt werden kann.

± 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

Top-Adressen rund um den Kreideberg[ 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

Sammeln mit SyStem
Alles, was man neben Wissen und Zurückhaltung zum Pilzesammeln braucht, 

ist dieses Pilz-Sammel-Set, das neben einer kompakt-praktischen Sammel-

tasche mit Schultergurt und drei getrennten Abteilen auch ein spezielles Pilz-

Messer mit gebogener Klinge und Bürste beinhaltet – damit die Ausbeute 

ebenso systematisch wie sauber den Weg in die heimische Küche findet.

pilz-Sammel-Set  39,95 € 

± GESEHEN BEI  www.radbag.de

wie von zauberhand gehalten
Tolle Deko-Idee für Ess- oder Wohnzimmer: Die magnetischen Vasen im Fünfer-

Set in goldener Farbe sind mit einer sozusagen unsichtbaren Magnetplatte derge-

stalt befestigt, dass sie trotz ihrer schlanken Röhren-Form nicht umfallen können. 

Auf der Magnetplatte können die Vasen nach Herzenslust arrangiert werden.

magnetische vasen fünfer-Set 39,95 € 

± GESEHEN BEI  www.radbag.de

 verloSung!
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dvr Startet kampagne  
gegen dooring-unfälle
Wer beim Aussteigen aus dem Fahrzeug den 

Blick in die Spiegel oder über die Schulter ver-

gisst, gefährdet damit von hinten herannahende 

Radfahrer. Sie können oft nicht mehr bremsen, 

prallen gegen die Tür und erleiden schwere Stür-

ze, häufig mit Kopf- oder Beinverletzungen, die 

tödlich sein können. Der Deutsche Verkehrssi-

cherheitsrat (DVR) startet daher mit Unterstüt-

zung des Bundesministeriums für Verkehr und 

digitale Infrastruktur (BMVI) und der Deutschen 

Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) die 

Kampagne „Kopf drehen, Rad Fahrende sehen!“, 

um Fahrzeugführer sowie Radler für diese Un-

fallgefahr zu sensibilisieren.

Diese so genannten Dooring-Unfälle sind ge-

fährlicher als oft angenommen. Eine aktuelle 

Forsa-Umfrage im Rahmen der Kampagne zeigt: 

Mehr als jeder zehnte Auto Fahrende (13 Pro-

zent) denkt beim Aussteigen aus dem Fahrzeug 

selten oder nie daran, dass sich von hinten ein 

Fahrrad nähern könnte. „Schwere Verkehrsun-

fälle passieren so selbst bei 0 km/h des Autos“, 

so DVR-Präsident Prof. Dr. Walter Eichendorf. 

Im Mittelpunkt der Kampagne steht ein kurzer 

Film. Ein junges Paar fährt nach einem Besuch 

bei den Eltern der jungen Frau gut gelaunt nach 

Hause und unterhält sich während der Fahrt. 

Der Fahrer parkt das Fahrzeug und öffnet ohne 

einen Blick in die Spiegel oder über die Schulter 

gedankenlos die Tür. Ein sich nähernder Radfah-

rer hat keine Zeit mehr zu reagieren und prallt 

gegen die Fahrzeugtür. 

Laut Straßenverkehrsordnung (StVO) müssen 

sich alle Pkw-Insassen beim Ein- und Ausstei-

gen so verhalten, dass sie keine anderen am 

Verkehr teilnehmenden Menschen gefährden. 

Sie müssen also vor dem Aussteigen ihr Umfeld 

prüfen und sollten zudem darauf achten, dass 

auch mitfahrende Kinder beim Verlassen des 

Autos Rücksicht auf andere nehmen. 

Um Dooring-Unfälle zu vermeiden, empfiehlt 

sich vor dem Aussteigen aus dem Fahrzeug der 

„holländische Griff“. Dabei öffnet man die Auto-

tür nicht mit der Hand, die der Tür am nächsten 

ist, sondern mit der anderen Hand, um sich au-

tomatisch nach hinten zu drehen und zurück-

schauen zu können. Wer im Fahrzeug links sitzt, 

öffnet also die Tür mit der rechten Hand, wer 

rechts sitzt, nutzt die linke Hand. Die Tür sollte 

erst vollständig geöffnet werden, wenn nie-

mand gefährdet wird. (ampnet/jri)

boxenStopp für 
mehr Sicherheit
Trübe und graue Tage in der kalten jahreszeit 

können nicht nur aufs Gemüt schlagen – im Stra-

ßenverkehr kann das herbstliche und winterliche 

Wetter überdies zu gefährlichen Situationen 

führen. Bei Dauerregen, Nebel und Dunkelheit 

kommt es noch stärker als sonst auf eine jeder-

zeit gute Sicht hinterm Steuer an. Doch nicht im-

mer hält die Fahrzeugbeleuchtung, was sie ver-

spricht. Schlecht eingestellte Scheinwerfer sowie 

abgenutzte Scheibenwischer, die Schlieren auf 

der Windschutzscheibe hinterlassen, können die 

Sicht des Fahrers empfindlich beeinträchtigen. 

Kluge Autofahrer sorgen daher vor und nutzen die 

kostenfreien Licht-Wochen, die das Kfz-Hand-

werk traditionell im Herbst anbietet. Ein kurzer 

Boxenstopp zu Beginn der nasskalten jahreszeit 

empfiehlt sich aber nicht nur wegen der Beleuch-

tungsanlage. Schließlich steigt bei frostigen 
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Temperaturen erfahrungsgemäß auch das Risiko einer Fahrzeugpanne. Ur-

sache dafür sind oft altersschwache Batterien. Der Besuch in der Werkstatt 

ist daher eine gute Gelegenheit, auch die Fahrzeugbatterie überprüfen und 

bei Bedarf erneuern zu lassen. Einen Fahrzeugcheck, der das Auto rundum 

fit für Herbst und Winter macht, bieten viele Werkstätten an. Dabei über-

prüft der Fachmann die Batterie, die Bremsanlage, den Motor und vieles 

mehr. Werden dabei Mängel festgestellt, können diese direkt behoben wer-

den. Gerade die Bremse ist bei rutschigen Straßenverhältnissen besonders 

gefordert. Der Werkstattcheck zeigt sofort, ob die Anlage in gutem Zustand 

ist oder ob die Beläge erneuert werden sollten. Zu einem Mehr an Sicherheit 

kann auch der Austausch alter Scheibenwischer beitragen. Wenn Schlieren 

auf dem Glas sowie das Licht des Gegenverkehrs zu unangenehmen und 

gefährlichen Beeinträchtigungen der Sicht führen, wird es höchste Zeit für 

neue Wischer. Ein angenehmer Zusatzeffekt des Werkstattbesuchs: Autos, 

die mit der bekannten Plakette „Licht-Test 2019” auf der Windschutzscheibe 

gekennzeichnet sind, werden bei den in Herbst und Winter häufigen Licht-

kontrollen der Polizei meist durchgewunken. (djd)

neuwagen  
Sind Sauberer 
unterwegS
Neuwagen sind bereits in den vergangenen jahren deutlich emissionsärmer 

geworden – egal ob sich unter der Motorhaube ein Benzinmotor oder ein Die-

sel befindet. So sind etwa die Emissionen von Stickoxiden (NOx) und Partikeln 

(Feinstaub) deutlich gesunken. Obwohl die Verkehrsleistung in den letzten 

25 jahren erheblich gestiegen ist, ging die Menge der im Straßenverkehr aus-

gestoßenen Stickoxide um 70 Prozent zurück, berichtet der Verband der Au-

tomobilindustrie. Mit dem 1. September 2019 gelten neue Vorgaben für das 

Autofahren: Seit diesem Stichtag dürfen nur noch Neufahrzeuge zugelassen 

werden, wenn sie den Vorgaben der Abgasnorm Euro 6d-TEMP entsprechen. 

Das bedeutet nicht nur weniger Emissionen und somit bessere Luft, diesen 

Fahrzeugen drohen auch keine Fahrverbote für Innenstädte.

Neu ist insbesondere das Prüfverfahren namens RDE (für „Real Driving Emis-

sions”). Demnach müssen Neufahrzeuge die gesetzlichen Vorgaben zusätzlich 

zu den Fahrten auf dem Prüfstand nun auch bei Tests im realen Betrieb auf der 

Straße einhalten. Hersteller und Zulieferer wie Bosch haben dazu große An-

strengungen in der Motorenentwicklung und der Abgasreinigung unternom-

men. Mit Erfolg: Der ADAC und Autofachzeitschriften zeigen in ihren Tests, 

dass die neuen Autos die Grenzwerte unter allen Prüfbedingungen erfüllen 

und oftmals sogar weit unterbieten. Zudem funktioniert die Abgasreinigung 

effektiv auch bei Kälte, so die Tester weiter. „Sowohl Benziner als auch Diesel 

erreichen dadurch im realen Betrieb ein deutlich niedrigeres Emissionsniveau”, 

bestätigt Erik Pellmann, Leiter Antrieb und Abgas-Emission bei der Prüforga-

nisation DEKRA.

Daneben bleiben die bekannten Vorteile des Selbstzünders bestehen: Diesel-

fahrzeuge sind effizient und sparsam im Verbrauch und stoßen dabei bis zu 15 

Prozent weniger Kohlendioxid aus als ein vergleichbarer Benziner – ein klares 

Plus gerade angesichts der aktuellen Klimaschutzdiskussion. (djd)
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putenknuSperSchnitzel  
mit kürbiS- 

bratkartoffeln
(für 4 perSonen) 

zutaten:
8 putenschnitzel
600 g hokkaido-kürbis
160 g butterschmalz
100 g bacon
3 frühlingszwiebeln
3 eier
3 el Schlagsahne
75 g mehl
150 g Semmelbrösel
80 g kürbiskerne

zubereitung:
Kürbis entkernen, in dünne Scheiben 

schneiden, in 40 g Butterschmalz 

zirka 15 Minuten goldgelb braten. 

Fünf Minuten vor Ende der Garzeit 

den Speck und die klein geschnitte-

nen Frühlingszwiebeln dazugeben. 

Eier und Sahne verquirlen. Gehackte 

Kürbiskerne unter die Semmelbrösel 

mischen. Putenschnitzel in Mehl 

wenden, durch die Eiersahne ziehen, 

in den Kürbis-Semmelbröseln 

wenden und in dem restlichen 

Butterschmalz nacheinander von 

jeder Seite zirka drei bis vier Minuten 

goldgelb ausbacken. Putenschnitzel 

mit Kürbisbratkartoffeln anrich-

ten. Dazu passt Salat. (djd-mk)
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zutaten:
12 kleine äpfel 
für die füllung:  
100 g marzipan 
100 g zucker 
100 g butter  
20 ml zitronensaft 
2 eier 
2 el flüssiger honig 
2 el brauner rum  
1 tl zimtpulver  
1/2 abrieb einer zitrone  
(unbehandelt) 
175 g gehackte haselnüsse
für die kuchenmasse:  
200 g butter  
200 g zucker 
4 eier 
150 g mehl  
100 g haselnüsse 
1/2 tl zimt 
1 abrieb einer zitrone  
(unbehandelt) 
2 tl weinstein-backpulver  
100 ml naturtrüber apfelsaft 

zubereitung:
Die Haselnüsse bei 160 Grad 10 Mi-

nuten im Ofen rösten. Anschließend 

auskühlen lassen und fein hacken. 

Marzipan erwärmen und mit Zucker, 

Butter, Zitronensaft, Eiern, Honig, 

Rum, Zimtpulver und Zitronenschale 

in der Küchenmaschine hell-weiß-

cremig aufschlagen. Anschließend 

die Haselnüsse unterheben. Den 

Ofen auf Ober-/ Unterhitze auf 185 

Grad vorheizen. Die Äpfel waschen 

und den Deckel abschneiden. Das 

Kerngehäuse mit einem Apfelaus-

stecher entfernen, die Äpfel in eine 

tiefe, mit Backpapier ausgelegte 

Backform setzen und die Füllung 

hineingeben. Im vorgeheizten 

Backofen 20 Minuten garen. Für die 

Kuchenmasse Butter mit Zucker, 

Eiern, Zimt, Zitronenschale und 

einer Prise Salz cremig schlagen. 

Backpulver mit Mehl und den Hasel-

nüssen mischen. Die Mehlmischung 

unterrühren und im Anschluss den 

Apfelsaft hinzugeben. Den Teig in 

eine ausgefettete, ausgemehlte, 

rechteckige Form füllen und die vor-

gegarten Bratäpfelchen in den Teig 

drücken. Mit den Apfel-Deckeln ver-

schließen und bei 180 Grad Umluft 

40 Minuten backen lassen. Eventuell 

mit Alufolie abdecken. (BVEO)

bratapfelkuchen  
auf dem blech mit  
mini-bratäpfelchen 
(für 6 perSonen) 



MICKy bEISENHERz 

…und zur apo-
kalypSe gibt eS 

fiterkaffee
 
meSSerScharf Der mediale Tausendsassa 

Micky Beisenherz veröffentlicht sehr erfolgreich 

seine Kolumnen im stern – und nicht selten sor-

gen seine Alltagsbetrachtungen, Provokationen 

und messerscharfen Analysen für Aufruhr. Bei-

senherz versteht es, die Klaviatur der sozialen 

Medien meisterhaft zu spielen. micky beisen-
herz, rowohlt polaris, 16 €

LISA ARNoLd 

Stockholm
 
angeSagt Skandinavische Coolness liegt im 

Trend. 14 Inseln, 50 Brücken, ein Drittel Wasser, 

27 Quadratkilometer Nationalpark: Schwedens 

stilvoll-entspannte Hauptstadt zeigt sich frisch 

und grün und lockt zunehmend City-Tripper an. 

Lisa Arnold führt in neun Touren durch die Stadt, 

unternimmt Ausflüge zu Parks und Schlössern, 

in die Schären, nach Gripsholm und Uppsala. Au-

ßerdem: eine Fahrradtour durch Djurgården, ein 

Kapitel für Familien und Reisende mit kleinem 

Geldbeutel und Schwerpunkte Stockholm im 

Winter und zu Wasser. michael müller, 17,90 €
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Unterhaltung

intrigant judith Kepler kennt den Tod wie 

wenige andere – denn sie ist Tatortreinigerin. 

Gerade beginnt sie, über ihr weiteres Leben 

nachzudenken: Ihr Chef will, dass sie die Firma 

übernimmt, und ihre Beziehung zu einem Wai-

senmädchen entwickelt sich auf unerwartete 

Weise. 

Doch dann stirbt Eva Kellermann, eine frühere 

Stasi-Spionin. Ihr letztes Geheimnis setzt eine 

tödliche jagd in Gang, auf einen der größten Ver-

ELISAbETH HERRMANN 

Schatten 
der toten

brecher dieser Zeit: Bastide Larcan. Er ist judiths 

Vater – der so viel Leid verursachte und sich nie 

dafür verantworten musste. 

Seine Spur führt nach Odessa, und judith muss 

sich entscheiden: für ihr Leben oder für eine Rei-

se in die Vergangenheit, in der die Schatten der 

Toten sie erwarten … 

elisabeth herrmann, goldmann verlag, 15 € 

„die Autorin Elisa-

beth herrmann schafft 

es, fesselnd falsche 

fährten zu legen.“

Julia vellguth
Redakteurin

jULIE CApLIN 

daS kleine café 
in kopenhagen

 
warmherzig PR-Frau Kate organisiert eine 

Pressereise nach Kopenhagen. Unter den einge-

ladenen journalisten ist auch der zynische Ben, 

der von dem Hype um den dänischen Hygge-

Trend  nichts hält und lieber gegen die Unge-

rechtigkeit in der Welt anschreiben würde. Kein 

Wunder, dass zwischen ihm und Kate sogleich 

die Fetzen fliegen. Aber dem Charme des idyl-

lischen Kopenhagens kann sich auch Ben letzt-

lich nicht entziehen.  Julie caplin, rowohlt, 10 € F
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bandtipp des Monats 

Subway eleven
Die Musiker von Subway Eleven waren noch 

keine 16 jahre alt, als sie 2011 ihre Band gründe-

ten. Heute setzen sich Subway Eleven aus Felix 

Klatte (24, Gesang und Bass), Malte Verch (24, 

Drums) und janek Koch (23, Gitarre und Backing-

Vocals), allesamt aus dem Landkreis Uelzen, zu-

sammen. 

Sie kennen sich aus Schule und Musik-AG und 

sind in ihrer heutigen Besetzung als Trio seit 

2016 zusammen. Angefangen hatten sie noch 

zu viert. Mit der Umbesetzung mussten sie auch 

einen Wechsel in ihrem Stil in Kauf nehmen, 

denn es galt, Songs, die immer mit zwei Gitar-

breite Gitarren untermalen die Rockstimme von 

Sänger Felix. Dabei bringen die drei Einflüsse 

aus unterschiedlichen Rock-Genres in ihre Musik 

ein und erschaffen damit einen eigenständigen 

Sound mit Wiedererkennungswert. 

Ihre erste EP „Leaves” veröffentlichten Subway 

Eleven 2017, diese ist neben bekannten Strea-

mingdiensten auch auf CD erhältlich. 2018 folgte 

die EP „Black Dog”, die nur zum Streamen oder 

als Onlinekauf erhältlich ist.

Subway Eleven sind eine Freizeitband, auch 

wenn der Traum von den großen Bühnen noch 

nicht ganz ausgeträumt ist. Sie hegen den An-

spruch, immer so gut wie möglich zu sein, um 

dem Publikum möglichst viel zu bieten. In der 

Vergangenheit nahmen Subway Eleven an eini-

gen Band Contests teil – mit Erfolg: Beim Local 

Heroes Band Contest erreichten sie zweimal 

das Landeshalbfinale in Hannover, beim SPH 

Bandcontest kamen sie bis ins Regio-Finale. 

Auch Stadtfest-Auftritte in Bad Bevensen so-

wie Clubkonzerte in der Umgebung durften 

natürlich nicht fehlen, so wie vor kurzem als 

Support von Narcolaptic im Vakuum e.V. in Bad 

Bevensen.

Weitere Auftritte sind in diesem jahr noch nicht 

geplant, Infos über anstehende Gigs mit Subway 

Eleven gibt es auf ihrer Facebook-Seite und bei 

Instagram. (jVE)

Mit John strelecky und Anouk schollähn heißt es am Mitt-
woch, 16. oktober 20 Uhr im Kulturforum lüneburg: „Aus-
zeit im Café am Rande der Welt“. John streleckys Botschaf-
ten aus dem Café ermuntern weltweit Millionen von Men-
schen, ihr leben nach ihrer eigenen Fasson zu gestalten. 

joHN STRELECKy

Julia ebner verfolgt extremisten. Undercover mischt sie sich 
unter Hacker, Terroristen, Trolle, Fundamentalisten und 
Verschwörer. ihr Buch, das sie Dienstag, 15. oktober, 19:30 
Uhr im Heinrich-Heine-Haus vorstellt,  macht Radikalisie-
rung fassbar, es ist erfahrungs bericht, Analyse, Weckruf. 

jULIA EbNER

Frei improvisierte Grooves, samples, Melodien & sound-
flächen: Das letzte Kollektiv hat sich auf solche Abenteuer 
spezialisiert. Die vier, die am Donnerstag, 10. oktober, 21 
Uhr im Jazzklub im salon Hansen spielen, kreieren aus dem 
Nichts musikalische spannungsbögen, songs und Klänge. 

dAS LETzTE KoLLEKTIv

Kultur
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Straighter Alternative- 

rock mit  

Wiedererkennungswert

ren gespielt wurden, nur noch mit einer zu spie-

len. Doch auf alte Lieder folgten neue, die auch 

besser in das Konzept als Trio passten. Geprobt 

wird, wenn es die Zeit zulässt, einmal in der Wo-

che bei janeks Eltern im Keller.

Das junge Rock-Trio spielt straighten Alterna-

tive-Rock, der ins Ohr geht. Energiegeladene 

Schlagzeugbeats mit drückendem Bass und 



wortgewandt Der Festival-Sommer 2019 

ist Geschichte. Grund genug für die beiden 

Kunst & Frevel-Autoren Liefka Würdemann 

und jörg Schwedler, ein Lesebühnen-Spezial 

zu veranstalten. Am 16. Oktober gibt es im Sa-

lon Hansen gewohnt witzige Texte über Musik, 

Partys, Festivals und den Tag danach. Zutaten 

für einen brüllend-komischen Prosa-Abend im 

Poetry-Slam-Style. Zur Verstärkung haben sich 

die beiden Stammautoren die frisch gebackene 

Hamburger Poetry-Slam-Meisterin Regina Pich-

ler eingeladen. 

Regina Pichler wurde als Tochter einer Polin und 

eines Österreichers 1979 überraschend schnell in 

Graz geboren. Nach dem Studium der Sprach-

wissenschaften arbeitete sie als Golfreisebera-

terin, verkaufte Torten, machte eine Weltreise, 

bewarb sich als Chefsekretärin am Wiener Lan-

deskrankenhaus und markierte in einer Werbe-

agentur Excel-Felder bunt. 

Seit 2017 liest Regina auf Poetry-Slam-Bühnen. 

Auch erfolgreich. Die Themen ihrer Texte kom-

men direkt aus dem Leben: Warum nerven Yo-

gamattenmädchen? Was passiert nach dem 

Happy End eines Rosamunde-Pilcher-Films? 

Wer ist Georg Mödlinger und gibt es ihre Matka 

wirklich? Was sind die Risiken von Home-Office 

und wie geht das tägliche „Data unser“? (jVE)

termin: mittwoch, 16. oktober, 20 uhr,  Salon 
hansen lüneburg, karten: vvk 8 €, ak 10 €, 
karten erhältlich im antiquariat panorama 
und online unter https://salonhansen.com/
tickets/

Lüneburg Highlights

poETRy-SLAM-MEISTERIN REgINA pICHLER 

text, drugS & 
rock‘n‘roll
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regina pichler

KATRIN bAUERfEINd MIT IHREM NEUEN pRogRAMM IM KULTURfoRUM – NACHHoLTERMIN 

tour zum gefühl „liebe”

 verloSung!

stadtlichter 
 präSentiert

liebevoll Aufgrund einer Terminkollision muss-

ten die Auftritte von Katrin Bauerfeind vom januar 

in den Herbst 2019 verschoben werden. Die jour-

nalistin, Moderatorin und Autorin überzeugt das 

Publikum nun am 18. Oktober in Lüneburg von ih-

rer Mission: Lachen für die Liebe! Dieser Abend ist 

Viagra für das Herz und ein Gegengift zur dunklen 

Lage da draußen.

Die Liebe, in allen Facetten: Eigenliebe, Nächsten-

liebe, Hassliebe, Tierliebe, Liebe zu Freunden und 

zur Heimat, aber auch Liebe im Sinne von knut-

schen, fummeln und richtigem Sex. Katrin Bau-

erfeind widmet sich den unglaublich komischen 

Seiten dieses Gefühls und fragt sich, wo die Liebe 

herkommt, wo sie hingeht, wenn sie weg ist, wie 

man sie findet, verliert und wiederfindet, und was 

es überhaupt damit auf sich hat. Denn egal ob auf 

Tinder, Netflix oder womöglich sogar in der echten 

Welt, wir alle suchen diese Momente, in denen wir 

staunend vor dem Leben stehen und denken, wie 

unfassbar groß, einmalig und überwältigend es 

sein kann. Und wie umwerfend der Mensch sein 

kann. Wie selten erlebt man diese beeindruckenden 

Momente? Und wie oft hat man hingegen „Stress“ 

und „leider keine Zeit“?

Nach dem Abend mit Katrin Bauerfeind live auf der 

Bühne fühlt man sich veranlasst, womöglich einer 

Freundin eine SMS zu schicken: „Ich hab nächste 

Woche total viel zu tun, aber wir treffen uns trotz-

dem!“ Vielleicht möchte man die Eltern anrufen: 

„Ich wollte euch nur sagen, dass ich euch liebe“. 

Aber unter Umständen denkt man auch über den 

anderen Menschen in der eigenen Wohnung nach: 

„Es macht mich irre, wie sie beim Essen die Gabel 

hält“ oder „Es nervt mich total, wie laut er telefo-

niert und wie blöd er immer die Wäsche aufhängt!“ 

Möglicherweise führt Katrin Bauerfeind ihr Publi-

kum zu dem Schluss: „Ich brauche etwas Neues, 

Anderes, Größeres, Besseres! Ich will endlich wie-

der, dass das Leben hüpft!“ Der Abend ist also nicht 

ganz ohne Risiko. Aber wer nichts wagt, kriegt 

keine Liebe. 2018 veröffentlichte Katrin Bauerfeind 

ihre neues Buch „Alles kann, Liebe muss“ und prä-

sentiert dazu passend ihr Live-Programm unter 

dem im wahrsten Sinne liebevollen Titel „Liebe: Die 

Tour zum Gefühl“. 

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für das Live-

Programm mit Katrin Bauerfeind im Kulturforum 

Lüneburg. Dafür einfach folgende Frage beantwor-

ten: Mit welchem Thema und Gefühl setzt sich Ka-

trin Bauerfeind in ihrem Programm auseinander? 

Die richtige Lösung mit dem Stichwort „Gefühl” bis 

zum 13. Oktober per E-Mail an gewinnen@stadt-

lichter.com schicken. (jVE)

termin: freitag, 18. oktober, 20 uhr, kulturfo-
rum lüneburg, karten: ab 24 €

turbulent Am Sonntag, 3. November, findet 

der nächste Erlebnis-Sonntag in Lüneburg statt. 

Die Geschäfte in der Innenstadt sind wieder von 

13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Tag steht unter dem 

Motto „Blaulichttag“. Neben den Einzelhändlern 

haben auch die Wochenmarktbeschickter wieder 

viele besondere Angebote. Beim Blaulichttag 

mit dabei sind unter anderem Bundeswehr, Zoll, 

Polizei, THW, ASB, Feuerwehr, johanniter und 

Marinekameradschaft. (jVE)

termin: So, 3. nov., 13-18 uhr, innenstadt

erlebniS-Sonntag „blaulichttag”



apfelfeSt am elb-
SchloSS bleckede
 

lecker An die Tradition des Obstbaus entlang 

der Elbe möchte der Lüneburger Streuobstwie-

sen e.V. mit seinem Apfelfest am 6. Oktober am 

Elbschloss Bleckede erinnern. Zum dritten Mal 

ist das Apfelfest im Schlosshof zu Gast. Es wer-

den wieder Äpfel und Birnen bestimmt, und eine 

Ausstellung alter Apfel- und Birnensorten ist zu 

sehen. Viele Stände vom Kreisimkerverein über 

den Chaosgarten bis zum SCHUBZ werden mit 

Informationen oder Produkten rund um das Obst 

im schönen Ambiente des historischen Schlos-

ses aufgebaut. Der Streuobstwiesenverein zeigt, 

wie Äpfel in einer großen manuellen Saftpresse 

zu leckerem Apfelsaft gepresst werden. Der Saft 

kann gegen eine kleine Spende probiert werden. 

Auch für die kleinen Besucher gibt es ein Pro-

gramm. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. (jVE)

termin: Sonntag, 6. oktober, 10 bis 17 uhr, 
elbschloss bleckede, eintritt frei

lieder unterm 
regenbogen
 

wertvoll Till, der Sohn von Michael jaeckel, 

einem der Inhaber des Reppenstedter Label-

kollektivs cec-music, ist aufgrund eines Gende-

fektes schwer mehrfachbehindert. Der Kleine 

besucht eine der drei heilpädagogischen Grup-

pen in der Paritätischen Kita Regenbogen, die 

gerade ihr 45-jähriges Bestehen gefeiert hat. 

Eines der Projekte der Kita sind die „Singpaten”, 
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 verloSung!

eine Gruppe Ehrenamtlicher, die gemeinsam mit 

den Kindern singen und ihnen auch alte Lieder 

zugänglich machen. Um die Arbeit der Singpa-

ten zu dokumentieren und zu fördern, haben Mi-

chael jaeckel und sein Label-Partner Sven Berg-

mann einen CD-Sampler produziert, der zum 

einen Aufnahmen von den Singpaten-Stunden 

enthält, zum anderen Songbeiträge von be-

kannten Lüneburger Musikern. Beteiligte Künst-

ler sind Miss Allie, Axel jankowski, Ewane, Tania, 

no man snowman, Sonia Fishan, Ulf Manú Quar-

tett, Liede/Bohn, Floatmonki, Rika Tjakea, Chili 

und Groovin und Smoking Kilts. Enstanden ist 

eine bunte und vielfältige CD – so bunt wie ein 

Regenbogen. Die CD „Lieder unterm Regenbo-

gen” wurde live beim Fest zum 45. jubiläum der 

Kita Regenbogen vorgestellt und ist in der Kita, 

bei cec-music.de und in ausgewählten Lünebur-

ger Geschäften erhältlich. Der Gewinn aus dem 

Verkauf kommt der Kita Regenbogen und ihrer 

Musikarbeit zugute. (jVE)

für betroffene: fit 
mit beinprotheSe 
 

hilfreich LGMAB steht für „Lüneburger Grup-

pe für Menschen mit Arm- oder Beinprothese“, 

eine Gruppe von Menschen unterschiedlichen Al-

ters, in unterschiedlichen Lebensphasen und Si-

tuationen. Gemeinsam haben sie die Erfahrung, 

durch Krankheit oder Unfall einen Arm oder Bein 

verloren zu haben. Anliegen der kleinen Grup-

pe ist es, von den Erfahrungen der anderen zu 

profitieren, aber auch gemeinsam Aktivitäten 

auszuprobieren. Die Gruppe trifft sich alle sechs 

Wochen im AWO-Bürgertreff, Lerchenweg 2, in 

Lüneburg. Einmal im jahr gibt es eine gemein-

same Kanufahrt in der Umgebung von Lüne-

burg. 2018 wurde die erste Veranstaltung „Fit 

mit Beinprothese“ mit Kooperationspartnern 

und einem Gehschultherapeuten durchgeführt. 

In diesem jahr findet am Samstag, 2. Novem-

ber wieder eine solche Veranstaltung statt. Zu-

sammen mit dem Gehschultherapeuten Helge 

Callsen können die Teilnehmer einfache und ef-

fektive Übungen kennen lernen, die sie zu Hau-

se weiterführen können. Als Referenten sind 

Orthopädietechnikermeister Björn Barton und 

Therapeutinnen des Reha-Zentrums vor Ort. 

Die Praxisteile bestehen aus: Wahrnehmungs-

training, Gleichgewichtstraining, Stand-/Spiel-

beintraining, über Hindernisse gehen, Treppe, 

schiefe Ebene, einen Sturz abfangen, wieder 

Aufstehen nach Sturz, Gangfehler. (jVE)

termin: Samstag, 2. november, 10 bis 16 uhr, 
reha-zentrum lüneburg, uelzener Straße 1-5,  
teilnahme kostenlos, anmeldung bis 18. ok-
tober bei ewald Schmidt, tel. (0 41 31) 2 19 80 
00 (mo-fr 13-18 uhr) oder per e-mail an luene-
burg@shg.bmab.de

Seit fast 20 jahren begeistert Bidla Buh sein 

Publikum mit anspruchsvollster Musik-Co-

medy. Sie blasen auf Gartenschläuchen und 

Bierflaschen, parodieren Stars der Musiksze-

ne und vermählen Almjodler mit spanischen 

Kastagnetten- und Flamencoklängen. Am 

Samstag, 16. November, 20 Uhr, gastieren sie 

im Verdo in Hitzacker. Karten: ab 25 €

bIdLA bUH

Das Lüneburger Rock Zone Festival geht am 

Freitag, 25. Oktober, ab 21 Uhr im Salon Han-

sen in die zehnte Runde. In diesem jahr ste-

hen The Crimson Ghosts (Foto) zum ersten 

Mal in Lüneburg auf der Bühne und liefern 

Horrorpunk. Außerdem dabei: die Punkrock-

Band EXAT und die Kick-Ass-Rock-Band In-

sured, beide aus Lüneburg. VVK 7 €, AK 10 €

RoCK zoNE fESTIvAL

Der Herbstmarkt in Lüneburg: Zum zweiten 

Mal kommen am 19. und 20. Oktober rund 

65 Künstler, Designer, Kunsthandwerker und 

Anbieter besonderer Dinge in den Sportpark 

Kreideberg und laden zu einer hochwertigen 

Verkaufsausstellung ein. Geöffnet: Samstag 

von 10 bis 18 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr, auch 

am 26./27. Oktober in der CD-Kaserne Celle!

michael Jaeckel (rechts) 
und sein label-partner Sven bergmann 

HANdgEMACHT
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10. LüNEbURgER KRIMIfESTIvAL wARTET MIT gRöSSEN dES gENRES AUf 

mord und totSchlag

Vom 25. Oktober bis 12. November heißt es zum 

zehnten Mal: Der Herbst wird mörderisch. Zum 

Lüneburger Krimifestival reisen die Stars des 

Krimigenres an, das jubiläumsprogramm bietet 

ein wahres Krimi-Feuerwerk: Simon Beckett, Ur-

sula Poznanski, Marc Elsberg, Håkan Nesser, joe 

Bausch... 

Zum jubiläum geht das Veranstaltungsteam 

von Lünebuch neue Wege: Ein krimineller Sau-

na-Abend mit Live-Escape-Feeling im SaLü 

steht erstmals auf dem Programm, das SCALA 

Programmkino zeigt den Kinoklassiker „Fahr-

stuhl zum Schafott“, und wie immer haben die 

Krimiprofis die heißesten Newcomer des Genres 

eingeladen. Wer dabei sein will, muss schnell 

sein: Zahlreiche Veranstaltungen sind bereits 

ausverkauft. 

Karten gibt es noch für die Lesungen mit Marc 

Elsberg (25.10.), Christian von Ditfurth (29.10.), 

Anna Maybach (30.10.), Ursula Poznanski (03.11.), 

Mick Heron (04.11.) und Thomas Engström 

(05.11.). Thomas Engström liest in der Garage 

Lüneburg aus seinem Buch „South of Hell”. Lud-

wig Licht, Mitte fünfzig, hat in Zeiten des Kalten 

Kriegs in Berlin als Doppelagent für die Stasi und 

die CIA gearbeitet. jetzt nimmt er aus Geldnot 

verschiedene Aufträge an. Im aktuellen Fall 

geht es um einen schmutzigen amerikanischen 

Wahlkampf und eine akute Terrorwarnung. Tho-

mas Engströms Ludwig-Licht-Reihe wird derzeit 

mit Wotan Wilke Möhring und Lars Eidinger fürs 

Fernsehen verfilmt. Heikko Deutschmann, „der 

Mann mit der Stimme“, liest mit viel Gefühl und 

feinem Humor den deutschen Part. Karla Paul, 

Moderatorin und Literaturbloggerin, führt durch 

den Abend.

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für die Le-

sung mit Thomas Engström, Heikko Deutsch-

mann und Karla Paul am 5. November in der 

Garage Lüneburg. Dafür einfach folgende Frage 

beantworten: Zum wievielten Mal findet in Lü-

neburg das Krimifestival statt? Die richtige Lö-

sung mit dem Stichwort „Mord” bis zum 15. 

Oktober per E-Mail an gewinnen@stadtlichter.

com schicken. (jVE)

termine: 25. oktober bis 12. november, 
verschiedene leseorte in lüneburg, 
infos: www.krimifestival-lg.de
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 verloSung!heikko deutschmann

Ausbilder Schmidt hat Werte: Disziplin, Pünkt-

lichkeit und die Lizenz zum Anbrüllen. Da hat 

„Die Lusche im Mann” einen schweren Stand! 

Weltweit hat das Luschen-Virus zugeschlagen! 

Die Männer verweichlichen zusehends. Dies wis-

sen wir spätestens seit der „Männergrippe“. ja, 

die Zeiten ändern sich. Früher ging der Mann 

zur jagd, und das reichte auch! Heute muss er 

alles können: männlich aussehen, sensibel sein, 

zuhören können, Müll trennen, kochen, putzen, 

Baby wickeln, gebildet und belesen, Ikea-Möbel 

aufbauen, und Geld verdienen soll er auch noch.  

Klar! Der Mann muss mit seinen Aufgaben 

wachsen, aber er darf eben nicht das verlieren, 

was ihn ausmacht und wofür ihn die Frauen (und 

natürlich auch ein paar Männer) lieben: männlich 

sein! Lange auf dem Klo sitzen, Zahntuben auf-

lassen, sich mal prügeln, Bier trinken, im Keller 

seinen Hobbys nachgehen, grillen und einfach 

mal nicht reden müssen! Herrlich, der ein oder 

andere erinnert sich vielleicht noch daran.

Aber wie halte ich als Mann die Balance zwischen 

„ja, Schatz, ich mach das ja alles“ und „Grmpffff-

ppfff“? Wie komme ich als Frau mit einer Ober-

lusche klar und kitzle das bisschen Männlichkeit 

aus ihm heraus? Fakt ist, der Luschen-Virus 

bleibt ein Leben lang im Körper, aber man kann 

damit leben. Und es gibt einen, der es uns vor-

leben kann: Ausbilder Schmidt. Wer sich tag-

täglich beim Bund mit Luschen, Warmduschern 

und Waldorfschülern rumärgern muss, der weiß, 

was zu tun ist. Ausbilder Schmidt gibt auf hu-

morvolle Art und Weise Tipps, Anregungen und 

Lebensweisheiten. Und er verrät, wo die Lusche 

in ihm steckt und wie er sich entluscht hat! (jVE)

termin: Sa, 2. nov., 20 uhr, zum alten bahn-
hof in der galerie vierhöfen, karten: 22,73 €

LEbENSwEISHEITEN voN MANN zU MANN 

auSbilder Schmidt: 
die luSche im mann

ausbilder Schmidt

Kultur

ultrabach-feStival für lüneburg

ultraBACH – das neue Festival für Lüneburg 

holt die Musik von johann Sebastian Bach in 

die Gegenwart. Ausrichter und Hauptakteur ist 

das ensemble reflektor, ein junges, hochklas-

siges Orchester mit Hang zu Hansestädten. Eine 

Herbstwoche lang bezieht das ensemble reflek-

tor Quartier in Lüneburg und knüpft in der Stadt 

ein feinsinniges Netz an Beziehungen: zwischen 

Publikum und Orchester, Profi- und Laienmu-

sikern, Bach und heute. Die Musiker wechseln 

dabei mühelos von fett besetzten Konzerten zu 

intimen Hausmusiken und zurück. Im Zentrum 

stehen kreative Konzertformate. (jVE)

termine:  20.-27. oktober, verschiedene auf-
führungsorte in lüneburg, www.ultrabach.de

verloSung!

thomas engström
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Ines Geipel verknüpft in „Umkämpfte Zone“ 

die eigene Familiengeschichte gekonnt mit 

der Geschichte der DDR und sucht Antworten 

auf die Fragen, woher das Unversöhnliche, 

der Hass und die Abwehr des Fremden im Os-

ten kommen. Am Montag, 7. Oktober, 19:30 

Uhr liest die Autorin im Heinrich-Heine-Haus 

in Lüneburg aus ihrem Roman. Eintritt: 10 €.

INES gEIpEL

„Zirkus Angela“ ist ein gekonnter Draht-

seilakt zwischen niveauvoller Unterhaltung 

und knallharter Satire. Ein atemberaubender 

Parforceritt durch die Themen der Zeit, ob 

Dieselskandal, Bitcoins, Pflegenotstand oder 

Smartphonewahn. Das Kabarett-Theater 

Dis tel ist am Donnerstag, 24. Oktober, 20 Uhr 

im Kulturforum Lüneburg zu Gast. Ab 25,20 €

dISTEL

„Ich komm’ jetzt öfter!“ ist das neue Solo-

programm von Lisa Feller, mit dem sie am 

Dienstag, 5. November, 20 Uhr in der Ritter-

akademie Lüneburg gastiert. Gut gelaunt, 

lus-tig und ohne großes Geschrei bleibt die be-

liebte Komödiantin ihrem Erfolgsrezept treu 

und vergisst dabei vor allem nicht, sich selbst 

nicht ganz so ernst zu nehmen. Ab 23,90 €

LISA fELLER
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literatour nord: 
„winterbienen”

Norbert Scheuer, geboren 1951, lebt als freier 

Schriftsteller in der Eifel. Er erhielt zahlreiche 

Literaturpreise und veröffentlichte zuletzt die 

Romane „Die Sprache der Vögel“ (2015), nomi-

niert für den Preis der Leipziger Buchmesse, und 

„Am Grund des Universums“ (2017). Sein Roman 

„Überm Rauschen“ (2009) stand auf der Short-

list des Deutschen Buchpreises. In der Reihe 

LiteraTour Nord liest er in Lüneburg aus „Win-

terbienen”.

januar 1944: Egidius Arimond, ein frühzeitig ent-

lassener Latein- und Geschichtslehrer, schwebt 

in Gefahr, vor allem wegen seiner waghalsigen 

Versuche, juden in präparierten Bienenstöcken 

ins besetzte Belgien zu retten. Gleichzeitig krei-

sen über der Eifel britische und amerikanische 

Bomber. Arimonds Situation wird nahezu aus-

weglos, als er ein Verhältnis mit der Frau des 

Kreisleiters beginnt und schließlich bei der Ges-

tapo denunziert wird. Norbert Scheuer erzählt 

von einer Welt, die geprägt ist von Zerstörung 

und dem Wunsch nach einer friedlichen Zukunft. 

(jVE)

termin: mittwoch, 23. oktober, 19:30 uhr 
heinrich-heine-haus lüneburg, eintritt: 9 €

„kunze – wie der 
name Schon Sagt”

„Heinz Rudolf Kunze – Wie der Name schon 

sagt“ ist das Motto des neuen Soloprogramms 

von einem, der zu Recht seit fast 40 jahren zu 

den wichtigsten politischen Songschreibern und 

Rockpoeten des Landes gehört. Seine Hits kennt 

jeder: „Dein ist mein ganzes Herz”, „Mit Leib 

und Seele”, „Finden Sie Mabel”, „Meine eigenen 

Wege”, „Aller Herren Länder”, „Lola”, „Alles was 

sie will”, „Leg nicht auf”… Die Liste ließe sich um 

ein Vielfaches erweitern. 

Heinz Rudolf Kunze meint, was er sagt und sagt, 

was er meint. Das Programm bildet die Essenz 

aus 36 Studioalben, zahlreichen Büchern und 

unzähligen Konzerten. Und es gewährt den 

Fans einen Blick in das „Arbeitszimmer“ eines 

der berühmtesten Songschreiber Deutschlands. 

„Wie der Name schon sagt” ist alles, was ihn 

ausmacht und trotzdem reduziert auf das We-

sentliche: Kunze, seine Gitarre, sein Klavier und 

seine Songs. Alles ergänzt von zahlreichen Ge-

schichten, Anekdoten und Gedichten, im Fokus 

aber stehen seine Hits, musikalische Raritäten 

und Lieblinge – so gespielt, wie Kunze sie (aus)

gedacht und geschrieben hat.

Das neue Programm ist für alle, die Kunzes 

Songs lieben, die seine feingeistigen Texte 

schätzen und für die, die schon immer hofften, 

Heinz Rudolf Kunze irgendwann zufällig beim 

Bäcker zu treffen, denn: Persönlicher war Kunze 

noch nie und wird es ihn sicher auch nicht mehr 

geben! 

stadtlichter  verlost 1 x 2 Karten für das Solo-

programm mit Heinz Rudolf Kunze im Kulturfo-

rum Lüneburg mit anschließendem Meet and 

Greet mit dem Künstler. Dazu einfach folgende 

Frage beantworten: Wie viele Studioalben hat 

Heinz Rudolf Kunze herausgebracht? Die rich-

tige Lösung mit dem Stichwort „Kunze” bis zum 

15. Oktober per E-Mail an gewinnen@stadt-

lichter.com schicken. (jVE)

termin:  freitag, 25. oktober, 20 uhr, 
kulturforum lüneburg, karten: vvk ab 37 €

„äpfel fallen 
weit vom Stamm”

,,Äpfel fallen weit vom Stamm‘‘ – unter diesem 

Titel steht die eigens für den Kunstraum Toster-

glope entwickelte Ausstellung der Künstlerin 

gabriela oberkofler, die vom 5. oktober bis 3. 

November zu sehen ist. 

In ihren zeichnungen und Installationen geht es 

in erster Linie um die frage nach der Entstehung 

und dem verlust von Kultur- und Naturräumen. 

In der zeichnungsserie ,,Kooperationen‘‘ the-

matisiert oberkofler das zusammenleben in 

form von Symbiosen zwischen pilzen, Algen und 

pflanzen. 

dabei stellt sich die frage, inwieweit sich diese 

beziehung auf das gesellschaftliche zusam-

menleben übertragen lässt – die frage nach 

einem befruchtenden Miteinander zwischen 

pflanzen, Tieren und Menschen. Natürlich wird 

auch gekocht. (jvE)

termine: eröffnung Samstag, 5. oktober, 17 
uhr, finissage Samstag, 3. november, 15 uhr, 
kunstraum tosterglope

heinz rudolf kunze

verloSung!



die geSchichte 
von harlem

virtuoS Am 31. Oktober gastiert die mitrei-

ßende Musik- und Tanzshow „The Soul of New 

York‘s Spanish Harlem“ in Uelzen. Die einzig-

artige Show entführt die Besucher in den New 

Yorker Stadtteil Harlem zu den Wurzeln der 

Salsa-Musik. Von dort trat die Latin Music ih-

ren Siegeszug durch die Welt an. Die Handlung 

beginnt 1920, als sich viele Latinos in diesem 

Stadtteil niederlassen und er deshalb den Spitz-

namen „Spanish Harlem“ bekommt. Er ist durch 

seine Kultur weltberühmt geworden. Die Show 

nimmt den Zuschauer mit auf eine Zeitreise. 

Virtuose Musik und Tanz werden von einer Mul-

tivision mit Bildern aus den verschiedensten 

Epochen begleitet. Man fühlt sich mitten in 

die Hinterhöfe und Szeneclubs von „Spanish 

Harlem“ versetzt. Ein mit allen Grooves gewa-

schenes Sextett, drei Sänger und zwölf Tänzer 

machen diese „Hot Show of Latin music, song & 

dance“ zu einem Erlebnis für alle Sinne.

Insgesamt treten 21 Darsteller auf, von den 

mondänen zwanziger jahren über die Flower-

Power-Zeit der Sechziger bis zur Gegenwart, 

in der Hip Hop und Breakdance ihre Stilblüten 

treiben. jedes jahrzehnt hat seine besondere Ge-

schichte, musikalische Richtung, die passenden 

Klamotten und natürlich den zugehörigen Tanz-

stil: Mambo, Conga, Cha Cha Cha oder Salsa. Die 

Zuschauer werden nicht nur gut unterhalten, 

sondern erfahren auch allerlei über den Zeit-

geist. Ein Tribut an große Künstler wie Benny 

Goodman, Duke Ellington, Charlie Parker, Dizzy 

Gillespie, Tito Puente, Celia Cruz, Carlos Santana 

bis hin zu Superstars der Gegenwart. (jVE)

termin: donnerstag, 31. oktober, 20 uhr, the-
ater an der ilmenau, uelzen, karten: ab 29 € F
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zwEITES SoLopRogAMM dES CoMEdy-SCHwERgEwICHTS IN UELzEN 

kawuSi: anarchie

„the Soul of new york‘s Spanish harlem“

faisal kawusi

 verloSung!

frech Faisal Kawusi startete im Frühjahr 2019 

mit seinem zweiten Soloprogramm „Anarchie“ 

durch: Der „sympathische Afghane von neben-

an“ präsentiert im November in Uelzen wieder 

große Pointen gepaart mit viel Publikumsinter-

aktion auf der Stand-up-Bühne. Der 28-jährige 

Comedian nimmt garantiert kein Blatt vor den 

Mund, wenn er sich auf seine bekannt char-

mante Art mit den absurden Geschichten des 

Alltags auseinandersetzt. In seinem zweiten 

Programm berichtet Faisal Kawusi anschaulich 

von den zahlreichen Vorurteilen, mit denen das 

Comedy-Schwergewicht konfrontiert wird: Wie 

sieht der Alltag eines Afghanen in Deutschland 

aus? Mit welchen Klischees muss er sich immer 

wieder auseinandersetzen? Diesen und weite-

ren Fragen geht der beliebte Komiker mit einer 

großen Portion schwarzem Humor nach. So, 

wie es nur jemand kann, der all dies am eigenen 

„großen“ Leib erfahren hat – lustig, selbstiro-

nisch, liebenswürdig und ziemlich frech. Das 

Allroundtalent spielt gekonnt mit seinen afgha-

nischen Wurzeln und überrascht immer wieder 

aufs Neue mit großem Improvisationstalent. 

Faisal Kawusi versteht sich als Bindeglied zwi-

schen den Generationen und Kulturen. Der Co-

median erzählt ganz ungefiltert, was er denkt. 

Mit seinem ersten Soloprogramm „Glaub‘ nicht 

alles, was du denkst“ begeisterte er die Besu-

cher bei mehr als 300 Live-Auftritten. Die Aus-

strahlung seines Live-Programms verfolgten 

1,86 Millionen Zuschauer bei RTL. Unvergessen 

bleibt seine mitreißende Performance bei der 

RTL-Sendung „Let’s Dance“ im jahr 2017. Auf 

seinem YouTube-Channel sorgt er unter seinen 

369.000 Abonnenten regelmäßig für Furore. 

Aber das waren nur die ersten Schritte auf der 

Karriereleiter: Inzwischen brilliert der Pfundskerl 

in seiner eigenen Comedy-Late-Night in SAT.1: 

„Die Faisal Kawusi Show“, in der er illustre Gäste 

aus Comedy, Musik und Showbiz begrüßt. 

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für das neue 

Soloprogramm von Faisal Kawusi in Uelzen. Dafür 

einfach folgende Frage beantworten: Wie heißt 

die neue Comedy-Late-Night-Show von Faisal 

Kawusi? Die richtige Lösung mit dem Stichwort 

„Anarchie” bis zum 15. Oktober per E-Mail an ge-

winnen@stadtlichter.com schicken. (jVE)

termin: freitag, 8. november, 20 uhr, Jabel-
mannhalle uelzen, karten: ab 28,29 €

urSprünglich Der bekannte Fotograf und 

Filmemacher Peter Witt präsentiert in seinem 

Multivisionsvortrag eine berührende Rundreise 

durch das magische Myanmar – ein Paradies für 

die Sinne. Traumhafte Landschaften und Strän-

de, süchtig machende Farben, gleißendes Gold 

und die größte ethnische Vielfalt Asiens findet 

man hier. Eine verzaubernde und informative 

Bilder- und Filmrundreise. (jVE)

termin: mittwoch, 30. oktober, 19:30 uhr, 
kurhaus bad bevensen, karten: ab 12 €

vortrag: myanmar hautnah

stadtlichter 
 präSentiert



ein energiebündel: 
gitte haenning

legendär Gitte Haenning präsentiert in ihrem 

neuen Konzertabend eindrucksvoll eine Viel-

zahl ihrer speziellen Lieblingslieder, die Songs 

ihrer Freunde und ihrer Helden. Sie überrascht 

mit galantem jazz, groovigem Sound, heiterem 

Swing und bewegendem Soul. Leben pur! Mit 

kraftvoller und enorm vielseitiger Stimme wird 

die gebürtige Dänin das Publikum durch ihr tem-

peramentvolles, musikalisches Leben führen. 

Ihre großartige Band garantiert die perfekte 

Begleitung für diese zauberhafte Reise in einen 

musikalisch beschwingten Abend.  Besetzung:

Gitte Haenning (vocals), Sebastian Weiß (Piano), 

Benedikt Reidenbach (Gitarre), Thomas Alkier 

(Schlagzeug), Björn Werra (Bass).

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für das Kon-

zert von Gitte Haenning und Band in der Win-

sener Stadthalle. Dazu einfach folgende Frage 

beantworten: In welchem Land ist Gitte Haen-

ning geboren? Die richtige Lösung mit dem 

Stichwort „Gitte” bis zum 15. Oktober per E-Mail 

an gewinnen@stadtlichter.com schicken. (jVE)

termin: freitag, 22. november, 20 uhr, Stadt-
halle winsen, karten: ab 41,85 €, karten bei 
allen bekannten vorverkaufsstellen sowie 
online unter www.ma-cc.com, eventim und 
reservix 

winsen Highlights
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wINSENER pLATTdEUTSCHMUSIKfESTIvAL AM 26. oKTobER IM MARSTALL 

 hauptSache platt
plattpop-duo tüdelband

gitte haenning

 verloSung!

friSch Am 26. Oktober wird es frisch, frech und 

norddeutsch im Winsener Marstall: „Echt platt“, 

das Winsener Plattdeutschmusikfestival feiert 

seine Premiere. Das Festival findet in Kooperation 

von klick e.V. und der Stadt Winsen (Luhe) statt.

 

Dass Plattdeutsch auch cool, jung und modern sein 

kann, zeigt das Line-Up des Festivals: von Wilfried 

Staake, dem Winsener Lokalmatador mit eher 

traditionellem Liedermacheranstrich über das jun-

ge PlattPop-Duo tüdelband bis zur Plattrockband 

Wattenläufer ist eine große Bandbreite plattdeut-

scher Musik dabei. Letztere gewannen übrigens 

bereits zwei Mal den Deutschen Rock- und Pop-

Preis und sind in diesem jahr erneut nominiert. Und 

Wilfried Staake wird erstmals mit einem weiteren 

Gitarristen und Kontrabassisten als Trio auftreten.

Sandra Keck, nicht nur aus dem Ohnsorgtheater 

weitbekannte norddeutsche Deern, moderiert das 

Winsener Plattdeutschmusikfestival und steuert 

mit ihrem Pianopartner Herrn Hiller außerdem 

mit einem eigenen Intermezzoprogramm einige 

kecke Lieder bei. „Für mich hatte Plattdeutsch 

immer eine Note von Fips Asmussen und Shan-

tys“, gibt Volker Hillmann von klick e.V. zu. Bis er 

im vergangenen Winter ein Konzert der tüdelband 

miterlebte. Das PlattPop-Duo hatte es ihm mit sei-

ner jungen Musik und dem frechen Plattsnack an-

getan. „Das war der Startschuss für die Idee eines 

Plattdeutschmusikfestivals in Winsen“, so Hill-

mann weiter. In Gerd Trautvetter, Mitarbeiter und 

Plattdeutschbeauftragter der Stadt Winsen, fand 

er den idealen Kooperationspartner. Inzwischen 

fördert nicht nur die Stadt Winsen das Projekt, 

sondern auch der Lüneburgische Landschafts-

verband. Die Plattdeutschbeauftragte des Land-

kreises Harburg, Rieke Henties, unterstützt das 

Festival ebenso wie der Verein för Platt, der mit 

dem Festival den Abschluss seiner „Plattdüütsch 

Weeken“ feiert. (jVE)

termin: Samstag, 26. oktober, 19 uhr, marstall 
winsen, karten: 20 €, erhältlich bei der tourist-
information winsen (luhe), klick e.v. per e-mail  
an info@klick-ev.de und unter tel. 0151-18905337

 verloSung!zünftig Nicht nur München kann Oktoberfest, 

„O‘zapft is“ heißt es 2019 in der Stadthalle Win-

sen! Bei Wies‘n-Stimmung in urig-bayerischer 

Atmosphäre mit leckeren Schmankerln und Ge-

tränken wird in typischer Zeltatmosphäre in der 

Stadthalle Winsen das Oktoberfest gefeiert. Die 

Party- und Wies‘n-Band Sound Traffic wird mit 

einer mitreißenden Performance die Besucher 

in Oktoberfest-Stimmung versetzen. Mit einer 

Mischung aus bekannten und mitreißenden 

Wies‘n-Hits über die angesagtesten Party-Klas-

siker bis hin zu aktuellen Chartbreakern gibt es 

eine Bühnenshow mit jeder Menge Spaß. Urige 

Lederhose und Trachtenhemd für die Buam und 

ein fesches Dirndl für die Madln sind beim Okto-

berfest gern gesehen! (jVE)

termin: Sa, 12. okt., 20 uhr, Stadthalle, 19 €

oktoberfeSt in der Stadthalle



01.10. ± dog eat dog   

  Kaiserkeller, 20 Uhr

04.10. ± dieter bohlen
  Barclaycard Arena, 20 Uhr

08.10. ± mike Singer   

  Große Freiheit 36, 18 Uhr

08.10. ± tito & tarantula
  Markthalle, 20 Uhr

09.10. ± ariana grande & guest ella mai 
  Barclaycard Arena, 20 Uhr

13.10. ± cher    
  Barclaycard Arena, 20 Uhr

15.10. ± ub 40    

  Markthalle, 20 Uhr

19.10. ± heather nova   

  Fabrik, 20 Uhr

20.10. ± david hasselhoff   

  Barclaycard Arena, 19 Uhr  

 

unSer tipp:
±  26.10. tom walker, docks, 19 uhr
Tom Walker ist der Shooting-Star unter den 

jungen britischen Singer/Songwritern. Schon 

seine charismatische erste Single „Leave A 

Light On“ stand wochenlang in den europäi-

schen Hitparaden und erhielt Sechsfach-Pla-

tin. Bei den BRIT-Awards errang er nun über-

legen den Titel als British Breakthrough Act. 

Inzwischen füllt er als Headliner die Hallen.

30.10. ± p.o.d. & guest alien ant farm
  Uebel & Gefährlich, 19:30 Uhr

31.10. ± alte bekannte   
  Barclaycard Arena, 20 Uhr

muSicaltheater-preiS
grOSSE gALA iN SchMidtS tivOLi

Die Deutsche Musical Akademie präsentiert mit 

Unterstützung des Schmidts Tivoli den Deut-

schen Musical Theater Preis 2019. Der Deutsche 

Musical Theater Preis ist einer der wichtigsten 

Bühnenpreise Deutschlands und zudem die ein-

zige Auszeichnung für deutschsprachige Musi-

cals, die von Profis an Profis verliehen wird. In 14 

Kategorien nominiert die Deutsche Musical Aka-

demie herausragende deutschsprachige Musi-

calproduktionen aus der Spielzeit 2018/2019 und 

lobt einen Ehrenpreis aus. Der Deutsche Musical 

Theater Preis wird am 7. Oktober im Rahmen 

einer großen Gala im Schmidts Tivoli verliehen. 

Durch den Abend führt Gayle Tufts (Foto). Zu 

den prominenten Preispaten gehören unter an-

derem Thomas Herrmanns, April Hailer, Ilona 

Schulz & Dieter Landuris („Linie 1“). Zur Preisver-

leihung werden zahlreiche prominente Gäste aus 

Kultur, Politik und Show-Business erwartet.

Der diesjährige Ehrenpreis geht an den nieder-

ländischen Erfolgsproduzenten joop van den 

Ende. Die Deutsche Musical Akademie ehrt da-

mit einen international erfolgreichen Produzen-

ten und leidenschaftlichen Theatermacher, der 

in den vergangenen 30 jahren zahlreiche Fern-

sehsendungen, Theaterstücke, Musicals und 

Theaterrevuen geschaffen hat. 2000 gründete 

er Stage Entertainment, die er zur größten The-

atergruppe Europas aufbaute.  (jVE)

termin: montag, 7. oktober, 20 uhr, Schmidts 
tivoli, karten: 30 bis 58 € + 2 € gebühr, karten 
unter tel. (0 40) 31 77 88 99 und www.tivoli.de

outdoor-filmtour
NEuN fiLME iN 120 MiNutEN

Die European Outdoor Film Tour geht in Runde 

19! Seit 2001 steht die E.O.F.T. für beste Un-

terhaltung in den Bereichen Outdoor, Abenteu-

er sowie Reise. Ein Highlight der diesjährigen 

E.O.F.T. ist der Film „Nina Williams: Highly Illo-

gical”, der Nina Williams beim Highball-Bouldern 

begleitet. Als erste Frau überhaupt will sie Alex 

Honnolds Route „Too Big To Flail“ in Kalifornien 

wiederholen. Wer sie dabei in 15 Metern Höhe 

ohne Seil und Sicherung beobachtet, versteht 

schnell, warum von „Klettern in Absprunghöhe“ 

eigentlich keine Rede mehr sein kann. Es ist ein 

Privileg, Profi-Snowboarder zu sein, dessen ist 

sich Elias Elhardt bewusst. Doch wie kann man 

schützen, was man liebt? Wie kann man ein Le-

ben in den Bergen führen, ohne diese zu zerstö-

ren? Der Film „Contraddiction” beleuchtet diese 

Widersprüche.

Das war aber noch nicht alles! Eliott Schonfeld – 

das Gesicht der E.O.F.T. 19/20 – stellt sich dem 

Himalaya ganz ohne High-End-Equipment. „Re-

turn to Earth” beweist, dass auch Teenager und 

Kinder beim Mountainbiken zaubern können, 

und „The Movement” zelebriert das Laufen in 

allen Facetten. Abenteuer kann man übrigens 

auch fernab der „klassischen Disziplinen“ erle-

ben, so wie Rollerskater Karim und das unglei-

che Golf-Duo. Und wer fährt eigentlich mit dem 

Zeppelin zum Skifahren? (jVE)

termine: 28.-30. oktober, je 20 uhr und 12.-14. 
november, je 20 uhr, cinemaxx dammtor, kar-
ten: 17,50 €

konzertüberSicht

unSer tipp:  
tom walker

Auswärtshäppchen

hamburg
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gayle tufts
„nina williams: 
highly illogical“
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elg 17:00 kunstraum to-

sterglope, Ausstellungser-
öffnung gabriela Oberkof-
ler: „äpfel fallen weit vom 
Stamm”, Zeichnungen und 
installationen, bis 3. No-
vember

So 06|10
[konzert]

lg 11:30 wasserturm, Jazz 
im turm: hansen trio

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, guda & 
guitar

ue 18:00 klosterkirche eb-
storf, Orgelkonzert mit An-
nika köllner

[theater]

lg 11:30 theater lüneburg, 
die exen & karin Schmitt: 
„Leo und Lea”, Puppenthe-
ater ab 4 Jahren, auch 15 
uhr

lg 19:00 theater lüne-
burg, „Singin‘ in the rain”, 
Musical

[kabarett]

ue 15:00 theater bostel-
wiebeck, Axel Pätz und gä-
ste: „kabarettsPätZial”, 
auch 19:30 uhr

[auSSerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, historischer 
Jahrmarkt

ue 10:30 museumsdorf 
hösseringen, Erntedank- 
und kartoffelfest

ue 11:00 am neptunbrun-
nen bad bevensen, LandArt

lg 11:00 biosphaerium elb-
talaue Schloss bleckede, 
Apfelfest, Eintritt frei

lg 11:00 biosphaerium elb-
talaue Schloss bleckede, 
Wölfe an der Elbe, Mit-
machaktion für familien 
mit kindern ab 8 Jahren

lg 11:00 innenstadt lüne-
burg, 17. Lüneburger Sülf-
meistertage

rz 11:00 kirchplatz lauen-
burg, Erntedankmarkt

wl 11:00 luhegärten win-
sen, 12. Apfelfest

ue 13:00 innenstadt bad 
bevensen, Einkaufsvergnü-
gen, verkaufsoffener Sonn-
tag

lg 14:00 ostpreußisches 
landesmuseum, Ausge-
wählte Objekte – beleuch-
tet von verschiedenen Sei-
ten, öffentliche Sonntags-
führung durch die dauer-
ausstellung mit Petra voll-
mer

Termine Oktober 2019

lg 15:00 museum lüne-
burg, Lüneburger Zeitreise, 
führung durch die dauer-
ausstellung

Sa 05|10
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, 
the illest presents: dJ Evo-
lution

lg 23:00 Salon hansen, 
king kong kicks – indie, 
Pop, dance

lg 23:00 vamos! kultur-
halle, boom boom Pow …– 
die 2000er-Party

[konzert]

ue 15:30 kurhaus bad be-
vensen, Stadtorchester Lü-
neburg & Stadtkapelle 
kulmbach

lg 19:00 mosaique – haus 
der kulturen, internationa-
les Musikfestival Lüneburg: 
body – Language – Sound – 
Music, audiovisuelle Live-
Performance, 21 uhr Ab-
schlussparty

lg 21:00 café klatsch, Paul 
botter’s Elephant

dan 21:00 kulturverein 
platenlaase, El fleche Ne-
gra 

ue 21:00 vakuum e.v., 
Pangea ultima

[theater]

ue 20:00 neues Schau-
spielhaus, hagen Möckel: 
„hab’n Sie was mit kunst 
am hut?”, hommage an 
robert gernhardt

lg 20:00 theater lüne-
burg, „biedermann und die 
brandstifter”, Schauspiel

lg 20:00 theater lüne-
burg, „tour de farce”, ko-
mödie

lg 20:00 theater lüne-
burg, die exen: „tayvl May-
ner”, theater mit Puppen, 
Schatten und Livemusik

[auSSerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, historischer 
Jahrmarkt, bis Sonntag

lg 10:00 innenstadt lüne-
burg, 17. Lüneburger Sülf-
meistertage, bis Sonntag

lg 15:00 museum lüne-
burg, Lüneburger Zeitreise, 
führung durch die dauer-
ausstellung

lg 14:30 mosaique – haus 
der kulturen, bühne für 
Eure rechte

lg 14:30 museum lüne-
burg, vom kopefahren. 
Symbole und rituale der 
Lüneburger Sülfmeister, 
themenführung mit dr. ul-
fert tschirner

mo 07|10
[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, ines geipel: „um-
kämpfte Zone. Mein bru-
der, der Osten und der 
hass”

di 08|10
[auSSerdem]

ue 18:30 vakuum e.v., Ma-
ker Night – Neues gestalten 
und entdecken – Altes re-
parieren

mi 09|10
[party]

lg 23:00 Salon hansen, Er-
stibash, mit den dJs Steve 
clash und crish!

[theater]

lg 20:00 theater lüne-
burg, „tigermilch”, Schau-
spiel

[leSung]

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

[auSSerdem]

lg 14:00 museum lüne-
burg, Ziegenhaut und gän-
sefeder – Schreiben wie im 
Mittelalter, Mitmach-Mitt-
woch für kinder von 8 bis 12 
Jahren 

dan 19:00 kulturverein 
platenlaase, Solidarische 
Provinz: kampagne 
bürger*innenasyl

lg 19:00 museum lüne-
burg, Lüneburger heide – 
Natur zwischen heidekraut 
und Wacholder, vortrag mit 
Jürgen borris

Wüstenrot Immobilien

Praxis und Wohnung 
unter einem Dach?
Die perfekte  
Immobilie dazu  
finden Sie bei uns. 
Kontakt: Kirstin Segebarth 
Sofort-Info 04131 2845560

di 01|10
[theater]

lg 10:00 theater lüne-
burg, „tigermilch”, Schau-
spiel

[leSung]

lg 19:00 vhS lüneburg, 
rukiye cankiran liest aus 
„das geraubte glück”, Lü-
neburger herbst der uN-
frauenrechtskonvention

[auSSerdem]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, Museum 
erleben: Ein blick in die 
Schatzkiste, führung mit 
Julian Windmöller

mi 02|10
[party]

ue 21:00 Jabelmannhalle, 
Musikgalerie, revival-Party

lg 23:00 garage lüneburg, 
faculty of Spirit – gOA-
Event

lg 23:00 ritterakademie, 
All the Way up – black 
Meets White

lg 23:00 vamos! kultur-
halle, decades

[konzert]

lg 20:00 infocafé anna & 
arthur, Alarmsignal, Sup-
port: kackschlacht & Mittel 
zum Zweck

lg 21:00 Salon hansen, ri-
sing insane, burn these 
Lies & kraftakt

ue 21:00 vakuum e.v., 
New York Wannabes

[theater]

lg 20:00 theater lüne-
burg, „Mongos”, Schauspiel

[kabarett]

ue 19:30 hörsaal musik-
schule Suderburg, inka 
Meyer: „der teufel trägt 
Parka”

[leSung]

lg 18:00 museum lüne-
burg, bedrohter Alltag. Op-
position in der ddr, Lesung 
und gespräch mit dem 
Zeitzeugen dietmar Linke

[auSSerdem]

lg 19:00 Scala-kino, Nord-
östliche Spuren im kino: 
filmvorführung „geschich-
te einer Liebe – freya”, do-
kumentarfilm über freya 
von Moltke

do 03|10
[konzert]

lg 20:00 one world kul-
turzentrum reinstorf, 
Open Stage – come and 
Jam!

ue 20:00 vakuum e.v., 
blues am donnerstag: blue-
sOrgANisation & Special 
guests

[theater]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, berliner kriminal 
theater: „Passagier 23”

lg 20:00 theater lüne-
burg, „biedermann und die 
brandstifter”, Schauspiel

[auSSerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, historischer 
Jahrmarkt, bis Sonntag

lg 10:00 innenstadt lüne-
burg, 17. Lüneburger Sülf-
meistertage, bis Sonntag

ue 14:00 wriedel, herbst-
markt

lg 18:00 garage lüneburg, 
Weiberflohmarkt

fr 04|10
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, 
Abi-XXL-ferienparty

lg 23:00 vamos! kultur-
halle, best of vamos!

[konzert]

lg 19:00 glockenhaus, in-
ternationales Musikfestival 
Lüneburg: Setsugekka, mit 
Shoko kuroe (klavier) und 
Marika begemann (flöte)

lg 20:00 one world kul-
turzentrum reinstorf, cc 
top – A tribute to ZZ top

dan 20:00 verdo hitza-
cker, Axel Prahl und das in-
selorchester: „Mehr – das 
konzert zum neuen Album”

lg 21:00 café klatsch, 
bluesOrgANisation & 
friends

[theater]

ue 19:30 theater bostel-
wiebeck, „Polysexuelle Ali-
ens”, von und mit charlotte 
Pfeiffer

[auSSerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, historischer 
Jahrmarkt, bis Sonntag

lg 10:00 innenstadt lüne-
burg, 17. Lüneburger Sülf-
meistertage, bis Sonntag
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Kr 19./20.10.

KunstHandwerk
Leckereien

& schöne Dinge
Design

HIGHLIGHT

lg 20:00 one world kul-
turzentrum reinstorf, Mar-
gins of April & house on a 
hill

lg 20:00 rockcafé kasa, 
12. geburtstag mit Live-
Musik von Nöcläss

ue 20:30 vakuum e.v., flo-
rian Lohoff band & vanja 
Sky band

lg 21:00 café klatsch, Sgt. 
cooper

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: „Leg 
dich nicht mit frauen an”, 
kriminalkomödie

lg 20:00 theater lüne-
burg, „konstellationen”, 
Schauspiel

[kabarett]

lg 20:00 zum alten bahn-
hof in der galerie vierhö-
fen, benni Stark: „the fa-
shionist tour – #kleider.la-
chen.leute.”

ue 20:00 neues Schau-
spielhaus, Anna Magdalena 
bössen: „dichter dran!”

[leSung]

dan 20:00 kulturverein 
platenlaase, „Schreib mir. 
und vor allem liebe mich. – 
die briefe der frida kahlo”, 
musikalische Lesung mit 
Saskia Junggeburth & Eva 
Engelbach

lg 20:00 Salon hansen, 
Mörderinnen & Mörder – 
fälle eines Strafverteidi-
gers, mit veikko bartel

[auSSerdem]

lg 14:00 museum lüne-
burg, Leinen los und Schiff 
ahoi!, Mitmach-Aktion für 
kinder von 8 bis 12 Jahren

lg 15:00 museum lüne-
burg, Lüneburger Zeitreise, 
führung durch die dauer-
ausstellung

lg 18:00 kaffee.haus kal-
tenmoor, Abend der rus-
sischen kultur

lg 19:00 gellersenhalle 
reppenstedt, volleyball-
bundesliga Svg Lüneburg – 
volleyball bisons bühl

wl 20:00 Stadthalle win-
sen, Oktoberfest

So 13|10
[konzert]

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Salty 
Shores

lg 19:00 theater lüne-
burg, Sinfoniekonzert No. 2 
– Le savoir-vivre

lg 20:00 wasserturm, 
vollmondkonzert mit dem 
duo Acoustic colours

[theater]

ue 20:00 Jabelmannhalle, 
„Servus Peter” – das kult-
Musical für die ganze fami-
lie

[auSSerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, kartoffel-
fest

lg 11:30 kunstfleck dah-
lenburg, Ausstellungseröff-
nung Lilot hegi: „no-
vembrig”, Zeichnungen, bis 
17. November

ue 13:00 innenstadt bad 
bevensen, Einkaufsvergnü-
gen, verkaufsoffener Sonn-
tag

lg 14:00 mosaique – haus 
der kulturen, familientag – 
herbstbastelei

lg 14:30 museum lüne-
burg, die „Lüneburger 
Sterne” und die Patrizier, 
themenführung mit ruth 
Schneider, kombinations-
führung im Museum Lüne-
burg und in der St. Johan-
niskirche

di 15|10

[theater]

lg 20:00 theater lüne-
burg, „biedermann und die 
brandstifter”, Schauspiel

[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, Julia Ebner: „radika-
lisierungsmaschinen. Wie 
Extremisten die neuen Me-
dien nutzen und uns mani-
pulieren”

lg 20:00 lünebuch, isabel 
bogdan liest aus „Laufen”

[auSSerdem]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, Museum 
erleben: „das grüne gold – 
hopfen, die Seele des bier-
es”, mit dr. christoph hin-
kelmann und rainer-h. 
Proschko

mi 16|10
[theater]

lg 20:00 theater lüne-
burg, „Orpheus und Eurydi-
ke”, Oper

lg 20:00 theater lüne-
burg, „tigermilch”, Schau-
spiel

[leSung]

lg 20:00 kulturforum lü-
neburg, John Strelecky: 
„Auszeit im café am rande 
der Welt”, der Autor im ge-
spräch mit Anouk Schollähn

lg 20:00 Salon hansen, 
kunst & frevel: text, drugs 
& rock’n’roll, mit Liefka 
Würdemann, Jörg Schwed-
ler & gästen

[auSSerdem]

lg 14:00 museum lüne-
burg, kraniche – vögel des 
glücks, Mitmach-Mittwoch 
für kinder von 8 bis 12 Jah-
ren

lg 19:00 mosaique – haus 
der kulturen, Omas gegen 
rechts

ue 19:00 vakuum e.v., 
Spieletreff

lg 19:30 museum lüne-
burg, Zwischen Aufstand 
und Anpassung. Lünebur-
ger Juristen und die revolu-
tion von 1848/49, vortrag 
mit dr. christopher 
Scharnhop

ue 19:30 ratssaal rathaus 
uelzen, blick hinter die ku-
lissen – die Arbeit einer Ju-
ry, vortrag und gespräch 
mit cordula hacke

do 17|10
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, 
freshman-Party

[konzert]

lg 20:00 one world kul-
turzentrum reinstorf, dai-
sy chapman

[theater]

lg 20:00 theater lüne-
burg, „tour de farce”, ko-
mödie

[leSung]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, christian-Morgen-
stern-Abend „tummelplatz 
der Phantasie” mit Markus 
Maria Winkler

Jetzt termine für 

november abgeben unter

termine@Stadtlichter.com

lg 21:00 café klatsch, bill-
brook blues band

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: „Leg 
dich nicht mit frauen an”, 
kriminalkomödie

lg 20:00 theater lüne-
burg, „Singin‘ in the rain”, 
Musical

lg 20:00 theater lüne-
burg, „tour de farce”, ko-
mödie

[leSung]

lg 19:30 elbschloss blecke-
de, Emilia Smechowski liest 
aus „rückkehr nach Polen: 
Expeditionen in mein hei-
matland”

ue 21:00 vakuum e.v., die 
ultimative Ossilesung mit 
dominik bartels und Jörg 
Schwedler

[auSSerdem]

lg 15:00 museum lüne-
burg, Lüneburger Zeitreise, 
führung durch die dauer-
ausstellung

Sa 12|10
[party]

lg 21:00 vamos! kultur-
halle, 40up – Mitten im Le-
ben

dan 22:00 kulturverein 
platenlaase, Electric Jam

lg 23:00 garage lüneburg, 
hitmix

lg 23:00 ritterakademie, 
gold’n’glitter x Ladies 
Night

lg 23:00 Salon hansen, Lo-
co hansen, mit dJ renzo

[konzert]

ue 18:15 klosterkirche eb-
storf (altes refektorium), 
duo in rE: „die Magie der 
siebten Saite”

lg 19:00 glockenhaus, 45. 
festival Neue Musik: Live-
Elektronik-Ensemble ham-
burg/Lüneburg, 21 uhr 
Elektroakustische Musik 
(fortbildungszentrum für 
Neue Musik Lüneburg ii)

do 10|10
[party]

lg 23:00 vamos! kultur-
halle, AStA-Esti-Party: 
dancing in a fair world

[konzert]

lg 19:00 glockenhaus, 45. 
festival Neue Musik: „Ein 
Liebesbrief von rosa 
Luxemburg”, Oper, mit ka-
thryn Wieckhorst (Sopran) 
& david Wishart (klavier), 
21 uhr Elektroakustische 
Musik (uSA)

lg 20:00 one world kul-
turzentrum reinstorf, 
Pablo cardozo

lg 21:00 Salon hansen, 
Jazzklub: das letzte kollek-
tiv

[theater]

lg 20:00 theater lüne-
burg, „der kleine Prinz”, 
ballett

[auSSerdem]

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, kinder-
club „goldener Oktober – 
Auf der Suche nach der 
Sonne”

fr 11|10
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, 
Stranger drinks

lg 23:00 Salon hansen, 
diehard destruct Opening, 
mit code crime, Mc tools, 
Lemarc, Project d u.a.

lg 23:00 vamos! kultur-
halle, 90er-Jahre-Party – 
konfetti Special

[konzert]

lg 19:00 glockenhaus, 45. 
festival Neue Musik: varius 
duo, 21 uhr Elektroakus-
tische Musik (fortbildungs-
zentrum für Neue Musik 
Lüneburg i)

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, dresdner Salon da-
men: „Eine Nacht voller Se-
ligkeit”

dan 20:00 kulturverein 
platenlaase, Musikwohn-
zimmer
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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
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lg 18:00 museum lüne-
burg, Lüneburg 2040 – eine 
reise in die Zukunft, vor-
trag mit multimedialer und 
multiperspektivischer Per-
formance zur Eröffnung der 
Wandelwoche

ue 19:00 Jabelmannhalle, 
ball der Pferdefreunde

lg 19:00 theater lüne-
burg, theatercafé, Eintritt 
frei

lg 20:00 ostpreußisches 
landesmuseum, tango 
tanzen im Museum, Milon-
ga – ein tango-Argentino-
tanzabend des heidetango 
e.v., 18:30 uhr Einfüh-
rungsunterricht

So 20|10
[theater]

ue 18:00 theater an der il-
menau, kellertheater ham-
burg: „geschlossene gesell-
schaft”

lg 19:00 theater lüne-
burg, „biedermann und die 
brandstifter”, Schauspiel

lg 19:00 theater lüne-
burg, „tour de farce”, ko-
mödie

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, Plattdeutsches 
theater Wendland: „chefs 
un annere katastrophen”

[auSSerdem]

lg 10:00 mosaique – haus 
der kulturen, klima detox 
day

lg 10:30 biosphaerium 
elbtalaue Schloss blecke-
de, blässgänse und co., Ex-
kursion für Erwachsene und 
kinder ab 10 Jahren

lg 11:00 Sportpark kreide-
berg, handgemacht-Markt, 
kunsthandwerk, design & 
kurioses

lg 11:00 theater lüneburg, 
ballett-Werkstatt, mit Mit-
gliedern der ballettkompa-
nie und Olaf Schmidt

lg 11:30 museum lüne-
burg, bürgerstolz bricht 
fürstenmacht, Stadt- und 
Museumsführung mit An-
dreas rönnau und Anja 
dagmar Waltje

[auSSerdem]

lg 18:00 leuphana univer-
sität, hexenstich – offenes 
Nähatelier von JANuN, in 
gebäude 3, raum c3.121

lg 20:00 Salon hansen, 
Schwarmintelligenz, Pub 
Quiz

fr 18|10
[party]

lg 21:00 vamos! kultur-
halle, Wiesn-gaudi – 
O’zapft is!

lg 23:00 garage lüneburg, 
korn-Party

[konzert]

lg 20:00 one world kul-
turzentrum reinstorf, 
Sleepwalker’s Station

lg 21:00 café klatsch, Abi 
Wallenstein & blues culture

lg 21:00 Salon hansen, iva 
Nova

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: „Leg 
dich nicht mit frauen an”, 
kriminalkomödie

lg 20:00 theater lüne-
burg, „Orpheus und Eurydi-
ke”, Oper

[kabarett]

rz 20:00 heinrich-oster-
wold-halle lauenburg, herr 
holm: „Neben der Spur”

[auSSerdem]

lg 15:00 museum lüne-
burg, Lüneburger Zeitreise, 
führung durch die dauer-
ausstellung

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, „Mein 
freund, der baum”, Ein 
Abend zum 50. todestag 
der chanson-ikone Ale-
xandra, mit dem biografen 
und filmemacher Marc bo-
ettcher

lg 20:00 kulturforum lü-
neburg, katrin bauerfeind: 
„Liebe: die tour zum ge-
fühl”

Sa 19|10
[party]

lg 22:00 ritterakademie, 
bSL – Saltcity

lg 22:00 Strawberry base-
ment, WoMan dance re-
loaded

lg 23:00 garage lüneburg, 
flawless

lg 23:00 Salon hansen, 
Nur mit den Echten – 
deutschrap-Party, mit den 
dJs bud Mh und crish!

lg 23:00 vamos! kultur-
halle, 2k10 – durchdrehn!

[konzert]

ue 15:00 vakuum e.v., 
klassik-café, live und er-
zählt vom „Mann mit ba-
rett” hendrik Lücke

wl 17:00 St. marien-kirche 
winsen, 15 Jahre Stadtor-
chester

wl 19:00 marstall winsen, 
Weimarer bläserquintett

lg 19:00 pianokirche lüne-
burg, hanneke rouw (cello) 
und Sofia vasheruk (kla-
vier)

ue 20:00 neues Schau-
spielhaus, Sietske und 
band: „Leaving traces 
tour”

lg 20:00 one world kul-
turzentum reinstorf, the 
bleck cadillac three

ue 20:00 theater an der il-
menau, Abschlusskonzert 
internationaler flötenwett-
bewerb friedrich kuhlau

lg 20:00 wasserturm, cel-
tic Sunrise

lg 21:00 café klatsch, Efi

dan 21:00 kulturverein 
platenlaase, Salsa club 
Wendland präsentiert: Sal-
sa Azul

ue 21:00 vakuum e.v., 
Schön dick butter

[theater]

ue 15:00 kulturbühne 
altes lichtspielhaus eb-
storf, Puppentheater mit 
Eva Spilker

lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: „Leg 
dich nicht mit frauen an”, 
kriminalkomödie

lg 20:00 theater lüne-
burg, „der kleine Prinz”, 
ballett

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lü-
neburg, Jan-Peter Petersen 
(Alma hoppe): „Leben zwi-
schen fisch und kopf”

lg 20:00 Salon hansen, 
victoria helene bergemann: 
„innere Werte kann ich 
auch nicht”

[auSSerdem]

ue 9:00 am neptunbrun-
nen bad bevensen, Antik- 
und trödelmeile

lg 10:00 museum lüne-
burg, Museum für alle, frei-
er Eintritt dank kulturpaten

lg 10:00 museum lüne-
burg, Lebensraum Pflaster-
fuge und Mauerritze, Öko-
logischer rundgang für fa-
milien mit kindern von 6 
bis 12 Jahren

lg 10:00 Sportpark kreide-
berg, handgemacht-Markt, 
kunsthandwerk, design & 
kurioses, auch Sonntag

lg 13:00 mosaique – haus 
der kulturen, Wandelmarkt 
im rahmen der Wandelwo-
che, 18 uhr Earth dance, 22 
uhr Wir garten running 
dinner Abschlussparty

lg 15:00 museum lüne-
burg, Lüneburger Zeitreise, 
führung durch die dauer-
ausstellung
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hiStoriScher 
Jahrmarkt

Vom 3. bis 6. Oktober verwandelt sich das Frei-

lichtmuseum am Kiekeberg in einen nostal-

gischen Rummelplatz von 1900 bis 1960. Hier 

warten neue und bewährte Vergnügen wie ein 

Kuriositätenkabinett, Puppentheater, Schiff-

schaukel und viele Leckereien auf die kleinen und 

großen Besucher. Beim Historischen jahrmarkt 

ertönt die Konzertorgel, und ein Duft von Zucker-

watte liegt in der Luft. Neu dabei sind das Kuri-

ositätenkabinett „Mysterium“, „Franconis nostal-

gisches Puppentheater“, Musik und Geschichten 

an einer Polyphon-Spieluhr und eine historische 

Schießbude. Die Schaubude „Mysterium“ aus 

dem jahr 1958 zeigt Illusionen wie das „Mädchen 

ohne Kopf“ und die „Gedächtniskünstlerin Ma-

dame Afrana“. Im Hof Meyn unterhält „Franconis 

Puppentheater“ Familien mit dem Kasper und 

dessen Freunden. An der Polyphon-Spieluhr von 

1898 führt Ralph Hohmann musikalische Klänge 

vor, liest Geschichten aus dem 19. jahrhundert 

und erklärt die Mechanik von Klangscheiben und 

Lochplatten. Bewährte Attraktionen erstaunen 

und erheitern: Der Eisen-Hans verbiegt Hufei-

sen und stemmt mit den Zähnen eine Dame auf 

dem Stuhl in die Luft. Große und kleine Besucher 

messen ihre Kräfte beim Hau-den-Lukas. An klas-

sischen Spielbuden wie dem Entenangeln, Pfeile- 

und Dosenwerfen testen sie ihre Geschicklichkeit. 

Bei einer Fahrt mit dem historischen Pferdeka-

russell, dem Kettenflieger oder der Berg- und Tal-

bahn geht es rasant zu. Hoch hinaus schwingen 

die Kinder auf der Schiffschaukel, einen guten 

Überblick über das bunte Treiben haben sie auf 

dem nostalgischen Riesenrad. Braunbär und Ka-

mel begegnen den Besuchern im falschen Pelz, 

wie früher exotische Tiere auf den jahrmärkten. 

Kleine Tierfreunde haben die Gelegenheit zum 

Ponyreiten. Bonbons, Schmalzgebäck und Süß-

waren locken an die Stände, wie etwa die traditio-

nelle Mandelkutsche. (jVE)

termin: donnerstag, 3. bis Sonntag, 6. okto-
ber, jeweils 10 bis 18 uhr, freilichtmuseum am 
kiekeberg, rosengarten-ehestorf, eintritt 9 €, 
unter 18 Jahren frei

historischer Jahrmarkt mit 
traditionellen Süßigkeiten
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[leSung]

lg 19:00 kaffee.haus kal-
tenmoor, Markus bock: 
„die depression hat mich 
bestimmt. Jetzt bin ich 
dran. vielleicht…”

lg 19:30 mosaique – haus 
der kulturen, #notjustsaid, 
Jana Seelig liest aus „Mi-
nusgefühle”

[auSSerdem]

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, kinder-
club „Leuchtende Stadtan-
sichten – Lüneburger Mo-
tive als fensterbilder”

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, Neue Mu-
sik im Museum: kompo-
nistenporträt Martín An-
drés donoso vera (chile), 
mit Prof. helmut W. Erd-
mann 

lg 19:00 halle für kunst, 
kuratorinnenführung

lg 19:00 museum lüne-
burg, die Andere Moderne – 
Alva Aalto, vortrag mit 
carl-Peter von Mansberg, 
forum baukultur

fr 25|10
[party]

ue 20:00 Jabelmannhalle, 
Oktoberfest mit der Spider 
Murphy gang

lg 23:00 garage lüneburg, 
release the beast – 2 years 
anniversary

[konzert]

lg 18:00 musikschule lü-
neburg, ultrabAch-festi-
val: tanz-bach, mit dem 
Streichorchester strings! 
und dem ensemble reflek-
tor

lg 19:30 alter uhu rep-
penstedt, the boho dance

lg 20:00 kulturforum lü-
neburg, heinz rudolf kun-
ze: „Wie der Name schon 
sagt – das neue Solopro-
gramm”

wl 20:00 marstall winsen, 
rock & help, benefizkon-
zert mit doubletalk und 
den Lüneburger Schrott-
trommlern

lg 20:00 one world kul-
turzentrum reinstorf, ulla 
Meinecke und band

lg 21:00 café klatsch, Ses-
sion-reihe 
„groove’n’klatsch”

lg 21:00 Salon hansen, 10. 
Lüneburger rock Zone fe-
stival, mit the crimson 
ghosts, EXAt und insured

lg 21:00 Samowar, OvE

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater rampenlicht: „Leg 
dich nicht mit frauen an”, 
kriminalkomödie

ue 19:30 neues Schau-
spielhaus, bohlser bühne: 
„Stress im champus Ex-
press”

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „die Leiden des jun-
gen Werther”, mit dem Ju-
gendensemble 4

lg 20:00 theater lüne-
burg, „Singin‘ in the rain”, 
Musical

dan 20:15 kulturverein 
platenlaase, „1560 Wochen 
Wende: grenzenlos im 
Wend(e)land”, improvisier-
te geschichten zur Wieder-
vereinigung mit Stephan 
Ziron & Martin Papke

[kabarett]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, hans Werner Olm: 
„happy Aua”

ue 20:00 burg bodenteich, 
„der frühe vogel kann mich 
mal… Ein Ex-Morgenmode-
rator packt aus!”, mit Lars 
cohrs

[leSung]

lg 20:00 filmpalast lüne-
burg, 10. Lüneburger krimi-
festival: Marc Elsberg: „gier 
– wie weit würdest du ge-
hen?”

[auSSerdem]

lg 15:00 museum lüne-
burg, Lüneburger Zeitreise, 
führung durch die dauer-
ausstellung

ue 15:00 museumsdorf 
hösseringen, themenfüh-
rung: kindheit auf dem 
Lande, vorgestellt von ver-
ena görke

lg 17:00 herberge plus, 
fest der begegnung und 
Musik, im rahmen der ver-
anstaltungswoche „150 Jah-
re herberge” 

lg 19:00 museum lüne-
burg, Lüneburg 2040 – eine 
reise in die Zukunft, vor-
trag mit multimedialer und 
multiperspektivischer Per-
formance im rahmen der 
Wandelwoche

lg 19:30 kunstraum to-
sterglope, Performance 
„Nichts” – John cage

ue 20:00 theater an der il-
menau, Sixx Paxx: #fol-
lowme 2019/20

Sa 26|10
[party]

ue 18:00 Jabelmannhalle, 
Nacht in tracht, Jabel-
manns Oktoberfest

ue 21:00 vakuum e.v., 
Schüttel dein heck, mit dJ 
Olli & dJ Stephan

lg 23:00 garage lüneburg, 
harder better faster

lg 23:00 vamos! kultur-
halle, halloween horror 
Night

lg 23:59 Salon hansen, 
Neubau, mit den dJs Mana-
mana, Josh bobzin, Jakob 
Wondra

[konzert]

lg 18:00 klosterkirche 
lüne, harald Wießner: tän-
ze, toccaten und tromme-
ten – die Lüneburger tabu-
laturen: hanseatische ta-
stenmusik des 17. Jahrhun-
derts

wl 19:00 marstall winsen, 
„Echt platt”, Winsener 
Plattdeutschmusikfestival

lg 19:00 one world kul-
turzentrum reinstorf, ber-
nies favoriten & Magu

ue 19:30 kloster medingen, 
Musikalischer Sommer: 
konzert für trompete, vio-
line und Orgel

lg 20:00 kulturforum lü-
neburg, 20 Jahre Lünebur-
ger Schrotttrommler L.S.t., 
Jubiläumsauftritt with Spe-
cial guests

lg 20:00 St. michaeliskir-
che lüneburg, ultrabAch-
festival: Ein choral für Lü-
neburg, Mitsing-konzert

lg 21:00 café klatsch, Oce-
anys

lg 22:00 Salon hansen, ul-
trabAch-festival: gold-
berg-clubnacht, mit kon-
stantin heuer und dem en-
semble reflektor

[theater]

ue 20:00 neues Schau-
spielhaus, Jürgen Weg-
scheider & Eleonore daniel: 
„Meuchelmord und Laven-
dellikör”

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „die Leiden des jun-
gen Werther”, mit dem Ju-
gendensemble 4

lg 20:00 theater lüne-
burg, „Singin‘ in the rain”, 
Musical

lg 20:00 theater lüne-
burg, „tigermilch”, Schau-
spiel

dan 22:15 kulturverein 
platenlaase, „1560 Wochen 
Wende: grenzenlos im 
Wend(e)land”, improvisier-
te geschichten zur Wieder-
vereinigung mit Stephan 
Ziron & Martin Papke

[kabarett]

lg 20:00 zum alten bahn-
hof in der galerie vierhö-
fen, hans hermann thielke: 
„immer”

[auSSerdem]

ce 10:00 cd-kaserne celle, 
handgemacht-Markt, 
kunsthandwerk, design & 
kurioses, auch Sonntag

lg 10:00 kaffee.haus kal-
tenmoor, kleiderflohmarkt 
von frauen für frauen

ue 14:30 hörsaal musik-
schule Suderburg, kaffee & 
Musik, mit Lisa Müller & 
Peter büschel (gitarre)

lg 15:00 mosaique – haus 
der kulturen, 3. gesprächs-
kreis mit offener diskussi-
on „Wie wollen wir ster-
ben?”

lg 15:00 museum lüne-
burg, Lüneburger Zeitreise, 
führung durch die dauer-
ausstellung

[kabarett]

lg 19:30 0,75 Winebar, ca-
pitol, krone, kulturforum 
Lüneburg, Lanzelot, Mälzer 
brauhaus, Salon hansen, 
tír na nÓg, 7. komische 
Nacht Lüneburg

[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, grenzenlos 2019 – Ni-
geria, Abubakar Adam ibra-
him liest aus „Wo wir stol-
pern und wo wir fallen”

mi 23|10
[konzert]

wl 20:00 marstall winsen: 
leuchter & melrose: „kein 
schöner land”

[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, Literatour Nord 
2019/20: Norbert Scheuer 
liest aus „Winterbienen”

lg 20:00 Salon hansen, 
Sophie Passmann: „Alte 
Weiße Männer”

[auSSerdem]

lg 19:00 gellersenhalle 
reppenstedt, volleyball-
bundesliga Svg Lüneburg – 
vfb friedrichshafen

do 24|10
[konzert]

lg 19:30 café balagan St. 
dionys, Jasper ubben am 
vibraphon

lg 20:00 one world kul-
turzentrum reinstorf, 
farbtonprojekt

ue 20:00 vakuum e.v., 
Open Stage

[theater]

ue 19:30 neues Schau-
spielhaus, bohlser bühne: 
„Stress im champus Ex-
press”

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lü-
neburg, distel: „Zirkus An-
gela – Schicksalsjahre einer 
kanzlerin”

lg 20:00 Salon hansen, 
tamika campbell: „Straight 
Outta campbell”

ue 13:00 innenstadt bad 
bevensen, Einkaufsvergnü-
gen, verkaufsoffener Sonn-
tag

ue 14:00 museumsdorf 
hösseringen, Apfelbestim-
mung mit der Pomologin 
Eva-Maria heller

lg 14:30 museum lüne-
burg, die St. ursulanacht 
von 1371, kombinationsfüh-
rung im Museum Lüneburg 
und in der St. Johanniskir-
che mit hiltrud gutowski 
und gudrun Jesussek

lg 15:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, 
Schreibcafé

lg 19:00 museum lüne-
burg, Lüneburg 2040 – eine 
reise in die Zukunft, vor-
trag mit multimedialer und 
multiperspektivischer Per-
formance im rahmen der 
Wandelwoche

mo 21|10
[konzert]

wl 19:30 St. marien-kirche 
winsen, gregorian voices

[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, grenzenlos 2019 – 
uSA, Andrew ridker liest 
aus „die Altruisten”

[auSSerdem]

lg 18:00 kulturforum lü-
neburg, festakt „150 Jahre 
herberge”

lg 19:00 mosaique – haus 
der kulturen, Wer wärst du 
ohne deine geschichte? Of-
fener the Work-Abend, au-
ßerdem: bob-treffen – 
handwerkeln

di 22|10
[konzert]

lg 19:30 St. michaeliskir-
che lüneburg, benefizkon-
zert für die herberge mit 
dem hugo-distler-Ensem-
ble, dem chor Ohregano 
und daniel Stickan

Termine Oktober 2019
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Alle Informationen und Tickets unter
www.krimifestival-lg.de

Veranstalter Lünebuch GmbH
Mail info@luenebuch.de · Telefon 04131 754740

10. LÜNEBURGER

25.10.-12.11.2019

Alle Daten, alle Fakten auf 
�  .krimifestival-lg.de

HABEN SIE
SCHON EIN ALIBI?

Alle Informationen und Tickets unter
www.krimifestival-lg.de

Veranstalter Lünebuch GmbH

[auSSerdem]

lg 17:30 kloster lüne, 
WandelNacht

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, Multivisionsvortrag 
„myanmar hautnah”

do 31|10
[konzert]

lg 19:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, ina kari-
an et Paris la Nuit

dan 19:00 verdo hitzacker, 
Stefan Mross: „immer wie-
der sonntags”

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Orpheus und Eurydike”, 
Oper

[auSSerdem]

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, Aktionstag zum 
Saisonausklang

lg 19:00 Scala-kino, 10. Lü-
neburger krimifestival: film-
vorführung „fahrstuhl zum 
Schafott” (1958)

ue 20:00 theater an der il-
menau, „the Soul of New 
York’s Spanish harlem”, 
tanz- und Musik-Show

lg 16:00 biosphaerium 
elbtalaue Schloss blecke-
de, „Sie fliegen ein”, Exkur-
sion zu gastvögeln für Er-
wachsene und kinder ab 10 
Jahren

lg 16:00 galerie kulturbo-
den Scharnebeck, Ausstel-
lungseröffnung Melanie 
voltz, Malerei, bis 16. No-
vember

ue 19:30 kulturbühne 
altes lichtspielhaus eb-
storf, „bastien & basti-
enne”, Singspiel mit inga 
fuhrmann (gesang), Patri-
zia Margagliotta (gesang) 
und Jakob fuhrmann (kla-
vier und gesang)

So 27|10
[konzert]

ue 15:30 kurhaus bad be-
vensen, big band bad be-
vensen

lg 16:00 one world kul-
turzentrum reinstorf, the 
McSonics & those hooks

lg 17:00 St. Johanniskirche 
lüneburg, ultrabAch-fe-
stival: bach to the future, 
bach und…Schumann, mit 
dem Orchester der Musik-
freunde und dem ensemble 
reflektor

lg 18:00 adendorfer bü-
cherei am rathausplatz, 
Adendorfer Serenade: En-
semble trigon: „Skandina-
vische impressionen”

lg 18:00 Schulzentrum 
Scharnebeck, chor „heaven 
can wait”, im forum

[theater]

lg 15:00 theater im e.no-
vum, „gib her!”, figuren-
theaterstück für kinder ab 
4 Jahren, mit Manuel vir-
nich, Mapili-theater

lg 19:00 theater lüne-
burg, „biedermann und die 
brandstifter“, Schauspiel

lg 19:00 theater lüne-
burg, „tour de farce”, ko-
mödie

[leSung]

dan 10:00 kulturverein 
platenlaase, „1560 Wochen 
Wende: können wir das 
noch verwenden?”, interak-
tive Lesung der freien büh-
ne Wendland mit carolin 
Serafin & Jeannette Arndt

lg 20:00 one world kul-
turzentrum reinstorf, 
Wolfgang kaven liest 
charles bukowski, Musik: 
Stefan buchenau

[auSSerdem]

lg 10:00 mosaique – haus 
der kulturen, bühne für 
Eure rechte, 17 uhr 10 Jahre 
rightnow! Nachmittags-
konzert

ce 11:00 cd-kaserne celle, 
handgemacht-Markt, 
kunsthandwerk, design & 
kurioses

lg 11:30 museum lüne-
burg, geologie und reich-
tum der Salzstadt Lüne-
burg, Stadt- und Museums-
führung mit Andreas rönn-
au und Anja dagmar Waltje

ue 13:00 innenstadt bad 
bevensen, Einkaufsvergnü-
gen, verkaufsoffener Sonn-
tag

wl 13:00 innenstadt win-
sen, verkaufsoffener Sonn-
tag

lg 14:30 museum lüne-
burg, gedanken über das 
christentum – geburt, tod, 
Auferstehung, themenfüh-
rung mit Prof. dr. heike dü-
selder

lg 14:30 museum lüne-
burg, bunt sind schon die 
Wälder…und der herbst be-
ginnt!, Sonntagsaktion für 
familien mit kindern von 6 
bis 12 Jahren

mo 28|10
[konzert]

lg 19:30 mosaique – haus 
der kulturen, Al troubaz

[theater]

lg 10:00 theater lüne-
burg, „grimm!”, Junges Mu-
sical

[leSung]

ue 19:30 buchhandlung 
patz bad bevensen, 10. 
buchwoche bienenbüttel: 
Michael buback: „der zwei-
te tod meines vaters”

di 29|10
[leSung]

lg 19:30 alter uhu rep-
penstedt, Plattdeutsche 
Lesung „kinnergeschich-
ten” mit klaus-dieter bos-
sow

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, gerhard henschel 
liest aus „Erfolgsroman”

lg 20:00 ritterakademie, 
10. Lüneburger krimifesti-
val: christian von ditfurth: 
„ultimatum”

[auSSerdem]

lg 19:30 museum lüne-
burg, die immer Neue Alt-
stadt – Ein kritischer blick 
auf den Aufbau der frank-
furter Altstadt, vortrag mit 
Philipp Sturm

mi 30|10
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, 
hardstyle halloween

lg 23:00 vamos! kultur-
halle, Abi XXL pres. hallo-
ween Massacre

[theater]

ue 11:00 theater an der il-
menau, White horse thea-
tre: „romeo & Juliet”, in 
englischer Sprache

[leSung]

lg 18:00 Salztherme lüne-
burg, 10. Lüneburger krimi-
festival: Anna Maybach: 
„Exit – der Jahrmarkt der 
Angst”

Info-Veranstaltung

Fit mit
Beinprothese
am 2. November 2019
im Reha-Zentrum Lüneburg

Anmeldung unter: (04131) 219 8000
oder an lueneburg@shg.bmab.de
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november

fr 01|11
[theater]

lg 20:00 theater lüne-
burg, Premiere „die tage, 
die ich mit gott ver-
brachte”, Schauspiel

[leSung]

lg 20:00 Salon hansen, 
Patrick Salmen: „treffen 
sich zwei träume. beide 
platzen”

[auSSerdem]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, Muse-
umsmarkt – tradition trifft 
Modernes, bis Sonntag

Sa 02|11
[konzert]

lg 18:30 auferstehungskir-
che reppenstedt, gitarren-
konzert mit Michael raeder

lg 20:00 nacht der clubs, 
15 Locations der Lüneburger 
innenstadt 

lg 20:00 theater lüne-
burg, kammerkonzert 
„Mehr als klezmer” mit 
dem Ensemble hevenu 
Shalom

ue 21:00 vakuum e.v., the 
twang

[theater]

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

lg 20:00 theater lüne-
burg, Premiere „Schöne be-
scherungen”, komödie

[kabarett]

ue 20:00 neues Schau-
spielhaus, viktoria Lein: 
„Singen Sie mal blond”, 
Musikkabarett

lg 20:00 zum alten bahn-
hof in der galerie vierhö-
fen, Ausbilder Schmidt: 
„die Lusche im Manne”

[auSSerdem]

lg 10:00 ostpreußisches 
landesmuseum, Muse-
umsmarkt – tradition trifft 
Modernes, bis Sonntag

lg 18:30 kulturforum lü-
neburg, Aufführung bal-
lettstudio circle of Move-
ments

lg 19:00 gellersenhalle 
reppenstedt, volleyball-
Pokal-Achtelfinale Svg Lü-
neburg – powervolleys dü-
ren

So 03|11
[party]

ue 10:00 vakuum e.v., 
downtime #2 mit Jann 
robson u.a.

[konzert]

lg 11:30 wasserturm, Jazz 
im turm: Wolfgang kalb

ue 18:00 klosterkirche eb-
storf, „Licht und Erbar-
men”, Jahreskonzert des 
Singkreises Ebstorf

lg 19:00 kulturforum lü-
neburg, darling West

[theater]

lg 11:30 theater lüneburg, 
Ambrella figurentheater: 
„kleine hexe Siebenreich”, 
ab 4 Jahren, auch 15 uhr

lg 15:00 theater lüneburg, 
„der kleine Prinz”, ballett

[leSung]

lg 15:00 kunstsaal lüne-
burg, 10. Lüneburger krimi-
festival: ursula Poznanski: 
„Erebos 2”

ue 19:00 buchhandlung 
patz bienenbüttel, 10. 
buchwoche bienenbüttel: 
Michael Sommer: „kleine 
römische geschichte – Ein-
mal Weltmacht und zu-
rück”

lg 20:00 kunstsaal lüne-
burg, 10. Lüneburger krimi-
festival: ursula Poznanski: 
„vanitas – Schwarz wie Er-
de”

[auSSerdem]

lg 10:00 ostpreußisches 
landesmuseum, Muse-
umsmarkt – tradition trifft 
Modernes, bis Sonntag

ue 11:00 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, 
Werkschau, bilder von 
frauke thein

lg 13:00 innenstadt lüne-
burg, „blaulichttag”, Erleb-
nis-Sonntag

lg 15:00 kunstraum to-
sterglope, finissage zur 
Ausstellung gabriela Ober-
kofler: „äpfel fallen weit 
vom Stamm”, Zeichnungen 
und installationen

mo 04|11
[theater]

lg 10:30 theater lüneburg, 
Ambrella figurentheater: 
„kleine hexe Siebenreich”, 
ab 4 Jahren

[leSung]

ue 19:30 gasthaus zur ei-
che edendorf, 10. buchwo-
che bienenbüttel: frank 
rudkoffsky: „fake”

lg 20:00 psychiatrische 
klinik lüneburg (gesell-
schaftshaus), 10. Lünebur-
ger krimifestival: Mick her-
ron: „dead Lions”

di 05|11
[konzert]

lg 20:00 fridos wine & 
coffee, Jazz bei fridos #5, 
vibraphon im Jazz

[theater]

lg 10:00 theater lüne-
burg, „grimm!”, Junges Mu-
sical

lg 20:00 theater lüne-
burg, „konstellationen”, 
Schauspiel

[kabarett]

lg 20:00 ritterakademie, 
Lisa feller: „ich komm‘ 
jetzt öfter!”

[leSung]

ue 19:30 kloster medingen, 
10. buchwoche bienenbüt-
tel, christoph türcke: „um-
sonst leiden”

lg 20:00 garage lüneburg, 
10. Lüneburger krimifesti-
val: thomas Engström: 
„South of hell”

mi 06|11
[theater]

lg 10:00 theater lüne-
burg, „tigermilch”, Schau-
spiel

lg 20:00 theater lüne-
burg, „die tage, die ich mit 
gott verbrachte“, Schau-
spiel

[leSung]

ue 19:30 gasthaus ohne 
linde natendorf, 10. buch-
woche bienenbüttel, tobias 
Schwartz: „Nordwestwärts”

[auSSerdem]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, b-Literature? Jens 
Jessen über klassiker, de-
nen der literarische Olymp 
verschlossen blieb

do 07|11
[konzert]

ue 21:00 vakuum e.v., 
bluesOrgANisation & Spe-
cial guests 

[theater]

lg 10:00 theater lüne-
burg, „Schneewittchen und 
die Sieben Zwerge”, famili-
enballett

[leSung]

ue 19:30 pferdestall bernd 
uhde eitzen i, 10. buchwo-
che bienenbüttel, Maik  
Martschinkowsky: „die 
Welt kann ein Lächeln ver-
ändern”

fr 08|11
[konzert]

ue 20:00 neues Schau-
spielhaus, richard Wester: 
„Something Special”

[theater]

lg 20:00 theater lüne-
burg, „grimm!”, Junges Mu-
sical

lg 20:00 theater lüne-
burg, „tour de farce”, ko-
mödie

lg 20:00 theater lüne-
burg, „Schöne besche-
rungen”, komödie

[kabarett]

ue 20:00 Jabelmannhalle, 
faisal kawusi: „Anarchie”

[auSSerdem]

dan 20:00 verdo hitza-
cker, „Moving Shadows”, 
Schattenshow mit den Mo-
bilés

neben  
der Spur

Seit 1991 steht Herr Holm nun schon auf der Bühne, 

mit annähernd 2.000 Aufführungen in acht ver-

schiedenen Programmen: Herr Holm, der unver-

gleichliche Polizist aus Hamburg. Mürrischer Blick, 

schlurfender Gang und Hornbrille sind ihm zum 

Markenzeichen geworden. Immer fest in seinem 

Glauben, dass nur Ruhe und Ordnung diese Welt 

vor Chaos und Willkür schützen können und uner-

müdlich in seinem Bemühen, die Menschen unse-

res Landes zu mündigen und gesetzestreuen Bür-

gern zu machen. 25 jahre – das ist eine lange Zeit. 

Hätte man öfter mal innhalten, eine Ausfahrt, 

eine Nebenstrecke, einen Umweg nehmen, Un-

bekanntes ausprobieren sollen? Wird man älter, 

stellen sich diese Fragen zunehmend drängen-

der. Wie wäre es, mal neben der Spur zu sein? 

Und muss es denn immer nach oben gehen? 

Immer beschwerlich? Am Ziel, oben auf dem 

Gipfel, in eisiger Höhe, ist es verdammt einsam. 

Der Absturz droht, und der Fall ist tief. Warum 

wohl stehen da oben Kreuze? Von nun an geht’s 

bergab. Ist das nicht eher ein Versprechen? 

Herr Holm macht sich auf, das Gelände neben der 

Spur zu erkunden und entdeckt dabei vieles, das 

nicht nur für die Älteren, sondern gerade auch 

für junge Menschen von Interesse sein sollte. Mit 

seinem neuen Comedy-Programm kommt Herr 

Holm am 18. Oktober in die Lauenburger Oster-

woldhalle. (jVE)

termin: freitag, 18. oktober, 20 uhr, heinrich-
osterwold-halle lauenburg, karten: vvk 18 € + 
geb. im reisebüro oberelbe, in der tourist-info 
sowie online unter www.lauenburg-tourismus.
de, in geesthacht bei fries

Termine Oktober 2019
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adreSSen 
alter uhu  
reppenStedt
Eulenbusch 4,  
21391 Reppenstedt 

auferStehungSkirche 
reppenStedt
Posener Straße 7,  
21391 Reppenstedt

bioSphaerium  
elbtalaue  
SchloSS bleckede
Schloßstraße 10,  
21354 Bleckede

buchhandlung patz 
bad bevenSen
Bahnhofstraße 6,  
29549 Bad Bevensen

buchhandlung patz 
bienenbüttel
Bahnhofstraße 6,  
29553 Bienenbüttel

bücherei  
am rathauSplatz
Rathausplatz 16,  
21365 Adendorf

burg bodenteich
Burgstraße 8,  
29389 Bad Bodenteich

café balagan
Karl-der-Große-Straße 10,  
21357 St. Dionys

café klatSch
Am Springintgut 21,  
21335 Lüneburg

cd-kaSerne
Hannoversche Straße 30B, 
29221 Celle

filmpalaSt lüneburg
Fährsteg 1,  
21337 Lüneburg

freilichtmuSeum am 
kiekeberg
Am Kiekeberg 1,  
21224 Rosengarten-Ehestorf

fridoS wine & coffee
Schröderstraße 9,  
21335 Lüneburg 

galerie kulturboden 
Scharnebeck
Bardowicker Straße 2,  
21379 Scharnebeck

garage lüneburg
Auf der Hude 74,  
21339 Lüneburg

gaSthauS ohne linde
Golster Straße 10, 29587 Na-
tendorf

gaSthauS zur eiche
Hufeisenstraße 2,  
29553 Bienenbüttel

gellerSenhalle rep-
penStedt
Dachtmisser Str. 1,  
21391 Reppenstedt 

glockenhauS
Glockenstraße 9,  
21335 Lüneburg

halle für kunSt
Reichenbachstraße 2,  
21335 Lüneburg

heinrich-heine-hauS
Am Ochsenmarkt 1,  
21335 Lüneburg

heinrich-oSterwold-
halle
Elbstraße 145A,  
21481 Lauenburg (Elbe)

herberge pluS
Beim Benedikt 11A,  
21335 Lüneburg 

hörSaal  
muSikSchule  
Suderburg
Burgstraße 21,  
29556 Suderburg

infocafé  
anna & arthur
Katzenstraße 2,  
21335 Lüneburg 

Jabelmannhalle  
uelzen
Eschemannstr. 5-9,  
29525 Uelzen 

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

kloSter ebStorf
Kirchplatz 10,  
29574 Ebstorf

kloSter lüne
Am Domänenhof,  
21337 Lüneburg 

kloSter medingen
Klosterweg 1,  
29549 Bad Bevensen 

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

kulturbühne alteS 
lichtSpielhauS
Weinbergstraße 5a,  
29574 Ebstorf

kulturforum  
lüneburg
Gut Wienebüttel 1,  
21339 Lüneburg 

kulturverein  
platenlaaSe
Platenlaase 15,  
29479 jameln 

kunStraum  
toSterglope
Im Alten Dorfe 7,  
21371 Tosterglope

kunStSaal lüneburg
Marie-Curie-Straße 5,  
21337 Lüneburg

kunStverein  
region dahlenburg
Lüneburger Straße 14,  
21368 Dahlenburg 

kurhauS  
bad bevenSen
Dahlenburger Straße 1,  
29549 Bad Bevensen

leuphana  
univerSität  
lüneburg
Scharnhorststraße 1,  
21335 Lüneburg

lünebuch/ 
buchhandlung  
am markt
Bardowicker Straße 1,  
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 

oStpreuSSiScheS  
landeSmuSeum
Heiligengeiststraße 38,  
21335 Lüneburg

pianokirche  
lüneburg
Röntgenstraße 34,  
21335 Lüneburg

pferdeStall  
bernd uhde
Barnstedter Straße 4,  
29553 Bienenbüttel

pSychiatriSche  
klinik
Wienebütteler Weg 1,  
21339 Lüneburg 

ritterakademie
Am Graalwall 12,  
21335 Lüneburg

rockcafé kaSa
Haagestraße 3b,  
21335 Lüneburg

Salon hanSen
Salzstraße 1,  
21335 Lüneburg

Salztherme  
lüneburg
Uelzener Straße 1-5,  
21335 Lüneburg

Samowar  
tea & recordS
Am Sande 33,  
21335 Lüneburg

Scala-kino
Apothekenstraße 17,  
21335 Lüneburg

Schulzentrum  
Scharnebeck
Duvenbornsweg 5a,  
21379 Scharnebeck

Sportpark kreideberg
Am Wienebütteler Weg 14,  
21339 Lüneburg

Stadthalle winSen
Luhdorfer Straße 29,  
21423 Winsen

St. JohanniSkirche  
lüneburg
Bei der St. johanniskirche 2,  
21335 Lüneburg

St. marien-kirche 
winSen
Rathausstraße 3,  
21423 Winsen

St. michaeliSkirche
Auf dem Michaeliskloster 2b, 
21335 Lüneburg

Strawberry  
baSement
Auf dem Kauf 13,  
21335 Lüneburg

theater  
an der ilmenau
Greyerstraße 3,  
29525 Uelzen 

theater  
boStelwiebeck
Bostelwiebeck 24,  
29575 Altenmedingen

theater 
im e.novum
Munstermannskamp 1,  
21335 Lüneburg 

theater lüneburg
An den Reeperbahnen 3,  
21335 Lüneburg 

vakuum e.v.
Am Bahnhof 2,  
29549 Bad Bevensen 

vamoS!  
kulturhalle
Scharnhorststraße 1,  
21335 Lüneburg

verdo hitzacker
Dr.-Helmut-Meyer-Weg 1,  
29456 Hitzacker 

vhS lüneburg
Haagestraße 4,  
21335 Lüneburg

waSSerturm
Bei der Ratsmühle 19,  
21335 Lüneburg

zum alten bahnhof  
in der galerie  
vierhöfen
Dorfstraße 4,  
21444 Vierhöfen
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iSabel bogdan:  
„laufen”

Isabel Bogdan überrascht mit einem Roman über 

eine Frau, die nach einem Schicksalsschlag um 

ihr Leben läuft. Eine Frau läuft. Schnell wird klar, 

dass es nicht nur um ein gesünderes oder gar 

leichteres Leben geht. Durch ihre Augen und ihre 

mäandernden Gedanken erfährt der Leser nach 

und nach, warum das Laufen ein existenzielles 

Bedürfnis für sie ist. Wie wird man mit einem 

Verlust fertig? Welche Rolle spielen Freunde und 

Familie? Welche Rolle spielt die Zeit? Und der Be-

ruf? Schritt für Schritt erobert sich die Erzählerin 

die Souveränität über ihr Leben zurück.

Konsequent im inneren Monolog geschrieben, 

zeigt dieser eindringliche Roman, was es heißt, 

an Leib und Seele zu gesunden. Isabel Bogdan be-

schreibt mit großem Einfühlungsvermögen und 

einem ganz anderen Ton den Weg einer Frau, die 

nach langer Zeit der Trauer wieder Mut fasst und 

ihren Lebenshunger und Humor zurückgewinnt.

Isabel Bogdan studierte Anglistik und japanologie 

in Heidelberg und Tokyo. Sie verfasste zahlreiche 

Übersetzungen, unter anderem von jane Gardam, 

Nick Hornby und jonathan Safran Foer. 2011 er-

schien ihr erstes eigenes Buch, „Sachen machen”, 

außerdem schrieb sie Kurzgeschichten in Antho-

logien. 2006 erhielt sie den Hamburger Förder-

preis für literarische Übersetzung und 2011 den 

für Literatur. 2016 erschien ihr Roman „Der Pfau”, 

der ein Bestseller wurde. Am 16. Oktober liest die 

Autorin in der Buchhandlung Lünebuch aus ihrem 

Roman „Laufen”. (jVE)

termin: dienstag, 15. oktober, 20 uhr, buch-
handlung lünebuch, lüneburg, karten: 16 €

isabel bogdan
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Kino

EINER dER gRoSSEN wELTERfoLgE dER dEUTSCHEN LITERATUR voN SIEgfRIEd LENz, vERfILMT voN REgISSEUR CHRISTIAN SCHwoCHow 

deutSchStunde
brillant Deutschland, kurz nach dem Zweiten 

Weltkrieg. Siggi jepsen, ein junger Mann, muss 

in einer Strafanstalt einen Aufsatz zum The-

ma „Die Freuden der Pflicht“ schreiben. Er fin-

det keinen Anfang, das Blatt bleibt leer. Als er 

die Aufgabe am nächsten Tag nachholen muss, 

diesmal zur Strafe in einer Zelle, schreibt er wie 

besessen seine Erinnerungen auf. Erinnerungen 

KoMödIE/THRILLER 

paraSite
 
böSe Familie Kim ist ganz unten angekom-

men: Vater, Mutter, Sohn und Tochter hausen 

in einem schummrigen Keller, kriechen für kos-

tenloses W-LAN in jeden Winkel und sind sich 

für keinen Aushilfsjob zu schade. Als der jüngste 

eine Anstellung als Nachhilfelehrer in der Villa 

der Familie Park antritt, steigen die Kims ein ins 

Karussell der Klassenkämpfe. Dann gibt es einen 

unerwarteten Zwischenfall…        ab 17. oktober

der roman von 1968 

ist in Zeiten antidemo-

kratischer tendenzen 

bestürzend aktuell

an seinen Vater jens Ole jepsen, der als Poli-

zist zu den Autoritäten in einem kleinen nord-

deutschen Dorf zählte und den Pflichten seines 

Amtes rückhaltlos ergeben war. Während des 

Zweiten Weltkriegs muss er seinem jugend-

freund, dem expressionistischen Künstler Max 

Ludwig Nansen, ein Malverbot überbringen, das 

die Nationalsozialisten gegen ihn verhängt ha-

ben. Er überwacht es penibel und Siggi, elf jahre 

alt, soll ihm helfen. Doch Nansen widersetzt sich 

– und baut ebenfalls auf die Hilfe von Siggi, der 

für ihn wie ein Sohn ist. Der Konflikt zwischen 

den beiden Männern spitzt sich immer weiter 

zu – und Siggi steht zwischen ihnen. Anpassung 

oder Widerstand? Diese Frage wird für Siggi ent-

scheidend…           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

THRILLER 

Joker
 
düSter Für immer allein in der Menge, sucht 

Arthur Fleck nach Anschluss. Doch während er 

die verrußten Straßen von Gotham City durch-

streift und mit graffitiverschmierten Zügen 

durch eine feindselige Stadt fährt, trägt Arthur 

zwei Masken. Die eine malt er sich für seine Ar-

beit als Clown auf. Die andere kann er niemals 

ablegen; er trägt sie im vergeblichen Versuch, 

sich als Teil der Welt zu fühlen.    ab  10. oktober

KoMödIE 

lieber antoine 
alS gar keinen…

 
turbulent In einem kleinen Städtchen an der 

französischen Riviera lebt die junge Kommissa-

rin Yvonne, die Witwe des örtlichen Polizeichefs 

Santi, der in der Gegend als Inbegriff von Recht 

und Ordnung gilt. Nach seinem Tod erlebt Yvon-

ne eine böse Überraschung, denn seine Tugend-

haftigkeit war nicht so makellos…      ab 24. okt.

unter
wegS



unter
wegS

SüLzwIESEN

StAdtLichtEr PräSENtiErt: 

hiNguckEr dES MONAtS

06.09.2019 – SülzwieSen

oktoberfeSt
dirndl an – hoch die Maß,  

wer braucht schon München?

(foToS: RAgNA NAUjoKS)
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Unterwegs

Gutschein
Sonnen Sie bis 10 Minuten für
15 Min. für 1,50 € Zuzahlung
20 Min. für 2,50 € Zuzahlung
– Gültig bis 15. November 2019 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €849

Gutschein
Sonnen Sie bis 10 Minuten für
15 Min. für 1,50 € Zuzahlung
20 Min. für 2,50 € Zuzahlung
– Gültig bis 15. November 2019 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €849
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Jugend forScht:  
„SchaffSt du!“  
anmeldeStart für deutSchlandS  bekannteSten  
mint-nachwuchSwettbewerb

Unter dem Motto „Schaffst Du!“ 

startet jugend forscht in die neue 

Runde. Ab sofort und noch bis 

zum 30. November 2019 können 

sich junge Menschen mit Freu-

de und Interesse an Mathematik, 

Informatik, Naturwissenschaf-

ten und Technik (MINT) wieder 

bei Deutschlands bekanntestem 

Nachwuchswettbewerb anmelden. 

Schüler, Auszubildende und Stu-

dierende sind aufgerufen, in der 

55. Wettbewerbsrunde kreative 

und innovative Forschungsprojekte 

zu präsentieren.

Für die Anmeldung unter www.ju-
gend-forscht.de sind zunächst das 

Thema und eine kurze Beschrei-

bung des Projekts ausreichend. Bis 

zum 15. januar 2020 müssen die 

Teilnehmer dann eine schriftliche 

Ausarbeitung einreichen, bevor sie 

ihre Arbeiten am 6. und 7. Februar 

beim Regionalwettbewerb in Lü-

neburg präsentieren. Gastgeber 

ist wieder das Lüneburger Soft-

wareunternehmen Werum IT So-

lutions GmbH. Die Vorstellung der 

Projekte findet in den Räumen der 

Leuphana Universität statt.

„Mit dem jugend-forscht-Wett-

bewerb möchten wir junge Men-

schen ermuntern, neugierig zu 

sein und eigenständig neue Ideen 

zu entwickeln – auf jedes einzel-

ne MINT-Talent kommt es an, auf 

seinen Beitrag, im Kleinen wie im 

Großen“, so Dirk Ebbecke, Paten-

beauftragter jugend forscht bei der 

Werum IT Solutions GmbH. „Wir 

möchten Talente fördern. Deshalb 

ist jugend forscht seit vielen jahren 

der Schwerpunkt unseres sozialen 

Engagements in der Region. Wo-

rauf wartet ihr? Meldet euch an bei 

jugend forscht 2020!“

Am Wettbewerb können Kinder 

und jugendliche bis 21 jahre teil-

nehmen. jüngere Schüler müssen 

im Anmeldejahr mindestens die 4. 

Klasse besuchen. Studierende dür-

fen sich höchstens im ersten Stu-

dienjahr befinden. 

Stichtag für diese Vorgaben ist der 

31. Dezember 2019. Zugelassen 

sind sowohl Einzelpersonen als 

auch Zweier- oder Dreierteams.

Bei jugend forscht gibt es keine 

vorgegebenen Aufgaben. Das For-

schungsthema wird frei gewählt. 

Wichtig ist aber, dass sich die Fra-

gestellung einem der sieben Fach-

gebiete zuordnen lässt: Arbeits-

welt, Biologie, Chemie, Geo- und 

Raumwissenschaften, Mathema-

tik/Informatik, Physik sowie Tech-

nik stehen zur Auswahl.

Weitere Informationen und Teil-

nahmebedingungen unter www.
jugend-forscht-lueneburg.de und 

www.jugend-forscht.de. (WIT)

UNTERSTÜTZUNG GESUCHT!!!
bei der zustellung unseres magazins 

suchen wir eine/n zuverlässige/n mitarbeiter/in 
mit eigenem pkw.

einsatz 1x monatlich etwa 5-6 Stunden an festen terminen. 
interesse? dann schreibt uns unter

jobs@stadtlichter.com
einfach eine mail mit den wichtigsten infos 

und kontaktdaten oder ruft uns an unter 
tel. (0 41 31) 580 76 21

Job &  
karriere
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leuphana öffnet ihre hörSäle
Die Leuphana Universität Lüneburg 

öffnet im Wintersemester wieder 

ihre Hörsäle für Gasthörer, die sich 

auf wissenschaftlichem Niveau 

weiterbilden oder ihre Interessen-

schwerpunkte vertiefen möchten. 

Dafür benötigen sie keine beson-

deren Schulabschlüsse. Sie müssen 

auch keine Aufnahmeprüfungen 

absolvieren, um Lehrveranstal-

tungen besuchen zu können. Ein 

spezielles Vorlesungsverzeichnis 

für Gasthörer mit weit über 100 

Veranstaltungen aus 17 Wissen-

schaftsgebieten steht ab sofort 

unter  www.leuphana.de/offener-

hoersaal  online zur Verfügung. 

Der „Offene Hörsaal“ der Leupha-

na erfreut sich großer Beliebtheit. 

Immer mehr Lehrende öffnen ihre 

Veranstaltungen für Gasthörer 

und ermöglichen so einen genera-

tionen- und horizonteübergreifen-

den Austausch. In Kooperation mit 

dem International Office der Leu-

phana sind auch Deutschkurse für 

Nicht-Muttersprachler im Angebot. 

Ebenso gibt es ein Brückenstudium, 

das sich speziell an Geflüchtete mit 

akademischem Hintergrund richtet, 

die an einer deutschen Universität 

studieren möchten, aber noch kein 

reguläres Studium aufnehmen kön-

nen. Die Lehrveranstaltungen des 

MEHR FRISCHE,
MEHR AUSWAHL
Besondere Highlights stellen unsere Sushi- und Saftbars 
dar, an welchen Sie täglich mit frisch vor Ort produzierten 
Köstlichkeiten versorgt werden. Wir lieben Lebensmittel, 
darum stehen Ihnen unsere Spezialisten mit kompetener 
Beratung gern zur Seite. Auch im Bereich Haushalt und 
Schule werden Sie bei uns garantiert fündig. 
Wir freuen uns auf Sie!

IST GEFA     LEN
DER WÜRFE

L IST GEFA     LEN L IST GEFA     LEN L IST GEFA     LEN L IST GEFA     LEN IST GEFA     LEN IST GEFA     LEN L IST GEFA     LEN IST GEFA     LEN L IST GEFA     LEN L IST GEFA     LEN
AUS MARKTKAUF IN ADENDORF 

WURDE EDEKA JÄNECKE

... und aus Marktkauf in Adendorf 
wurde EDEKA Jänecke.

WIR DREHEN UNS UM 90 GRAD

Imageanzeige_Jaenecke_KW25_Stadtlichter.indd   114.06.2018   13:48:50

edeka JenS Jänecke
Artlenburger Landstraße 66 · 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 18 80 91 · Mo-Sa 8-20 Uhr

nette menschen (m/w/d) für die bereiche 

verkauf
kaSSe 

fleiScherei
ab sofort gesucht.

 wir freuen uns auf ihre bewerbung unter: 

jj.nord@edeka.de

MEHR FRISCHE,
MEHR AUSWAHL
Besondere Highlights stellen unsere Sushi- und Saftbars 
dar, an welchen Sie täglich mit frisch vor Ort produzierten 
Köstlichkeiten versorgt werden. Wir lieben Lebensmittel, 
darum stehen Ihnen unsere Spezialisten mit kompetener 
Beratung gern zur Seite. Auch im Bereich Haushalt und 
Schule werden Sie bei uns garantiert fündig. 
Wir freuen uns auf Sie!

IST GEFA     LEN
DER WÜRFELIST GEFA     LENLIST GEFA     LENLIST GEFA     LENLIST GEFA     LENIST GEFA     LENIST GEFA     LENLIST GEFA     LENIST GEFA     LENLIST GEFA     LENLIST GEFA     LEN

AUS MARKTKAUF IN ADENDORF 

WURDE EDEKA JÄNECKE

... und aus Marktkauf in Adendorf 
wurde EDEKA Jänecke.

WIR DREHEN UNS UM 90 GRAD

Imageanzeige_Jaenecke_KW25_Stadtlichter.indd   1 14.06.2018   13:48:50

Wintersemesters beginnen am 14. 

Oktober. Anmeldeschluss ist am 1. 

November. Am 7. Oktober findet um 

16 Uhr eine Informationsveranstal-

tung im Gebäude 1, Raum 209 auf 

dem Campus an der Universitätsal-

lee statt.  Alle Informationen zum 

Offenen Hörsaal – Vorlesungsver-

zeichnis, Beratungsmöglichkeiten, 

Anmeldung und FAQs – finden Inte-

ressierte online unter www.leupha-
na.de/offener-hoersaal . (LEU)
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Kleine und mittlere Unternehmen 

erhalten in Niedersachsen zukünf-

tig Unterstützung bei der Digita-

lisierung. Insgesamt 15 Millionen 

Euro werden mit dem Digitalbo-

nus.Niedersachsen vom Land Nie-

dersachsen bis zum jahr 2021 dafür 

bereitgestellt. Die entsprechende 

Förderrichtlinie ist am 3. September 

in Kraft getreten. Mit dem Digital-

bonus werden Investitionen zur Di-

gitalisierung von Produkten, Dienst-

leistungen oder Prozessen sowie 

zur Verbesserung der IT-Sicherheit 

digitalbonuS für 
handwerkSbetriebe 

gefördert. Mit dem Bonus wird ein 

einmaliger nicht rückzahlbarer Zu-

schuss von bis zu 50 Prozent bei 

kleinen Unternehmen und bis zu 30 

Prozent bei mittleren Unternehmen 

gewährt. Dabei werden Vorhaben 

mit einer Fördersumme von 2.500 

Euro bis zu 10.000 Euro unterstützt. 

Gefördert werden kleine und mitt-

lere Unternehmen mit Sitz oder 

Betriebsstätte in Niedersachsen. 

Anträge können online über das 

Kundenportal der NBank gestellt 

werden. (HWK)



DER-LECKER-BAECKER.DE   /LECKERBAECKER
WEITERE JOB-INFOS FINDEN SIE UNTER:

An
Frau/Herr Verkaufstalent
Brötchengasse 1a
12345 Wohlfühlort

BEWERBUNG 
ALS IHR ARBEITGEBER
Sehr geehrtes Verkaufstalent,

hiermit  bewerbe ich mich als Ihr zukünftiger Arbeitgeber:

• Ich bin ein erfolgreicher Familienbetrieb.
• Mein Herzstück sind meine Mitarbeiter. Ich habe ein tolles, 
 kollegiales Team, das sich freut, Sie zu begrüßen.
• Gerne gebe ich Ihnen Personalrabatt.
• Ich stelle die Arbeitskleidung sowie die Reinigung kostenfrei.
• Ich zahle Ihnen freiwillig einen extra Sonntagszuschlag.
• Jedes Jahr richte ich für meine Mitarbeiter ein großes Fest aus.   
 In Zukunft möchte ich dort auch Ihren Einsatz feiern. 
• In meinem internen Schulungszentrum biete ich Ihnen 

interessante Weiterbildungsmöglichkeiten.
• Ich betreue meine Azubis intensiv auf ihrem Ausbildungsweg.  
 Gemeinsame Ausfl üge stärken unser Teamgefühl.  
• Meine Mitarbeiter erhalten betriebliche Altersvorsorge, 
 vermögenswirksame Leistungen, Weihnachts- & Urlaubsgeld.

Ich habe Ihr Interesse geweckt? Dann freue ich mich, Sie in einem 
persönlichen Gespräch kennenzulernen. Bei Fragen stehe ich Ihnen 
gerne zur Verfügung. 

Bitte melden Sie sich bei Interesse per Post: Hauptstraße 16, 
21406 Barnstedt oder per E-Mail:  karriere@der-lecker-baecker.de

Ihr Kruse Der Lecker Bäcker
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job & Karriere

praktiSche  
auSbildungS-
meSSe #hand-
werklive

Im persönlichen Gespräch können 

die jungen Menschen die Ausbil-

dungsbetriebe kennenlernen und 

außerdem ihre praktischen Fertig-

keiten ausprobieren. Die aktuellen 

Auszubildenden präsentieren, was 

den Beruf ausmacht, welche Auf-

gaben er beinhaltet und welche 

Zukunftsperspektiven sich bieten. 

Die jugendlichen erlangen damit 

spannende Einblicke in die Arbeits-

welt des jeweiligen Berufes. 

Veranstaltungsort ist das Tech-

nologiezentrum der Handwerks-

kammer in der Dahlenburger Land-

straße 62 in Lüneburg. Der Eintritt 

ist frei, eine Anmeldung nicht er-

forderlich. Für Lehrkräfte werden 

spannende Vorträge zur dualen 

Berufsausbildung sowie Karriere 

im Handwerk angeboten. (HWK)

Gemeinsam mit der Agentur für 

Arbeit Lüneburg und der Kreis-

handwerkerschaft Lüneburger 

Heide veranstaltet die Handwerks-

kammer Braunschweig-Lüneburg-

Stade am Dienstag, 29. Oktober, 

in der Zeit von 10 bis 13 Uhr zum 

ersten Mal die Ausbildungsmesse 

„#HandwerkLive“ im Technologie-

zentrum der Handwerkskammer. 

Interessierte Schülerinnen und 

Schüler können einen Vormittag 

lang interessante Handwerks-

berufe kennenlernen und haben 

die Möglichkeit, sich intensiv vor 

Ort beraten zu lassen. Rund 20 

Ausbildungsbetriebe und einige 

Innungen werden ihre jeweiligen 

Berufsfelder an Ständen praktisch 

darstellen und ein tolles Mitmach-

Programm anbieten. 



29. Oktober 2019 • 10 - 13 Uhr

#HandwerkLive
Die Praxis-Ausbildungsmesse

TZH – Technologiezentrum der Handwerkskammer
Dahlenburger Landstraße 62 • Lüneburg

www.hwk-bls.de/handwerklive

bring 

farbe 
in dein leben!

auSbildung zum maler & lackierer

job & Karriere

probleme bei beSetzung 
von auSbildungSStellen
Die IHK Niedersachsen wertet die 

Lage am Ausbildungsmarkt anders 

als der Ländermonitor berufliche 

Bildung der Bertelsmann Stiftung. 

Während dort das mangelnde 

Stellenangebot der Ausbildungs-

betriebe beklagt wird, stellt die 

IHK Niedersachsen zunehmende 

Probleme der Unternehmen fest, 

überhaupt geeignete Bewerber 

zu finden. Dazu IHKN-Hauptge-

schäftsführer Dr. Horst Schrage: 

„Nach unserer aktuellen Ausbil-

dungsumfrage können über 30 

Prozent der Unternehmen nicht 

alle ihre Ausbildungsplätze beset-

zen. Vor zehn jahren lag der Wert 

noch unter 20 Prozent. Die Situa-

tion hat sich deutlich verschärft. 

Unsere IHKs und unsere Unter-

nehmen investieren viel, um die 

Situation zu verbessern. Die Politik 

hilft bei der Berufsorientierung und 

bei der Sicherung einer möglichst 

wohnortnahen Beschulung, in bei-

den Bereichen müssen wir aber 

noch mehr tun“. 

Die IHK Niedersachsen teilt die 

Einschätzung der Bertelsmann 

Stiftung, dass es am Ausbildungs-

markt strukturelle Verwerfungen 

gibt. Auch sie berichtet über bran-

chenbezogen sehr unterschied-

liche Stellenbesetzungsprobleme. 

„Manche Berufe sind für Schul-

abgänger leider eher unattraktiv, 

obwohl sie in unseren Unterneh-

men einen hohen Stellenwert ha-

ben und deshalb auch gute Karri-

erechancen bieten“ so Schrage. 

„Leider müssen wir die Einschät-

zung der Bertelsmänner bestä-

tigen, dass das niedersächsische 

System berufsbildender Schulen 

deutlich unterdurchschnittlich fi-

nanziert ist. Nach den Zahlen des 

Bildungsberichts der Bundesre-

gierung rangiert Niedersachsen 

bei den Ausgaben für die Berufs-

schüler auf dem letzten Platz“, so 

Volker Linde, Sprecher Berufliche 

Bildung des IHKN. „Wir würden uns 

wünschen, dass die berufliche Bil-

dung auch finanziell die Aufmerk-

samkeit bekommt, die sie verdient. 

Nur dann können wir die Heraus-

forderung durch die Digitalisierung 

und die Demografie erfolgreich 

meistern“. (NIHK)

ihk-Sprechtag 
heidecrowd
Die Industrie- und Handelskammer 

(IHK) Lüneburg-Wolfsburg bietet 

in Zusammenarbeit mit der größ-

ten deutschsprachigen Crowd-

funding-Plattform Startnext eine 

kostenfreie Beratung zum Aufbau 

konkreter Crowdfunding-Projekte 

an. Die nächsten Termine für den 

„Sprechtag Heidecrowd“ in der IHK-

Hauptgeschäftsstelle Lüneburg, 

Am Sande 1: Montag, 7. Oktober, 

14. Oktober, 28. Oktober, jeweils 

von 15 bis 17 Uhr. „Crowdfunding 

als alternative Finanzierungsform 

ist eine interessante Möglichkeit, 

innovative Projekte umzusetzen 

und eine hohe Sichtbarkeit zu er-

zielen“, sagt Nina Heyse, IHK-Bera-

terin Unternehmensfinanzierung. 

Unter www.heidecrowd.de, einer 

Regionalplattform von Startnext, 

können Unternehmen und gewerb-

liche Projekte aus dem IHK-Bezirk 

Lüneburg-Wolfsburg ihre Crowd-

funding-Projekte umsetzen. „Das 

Besondere ist, dass wir auf Heide-

crowd die Projekte regional sicht-

barer machen und auf Wunsch eine 

zusätzliche Kombination mit klas-

sischen Finanzierungsbausteinen 

wie Beteiligungen, Fördermittel 

oder Bankdarlehen ermöglichen“, 

sagt Heyse. 

Beim IHK-Sprechtag Heidecrowd 

gehen die Finanzierungsexperten 

zu allen Fragen rund um Crowd-

funding und die Möglichkeiten 

auf www.heidecrowd.de ein. 

Wer sich individuell beraten las-

sen möchte, sollte sich anmelden 

bei Ina Schmidt, Tel. (0 53 61) 29 

54 - 24 (schmidt@lueneburg.ihk.

de). Weitere Informationen gibt 

es unter www.ihk-lueneburg.de/

sprechtage. (IHK)
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Axel Pätz

Sie sind mit ihrem „tastenkabarett” auf den 
großen und kleinen kabarettbühnen in deutsch-
land, der Schweiz und österreich unterwegs. wo 
kommt ihr humor besonders gut an?
Ich fühle mich fast überall gut verstanden. Habe 

wohl einen ganz kompatiblen Humor. Tatsächlich 

überraschenderweise in jüngster Zeit besonders in 

der Schweiz. Was mich um so mehr überrascht, als 

ich von dem, was die Schweizer reden, kein Wort 

verstehe. 

Sie sind erst als Solokünstler unterwegs, seit Sie 
die fünfzig überschritten haben. was hat Sie zu 
diesem Schritt bewogen?
Als unsere Töchter sich anschickten, das Haus zu 

verlassen, äußerte meine Frau sehr deutlich die 

Befürchtung, ich könne mich mit meinen Nörge-

leien und erzieherischen Weisheiten in Zukunft 

zu sehr auf ihre Person konzentrieren. Sie emp-

fahl, ich solle mir doch ein anderes Publikum 

dafür suchen. Dem habe ich gehorsam Folge 

geleistet und mein erstes Tastenkabarett-Solo 

geschrieben. Meine Frau hatte schon immer die 

besten Ideen. 

woher nehmen Sie die themen für ihre Solo-
programme?
Der großartige Improvisationstheater-Guru Keith 

johnstone sagte: „Wir schwimmen in einem Meer 

von Ideen“. Recht hat er. Die Aufgabe lautet, aus 

diesem Meer die Ereignisse herauszufischen, zu de-

nen man einen Bezug oder eine Meinung hat. Man 

Stadtlichter im geSpräch mit ...

…taStenkabarettiSt 
axel pätz

schaltet das Radio an, schaut in die Zeitung, spricht 

mit Leuten – jeden Tag gibt es neue Absurditäten. 

Da muss man nur zugreifen.

welche bedeutung hat für Sie bei ihrem kabarett 
die musik?
Die Musik ist meine Basis. Klavierspielen ist das 

Einzige, was ich mal einigermaßen gelernt habe. 

Im Endeffekt versuche ich es aber so hinzubekom-

men, dass man das nicht so merkt. Denn der Spaß 

beginnt bei den Worten, den skurrilen Geschichten 

und hinterlistigen Versen. Da soll die Musik schon 

unterstützen, aber auch nicht zu sehr ablenken.

zu ihrem „kabarettspätzial” haben Sie drei 
künstler nach bostelwiebeck eingeladen. was 
erwartet die besucher der Show?
Auf jeden Fall wie immer ein sehr abwechslungs-

reicher Abend mit wunderbaren Kollegen! Don 

Clarke ist ein Komiker der Extraklasse. Der vielfach 

ausgezeichnete Kabarettist Nils Heinrich glänzt 

mit extrem bissiger Satire, und das skurrile Ham-

burger Duo Engelbach & Weinand kommt mit einer 

Fritz-Honka-Revue daher. Verzeihen Sie, wenn ich 

so schwärme, aber ich freu mich wirklich riesig auf 

meine Gäste!

termin: „kabarettspätzial” mit axel pätz und 
gästen, Sonntag, 6. oktober, 15 und 19:30 uhr, 
Jahrmarkttheater bostelwiebeck, karten unter 
tel. (0 58 07) 97 99 71 oder per e-mail an karten@
jahrmarkttheater.de, 17 €, ermäßigt 12 €

van gogh –  
an der 
Schwelle  
zur ewigkeit
Auf der Suche nach neuer Inspiration und um 

dem Stress der Großstadt Paris zu entfliehen, 

zieht Vincent van Gogh (Willem Dafoe) nach 

Arles in den Süden Frankreichs. Begeistert 

von der Schönheit der Natur, taucht er mit 

seinen Werken in eine nie zuvor dagewesene 

Dimension von Farben und Formen ein, und 

die Malerei wird nicht nur zu seinem Lebens-

inhalt, sondern zu seiner Verbindung zur 

Ewigkeit. Sein enger Freund Paul Gauguin 

(Oscar Isaac) und sein Bruder Theo (Rupert 

Friend) besuchen van Gogh zwar in seiner 

neuen Heimat, doch auch sie können ihn 

nicht aus seiner düsteren Gedankenwelt be-

freien. Für seine Werke muss sich van Gogh 

immer wieder mit seinen eigenen Dämonen 

und dem kritischen Umfeld, in dem er sich 

bewegt, auseinandersetzen.

julian Schnabels „Van Gogh – An der Schwelle 

zur Ewigkeit” ist eine faszinierende Reise in 

den Körper und Geist von Vincent van Gogh, 

der trotz Skepsis, Wahnsinn und Krankheit 

einige der beeindruckendsten und gefeierten 

Kunstwerke der Welt erschuf. Ab 4. Oktober 

ist der Film inklusive Bonus-Features auf 

DVD, Blu-ray und digital erhältlich.

stadtlichter  verlost drei DVDs mit dem Film 

„Van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit”. 

Dazu einfach folgende Frage beantworten: 

Welcher Schauspieler spielt in dem Film Vin-

cent van Gogh? Die richtige Lösung mit dem 

Stichwort „van Gogh” bis zum 15. Oktober per 

E-Mail an gewinnen@stadtlichter.com schi-

cken. (jVE)

verloSung!



familien- &  
bildungSfach-

mann
Thorsten Treybig (56) hat zum September 2019 

die Fachbereichsleitung Familie und Bildung bei 

der Hansestadt Lüneburg übernommen. Trey-

big ist in der Hansestadt kein Unbekannter. Als 

staatlich anerkannter Diplom-Sozial-Arbeiter/

Sozialpädagoge mit Master im Sozialmanage-

ment arbeitete er zunächst im Allgemeinen 

Sozialdienst, übernahm dort 2013 die Team-

leitung und die Aufgabe des Stadtjugendpfle-

gers. Ende 2015 wechselte Treybig zum Land-

kreis Harburg, um dort die Abteilung jugend 

und Familie mit 80 Mitarbeitern zu leiten.

Der Fachkräftemangel im sozialen Bereich ist 

wohl die schwierigste Aufgabe, die Thorsten 

Treybig in seiner neuen Rolle als Fachbereichs-

leiter Familie und Bildung zu bearbeiten hat. 

Dessen ungeachtet freut sich Thorsten Treybig 

auf das neue Amt, in dem er Hand in Hand mit 

Sozialdezernentin Pia Steinrücke arbeitet. Er 

hat insgesamt 600 Mitarbeiter im Fachbereich, 

darunter die meisten aus den städtischen Kitas. 

Als gebürtiger Lüneburger und passionierter 

Radfahrer freut sich Treybig, den Arbeitsort nun 

wieder quasi vor der Tür zu haben. Treybig ist in 

der Stadtverwaltung für die Bereiche Bildung 

und Betreuung, Soziale Dienste sowie Service 

und Finanzen zuständig. „Mein Arbeitsschwer-

punkt lag bisher im Bereich der jugendhilfe. 

Zuletzt habe ich mich im Landkreis Harburg 

viel damit beschäftigt, die Zusammenarbeit 

zwischen jugendhilfe und Schule weiter zu ent-

wickeln. Diese Erfahrungen möchte ich auch 

hier gern nutzen“, so Treybig. Weitere Themen 

seien die Gestaltung der Zusammenarbeit mit 

den freien Trägern der jugendhilfe und die Um-

setzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung 

der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe 

in Tageseinrichtungen. (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

Liebes Geburtstags-
kind Ragi, wir gratu-
lieren ganz lieb und 
wünschen Dir für das 
neue Lebensjahr viel 
Freude, Liebe und 
Kraft. Küsschen, Dei-
ne Mama, Burkhard 
und Familie

Du bist das beste 
Schwein im Univer-
sum! Ich liebe dich! 
Füchsilein

Wir wünschen Dir ei-
nen schönen 1. Ge-
burtstag, lieber Emil!

Mein schöner Mann, 
ich freu mich so auf 
das, was noch kommt 
und bin glücklich über 
das, was schon war.

Liebster Bo, ich hätte 
nie gedacht, dass die-
se Situation doch 
noch eines Tages ein-
treten würde und übte 
mich in Gleichmut. 
jetzt bin ich voller Lie-
be und freue mich 
über jedes Deiner Vi-
deos! One Love

Waagen & Skorpione: 
Viele meiner liebsten 
Lieblingsmenschen 
sind Oktobergebore-
ne, warum auch im-
mer… herzlichen 
Glückwunsch Euch al-
len! Heri

Mein Schatz, gut, 
dass wir jetzt so vieles 
anpacken, die Nach-
welt wird es uns dan-
ken…wir sind ein 
starkes Team!

Happy Birthday, liebe 
Marie & Sophie!

Holzi, mein Verstand 
ist komplett in Ord-
nung. Dir liegt es ein-
fach nur fern, Dich 
normal mit mir aus-
einanderzusetzen. Ich 
benutze jetzt einfach 
Deine Art der Kommu-
nikation, sonst ka-
pierst Du es ja an-
scheinend nicht. Axti

Hi Piet, die Currywurst 
musste verschoben 
werden, nix Kalorien, 
Termine, Termine! 
Neuer Anlauf noch vor 
dem Fest!

Lieber jan, bester Ten-
nistrainer der Welt, 
danke für die Einla-
dung nach Mallorca – 
2021 sind wir dabei! jj

Mein kleiner Marien-
käfer, Dein Silber 
schaffst Du doch mit 
links! Ich glaub ganz 
fest an und lieb Dich! 
Deine Mamsi

Meine Püppi hat Ge-
burtstag! Alles Liebe 
und Gute, Marion! 
Drück Dich!

HAPPY HAPPY BIRTH-
DAY! Lass Dich richtig 
feiern zu Deinem Eh-
rentag! Und liebe Grü-
ße aus der schönsten 
Stadt der Welt! Dein 
Nachtlicht vom Ne-
benan

Liebe Katrin, ich 
möchte Dich einfach 
mal über diesen Weg 
grüßen und Dir ganz 
viel Spaß und Freude 
auf Deinen Touren 
wünschen. 

miniS & co.

Arbeitsame Grüße in 
die weite Landschaft 
hinterm Deich, und 
schraub die Schlag-
zahl mal zurück! Alles 
Liebe zum Birthday! 
(HL)

Ich hatte Dich jünger 
in Erinnerung! Alles 
Gute zum Geburtstag, 
RN!

18.09., 18:35 Aldi Feld-
straße, Du dunkle 
Haare, rehbraune Au-
gen, jeans, rote ja-
cke,  zauberhaftes Lä-
cheln, süße Stimme, 
tolle Bewegung. Du 
gehst mir nicht mehr 
aus dem Kopf. Ich 
werde jetzt jeden 
Mittwoch um dieselbe 
Uhrzeit dort sein und 
auf Dich warten.

Liebste Hexenschwes-
tern, was wäre ich nur 
ohne Euch?! Ich kann 
und will mir das nicht 
mehr vorstellen! Auf 
immer WIR! 

Greetings, Saski und 
Wolle, wir hoffen, Ihr 
habt noch einen tollen 
Urlaub hier. Haben 
uns über Eure Visite 
sehr gefreut. Hanne 
und jojo (ut Bwick) 

An meine liebste 
Schwester besondere 
Geburtstagsgrüße! 

Noch einmal steht die 
4 vorne. Dein Läster-
schmerz

Sonnige Geburtstags-
grüße aus dem Nach-
barbüro, liebe Chefin!

Kuttel, wenn ich ge-
wusst hätte, was Du 
für ein Mensch bist, 
hätte ich Dich niemals 
angesprochen, ge-
schweige denn um Hil-
fe gebeten. Ich möch-
te nach diesem Vorfall 
einfach nur noch mei-
nen Frieden. Gabi

Liebe Nachbarn, wer 
hätte das gedacht, wie 
friedlich wir zusam-
men leben können! 
Fehlt nur noch der 
Baumfrieden…

Liebe Familie Peters, 
vielen Dank für Eure 
Hilfe!

Herzlichen Geburts-
tagsglückwunsch an 
die Frau gegenüber 
hinter der Mac-Schall-
Mauer. Weiter so!

Kilimaus und P., lasst 
die Ohren ordentlich 
flattern im Wind, 
wenn ihr wieder über 
den Sandhaufen 
streunt. Sal-Peter

lüneburger 
gesichter
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beilagen: WM Nacht Udo Gast impreSSum stadtlichter – das magazin

erntedank: In der Region präsent dank des 

schönen Festes in Bardowick. Aber sonst?

taschenwärmer: Hilfreiches Utensil, falls 

der Winter mal kalt werden sollte. Lie-

gen sich also in der Schublade kaputt.

erntedank: Für mich das Zeichen 

für Herbstbeginn....brrrrrr....

taschenwärmer: Liegen schon bereit!
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GEDANKENSplittern …

erntedank: Für den Stadtmenschen 

quasi bedeutungslos. Von der Ern-

te bekommt er ja kaum was mit.

taschenwärmer: Benutzt man nur 

einmal, um sie dann in irgendei-

ner Schublade zu vergessen…

erntedank: Die meisten wissen doch 
gar nicht mehr, um was es da geht. 

Umzüge gucken. Das war‘s. 
taschenwärmer: Weg mit dem 

Kunststoffschwachsinn. Welcher 
Warmduscher braucht das?

erntedank: Gehört zu den ältesten Festen der 

Menschheit. Heute lässt uns das Fest auch 

daran erinnern, dass es keine Selbstverständ-

lichkeit ist, dass wir so viel Nahrung auf unseren 

Tellern haben.taschenwärmer: Für meine 

Tasche brauch ich keinen Wärmer – aber für 

meine Füße hätte ich gern einen Fußwärmer.

erntedank: Meines Erachtens ist es an 

jedem Tag wichtig, dankbar zu sein und zu 

erkennen, wie gut das eigene Leben ist.

taschenwärmer: Völlig überflüssi-

ger Plastikmüll! Warme Handschuhe 

sind doch auch viel kuscheliger...

erntedank: …doch Wachstum und Ge-

deihe stehen in wessen Hand? Danken 

kann auch das ganze jahr über erfolgen!

taschenwärmer: Eine warme Hand- oder 

Aktentasche, wer braucht denn so 

was? Ein paar knuffige Wollhand-

schuhe reichen vollkommen.

Bei allen verlosungen in diesem Heft ist die Teilnahme nur per Mail möglich (gewinnen@stadtlichter.com). Die Gewinner werden stets unmittelbar nach Einsendeschluss schriftlich/per Mail benachrichtigt. 

hinweis gem. dSgvo: Die erhobenen Daten werden nur zur Ermittlung der Gewinner genutzt und nach Abschluss der jeweiligen Aktion/Gewinnübergabe gelöscht.

genderhinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Menschen aller Geschlechter mögen sich gleichermaßen angesprochen fühlen.
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Werben Sie in:

…das meistgelesene  
veranstaltungsmagazin 
für lüneburg, winsen 

und uelzen! 

14.000 Exemplare. 
ivW-geprüfte Auflage.  

kostenlos an über 
360 vertriebsstellen.

virtuell in den Stadtlichtern blättern unter 
http://www.stadtlichter.com/magazin/

facebook: Stadtlichter das magazin

stadtlichter  



SPASSERHOLUNGSAUNA

Freizeitbad DIE INSEL
Bürgerweide 5 · 21423 Winsen (Luhe)
Tel: (04171) 88 666 · www.freizeitbad-die-insel.de

SAUNA-
LANDSCHAFT
Entspannen Sie in unserer attraktiven Saunalandschaft, 
wie der finnischen Aufguss-Sauna, dem Dampfbad, der Banja-Sauna, 
der Bio-Sauna, unserem Saunagarten und dem Ruhehaus.

Ganz neu lädt die im März 2019 in Betrieb genommene Salzsauna zur aktiven 
Gesundheitsvorsorge ein. Durch die Inhalation der salzhaltigen Luft wird dem 
Besucher eine positive Wirkung auf die Atemwege prognostiziert. Darüber hinaus 
entstehen durch das Erwärmen der Salzsteinwand negativ geladene Ionen, 
denen eine hemmende Wirkung auf Bakterien und Viren nachgesagt wird.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Unsere Öffnungszeiten 
Dienstag bis Samstag: 10.00 bis 22.00 Uhr
Sonntag: 10.00 bis 21.00 Uhr

Das tutDas tut
mir gut.

Ferien- und Sonderöffnungszeiten 
finden Sie unter: 
www.freizeitbad-die-insel.de


