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apropos glauben, also wir glauben fest an die 

Vernunft der Menschen, die hier leben, die bereit 

sind, aus der krise zu lernen (lest auch die De-

tails unserer umfrage auf seite 14).

 

Feiern ja, aber nicht um jeden Preis. in diesem 

sinne wünschen wir euch allen einen gesunden 

farbenfrohen Herbst und viel erfolg beim um-

stellen der inneren uhr auf Winterzeit! 

eure stadtlichter

Editorial

schön, dass Wissenschaftler – in diesem Fall un-

sere Virologen – auch schon mal glauben – und 

nicht wissen. Zum beispiel, wie sich die Pande-

mie weiter entwickeln wird ob der lockerungen 

bei sportveranstaltungen, bei Familienfesten 

und beim schulbesuch in der kalten jahreszeit. 

irgendwie haben wir ja alle gehofft, binnen ab-

sehbarer Zeit wird der spuk vorbei sein – nun 

sagt unser chefvirologe Drosten mit blick auf 

das infektionsgeschehen bei unseren europä-

ischen nachbarn genau das gegenteil. 

 

also bleiben Vorsicht, rücksicht, umsicht die 

Mittel der Wahl.

 

unter diesen Vorzeichen werden wir uns wei-

terhin bewegen und begegnen müssen, bei der 

arbeit, beim einkauf, beim sport, bei Festen und 

Veranstaltungen. und davon gibt es zum glück 

ja nun wieder einige größere, so lud uelzen zum 

late-light-shopping mit buntem Programm 

in die city, lüneburg gar zum Verkaufsoffenen 

sonntag mit beteiligung der schausteller. alles 

recht diszipliniert, (fast) allen war anzumerken, 

dass sie wissen, was auf dem spiel steht. 

Die ligensportler scharren derweil auch schon 

mit den Hufen, Volleyball-bundesligist sVg tritt 

auswärts am 17. und zuhause am 24. oktober an, 

die kufencracks des aec starten am 4. oktober 

auswärts gegen die HH-sailors ihre saison. alle 

dürfen nach aktuellem stand vor Publikum spie-

len, sportlich ist das auch sinnvoll, wirtschaftlich 

wohl eher nicht. Das große theater hat seinen 

spielbetrieb zur Freude aller beteiligten ebenso 

wie das theater im e.novum wieder aufnehmen 

können, die jazzig lädt zu konzerten ins Muse-

umsfoyer, weitere kulturstätten starten wieder 

nach und nach – es reicht schon wieder aus, da-

mit unsere kulturseiten und unseren Veranstal-

tungskalender gut und facettenreich zu füllen, 

überzeugt euch! und da rote Pappnasen bisher 

in keinem Hygienekonzept erwähnung finden, 

wird insbesondere in den rheinischen karnevals-

hochburgen vom 11.11. bis zum aschermittwoch 

kaum Helau und alaaf zu hören sein, und wer 

mag sich schon als kugeliger Virus verkleiden?

Glaubens-
fraGen
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Titelthema

Qualität ist das oberste gebot bei 2k | körper + kraft |.  

Zur Philosophie der modernen Physiotherapie-

Praxis gehört nicht nur eine termintaktung von 30 

Minuten, sondern auch das Versprechen, dass die 

komplette therapie von einem behandler durchge-

führt wird, der nicht wechselt. seit fünf jahren ist 

die Praxis, die von Physiotherapeut kevin Matheja 

gegründet wurde, am sportpark kreideberg ansäs-

sig, ein weiterer standort befindet sich seit einem 

jahr in Vögelsen. anfang 2021 soll die lüneburger 

Praxis erweitert werden. bei 2k werden therapie 

und training miteinander verbunden, so dass der 

Patient aktiv mitwirken kann. in den großen trai-

ningsräumen stehen dafür moderne trainings-

geräte zur Verfügung, mit denen sonst oft nur 

Profiteams arbeiten. auch die therapeuten von 

2k, die großen Wert auf den wissenschaftlichen 

Hintergrund ihrer behandlung legen, arbeiten mit 

Profisportlern zusammen – ihre kooperations-

partner sind unter anderem der adendorfer ec, die 

salzstadtkeiler, der Hockeyclub lüneburg und der 

Handballverein lüneburg, aber ebenso altenheime 

der umgebung. „Wir sind für jeden Patienten da”, 

so kevin Matheja.

Zu dem jungen, modernen Physiopraxisteam ge-

hören neben kevin Matheja die therapeuten Mai-

ke Fehlhaber, anna bänder, Daniel sievers, Marian 

Wessels und Maximilian Damms, wobei jeder mit 

unterschiedlichen schwerpunkten und techniken 

behandelt. kevin Matheja hat viel erfahrung aus 

physiotherapie auf 
höchstem level
in der physiopraxis 2k | körper + kraft | 
verschmelzen therapie und traininG

dem Profisport und betreute jahre lang bundesli-

ga-kader, olympiagewinner und topathleten, die 

heutzutage sogar in der amerikanischen nba spie-

len. Maike Fehlhaber hat zusätzlich eine ausbildung 

in Manueller therapie und mehrjährige erfahrung in 

der behandlung von Fehlbelastungen mittels dieser 

speziellen behandlungsform. anna bänder verfügt 

zusätzlich über osteopathische techniken. Daniel 

sievers hat viel erfahrung in der arbeit mit akut-

patienten und beschwerden direkt nach einem ope-

rativen eingriff. Marian Wessels verfügt zusätzlich 

über eine ausbildung zum lymphtherapeuten und 

kann dadurch die Manuelle lymphdrainage anwen-

den, für Patienten mit lymphabflussstörungen 

oder schwellungen beispielsweise nach operati-

onen. Maximilian Damms arbeitete bereits viel mit 

sportlern und im rehabilitationsbereich. Für ihn 

stehen eine ganzheitliche betrachtung von Proble-

matiken und ein individueller, evidenzbasierter trai-

nings- und behandlungsansatz im Vordergrund. 

eine besonderheit der Praxis 2k ist kevin Mathejas 

Zusatzausbildung als sektoraler Heilpraktiker Phy-

siotherapie. Durch diese Zusatzqualifikation kann 

jeder Physiotherapeut seiner Praxis die erstdia-

gnose stellen, und ein vorheriger gang zum arzt ist 

nicht nötig. so können Patienten ohne Verordnung 

sofort behandelt werden. auch das thema Präven-

tion spielt eine große rolle. „Wir haben viele Dau-

erpatienten, die einmal die Woche zur therapie zu 

uns kommen”, erklärt Matheja. (jVe)
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am wienebütteler weg 14 · 21339 lüneburg
tel. (0 41 31) 6 06 99 90

kontakt@2k-physiotherapie.de
lüneburger straße 19 · 21360 vögelsen

tel. (0 41 31) 8 55 81 01
info@2k-physiotherapie.de
www.2k-physiotherapie.de

instagram: 2k_koerper_plus_kraft

montag bis freitag 8:30 bis 20 uhr 
und nach absprache

maike fehlhaber, kevin matheja und 
marian wessels

daniel sievers (v.l.), max damms, 
kevin matheja und anna bänder

| physiotherapie | chiropraktik | training | heilpraktik | massagen |



verliebt in die  
stadt lüneburG
anna böhme bloGGt auf dem instaGram-kanal  

„what’s lüneburG”

Leute



Leute
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m it sozialen medien kennt sich anna 
böhme aus. sie sind nicht nur ihr 
täglich brot bei ihrem arbeitgeber 

in hamburg. auch in ihrer freizeit pflegt die 
27-jährige neu-lüneburgerin einen öffentli-
chen instagram-kanal. bei „what’s lüneburg” 
zeigt sie ihren knapp 6.000 abonnenten ihre 
entdeckungen in und um lüneburg.

aufgewachsen ist anna in einem kleinen Dorf 

in der region Hannover – auch ein grund, wa-

rum es sie in ihrer freien Zeit regelmäßig aufs 

land zieht. Zum studieren ging sie zunächst 

nach Hannover, wo sie ihren bachelor in Medi-

enmanagement machte, hinterher ging es zum 

Masterstudium in unternehmenskommunika-

tion nach stuttgart. Dort verliebte sie sich in 

ihren jetzigen Mann, mit dem sie erst seit ei-

nigen Wochen verheiratet ist. ihm hat sie ihren 

neuen lebensmittelpunkt zu verdanken, denn 

ihr Mann ist lüneburger. „Wir wollten nach 

dem studium in den norden zurück und ha-

ben zunächst mit Hamburg geliebäugelt. aber 

das ist mir zu groß und hektisch”, erzählt die 

27-jährige. nur zwei-, dreimal war sie in lüne-

burg gewesen, bevor sie im november 2018 in 

die Hansestadt zog. 

in die stadt lüneburg war anna böhme von 

anfang an schockverliebt. Da sie außer ih-

rem Freund noch niemanden kannte, ließ sie 

per Whatsapp ihre Freunde aus Hannover und 

stuttgart mit Fotos an der schönheit lüneburgs 

teilhaben. „Wie urlaubsfotos habe ich Fotos 

von türen, Fassaden und cafés rumgeschickt”, 

erzählt sie. nach ein paar Monaten kam ihr die 

idee, dass ihre bilder und entdeckungen viel-

leicht nicht nur ihre Freunde, sondern auch an-

dere interessieren könnten. „Da dachte ich mir, 

mach einfach mal einen insta-kanal auf. ich 

wollte mich sowieso mal in social media aus-

probieren.” ihre Überlegung: lüneburg durch die 

augen von jemandem zu zeigen, der alles zum 

ersten Mal sieht. 

erstes foto vom 
stint
noch gut erinnert sich anna an das erste Foto, 

das sie im Februar 2019 auf ihrem instagram-ka-

nal „what’s lüneburg” postete: ein bild vom ver-

lassenen stint im Winter. „Mein Freund erzählte 

mir, hier ist es im sommer total voll – das konnte 

ich mir zu der Zeit noch gar nicht vorstellen.” Von 

anfang an war es ihr wichtig, unterwegs nicht 

zu viel zu inszenieren und ihre Freizeit nicht von 

dem blog bestimmen zu lassen. Die Fotos von 

ihr lässt sie spontan ihren Freund oder Freunde 

machen – oder bittet kurz Passanten darum. 

„ich will es möglichst so wahrnehmen, wie es ist. 

ich gehe los, weil ich auf den Markt will und hin-

terher einen kaffee trinken möchte. Dann gucke 

ich, was mir so über den Weg läuft”, erklärt die 

bloggerin. ihre ersten Follower kannte sie nicht, 

inzwischen hat sie mehr als 5.900 abonnenten.

im sommer 2019 begann anna, auf ihrem insta-

gram-kanal auch Veranstaltungstipps für lüne-

burg und umgebung zu posten. Weil verschie-

dene Veranstaltungsorte und cafés ihre Posts 

teilten, gelangten schließlich immer mehr leute 

auf ihren blog, so dass ihre Zahl der Follower 

stetig anstieg. „Mit dem start der Veranstal-

tungstipps wurde es definitiv mehr”, sagt sie. 

es ist ihr wichtig, über das, was sie sieht, erlebt, 

isst oder trinkt, eine ehrliche Meinung abzuge-

ben. inzwischen kommt es vor, dass cafébetrei-

ber oder andere unternehmer sie darum bitten, 

auf ihrem blog ein urteil über sie abzugeben. 

Manchmal kommt es dann zu einer kooperation, 

die sie als Werbung markieren muss. Verbiegen 

will sie sich jedoch nicht: „ich sage meine echte 

Meinung. bei einer negativen erfahrung lasse 

ich es lieber, etwas vorzustellen.” auch von ihren 

Followern erhält sie regelmäßig Vorschläge, wel-

che cafés, restaurants oder auch ausflugsziele 

sie besuchen sollte. Die meisten von ihnen sind 

20 bis 30 jahre alt, weiß sie aus der auswertung 

ihres instagram-kanals. auf die kommentare 

ihrer abonnenten reagiert sie. „Das macht den 

charakter und Mehrwert von social media aus – 

und dass man eine community ist”, erklärt sie. 

Von ihren Followern erfährt sie viel Wertschät-

zung und selten kritik.

Hauptberuflich arbeitet anna böhme als social-

Media-Managerin in einem großen konzern. Die 

Pflege ihres blogs „what’s lüneburg” sieht sie 

als Hobby. „ich arbeite ja in Vollzeit, das hat Vor-

rang”, so die 27-jährige, „aber ich sehe den blog 

für mich als Verpflichtung. Das ist mein großes 

glück, dass ich alles auf meinem privaten kanal 

ausprobieren kann.” aus eigener erfahrung weiß 

sie, dass man schnell nicht mehr in den sozialen 

Medien wahrgenommen wird, wenn man nicht 

regelmäßig etwas von sich gibt. so nutzte sie 

die drei Wochen, die sie wegen ihrer Hochzeit 

nicht vor ort war, mit einer kreativen idee: sie 

rief die „community-Wochen” ins leben und 

forderte ihre Follower auf, ihr lüneburg-Fotos 

zu schicken, die sie auf ihrem kanal veröffent-

lichte. 

momentaufnahmen 
des erlebten
anna ist nicht nur zu Fuß in der stadt lüneburg 

unterwegs, es geht auch mit dem rad raus in 

die natur, mit dem kanu auf die ilmenau oder 

mit dem auto in den Wildpark. im sommer war 

sie auf dem Feld erdbeeren pflücken. „Dadurch, 

dass ich noch nicht lange hier bin, ist für mich 

alles neu”, sagt sie. Wie alle anderen Zugezo-

genen googelt sie auch einfach ausflugsziele, 

wenn sie am Wochenende noch nichts vor hat. 

ihre ausflüge haben immer das Ziel, dass sie et-

was neues kennenlernt. „ich fahre nicht primär 

hin, um zu berichten, sondern es ist einfach ein 

ausflug”, erklärt anna, „zu zweit oder mehreren 

findet es niemand schön, wenn man die ganze 

Zeit Fotos macht.” sie legt Wert darauf, ihre 

ausflüge nicht von ihrem blog dominieren zu 

lassen. um ihre begleitung nicht zu nerven, ar-

rangiert sie nicht lange ihre Fotos, sondern lässt 

ihre community einfach durch Momentaufnah-

men an ihren erlebnissen teilhaben. „es gibt ja 

auch noch analoges leben”, betont sie. Dennoch 

hat sie mit ihrem instagram-kanal jemanden 

angesteckt: ihr Mann hat das bloggen ebenfalls 

für sich entdeckt und einen eigenen instagram-

kanal zum thema Dart aufgemacht.

Zwar hat anna von ihrer Hochzeit ein paar Fotos 

auf „what’s lüneburg” gepostet, doch viel Per-

sönliches gibt sie auf ihrem öffentlichen kanal 
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Leute

nicht von sich preis – dafür hat sie auch noch 

einen privaten account. ihr gesicht hat sich den 

Followern aber schon eingeprägt, denn es kam 

schon vor, dass sie in der stadt auf ihren blog 

angesprochen wurde. „gerade sowas würde in 

einer größeren stadt nicht vorkommen”, ist sie 

sich sicher. anna böhmes lieblingsplatz in lüne-

burg ist eher ein „lieblingsweg”: sie liebt es, von 

der bleckeder landstraße über die lünertorstra-

ße in die altstadt zu gehen. „Mit dem blick auf 

das Wasserviertel und die alten Häuser ist es so 

wie im urlaub, wenn man abends noch mal raus-

geht”, schwärmt sie. auch das kennenlernen 

von neuen leuten empfindet sie in lüneburg als 

so einfach wie in keiner anderen stadt.

auch annas arbeitsplatz war von der corona-

Pandemie betroffen: Fünf Monate arbeitete sie 

im Homeoffice. seit september pendelt sie nun 

wieder nach Hamburg, ihre ausflüge beschrän-

ken sich auf das Wochenende. um etwa alle zwei 

tage etwas auf ihrem instagram-kanal zu pos-

ten, greift sie auch auf bilder zurück, die sie für 

später archiviert hat. schließlich erlebt sie nicht 

alle zwei tage etwas neues, sieht aber dafür 

manchmal viele neue und tolle Dinge an einem 

tag. Hin und wieder sucht sie einen neuen blick-

winkel auf die stadt, nimmt mal eine seitenstra-

ße – doch nicht immer ist ein schönes Fotomotiv 

dabei. Der modernen technik sei Dank, dass sie 

alle Fotos spontan mit ihrem smartphone ma-

chen kann und nicht auf aufwendiges kamera-

equipment angewiesen ist. Das Fotografieren 

aus besonderen blickwinkeln hat sie sich selbst 

beigebracht, probiert aus, wie ein Haus aus ver-

schiedenen Perspektiven aussieht. „Das hat sich 

durch learning by Doing entwickelt”, erklärt sie. 

inzwischen weiß sie, mit welchen Motiven sie 

bei ihrer community besonders gut landen kann: 

„Die klassiker wie das rathaus, der Wasserturm 

und der stint kommen sehr gut an – aber auch 

sonnenuntergänge und eisessen.”

für neulinGe und alt-
einGesessene
nicht nur ihr Mann hat durch sie viel neues in 

„seiner” stadt kennengelernt. auch von ihren 

abonnenten erhält anna viele rückmeldungen 

darauf. Dabei kommt es sowohl vor, dass sich 

neu-lüneburger bei ihr bedanken, was sie durch 

anna in der stadt kennengelernt haben – als 

auch alteingesessene. „ich kenne das selbst aus  

Hannover – die wenigsten gucken bei tripadvi-

sor, was es in ihrer eigenen stadt zu sehen gibt”, 

meint sie. ihr blog richtet sich eher an Men-

schen, die in lüneburg leben, als an touristen 

– wobei diese sicher auch ihren nutzen daraus 

ziehen können.

anna liebt es, bei „what’s lüneburg” ihr eigener 

boss zu sein und nur den eigenen anforderun-

gen gerecht werden zu müssen. ihr kanal wird 

hauptsächlich mit Fotos bestückt, in den storys 

auch mit kleinen Videos. Wenn sie noch mehr 

zu sagen hat, tut sie das auf ihrer Webseite – 

sozusagen der Verlängerung ihres instagram-

kanals. auch bei Facebook ist sie vertreten, 

jedoch hauptsächlich, um auf ihren Hauptkanal 

auf instagram zu verweisen. Die interaktion mit 

ihren Followern gelingt anna böhme immer wie-

der, indem sie sie um tipps oder ihre Meinung 

zu etwas bittet. Verselbstständigt hat sich auf 

ihrem kanal die sammlung von „lünedings”: Da 

auffällig viele läden, Firmen und Marken das 

Wort „lüne” in ihrem namen tragen, forderte 

sie ihre community auf, ihr Fundstücke damit 

zuzusenden. Die liste ist inzwischen ellenlang 

und wächst von Woche zu Woche weiter. (jVe)
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Die Flusslandschaft elbe zwischen Hamburg und 

Hitzacker gilt noch immer als geheimtipp für ein 

„einfach mal raus“. nur wenige Fahrminuten von 

Hamburg beginnt eine reise durch die region, de-

ren landschaft reich an eindrucksvoller natur ist.

Die einzigartige Vielfalt von Flora und Fauna, die 

sich durch das ehemalige grenzgebiet in der Fluss-

landschaft elbe entwickeln konnte, ist ein grund, 

weswegen es unter den schutz der unesco ge-

stellt wurde. 

Das flache land ermöglicht ausgiebige rad- und 

Wandertouren, auf denen man den kontrast von 

natur und technik am schiffshebewerk in schar-

nebeck erleben, die verschiedensten Fische der 

elbe im aquarium des biosphaerium elbtalaue 

bewundern, die bunte blütenvielfalt der orchideen 

im orchideengarten in Dahlenburg bestaunen, die 

ausstellung im archezentrum in neuhaus sowie 

die Partnerhöfe der archeregion besuchen oder sich 

von den hunderttausenden blühenden tulpen, ro-

sen und Dahlien in den Winsener luhegärten ver-

zaubern lassen kann.

Viele neue gäste haben die region Flusslandschaft 

elbe in den sommermonaten für sich entdeckt. im 

juli und august war die region teilweise ausge-

bucht, die campingplätze wurden fast überlaufen, 

und die cafés und restaurant waren wirklich gut 

besucht. Doch diese einnahmen werden die aus-

fälle aus dem gesamten Frühjahr nicht auffangen. 

„Deshalb wollen wir alles Mögliche tun, um die ne-

bensaison anzukurbeln und starten unsere kampa-

gne „i like elbe“, so jens kowald, geschäftsführer 

der Flusslandschaft elbe gmbH. in abstimmung 

mit den örtlichen kommunen und tourist-infor-

mationen werden aktuelle informationen zu natur, 

outdoor, rad, Wandern und kultur thematisiert, 

die gerade in den Herbst- und Wintermonaten an 

der elbe erlebt werden können.

auf den social-Media-kanälen Facebook und insta-

gram werden diese themen dargestellt. Zusätzlich 

wurden in Hamburg, Hannover, Winsen, schwerin, 

lüneburg und Mölln noch vor den Herbstferien Pla-

kate, die auf die kampagne hinweisen, angebracht. 

ebenfalls sind diese informationen auch auf der 

Homepage www.erlebnis-elbe.de abrufbar. „Wir 

sind gut vorbereitet und hoffen, viele gäste in den 

nächsten Monaten in der Flusslandschaft elbe be-

grüßen zu dürfen.“ sagt jens kowald. 

flusslandschaft elbe Gmbh
tourismusmarketinggesellschaft
industriestr. 10 · 21354 bleckede

tel. (0 58 52) 95 19 88 2 · www.erlebnis-elbe.de

start zur herbst- 
und wintersaison 
„i like elbe“
unterstützunG für tourismusbetriebe in 
den landkreisen lüneburG und harburG
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endlich geht es wieder los, endlich ist eine Pause 

vorbei, die länger war als je zuvor: Die Volleyballer 

der sVg lüneburg fiebern der neuen bundesliga-

saison entgegen, auch wenn die anhaltende 

corona-Pandemie und die damit verbundenen 

einschränkungen die Vorfreude ein wenig trüben. 

Mitte März wurde die vergangene saison abgebro-

chen, als sich das covid-19-Virus immer heftiger 

ausbreitete. lange ruhte bei der sVg über das erst-

ligateam hinaus der spiel- und trainingsbetrieb. 

und nun sind wegen der Hygienebestimmungen 

volle Hallen noch für lange Zeit überall illusion. auch 

die gellersenhalle in reppenstedt wird nicht mehr 

so brodeln wie bisher. stand jetzt dürfen nur knapp 

200 Personen pro Match in die Halle. eintrittskar-

ten gibt es nur noch ausschließlich online über das 

Portal „ticketmaster“. Damit ist gewährleistet, 

dass durch die registrierung im Fall der Fälle auch 

die Möglichkeit besteht, eine infektionskette zu-

rück zu verfolgen.

Die sVg-Mannschaft von chefcoach stefan Hübner 

mit sechs neuzugängen trainiert seit anfang au-

gust wieder und hat auch schon – neben anderen 

testspielen – einen ersten testlauf vor Fans in der 

gellersenhalle unter den veränderten bedingungen 

bestritten. Dabei zeigte sich, dass das erarbeitete 

und vom gesundheitsamt abgesegnete Hygiene-

konzept greift. an Dinge wie temperatur messen 

am eingang, abstand halten und Mund-nasen-

schutz in der Halle kann man sich schnell gewöhnen 

– die atmosphäre in den ausgedünnten Zuschauer-

bereichen ist dagegen gewöhnungsbedürftig. 

Die lücken sollen mit einer aktion unter dem slogan 

#MeinPlatz geschlossen werden. Diese Maßnah-

me ist teils schon aus anderen sportarten bekannt: 

„Pappkameraden“ – in diesem Fall aus Hartschaum 

– ersetzen Fans. interessierte  können sich gegen 

eine gebühr ihr konterfei aufdrucken lassen. Diese 

werden dann auf stühlen befestigt und suggerie-

ren  eine volle Halle, stimmung und unterstützung 

der Mannschaft, die ja davon so oft schon profitiert 

hat. Mehr infos zu der aktion #MeinPlatz gibt es 

auf der Homepage svg-lueneburg.de.

die bundesliga-heimspiele der svG (jeweils 
Gellersenhalle) nach dem auswärtsstart in 
frankfurt am 17. oktober im überblick:

24. oktober, 19 uhr: bühl

31. oktober, 19 uhr: kW-bestensee

7. november, 19 uhr: Vc olympia berlin

21. november, 19 uhr: Düren

5. dezember, 19 uhr: berlin Volleys

19. dezember, 19 uhr: Friedrichshafen

27. dezember, 19 uhr: Frankfurt

23. Januar, 19 uhr: Herrsching

6. februar, 19 uhr: unterhaching

20. februar, 19 uhr: giesen

volleyballer fiebern neuer 
bundesliGa-saison entGeGen
nur weniGe zuschauer erlaubt –  
aktion #meinplatz soll lücken schließen

Follow us:

Das wir leben • Apotheken Hämophilie-Team 

(z. B. Apoth. Maren Heitmann, Florian Hauk) 

ist an 365 Tagen/24 Stunden für Sie da! 

Telefon: 0800 / 38 00 200
haemophilie@wirleben.de

Mehr Infos auf
www.wirleben.de

Jeder 
Tropfen 
zählt!

Über unsere Mitgliedschaft im VHA arbeiten wir eng mit den Patientenverbänden IGH und DHG sowie den 

 Verbänden der behandelnden Ärzte BDDH und GTH zusammen. Darüber stellen wir sicher, dass Betroffene seit

   dem 01.09.2020 weiterhin qualitativ hochwertig und sicher versorgt werden.

   ✓  Sämtliche Hämophilie- Präparate sind in unserem Depot ständig vorrätig

✓  Lieferung an 365 Tagen an Ihre Wunsch adresse oder Bereitstellung zur Abholung in einer unserer Partner apotheken

   ✓  24 Stunden / 365 Tage Hotline

  ✓  Direkte Abrechnung mit der Versicherung bei Privat-Kranken versicherten

  ✓  Auf Wunsch Monatsrechnung für alle Bezüge

    ✓  Zusammenarbeit mit Ihrem Arzt in der  Dokumentation

Sichere Versorgung mit Hämophilie-Arzneimitteln

Aktuell
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JETZT AUCH

FABRIKLADEN

LÜNEBURGIN

Bleckeder 
Landstrasse 28b
Mo–Fr: 10:00–19:00 Uhr

Sa: 10:00–16:00 Uhr

HIER
SNACKT 
       ES!

Knabbereien, 
Gebäck, 

Schokolade und 
vieles mehr ...

am 4. oktober geht es für den adendorfer ec 

wieder los. Mit einem auswärts-testspiel bei den 

Hamburg sailors sowie am 9. oktober im „heißes-

ten kühlhaus des nordens” gegen den oberligisten 

rostock wird neu-coach andris bartkevics mit sei-

nem team in die testphase zur neuen saison star-

ten. anderthalb jahre spielpause liegen dann hinter 

dem adendorfer ec, der sich freut, dass das eis im 

Walter-Maack-eisstadion wieder gefriert und man 

mit dem eistraining starten kann. 

 

Doch der neustart wird alles andere als einfach 

für das team, die Verantwortlichen und die Fans. 

seit fast acht Monaten bestimmt das corona-Virus 

unser aller leben, und so müssen jetzt einige Pla-

nungen abgeändert werden. beruhigend ist, dass 

das Hygienekonzept der adendorfer ec eishockey-

betriebs ug als verordnungskonform abgesegnet 

wurde und man vor Zuschauern starten darf. al-

lerdings gibt es auch hier große beschränkungen 

und Veränderungen für die Fans. so sind zum start 

erstmal lediglich 300 Zuschauer zu den Heimspie-

len zugelassen – und dies nur sitzend. Der Vorteil 

aber: nach dem einnehmen des sitzplatzes be-

steht keine Maskenpflicht.

 

„unter 450 Zuschauern ist ein spielbetrieb für 

uns wirtschaftlich nicht darstellbar“, hatte aec-

geschäftsführer Finn sonntag in einem sommer-

interview noch gesagt. auch heute steht sonntag 

noch zu dieser aussage, möchte (und kann) aber 

nicht ein weiteres jahr auf leistungsbezogenes eis-

hockey in adendorf verzichten. aus diesem grund 

haben sich die Verantwortlichen zu dem unpopu-

lären schritt entschlossen, die Mindereinnahmen 

und Mehrausgaben zum teil auf die eintrittsgelder 

umzulegen und so die ticketpreise einheitlich auf 

15 euro hochzuschrauben. „Wir haben im Prinzip 

nur drei Möglichkeiten: 1. Wir spielen einfach nicht,   

bei 300 ist schluss
Große veränderunGen beim aec-
saisonstart
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2. Wir können im Frühjahr wegen Zahlungsunfä-

higkeit abmelden, oder 3. Wir verteilen die kosten 

auf die Zuschauer und die gesellschaft. ich denke, 

da ist Punkt 3 allen das liebste Übel“, so sonntag.

 

es sind nicht nur die lediglich 300 zugelassenen 

Zuschauer, welche eishockey in der corona-saison 

fast zu einem luxus-gut machen. unter anderem 

verursachen, neben den fehlenden Zuschauern, 

starke Mindereinnahmen beim catering und große 

kosten durch eine externe security-Firma zur Über-

wachung der corona-auflagen einen deutlich teu-

reren spielbetrieb. einen staatlichen Zuschuss für 

Mindereinnahmen bei den Zuschauern gibt es für 

den adendorfer ec in der regionalliga nicht. „ich 

weiß, dies wird vielen weh tun, aber es ist die ein-

zige chance, einen spielbetrieb aufrecht zu halten“, 

so Finn sonntag, der aber auch Hoffnung macht: 

„Die Preise sind für die saison nicht fix und werden 

den Zuschauern angepasst.“ Was bedeutet: stei-

gen die zugelassenen Zuschauerzahlen, sinken die 

eintrittspreise. 

Zurzeit wird beim adendorfer ec nicht davon aus-

gegangen, dass es eine abendkasse geben wird. 

Der Vorverkauf wird in der Woche vor dem jewei-

ligen Heimspiel dienstags und donnerstags von 19 

bis 20:30 uhr im aec service center im Walter-

Maack-eisstadion angeboten. 

einen online-Verkauf oder eine reservierungs-

möglichkeit gibt es aus organisatorischen gründen 

nicht, ebenso Dauerkarten. an den eintrittskarten 

befindet sich das vorgeschriebene kontaktformu-

lar. sollte ein restkontingent an eintrittskarten 

überbleiben, so sind diese an der abendkasse an 

den spieltagen erhältlich. einlass ist frühestens 30 

Minuten vor spielbeginn. (jVe)
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Reportage

atemprobleme, bandscheibenvorfälle, 
schlimmste hüftgelenks- und kniege-
lenksprobleme, herzprobleme, kul-

leraugen, die fast schon aus den höhlen fal-
len: der mensch hat durch gezielte zucht laut 
dem größten kynologischen weltdachverband 
(www.fci.be) inzwischen über 390 verschie-
dene rassen „geschaffen“. darunter leider 
auch viele, deren einziger zweck es zu sein 
scheint, mode- oder statussymbol zu sein. 

Warum muten wir das den tieren zu? sind die 

teacup-Hündchen, die von abgehobenen social- 

anGezüchtetes 
leid

viele hunde werden zu chronisch kranken krüppeln 
heranGezüchtet und leiden ihr leben lanG 

Media-sternchen wie Paris Hilton und co. mehr 

als Mode-accessoire präsentiert werden denn 

als lebewesen mit eigenen bedürfnissen, wirk-

lich so putzig? oder sollte man sie nicht besser 

bemitleiden? 

ausstellunG von Qual-
zuchten wird verboten
Mit einer neuregelung der tierschutz-Hunde-

verordnung will nun bundeslandwirtschafts-

ministerin julia klöckner für eine artgerechte-

re Haltung und Züchtung von Hunden sorgen. 

Verboten werden soll zum beispiel. die ausstel-

lung von Hunden, die Merkmale von so genann-

ter Qualzucht aufweisen, also zuchtbedingt 

unter schmerzen und gesundheitlichen Proble-

men leiden. tierschützer und tierärzte haben 

schon vor jahren härtere Maßnahmen gegen 

die Qualzucht gefordert. Doch bisher nicht mit 

großem erfolg, beklagt man auch beim tier-

schutzverein lüneburg: „Wir brauchen einfach 

viel härtere strafen!“ Das Problem: es fehlt 

nach wie vor an klaren kriterien, um Qualzucht 

objektiv feststellen zu können. und für kon-

trolle und nachweis fehlt den Veterinärämtern 

häufig ganz einfach die Zeit. 



Reportage

der natur des Hundes, dass die jeden tag einen 

Preis dafür zahlen, dass sie so aussehen. Die 

können nicht laufen, die können nicht fressen, 

die können nicht schlucken, die können nicht 

schlafen, die können nicht gucken.“

andere länder sind rigoroser im kampf gegen 

das Qualzüchten als Deutschland. Die nieder-

lande haben die Zucht von kurznasigen Hun-

den aller rassen, einschließlich der Mischlinge, 

grundsätzlich verboten, soweit deren nasen-

länge nicht mindestens ein Drittel der kopflän-

ge beträgt. Für die rasse Mops bedeutet dies, 

dass mit Möpsen nur gezüchtet werden darf, 

wenn die nasenlänge mindestens ein Drittel 

der kopflänge beträgt. liegt die nasenlänge 

unter einem Drittel, steht die Züchtung unter 

strafe. 

warum Geht das nicht 
hier? 
Qualzucht ist keineswegs nur auf Hunde be-

schränkt. jeder, der sich ein tier zulegen will, 

kann jedoch etwas gegen das leid tun, zum bei-

spiel nur von seriösen Züchterinnen und Züch-

tern kaufen, die um die Problematik bestimmter 

erscheinungsformen wissen und auf exotische 

besonderheiten verzichten. (rt)

einen langen kopf und eine noch sichtbare 

schnauze – heute leidet fast jeder Mops unter 

extremer atemnot, weil die nasen plattge-

züchtet sind. nicht selten müssen sie für viel 

geld operiert werden, sonst würden sie elen-

dig krepieren, weil sie einfach keine luft mehr 

bekommen. 

Vor allem heiße sommer sind die Hölle für die 

tiere. sie können sich nicht abkühlen – weil die 

nase einfach viel zu kurz ist. Denn bei tieren mit 

gekürzter nase, auch brachyzephal genannt, 

lassen die feinen lamellen der nasenmuscheln 

kaum noch luft durchströmen. eine umfrage 

unter besitzern von Hunden mit brachyzephalie 

ergab, dass über die Hälfte der Hunde atem-

probleme beim schlafen haben und unter ersti-

ckungsanfällen leiden – 24 Prozent der tiere ver-

suchen daher, im sitzen zu schlafen. 77 Prozent 

haben Probleme beim Fressen, gut die Hälfte 

erbrechen sich mehr als einmal am tag, und je-

der dritte Hund ist schon einmal aufgrund von 

atemnot umgefallen.

in der sendung Panorama – Die reporter im 

nDr wird der Hamburger tierarzt rolf Deckena 

zitiert, der täglich Hunde mit Dauerleiden in sei-

ner Praxis behandelt: „Die sind so weit weg von 

obwohl man es beim blick auf manchen traurigen 

Vierbeiner nicht mehr so recht glauben mag: jeder 

heutige Haushund ist nachweislich auf den do-

mestizierten Wolf zurückzuführen. 15.000 jahre 

Domestizierung haben das bild des Wolfes jedoch 

stark verändert und uns eine rassenvielfalt vom 

Zwergdackel bis zum bernhardiner geschenkt. bei 

allen diesen Hunden beziehungsweise. Hunderas-

sen liegt schönheit im auge des betrachters, und 

Modetrends sind veränderlich. so kommt es etwa, 

dass ein Hund auf einem alten gemälde oder Foto 

zwar noch als Vertreter der heutigen rasse gilt, 

aber sich drastisch vom heutigen idealbild seiner 

rasse unterscheidet. 

eklatantes beispiel für Qualzucht, bei der Züch-

ter schmerzen, Mutationen und Verhaltensstö-

rungen von tieren wissentlich in kauf nehmen, 

sind nackthunde. Die haarlos gezüchteten tiere 

haben eine immunschwäche, gebissfehlstel-

lungen, frieren schnell und bekommen rasch 

einen sonnenbrand. aber auch schäferhunde, 

französische und englische bulldoggen und vor 

allem der so beliebte Mops müssen leiden. 

die hölle für die tiere
schaut man sich etwa eine illustration von 

1927 in brehms tierleben an, hat der Mops 



Nachgefragt …
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ich denke, wir kön-

nen aus den letzten 

Monaten lernen, wie 

wichtig Zusammenhalt 

ist, in der Familie, in 

der nachbarschaft, 

im beruf. rücksichtnahme aufeinander wur-

de wichtig, einige Werte unserer gesellschaft 

rückten wieder mehr in unser bewusstsein.

Julia Melenberg (29), Zahnärztin aus lüneburg

Man ist wieder enger 

mit der Familie zusam-

mengerückt, Freund-

schaften werden inten-

siver. auf der anderen 

seite gilt es, viele einschränkungen hinzuneh-

men, Hygienekonzepte einzuhalten, Maske tra-

gen, abstand halten, auf reisen zu verzichten.

Helga Wünsche (56), Friseurin aus lüneburg

in meiner beruflichen 

tätigkeit drängten sich 

unangenehme themen-

bereiche in den Vorder-

grund, gewaltschutz, 

Familiendramen. Der lockdown forderte seinen 

tribut. ansonsten habe ich rückblickend das 

gefühl, unser gesundheitssystem hat gut funkti-

oniert, hat alles recht gut im griff, uns geschützt. 

Torsten Rödenbeck (51), Rechtsanwalt aus lüneburg

ich habe festgestellt, 

dass man auch mit 

der Pandemie gut 

leben kann, wenn 

man bereit und in 

der lage ist, sich darauf einzustellen, sich 

an regeln hält und rücksicht nimmt.

Gesa staacke-stegen (52), Hauswirtschaftsleiterin aus Ameling-
hausen

Mich hat beeindruckt, 

dass es mit aus-

bruch der Pandemie 

auf einmal möglich 

wurde, das ständi-

ge streben nach größer, schöner, schneller, 

weiter zu unterbrechen. irgendwie geht jetzt 

alles etwas ruhiger zu. Das gefällt mir.

Marion van overstraeten (64), Rentnerin aus Adendorf

ein paar wesentliche 

Dinge sind durch die 

Pandemie wieder in den 

Vordergrund gerückt. 

Das Füreinander-da-

sein, auch innerhalb der 

Familie und mit allen 

generationen hat eine neue Wertigkeit erlangt, 

man weiß Freundschaften wieder mehr zu schät-

zen. auch im beruf, beim umgang mit den kun-

den merkt man, dass sich etwas verändert hat.

Ursula Krüger (58), sparkassen-Fachwirtin aus lüneburg

Meine erkenntnis 

ist, dass es wichtig 

und beruhigend ist, 

rücklagen zu haben, 

unabhängig zu sein, 

sowohl im privaten wie im beruflichen be-

reich. und dass man plötzlich in der lage sein 

muss, sich über lange Zeiträume selbst zu 

beschäftigen, vielleicht ein Hobby zu pflegen.

Uma sofian (20), studentin aus lüneburg
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Gut sechs monate nach panik, nach einfrieren 
und wiederauftauen öffentlichen lebens, und 
dann einem sich wiederholenden auf und ab 
des infektionsgeschehens stellt sich fast jedem 
die frage, wo stehe ich jetzt, was sind meine 
erkenntnisse? mit dieser fragestellung haben 
wir kurz vor druck dieser ausgabe passanten 
in der lüneburger innenstadt konfrontiert und 
überraschende antworten bekommen.
hier sind sie:

corona- 
erkenntnisse

ich habe erkennen 

müssen, wie schnell es 

einem den boden unter 

den Füßen wegziehen 

kann. Meine jobs bei 

Veranstaltungen, Festen, 

Festivals, Promos 

waren auf einen schlag weg. ich habe auch nach 

einem guten halben jahr noch mit vielen ein-

schränkungen im täglichen leben zu kämpfen.

David Nguyen (25), Freiberufler aus lüneburg

erkenntnisgewinn: 

es geht tatsäch-

lich auch eine spur 

entspannter. Wir sind insgesamt alle deut-

lich gelassener geworden, uns wurde quasi 

die „entschleunigung“ aufgezwungen.

Arne schmidt (41), Polizeibeamter aus lüneburg



„schaufenster des monats“
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wir eltern
 
erfrischend Was tun, wenn sich die spätpu-

bertären kinder partout nicht abnabeln wollen? 

„Wir eltern“ erzählt erfrischend humorvoll von 

der erziehungskrise im Hotel Mama und Papa. 

Die Familienkomödie wurde vom schweizer ehe-

paar eric bergkraut und ruth schweikert, frei 

nach eigenen erlebnissen, in den eigenen vier 

Wänden mit den eigenen drei söhnen gedreht. 

nur die Mutter ist außerfamiliär besetzt. origi-

nell: Zwischen Wäschebergen und Pizzakartons 

geben experten wie der Familienforscher remo 

largo den überforderten eltern augenzwinkernd 

erziehungstipps.  ab 23. okt. auf dvd /vod

relic
 
rätselhaft Drei generationen von Frauen 

treffen in dem Familien-anwesen aufeinander, 

als die allein lebende großmutter auf rätsel-

hafte Weise verschwindet. eines Morgens steht 

diese wieder in ihrer küche, als ob nichts gewe-

sen wäre. Doch nicht nur die mysteriösen ereig-

nisse im Haus, sondern auch das Verhalten der 

alten Frau machen tochter kay und enkelin sam 

stutzig. oma edna scheint nicht mehr sie selbst 

zu sein und immer verwirrter zu werden – und ist 

damit nicht nur eine gefahr für sich selbst. Doch 

ist ihre Vergesslichkeit wirklich der grund für alle 

seltsamen Vorkommnisse?  ab 30. okt. auf dvd

aufGeschlossen neun Monate reiste chris-

toph Pehofer quer durch nordamerika und 

asien. aber anstatt die nächte in Hostels zu ver-

bringen, verbrachte er sie in den Wohnzimmern 

wildfremder Menschen. Was dahintersteckt, 

nennt sich couchsurfing. eine reise hinterlässt 

ihre ganz persönlichen spuren und erinnerungen 

– nicht nur beim reisenden selbst, sondern 

auch bei allen Menschen, die ihm auf seiner 

reise begegnen. um die erlebnisse mit seinen 

gastgebern für immer festzuhalten, entsteht couch connections

eine der authentischsten Dokumentationen. 

eine Weltreise auf sich zu nehmen, auf der man 

hauptsächlich auf fremden couches schläft, hat  

nichts mit ansprüchen, hohen erwartungen und 

komfort zu tun. Die einzige Motivation ist es, 

Verbindungen mit möglichst vielfältigen Men-

schen aus aller Welt zu schließen und dabei ein 

Dach über dem kopf zu bekommen. Womöglich 

ist es auch der anreiz, nicht nur in fremde kul-

turen einzutauchen, sondern auch deren arten 

zu leben kennenzulernen. ab 25. sept. auf dvd                

babylon berlin 3
 
erfolGreich 20er-jahre-glamour gepaart mit 

berliner schnauze, dazu ein krimiplot, der sich 

mit zeitgeschichtlichen ereignissen verwebt, 

begleitet von einem mitreißenden soundtrack 

– so eroberten die ersten beiden staffeln von 

„babylon berlin” die Herzen von Zuschauern und 

kritikern. basierend auf Volker kutschers buch-

bestseller „Der stumme tod“, dem zweiten Fall 

um kommissar gereon rath, knüpfen die neuen 

Folgen an die ereignisse der letzten staffel an. 

Die geschichte um einen unfall bei einem Film-

dreh bildet dabei die kulisse für den aufstieg der 

nationalsozialisten.  ab 19. okt. auf dvd F
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immer in blüte
ausgefallenen lüneburg-schmuck, die lüneburger Heideblüten, gibt 

es jetzt exklusiv beim juwelier süpke. Der mit 925er sterlingsilber 

veredelte kettenanhänger beinhaltet lose Heideblüten zwischen zwei 

gläsern. Die anhänger sind wahlweise mit den Motiven Heidschnucke 

oder Wilseder berg erhältlich, die zugehörige schlangenkette gibt es in 

verschiedenen längen.

anhänger pur 89 €
mit motiv wilseder berg oder heidschnucke 99 €

Juwelier süpke
große bäckerstr. 1 

21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 31 7 13 

www.suepke.de

lüneburGer senf
 

eine echte köstlichkeit offeriert lüneburgs „löwen-apotheker“ Hans 

Humsi. er entwickelte die tradition des Hauses, eigenen senf herzu-

stellen, weiter, kreierte eine neue, eigene rezeptur dafür. Helle und 

dunkle senfsamen sind die Hauptbestandteile der Würzpaste, die 

schon vor etwa 3.000 jahren in china bekannt war. Der fein abge-

stimmte, halbgrobe mittelscharfe senf ist aus reinsten Zutaten her-

gestellt, frei von jeglichen Zusatz- und konservierungsstoffen. Das 

nDr-Fernsehen meldete sich kürzlich an und filmte apotheker Humsi 

als beitrag fürs vorabendliche nord-Magazin bei der senf-Herstellung 

– made in lüneburg!

 

löwen apotheke aPotHeker Hans Humsi 

bardowicker straße 19 · 21335 lüneburg  

tel. (0 41 31) 3 13 65 

www.loewen-apotheke-lueneburg.de 

[ Anzeige ] Special: Made in Lüneburg

besonderes aus der reGion
in den vergangenen Monaten sind neue kooperationen entstanden, 

auch mit dem Hintergrund, kleine Manufakturen oder restaurants aus 

lüneburg und umgebung in Zeiten der Pandemie zu unterstützen. tol-

le Produkte haben seither einzug in die bergmann-Märkte gehalten, 

wie zum beispiel die frische schoko-nuss-creme des café Zeitgeist, 

das leckere gebäck und Marmeladen von sööt un soltig oder auch 

„aere“, der erste originale korn aus lüneburg. ob für den eigenen ge-

nuss oder als Präsent – bei eDeka bergmann kann man immer „mit 

Herz einkaufen“.

berGmann lebensmittelvertriebs Gmbh
sülfmeisterstraße 3 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 74 95 0

www.edeka-bergmann.de

Montag bis samstag 7:30 - 21 uhr

druckfrisch
 

bei www.lüneprint.de gleicht kein auftrag dem anderen. im online-

shop für Drucksachen, Werbetechnik, Foto- und textildruck können 

kunden ganz individuell rund um die uhr kalkulieren, selbst gestal-

ten und bestellen. ein umfangreiches Produktangebot mit günstigen 

onlinepreisen und schnellen lieferzeiten wird mit engagiertem und 

kompetenten persönlichen service vor ort in lüneburg und umgebung 

verbunden. 

lüneprint Gmbh
lindenstraße 27

21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 6 84 83 30

e-Mail mail@lüneprint.de

onlineshop: www.lüneprint.de
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Must Haves [ Anzeige ]

aufpasser
es mag paradox klingen, aber wer – stichwort „abnehmen” – den 

inneren schweinehund überwinden will, braucht ein schwein. 

Dieses gefällt sich trotz seines harmlosen aussehens in seiner 

rolle als strenger bewacher der im kühlschrank gebunkerten es-

sensvorräte und verhindert, dass sich der oder die abnehmwillige 

ihrer bedient, um den Heißhunger zu stillen. kühlschrank-diät-
schweinchen  9,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

actionreiche weihnachtsfeier
endlich mal den chef jagen! nova lasertag bietet mit seiner modernen arena 

die Möglichkeit, die Weihnachtsfeier anders und actionreich zu gestalten. Das 

ist zeitgemäßes team-building mit bewegung und jeder Menge spaß! Die an-

lage ist eine der fortschrittlichsten arenen Deutschlands und bietet mit über 

1.000 Quadratmetern ausreichend Platz für gruppenevents und genügend 

corona-abstand. Mit speziellen angeboten für große und kleine gruppen wird 

für jedes event das passende Paket geboten – günstiger, als man denkt.

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

furchtloser helfer
Mit dem löffelhalter wird das kochen jetzt noch einfacher. Der kleine 

Meeresfreund hält den löffel sicher bereit und wartet am topfrand 

auf seinen einsatz. keine kleckerflecken mehr neben dem Herd: Diese 

krabbe geht dem kochenden heldenhaft zur Hand. ototo design 
löffelhalter krabbe red, silikon  13,99 € 

± geseHen bei  www.design-3000.de

Gut Gebettet
ob auf dem schreibtisch oder auf den oberschenkeln: es ist grund-

sätzlich sinnvoll, sein laptop auf etwas zu stellen. Vor allem, weil 

man damit für eine ordnungsgemäße belüftung sorgt und zusätz-

lich ein vernünftiges Mousepad zur Verfügung hat. bei der lap-

zer laptop-unterlage aus leichtem wie stabilen bambus-Holz sind 

Mousepad und praktische smartphone-Halterung gleich inklusive.  

laptop-unterlage aus holz  29,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de
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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

alles im Griff
Das in solinger Handarbeit gefertigte böker core kochmes-

ser wurde in Zusammenarbeit mit führenden Fachhändlern 

entwickelt. Der geschmiedete kropf bietet jederzeit einen 

sicheren griff und schützt bei einem abrutschen vor mög-

lichen Verletzungen. Die einzigartig gemaserten und perfekt 

proportionierten griffe aus Walnussholz vervollständigen das 

stimmige gesamtbild. böker core kochmesser, Gesamtlän-
ge 34 cm, klingenlänge 20,7 cm, Gewicht 188 g  99,95 €

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

44 383 · mo-fr 9-18 uhr, sa 9-13 uhr

blickfanG mal drei
Durch ein einzigartiges schlaufensystem, die unsichtbare Höhenverstel-

lung und die individuell zusammenstellbaren Farbkombinationen sind 

diese modular aufgebauten leuchten der Hingucker in jedem raum. Die 

lichtfarbe ist stufenlos zwischen 2200 k und 5000 k einstellbar, die be-

dienung erfolgt über einen berührungsdimmer oder bluetooth.

± 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

reinGeleGt!
Diese katzen-trinkschale mit goldfisch sorgt neben der not-

wendigen Flüssigkeitsversorgung auch für ein wenig unterhal-

tung. Für die katze, die sich fragen wird, wie sie den Fisch am 

besten herauskriegt, für den Menschen, der gespannt ist, wie 

die katze reagiert und ob sie sich von der handbemalten 3D-

keramik täuschen lässt. katzen-trinkschale mit Goldfisch, 
keramik 19,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

[ Anzeige ]



Must Haves [ Anzeige ]

cocktail-schieber
Wer gute cocktails und entspannte cocktail-Partys mit Freunden liebt, 

dem kommt dieser Design cocktail shaker mit rezeptauswahl gerade 

recht: nicht nur wegen seines guten aussehens, sondern vor allem wegen 

der acht klassischen cocktail-rezepte auf seiner verchromten außenhaut, 

die durch simples Drehen sichtbar gemacht werden – von cosmopolitan 

bis Piña colada, von Daiquiri bis Margarita. ab jetzt heißt es nur noch: 

Drehen, Mixen, einschenken und cin cin. design cocktail shaker mit 
rezeptauswahl, edelstahl, teilweise kupferbeschichtet  32,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de
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liebesbekundunGen
Mit den Magnetwörtern liebe lässt sich der Haussegen 

immer wieder geraderücken. einfach ein paar versöhnliche 

Worte an die kühlschranktür heften – dort wird garantiert 

nichts übersehen! auch eine liebeserklärung dort zu platzie-

ren, wird einen wunderschönen, entspannten Feierabend zur 

Folge haben. kylskapspoesi ab magnetwörter liebe,  
510 magnete mit liebevollen wörtern  17,99 €

± geseHen bei  www.design-3000.de

ein erlebnis für die sinne: 
saunabaden 
entspannung pur in sieben aufgusssaunen, einer beruhigenden Farb-

lichtsauna und der wärmenden salzsauna. ruhemöglichkeiten drinnen 

und draußen, die saunabar und täglich buchbare Massageangebote 

vervollständigen das Wohlfühlangebot für körper und geist. in corona-

Zeiten gelten in der salztherme lüneburg besondere regelungen: 

aromatische Dufterlebnisse finden ohne luftverwedelung statt. Die 

besucherzahl ist auf maximal 75 Personen zeitgleich begrenzt, eine 

online-anmeldung ist notwendig. Weitere infos: www.salue.info

± geseHen bei salztherme lüneburg
uelzener str. 1-5 · 21335 lüneburg
tel. (0 41 31) 723-0 · www.salue.info

spontan-bbQ
Der flott-mobile tisch-grill von Yaki ist leicht zu transportieren, kom-

pakt, klein und dennoch ausreichend, um eine vernünftige anzahl an 

Würstchen oder anderes auf den rost zu werfen, um alle zu verköstigen, 

die sich zur spontanen grill-Party eingefunden haben. Der grill kommt 

mit allerlei Zubehör und ist problemlos zu reinigen und blitzschnell zu 

verstauen, wenn das kulinarische Mini-Fest vorüber ist.  yaki mobiler 
tisch-Grill, komplette mini-Grill-station mit spießen, bambuszan-
gen, raclette-schale etc., abmessungen ca. 41 x 20 x 18 cm, nicht in 
geschlossenen räumen verwenden! 139,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de



lass es kreischen
Der heilsame effekt von stress-kugeln, -bällen oder anderen gummitei-

len, die man nach Herzenslust drücken, quetschen, ziehen, werfen oder 

irgendwie misshandeln kann, ist bekannt. Da kommt das schreiende 

stress-Huhn gerade recht. Denn erstens kann man den robusten gummi-

Vogel nach allen regeln der kunst kneten, und zweitens kreischt er dabei 

auch noch markerschütternd. Zwecks stress-abbau kann man damit rein 

soundmäßig also auch noch andere stressen.  das schreiende stress-
huhn, Gummi, länge ca. 31 cm 11,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

Must Haves[ Anzeige ]
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neuer reifenexperte
Der im juli neu eröffnete Fehlauer reifen- und autoservice ist die freie 

Werkstatt für alle Fälle in lüneburg. Die kompetente Meisterwerkstatt 

ist unter anderem der ansprechpartner für alles rund ums rad wie rei-

fen, Felgen, räder sowie reifenwechsel und rädereinlagerung. 

± geseHen bei  fehlauer reifen- & autoservice
borsigstraße 2 · 21339 lüneburg · tel. (0 41 31) 68 01 65

auf den winter vorbereiten
Wenn der Herbst beginnt, sollte das auto fit für den Winter gemacht 

werden. Dazu ist eine gründliche außenreinigung inklusive Politur und 

Felgenpflege sinnvoll, um das Fahrzeug und den lack vor den um-

welteinflüssen des Winters, wie zum beispiel salzen, zu schützen.

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

www.washfixx.de · mo-fr 8-17 uhr, termine nach vereinbarung

ordnunGshüter
Während bits & bytes mittlerweile in der cloud aufbewahrt 

werden, liegt auch in der analogen Welt wohlverstaut, was 

man jederzeit finden sollte – schlüssel, kleingeld, konzert-

tickets, reisepässe, Fahrzeugpapiere oder das smartphone. 

alle diese Dinge finden in dieser cloud ihr Plätzchen. aus 

dekorativem Holz, zweiteilig, strahlend weiß und eine will-

kommene ergänzung für bisher wolkenlose garderoben oder 

Vorzimmer. cloud aufbewahrung, holz, maße gesamt ca. 
25 x 12 x 15 cm  29,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

Geschenkgutschein

BetragDatum
Unterschrift / Stempel Termin

FAHRZEUGAUFBEREITUNG NANOVERSIEGELUNG DELLENBESEITIGUNG CABRIODACH IMPRÄGNIERUNG HANDWÄSCHE
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on-demand-
shuttles im 
test

ab Dezember 2020 kommt der 

ÖPnV in drei weiteren landkrei-

sen im großraum Hamburg fast 

bis an die Haustür. im „realla-

bor Hamburg“ führt die Deutsche 

bahn-tochter ioki für die drei tes-

tregionen ahrensburg, stormarn 

und die süderelbe-region zunächst 

Mobilitätsanalysen durch. Die 

jüngste untersuchung von Pendler-

strömen und Mobilitätsverhalten 

in der süderelbe-region zeigt: Das 

größte Potenzial für ein flexibles 

angebot nach bedarf – ohne feste 

Fahrpläne und Haltestellen – hat 

dort die stadt Winsen im land-

kreis Harburg. im zweiten schritt 

entwickelt ioki die Plattform für 

den betrieb der on-Demand-shutt-

les, der sowohl in ahrensburg und 

stormarn als auch in Winsen noch 

in diesem jahr startet. Für die aus-

wahl in der südlichen Metropolre-

gion Hamburg hat ioki rund eine 

Million Wege in den landkreisen 

Harburg, stade und lüneburg ana-

lysiert. Dabei lag der Fokus auf 

autofahrten, privat wie beruflich. 

Das ergebnis: rund 70 Prozent aller 

Fahrten in Winsen verlaufen direkt 

von der Haustür zum Ziel. Die üb-

rigen 30 Prozent sind so genannte 

Zubringerfahrten, beispielsweise 

zum bahnhof und von dort weiter 

mit dem Zug. Diese einzel-Pendler-

autofahrten könnten mithilfe eines 

bedarfsgerechten angebots intel-

ligent gebündelt und rasch in den 

klimafreundlichen ÖPnV integriert 

werden. Durch die bequemere, in-

dividuellere anbindung an das be-

stehende bahn- und busnetz wird 

das öffentliche Mobilitätsangebot 

auch für die erste gruppe, die bis-

lang ausschließlich das auto wählt, 

attraktiver. Den berechnungen zu-

folge kann mit nur fünf Fahrzeugen 

ein großer Mehrwert erzeugt wer-

den. Denn die on-Demand-shutt-

les werden in den bestehenden 

öffentlichen nahverkehr integriert. 

ab ende 2020 geben die Fahrgäs-

te über die von ioki entwickelte 

smartphone app start- und Zielort 

ein und erhalten die abfahrts- und 

ankunftszeiten des shuttles. un-

terwegs können Passagiere mit 

ähnlichem Fahrtziel zusteigen. Das 

so genannte ridepooling ermög-

licht eine optimale auslastung der 

Fahrzeuge und entlastet straßen 

und umwelt. (sag)

Elektromobilität für Deutschland
Renault CAPTUR
Plug-in Hybrid jetzt mit
7.500 € Elektrobonus*

Renault Captur E-Tech INTENS E-TECH Plug-in 160
ab mtl.

169,– €
inkl.

 5  Jahren  
Garantie**

Fahrzeugpreis: 29.995,– € (inkl. 3.000 € Renault Anteil im Rahmen des
Elektrobonus) und inkl. Renault flex PLUS Paket** im Wert von 211,05
€. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 7.500,– € (inkl. 4.500 €
Bundeszuschuss im Rahmen des Elektrobonus)*, Nettodarlehens
betrag 22.495,– €, 36 Monate Laufzeit (35 Raten à 169,– € und eine
Schlussrate: 16.769,– €), Gesamtlaufleistung 30000 km, eff. Jahreszins
0,49 %, Sollzinssatz (gebunden) 0,49 %, Gesamtbetrag der Raten
22.684,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 30.184,– €. Ein Finan
zierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich
der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1,
41468 Neuss. Gültig mit Kaufvertragsdatum bis zum 31.10.2020.
• Digitale Instrumententafel, 10 Zoll • " Online-Multimediasystem EASY
LINK mit 9,3-Zoll-Touchscreen und
Smartphone-Integration mit Navigation" • Rückfahrkamera •
"Ladekabel Schuko/Typ2 (Mode2) mit 6,5m Länge (zum Anschluss an
haushaltsübliche 230 Volt Steckdose) für Standardladung" •
Einparkhilfe vorne, hinten und seitlich akustisch
Renault Captur E-TECH Plug-in 160, Plug-in Hybrid, 117 kW: Gesamt
verbrauch (l/100 km): innerorts: 1,6; außerorts: 6,7; kombiniert: 1,5;
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,3 kWh;  CO2-
Emissionen kombiniert: 34 g/km; Energieeffizienzklasse: A+.
Renault Captur: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,6–1,5;
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,3–17,3 kWh;  CO2-
Emissionen kombiniert: 125–34 g/km. Energieeffizienzklasse: B–A+
(Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).
Abb. zeigt Captur Plug-in Hybrid EDITION ONE E-TECH mit Sonder
ausstattung.

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

AUTOHAUS STEIN GMBH
Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11-19,
21339 Lüneburg
Tel. 04131-30000, Fax 04131-300050
www.autohaus-stein.de

*Angebot gültig mit Inkrafttreten des erhöhten Bundeszuschusses: Der
Elektrobonus i.H.v. insgesamt 7.500 € umfasst 4.500 € Bundeszuschuss
sowie 3.000 € Renault-Anteil gemäß den Förderrichtlinien des Bundes
ministeriums für Wirtschaft und Energie zum Absatz von elektrisch
betriebenen Fahrzeugen. Die Auszahlung des Bundeszuschusses
erfolgt erst nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags.
Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen Aktionen kombi
nierbar. **2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus
Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60
Monate bzw.50.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen,
nur in Verbindung mit einer flex PLUS Finanzierung.
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Mobilität

Dazu unser Einfall...

(Albert Einstein über die Relativitätstheorie)

Lüneburg 
Käthe-Krüger-Straße 8 
Telefon: 04131 / 8530-30 

www.bike-park-timm.de www.facebook.com/bikeparktimm

Winsen 
Luhdorfer Straße 21-23 
Telefon: 04171 /  7051-23 

ZERTIFIZIERTE 
QUALITÄTSWERKSTATT

bike

3999,-
MACINA 12 PLUS 
Art.-Nr.: 508069

28“-Trekking Pedelec, Aluminium- 
rahmen, Bosch Performance Line CX 

Mittelmotor, Bosch Kiox Farbdisplay, 
625 Wh Bosch Power Tube Akku,  

Shimano Deore XT 12-Gang-Kettenschaltung, 
auch als Damenrad verfügbar

INKLUSIVE
für 24 Monate

All-in PaketAll-in Paket
+ 0 % Finanzierung

+ alle Reparaturen/Montagen

+ alle Ersatz- und Verschleißteile

+ Diebstahlschutz

Angebot gültig im Oktober 2020 auf alle E-Bikes (Lagerware).
Diese Inklusiv-Leistungen bietet die Wertgarantie (separater Vertrag) an. Weitere Infos in Ihrer Filiale.

RZ BP200903 Stadtlichter Ausgabe Oktober AZ 222x297mm.indd   1 21.09.20   12:09



zutaten:
(für 4 personen) 
250 g ricotta
500 g spinat
1 ei
50 g mehl
50 g Grieß
1 Glas kräuter-tomatensauce
70 g parmesan
1 prise muskatnuss
salz und pfeffer aus der mühle

Rezepte
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malfatti 
mit kräuter-
tomatensauce

zubereitunG:
ricotta gut abtropfen lassen, Flüssigkeit durch 

ein tuch pressen. Den frischen spinat mit etwas 

Wasser kochen und mit salz abschmecken. Durch 

ein sieb geben und abkühlen lassen. Wenn der 

spinat abgekühlt ist, möglichst viel Wasser aus 

dem spinat pressen und fein hacken. anschlie-

ßend den ricotta und die restlichen Zutaten in 

eine rührschüssel geben und alles vermischen. 

Die Masse mit den Händen zu kleinen bällchen (ca. 

4 cm) rollen. Malfatti in kochendem salzwasser 

gar kochen (bis sie oben schwimmen) und gut 

abtropfen lassen. Die kräuter-tomatensauce 

erhitzen und anschließend die Malfatti auf einem 

bett aus tomatensauce servieren. Weitere 

rezepttipps: www.orodiparma.de (djd-mk)
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zutaten:
(für 4 personen) 

4 hähnchenschenkel
1 tl paprikapulver edelsüß

salz, pfeffer
1 hokkaido-kürbis

400 g kartoffeln
2 knoblauchzehen

3 el olivenöl
2 zweige rosmarin
3 zweige thymian

Rezepte
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ofenhähnchen 
mit kürbisspalten
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zubereitunG:
Paprikapulver mit je 1/2 tl salz und Pfeffer 

mischen, Hähnchenschenkel damit einreiben, 

10 Minuten ziehen lassen. kürbis und kartoffeln 

waschen und halbieren, kürbis entkernen und in 

spalten schneiden. knoblauch schälen und hal-

bieren, mit kürbisspalten, kartoffelhälften und Öl 

mischen und mit rosmarin und thymian belegen. 

Den ofen auf 180° c vorheizen. Hähnchenschenkel 

auf das gemüse setzen, etwa 40 Minuten gold-

braun backen, servieren und genießen. Weitere 

rezepttipps: www.deutsches-geflügel.de (djd-mk)



LEILA SLIMANI 

all das zu  
verlieren

 
abGründiG nach außen führt adèle ein leben, 

dem es an nichts fehlt. sie arbeitet für eine Pa-

riser tageszeitung, ist unabhängig. Mit ihrem 

ehemann und ihrem sohn lebt sie in einem schi-

cken Viertel. sie reisen, fahren übers Wochenen-

de ans Meer. Dennoch ist adèle nicht glücklich. 

gelangweilt eilt sie durch die straßen, trifft sich 

mit Männern, hat sex mit Fremden. obwohl sie 

ihre Familie verlieren könnte, setzt sie alles aufs 

spiel.  leila slimani, luchterhand, 22 €

MARy L. TRUMp 

zu viel und 
nie GenuG

 
intim Mary l. trump, nichte des us-Präsi-

denten und promovierte klinische Psychologin, 

enthüllt die dunkle seite der Familie trump. 

einen großteil ihrer kindheit verbrachte Mary 

im Hause ihrer großeltern, wo auch Donald und 

seine geschwister aufwuchsen. sie schildert, wie 

Donald trump in einer atmosphäre heranwuchs, 

die ihn für sein leben zeichnete und ihn letztlich 

zu einer bedrohung für die sicherheit der ganzen 

Welt machte.  mary l. trump, heyne, 22 €
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Unterhaltung

atmosphärisch War es ein unfall? oder doch 

nur ein Mord unter Freunden?

Winter in den schottischen Highlands: neun 

Freunde verbringen den jahreswechsel in einer 

abgelegenen berghütte. sie feiern ausgelas-

sen, erkunden die eindrucksvolle landschaft 

und gehen auf die jagd – doch was als ein unbe-

schwerter ausflug beginnt, wird bitterer ernst, 

als heftiger schneefall das anwesen von der au-

ßenwelt abschneidet. 

LUcy foLEy 

neuschnee

nicht nur das gerücht von einem umherstreifen-

den serienmörder lässt die stimmung immer be-

klemmender werden, auch innerhalb der gruppe 

suchen sich lang begrabene geheimnisse ihren 

gefährlichen Weg ans licht. Dann wird einer der 

Freunde tot draußen im schnee gefunden. und 

die situation in der Hütte eskaliert…

ein spannender thriller zum einfach-Weglesen! 

lucy foley, penguin verlag, 15 € 

„ein fesselnder Thril-

ler, der schnell offen-

legt: Jeder hat eine 

Leiche im keller!”

Julia vellGuth
Redakteurin

cHRIS cARTER 

JaGd auf die bestie
 
Grausam Der zehnte Fall für Polizeiprofiler ro-

bert Hunter! Der grausamste killer, den das Fbi 

je gejagt hat. lebenslang in sicherheitsverwah-

rung. Doch er ist entkommen. sein name: luci-

en Folter. robert Hunter wird nicht ruhen, bis er 

ihn wieder gefasst hat. Zusammen mit seinem 

Partner carlos garcia jagt Hunter in l.a. nur die 

brutalsten und gefährlichsten serienkiller. Defi-

nitv keine Hörbuchreihe für Zartbesaitete! 

chris carter, gekürzte lesung, 2 mp3-cds, hör-
buch hamburg, 14,99 € F
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Musikertipp des Monats 

ben boles
im januar 1970 geboren, begann seine reise in 

die Welt der Musik bereits mit sechs jahren. bis 

zu seinem 16. lebensjahr lernte und spielte ben 

boles ganz klassisch geige, hatte seine ersten 

öffentlichen auftritte mit einem kleinen, aber 

feinen jugendkammerorchester, bevor 1986 bei 

seinem ersten konzertbesuch der rock‘n‘roll 

in Person von Freddie Mercury und seiner band 

Queen in sein leben „knallte”. 

so wechselte der Musiker schon früh die Fronten 

und tauschte die geige gegen e-bass, gitarre und 

letztlich auch das gesangsmikrofon ein. nach den 

ner simplen Melodie am ende ein song entsteht, 

der das maximale Potenzial ausschöpft. und: 

„unterhaltung mit Haltung“. gute texte, mal 

tiefsinnig, mal humorvoll, aber immer originell 

und mit viel Wortwitz und einer klaren aussage 

sind dem Musiker wichtig.

bei aller liebe zum songschreiben ist es doch 

das konzert, das den 50-jährigen Wahl-lüne-

burger antreibt und das er am meisten liebt. er 

liebt es, live vor Publikum zu spielen, Menschen 

mit seiner Musik glücklich zu machen, die sor-

gen des alltags für einen Moment vergessen 

zu machen und ihnen mit seinen Worten etwas 

zum Denken mit nach Hause zu geben. es ist für 

ihn selbst immer wieder ein großer spaß, mit 

dem Publikum zu interagieren und spontan zu 

kommunizieren. kein Wunder, dass so heraus-

ragende entertainer wie Freddie Mercury, Frank 

sinatra, aber auch der großartige udo jürgens 

für ben – wenn auch keine idole oder Vorbilder 

– so doch eher seine großen lehrmeister des 

entertainments sind. Mit unzähligen auftritten 

hat ben sich in lüneburg und darüber hinaus 

einen namen gemacht – als solomusiker, aber 

auch gastgeber und Moderator, zuletzt beim 

kultur-Feierabend im speicherquartier.

am Freitag, 13. november, 20 uhr spielt ben bo-

les wieder im café klatsch in lüneburg. karten 

sollten reserviert werden unter tel. 01 70 - 4 05 

01 35 oder mail@cafe-klatsch.org . (jVe)

Als Ada Brodie hat  die studierte Jazzsängerin und -Pianis-
tin elena Bongartz ihren persönlichen stil gefunden. Feinste 
songwriter-Tradition verbindet sich mit federndem Jazz & 
üppigem Blues. Am Freitag, 9. oktober, 20 Uhr holt sie ihr 
Konzert vom 28. März im Kulturforum lüneburg nach.

ADA bRoDIE

sie gehören zu den erfolgreichsten Bluesduos europas: Der 
Helgoländer Paul Botter wird als „der deutsche John Hiatt“ 
gehandelt. Namhafte Us-amerikanische Musiker greifen für 
ihre Tourneen gerne auf Jan Mohr als musikalische stütze 
zurück. Am 3. oktober spielen die beiden im Café Klatsch.

pAUL boTTER & jAN MoHR

im Aquarium im Biosphaerium elbtalaue ist bis ende des 
Jahres die Wanderausstellung der loki-schmidt-stiftung 
„Wilder Wald am großen Fluss“ zu sehen. Vorgestellt wird 
die Arbeit im laufenden Projekt MediAN, bei dem es um den 
gesellschaftlichen Nutzen von Hartholz-Auenwäldern geht. 

wILDER wALD…

Kultur
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Wechsel von geige  

zu e-bass, gitarre 

und gesangsmikro

anfangstagen mit seiner ersten band „Forgotten 

sons“ und zahlreichen weiteren bandprojekten 

erklärte ben boles sich schließlich für unabhängig 

und wandelt seither bevorzugt auf solopfaden. 

Zwei leitsprüche spielen dabei für ihn eine wich-

tige rolle: „ein guter song braucht nicht mehr 

als eine gitarre, eine starke Melodie und eine 

ausdrucksstarke stimme.“ ben mag es, wenn 

beim songwriting aus einem Fragment oder ei-



anreGend „aber ist aber mein lieblingswort!” 

nach 51 Minuten fällt im Film „gundermann” 

dieser satz. er spiegelt die Weltanschauung 

des liedermachers gerhard gundermann, 

dessen leben zwischen tagebau in der grube 

brigitta bei Hoyerswerda in der kanzel eines 

1.000-tonnen-baggers und seinem erklärten 

traumziel, dem texten und komponieren von 

liedern und den auftritten mit seiner band os-

zilliert. eine arbeitsgruppe im kirchenkreis lü-

neburg, bestehend aus Pastor olaf ideker-Harr, 

ev. schulpastor an der bbs lüneburg, Pastor 

Michael kranzusch, ev. emmaus-gemeinde 

adendorf, Pastor Martin Hinrichs, ev. refor-

mierte gemeinde lüneburg-uelzen und zwei 

film- und festivalerprobten laien, Martin gier-

czak und barbara schantz-Derboven, hat ini-

tiiert, den reformationstag 2020 mit diesem 

Film einzuleiten. 

Der Film von andreas Dresen über den DDr-

liedermacher gerhard gundermann, den koh-

lebergbau und Wendezeit, selbstgebastelte Du-

schen und konzerte auf der Waldbühne, hat auf 

den ersten blick keine berührungspunkte mit 

reformator(en) und reformation. Da ist der Wi-

derstand gegen die obrigkeit, viel rebellisches, 

unangepasstes, offene Fragen, Verfehlungen, 

Widersprüche, einsichten und nicht zuletzt die 

texte der lieder, die für auf- und anregung sor-

gen. gundermann war kein christ, aber in seinen 

liedern und seiner lebensgeschichte tauchen 

reformatorische themen immer wieder auf: Die 

Frage nach einem leben in Freiheit, nach erleb-

barer gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit, womit 

das thema der reformation in ein anderes licht 

gesetzt wird. Die lieder gundermanns sprechen 

eine poetische und oft religiöse sprache. Der 

Filmabend im kirchenraum wird begleitet von 

einleitenden impulsen, einem nachgespräch 

mit superintendentin Menard aus Perleberg und 

musikalischer begleitung. (jVe)

termin: samstag, 31. oktober, 19 uhr, st. mi-
chaelis-kirche lüneburg, eintritt frei, anmel-
dung: ideker-harr@kirchenkreis-lueneburg.de

Lüneburg Highlights
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oNE-jUgENDboTScHAfTERIN ANToNIA poHL TRIffT bUNDESTAgSAbgEoRDNETE oNLINE 

im einsatz GeGen armut
fILM übER DDR-LIEDERMAcHER 

„Gundermann” zum 
reformationstaG

one-Jugendbotschafterin antonia pohl (oben links) im onlinegespräch 
mit dem bundestagsabgeordneten markus Grübel

nützlich Die corona-Pandemie trifft die 

sportvereine und kultureinrichtungen in der re-

gion besonders hart. in seiner letzten sitzung 

beschloss der kreisausschuss, rund 46.000 euro 

aus dem Förderprogramm „landkreis lüneburg 

corona soforthilfe kultur und sport“ auf fünf 

antragsteller zu verteilen. seit Mai hat die kreis-

verwaltung damit insgesamt knapp 159.000 

euro an mehr als 20 Vereine aus der region aus-

geschüttet. Die jetzt bewilligten 46.000 euro 

verteilen sich auf fünf lokale sportvereine. Dabei 

liegen die einzelnen Zuschüsse je nach antrag 

zwischen rund 2.500 und 12.500 euro. Die gel-

der sind dazu gedacht, coronabedingte einnah-

meausfälle abzufedern. Denn auch wenn viele 

Mitglieder ihre beiträge weiterzahlen, reicht dies 

bei den meisten einrichtungen nicht aus, um die 

laufenden kosten zu begleichen. ohne beispiels-

weise eintrittsgelder reißen löhne, Mieten, 

strom, Versicherungen oder bereits vereinbarte 

Honorarverträge bei einer Vielzahl an institu-

tionen löcher in die kassen. Die finanziellen 

Mittel des corona-soforthilfefonds kommen 

aus geldern des kommunalen strukturentwick-

lungsfonds für 2020. normalerweise werden 

diese Zuschüsse einzig und allein dafür genutzt, 

die kommunale infrastruktur zu stärken und 

weiterzuentwickeln. im rahmen der corona so-

forthilfe für Vereine wurde die Verwendung der 

gelder jedoch erweitert. (jVe)

enGaGiert Mitte september traf sich antonia 

Pohl (21) aus lüneburg, jugendbotschafterin 

der entwicklungsorganisation one, mit ab-

geordneten des bundestags. bei den treffen, 

die coronabedingt erstmalig online stattfan-

den, forderten die aktivisten die Politiker auf, 

sich für eine starke deutsche entwicklungs-

zusammenarbeit einzusetzen. antonia Pohl, 

studentin der Politik- und nachhaltigkeitswis-

senschaften und one-jugendbotschafterin, 

sagt: „Die vergangenen drei tage waren super 

interessant und intensiv. Viele gespräche wa-

ren sehr aufschlussreich, und ich konnte jede 

Menge neues Wissen aus der praktischen Po-

litik und neue ideen mitnehmen. jedoch gab es 

durchaus gespräche, bei denen die unterschied-

lichen Vorstellungen für eine zukünftige stra-

tegie und Finanzierung in der entwicklungszu-

sammenarbeit deutlich wurden – genau diese 

motivieren mich umso mehr, mich weiterhin für 

eine Welt ohne extreme armut und soziale un-

gleichheiten einzusetzen.“

Deutschland hat sich verpflichtet, 0,7 Prozent sei-

ner Wirtschaftskraft in die entwicklungszusam-

menarbeit zu investieren. an dieses Versprechen 

erinnerten die 30 one-jugendbotschafter die Po-

litiker. an den lobbygesprächen beteiligten sich 

auch anti-armuts-aktivisten aus nigeria und Äthi-

opien. Die corona-Pandemie stellt die ganze Welt 

vor große Herausforderungen. gleichzeitig gibt es 

ein Wettrennen um einen neuen impfstoff gegen 

covid-19. sobald dieser zur Verfügung steht, sollen 

nicht nur die reichen, sondern auch ärmere länder 

einen gerechten und gleichwertigen Zugang zum 

impfstoff erhalten, forderten die one-jugendbot-

schafter. Zudem setzten sich die one-jugendbot-

schafter für mehr investitionen in globale bildung 

ein. Deutschland soll seinen beitrag für die globale 

bildungspartnerschaft (gPe) erhöhen. (jVe)

hilfe für kultur und sport
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g im ersten Halbjahr ging die Zahl der gästean-

künfte im kreis lüneburg um 53 Prozent 

zurück. Die Zahl der Übernachtungen sank 

um 50 Prozent. Das teilt die gewerkschaft 

nahrung-genuss-gaststätten (ngg) unter 

berufung auf Zahlen des statistischen lan-

desamtes mit. Die Pandemie habe zu einer 

beispiellosen krise in der branche geführt.

ToURISMUS-EINbRUcH

bei der entdeckertour „sie fliegen ein”, zu der 

das biosphaerium elbtalaue am samstag, 

24. oktober, ab 16:30 uhr einlädt, erleben die 

teilnehmer die elbtalaue und ihre nordischen 

gastvögel in der aufkommenden abendstim-

mung. Danach geht es auf exkursion ins Vor-

deichgelände. anmeldung: tel. (0 58 52) 95 

14 14 oder info@biosphaerium.de.

SIE fLIEgEN EIN

aus ihrem roman „bitterschönes schicksal 

oder als meine Mutter seltsam wurde” liest 

die autorin Heidi lehmann am Montag, 5. 

oktober, 19 uhr in der Psychiatrischen klinik 

lüneburg (albert-ransohoff-saal, Haus 48). 

lisa anatola sophie lehmann begleitet die 

lesung musikalisch. Die Moderation über-

nimmt chefarzt Dr. alexander naumann.

HEIDI LEHMANN

Die green Fashion challenge app gehörte bereits 

zu den gewinnern des diesjährigen ideenwett-

bewerbs „Modekultur, textilien und nachhal-

tigkeit“ des rates für nachhaltige entwicklung 

(rne). Für die entwicklung der app standen 

während des einjährigen Förderzeitraums knapp 

50.000 euro zur Verfügung. (leu)

  

der wald, die zeit 
und die seele
 

informativ „Der Wald, die Zeit und die seele” 

ist der titel einer Führung durch den schieringer 

Forst mit Hünengrab unter der leitung der  

landschafts- und naturführerin sabine kulau. 

sie startet am sonntag, 4. oktober, 10 uhr am 

Parkplatz des Fährhafens neu Darchau und dau-

ert ungefähr zweieinhalb stunden.

Der schieringer Forst ist ein wunderschöner 

Mischwald, durchzogen von lichten birkenhai-

nen, buchen, Fichten und viel geschichte. aber 

auch hier ist der klimawandel sichtbar. Welche 

Herausforderungen bedeutet das für den le-

bensraum Wald? sabine kulau erzählt über die 

vernetzte Welt des Waldes und die Heilkraft ei-

niger bäume. 

themen sind außerdem: Wie funktioniert der 

lebensraum Wald, und was kann uns der Wald 

lehren? Wie hat das Holz der bäume unsere Zi-

vilisation überhaupt erst möglich gemacht? Die 

Zeit hat im Wald eine ganz andere Dimension. 

Die Vergangenheit, gegenwart und Zukunft las-

sen sich gerade im schieringer Forst direkt erle-

ben. Dazu gehört das innehalten an einem der 

sechs Hünengräber (Megalithgräber) und ihre 

bedeutung. 

am Fährhafen neu Darchau gibt es eine kleine 

einführung in das urstromtal der elbe. Danach 

fahren die teilnehmer mit dem auto ein kurzes 

stück zum schieringer Forst. (jVe)

termin: sonntag, 4. oktober, 10 uhr ab park-
platz fährhafen neu darchau, ab 8 Jahren, 7 €,  
nur mit schriftlicher anmeldung (mit angabe 
von adresse und telefonnummer): info@elbe-
landschaften.de, sabine kulau, tel. 01 70 - 9 32 
00 02, www.elbelandschaften.de

app für nachhal-
tiGen modekonsum
 

innovativ Mit der green Fashion challenge 

app stellt die leuphana universität lüneburg 

jetzt ein kostenloses online-tool bereit, mit 

dem ein nachhaltiger textilkonsum gefördert 

wird. Das von Professor Dr. jacob Hörisch und 

seiner Mitarbeiterin lena Hampe entwickelte 

Projekt soll die nutzer im alltag dabei unterstüt-

zen, ihr Verhalten in einklang mit den eigenen 

einstellungen zu nachhaltigem Modekonsum 

zu bringen. erreichen wollen das die entwickler 

durch spielerische elemente wie Punktzahlen 

oder auszeichnungen und die Möglichkeit, 

Freunde einzuladen und herauszufordern. au-

ßerdem gibt es nützliche tipps rund um grüne 

Mode zum nachlesen. erhältlich ist die app für 

alle betriebssysteme auf der Webseite: https://

green-fashion.app/.

„75 Prozent der deutschen Modekonsumenten 

bewerten nachhaltigkeit als wichtiges kriteri-

um für ihren einkauf“, weiß Professor Hörisch. 

trotzdem werden in Deutschland pro jahr pro 

Person durchschnittlich 60 kleidungsstücke 

gekauft, socken und unterwäsche nicht mit-

gerechnet. „Fast Fashion“ ist angesagt, und 

der anteil ökologisch oder sozial zertifizierter 

Mode liegt nach wie vor nur bei zirka ein bis vier 

Prozent des gesamten umsatzes. Für den juni-

orprofessor für nachhaltigkeitsökonomie und 

-management ist klar: „es gibt also eine deut-

liche Differenz zwischen den selbst gesetzten 

Zielen der konsumierenden und ihrem tatsäch-

lichen, alltäglichen konsumverhalten.“

auf diesen „intention-behavior-gap“, wie Hö-

risch ihn nennt, zielt die neue green Fashion 

challenge app. sie soll die nutzer im alltag da-

bei unterstützen, ihr Verhalten in einklang mit 

den eigenen Zielen bezüglich nachhaltigen Mo-

dekonsums zu bringen. Diese einstellungen wer-

den zunächst abgefragt. Dabei geht es um um-

welt- und sozialaspekte entlang des gesamten 

lebenszyklus von kleidungsstücken. Zu diesem 

Zweck können nutzer Ziele für ihre einkäufe 

formulieren, wie etwa die monatliche anzahl ge-

kaufter textilien oder den fair-trade-anteil am 

einkauf. am Monatsende bekommen sie von der 

app ein Feedback in Form von Punkten und aus-

zeichnungen.

Green fashion challenge app

schieringer forst



am 8. oktober ist der autor Daniel Mellem mit 

seinem Debüt „Die erfindung des countdowns“ 

bei lünebuch zu gast. sein schriftstellerkollege 

saša stanišiç jubelt: „Daniel Mellem hat nicht 

nur einen mitreißenden roman geschrieben – 

er hat eine rakete gezündet!” ein aufregendes, 

begeisterndes Debüt. Der autor ist promovierter 

Physiker und legt nun seinen ersten roman vor. 

er handelt von Physik, von der Mondrakete und 

der erfindung des countdowns.

nach dem ersten Weltkrieg bricht das Zeitalter 

der utopien an. 1920 zieht es den jungen Her-

mann oberth von siebenbürgen nach göttingen, 

um Physik zu studieren – die spannendste Wis-

senschaft der Zeit. Hermann will den Mensch-

heitstraum von der Mondrakete verwirklichen. 

als der Durchbruch nah ist, weisen seine Pro-

fessoren ihn ab. seine lebenslustige Frau tilla 

versucht, einen gemeinsamen alltag als Familie 

zu ermöglichen, als doch jemand an Hermanns 

Forschung glaubt: Wernher von braun, Mitglied 

der ss. Doch statt der Mondrakete soll Hermann 

die V2 mitentwickeln, eine „Vergeltungswaffe” 

für die nazis. seine kinder ilse und julius verliert 

er an den krieg. und so stellt sich ihm und auch 

tilla mit voller Wucht die Frage nach der eigenen 

Verantwortung für die geschichte.

Daniel Mellem, geboren 1987, lebt in Hamburg. 

sein studium der Physik schloss er mit einer 

Promotion ab, bevor er sich am Deutschen li-

teraturinstitut in leipzig der arbeit an seinem 

ersten roman widmete. Für „Die erfindung des 

countdowns” wurde er bereits mit dem retz-

hof-Preis für junge literatur und dem Hambur-

ger literaturförderpreis ausgezeichnet. (jVe)

termin: do, 8. oktober, 20 uhr, lünebuch F
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erkan und stefan live
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Kultur

pHySIKER LEgT ERSTEN RoMAN VoR 

die erfindunG  
des countdowns

daniel mellem

erkan und stefan

„bir, iki, ütsch! Das Handtuch und die kette sind 

zurück.“ in den 2000ern prägten erkan und ste-

fan die sprache einer ganzen generation und 

sorgten für den schmerzhaften High-kick ins 

kleinhirn der deutschen kulturkritiker. sie wur-

den geliebt, gehasst, oft zitiert und tausend- 

mal kopiert – nun kehren die beiden comedy-

legenden für eine lang ersehnte live-tournee 

zurück auf die bühne. comedy, action und 

Druckmusik machen die neue show zu einem 

absoluten Pflichttermin. Doppelschwör.

in der sendung „klub Ma:d“ gab es ab 1995 mit 

erkan und stefan regelmäßig eine krasse la-

dung sympathischen slang auf radio energy in 

München und später auf bayern 3 zu hören. Die 

besten Folgen haben die beiden erfolgreich auf 

cD vercheckt. es begannen zehn krasse jahre mit 

live-tourneen, 26 Folgen „Headnut.tv“ auf Pro-

sieben, drei kinofilmen und vielen gebrochenen 

bunny-Herzen in Deutschland, Österreich und 

der schweiz. Danach folgten zehn jahre erho-

lung für alle. jetzt haben john Friedmann alias 

erkan und Florian simbeck aka stefan wieder 

lust, den trainingsanzug anzuziehen. Für Fans 

von früher ist alles im Programm enthalten, was 

die lachmuskulatur ins schwitzen bringt: Von 

„gorgónzola“, narbenvergleich und „Hey bunny“ 

über „Die Mauer muss weg“ und autofahren auf 

der bühne bis hin zu „tauben Headnutten“. (jVe)

termin: samstag, 17. oktober, 20 uhr 
(ersatztermin vom 14. mai), kulturforum
lüneburg, karten: vvk 28 € + Gebühren

krusensterns „reise um die welt”

Der aus einer deutschbaltischen Familie stam-

mende admiral adam johann von krusenstern 

(1770-1846) wurde im damals russischen gou-

vernement estland geboren. er wurde berühmt, 

da ihm im auftrag des Zaren alexander i. mit 

den schiffen nadeschda und newa – letzteres 

unter dem kommando seines jugendfreundes 

juri lissjanski – die erste russische Weltum-

segelung von 1803 bis 1806 gelang. Die neue 

kabinettsausstellung „reise um die Welt” im 

ostpreußischen landesmuseum nimmt bezug 

darauf und zeigt seltene kupferstiche dieser 

expedition, deren Vorlagen der leipziger arzt, 

Zeichner und naturforscher Wilhelm gottlieb 

tilesius von tilenau (1769-1857) fertigte, der an 

der reise teilnahm. Das reisevorhaben diente 

der erkundung von neuen Handelswegen des 

aufstrebenden russischen imperiums, das mit 

den alten europäischen kolonialmächten im pa-

zifischen ozean in konkurrenz trat. angestrebt 

waren zudem diplomatische beziehungen zu 

japan, Handelsbeziehungen zu china und die 

stärkung der eigenen kolonialen stützpunkte 

in russisch-alaska. Der ertrag der Weltumse-

gelung war wirtschaftlich und wissenschaftlich 

immens, auch wenn die diplomatischen Ziele 

nicht erreicht wurden. Die genaue aufnahme 

und erforschung zuvor wenig bekannter länder 

und Meere, neuartige erkenntnisse in der nau-

tik, ozeanografie, kartografie, astronomie und 

ethnologie machten die expedition zu einem 

großen erfolg. im rahmen der ausstellung fin-

det am sonntag, 4. oktober, 14 uhr eine sonn-

tagsführung mit Dr. eike eckert statt. (jVe)



Das jubiläumskonzert der adendorfer serenade 

stellt schumanns kammermusik in den Mittel-

punkt. neben liedern von robert schumann für 

sopran und klavier erklingen auch lieder von 

clara schumann in einer Fassung von aribert 

reimann für sopran und streichquartett. Den 

abschluss bildet robert schumanns klavier-

quintett, das er in einem schaffensrausch von 

fünf tagen komponierte und seiner Frau clara 

widmete. Die sopranistin Hanna Zumsande 

ist eine international gefragte konzertsolistin. 

engagements führten sie in die elbphilharmo-

nie Hamburg, das concertgebouw amsterdam, 

nach Hongkong, russland und in viele länder 

europas. katharina Hinz gilt als „perfekt und 

einfühlsam agierende liedbegleiterin“ (rbb.24). 

sie gab liederabende in Deutschland, england, 

estland und südkorea. johannes strake, kristina 

altunjan, taia lysy und jan Hendrik ruebel mu-

sizieren in der nDr radiophilharmonie und als 

ensemble oktoplus. (jVe)

termin: samstag, 31. oktober, 19:30 uhr, 
castanea forum, adendorf, karten: ab 19,50 €

die welt in  
staunen versetzen

Hilma af klint (1862–1944) schuf mehr als 1.000 

gemälde, skizzen und aquarelle und hat die Ma-

lerei revolutioniert. schon vor kandinsky oder 

Mondrian malte sie abstrakte Werke, die durch 

ihre Farben und Formen zutiefst beeindrucken. 

und sie war eine Frau von großer Freiheit und 

Zielstrebigkeit, die sich bewusst den regeln des 

männlich dominierten kunstbetriebs entzog. 

auf basis umfangreicher recherchen erzählt 

julia Voss jetzt das ungewöhnliche leben dieser 

ausnahmekünstlerin. (jVe)

termin: dienstag, 6. oktober, 19:30 uhr, 
Glockenhaus, karten: tel. (0 41 31) 309 36 87

festival für dar-
stellende künste

am 24. und 25. oktober veranstaltet der kultur-

rausch e.V. das sZenario-Festival für Darstel-

lende künste im Museum lüneburg und dem 

kunstsaal lüneburg. an zwei tagen gibt es ein 

buntes Programm aus verschiedenen Darbie-

tungen von theatergruppen und solokünstlern 

aus lüneburg und umgebung, aber auch aus 

Hamburg und berlin, sowie Workshops zum 

Mitmachen und ausprobieren. geboten werden 

klassisches theater, aber auch spannende mo-

derne Performances sowie Workshops im be-

reich tanz oder improvisation. 

auch einige bekannte gesichter aus lüneburg 

sind dabei. so gibt zum beispiel alexander 

krüger vom theater im e.novum zwei improvi-

sationstheater-Workshops. auch das Perfor-

mancekollektiv pers&polt, das sich in Hildes-

heim gründete, ist dabei und lädt am sonntag 

im kunstsaal lüneburg zu einem behördengang 

der etwas anderen art ein, um sich mit den Zu-

schauenden auf die suche nach der Wahrheit zu 

begeben.

Das vollständige Programm gibt es auf der 

Website des kulturrausch e.V.. tickets können 

online auf der Website des Vereins oder am 10. 

und 17. oktober im Museum lüneburg für ein-

zelne Veranstaltungen erworben werden.

Der kulturrausch e.V. ist ein gemeinnütziger 

Verein und eine studentische initiative an der 

leuphana universität, deren Hauptinteresse 

es ist, das kulturelle angebot an der universi-

tät und in lüneburg zu pflegen und besonders 

in Hinblick auf die Vernetzung von stadt und 

universität zu erweitern. oberstes Ziel ist die 

begeisterung des Publikums für klassische ele-

mente aus kunst und kultur in neuen und un-

gewohnten rahmen.  (jVe)

termin: sa/so, 24./25. oktober, museum & 
kunstsaal lüneburg, kulturrauschluneburg.
wordpress.com/szenario-2020/
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Die meisten dürften Panagiota Petridou 

aus der Fernsehshow „biete rostlaube, su-

che traumauto“ kennen. jetzt reißt sie das 

sprichwörtliche lenkrad allerdings herum 

und tourt mit ihrem neuen bühnenprogramm 

„Wer bremst, verliert!“ durch die republik. 

am Donnerstag, 5. november, 20 uhr ist sie 

damit im kulturforum lüneburg zu gast.

pANAgIoTA pETRIDoU

in der neuen online-reihe „Mittwochs wird ge-

lesen!” der buchhandlung lünebuch lesen jede 

Woche andere autoren aus ihren aktuellen 

büchern. am Mittwoch, 7. oktober, 19 uhr liest 

amelie Fried aus „Die spur des schweigens”, 

es moderiert günter keil. Der link zur Veran-

staltung ist am Veranstaltungstag auf der 

Webseite www.luenebuch.de zu finden. 

AMELIE fRIED

Mark twang zelebriert die schönheit von Me-

lodie und Harmonie. ihr sound ist beeinflusst 

von den großen „modernen“ jazzgitarristen 

wie bill Frisell und john scofield. im reper-

toire finden sich neben eigenkompositionen 

stücke zeitgenössischer songwriter wie bon 

iver oder loney Dear. am Freitag, 9. oktober, 

20 uhr spielen sie im Museum lüneburg.

MARK TwANg

mitglieder des kulturrausch e. v.

schumanns  
kammermusik

sopranistin hanna zumsande



matthias ninGel: 
„widerspruchreif”

wuseliG in seinem vierten bühnenprogramm 

präsentiert sich Matthias ningel als beobachter 

mit dem blick fürs Paradoxe. er reflektiert das 

Weltgeschehen in einem Zerrspiegel, sieht un-

stimmigkeiten und gelangt zu einer simplen er-

kenntnis: Das Wesentliche ist das Widersprüch-

liche! so findet er die schönheit im Hässlichen, 

das Faszinierende im abstoßenden, die anmut 

in der hölzernen bewegung und die Poesie im 

Profanen.

naheliegend, dass ningels neue geschichten 

und klavierlieder allesamt zwiespältiger natur 

sind: ein fröhliches jagdlied, in dem jäger zu ge-

jagten werden, ein demolierter Walzer über die 

Feindschaft unter Freunden, ein schauerlied 

über einen kirmesbesuch, der die Frage aufwirft: 

Wo ist es eigentlich gruseliger – innerhalb oder 

außerhalb der geisterbahn?

sehen sie einen Hasen oder eine ente? nin-

gel sieht den Wolpertinger! und statt schwarz 

zu sehen, greift er nach dem rettenden Was-

serfarbkasten und zeichnet ein buntes Pano-

rama der aussichtslosigkeit: Herrlich wuselig, 

schwindelerregend musikalisch und von wim-

melndem Witz. „widerspruchreif” ist ein kaba-

rettprogramm voller Musik, Humor, Philosophie 

und stand-up-Prosa und eine Quelle disparater 

empfindungen: schockierend-heiter, betörend-

verstörend und aufrichtig-flapsig.

ob sie hingehen sollten? entscheiden sie sich 

frei. Das ist ein befehl! (jVe)

termin: samstag, 31. oktober, 19:30 uhr, 
st. remigius-kirche suderburg, karten: 19 €, 
kartenbestellung: tel. (0 58 26) 95 89 30, 
abendkasse, www.hörsaal-suderburg.de

matthias ningel
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Uelzen Highlights

 VIER bERLINER, zwEI KISTEN LEERgUT UND gENAU EIN zIEL: gUTE MUSIK 

berliner flaschmob
Glasblassing

virtuos upcycling, nein, das bedeutet keines-

falls mit dem Fahrrad bergauf zu fahren. upcy-

cling ist die aufregend-attraktive schwester von 

recycling. Wer upcycled, der wandelt ein schein-

bar nutzloses abfallprodukt in etwas neues, 

Wertvolleres um. 

nehmen wir zum beispiel Flaschen. genau. 

Flaschen. kennt jeder. Öffnen, austrinken, 

wegbringen. immer schnell zur Hand, wenn der 

gaumen staubt. Flaschen lassen sich zu vielem 

upcyclen: behausungen für Modellschiffe, 

Handduschen für Formel-1-sieger, briefum-

schläge für gestrandete – und in den Händen 

von glasblassing zu faszinierenden Musikin-

strumenten.

Dein kasten sprudel ist alle? schieb ihn in den 

Pfandautomaten und kassiere 3,30 euro oder 

gib ihn zusammen mit Deinem anderen leergut 

in die obhut der vier Vollbiermusiker aus berlin, 

und Du erlebst erstaunliche allround-instru-

mente, die wie schlagzeug, bass, gitarre, Flöte 

oder auch steeldrum klingen. 

Der getränkemarkt wird zum konzertsaal und 

die Pulle zur magischen klangschatulle, mit 

der sich so einige dahinhinwelkende Melodien 

leichthändig generalüberholen lassen. immer 

nach dem Motto: bitte ein Hit.

leg das smartphone zur seite und schau Dir 

live an, was man mit den Überresten der letzten 

Party geniales anstellen kann. komm zu Flasch-

mob, dem neuen Programm von glasblassing. 

bestaune die cokecaster-Flaschengitarre, das 

Flachmanninoff-Xylophon, die jelzin-orgel oder 

die Wasserspender-Floor-toms, die so schön 

buMM machen, wenn man mit der grünen Per-

rier-keule draufhaut. erlebe feinstes Pfandwerk, 

von würzig-herb bis feinperlig, hochprozentig 

virtuos und wie immer bei glasblassing: Das mit 

abstand beste Flaschenmusikprogramm aller 

Zeiten. (jVe)

termin: mittwoch, 28. oktober, 20 uhr, 
stadthalle uelzen, karten: ab 18 €, karten-
bestellung unter tel. (05 81) 8 00 - 61 72, 
abendkasse, www.kulturkreis-uelzen.de 

unterhaltsam Wer glaubt, Märchenstunden 

seien nur etwas für kinder, kennt achim amme 

nicht. Der bekannte Hamburger autor, schau-

spieler und ringelnatzpreisträger beweist das 

gegenteil: obwohl der titel „rotkäppchen & 

co.“ vielleicht Vertrautes erwarten lässt, können 

sich die besucher auf ihre Vorbildung in sachen 

grimmsche Märchen nicht verlassen. amme hat 

einige weniger bekannte Perlen und Denkwür-

„rotkäppchen & co.” mit achim amme

digkeiten aus dem reichen geschichtenfundus 

der brüder grimm hervorgestöbert und bringt 

außerdem Werke jüngerer autoren mit, die sich 

unterschiedlich mit dem grimmschen erbe aus-

einandergesetzt haben. amme verleiht jeder 

erzählung dabei ihren persönlichen klang. (jVe)

termin: freitag, 2. oktober, 20 uhr, burg 
bodenteich, karten: tel. (05 81) 8 00 - 61 72



KoNzERTAbEND MIT jAcqUES-bREL-cHANSoNS IN DER ST. MARIEN-KIRcHE wINSEN 

 hoffmann sinGt brel

leidenschaftlich er packte die großen 

Dramen des lebens in Drei-Minuten-chansons. 

lieder, die die Feigheit anklagen, gegen unge-

rechtigkeit und bigotterie. Voller Pathos stand 

er ein für den kleinen Mann, für gleichheit und 

aufrichtigkeit, liebe und Freundschaft und 

starb dabei quasi jeden abend auf der bühne, 

so ereiferte er sich bei seinen auftritten. jacques 

brel, belgier, der 2019 90 jahre alt geworden 

wäre, ist der wohl meist zitierte chansonnier, 

über alle genre- und ländergrenzen hinweg.

brels umfassendes Werk beeinflusste auch den 

jungen klaus Hoffmann, der brel-lieder schon auf 

seinen ersten schallplatten veröffentlichte. 1997 

machte Hoffmann mit seinem one-Man-Musical 

„brel – Die letzte Vorstellung” schlagzeilen. Über 

Monate wurde das theaterstück aufgeführt und 

schließlich preisgekrönt mit der „goldenen euro-

pa”. anschließend tourte der berliner mit seinem 

brel-Programm quer durch Deutschland, Öster reich 

und die schweiz bis nach Paris – mittlerweile mit 

Hoffmanns eigenen deutschen interpretationen, 

denn wie klaus Hoffmann selbst sagt: „es ist un-

möglich, brel zu übersetzen. er ist nicht kopierbar.“

2020 bringt der sänger klaus Hoffmann, der 

als der legitime brel-interpret Deutschlands gilt 

(FaZ), wieder einen konzertabend mit jacques-

brel-chansons in deutscher sprache auf die 

bühne. begleitet von Hawo bleich am Flügel 

werden lieder der gesamten schaffensbreite 

des belgischen stars dabei sein. Von „les bour-

gois” („Die spießbürger”) über „amsterdam”, 

„Marieke”, „jacky” und „ne me quitte pas” 

(„geh nicht fort von mir”), von „adieu emile” 

(„ich will gesang, will spiel und tanz”) bis hin zu 

„Die Marquesas”, einem lied von brels letzter 

schallplatte.  grundlage sind die Partituren des 

komponisten und langjährigen brel-arrangeurs 

François rauber, der auch für klaus Hoffmann 

drei Platten arrangierte.

„ich werde den Zustand brel, sein Feuer, seine 

leidenschaft zeigen”, so Hoffmann. „Dabei ent-

steht in mir und auf der bühne etwas einzig-

artiges, eigenes. jacques brel war einer meiner 

lehrmeister: theatralisch, pathetisch, lyrisch. 

Mit vorangeschrittenem alter entdecke ich brel, 

der selbst nie ein alter sänger werden wollte, 

noch einmal neu. sein Werk erdet mich. seine 

Flamme brennt noch immer.” (jVe)

termin: freitag, 6. november, 19:30 uhr, st. 
marien-kirche winsen, karten: ab 25 €

kartoffeltaG im 
kiekeberG-museum

vielfältiG gemeinsam mit dem „goldgelb“ 

kartoffelgut der Familie tobaben aus apensen 

veranstaltent das Freilichtmuseum am kieke-

berg am 11. oktober den kartoffeltag - spezial 

2020. rote, blaue oder gelbe kartoffeln – die ak-

teure zeigen den besuchern die Vielfalt. außer-

dem können die gäste mit experten sprechen, 

die über geschichte und anbau der kartoffel 

berichten. 

in kooperation mit dem kartoffelgut der Familie 

tobaben aus apensen zeigt das Freilichtmuse-

um, wie vielfältig die kartoffel sein kann. extra 

für die kleinen gäste wird der 60 jahre alte kar-

toffelsortierer in betrieb genommen. Hier dürfen 

die nachwuchslandwirte selbst Hand anlegen 

und sich im sortieren der knollen üben. bei der 

kartoffel-olympiade sind geschick und köpf-

chen gefragt.

bereits im eingangsgebäude empfängt die 

besucher der Duft von frisch zubereiteten kar-

toffelpfannkuchen. auch in der gelebten ge-

schichte, die mit den Zeitschnitten 1804, 1904 

und 1945 präsent ist, findet sich das thema 

kartoffeln in den küchen wieder. im Heidedorf, 

im Fischerhaus und in der nissenhütte erleben 

besucher das alltagsleben der jahre 1804, 1904 

und 1945.

Für das leibliche Wohl vor ort ist gesorgt: Der 

Museumsgasthof stoof Mudders kroog versorgt 

die besucher mit leckeren regionalen gerichten. 

Das rösterei-café „koffietied“ lockt mit selbst-

geröstetem kaffee und kuchen. (jVe)

termin: sonntag, 11. oktober, 10 bis 18 uhr, 
freilichtmuseum am kiekeberg, rosengarten-
ehestorf, eintritt: 9 €, bis 18 Jahren frei
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historisch noch bis zum 7. november ist im 

Museum im Marstall in Winsen die sonder-

ausstellung „Wendezeiten: 1989/1990”, eine 

gemeinschaftsausstellung mit der Winsener 

Partnerstadt Pritzwalk, zu sehen. Zum be-

gleitprogramm der ausstellung gehören neben 

einem Festakt am 3. oktober der Vortrag „ich 

und die DDr” am 17. oktober, 16:30 uhr mit Dr. 

Dieter rüdebusch, die Filmvorführung „reisen 

in die DDr” von j. a. schulz am 25. oktober, 14 

uhr sowie fotografische eindrücke von ole oh-

lenbostel am 1. november, 14 uhr. (jVe)

ausstellunG „wendezeiten: 1989/1990”



04.10. ±  charlie parker 100 – a celebra-
  tion, Fabrik Hamburg, 20 uhr

05.10. ± nils petter molvaer
  elbphilharmonie, 18:30/21 uhr

15.10. ± shari vari 
  elbph. (kl. saal), 18:45/20:45 uhr

15.10. ±  miu    
  Mojo club, 19 uhr

16.10. ± kiddo kat   

  Fabrik Hamburg, 20 uhr

17.10.  ± lance butters
  Mojo club, 20 uhr

23.10. ± Gustav peter wöhler band  

  rieckhof, 20 uhr

24.10. ± one republic 
  barclaycard arena, 20 uhr

25.10. ± roachford 
  Mojo club, 20 uhr

   

unser tipp:
±  25.10. Jazzkombinat,  
fabrik hamburg, 20 uhr 
Das jazzkombinat, in Hamburg gegründet, 

braucht als eine der populärsten jungen big 

bands der republik kaum noch vorgestellt zu 

werden– höchste Zeit einfach, dass sie die 

Wände und säulen der Fabrik ins schwingen 

bringen! Für dieses konzert haben sie einen 

sehr besonderen gast eingeladen.

29.10. ± silje nergaard & espen berg  

   laeiszhalle (kl. saal), 20 uhr

02.11. ± elif
  uebel & gefährlich, 20 uhr

love letters
MiT vOLker LechTenbrink & eva MaTTeS

„love letters“, das berühmte briefroman-Dra-

ma, ist eine unserer reflektionen auf die coro-

na-Zeit mit all ihren einschränkungen, auch im 

theater. eva Mattes und Volker lechtenbrink, 

zwei der profiliertesten schauspieler und spre-

cher im deutschsprachigen theater, lesen briefe 

einer unerfüllten liebe und laden den Zuschauer 

ein zu einer achterbahnfahrt – mitreißend, lei-

denschaftlich, lustig und tieftraurig. 

seit ihrer kindheit schreiben sich Melissa und 

andy liebesbriefe. aus einer anfangs unschul-

digen liebe wird Freundschaft, dann eine innige 

beziehung fürs leben. aber sie bleibt platonisch. 

eine liebe ohne leib, schriftlich manifestiert auf 

dem Papier, in abwesenheit des geliebten an-

deren. Die tatsächlichen begegnungen verlaufen 

dagegen enttäuschend. Die liebe wird immer 

unmöglicher. exzessive abenteuer am abgrund 

kontra korrektheit und Verantwortung in der 

Öffentlichkeit, verkrachte künstler-existenz 

kontra erfolgreicher Politik-aufsteiger. beide 

bleiben verhaftet in ihren familiären Prägungen, 

sie sind das Produkt ihrer geschichte, sie können 

nicht wirklich frei werden, auch wenn Melissa 

manchmal wie eine Vorkämpferin der Frauen-

emanzipation erscheint. und trotzdem bricht 

ihre korrespondenz nie ab. Was ein kitschiges 

Melodram sein könnte, verwandeln eva Mattes 

und Volker lechtenbrink zu einem berührenden 

großen bilderbogen der gefühle. (jVe)

termine: 3., 4., 10. und 11. oktober, je 19:30 
uhr, st. pauli theater, 38,90 € und 48,90 €, wei-
tere termine folgen, www.st-pauli-theater.de

party für die sinne
ShOWerLebniS „paradiSO” iM TivOLi

Das schmidts tivoli wird zum Pop-up-Paradies: 

nach drei Monaten im notgedrungenen Dornrös-

chenschlaf feierte das theater am 2. juli die lang 

ersehnte Wiedereröffnung – als neues, temporä-

res gesamtkunstwerk mitten auf dem Hambur-

ger kiez mit wechselndem Programm. „Paradi-

so“ ist ein einmaliges showerlebnis, das es so nur 

genau jetzt, in dieser speziellen Zeit, geben wird. 

Denn besondere Zeiten erfordern gute ide en. 

und für die ist das schmidt ja schließlich be-

rühmt! Mit dem eintritt in den saal startet eine 

Party für alle sinne: inmitten einer prachtvollen 

tropischen oase präsentiert sich eine schillernde 

artenvielfalt aus gesang, comedy, Magie und 

artistik.

Durch die show führt die unvergleichliche „Queen 

of comedy“ elke Winter, die sich auf wunderbare 

neue gäste freut: Mit dabei ist Handstandakro-

bat andalousi, der als Meister der balance eine 

faszinierende Darbietung voller leidenschaft 

und beeindruckender körperbeherrschung zeigt. 

ob gedankenlesen oder moderne illusion – das 

preisgekrönte Zaubererduo thimothy trust & 

Diamond bringt sein Publikum mit Witz, charme 

und Magie zum staunen. und die charmante 

artistin katharina lebedew verzaubert mit ihrer 

anmutig-eleganten kontorsions-Performance 

sowie der poetischen, anspruchsvollen choreo-

grafie am luftring. Henning Mehrtens mischt 

als vorlauter Paradiesvogel mit, die musikalische 

begleitung übernimmt David Harrington.(jVe)

termine: 7. okt.- 1. nov., mi-so 20 uhr, sa auch 
16 uhr, schmidts tivoli, ab 24 €, www.tivoli.de

konzertübersicht

unser tipp:
Jazzkombinat

Auswärtshäppchen

hamburG 
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Henning Mehrtens

Volker Lechtenbrink
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termine oktober 2020

do 01|10
[konzert]

lG 20:00 klosterkirche lüne, 
Lüneburger bachwoche: Lü-
neburger bachorchester und 
alexandra Samouilidou (So-
pran), Manfred Seer (flöte), 
Thomas rohde (Oboe) und 
Leonie hartmann (violine)

[theater]

lG 18:00 theater lüneburg, 
premiere „fremde in der 
nacht – bar der Sehnsucht”, 
Liederabend, auch 20 uhr

[lesunG]

online 23:00 fahrenheit-
Geisterspiele, vollmondle-
sung: „katzen!”, Thomas 
ney liest h. p. Lovecrafts 
„die katzen von ulthar” und 
e. a. poe „die schwarze kat-
ze”, auf www.fahrenheit-lu-
eneburg.de

[ausserdem]

lG 19:00 schröders Garten, 
Schwarmintelligenz – das 
Quiz, pubquiz

fr 02|10
[konzert]

ue 19:30 st. remigius-kirche 
suderburg, Jeanine vahldiek 
band: „kitschig wunderbar”

[theater]

lG 18:00 theater lüneburg, 
„fremde in der nacht – bar 
der Sehnsucht”, Liedera-
bend, auch 20 uhr

lG 19:00 theater lüneburg, 
premiere „der geschichten-
wettstreit am regenma-
cher”, ein abend voller poe-
sie und abenteuer von und 
mit burkhard Schmeer, auch 
21 uhr, T.nT Studio

lG 20:00 theater im e.no-
vum, „könig Ödipus” nach 
Sophokles, hochkomische 
version der tieftragischen 
geschichte

[kabarett]

lG 19:00 schröders Garten 
freiluftbühne, Jan-philipp 
Zymny: „best of!” 

ue 20:00 burg bodenteich, 
rotkäppchen & co., Mär-
chen-parodien mit achim 
amme 

[ausserdem]

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

lG 21:00 schröders Garten, 
rausbar

sa 03|10
[konzert]

ue 19:30 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, david 
Malaev (violine) & Marlen 
Malaev (klavier) und angels 
Sarah pape spielen paganini, 
Liszt, chopin

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, ulla Meinecke: 
„und danke für den fisch”

lG 21:00 café klatsch, paul 
botter & Jan Mohr, anmel-
dung: Tel. 01 70 – 4 05 01 35 
und mail@cafe-klatsch.org

[theater]

lG 16:30 theater lüneburg, 
„pinguine können keinen kä-
sekuchen backen”, Schau-
spiel ab 6 Jahren, Junge büh-
ne T.3

lG 18:00 theater im e.no-
vum, „könig Ödipus” nach 
Sophokles, hochkomische 
version der tieftragischen 
geschichte, auch 20:30 uhr

lG 18:00 theater lüneburg, 
„emilia galotti”, Trauerspiel, 
auch 20:15 uhr

[ausserdem]

lG 10:00 museum lüneburg, 
Museum für alle!, eintritt frei

lG 14:00 biosphaerium elb-
talaue bleckede, „bellos ur-
ahn – Wölfe vor der haus-
tür”, Mitmachaktion für fa-
milien mit kindern ab 5 Jah-
ren und erwachsene, anmel-
dung: Tel. (0 58 52) 95 14 14 
und info@biosphaerium.de

so 04|10
[konzert]

lG 16:00 museum lüneburg, 
kaskaden-konzerte: Mar-
don-vaughn duo, eintritt 
frei, anmeldung: Tel. (0 41 
31) 7 20 65 80 und bu-
chungen@museumluene-
burg.de
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EEDEKA HARTMANN

BARENDORF · Neetze

Wir sind für Sie da!

Gebrüder Hartmann

& Team freuen sich

auf Ihren Besuch! 

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

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

[theater]

lG 10:00 theater lüneburg, 
„vor der premiere”, einfüh-
rungsmatinee zur ballettpre-
miere „room”, mit Mitglie-
dern der ballettkompanie, 
Olaf Schmidt und gästen

lG 11:30 theater lüneburg, 
„Wundersame Wurzel-
welten”, Schattenspiel, Live-
zeichnen und Musik, ab 4 
Jahren, auch 15 uhr, Junge 
bühne T.3

[ausserdem]

lG 10:00 parkplatz fährha-
fen neu darchau, „der Wald, 
die Zeit und die Seele”, füh-
rung durch den Schieringer 
forst mit hünengrab, mit 
Sabine kulau, anmeldung: 
info@elbelandschaften.de, 
Sabine kulau, Tel. 01 70 – 9 
32 00 02, www.elbeland-
schaften.de

lG 10:00 theater lüneburg, 
„vor der premiere”, einfüh-
rungsmatinee zur ballettpre-
miere „room” mit Olaf Sch-
midt und seiner ballettkom-
panie

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

lG 15:00 museum lüneburg, 
„von Lüneburg an das ende 
der Welt”, Themenführung 
mit prof. dr. heike düselder, 
anmeldung: Tel. (0 41 31) 7 
20 65 80 und buchungen@
museumlueneburg.de

mo 05|10
[theater]

lG 10:30 theater lüneburg, 
„Wundersame Wurzel-
welten”, Schattenspiel, Live-
zeichnen und Musik, ab 4 
Jahren, Junge bühne T.3

[lesunG]

lG 19:00 psychiatrische kli-
nik lüneburg, heidi Leh-
mann liest aus „bitterschö-
nes Schicksal oder als meine 
Mutter seltsam wurde”, mu-
sikalische begleitung: Lisa 
anatola Sophie Lehmann

di  06|10
[lesunG]

lG 19:30 Glockenhaus, aus-
gewählt 2020 – „die 
Menschheit in Staunen ver-
setzen”, Julia voss über hil-
ma af klingt, kartenbestel-
lung: Tel. (0 41 31) 3 09 36 87 
und literaturbuero@stadt.lu-
eneburg.de

mi 07|10
[theater]

lG 18:00 theater lüneburg, 
„fremde in der nacht – bar 
der Sehnsucht”, Liedera-
bend, auch 20 uhr

lG 18:30 theater lüneburg, 
„Jekyll & hyde – ein alb-
traum”, Junges Musical ab 14 
Jahren, auch 20:30 uhr, Jun-
ge bühne T.3

lG 19:00 theater lüneburg, 
„der geschichtenwettstreit 
am regenmacher”, ein 
abend voller poesie und 
abenteuer von und mit burk-
hard Schmeer, auch 21 uhr, 
T.nT Studio

[lesunG]

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

online 19:00 lünebuch bei 
facebook und auf www.lue-
nebuch.de, amelie fried: 
„die Spur des Schweigens”, 
moderierte Online-Lesung 

[ausserdem]

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

do 08|10
[theater]

lG 18:00 theater lüneburg, 
„die Tage, die ich mit gott 
verbrachte”, Theaterstück, 
auch 20:15 uhr, T.nT Studio

[lesunG]

ue 18:00 kloster ebstorf, 
vorgelesen am Mittwoch mit 
p.i.r. Schinkel, im konvents-
saal

lG 20:00 lünebuch, daniel 
Mellem: „die erfindung des 
countdowns”
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land Garantiert  
kommunalen theatern 

lanGfristiGe  
planunGssicherheit

Die niedersächsische landesregierung sichert den 

kommunalen theatern bis ende 2023 finanzielle 

unterstützung zu. Für die Zielvereinbarungen 

mit sieben kommunalen Häusern stellt das nie-

dersächsische Ministerium für Wissenschaft und 

kultur insgesamt knapp 29 Millionen euro bereit. 

Von dem geld werden das schlosstheater celle, 

das Deutsche theater göttingen, das göttinger 

symphonie orchester, die landesbühne nieder-

sachsen nord, die städtischen bühnen osna-

brück, das theater lüneburg und das theater für 

niedersachen in Hildesheim profitieren. Die 2019 

erstmals über die Politische liste bereitgestellte 

erhöhung von 3 Millionen euro für die gesamte 

laufzeit der Zielvereinbarung konnte verstetigt 

werden. „gerade in einer Zeit, in der corona kultu-

relle einrichtungen vor große Herausforderungen 

stellt, kommt es mehr denn je darauf an, auch 

den kommunalen theatern eine langfristige Pla-

nungssicherheit und Perspektive zu bieten. Denn 

die Pandemie hat die situation der kulturschaf-

fenden drastisch verschärft“, so niedersachsens 

kulturminister björn thümler. Diesen ansatz 

erkennt auch lüneburgs oberbürgermeister ul-

rich Mädge an, er ist Verhandlungsführer für die 

kommunalen bühnen in niedersachsen. „Mit blick 

auf die Herausforderungen der corona-Pandemie 

für den landeshaushalt geht im Moment leider 

nicht mehr als das derzeitige angebot bis 2023. 

Das schafft Planungssicherheit für die theater. 

im september sind wir für erste gespräche ver-

abredet, um über weitere Zukunftsfragen, die ab 

2023 wichtig werden, vor allem über die Übernah-

me von tarifsteigerungen, zu sprechen.“ teil der 

Zielvereinbarungen ist der gemeinsame konsens, 

die künstlerische ausstrahlung und die wirt-

schaftliche effizienz der einrichtungen zu stei-

gern. Die kommunalen theater haben sich ver-

pflichtet, möglichst breite bevölkerungsschichten 

anzusprechen und mit anderen kulturakteuren 

zu kooperieren – zum beispiel mit schulen oder 

Volkshochschulen. städte und landkreise haben 

sich verpflichtet, Zuschüsse mindestens im bis-

herigen umfang auch weiterhin zu leisten. (Ms)

termine oktober 2020
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sa 10|10
[konzert]

ue 19:30 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, cord 
garben und andere spielen 
„Minona” – beethovens bit-
teres geheimnis

lG 21:00 café klatsch, Leche 
con café, anmeldung: Tel. 01 
70 – 4 05 01 35 und mail@ca-
fe-klatsch.org

[theater]

lG 14:30 theater lüneburg, 
„pinguine können keinen kä-
sekuchen backen”, Schau-
spiel ab 6 Jahren, auch 16:30 
uhr, Junge bühne T.3

lG 18:00 theater lüneburg, 
premiere „room”, Tanz-
stück, auch 20 uhr

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, gelebte ge-
schichte 1804/1904/1945

rz 15:00 künstlerhaus/hitz-
ler werft lauenburg, füh-
rung durch die abschluss-
ausstellung Stipendium bil-
dende kunst von Yeongbin 
Lee, fritjof Mangerich und 
Susanne Mewing, anmel-
dung: eyoungbin@gmail.com

lG 15:00 theater lüneburg, 
Theatercafé no. 2, foyerbüh-
ne, kostenlose Zählkarten an 
der Theaterkasse

wl 16:30 marstall winsen, 
klock half fiev: als kind un-
terwegs im 2. Weltkrieg – 
kinderlandverschickung nach 
hessen, mit klaus benndorf

lG 19:30 mosaique – haus 
der kulturen, Wie der Tanz 
auf die erde kam – klas-
sischer indischer Tanz bhara-
ta natyam und geschichten 
aus der indischen Mythologie

so 11|10
[konzert]

ue 15:00 konzertplatz am 
kurhaus bad bevensen, Mu-
sik mit eternity zum Thema 
Oktoberfest

rz 17:00 maria-magdalenen-
kirche lauenburg, ab-
schlusskonzert Stipendium 
für komposition, mit areum 
Lee, 18 €

lG 17:30 theater lüneburg, 
kammerkonzert no. 1 „kon-
zert der Sinne”, mit der Ma-
lerin vera briggs und dem 
ensemble hevenu Shalom, 
auch 19:30 uhr, Junge bühne 
T.3

[theater]

lG 17:00 theater lüneburg, 
„emilia galotti”, Trauerspiel, 
auch 19:15 uhr

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, kartoffeltag – 
Spezial 2020, außerdem: ge-
lebte geschichte 
1804/1904/1945 

lG 15:00 museum lüneburg, 
Lebensraum park – Stadtö-
kologischer rundgang für 
familien mit kindern ab 6 
Jahren, Themenführung mit 
volkmar Ziese, bis 18 Jahren 
frei, anmeldung: Tel. (0 41 
31) 7 20 65 80 und bu-
chungen@museumluene-
burg.de

mo 12|10
[konzert]

lG 19:00 Glockenhaus, 46. 
festival neue Musik: Wolf-
ram gram (klavier), 21 uhr 
elektroakustische Musik/Li-
ve-elektronik: helmut bieler

[ausserdem]

lG 9:00 deutsches salzmu-
seum, Schattenspiel, Thea-
ter-Workshop als talent-
caMpus, ferienkurs für kin-
der und Jugendliche von 9 bis 
18 Jahren, kostenfrei, bis 
freitag, anmeldung: Tel. (0 
41 31) 15 66 – 0 und vhsinfo@
vhs.lueneburg.de

lG 9:00 museum lüneburg, 
„du raffst es nicht!” – ge-
schichte im Zeitraffer, Thea-
ter-Workshop für kinder und 
Jugendliche von 9 bis 14 Jah-
ren, kostenfrei, bis freitag, 
anmeldung: Tel. (0 41 31) 15 
66 – 0 und vhsinfo@vhs.lue-
neburg.de

di 13|10
[konzert]

lG 19:00 Glockenhaus, 46. 
festival neue Musik: gesell-
schaft für neue Musik, ham-
burger komponisten i, 21 uhr 
elektroakustische Musik, 
niederlande i

[theater]

lG 18:00 theater lüneburg, 
„fremde in der nacht – bar 
der Sehnsucht”, Liedera-
bend, auch 20 uhr

[lesunG]

lG 19:30 museum lüneburg, 
ausgewählt 2020 – „Jahres-
ringe. 20 Jahre Lyrik und gra-
fik”, heinz kattner liest, kar-
tenbestellung: Tel. (0 41 31) 3 
09 36 87 und literaturbuero@
stadt.lueneburg.de

lG 20:00 kulturforum lüne-
burg, gregor gysi: „ein Leben 
ist zu wenig”, Lesung und 
gespräch (ausverkauft)

[ausserdem]

ue 13:00 museumsdorf hös-
seringen, Mitmachaktion: 
fantastische Waldwesen, für 
kinder ab 7 Jahren

lG 14:00 ostpreußisches 
landesmuseum, beginn 
herbstferienprogramm für 
kinder von 8 bis 12 Jahren, 
bis freitag, anmeldung: Tel. 
(0 41 31) 75 99 50 und bil-
dung@ol-lg.de

mi 14|10
[konzert]

lG 19:00 Glockenhaus, 46. 
festival neue Musik: gesell-
schaft für neue Musik, ham-
burger komponisten ii, 21 
uhr elektroakustische Musik, 
fortbildungszentrum für 
neue Musik Lüneburg i

[theater]

lG 18:00 theater lüneburg, 
„Struwwelpeter”, Junk-Oper

lG 20:15 theater lüneburg, 
„die Jungfrau von Orleans”, 
Theatersolo

alle veranstaltunGen aufGrund der corona-pandemie unter 
vorbehalt!  weitere einschränkunGen sind möGlich.

[ausserdem]

lG 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, Tiere aus 
Ton formen, kinderclub mit 
Jenke eichhorn, eintritt frei, 
anmeldung: Tel. (0 41 31) 75 
99 50 und info@ol-lg.de

lG 17:00 museum lüneburg, 
genuss & kultur – Sommera-
bende auf der ilmenau-Ter-
rasse mit SOS – Sound of Sa-
xophones, eintritt frei

lG 19:00 schröders Garten, 
Schwarmintelligenz – das 
Quiz, pubquiz

fr 09|10
[konzert]

lG 19:00 theater lüneburg, 
Wiederaufnahme „geben Sie 
acht!”, philip richert singt 
chansons von georg kreisler, 
auch 21 uhr, T.nT Studio 

lG 20:00 kulturforum lüne-
burg, ada brodie: The grand 
Tale ii

lG 20:00 museum lüneburg, 
Mark Twang, konzert von 
Jazzig

lG 21:00 café klatsch, Tom 
Shaka, anmeldung: Tel. 01 
70 – 4 05 01 35 und mail@ca-
fe-klatsch.org

[theater]

lG 18:00 theater im e.no-
vum, „könig Ödipus” nach 
Sophokles, hochkomische 
version der tieftragischen 
geschichte, auch 20:30 uhr

lG 18:00 theater lüneburg, 
„don carlos”, Oper gesungen 
in italienischer Sprache mit 
deutschen Übertiteln, auch 
20 uhr

[ausserdem]

ue 14:00 museumsdorf hös-
seringen, Themenführung 
durch die ausstellung „ge-
nug Wasser für die Landwirt-
schaft”, mit Tilman grottian, 
anmeldung bis 8. Oktober: 
Tel. (0 58 26) 17 74 und info@
museumsdorf-hoesseringen.
de

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, desimo Zaubershow
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alle veranstaltunGen aufGrund der corona-pandemie unter 
vorbehalt!  weitere einschränkunGen sind möGlich.

[lesunG]

online 19:00 lünebuch bei 
facebook und auf www.lue-
nebuch.de, petra durst-ben-
ning: „die fotografin – die 
Stunde der Sehnsucht”, mo-
derierte Online-Lesung 

[ausserdem]

lG 14:00 museum lüneburg, 
Wir hauen auf die pauke, 
Mitmach-Mittwoch für kin-
der von 8 bis 12 Jahren, an-
meldung: Tel. (0 41 31) 7 20 
65 80 und buchungen@mu-
seumlueneburg.de

dan 19:30 kulturverein pla-
tenlaase, Solidarische pro-
vinz

do 15|10

[konzert]

lG 19:00 Glockenhaus, 46. 
festival neue Musik: deut-
scher Tonkünstlerverband, 
niedersächsische kompo-
nisten, 21 uhr elektroakus-
tische Musik, niederlande ii

[theater]

lG 19:00 theater lüneburg, 
„freifläche”, Theaterabend 
mit dem Schauspielensem-
ble und gästen, auch 21 uhr, 
T.nT Studio 

fr 16|10
[konzert]

ue 18:30 kukuk wetten-
bostel 3, bockum band, ein-
tritt frei

lG 19:00 Glockenhaus, 46. 
festival neue Musik: deut-
scher Tonkünstlerverband, 
niedersächsische kompo-
nisten ii, 21 uhr elektroakus-
tische Musik, fortbildungs-
zentrum für neue Musik Lü-
neburg ii

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, hinrich alpers (kla-
vier) und Sabine frick (vio-
loncello)

ue 19:30 st. remigius-kirche 
suderburg, Sounds like a 
Trio: „ist es klassik? ist es 
Jazz?”

[theater]

lG 18:00 theater lüneburg, 
„don carlos”, Oper gesungen 
in italienischer Sprache mit 
deutschen Übertiteln, auch 
20 uhr

lG 18:30 theater lüneburg, 
„pinguine können keinen kä-
sekuchen backen”, Schau-
spiel ab 6 Jahren, Junge büh-
ne T.3

[lesunG]

online 19:30 fahrenheit-
Geisterspiele, Max und Mo-
ritz und andere katastro-
phen, die berühmten bilder-
geschichten von Wilhelm 
busch in Wort und bild, auf 
www.fahrenheit-lueneburg.
de

lG 20:00 lünebuch, buch-
messe der herzen, ein abend 
mit dora heldt

sa 17|10
[konzert]

lG 19:00 Glockenhaus, 46. 
festival neue Musik: amei 
Schneider (violoncello), 21 
uhr elektroakustische Musik, 
fortbildungszentrum für 
neue Musik Lüneburg iii

ue 19:30 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, The 
Line-Walkers, a Tribute to 
Johnny cash

[theater]

lG 18:00 theater lüneburg, 
„room”, Tanzstück, auch 20 
uhr

lG 18:30 theater lüneburg, 
„Jekyll & hyde – ein alb-
traum”, Junges Musical ab 14 
Jahren, auch 20:30 uhr, Jun-
ge bühne T.3

[kabarett]

lG 20:00 kulturforum lüne-
burg, erkan und Stefan

[ausserdem]

wl 16:30 museum im mar-
stall winsen, beiprogramm 
Wendeausstellung: „ich und 
die ddr”, vortrag mit dr. 
dieter rüdebusch

lG 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, Mexico-nacht; bilder, 
informationen, Tanz und ku-
linarisches

ue 19:00 kukuk wetten-
bostel 3, „Maul- und clown-
seuche” mit clown frako

so 18|10
[konzert]

ue 15:30 kurhaus bad be-
vensen, die fidelen Lopau-
taler

[theater]

lG 17:00 theater lüneburg, 
„don carlos”, Oper gesungen 
in italienischer Sprache mit 
deutschen Übertiteln, auch 
19 uhr

lG 17:30 theater lüneburg, 
„kunst ver-rückt Tanz solo”, 
Solo-choreographien aus 
dem ballettensemble von 
Olaf Schmidt, auch 19:30 
uhr, Junge bühne T.3

lG 18:00 theater lüneburg, 
premiere „endspiel”, Schau-
spiel von Samuel beckett, 
auch 20 uhr, T.nT Studio

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, „Sonntags im 
Museum” – königsberger 
Straße, das Leben nach 1945

lG 14:30 museum lüneburg, 
„Wenn einer eine reise tut, 
dann kann er was erzählen” 
– reisen im Mittelalter, 
Sonntagsaktion für familien 
mit kindern von 6 bis 12 Jah-
ren im rahmen der Sonder-
ausstellung „pilgerspuren”, 
anmeldung: Tel. (0 41 31) 7 
20 65 80 und buchungen@
museumlueneburg.de

lG 15:00 museum lüneburg, 
„krieg in der ur- und frühge-
schichte”, Themenführung 
mit dietmar gehrke, bis 18 
Jahren kostenfrei, anmel-
dung: Tel. (0 41 31) 7 20 65 80 
und buchungen@museumlu-
eneburg.de

mo 19|10
[ausserdem]

lG 10:00 deutsches salzmu-
seum, hast du den dreh 
raus? Mit der Seilerbahn 
Springseile drehen, ferienak-
tion für kinder von 6 bis 10 
Jahren, anmeldung: Tel. (0 41 
31) 7 20 65 13 und info@salz-
museum.de

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

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

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

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

WALD
IST NÄHE.

di 20|10
[lesunG]

lG 19:30 Glockenhaus, Was 
uns bewegt – „das feuer des 
drachen”, Thomas reichart 
im gespräch mit Jan ehlert, 
kartenbestellung: Tel. (0 41 
31) 3 09 36 87 und literatur-
buero@stadt.lueneburg.de

lG 19:30 museum lüneburg, 
„europa ohne ende – Zeit als 
Ziel. eine bulli-reise in bil-
dern durch 30 Länder”, vor-
trag mit Oliver Lück, eintritt 
frei, kartenreservierung: Tel. 
(0 41 31) 7 20 65 80 und bu-
chungen@museumluene-
burg.de

mi 21|10
[lesunG]

online 19:00 lünebuch bei 
facebook und auf www.lue-
nebuch.de, Lena kiefer: 
„don’t love me”, moderierte 
Online-Lesung 

[ausserdem]

lG 9:30 deutsches salzmuse-
um, aus 1.000 Steinen eine 
Saline – Modellbau-projekt 
mit Lego-Steinen, ferienak-
tion für kinder ab 10 Jahren, 
bis freitag, anmeldung: Tel. 
(0 41 31) 7 20 65 13 und info@
salzmuseum.de

lG 14:00 museum lüneburg, 
Schnurrer, Murmeln & co. – 
kinderspiele früher und heu-
te, Mitmach-Mittwoch für 
kinder von 8 bis 12 Jahren, 
anmeldung: Tel. (0 41 31) 7 
20 65 80 und buchungen@
museumlueneburg.de

Jetzt termine für 

november abGeben unter

termine@stadtlichter.com

Wüstenrot Immobilien

Sie suchen 
das passende 
Bürohaus in der 
Innenstadt?  
Wir haben es. 
Kontakt: Kirstin Segebarth
Sofort-Info 04131 2845560

14
.1

0
. p

et
ra

 d
u

rs
t-

b
en

n
in

g
lü

n
eb

u
ch

 o
n

li
n

e

24
.1

0
. t

h
ea

te
r 

cy
an

ac
ry

la
t,

 k
u

lt
u

rv
er

ei
n

 p
la

te
n

la
as

e 
25

.1
0

. t
h

ea
te

r 
cy

an
ac

ry
la

t,
 m

os
ai

q
u

e 
– 

h
au

s 
d

er
 k

u
lt

u
re

n



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

lG 19:00 museum lüneburg, 
„die Stimme der wilden Orte. 
eine reise zum anfang am 
ende der Welt”, vortrag mit 
Ortwin brukner

do 22|10
[theater]

lG 18:00 theater lüneburg, 
„emilia galotti”, Trauerspiel, 
auch 20:15 uhr

lG 19:00 theater lüneburg, 
„der geschichtenwettstreit 
am regenmacher”, ein 
abend voller poesie und 
abenteuer von und mit burk-
hard Schmeer, auch 21 uhr, 
T.nT Studio

[ausserdem]

lG 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, upcycling-
Werkstatt – aus alt mach 
neu!, kinderclub mit Luisa 
Schubert, eintritt frei

lG 19:30 mosaique – haus 
der kulturen, Wirk.Mach(t).
Treffen

fr 23|10
[konzert]

lG 21:00 café klatsch, 3 
macht 1, anmeldung: Tel. 01 
70 – 4 05 01 35 und mail@ca-
fe-klatsch.org

sa 24|10
[konzert]

lG 16:30 kulturforum lüne-
burg, Maybebop: „Wünsch 
dir Was”, auch Sonntag

lG 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, Mathias bozó: „The 
entertainer”, Songs von billy 
Joel und elton John

lG 19:00 theater lüneburg, 
herr könnig singt „caprio-
len”, nostalgie-Melodien der 
20er, 30er und 40er Jahre, 
auch 21 uhr, T.nT Studio

lG 21:00 café klatsch, bernd 
rinser, anmeldung: Tel. 01 
70 – 4 05 01 35 und mail@ca-
fe-klatsch.org

[theater]

lG 18:00 theater lüneburg, 
„room”, Tanzstück, auch 20 
uhr

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, Theater cyana-
crylat spielt „petunia”

[ausserdem]

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, Lichtestippen, 
auch Sonntag 

lG 10:30 museum lüneburg/
kunstsaal lüneburg, Thea-
terfestival Szenario, auch am 
Sonntag, karten & infos: htt-
ps://kulturrauschluneburg.
wordpress.com/szena-
rio-2020/

lG 16:30 biosphaerium elb-
talaue bleckede, „Sie fliegen 
ein”, exkursion, anmeldung: 
Tel. (0 58 52) 95 14 14 und in-
fo@biospaerium.de

so 25|10
[konzert]

ue 11:30 stadthalle uelzen, 
das plattpaket packt ut!, mit 
Jochen Wiegandt, gerd Spie-
kermann, Lars-Luis Linek 
„Snutenhobel” und Wolf-
gang Timpe

lG 16:30 kulturforum lüne-
burg, Maybebop: „Wünsch 
dir Was”

lG 17:00 theater lüneburg, 
Sinfoniekonzert no. 1 „die 
Zukunft in unseren händen? 
Statements zu europa im 
beethovenjahr”, mit den Lü-
neburger Symphonikern, 
auch 19 uhr

[theater]

lG 18:00 mosaique – haus 
der kulturen, Theater cyana-
crylat spielt „petunia”

lG 18:00 theater lüneburg, 
„die Tage, die ich mit gott 
verbrachte”, Theaterstück, 
auch 20:15 uhr, T.nT Studio

lG 18:30 theater lüneburg, 
„Jekyll & hyde – ein alb-
traum”, Junges Musical ab 14 
Jahren, auch 20:30 uhr, Jun-
ge bühne T.3

[lesunG]

lG 16:00 brömsehaus, Ma-
scha kaléko: „…ich lass mich 
nicht zähmen”, die Lebens-
reise einer dichterseele mit 
der Schauspielerin dorit 
Meyer-gastell, auch 19:30 
uhr, 15 €, kartenbestellung: 
Tel. (0 41 31) 3 67 88 und 
dsk@deutsche-balten.de

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, „Sonntags im 
Museum” Mahlzeit!, ernäh-
rung im Wandel der Zeit

lG 10:00 museum lüneburg/
kunstsaal lüneburg, Thea-
terfestival Szenario, karten 
& infos: https://kulturrau-
schluneburg.wordpress.com/
szenario-2020/

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, Lichtestippen

lG 11:30 musikschule lüne-
burg, einführungsmatinee 
zum Sinfoniekonzert „die 
Zukunft in unseren händen? 
Statements zu europa im 
beethovenjahr”, forum

wl 14:00 museum im mar-
stall winsen, beiprogramm 
Wendeausstellung: filmvor-
führung „reisen in die ddr” 
von Jürgen a. Schultz

lG 14:30 museum lüneburg, 
Jetzt sind wir auf draht!, 
Sonntagsaktion für familien 
mit kindern von 6 bis 12 Jah-
ren, anmeldung: Tel. (0 41 
31) 7 20 65 80 und bu-
chungen@museumluene-
burg.de

lG 15:00 museum lüneburg, 
„von raub- und diebsgesin-
del: kriminalgeschichten aus 
dem Museum Lüneburg”, 
Themenführung mit dr. ul-
fert Tschirner, bis 18 Jahren 
kostenfrei, anmeldung: Tel. 
(0 41 31) 7 20 65 80 und bu-
chungen@museumluene-
burg.de

di 27|10
[lesunG]

lG 19:30 museum lüneburg, 
ausgewählt 2020 – „Stern 
111”, mit Lutz Seiler, karten-
bestellung: Tel. (0 41 31) 3 09 
36 87 und literaturbuero@
stadt.lueneburg.de

mi 28|10
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, Michael & carolin 
Ohnimus und rudolf kelber, 
konzert für Trompete, violi-
ne und Orgel

ue 20:00 stadthalle uelzen, 
glasblasSing – flaschmob, 
flaschenmusikprogramm

[lesunG]

online 19:00 lünebuch bei 
facebook und auf www.lue-
nebuch.de, franziska böhler: 
„i’m a nurse”, moderierte 
Online-Lesung 

[ausserdem]

lG 15:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, Märchen-
Schreibwerkstatt für erwach-
sene, mit katja breitling, vier 
nachmittage, anmeldung/in-
fos: Tel. (0 41 31) 7 27 47 70 
und maerchenwirken@web.de

lG 19:30 museum lüneburg, 
„Lüneburg am ende der Wei-
marer republik – 1929-33”, 
vortrag mit prof. dr. dirk 
Stegmann

do 29|10
[theater]

lG 18:00 theater lüneburg, 
premiere „kommt eine Wol-
ke”, Schauspiel ab 9 Jahren, 
Junge bühne T.3

[lesunG]

lG 20:00 lünebuch, benja-
min cors: „Sturmwand”

[ausserdem]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, diavortrag Transsibi-
rische eisenbahn

fr 30|10
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, 20 Jahre bidla buh!

[theater]

lG 18:00 theater lüneburg, 
premiere „die Studentin und 
Monsieur henri”, komödie, 
auch 20:15 uhr

lG 20:00 theater im e.no-
vum, Steife brise – impro-
show

alle veranstaltunGen aufGrund der corona-pandemie unter 
vorbehalt!  weitere einschränkunGen sind möGlich.

buchmesse  
der herzen mit 

dora heldt

Mit ihren romanen führt Dora Heldt seit jahren 

die bestsellerlisten an, die bücher werden regel-

mäßig verfilmt – und am buchmessefreitag ist 

Dora Heldt zu gast bei lünebuch. sie wird aus 

ihrem wunderbar schrägen neuen roman „Ma-

thilda oder irgendwer stirbt immer” und aktuellen 

kolumnen lesen und ihre lieblingsbücher des jah-

res vorstellen.

Mathilda liebt ihr Dorf Dettebüll in nordfriesland, 

seine einwohner und ihre Familie. na ja, bis auf 

ilse, ihre Mutter, vielleicht. ilse ist – im gegensatz 

zu Mathilda – eine ausgeburt an boshaftigkeit 

und niedertracht. Veränderungen sind Mathilda 

ein gräuel, und so kämpft sie seit 40 jahren um 

Harmonie in der Familie. Doch dann gerät Ma-

thilda und mit ihr ganz Dettebüll in einen strudel 

von ereignissen, die den Frieden in ihrem Dorf 

gründlich aus den angeln heben: Dubiose Männer 

in dunklen anzügen interessieren sich plötzlich 

für die endlosen Wiesen von Dettebüll. unruhe 

macht sich breit unter der Dorfbevölkerung. und 

noch bevor Mathilda sich auf all das einen reim 

machen kann, gibt es die erste tote: ilse kommt 

bei einem tragischen unfall (unter einwirkung von 

tiefkühlkost) ums leben. und sie wird nicht die 

einzige tote bleiben.

Dora Heldt wurde auf sylt geboren, ist gelernte 

buchhändlerin und lebt heute in Hamburg. Mit 

ihren romanen „Drei Frauen am see”, „urlaub 

mit Papa”, „tante inge haut ab” und vielen, vielen 

mehr hat sie sich in unsere Herzen geschrieben. 

(jVe)

termin: donnerstag, 16. oktober, 20 uhr, buch-
handlung lünebuch, lüneburg, karten: 18 €

termine oktober 2020
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termine oktober 2020

sa 31|10
[konzert]

lG 19:30 castanea forum 
adendorf, adendorfer Sere-
nade: Jubiläumskonzert 
„Schumanns kammermusik” 
von Liedern bis zum klavier-
quintett, mit hanna Zum-
sande (Sopran), katharina 
hinz (klavier) und Mitglie-
dern der ndr radiophilhar-
monie

lG 20:00 kulturforum lüne-
burg, LaLeLu – a-cappella-
comedy

lG 20:00 pauluskirche, duo 
The boho dance, hang & Sa-
xophon

[theater]

lG 18:00 theater lüneburg, 
„don carlos”, Oper gesungen 
in italienischer Sprache mit 
deutschen Übertiteln, auch 
20 uhr

lG 18:30 theater lüneburg, 
„notre dame – eine wahre 
geschichte…”, Traumspiel 
nach victor hugos „der 
glöckner von notre dame”, 
auch 20:30 uhr, Junge bühne 
T.3

lG 19:00 theater lüneburg, 
„endspiel”, Schauspiel von 
Samuel beckett, auch 21 uhr, 
T.nT Studio

[kabarett]

ue 19:30 st. remigius-kirche 
suderburg, Matthias ningel: 
„widerspruchsreif”

[lesunG]

online 23:00 fahrenheit-
Geisterspiele, vollmondle-
sung: „das ding auf der 
Schwelle” von h. p. Lovec-
raft, mit Thomas ney, auf 
www.fahrenheit-lueneburg.
de

[ausserdem]

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

lG 14:00 halle für kunst, 
ausstellungseröffnung 
„Wagnis der Öffentlichkeit”, 
bis 6. dezember

lG 15:00 luna-brunnen vor 
dem rathaus lüneburg, 
„geisterbezwinger & gottes-
gabe”, Märchen, Mythen und 
Magie beim salzig-schau-
rigen Stadt- und Museums-
rundgang an halloween, an-
meldung: Tel. (0 41 31) 7 20 
65 13 oder an der Museums-
kasse des deutschen Salz-
museums

november

so 01|11
[theater]

lG 11:30 theater lüneburg, 
figurentheater con cuore: 
„peter und der Wolf”, ab 4 
Jahren, auch 15 uhr, Junge 
bühne T.3

lG 15:00 theater im e.no-
vum, Tamalan Theater: 
„aschenputtel”, kinderthea-
ter

lG 20:00 theater lüneburg, 
„der geschichtenwettstreit 
am regenmacher”, ein 
abend voller poesie und 
abenteuer von und mit burk-
hard Schmeer, T.nT Studio

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, „Sonntags im 
Museum” – handgemacht! 
handarbeit aufleben lassen

wl 14:00 museum im mar-
stall winsen, beiprogramm 
Wendeausstellung: „1990 
mit der kamera in den neuen 
bundesländern”, fotografien 
von Ole Ohlenbostel

lG 14:00 ostpreußisches 
landesmuseum, Spuren-
suche – das Schicksal von 
flüchtlingskindern am ende 
des Zweiten Weltkrieges, 
anmeldung: Tel. (0 41 31) 75 
99 50

mo 02|11
[theater]

lG 10:30 theater lüneburg, 
figurentheater con cuore: 
„peter und der Wolf”, ab 4 
Jahren, auch 15 uhr, Junge 
bühne T.3

di 03|11
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, frederic rooter’s 
Jazz Society

mi 04|11
[theater]

lG 18:00 theater lüneburg, 
„die Tage, die ich mit gott 
verbrachte”, Theaterstück, 
auch 20:15 uhr, T.nT Studio

[lesunG]

online 19:00 lünebuch bei 
facebook und auf www.lue-
nebuch.de, Judith hoersch: 
„Juno und die reise zu den 
Wundern”, moderierte On-
line-Lesung

ausstellunGen

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

• Biosphaerium Elbtalaue Bleckede: „Wilder Wald am großen Fluss”, Wanderausstellung der Loki-Schmidt-Stiftung, bis 31. de-
zember

• Galerie Kulturboden Scharnebeck, ab 7. november: bilder und grafiken von katja Schaefer-andreae

• Halle für Kunst Lüneburg: Ab 1. November: „Wagnis der Öffentlichkeit”, gruppenausstellung, bis 6. dezember, eröffnung 31. 
Oktober, 14 uhr

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

• kaffee.haus Kaltenmoor: „Frauen in Lüneburg – Vielfältige Leben – Bewegende Geschichten”

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

• Künstlerhaus und Hitzler Werft Lauenburg, abschlussausstellungen Stipendium bildende kunst, von Yeongbin Lee, fritjof 
Mangerich und Susanne Mewing, bis 11. Oktober, führung am 10. Oktober, 15 uhr, anmeldung: eyoungbin@gmail.com

• Museumsbauernhof Wennerstorf, Sonderausstellung „Max broders – fotografien aus der Lüneburger heide”, bis 31. Oktober

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

• Museum im Marstall Winsen: Sonderausstellung „30 Jahre Mauerfall – Wendezeiten”, bis 7. november, mit begleitprogramm; 
ab 17. Oktober: in memorian: annelore Stolte, bis 7. november

• Museum Lüneburg: „Oh, eine dummel! rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit in karikatur und Satire”, bis 8. Oktober, 
eintritt frei; „fenster in die vergangenheit – fossilien vom Lüneburger kreideberg”, bis 11. Oktober, Museumseintritt; ab 11. Okto-
ber: „auf der bühne des Lebens”, kunstausstellung von andrej becker, eintritt frei, bis 7. november; „pilgerspuren – von Lüne-
burg an das ende der Welt”, bis 1. november, Museumseintritt

• Ostpreußisches Landesmuseum Lüneburg: Sonderausstellung „Sielmann!”, bis 25. Oktober, kabinettsausstellung „reise um 
die Welt” – adam Johann von krusenstern zum 250. geburtstag, bis 31. Januar 2021
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alle veranstaltunGen aufGrund der corona-pandemie unter 
vorbehalt!  weitere einschränkunGen sind möGlich.

do  05|11
[theater]

lG 18:00 theater lüneburg, 
„die Studentin und Mon-
sieur henri”, komödie, auch 
20:15 uhr

lG 19:00 theater lüneburg, 
„endspiel”, Schauspiel von 
Samuel beckett, auch 21 uhr, 
T.nT Studio

[kabarett]

lG 20:00 kulturforum lüne-
burg, panagiota petridou: 
„Wer bremst, verliert”

[ausserdem]

ue 16:00 kurhaus bad be-
vensen, „die Stimme der wil-
den Orte. eine reise zum 
anfang am ende der Welt”, 
vortrag mit Ortwin brukner
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sa 06|11
[konzert]

wl 19:30 st. marien-kirche 
winsen, klaus hoffmann 
singt brel, mit hawo bleich 
am flügel

[theater]

lG 19:00 theater lüneburg, 
„der geschichtenwettstreit 
am regenmacher”, ein 
abend voller poesie und 
abenteuer von und mit burk-
hard Schmeer, auch 21 uhr, 
T.nT Studio
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VERALTETES fRAUENbILD: SALLy ALExANDER wILL AUf DIE MISSSTäNDE IN DER gESELLScHAfT AUfMERKSAM MAcHEN 

die misswahl
rebellisch london, 1970: sally alexander hat 

es satt, als Frau ständig benachteiligt zu wer-

den. insbesondere der alljährliche „Miss World“-

Wettbewerb steht für sie sinnbildlich für ein 

veraltetes Frauenbild. Zusammen mit der rebel-

lischen jo robinson will sie die Öffentlichkeit auf 

die Missstände in der gesellschaft aufmerksam 

machen. unterdessen reisen die teilnehmerin-

DRAMA 

und morGen die 
Ganze welt

 
kämpferisch luisa ist 20, stammt aus gutem 

Haus, studiert jura im ersten semester. und 

sie will, dass sich etwas verändert in Deutsch-

land. alarmiert vom rechtsruck und der zuneh-

menden beliebtheit populistischer Parteien, tut 

sie sich mit Freunden zusammen, um sich klar 

gegen die Faschos zu positionieren.  ab 29. okt.

film über die Misswahl 

von 1970, die die west-

lichen Schönheitsideale 

auf den kopf stellte

nen der bevorstehenden Misswahl an und berei-

ten sich auf das tV-ereignis des jahres vor – 100 

Millionen Zuschauer werden zu der von komiker 

bop Hope moderierten show weltweit an ihren 

Fernsehgeräten erwartet. Während außenseite-

rin Miss grenada und ihre konkurrentinnen das 

Posieren in badeanzügen üben, schmiedet die 

„Women’s liberation Movement“ um sally und 

jo einen Plan, der die Welt endlich wachrütteln 

soll ... basierend auf den wahren ereignissen um 

die Wahl zur „Miss World“ 1970 inszeniert re-

gisseurin Philippa lowthorpe, die für „call the 

Midwife“ als erste Frau mit einem baFta in der 

kategorie Fernsehen ausgezeichnet wurde, ein 

wahrhaft rebellisches kinoereignis.

 ab 1. oktober

kinos in unserer reGion

apothekenstraße 17, 21335 lüneburg,  

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

 
nordertorstraße 6, 21423 Winsen,  

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

www.lueneburg.filmpalast-kino.de

Central Theater Uelzen  
Programmkino   

bahnhofstraße 7, 29525 uelzen, 

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

KoMÖDIE 

frau mit berau-
schenden talenten 
 
scharfsinniG Patience ist selbstbewusst, un-

abhängig und schlagfertig. als Dolmetscherin im 

Drogendezernat übersetzt sie abgehörte telefo-

nate der Drogenszene und ist massiv unterbe-

zahlt. als sie in finanzielle nöte kommt, gerät 

Patience unter Handlungsdruck. sie entscheidet 

sich spontan gegen die ehrlichkeit. ab 8. okt.

fANTASy 

der Geheime 
Garten

 
maGisch Die in indien lebende, zehnjährige bri-

tin Mary lennox wird nach dem plötzlichen tod 

ihrer eltern auf das abgelegene landgut ihres 

onkels archibald geschickt. niemand interes-

siert sich hier für das Mädchen. Mary erfährt von 

einem geheimen garten, den seit zehn jahren 

niemand betreten hat.  ab 15. oktober



Kino

unter
weGs

STadTLichTer präSenTierT: 

hingucker deS MOnaTS

15.08. kultursommer  
lüneburG

party mit abstand: 
rapper samy deluxe 
hinterließ bleibende 

eindrücke!
(foToS: HENRIK wINKELMANN)
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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 2020 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €699

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

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €699
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unterwegs

schröders Garten

was für eine frei-
luft-saison – mit 

abstand der vollste 
Garten lüneburGs! 

(foToS: MoRITz NEUMEIER &  

LEoNA LENßEN)
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unter dem Motto „lass Zukunft da!“ 

startet jugend forscht in die neue 

runde. ab sofort und noch bis zum 

30. november 2020 können sich 

junge Menschen mit Freude und in-

teresse an Mathematik, informatik, 

naturwissenschaften und technik 

(Mint) wieder bei Deutschlands be-

kanntestem nachwuchswettbewerb 

anmelden. Der regionalwettbewerb 

nordostniedersachsen wird von der 

Werum it solutions gmbH, einem 

unternehmen des körber-konzerns, 

als Patenunternehmen organisiert 

und ist für den 4. und 5. Februar 2021 

in lüneburg geplant.

Für die anmeldung unter  www.

jugend-forscht.de sind zunächst das 

aufgaben. Das Forschungsthema 

wird frei gewählt. Wichtig ist aber, 

dass sich die Fragestellung einem 

der sieben Fachgebiete zuordnen 

lässt: arbeitswelt, biologie, chemie, 

geo- und raumwissenschaften, Ma-

thematik/informatik, Physik sowie 

technik stehen zur auswahl.

Weitere informationen und teilnah-

mebedingungen unter www.jugend-

forscht-lueneburg.de  und  www.

jugend-forscht.de. (kgP)

sagt Dr. sven baszio, geschäftsfüh-

render Vorstand der stiftung jugend 

forscht e. V. „Dennoch rufen wir ge-

rade in dieser außergewöhnlichen 

Zeit zur teilnahme an unserer 56. 

Wettbewerbsrunde auf.“

an dem Wettbewerb können kin-

der und jugendliche bis 21 jahre teil-

nehmen. jüngere schülerinnen und 

schüler müssen im anmeldejahr 

mindestens die 4. klasse besuchen. 

studierende dürfen sich höchstens 

im ersten studienjahr befinden. 

stichtag für diese Vorgaben ist der 

31. Dezember 2020. Zugelassen 

sind sowohl einzelpersonen als auch 

Zweier- oder Dreierteams. bei jugend 

forscht gibt es keine vorgegebenen 

thema und eine kurze beschreibung 

des Projekts ausreichend. bis zum 15. 

januar 2021 müssen die teilnehmer 

eine schriftliche ausarbeitung ein-

reichen, bevor sie ihre arbeiten am 4. 

und 5. Februar beim regionalwettbe-

werb in lüneburg präsentieren. gast-

geber ist die zum körber-geschäfts-

feld Pharma gehörende Werum it 

solutions gmbH. Die Vorstellung der 

Projekte findet in den räumen der 

leuphana universität statt.

„Wir sind uns bewusst, dass kinder 

und jugendliche ebenso wie lehr-

kräfte und schulen angesichts der 

aktuellen coronavirus-Pandemie in 

den kommenden Monaten vor viel-

fältigen Herausforderungen stehen“, 
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JuGend forscht:  
„lass zukunft da!“ 
anmeldestart für die 56. runde 

leuphana: studienbewerberzahlen leGen stark zu
Fast 11.000 bewerber auf rund 1.400 

studienplätze für erstsemester am 

college, die zum Wintersemester 

vergeben werden, registriert der im-

matrikulationsservice der leuphana 

universität lüneburg. Die Zahl der 

bewerbungen ist damit gegenüber 

dem Vorjahr stark angestiegen, ob-

wohl es in niedersachsen wegen 

der umstellung auf g9 keinen abi-

turjahrgang gibt. Diese entwicklung 

zeigt die hohe überregionale attrak-

tivität der leuphana. 

Die höchste absolute Zahl an bewer-

bungen bei den Hauptfächern gab 

es für die betriebswirtschaftslehre 

(1.067), die umweltwissenschaften 

(881) und die Psychologie (820). Für 

die elf Fächer im bachelor lehren 

und lernen, der unter anderem auf 

ein Masterstudium des lehramts 

an grund-, Haupt- und realschulen 

vorbereitet, haben sich allein knapp 

3.000 studieninteressierte bewor-

ben.

besonders attraktiv ist das englisch-

sprachige studienangebot der leu-

phana. jeweils knapp zehn oder mehr 

bewerbungen pro Platz liegen vor in 

„Psychology“, „global environmental F
o
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o

s
  

H
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leuphana universität lüneburg
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and sustainability studies“, „interna-

tional business administration and 

entrepreneurship“ und „Digital Me-

dia“. in lüneburg sind alle angebo-

tenen Fächer zulassungsbeschränkt, 

das heißt, die anzahl der zu verge-

benen Plätze ist begrenzt. Das gilt 

sowohl für die 13 Hauptfächer (Major) 

am college als auch für alle Fächer im 

bereich der drei studienprogramme 

zur lehrerbildung.

auf rund 2.500 stieg die Zahl der 

bewerbungen für die 380 Plätze im 

weitgehend englischsprachigen Mas-

terstudium an der graduate school 

der leuphana. Das sind rund 1.000 

mehr als im Vergleichszeitraum 

2019. Mit 522 Zulassungsanträgen 

erreichte der Master „Management 

& entrepreneurship“ die höchste ab-

solute Zahl an bewerbungen. Für das 

Masterstudium „nachhaltigkeitswis-

senschaft – sustainability science“ 

gingen über 240 bewerbungen ein. 

betrachtet man die relation zwi-

schen bewerbungen und studien-

plätzen, ist bei den Masterprogram-

men „Management & Data science“ 

mit großem abstand am stärksten 

nachgefragt. Mit mehr als zwölf be-

werbungen um jeden Platz folgt das 

angebot „global sustainability sci-

ence“.

universitäts-Präsident Prof. (Hsg) 

Dr. sascha spoun freut sich über das 

stark gestiegene interesse an einem 

studium an der leuphana. Vor allem 

die große nachfrage nach den eng-

lischsprachigen angeboten zeige, 

dass sich die universität in sachen 

studienprogramme auf einem guten 

entwicklungspfad befinde. spoun 

wertet die aktuellen bewerberzah-

len auch als beleg für die anhal-

tende attraktivität des besonderen 

leuphana-studienmodells und als 

Folge der großen anstrengungen 

aller lehrenden, auch unter corona-

bedingungen ein inhaltlich reiches 

studium anbieten zu können.  (leu)

archivaufnahme
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ihklw-seminare für auszubildende  
und berufseinsteiGer
um auszubildende und berufsein-

steiger optimal auf die Herausfor-

derungen des berufsalltags vorzu-

bereiten, bietet die industrie- und 

Handelskammer lüneburg-Wolfs-

burg (iHklW) seminare speziell für 

diese Zielgruppe in lüneburg, celle 

und Wolfsburg an.  

die termine im überblick:

Das seminar „grundlagen der lohn- 

und gehaltsabrechnung“  am Don-

nerstag, 1. oktober, in lüneburg 

widmet sich von 9 bis 16:30 uhr den 

grundlagen der sozialversicherungs- 

und lohnsteuerrechte. trainerin so-

nya eimann erklärt unter anderem 

einmalbezüge, geldwerten Vorteile 

und beitragsnachweise. kosten: 195 

euro.

beim seminar  „Mit dem Feinschliff 

von knigge die türen ins berufsleben 

öffnen“  am Dienstag, 6. oktober, 9 

bis 17 uhr, erfahren berufseinsteiger, 

wie man kundenorientiert handelt 

und die Zusammenarbeit mit kol-

legen meistert. außerdem werfen 

sie in lüneburg einen blick auf kör-

persprache, kommunikationsregeln, 

kritik- und teamfähigkeit. kosten: 

195 euro.

Das seminar „arbeitstechniken und 

selbstmanagement für azubis“ am 

Donnerstag, 8. oktober, hilft be-

rufseinsteigern bei der selbst-

organisation, die das arbeitsleben 

mit sich bringt. ab 9 uhr erfahren 

azubis in lüneburg, wie sie zum 

beispiel ihren schreibtisch organi-

sieren, Zeitdiebe ausschalten, Ziele 

definieren und Prioritäten setzen. 

kosten: 195 euro.

auch das Präsenz-seminar  „tele-

fontraining für neue auszubilden-

de“ am Montag, 19. oktober, in celle, 

am Dienstag, 20. oktober, in Wolfs-

burg sowie am 26., 27. und 28. okto-

ber in lüneburg, immer jeweils 9 bis 

16:30 uhr, bereitet berufseinsteiger 

auf telefonate und auf den umgang 

mit belangen und Wünschen der an-

rufer vor. kosten: je 195 euro. 

im seminar  „kommunikative kom-

petenz im berufsleben“ am Montag, 

23. november, können berufsein-

steiger von 9 bis 16:30 uhr in Wolfs-

burg erlernen, wie man sich auf das 

berufsleben mit all seinen regeln 

und ungewohnten situationen ein-

stellt und welche Fähigkeiten ge-

fragt sind. kosten: 195 euro.

Weitere informationen unter www.

ihk-lueneburg.de/azubi-akademie 

und bei iHk-Mitarbeiterin christina 

Möller, tel. (0 41 31) 7 42 - 1 63, chri-

stina.moeller@ihklw.de. (iHk)

diGitale GestaltunG mit sketchup
Für erste entwürfe oder die Weiter-

entwicklung von ideen ist sketchup 

eine vergleichsweise kostengüns-

tige, einfach zu bedienende soft-

warelösung zur 3D-gestaltung und 

3D-Darstellung. Wie mit sketchup 

Produkte, objekte oder raumdesi-

gns am Pc gezeichnet werden und 

welche nützlichen grundfunktionen 

das Programm bietet, zeigen ar-

chitekt jörg jäckle und tischler Mi-

chael schumacher in dem beliebten 

einsteigerkurs „3D-gestaltung mit 

sketchup  – Virtuell vom grundriss 

zum aufriss“ in der Handwerks-

kammer in lüneburg.

 

Der kostenpflichtige kurs findet am 

9. und 10. oktober, in der Zeit von 

15 bis 18:30 uhr (Fr.) und von 9 bis 

16 uhr (sa.), im Praxiszentrum der 

Handwerkskammer in lüneburg, 

Friedenstraße 7, statt.  anmelde-

schluss: 2. oktober 2020. infor-

mationen und anmeldungen bei 

sarah-lee Hencke, beauftragte 

für innovation und technologie im 

Handwerk,  praxiszentrum@hwk-

bls.de, tel. (0 41 31) 7 12 - 1 61.

 

Weiterbildung in corona-Zeiten: 

Der kurs wird mit maximal acht 

teilnehmern und unter beachtung 

der geltenden Hygiene- und ab-

standsregeln durchgeführt.  Die 

Handwerkskammer braunschweig-

lüneburg-stade bietet den kurs im 

rahmen des „Praxiszentrums für 

gestaltung und kreativität“ an. Mit 

einem innovativen Weiterbildungs-

angebot macht das Praxiszentrum 

Handwerksbetriebe fit in Design, 

Marketing, kommunikation und 

ideenfindung. (HWk)

ALBERT SCHWEITZER
FAMILIENWERK

Kinderdorf Uslar
„Mitgestalten und Spuren 
hinterlassen. Jetzt! Für eine 
glückliche Zukunft unserer 
Kinder!“

Weitere Informationen unter:
www.kinderdorf-uslar.de

Unsere engagierten Erzieher und Kinderdorfeltern sind prägende Partner im Leben 
der zurzeit 55 Kinder und Jugendlichen des Kinderdorfs in Uslar. Durch ihre liebe-
volle Begleitung und Zuneigung hinterlassen sie richtungsweisende Spuren, denen die 
Kinder folgen können. Wir gehen voraus!

Zur Verstärkung unseres motivierten Teams suchen wir eine/einen

Erziehungsleiter (m/w) 
mit Fachrichtung Sozialpädagoge, Sozialarbeiter, Dipl. Pädagoge 

Ein vielfältiges und abwechslungsreiches Aufgabenspektrum erwartet Sie. Die Bera-
tung und Anleitung der pädagogischen Mitarbeiter, Kooperation mit Jugend-
ämtern und Facheinrichtungen sowie die Entwicklung pädagogischer und strategischer 
Konzepte fordern Ihr Engagement und Ihre Freude an Innovationen.

Diesen verantwortungsvollen Einsatz honorieren wir mit einem unbefristeten Vertrag 
nach Haustarif und zusätzlichen Sozialleistungen. Wir bieten Ihnen 
Fortbildungen und eine arbeitgeberfi nanzierte betriebliche Altersvorsorge.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen: 
Harald Kremser, Albert-Schweitzer-Familienwerk, Hans-A.-Kampmann-Straße. 7, 
37170 Uslar, Tel. 0 55 71/9 23 70, kremser@familienwerk.de
www.kinderdorf-alt-garge.de

Wir bieten Ihnen ein derzeit noch freies Haus auf dem Kinderdorfge-
lände in Bleckede/Alt Garge. Das könnte Ihr Arbeitsplatz, Lebensmit-
telpunkt und auch Heimat für maximal 6 Kinder im Eintrittsalter von 0 
bis 11 Jahren sein.
Dafür suchen wir zum nächst möglichen Termin eine/n Erzieher/in 
oder eine/n Sozialpädagogen/in als

Kinderdorfeltern (m/w/d)  

Sie haben ein Herz für Kinder, einen Kopf voller Ideen und ganz viel 
Freude an Herausforderungen? Und wenn Sie auch noch gerne mit 
lebhaften Kindern zusammenarbeiten, dann sollten wir gemeinsam 
Spuren hinterlassen!

Neugierig? Mehr Infos www.kinderdorf-alt-Garge.de (freie Stellen).

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen: 
Senden Sie Ihre Bewerbung an das Albert-Schweitzer-Kinderdorf,  
Herrn Günter Kalisch, Am Pfahlberg 1, 21354 Bleckede. 
( 0 58 54 / 88-0. E-Mail: kalisch@familienwerk.de.

ALBERT SCHWEITZER
KINDERDORF

Albert-Schweitzer-Kinderdorf

2020-08-04 Stellenanzeige Kinderdorfeltern.indd   1 10.09.2020   14:43:37

landkreis lädt zu 
fachtaG GeGen rechts-
extremismus ein
rassistische, antisemitische und 

homofeindliche Parolen finden in 

der gesellschaft zunehmend ge-

hör, oft sind jugendliche dafür be-

sonders empfänglich. Wie sie aus 

dieser sackgasse geführt werden 

können, darüber möchte das kreis-

eigene bildungs- und integrati-

onsbüro (bib) anfang oktober im 

rahmen eines Fachtags aufklären. 

unterstützt wird es dabei von der 

Mobilen beratung gegen rechtsex-

tremismus für Demokratie. Die kos-

tenlose Veranstaltung richtet sich 

unter anderem an Mitarbeitende in 

jugendeinrichtungen, schulsozial-
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15.01.19 – 11.39 Uhr
awü/vme 08a-19 neue_DU_KK
16.05.17 – 08.38 Uhr
ssp 20-17 KK Stehs.

bewerbung@lhlh.org

arbeiterinnen und -arbeiter sowie 

beratungslehrkräfte.

„Wenn jugendliche direkt oder in 

den sozialen Medien andere Men-

schen verunglimpfen oder sich radi-

kalisieren, stehen Familien, Freunde 

und andere begleiter oft ratlos da-

neben“, erklärt die leiterin des bib, 

karin kuntze. „Mit Hilfe eines ex-

perten wollen wir jedoch drängende 

Fragen beantworten.“ erläutert 

werden beispielsweise Punkte wie: 

Wer ist besonders empfänglich für 

rechte ideen? Wie kann man aus-

steiger unterstützen? Wie verläuft 

ein radikalisierungsprozess? Die 

Vormittagsveranstaltung startet 

am Donnerstag, 1. oktober, 9 uhr 

im Museum lüneburg an der Wil-

ly-brandt-straße. anmeldungen 

nimmt das bildungs- und integrati-

onsbüro des landkreises entgegen, 

per e-Mail an  veranstaltung.bib@

landkreis-lueneburg.de oder telefo-

nisch unter  (0 41 31) 26 - 15 16.

ein zusätzliches angebot für be-

troffene gibt es im anschluss an die 

Fachtagung. in einem vertraulichen 

und geschützten rahmen bietet der 

landkreis lüneburg an, konkrete 

Fälle individuell zu besprechen. 

eingeladen dazu sind ausdrücklich 

auch eltern oder Familienangehöri-

ge. Die kostenlose beratung ist am 

1. oktober von 13:30 bis 15:30 uhr 

im bildungs- und integrationsbüro, 

am schwalbenberg 18, in lüneburg 

möglich. anmeldungen dazu sind 

ebenfalls an die oben genannten 

adressen erforderlich. infos:  www.

landkreis-lueneburg.de/blickpunkt-

bildung. (lk)

7. kunstpreis des  
lüneburGischen land-
schaftsverbandes
bildende künstlerinnen und 

künstler aus der region können 

sich bis zum 31. oktober 2020 

auf den mit 5.000 euro dotierten 

kunstpreis des lüneburgischen 

landschaftsverbandes bewerben. 

Der Preis wird alle zwei jahre aus-

geschrieben und soll im Frühsom-

mer 2021 bereits zum siebten Mal 

vergeben werden. Preisträger/

innen waren bisher: ralf Peters 

(lüneburg), justine otto (ble-

ckede), anna jander (niederohe), 

gilta jansen (Dannenberg), esra 

oezen (Wolfsburg) und Meike 

redeker (Meine). Der kunstpreis 

des lüneburgischen landschafts-

verbands umfasst neben dem 

Preisgeld auch die Publikation 

eines einzelkataloges. alternativ 

wird erstmals auch die erstellung 

eines eigenen internetauftritts 

beziehungsweise dessen re-

launch gefördert. Zudem gibt es 

eine einzelausstellung in einem 

renommierten ausstellungs-

haus der region. in die entschei-

IHRE ZUKUNFT BEGINNT
JETZT! WIR BILDEN AUS.

> Fachlageristen
> Industriekaufleute 
> Kaufleute für Büromanagement  
> Betriebswirte B.A. (duales Studium)
> Elektroniker für Geräte und Systeme
> Fachinformatiker für Systemintegration 

Wir sind ein modernes Unternehmen und bereiten Sie (m/w/d) 
intensiv und systematisch auf Ihren Beruf vor. Bitte bewerben 
Sie sich direkt über unsere Homepage: www.clage.de/jobs 

CLAGE GmbH
Pirolweg 1 – 5 · Lüneburg

AZ_Stadtlichter_94x134mm_2020.indd   1 02.09.20   11:33

unterstÜtZung gesucHt!!!
bei der zustellung unseres magazins suchen wir eine/n zuverlässige/n mitarbeiter/in mit eigenem pkw.

einsatz 1x monatlich etwa 5-6 std., feste termine. 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

dungsfindung über die Vergabe 

des Preises ist eine unabhängige 

kunstkommission eingebunden.

teilnehmen können alle künst-

ler/innen, die zum Zeitpunkt der 

bewerbung seit mindestens zwei 

jahren einen Wohnsitz in den 

landkreisen beziehungsweise 

städten celle, gifhorn, Harburg, 

Heidekreis, lüchow-Dannenberg, 

lüneburg, uelzen und Wolfsburg 

haben. es gibt keine altersbegren-

zung. Zugelassen sind arbeiten in 

allen Medien. bewerbungen sind 

im Format Din a4 einzureichen 

und sollen aussagekräftig über 

das gesamtwerk oder eine Werk-

reihe sein. Die bewerbungsfrist 

endet am 31. oktober 2020. in-

fos: www.lueneburgischer-land-

schaftsverband.de (ll)



Germans 
& Jews
75 jahre kriegsende, Zeit für einen Perspektiv-

wechsel! im Zentrum von „germans & jews 

– eine neue Perspektive“ steht eine außerge-

wöhnliche Dinnerparty in berlin: nichtjüdische 

Deutsche und in Deutschland lebende juden 

diskutieren erfrischend offen über ihre hoch-

sensible beziehung zueinander. 

Heute lebt in berlin die am schnellsten wach-

sende jüdische bevölkerung europas. Diese 

entwicklung war 1945 absolut unvorstellbar, 

wie konnte das geschehen? kann sich ein jude 

jemals in Deutschland zu Hause fühlen? es 

entsteht ein lebendiger kultureller austausch 

über den Wandel in Deutschland. gleichzeitig 

unbequem und provokant, unerwartet und 

aufschlussreich.

 

Der Film ist eine Zusammenarbeit der nicht-

jüdischen Deutschen janina Quint und der jü-

dischen amerikanerin tal recanati. beide leben 

in new York. ihr Dokumentarfilm macht in der 

corona-krise besonders schmerzlich bewusst, 

wie wichtig es für eine humane gesellschaft ist, 

dass Menschen an einem tisch sitzen und mit-

einander ins gespräch kommen können. auch 

mit blick auf die aktuelleren antisemitischen 

tendenzen in Deutschland.

Die DVD „germans & jews – eine neue Perspek-

tive” erscheint am 25. september. 

stadtlichter  verlost 3 DVDs mit dem Doku-

mentarfilm. Dazu einfach folgende Frage be-

antworten: in welcher stadt findet die Dinner-

party in „germans & jews” statt? Die richtige 

lösung mit dem stichwort „Perspektive” bis 

zum 15. oktober per e-Mail an gewinnen@

stadtlichter.com schicken. (jVe) 

interview: 
Julia vellGuth
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	 	 Lutz	Seiler

ihr hiddensee-roman „kruso” wurde 2014 mit 
dem deutschen buchpreis ausgezeichnet, für ih-
ren neuen roman „stern 111” haben sie im märz 
den leipziger buchpreis in der kategorie belle-
tristik erhalten, der diesmal coronabedingt nicht 
auf der messe vergeben wurde. wie haben sie 
von dem preis erfahren?
Der Preis wurde im Äther vergeben, in einem studio 

des Deutschlandfunks, übers radio also. Wie bei 

der Verleihung des oscars öffnete ein Moderator 

möglichst raschelnd das briefkuvert mit dem na-

men des Preisträgers. Wir saßen zu Hause beim 

Frühstück und haben mitgehört. Das war schon 

ungewöhnlich, eigentlich grandios. Wenig später 

wurde ich angerufen und war selbst im radio.

wofür steht der titel „stern 111”?
Das ist der name eines kofferradios, baujahr 1964. 

es war unsere erste größere anschaffung „als Fa-

milie”. Dieses radio war über viele jahre ein teil un-

seres alltags. es konnte situationen geben, in de-

nen meine Mutter sagte: „komm, jetzt schnell noch 

den abwasch und dann eine schöne sendung.” im 

roman hat das „stern 111“ vor allem als Motiv eine 

art leitfunktion. es funktioniert als leitstern für 

den aufbruch der Familie bischoff in eine neue Zeit 

– und ist schließlich der gute stern, unter dem sie 

am ende wieder zusammenkommt.

ihr neuer roman spielt in den ersten monaten 
nach der wende, hauptfigur ist carl bischoff, der 
im dezember 1989 nach berlin kommt, nachdem 
seine eltern sich entschieden haben, in den wes-
ten zu gehen. wie viel von ihnen steckt in carl 
bischoff?
sobald ich zu schreiben beginne, regiert das kri-

terium des literarischen – ich will auf bestimmte 

klänge, klangfolgen und rhythmen hinaus. auf 

diese Weise wird ein bestimmtes Vokabular auf-

gerufen – alles ist gestaltet, also literatur. Die ei-

gene erfahrung ist dafür das ausgangsmaterial. es 

wäre schade, darauf zu verzichten – und eigentlich 

stadtlichter im Gespräch mit ...

… autor lutz seiler
unmöglich. Mein schreiben braucht authentische 

ausgangspunkte, um ins erfinden zu kommen. Das 

berlin der unmittelbaren nachwendezeit, wie ich 

es kennengelernt habe, war ein sehr verlockendes 

Material.

„stern 111” spielt an authentischen orten, einige 
figuren hat es wirklich gegeben. wie tief sind sie 
für die recherche in ihre eigene vergangenheit 
und die ihrer eltern eingetaucht?
ich würde sagen, ich habe meine eltern in der ar-

beit noch einmal neu kennengelernt. Wir haben 

sehr viel miteinander gesprochen – mitten im satz 

konnte ich sie anrufen, um noch einmal über ein 

Detail zu sprechen, das hat mir sehr geholfen. Für 

die berliner geschichte hatte ich meine eigenen er-

innerungen. aber auch hier hab ich mit leuten von 

damals gesprochen, mit denen ich gearbeitet habe 

in der untergrundkneipe „assel“, das Zentrum des 

berlinteils in „stern 111“.    

sie haben sich vom lyriker zum prosa-autoren 
entwickelt. wie unterscheidet sich die arbeit?
ich habe es einmal so formuliert: es gibt ein le-

ben hin zum gedicht und ein leben hin zur Prosa. 

Das sind zwei vollkommen verschiedene Dispo-

sitionen. Die gedichte brauchen einen Zustand 

konzen trierter abwesenheit, der es einem erlaubt, 

an den üblichen begriffen und kausalitäten vorbei 

auf ein starkes bild zuzugreifen. Die Prosa benötigt 

viel konzentrierte anwesenheit, Details und Zu-

sammenhänge, ein ohr für gesprochene sprache, 

Dialoge. außerdem viel ausdauer, Disziplin. Man 

muss vier bis sechs jahre auf der baustelle bleiben 

für einen roman, auch, wenn man gerade nicht am 

schreibtisch sitzt.  

termin: lutz seiler liest aus „stern 111”, diens-
tag, 27. oktober, 19:30 uhr, museum lüneburg 
(foyer), karten: 9 €, bestellung: tel. (0 41 31) 3 09 
36 87 oder literaturbuero@stadt.lueneburg.de, 
keine abendkasse

verlosunG!



die künstlerische 
leiterin 

Dieses jahr feiert die adendorfer serenade 

gleich zwei jubiläen: Zum einen besteht die 

kammermusikreihe seit nunmehr 40 jahren, 

zum anderen ist katharina Hinz seit inzwischen 

zehn jahren künstlerische leiterin der reihe. 

grund genug für ein jubiläumskonzert am 

samstag, 31. oktober, 19:30 uhr im castanea 

Forum, bei dem schumanns kammermusik im 

Mittelpunkt steht und neben der sopranistin 

Hanna Zumsande sowie Mitgliedern der nDr 

radiophilharmonie katharina Hinz selbst am 

klavier zu erleben ist.

katharina Hinz, die die künstlerische leitung 

der adendorfer serenade vor zehn jahren von 

ihrem gründer günter Feller übernahm, ist als 

Pianistin eine gefragte lied- und kammer-

musikpartnerin. nach ihrem Diplom an der 

Dresdner Musikhochschule studierte sie an der 

Musikhochschule karlsruhe liedgestaltung. 

Mehrfach gewann sie den 1. Preis für klavier-

begleitung beim bundeswettbewerb jugend 

musiziert sowie verschiedene stipendien und 

Förderpreise. sie gab liederabende in england, 

beim kammermusikfestival in tallinn (estland) 

und beim internationalen brahmsfestival in 

gimhae (südkorea). seit 2009 spielt katha-

rina Hinz mit olivia jeremias, der solocellistin 

der Hamburger Philharmoniker, zusammen. 

gemeinsam mit ihr verwirklicht sie mit großer 

leidenschaft neue Projektideen. Zudem arbei-

tet sie als Diplom-Musikpädagogin mit schul-

kindern und erwachsenen im einzelunterricht.

katharina Hinz schaut auf erfolgreiche zehn 

jahre als künstlerische leitung der adendorfer 

serenade zurück. „Wir haben in den letzten 

zehn jahren viel erreicht, konnten neue Zuhörer 

gewinnen und neue räume erschließen, zahl-

reiche hochkarätige konzerte erleben, koope-

rationen mit den bildungseinrichtungen vor ort 

eingehen und großzügige sponsoren gewin-

nen. Dafür bin ich von Herzen dankbar”, so die 

Musikerin. (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

Mein geliebtes 
schwesterherz wird 
50! Happy, happy 
birth day – wir dürfen 
ja leider nicht für Dich 
singen.

10.10. ist wohl mein 
glückstag.

Mein schöner Mann, 
ich hoffe, wir bleiben 
so sportlich wie bis-
her, das gefällt mir 
doch sehr!

Von Herzen haben wir 
Dich lieb und gratulie-
ren zum geburtstag. 
einen dicken geburts-
tagskuss von Deiner 
Mama und liebe grü-
ße von der Familie mit 
viel kraft für das neue 
lebensjahr.

Mein kleines Marien-
käferchen, ich freu 
mich schon so sehr 
auf unseren gemein-
samen urlaub! Das 
wird so schön! Deine 
Mamsi

Mein schatz, wir kön-
nen uns auf die schul-
ter klopfen – alles su-
per gelaufen!

Viele meiner lieblings-
menschen feiern im 
oktober geburtstag – 
ich gratuliere all denen 
ganz herzlich! He

gustav, das ist ja voll 
die schöne nachricht. 
ich freu mich so für 
Dich und wünsche Dir 
für Deinen neuen le-
bensabschnitt nur das 
beste.

after Work run nur 
für Frauen. jeden 
Mittwoch ab 18:30 uhr 

in bardowick am 
landwehrkreisel. kos-
tenlos, 8 km laufen 
mit spaß. schau auf 
instagram #düvels-
brookdynamicslüne-
burg

Melli, fühl Dich ganz 
doll gedrückt, es kom-
men auch wieder bes-
sere Zeiten. s. 

25. okt. nicht verges-
sen, Parkscheibe auf 
Winterzeit zurückdre-
hen

ach ben, jetzt haben 
wir es doch immer 
noch nicht ans Meer 
geschafft – ich hoffe, 
wir erwischen noch 
den einen warmen 
tag im oktober! Dann 
kann uns nichts mehr 
halten! Dann düsen 
wir los! Deine jen

anton, ich wünsche 
Dir einen tollen start 
an der uni und ganz 
viel spaß in Deiner 
neuen Wg. in liebe, 
Deine Mama

Mein kleiner bär, je-
den tag wirst Du er-
wachsener, und bald 
bist Du groß. bleib, 
wie Du bist und ver-
bieg Dich nicht! Deine 
Mama

steffi, mein Herz, 
danke für alles! Was 
hätte ich nur ohne 
Dich angefangen. auf 
ewig, ernie.

sille, wie kann ich Dir 
helfen? Du bist immer 
so traurig. Wollen wir 
vielleicht mal wieder 
gemeinsam kochen? 
Dein ankerherz

liebster chris, wie 
kann man nur immer 
wieder so aneinander 

minis & co.

vorbeireden? ein jahr 
noch, dann wird alles 
anders! ...dann sind 
wir nah wie nie ... ich 
freu mich drauf! Deine 
anna

schon wieder ein jahr 
rum? alles gute für 
Dich, liebe chefin!

sylvia & jonas, die 
nachbarn wünschen 
euch viel glück im 
neuen Haus.

ich liebe frische luft, 
nur wird mir diese 
doch sehr vermiest 
durch die raucher un-
ter meinem Fen-
ster. ich wäre euch 
doch sehr dankbar, 
woanders zu rauchen, 
oder hört einfach auf, 
ist eh gesünder.

binchen, ihr habt ge-
fehlt bei unserem 
schönen Fest! Wir 
freuen uns schon aufs 
Weihnachtsbacken…

Du erzeugst immer 
wieder so ein schönes 
gefühl in mir, ich will, 
dass es so bleibt. 
Dann bis bald, lena.

berlin, berlin, wir fah-
ren nach berlin. ich 
freu mich, mit euch 
die stadt unsicher zu 
machen und hoffe, 
dass alles so klappt, 
wie wir uns das vor-
stellen. Wenn nicht, 
fahren wir einfach 

nach Dänemark in ein 
Ferienhaus!

liebe nachbarin, ich 
würde gerne nicht 
weitermachen wie bis-
her – aber wir sind ein-
fach zu verschieden. 
abstand ist auch für 
uns das beste. 

Der große Deal in Pr. 
glückwunsch an Dich, 
dass Du es geschafft 
hast! liebe grüße über 
alle Deiche hinweg.

Faxe, ich wollte Dir 
schon immer mal sa-
gen, dass ich mich 
glücklich schätze, Dir 
mal begegnet zu sein. 
im Herzen immer 
Dein!

geburtstag hinter der 
„apple-Wall“: Herz-
lichen glückwunsch 
und lass es ordentlich 
krachen! Dein Mit-
streiter 

Happy birthday, ge-
burtstagskind! und 
ganz viel glück und 
Freude im neuen le-
bensjahr! Deine Fast-
Doppelgängerin

Gesuche

kaufe 5 DM, 10 DM 
und 10 euro gedenk-
münzen, von privat. 
tel. 0176 / 41 32 14 45

lüneburGer 
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beilaGen: WM nacht udo gast impressum stadtlichter – das magazin

meine erkenntnis nach 6 monaten corona-
pandemie: bei aller berechtigter kritik und trotz 

vieler dramatischer notlagen in der Folge: ich 

bin froh, corona in Deutschland zu erleben.

30 Jahre wiedervereinigung: 30 jahre gemein-

same geschichte reichen nicht aus, die 40 jahre 

unbillen des systems DDr vergessen zu machen. 

und wenn wir nicht aufpassen, währt die kluft 

noch lange. Wir vor ort haben noch nicht einmal 

den brückenschlag über die elbe geschafft.
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wir lassen die

geDankensplittern …

meine erkenntnis nach 6 monaten 
corona-pandemie: Familienzeit ist 

so wichtig und schön – und es gibt 

sehr viele sehr dumme Menschen!

30 Jahre wiedervereinigung: Da-

mals sind die Menschen noch zu 

recht auf die straße gegangen.

meine erkenntnis nach 6 monaten 
corona-pandemie: Die Verhältnismä-
ßigkeit ist verloren gegangen. Wie so 

vieles andere auch in diesem land.
30 Jahre wiedervereinigung: klischees 
sind wie unkraut: ein Drittel der Wessis 

sagt, dass ostdeutsche immer jammern. 
genauso viel ostdeutsche klagen nach wie 

vor über vermeintliche besserwessis…

meine erkenntnis nach 6 monaten co-
rona-pandemie: ich kann gut mit dem 

abstand leben – kein einkaufswagen 

in meinen Hacken, kein gedrängel. 

30 Jahre wiedervereinigung: ist das schon 

30 jahre her? Wie die Zeit vergeht. ich kann 

mich noch gut an den Mauerfall ‘89 erinnern.

meine erkenntnis nach 6 monaten corona-
pandemie: in der ruhe liegt die kraft.

30 Jahre wiedervereinigung: …

ich glaub, ich werde alt… 

meine erkenntnis nach 6 monaten corona-pan-
demie: auch die Pandemie hat sie leider hervor-

gebracht: Verschwörer, Populisten und Faker! nur 

gut, dass die bundespolitikerinnen und bun-

despolitiker klaren kopf behalten und weltweit 

anerkannte entscheidungen getroffen haben. 

30 Jahre wiedervereinigung: im Westen 

den blick um 180 grad nach osten gerichtet, 

denn dort geht bekanntlich die sonne auf. 

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. 
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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  



STROM · ERDGAS · WASSER · WÄRME · MOBILITÄT · FREIZEITBAD

Unsere Welt braucht einen Wandel.

Reduzieren Sie Ihren CO2-Fußabdruck 
und kommen Sie jetzt in unseren 

Ökostrom-Tarif LuheStrom Wind 
mit 100 % EEG-Anteil 
aus unserem Windpark 
Winsen-Scharmbeck.

Wechseln Sie gleich 
online und schützen 

Sie die Umwelt!

WINSENS WINDKRAFT
Natürliche Power für den Klimaschutz.

www.stw-winsen.de/wind


