
+++ lüneburgs meistgelesenes stadtmagazin +++ immer das volle programm +++ 

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

Das Magazin  für Lüneburg, Uelzen + Winsen |  November 2018  |  Unbezahlbar!

stadtlichter 11
2 0 1 8

14 10 

weihnachtsmarkt

48

interviewstammtisch

sekunde bitte!
tick-tack Uhrenservice feiert Fünfjähriges | Seite 5



ANOTHER WAY.

Mtl. Rate ab 
199,– €1

Der Neue ŠKODA KAROQ.

Mit dem Neuen ŠKODA KAROQ gehen wir neue Wege. Möchten Sie uns dabei begleiten? Dann lernen Sie unseren aufregenden Kompakt-SUV 
kennen, der 2017 sogar das Goldene Lenkrad2 gewonnen hat. Überzeugen Sie sich selbst. Zum Beispiel von seinen cleveren Sicherheitstechnologien 
wie dem Frontradarassistent mit Personenerkennung und dem großzügigen Platzangebot. Kommen Sie vorbei und erfahren Sie ihn live. Jetzt besonders 
günstig fi nanzieren. ŠKODA. Simply Clever.

FINANZIERUNGSBEISPIEL1:

ŠKODA KAROQ 1,0l TSI 85 kW (116 PS)

Hauspreis (inkl. Überführung) 22.900,00 € Vertragslaufzeit 48 Monate

Anzahlung 2.500,00 € jährliche Fahrleistung 10.000 km

Nettodarlehensbetrag 20.400,00 € Schlussrate 12.142,59 €

Sollzinssatz (gebunden) p.a. 1,97 % Gesamtbetrag 21.694,59 €

Eff ektiver Jahreszins 1,99 % 48 AutoCredit-Raten à 199,00 €

Kraftstoff verbrauch in l/100 km, innerorts: 6,3; außerorts: 4,8; kombiniert: 5,4; CO2-Emission, kombiniert: 121 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). 
Effi  zienzklasse B

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

2 ŠKODA KAROQ: Gewinner des Goldenen Lenkrads 2017 in der Kategorie Kompakt-SUV. Ausgezeichnet von AUTO BILD (Heft 45/2017) und BILD am Sonntag (Heft 46/2017). 

Kraftstoff verbrauch für alle verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts: 6.8–4.6; außerorts: 5–4.3; kombiniert: 5.6–4.4; CO2-Emission, 
kombiniert: 138–117 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effi  zienzklasse B–A
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg
T 04131223370, F 041312233729
plaschka@plaschka.com
www.plaschka.com
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der Woche vor dem 1. Advent öffnen, allen voran der 

größte Markt der Weihnachtsstadt Lüneburg vor 

dem Rathaus, haben wir in dieser Ausgabe schon 

mal eine Vorschau für euch zusammengestellt. 

In diesem Sinne wünschen wir Euch allen einen gu-

ten Start in die graue Zeit, hellt sie Euch einfach auf 

mit den vielen Angeboten an Kultur, Comedy, Mu-

sik und Geselligkeit, zum Beispiel beim After-Work-

Punsch mit Kollegen, Freunden, Familie. 

Eure stadtlichter

Editorial

Es geht heiß her. Nein, diesmal nicht gemeint in 

Richtung Klima und Fahrverbot, Landtagswahlen 

und Watschenbäume, sondern beispielsweise der 

Start in die Glühwein-Saison. Allerorten wird be-

reits kräftig aufgerüstet, um Glühwein weiß oder 

rot, mit oder ohne Schuss, Lumumba, Eierpunsch 

und ähnlich Teufelszeug rechtzeitig zum Beginn der 

Adventszeit zum Dampfen zu bringen. Natürlich in 

der Hoffnung, dass spätestens einige Tage vor dem 

1. Advent der Sommer vorbei ist, die letzten Freibä-

der geschlossen sind und alle Fähren wieder fahren 

können – bevor das Elbe-Rinnsal möglicherweise 

bald zufriert. Verkehrte Welt.

Heiß her geht’s schon seit ein paar Wochen im 

heißesten Kühlhaus des Nordens, dem Walter-

Maack-Eisstadion. Der AEC ist zwar in den ersten 

Spieltagen noch nicht so richtig in Schwung gekom-

men, aber Verantwortliche und Spieler sind voller 

Zuversicht und Energie. Das müssen sie auch, denn 

der November stellt die Adendorfer Kufen-Cracks 

gleich vor drei große Herausforderungen: Bremen, 

der HSV und Nordhorn machen hier ihre Aufwar-

tung. Auch die Bundesliga-Volleyballer haben im 

November eine Reihe Herausforderungen zu be-

stehen, während die Salzstadtkeiler, Lüneburgs 

Inlinehockey-Truppe, bereits ihre Regionalliga-Mei-

sterschaft in der Tasche haben.

Heiße Zeiten auch für die vielen ausgehfreudigen 

Lüneburger und Gäste, denn gleich am 3. Novem-

ber laden 18 Lüneburger Locations zur 14. Nacht der 

Clubs ein. Der Clou: 18 Mal Livemusik und nur ein-

mal 8 Euro Eintritt zahlen.  

Noch einmal sei das Wort heiß hier bemüht, denn 

für die Schulabgänger 2019 beginnt jetzt die heiße 

Phase in Sachen Berufswahl. Damit die gut gelingt, 

bieten jetzt bereits zwei Veranstaltungen profes-

Heisse 
PHase

sionelle Hilfen für Schüler und deren Eltern an, die 

Ausbildungsbörse der Arbeitsagentur in Uelzen und 

die Messe parentum in der Oberschule am Wasser-

turm in Lüneburg. Aktiv mit dabei sind zahlreiche 

Ausbildungsbetriebe der Region mit ihren Angebo-

ten. Der frühe Vogel…

Apropos Wurm: Der ist offensichtlich drin in der 

bunten Shopping- und Gastrowelt der Hansestadt. 

Jedenfalls kann man aktuell gar nicht darüber hin-

wegsehen, wie viele Betriebe in den Flaniermeilen 

Lüneburgs dunkel sind. Das ist in der Gastro-Meile 

Schröderstraße besonders auffällig, aber auch in 

guten Lagen der Grapengießerstraße klaffen unü-

bersehbare Lücken. An unserem Stammtisch ha-

ben wir Passanten nach ihren spontanen Ideen für 

diese vielen Leerstände gefragt. Mehr auf Seite 14.

Da eine Reihe unserer Weihnachtsmärkte bereits in 

HERIBERT EICKHOLT
Herausgeber

RAGNA NAUJOKS
Herausgeberin
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eine oase 
zum wohlfühlen
terrassendächer von nelson Park

Auch nach diesem Jahrhundertsommer geht 

die Terrassensaison nun zu Ende. Wer seine 

Terrasse auch in den kommenden Monaten 

nutzen möchte, sollte über eine Terrassenü-

berdachung nachdenken. Moderne Glasüber-

dachungen haben den Vorteil, dass sie Schutz 

bieten, aber weder die Terrasse noch die sich 

anschließenden Räume verdunkeln. Verse-

hen mit Seitenelementen entsteht ein idealer 

Wind- und Wetterschutz. Problemlos lassen sich 

die Überdachungen zu einem Kaltwintergarten er-

weitern, einer Alternative zum Warmwintergarten. 

Neu und in dieser Form nur bei Nelson Park erhält-

lich sind Profile mit integrierter LED-Beleuchtung 

für ein stimmungsvolles Licht. Die Firma bietet 

auch Beschattungssysteme aus eigener Produkti-

on an, die genau auf die Dächer abgestimmt sind. 

Nelson Park hat sich auf den Bau dieser Überda-

chungen spezialisiert. Zum Saisonende gibt es bei 

Nelson Park 20 % Rabatt auf alle Terrassendächer 

und Kaltwintergärten. 

nelson Park terrassendächer
in der kemnau 24 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 697 02 06
www.nelsonpark-td.de
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das grosse 

tick-tack
5 x 5 

vom 1.11. bis 5.11.2018  
5 tage x 5 aktionen
Wir feiern 5 Jahre Uhrenservice und 

sagen danke lüneburg!!!

aktion 1 

-25 % auf alle uhren

aktion 2 

-25 % auf scHmuck

aktion 3 

+ 5 % zum regulären  

Ankaufpreis on toP beim GOLDANKAUF

aktion 4 

...nur € 5,- 
für diverse Artikel als Knallerpreis

z.B. : Schmuckarmbänder statt € 29,-... 

Ringuhren statt € 15,-... Ringe statt € 29,-...

aktion 5 

jeder 5. Kunde bekommt einen 

gutscHein für einen gratis Batteriewechsel 

(es gilt die Kassenbonnummer 0 oder 5)

fünf JaHre tick-tack 
uHrenservice 
Jubiläumsaktionen vom 1. bis 5. november

Titelthema

Wenn es um Uhren geht, ist der TICK-TACK 

Uhrenservice die erste Adresse in Lüneburg! 

Was vor fünf Jahren als kleiner Reparaturservice 

rund um Uhren begann, wurde mit der Zeit um 

weitere Geschäftszweige wie Schmuckverkauf 

und Goldankauf erweitert. Heute besticht der 

TICK-TACK Uhrenservice durch eine große Aus-

wahl an Uhren zahlreicher Marken und bietet 

als zentral gelegener Meisterbetrieb auch einen 

schnellen Sofortservice und fundierte Beratung. 

Seit fünf Jahren bietet das Unternehmen im 

Bereich Uhrenreparatur den Rundum-Sorglos-

Service vor Ort an. Rund 90 Prozent aller Re-

paraturen werden vor Ort erledigt, viele Origi-

nalteile sind auf Lager vorrätig oder können 

bestellt werden. Dem Kunden entstehen durch 

die Lagerhaltung der Ersatzteile keine weiteren 

Kosten durch Porto oder Fremdreparaturen, und 

auch die Wartezeit verkürzt sich so bedeutend.

Neben einem umfangreichen Sortiment an Neu-

ware kauft TICK-TACK auch Uhren und Schmuck 

an und arbeitet diese auf. Aus diesem Grund 

besteht das Warenangebot zusätzlich aus noch 

selten zu findenden Artikeln, die kein Vermö-

gen kosten müssen. Angekauft werden neben 

Schmuck auch Barren und Münzen, Zahngold, 

Silber sowie Besteck (auch versilbert). Wer im 

Besitz von Artikeln ist, über dessen Wert und 

Echtheit er gerne Bescheid wissen möchte, kann 

diese beim TICK-TACK Uhrenservice gratis und 

unverbindlich prüfen lassen.

Ob Batteriewechsel, Metallbandkürzung, Glas-

wechsel, Wasserdichtheitsprüfung, Innen- 

oder Außenreinigung: Rund um Uhren ist bei 

TICK-TACK jede Dienstleistung möglich. Auch 

Schmuckreparaturen werden hier durchgeführt. 

Daneben gehören auch Zusatzleistungen wie 

die kostenlose Grundjustierung und technische 

Erklärung von Uhren zum Angebot – auch wenn 

sie nicht bei TICK-TACK gekauft wurden. Für 

Kostenvoranschläge werden keine Gebühren 

berechnet, und auch in schwierigen Fällen wird 

eine Lösung gefunden – insbesondere dafür ist 

TICK- TACK seit fünf Jahren bekannt!

Beim TICK-TACK Uhrenservice wird großen Wert 

auf einen schnellen und persönlichen Service ge-

legt. Bei allen seinen Kunden möchten sich In-

haber Sydney Klöß und sein Team jetzt für fünf 

Jahre Treue bedanken und hat deshalb im No-

vember tolle Jubiläumsaktionen geplant. (JVE)

tick-tack uHrenservice
am sande 47 · 21335 lüneburg 

tel. (0 41 31)  7 06 04 49
www.facebook.com/ticktackuhrenservice/

e-mail tick-tack@gmx.de
mo-fr 9-19, sa 9-18 uhr

www.stadtlichter.com  |  November 2018  |  5
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inhaber 
sydney klöß
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Leute

carola meissl hätte nicht daran geglaubt, dass 
sich ihr traum so schnell erfüllen würde. die lü-
neburgerin ließ ihren alten Job hinter sich und 
wurde fantasy-autorin. unter dem Pseudonym 
karolyn ciseau hat sie in nur zwei Jahren sieben 
romane herausgebracht.

Schon im Grundschulalter träumte Carola  Meissl, 

die in Bad Vilbel bei Frankfurt aufgewachsen ist, 

davon, Schriftstellerin zu werden – sie liebte 

unter magiern,  
elfen und  

gestaltwandlern
 

die lüneburgerin carola meissl  
startet als fantasy-autorin durcH

6  |  November 2018  |  www.stadtlichter.com

das Geschichtenschreiben. Als Schülerin hatte 

sie an Kurzgeschichtenwettbewerben teilge-

nommen und auch gewonnen. Doch ihre Eltern 

warnten sie, von der Schriftstellerei könne man 

nicht leben. 

„Dann wollte ich Journalistin werden”, erzählt die 

32-Jährige. Nach einem Germanistik- und Philo-

sophie-Studium in Göttingen absolvierte Carola 

 Meissl ein Volontariat in der Öffentlichkeitsarbeit 

für die Niedersächsische Sparkassenstiftung. An-

schließend machte sie sich als Texterin selbststän-

dig, doch Zufriedenheit wollte sich bei der jungen 

Frau nicht richtig einstellen. „Ich habe gemerkt, 

dass es nicht meins ist, sich so präsentieren zu 

müssen”, erzählt sie. Schließlich war es ihr Mann, 

der Carola Meissl ermutigte, den Traum von der 

Schriftstellerei wieder aufzunehmen. Sie gab sich 

ein Jahr, um als Autorin Fuß zu fassen. 

sPaß am marketing
Nach ihrem Germanistik-Studium hatte Carola 

Meissl erst den Anspruch an sich, hochtrabende 

Literatur wie Thomas Mann oder andere große Au-

toren zu verfassen. „Ich dachte, ich muss jetzt et-

was ganz Besonderes schreiben”, erinnert sie sich. 

Doch sie besann sich ihrer eigenen Interessen: der 

Fantasy. Als passionierte Leserin von Fantasy-Ro-

manen und TV-Serienbegeisterte lag es für sie auf 

der Hand, sich selbst literarisch in diesem Gebiet 

auszulassen. Inspiration erhielt sie zusätzlich durch 

ihre Reisen in Länder, die durch verwunschene Na-

tur und düsteres Wetter bekannt sind, wie Irland, 

Island, Schottland oder Norwegen. 

An Ideen mangelte es der Jungautorin von Anfang 

an nicht. Im Gegenteil – sie sprudelten nur so aus 

ihr heraus. Um den langen, beschwerlichen Weg 

über Buchverlage zu vermeiden, entschied sich Ca-

rola Meissl bewusst für das Self-Publishing – für 

viele Jungautoren oft eine Notlösung. „Der Weg 

über Verlage kann ein bis zwei Jahre dauern”, meint 

sie. „Beim Self-Publishing muss man sich zwar um 

Lektorat, Cover und Marketing selbst kümmern, 

aber das wollte ich auch. So kann ich alles selbst 

bestimmen, und Marketing hat mir schon immer 

Spaß gemacht.”

An ihrem ersten Buch, dem ersten Teil der so ge-

nannten „Zeitenwanderer Chroniken”, „Gefan-

gen”, schrieb Carola Meissl ein halbes Jahr. In der 

Zwischenzeit suchte sie sich eine Lektorin. Nach 
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dem mehrwöchigen Lektorat ging es an Ausbesse-

rungen, gleichzeitig suchte die Autorin über Face-

book Testleser, die Bewertungen schreiben sollten. 

Um sich an jüngere Leser zu wenden, startete sie 

über Instagram Blogger-Aktionen, um auf Blogs 

erwähnt zu werden. In der Vermarktung kannte sie 

sich durch ihr Volontariat gut aus.

absPaltung durcH Pseudonym
Unsicher, ob ihr erstes Buch ein Erfolg werden wür-

de, entschied sich Carola Meissl für ein Pseudonym 

und schrieb von Beginn an als Karolyn Ciseau. „Ich 

wollte nicht, falls es scheitert, dass man es mit 

meinem Namen verbindet”, erklärt die 32-Jäh-

rige. Der Erfolg hat sich zwar eingestellt, doch ihr 

zweites Ich will sie sich erhalten. „Es ist für mich 

eine Art Abspaltung.”

Seit Februar 2017 ist „Gefangen” ausschließlich 

über Amazon erhältlich. Der Versandhändler druckt 

im Print on Demand-Verfahren, sobald eine Be-

stellung eingeht, außerdem generiert Amazon das 

E-Book zum Herunterladen. Die Autorin erhält pro 

verkauftem Buch 70 Prozent Tantiemen, bei den 

E-Books läuft die Bezahlung pro gelesener Seite. 

Die Werbung hatte sich gelohnt – ihr Erstlingswerk 

verkaufte sich gut. 

Carola Meissl weiß jedoch, wie es läuft auf dem 

Buchmarkt. Entscheidend seien die ersten Wochen, 

dann sei man schnell wieder weg vom Fenster, er-

läutert sie. Und so war ihr klar, dass sie schnell nach-

legen muss, wenn sie im Gespräch bleiben will. „Im 

Schnitt sollte ein Self-Publisher alle drei Monate ein 

neues Buch herausbringen”, meint sie. Inzwischen 

gibt es insgesamt fünf Bücher der Zeitenwanderer 

Chroniken, außerdem zwei eigenständige Fantasy-

Romane.

Als frische Buchautorin musste Carola Meissl erst 

lernen, mit der Kritik der Leser umzugehen. „Bei 

der ersten Kritik wollte ich das Buch wegwerfen”, 

www.stadtlichter.com  |  November 2018  |  7

erinnert sie sich. „Aber man hat immer Kritik. Was 

der eine mag, hasst der andere. Am Anfang zuckt 

man sehr zusammen.” Auch wenn die Verkäufe 

nicht schlecht liefen, nahm die Lüneburgerin an-

fangs kaum Geld ein. „Im ersten Jahr dachte ich, ich 

renne mit dem Kopf gegen die Wand”, erzählt sie. 

Sie schrieb weiter und ließ sich nicht entmutigen, 

schließlich hatte sich bereits eine kleine Fange-

meinde entwickelt.

umbrucH beim vierten bucH
Den großen Umbruch erlebte sie mit dem Erschei-

nen ihres vierten Buches, „Ein Herz aus Eis und 

Schnee”, das Anfang 2018 herauskam. „Mit dem 

Buch lief es plötzlich total gut. Ich glaube, ich hat-

te einfach genügend Fans gesammelt”, meint sie. 

Der Roman landete in den Top 100 aller bei Amazon 

angebotenen Bücher und stand zwischenzeitlich im 

Bereich Fantasy sogar auf Top 1. Für Carola Meissl 

ein besonderer Moment: „Seitdem kann ich davon 

leben.”

Rund 20.000 Bücher hat sie als Karolyn Ciseau 

bereits verkauft. Gut kann sie sich noch daran er-

innern, wie es war, ihr erstes Buch in den Händen 

zu halten: „Das ist ein tolles Gefühl, das erste Buch 

fertig zu haben.” Den Großteil ihrer Leser erreicht 

die Autorin über das Online-Angebot Kindle Unli-

mited von Amazon. Über Facebook hält sie Kontakt 

zu ihren größtenteils weiblichen Fans. Für Carola 

Meissl ist es immer noch eine absurde Vorstellung, 

dass jemand Interesse an einem von ihr signierten 

Buch haben könnte. Wie ein Star kommt sie sich 

nicht vor.

finalistin beim storyteller 
award
Den nächsten Höhepunkt in ihrem Autorendasein 

erreichte Carola Meissl vor kurzem, als sie sich um 

den Kindle Storyteller Award bewarb, mit dem je-

des Jahr die besten Bücher von verlagsunabhän-

gigen Autoren ausgezeichnet werden. Mit ihrem 

neuesten Fantasy-Roman „Das Blatt des dunklen 

Herzens”, einer Liebesgeschichte rund um Magier, 

Elfen, Menschen und Gestaltwandler, wurde sie 

tatsächlich als eine von drei Autoren für den Haupt-

preis nominiert, der auf der Frankfurter Buchmesse 

verliehen wurde. Ausgewählt wurden diese anhand 

ihrer Beliebtheit, die durch Verkaufszahlen, gele-

sene Seiten und positive Kundenbewertungen er-

mittelt wurde. Carola Meissl hatte nicht damit ge-

rechnet, unter die besten drei Autoren zu kommen, 

denn die Konkurrenz war groß.

Den Kindle Storyteller Award gewann Carola Meissl 

nicht – der ging an Ella Zeiss – doch die Lüneburger 

Autorin ist jetzt richtig in Fahrt. Momentan schreibt 

sie am zweiten Teil von „Das Blatt des dunklen Her-

zens”, der Anfang 2019 fertig sein soll. Sie ist im-

mer noch überrascht über ihren raschen Erfolg als 

Schriftstellerin. „Ich hab‘ gedacht, ich mache das 

ein Jahr und das war’s dann. Wäre das erste Buch 

ein Flop gewesen, hätte ich im zweiten Jahr aufge-

hört.” Mit Self-Publishing könne man richtig gutes 

Geld verdienen, wenn man eben mehr als nur ein 

Buch schreibe, fügt sie hinzu. Die Autorin sammelt 

ihre Ideen, die ihr auch nach sieben Büchern nicht 

ausgehen, in einem Zettelkasten auf ihrem Com-

puter, ihr kritischster Leser, Berater und Lektor ist 

ihr Mann, der sich im Fantasy-Sektor auch bestens 

auskennt.

Wenn ein Buchautor erfolgreich ist, geht das al-

lerdings auch nicht an den Verlagen vorbei. Inzwi-

schen hat Carola Meissl zwei Angebote von Jugend-

buch- und Fantasy-Verlagen erhalten, über die sie 

sich nun ernsthafte Gedanken machen muss. „Das 

ist spannend und bestimmt noch mal anders mit 

Verlag. Man spricht auch andere Fans an und er-

reicht mehr Printleser.” Als sie das erste Angebot 

erhielt, weinte sie vor Freude – sie konnte ihr Glück 

kaum fassen. „Das ist toll, wenn man bedenkt, dass 

einige ihre Manuskripte überall erfolglos einschi-

cken.” (JVE)
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Inlinehockey

unverHofft 
inlineHockey-meister!
salzstadtkeiler lüneburg könnten in 2. bundesliga aufsteigen

Das kam unverhofft: Für den Inlinehockey-

Regionalligisten Salzstadtkeiler Lüneburg hat 

die Saison vier Wochen nach ihrem letzten 

Spiel ein überraschendes Ende genommen, das 

ordentlich gefeiert wurde. Weil die Bissendor-

fer Panther bei ihrem Nachholspiel gegen die 

Bergedorf Lizards in Bergedorf wider Erwarten 

4:6 verloren, ging Bissendorf der Titel flöten – 

und Lüneburg wurde nachträglich zum Meister 

gemacht! 

Zum Glück – oder etwas vorausahnend – wa-

ren sechs Lüneburger Spieler in Bergedorf vor 

Ort und konnten so den Meisterpokal entgegen 

nehmen, der eigentlich an Bissendorf hätte ge-

hen sollen. Der Rest der Keillerrotte erwartete 

die sechs in Lüneburg, die den Pokal im Gepäck 

hatten. Was folgte, war eine Meisterfeier am 

Stint bis tief in die Nacht.

Die Verantwortlichen der Salzstadtkeiler stehen 

nach der gewonnenen Regionalliga-Meister-

schaft nun aber vor der Frage, ob sie ihr Auf-

stiegsrecht in die 2. Bundesliga wahrnehmen 

wollen. Gegenargument ist ein erhöhter zeit-

licher Aufwand verbunden mit längeren Aus-

wärtsfahrten – nicht unbedingt die sportliche 

Belastung. 

Der Nordstaffel gehören zurzeit zwei Berliner 

Teams, die Kassel Wizards und sechs Mann-

schaften aus Nordrhein-Westfalen an. 2014 

erst hatten sich die Lüneburger aus finanziellen 

und personellen Gründen aus dieser Klasse zu-

rückgezogen. Genügend Mittel für die 2. Liga 

sind jetzt vorhanden, und auch der VfL Lüne-

burg als Gesamtverein hat sein OK gegeben. 

Nun soll ein Feedback-Fragebogen, der an die 

Spieler verteilt wurde, zeigen, wer den Auf-

wand auf sich nehmen will. Bis zum Redakti-

onsschluss war dies noch nicht entschieden. 

(JVE)
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Der Oktober war wettertechnisch ein sehr 

warmer Monat, nun folgt ein richtig heißer 

November – jedenfalls im Adendorfer Walter-

Maack-Eisstadion, wo der Adendorfer EC mit-

ten in der Eishockey-Saison steckt und viele 

packende Eishockey-Duelle präsentiert: Denn 

mit Bremen, Hamburg und Nordhorn kommen 

im November hochkarätige Teams ins „heißeste 

Kühlhaus des Nordens”.

 

Der November startet mit einem echten Klassi-

ker. Zu Gast am Freitag, 2. November, 20 Uhr ist 

der amtierende Meister aus Bremen. Waren die 

Duelle gegen die Weserstars in den letzten Jah-

ren stets ausgeglichen, so musste der Adendor-

fer EC in der vergangenen Saison in allen sieben 

Aufeinandertreffen den Kürzeren ziehen. Dies 

gilt ebenso für die Finalspiele um die Regional-

liga-Meisterschaft, in denen sich die Heidschnu-

cken glatt in drei Spielen geschlagen geben 

mussten. In dieser Saison möchte das Team von 

Trainer Falko Kucharek diese Negativserie ger-

ne beenden und freut sich, Revanche nehmen 

zu dürfen. Die Bremer sind das einzige Team 

in der Liga, welches sich in der Sommerpause 

nicht namhaft verstärkt hat und mit dem fast 

identischen Kader der Meistersaison aufläuft. 

der aec versPricHt einen 
Heißen november
HocHkarätige teams kommen nacH adendorf

Ein Wiedersehen gibt es allerdings mit Dennis 

Szygula. Adendorfs ehemaliger Stürmer ist der 

einzige Neuzugang an der Weser.

 

Nach dem Klassiker folgt das große Derby. Am 

Freitag, 9. November, 20 Uhr erwartet der AEC 

den HSV im „heißesten Kühlhaus des Nordens”. 

Kaum ein Eishockeyfan wird das Halbfinale der 

letztjährigen Playoffs vergessen. Mit zwei Nie-

derlagen lagen die Adendorfer bereits aussichts-

los zurück, um dann die Serie noch sensationell 

drehen zu können und den Hamburger SV in die 

Sommerpause zu schicken. Der Stachel sitzt 

noch tief in Hamburg, und das Team um Kapitän 

Marcel Schlode wird alles dafür tun wollen, um 

sich ihrerseits zu revanchieren. Es erwartet die 

Fans ein packendes und stimmungsvolles Derby. 

Der HSV gilt als Top-Favorit auf den Titel und 

hat sich in der Sommerpause namhaft verstärkt.

 

Nach einer Woche Heimspielpause gastiert am 

Samstag, 24. November, 20 Uhr der EC Nordhorn 

zum Pokalspiel im Walter-Maack-Eisstadion 

Adendorf. Nordhorn beendete die vergangene 

Saison als Tabellenletzter. Bitter damals für den 

AEC: Trotz spielerischer Überlegenheit musste 

Adendorf zwei Niederlagen gegen die Grafschaf-

ter einstecken. Diese Saison hat sich Nordhorn 

dank zahlreicher Verstärkungen aus Estland und 

Lettland zu einem starken Team gemausert und 

macht es so nicht nur Adendorfs Stadionspre-

cher André Kohrs alias DJ Snoopy schwer. Zu die-

sen Neuen gehört auch der Trainer: Mit Andris 

Bartkevics hat Nordhorn sich einen echten Trai-

nerfuchs geangelt, der bereits für den HSV, die 

Crocodiles Hamburg und den EHC Timmendorfer 

Strand gearbeitet hat.

 

Die Eishockeyfans erwartet auf jeden Fall ein 

heißer November im „heißesten Kühlhaus des 

Nordens”. Karten im Vorverkauf gibt es für 9 

Euro (ermäßigt 7 Euro) zu den öffentlichen Lauf-

zeiten im Walter-Maack-Eisstadion Adendorf 

oder im dort befindlichen AEC Service Center 

dienstags und donnerstags von 19:30 bis 20:30 

Uhr. Die Abendkasse öffnet an Spieltagen um 19 

Uhr.  Weitere Informationen unter www.aden-

dorfer-ec.com .

die HeimsPiele des aec im november:
•	Fr.,	02.11.,	20	Uhr,	AEC	–	Weserstars	Bremen

•	Fr.,	09.11.,	20	Uhr,	AEC	–	Hamburger	SV

•	Sa.,	24.11.,	20	Uhr,	AEC	–	EC	Nordhorn

das team des adendorfer ec und alle, die dazu gehören (hinten v.l.): tom kluvetasch, tufan salfeld, lucas engel, anton naujoks, finn kucha-
rek, max Petersen, connor schulz, (mitte v.l.) betreuer bernd suhrke, maskottchen Heidi aden, marketingleiter maik koch, Jan velm, Patrik 
sip, yannick Henry, lukas turek, vadim kulabuchov, kenneth schnabel, tauno zobel, miroslav litera, betreuer matthias mlinzk, geschäfts-
führer finn sonntag, Physiotherapeut kevin matheja, (vorne v.l.) andreas bierzahn, Hendrik alexander, matthias Hofmann, co-trainer Paul 
rubin, trainer falko kucharek, denny böttger, matthias oertel, Jordi buchholz. nicht auf dem bild: marc Petermann und bente grewe
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weiHnacHtsmärkte  

in und um lüneburg

lüneburg, vor dem rathaus

28. november bis 23. dezember,

 mo-sa 10-20 uhr, so 11-20 uhr

lüneburg, an der st. Johanniskirche

28. november bis 23. dezember, 

täglich 11-21 uhr

adendorf, nikolausmarkt an der dorfstraße 

und der Johanneskapelle

2. dezember, 11-18 uhr

lüneburg, Historischer christmarkt 

an der st. michaeliskirche

1.und 2. dezember, 

sa 12-19 uhr, so 11-17 uhr

lüneburg, weihnachten am alten kran

28. november bis 23. dezember, 

mo-fr 12-21 uhr, sa/so 11-21 uhr

rehlingen, forstgut rehrhof

2. dezember, ab 11 uhr

winsen, schlossplatz

30. november bis 9. dezember, 

mo-fr 13-19 uhr, sa/so 11-19 uhr

uelzen, uelzener weihnachtszauber 

auf dem kirchplatz

30. november bis 23. dezember,

mo-sa 11-20 uhr, so 12-20 uhr

boltersen, senioren- und Pflegeheim 

„zum alten gutshof“

2. dezember, ab 11 uhr



weiHnacHtsmärkte  

in und um lüneburg

Ist Ihnen schon aufgefallen, dass sich in den 

Filialen bei t+t Christiansen momentan ei-

niges verändert? Gut beobachtet, denn seit 

dem 1. November 2018 geht t+t mit dem Un-

ternehmen Knutzen Wohnen, das bisher in 

Schleswig-Holstein und in Hamburg aktiv ist, 

gemeinsame Wege. Für die Kunden bleibt da-

bei alles beim Alten, mit t+t als Ansprechpart-

ner vor Ort. Durch den Zusammenschluss mit 

Knutzen Wohnen wird t+t auch weiterhin alle 

Sortimente und Dienstleistungen aus dem Be-

reich Einrichtung anbieten, die seit jeher hier 

erhältlich waren. 

Wofür steht Knutzen Wohnen? Als erfahrener 

Partner für Inneneinrichtung und Living ist das 

Unternehmen eine kompetente Adresse, wenn 

es um das Thema Wohnen geht. Bereits seit 

über 40 Jahren verwirklicht das Knutzen-Team 

im Norden Deutschlands die unterschiedlichs-

ten Wohnträume. Dabei findet jeder Kunde 

alles, was er für ein kompromissloses Wohn-

erlebnis brauchen kann. Genau wie bei t+t 

Christiansen erwartet auch dort jeden Besucher 

ein komplettes Sortiment zur Einrichtung von 

Wohnräumen – inklusive kompetenter Bera-

tung und Betreuung bis hin zur bezugsfertigen 

Planung und Durchführung. Alles aus einer 

Hand.

All dies finden Kunden auch weiterhin bei t+t 

Christiansen! Um bei allen Trendrichtungen 

immer aktuell zu sein, setzt t+t sein Sortiment 

regelmäßig neu zusammen. Dazu besuchen die 

Kollegen vom Produktmanagement verschie-

gemeinsam für ein
 scHönes zuHause!
t+t cHristiansen und knutzen woHnen 
geHen gemeinsame wege

dene Produkt- und Einrichtungsmessen und 

informieren sich über Neuerungen in allen Sor-

timentsbereichen. 

In den zukünftig gemeinsam mit Knutzen 

Wohnen gestalteten Wohnwelten gibt es viel-

fältige Ideen unterschiedlicher Kollek tionen 

und Wohnstile, die individuell und in allen 

farblichen Gestaltungen realisierbar sind. Ob 

modern, nordisch, klassisch, Art decó oder 

Landhausstil: Das vielfältige Sortiment ist und 

bleibt beeindruckend. 

Die Gardinen-, Stoff- und Sonnenschutz-Ab-

teilung erfüllt auch weiterhin jeden Kunden-

wunsch in Perfektion. Kreative Ideen in Stoffen 

kombiniert mit dem Know-how der hauseige-

nen Näherei lassen keinen Wunsch offen. Und 

dort werden nicht nur Gardinen in bester Ma-

nufakturtradition gefertigt. Auch Kissen, Hus-

sen, Bezüge, Plissees, Rollos und vieles mehr 

realisiert das Stoffstudio mit viel Sorgfalt und 

Begeisterung. 

Die Basis aller Wohnräume bilden weiterhin 

Bodenbeläge, die in großer Auswahl bei t+t zu 

finden sind. Mögen Sie lieber einen weichen, 

sich an die Füße schmiegenden Teppichboden, 

oder sympathisieren Sie eher mit den natür-

lichen Parkettböden, die in vielen Holzmase-

rungen und Strukturen vorrätig sind? Sind Sie 

ein Freund der pflegeleichten Bodenbeläge? Die 

strapazierfähigen Böden wie Laminat- und De-

signböden sind nach wie vor in den t+t-Filialen 

in zahlreichen Qualitäten vorhanden. (JVE)

[ Anzeige ]

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

Aktuell
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Reportage: Immobilien

der teure traum vom 
scHöneren woHnen

die kauf- und mietPreise kennen aucH in lüneburg  
nur eine ricHtung – steil nacH oben
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wohnen sie im eigenen Haus oder der eigenen 
wohnung oder haben zumindest einen guten 
vermieter, der sie mit mieterhöhungen nicht 
belästigt und dennoch das sanieren nicht unter-
lässt? dann können sie sich beglückwünschen 
und sich reich beschenkt fühlen. an umzug 
sollten sie da ganz zuletzt denken. denn die 
neue immobilie könnte sie ganz schnell ganz 
arm machen…

Nicht nur in den Metropolen wie Hamburg, Mün-

chen, Frankfurt oder Berlin steigen die Immobilien-

preise, auch die meisten der sogenannten Mittel-

städte wie Lüneburg sind teure Pflaster geworden. 

Wer hier seinen Traum von den eigenen vier Wän-

den verwirklichen möchte, muss eine Menge Geld 

bewegen. Erst im Dezember sorgte eine Untersu-
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chung des Portals immowelt.de für Furore, die die 

enormen Preissprünge seit 2012 aufdeckte. 

Aufgelistet waren dort 108 deutsche Städte mit 

50.000 bis 100.000 Einwohnern. Mit einer enor-

men Verteuerung von 67 Prozent beim Wohnei-

gentum landete Lüneburg auf Platz 2. Bundes-

weit hatte nur Rosenheim in Oberbayern mit 79 

Prozent im selben Zeitraum einen noch größeren 

Sprung erlebt. Und heute: Gebessert hat sich 

nichts! Im Gegenteil. Die Preise steigen sogar 

noch weiter. 

Für eine 30-Quadratmeter-Wohnung in Lüne-

burg liegt aktuell der durchschnittliche Kaufpreis 

bei 2.486,28 Euro pro Quadratmeter. Bei einer 

60-Quadratmeter-Wohnung zahlt man derzeit 

2.900,24 Euro pro Quadratmeter. Der durch-

schnittliche Kaufpreis für eine 100-Quadratme-

ter-Wohnimmobilie in Lüneburg liegt zurzeit bei 

3.263,97 Euro pro Quadratmeter. 

Und auch die Mieten klettern: Für eine 30-Qua-

dratmeter-Wohnung liegt der durchschnittliche 

Mietpreis bei 11,93 Euro pro Quadratmeter. Für eine 

60-Quadratmeter-Wohnung muss man durch-

schnittlich 9,59 Euro pro Quadratmeter auf den 

Tisch legen. Der Preis für eine 100-Quadratmeter-

Wohnung in Lüneburg liegt bei 9,99 Euro pro Qua-

dratmeter.

Die Gründe für den Irrsinn am Wohnungsmarkt 

sind bundesweit (fast überall) gleich und gelten 

auch für Lüneburg:



Reportage: Immobilien

entwicklung des 

immobilien marktes 

und aktuelle 

 woHnungsPreise  

in lüneburg:

www.wohnungsboerse.net/immobilien-
preise-lueneburg/4778

•	Baukosten	steigen!

Die Kosten stiegen im Vorjahresvergleich um 

4,1 Prozent (Statistisches Bundesamt). Dazu 

trägt auch der Staat bei: Die Zahl der Bauvor-

schriften hat sich seit 1990 auf 20.000 vervier-

facht, so der Bundesverband Freier Immobilien- 

und Wohnungsunternehmen.

•	Die	MietpreisBreMse	funktioniert
 nicHt!

Ziel der Mietpreisbremse war: Eigentümer dür-

fen bei Wiedervermietung höchstens zehn Pro-

zent mehr als die ortsübliche Vergleichsmiete 

verlangen. Aber: Häufig wissen Verbraucher 

nicht, ob die Mietbremsbremse für sie gilt. Dazu 

kommt: Vermietern drohen bei Verstößen keine 

Sanktionen. Und: Für modernisierte Wohnungen 

und Neubauten gilt die Bremse nicht.

•	Mieter	Müssen	für	MoDernisierung
 zaHlen!

Bei einer Modernisierung darf der Vermieter 

elf Prozent der Baukosten auf die Jahresmiete 

aufschlagen. In bestimmten Gegenden soll dies 

auf acht Prozent reduziert werden – bringt viele 

Mieter aber immer noch in finanzielle Not. 

•	neBenkosten	steigen!

Mieter zahlen mehr für Nebenkosten. Der 

Deutsche Mieterbund rechnet gegenüber BILD 

für das Abrechnungsjahr 2017 mit 14 Prozent 

höheren Kosten fürs Heizen mit Öl. Bei ei-

ner 70-Quadratmeter-Wohnung würden die 

Heizkosten um 93 Euro auf 758 Euro pro Jahr 

steigen. Auch für Dienstleistungen (u. a. Haus-

meister, Hausreinigung) liegen die Kosten etwa 

um zwei Prozent höher. Bei den Betriebskos-

ten rechnet man mit moderaten Aufschlägen 

(Wasser +1,3 %, Strom +1,7 %, Abwasser und 

Müllabfuhr je +0,2 %).

•	Der	wichtigste	grunD:	
 es wird zu wenig gebaut! 

Das gilt auch und besonders für die Hanse-

stadt Lüneburg. Nur rund 62 Prozent des zu 

erwartenden Wohnbedarfs könnten abgedeckt 

werden, so eine aktuelle Studie. Dabei ist die 

Stadtverwaltung nicht untätig, das sieht jeder, 

der mit offenen Augen durch die Straßen geht. 

Gerade erst wurde das Tor zum neuen Hanse-

viertel-Ost weit geöffnet: 2019 soll mit dem Bau 

von über 1.400 Wohnungen und Einfamilienhäu-

sern auf dem knapp 22 Hektar großen Areal be-

gonnen werden. Das haben die Hansestadt und 

der Erschließungsträger, die Sparkassen Hanse 

Immobilien GmbH (SHI), bekanntgegeben. Doch 

Experten glauben nicht, dass das ausreicht, 

um die angespannte Wohnungssituation in der 

Stadt nachhaltig zu entspannen.
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es an Mindeststandards geben muss“, sagte 

Pia Steinrücke, Stadträtin für Bildung, Jugend 

und Soziales, gegenüber NDR 1 Niedersachsen. 

Wichtig wäre die Einführung eines Wohnraum-

schutzgesetzes für Niedersachsen. Denn nur 

dann hätten Kommunen die Handhabe, pro-

blematischen Mietverhältnissen von sich aus 

leichter nachgehen zu können. Lüneburgs Ober-

bürgermeister Ulrich Mädge hatte ein solches 

Gesetz zuletzt gefordert, doch vor 2019/2020 

ist damit – wenn überhaupt – nicht zu rechnen. 

Mädge: „Viel zu spät. Wir brauchen das Gesetz 

besser heute als morgen. Das Land sollte hier 

so schnell wie möglich beschließen.“ (RT)

lüneburg geht einen großen schritt nach vorne mit der erschließung des Hanseviertel-ost. 
v. l. n. r.: Heiderose schäfke (geschäftsführerin der lüneburger wohnungsbau gmbH),  
Hermann struck (geschäftsführer der sparkassen Hanse immobilien gmbH), torsten schrell 
(mitglied im vorstand der sparkasse lüneburg), dr. stephan tenge (vorstand der avacon ag), 
ulrich mädge (oberbürgermeister Hansestadt lüneburg) und stadtbaurätin Heike gundermann 
auf dem exerzierplatz der ehemaligen schlieffen kaserne

Denn weiter suchen sich immer mehr Men-

schen in Lüneburg eine neue Heimat, nicht nur 

Studenten, auch viele junge Familien sind da-

runter, angelockt durch die gute Infrastruktur 

und die ÖPNV-Anbindung an die nahe Milli-

onenstadt Hamburg. Manfred Neuhöfer, Ge-

schäftsführer des Instituts F+B Forschung und 

Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt: 

„Lüneburg gehört zu den interessantesten 

Städten in Deutschland.“ Ein schnelles Ende 

des anhaltenden Preis-Höhenflugs zeichnet 

sich darum nicht ab. Das gilt übrigens auch fürs 

Umland. Deutlich teurer geworden sind Häuser 

und Wohnungen auch zum Beispiel in Wittorf, 

Hohnstorf (Elbe), Bleckede und Melbeck. 

Neben der Wohnungsknappheit erschweren 

auch schwarze Schafe unter den Vermietern 

die Lage für Wohnungssuchende. Sie nutzen 

die Notlage von Menschen mit wenig Geld aus 

(auch ihre Zahl hat sich in den letzten zehn Jah-

ren in Lüneburg massiv erhöht) und belegen 

Wohnungen oft doppelt und dreifach. 

Die Stadt will jetzt eine Koordinierungsstelle 

einrichten, um derartigem Missbrauch mög-

lichst schnell auf die Spur zu kommen. „Wir 

wollen eine Stelle schaffen, die genauer hin-

guckt und auch die Indikatoren festlegt, wann 

prekäre Wohnverhältnisse vorliegen und was 
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Was ich hier gern sehen 

würde? Ich würde mich 

über ein klassisches 

Haushaltswarenge-

schäft freuen, mög-

lichst mit Geschenkartikeln. Bloß kein weiteres 

Schuhgeschäft oder einen neuen Billigladen.

Melitta Münzel (66), Pensionärin aus Barendorf

Wenn Sie mich jetzt 

auf dem Weg in die 

Mittagspause fragen, 

fällt mir natürlich ein, 

dass es gern noch ein 

Mittags-Restaurant 

sein könnte. Bitte 

kein Fastfood, sondern eins, was gesunde Kost 

bietet, möglichst auch zum Mitnehmen.

Volker Wagner (54), Versicherungskaufmann aus lüneburg

Wir würden uns freuen, 

wenn es weiter kleine 

Läden bleiben, Bou-

tiquen, ein netter 

Dessousladen, ein 

richtiges Café wäre 

schön. So eine rich-

tige kleine Bierstube, urige Kneipe mit Theke, 

Stammtisch – die hätte sicher auch eine Chance.

Anneliese und erhard Rölcke (76/75) aus Adendorf

Was mir ganz persön-

lich als Innenstadt-/

Altstadtbewohner fehlt, 

ist das kleine Lebensmit-

telgeschäft um die Ecke. 

Außerdem schlägt mein 

Herz für den Fotofachhandel – aber natürlich sehe 

ich den Wandel, der sich in meinem ehemaligen 

Berufsfeld vollzieht. Photoshop statt Fotolabor...

Karl eckhard Gieseking (76), Fotograf im Ruhestand

Ich finde, Lüneburg 

ist schon sehr indivi-

duell aufgestellt, es 

gibt viele interessan-

te Läden. Spontan 

würde mir nur einfallen, 

dass das Angebot an 

Speisen mit Öko/Nachhaltigkeits-Thematik 

dürftig ist. Eine Cocktailbar dürfte es noch sein.

Mario Wolf (58), Außendienstler aus Buchholz

Es wäre schön, wenn 

man weitere kleine 

Läden ansiedeln könnte, 

Feinkost, Bio, Boutiquen, eben was zum Stö-

bern. Ketten haben wir ja schon genug hier.

Rebecca lueg (24), studentin in lüneburg

Ich fände es gut, wenn 

die Leerstände mit net-

ten kleinen Läden belebt 

würden, von Inhabern 

geführt, kleine Manu-

fakturen, Boutiquen. 

Bloß keine weiteren Ketten in der City ansiedeln.

Nicole Unger (45), Rechtsanwältin aus scharnebeck

leere scHaufenster in besten lagen
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kaum eine straße in der city, in der nicht 
mindestens ein ladengeschäft leer steht. an 
manchen stellen wie in der grapengießerstraße 
oder in der schröderstraße ist das bild besonders 
dramatisch. wer es im vorbeigehen sieht, macht 
sich oft gedanken, wann hier wohl wieder leben 
einkehrt – und was wird es denn sein, was würde 
ich hier gern sehen, was fehlt mir hier vielleicht? 
genau danach haben wir kürzlich Passanten in 
der city gefragt. Hier ihre spontanen antworten: 

Ich würde mir wünschen, 

dass in den leer stehen-

den Geschäften wieder 

was Lebendiges einzieht, 

Haushaltswaren zum 

Beispiel, wie früher 

Mummert, Baxmann, 

Popken, oder ein größeres selbstständiges Textil-

geschäft, wie Hedemann es war. Weitere Ketten 

würden Lüneburg nicht attraktiver machen.

Marion semrau (55), stadtführerin aus lüneburg

Es gibt doch tolle Kon-

zepte, wie man Einkauf 

zum interaktiven Erleb-

nis machen kann, Kom-

binationen aus Geschäft 

und Gastro zum Beispiel. Beispiele dafür finden 

sich ja schon im Wasserviertel. Auf jeden Fall 

sollte man inhabergeführte Konzepte bevorzugen.

Barbara osterholt (40), Coach aus lüneburg



„scHaufenster 
des monats“
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SpEzIALITäTEN 

vom fass
In Ihrem Vom Fass-Geschäft gibt es 

eine Vielfalt an ausgefallenen Ölen und 

Essigen, edlen Spirituosen und erlesenen 

Weinen – für jeden ist etwas dabei. Dazu 

gehören auch individuelle Geschenkideen 

mit Essig, Öl, Spirituosen und Weinen. 

Mit einer großen Auswahl sowie der 

freundlichen Bedienung und fachkom-

petenten Beratung hat sich Vom Fass in 

Lüneburg bereits einen Namen gemacht. 

vom fass 
Bardowicker Straße 11 

21335 Lüneburg 

Tel. (0 41 31) 60 80 489 

www.vomfass-lueneburg.de 

Mo-Fr 10-18:30, 

 Sa 10-15 Uhr

[ Anzeige ]Top-Adressen in der Bardowicker Straße
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STEAKHAUS

zur alten scHmiede
Gepflegte Gastlichkeit in historischem Ambiente: Inhaber und Grillmeister 

Mladen Ivanovic (hinten links) genießt seit 2011 in diesem Haus den Ruf, sei-

nen Gästen stets die besten, herrlich saftigen Steaks vom argentinischen Rind 

in vielen Variationen auf dem Lavasteingrill zuzubereiten – serviert von einem 

freundlichen und motivierten Team. Genuss für Auge und Gaumen bietet au-

ßerdem das variationsreiche und immer knackig frisch bestückte Salatbuffet.

steakHaus zur alten scHmiede
Bardowicker Straße 25 · 21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 3 81 56

www.steakhaus-zuraltenschmiede.de

Mo-So 11-23 Uhr

KRümELmoNSTERSAISoN 

kruse – der lecker bäcker
 

Wofür steht das Krümelmonster aus der Sesamstraße? Für „Kekse, Kekse, 

Kekse….“ Und genau das ist ab sofort das aktuelle Thema in der Backstube 

beim Lecker Bäcker Kruse, bei dem die Keks-Saison in aller Vielfalt gerade ge-

startet ist. Viele leckere traditionelle und kreative Sorten füllen, wie hier in der 

Filiale Bardowicker Straße, die Tabletts und Körbe, ein fröhliches Team erwar-

tet die Keks-Fans hier bereits morgens ab 6:15 Uhr… Kekse schmecken ja auch 

schon zum Kaffee für unterwegs.

kruse – der lecker bäcker
Bardowicker Straße 10 · 21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 221 39 72

www.der-lecker-baecker.de

Mo-Fr 6:15-18:30 Uhr, Sa 6:15-18 Uhr, So 8-11 Uhr



designed by

⊲

Am Ilmenauufer 3 // Am Wasser: 
Alle 14 Wohnungen mit Ilmenaublick.
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Hairlounge by 
sandra ritter
Friseurmeisterin Sandra Ritter (Mitte), Friseurin Ute von der Berg (r.) und 

Nageldesignerin Joanna Slusarczyk (l.) bieten ihren Kundinnen in entspann-

tem Ambiente ein Verwöhnerlebnis. Neben modernen Haarschnitten liegt 

ein Schwerpunkt auf dem Haarefärben mit Biofarben ohne Ammoniak aus 

Italien, die besonders hautverträglich sind. Nageldesignerin Joanna Slusar-

czyk arbeitet mit nagelschonenden Hybridlacken, die drei bis vier Wochen 

halten.

Hairlounge by sandra ritter
Ochtmisser Straße 12a · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 6 08 15 61 · www.hairlounge-lüneburg.de

Mo-Fr 10-19 Uhr

Special: Beauty & Wellness

beauty & 
wellness
fürs Haar
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[ Anzeige ]

FRISEuRSALoN

HairexPress
Professionelle Friseurdienstleistung zu einem guten Preis-Leistungs-Ver-

hältnis und ohne vorherige Anmeldung bietet HairExpress, der Friseursalon 

für die ganze Familie. Gearbeitet wird ausschließlich mit hochwertigen Mar-

kenprodukten für jeden Haartyp und jede Länge. Die Salonleitung Annette 

Noldt und ihre Mitarbeiter beraten ihre Gäste gern. Bei Colorationen wird 

eine Smartbond-Anwendung empfohlen, die einen extra Schutz vor Haar-

bruch bietet.

HairexPress 
im Hause Karstadt, 1. Etage · Große Bäcker straße 31 · 21335 Lüneburg 

Tel. (0 41 31) 2 23 08 30 

und An der Münze 12 · 21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 4 92 80

verlosung!

verlosung!



must Haves[ Anzeige ]

Küchenstudio Fred Wedderien
Artlenburger Landstraße 16
(B209) 21365 Adendorf

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

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

gut ankommen
Sie planen den nächsten Schritt auf der Karriereleiter – die Fotografen 

von Frische Fotografie erstellen das passende Business-Portrait!

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

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

STUDIO
FÜR FRISCHE FOTOGRAFIE.

besondere 
Hamburger ansicHten
13 außergewöhnliche Fotografien rund um Hamburg und den Hamburger 

Hafen enthält der Farbkalender der Galerie michel und elbe. Der hochwer-

tig produzierte Kalender ist auf 1.000 Exemplare limitiert und durchnum-

meriert. Er erscheint seit 2008 und war seitdem regelmäßig ausverkauft. 

stadtlichter  verlost zwei Farbkalender für 2019 von michel und elbe. 

Dazu einfach folgende Frage beantworten: Auf wie viele Exemplare ist 

der Kalender limitiert? und die richtige Lösung mit dem Stichwort 

„Michel“ per E-Mail bis zum 15. November an gewinnen@stadtlichter.

com schicken. farbkalender von michel und elbe, 50 x 35 cm 29,80 €

± GESEHEN BEI  www.michelundelbe.de

verlosung!

weiHnacHten für englisHlovers
Bilder, die zum Schwelgen einladen, treffen in „I love Christmas in New York” auf Weihnachts-

lieder und Geschichten, die man am liebsten das ganze Jahr erzählen würde. Die Lifestyle-Bloggerin 

und New-York-Liebhaberin Anja Schopf animiert durch Kreativideen und ganz persönliche Reise-

momente, die sie von ihren alljährlichen Besuchen in „Big Apple“ mitbringt, selbst Weihnachts-

muffel zum Nachbasteln und Selberbacken. So kann man sich getrost zurücklehnen und die 

Weihnachtsvorfreude genießen. „i love christmas in new york”, langenscheidt verlag  20 €

stadtlichter  verlost vier Bücher „I love Christmas in New York”. Dazu einfach folgende Frage beantwor-

ten: Wie wird New York auch genannt? und die richtige Lösung mit dem Stichwort „New York” bis zum 15. 

November an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

verlosung!



Perfekt rasiert
Mühle bietet ein hochwertiges Vollsortiment für die Nassrasur: Pinsel, Hal-

ter, Rasierer und Rasiersets sowie darauf abgestimmte Pflegeprodukte. Die 

Markenkollektion umfasst eine Luxusserie und drei Designserien mit kom-

pletten Rasiersets. Alle Modelle, Pinsel, Rasierer, Hobel und Halter sind ide-

al aufeinander abgestimmt, alle Einzelprodukte sind vielfältig kombinier-

bar. rasierset von mühle, in verschiedenen ausführungen, ab 85 €

± 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
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must Haves

weiHnacHtsbruncH 
im restaurant „die scHnecke“
Das elegante und moderne Restaurant „Die Schnecke“ im Best Western 

Plus Residenzhotel Lüneburg bietet eine lokale und regionale Küche, 

die nicht nur Hotelgäste mit einer kleinen, aber feinen Karte verwöhnt, 

die jeweils durch ein speziell konzipiertes Drei- oder Viergang-Menü des 

Küchenchefs ergänzt wird. Die Räumlichkeiten stehen auch für Feierlich-

keiten wie Familienfeste, Jubiläen oder Weihnachtsfeiern bis zu 90 Personen 

zur Verfügung. An den Feiertagen öffnet „Die Schnecke“ zum festlichen 

Weihnachtsbrunch jeweils am 25. und 26. Dezember von 10:30 bis 15 Uhr. 

± GESEHEN BEI  best western Plus residenzhotel lüneburg
munstermannskamp 10 · 21335 lüneburg · tel. (0 41 31) 75 99 10
www.residenzhotel.de

[ Anzeige ]

die PersönlicHe gescHenk-idee
Auch dieses Jahr kommt Weihnachten wieder so plötzlich! Mit einem 

tollen Portrait als Vergrößerung im Rahmen oder Leinenbild für die 

Wand bereiten Sie große Freude. Ob als Einzel- oder Familien-Foto, 

als Babybauch- oder Kinder-Portrait –  schenken Sie ein Stück Per-

sönlichkeit. Sie geben den Ton an – das Team von Foto-Resch nimmt 

sich die Zeit für Sie. Am besten gleich Foto-Termin sichern.

± GESEHEN BEI 

foto resch adendorf, thomas resch, fotografenmeister
sandweg 3 · 21365 adendorf · tel. (0 41 31) 1 85 18
www.foto-resch.de

der natur folgen
Auch für die Winterkollektion bleibt Haflinger seinem Weg treu. So werden 

natürliche, nachwachsende Materialien eingesetzt, wo immer das möglich 

ist. Für die Fußbetten wählt Haflinger leichten Naturkork und für die Ober-

materialien natürliche Leder oder Baumwollstoffe. Haflinger bezieht seine 

Materialien zu 95 Prozent aus Deutschland und zu 5 Prozent von den eu-

ropäischen Nachbarn, produziert wird in Deutschland und in Polen.

Haflinger Hausschuhe

± GESEHEN BEI

schuhhaus adolf wiese
Heiligengeiststr. 10 · 21335 lüneburg

tel.: (0 41 31) 4 18 79 



es weiHnacHtet
In der bunten Weihnachtsausstellung von Möbel Schulenburg bleibt 

kein Wunsch in Sachen Weihnachtsdekoration offen. Die große Aus-

wahl reicht vom Christbaumschmuck und Lichterketten über Tisch-

dekoration bis hin zu Kerzen und festlichen Kerzenleuchtern. 

± GESEHEN BEI schulenburg, 
artlenburger landstraße 66
adendorf, tel. (0 41 31) 99 11 0

edel und modern
Mit ihrer klaren Form und edlen Verarbeitung setzt diese Pendelleuch-

te in schwarz oder weiß gekonnt moderne Ess- oder Konferenztische 

in Szene. Das reduzierte Design der Leuchte konzentriert sich auf das 

Wesentliche: Licht, das den Raum in sinnlich-warmes oder brillant-

kühles Licht taucht. Diese Effekte entstehen durch die Beschichtung mit 

goldenem oder silbernem Schlagmetall auf der Innenseite der Leuchte. 

± 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

Pago nominiert für den 
german design award 2019

Unser liebster Handschmeichler liegt angenehm weich in der Hand, ist 

außergewöhnlich haltbar und absolut praktisch – die Alternative zum 

konventionellen Portemonnaie. Es organisiert und schützt Karten, Geld 

und Schlüssel und erscheint in vielen verschiedenen Farben. Die warme 

Haptik entsteht durch die natürlichen Oberflächen erstklassiger Leder 

und der Verarbeitung von Hand. Nominiert für den German Design Award 

2019 – für innovative und nachhaltige Designs aus deutscher Herstellung. 

Pago ab 45 €

± GESEHEN BEI ackermann store · an der münze 1 · 21335 lüneburg
manufaktur goseburgstraße 27 · 21339 lüneburg

www.ackermann-leder.de

must Haves
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zeit für gemütlicHkeit
Wie wäre es, nach diesem tollen Sommer in den eigenen vier Wänden 

einfach weiter barfuß zu laufen? Mit dem qualitativ hochwertigen Tep-

pich „Dolcy“ aus hundert Prozent Wolle bleiben nicht nur die Füße warm 

– auch die Wohnung bekommt ein einzigartiges Flair. 

teppich „dolcy”, 100 % wolle

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



zutaten (für 1 Portion) 

100 g lachsfilet
10 ml kimchisauce
3 ml sojasauce
salz und Pfeffer
1 g frisch gehackter koriander
7 ml öl
2 g schnittlauch
2 ml zitronensaft 
(für den lachs) 
400 g avocado
6 g wasabi
250 ml frische sahne
30 ml zitronensaft
300 ml milch (für die 
avocado-mousse)
2 l granatapfelsaft
50 ml apfelessig
100 ml rote-bete-saft
200 g gurken
200 g birnen
200 g rettich (für das 
marinierte gemüse)

zubereitung:

Den Lachs für 4 bis 5 Stunden in 

die Tiefkühltruhe legen und dann 

in 0,5 cm große Würfel schneiden. 

20 bis 30 Minuten im Kühlschrank 

auftauen, danach mit der Zuberei-

tung beginnen. Salz, Pfeffer, Soja-

sauce, Kimchisauce, Zitronensaft 

und Koriander hinzufügen, sobald 

der Lachs aufgetaut ist. Dann alle 

Zutaten für die Avocado-Mousse 

in einen Mixer, um eine geschmei-

dige Konsistenz zu erzielen. Zur 

Zubereitung der Marinade den 

Granatapfelsaft erhitzen, bis sich 

die Flüssigkeit auf einen Liter 

reduziert hat. Den Essig, den 

Rote-Bete-Saft, das Salz und 

den Pfeffer hinzugeben und die 

Mischung abkühlen lassen. In 

der Zwischenzeit das Gemüse in 

Würfel schneiden, die Marinade 

hinzugeben und alles in einen 

verschließbaren Behälter füllen. 

Die Marinade 8 Stunden im Kühl-

schrank einziehen lassen. Danach 

die Marinade abgießen. Beim Ser-

vieren einen Servierring in der Mit-

te eines Tellers platzieren und den 

Boden mit einer Schicht Lachs-

Tatar bedecken. 20 g Gemüse 

hinzugeben und gut festdrücken. 

Eine dünne Schicht Chuka-Wa-

kame-Seegras ergänzen und das 

Türmchen mit 35 ml Avocado-

Mousse bestreichen. (rgz)

mobilität
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wenn der 
falscHe sPrit 
im tank landet
Es passiert schnell und kann fatale Folgen haben: Kurz an der Zapfsäule 

nicht aufgepasst oder von der Werbung ablenken lassen und schon landet 

der falsche Treibstoff im Tank. Doch was tun, wenn das Missgeschick ge-

schehen ist?

Wer den Fehler direkt nach dem Tanken bemerkt und noch nicht losge-

fahren ist, kann größere Schäden vermeiden, dann muss nur der Tank 

ausgepumpt werden. Schon das bloße Anlassen eines Diesels mit Benzin 

im Tank jedoch kann zu einem Motorschaden mit Reparaturkosten von 

mehreren tausend Euro führen. 

Auch bei Benzinern, die mit Diesel befüllt wurden, drohen Schäden am 

Katalysator und Motor. Wird das Problem erst unterwegs erkannt, wenn 

beispielsweise der Motor ungewohnte, laute und klopfende Geräusche von 

sich gibt, sollten Autofahrer unverzüglich anhalten und den Motor aus-

schalten. Bei einigen Autoversicherungen ist es möglich, sich mit einem 

Schutzbrief gegen dieses Missgeschick abzusichern.

scHlüssel weg 
– autotür zu

Die Tür ist zu – der Autoschlüssel liegt im Auto und der Zweitschlüssel 

hängt zu Hause. Auch bei einem solchen Albtraumszenario für jeden Au-

tofahrer – vor allem im Urlaub – hilft der Schutzbrief weiter. So organi-

siert die Versicherung einen Pannendienst, der den Wagen vor Ort öffnet 

oder in die nächstgelegene Fachwerkstatt bringt. Dies gilt auch, wenn der 

Schlüssel defekt ist oder gestohlen wird. (DJD)



zutaten (für 1 Portion) 

100 g lachsfilet
10 ml kimchisauce
3 ml sojasauce
salz und Pfeffer
1 g frisch gehackter koriander
7 ml öl
2 g schnittlauch
2 ml zitronensaft 
(für den lachs) 
400 g avocado
6 g wasabi
250 ml frische sahne
30 ml zitronensaft
300 ml milch (für die 
avocado-mousse)
2 l granatapfelsaft
50 ml apfelessig
100 ml rote-bete-saft
200 g gurken
200 g birnen
200 g rettich (für das 
marinierte gemüse)

zubereitung:

Den Lachs für 4 bis 5 Stunden in 

die Tiefkühltruhe legen und dann 

in 0,5 cm große Würfel schneiden. 

20 bis 30 Minuten im Kühlschrank 

auftauen, danach mit der Zuberei-

tung beginnen. Salz, Pfeffer, Soja-

sauce, Kimchisauce, Zitronensaft 

und Koriander hinzufügen, sobald 

der Lachs aufgetaut ist. Dann alle 

Zutaten für die Avocado-Mousse 

in einen Mixer, um eine geschmei-

dige Konsistenz zu erzielen. Zur 

Zubereitung der Marinade den 

Granatapfelsaft erhitzen, bis sich 

die Flüssigkeit auf einen Liter 

reduziert hat. Den Essig, den 

Rote-Bete-Saft, das Salz und 

den Pfeffer hinzugeben und die 

Mischung abkühlen lassen. In 

der Zwischenzeit das Gemüse in 

Würfel schneiden, die Marinade 

hinzugeben und alles in einen 

verschließbaren Behälter füllen. 

Die Marinade 8 Stunden im Kühl-

schrank einziehen lassen. Danach 

die Marinade abgießen. Beim Ser-

vieren einen Servierring in der Mit-

te eines Tellers platzieren und den 

Boden mit einer Schicht Lachs-

Tatar bedecken. 20 g Gemüse 

hinzugeben und gut festdrücken. 

Eine dünne Schicht Chuka-Wa-

kame-Seegras ergänzen und das 

Türmchen mit 35 ml Avocado-

Mousse bestreichen. (rgz)

lacHs-tatar 
mit seegras und

avocado-mousse
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pAuLA dALy 

Herzgift
 
sPannungsgeladen Eine glückliche Ehe, 

zwei hinreißende Töchter und ein florierendes 

Hotel im englischen Lake District: Natty und 

Sean Wainwright stehen auf der Sonnensei-

te des Lebens. Als die jüngere Tochter auf der 

Klassenfahrt schwer erkrankt, macht Natty sich 

auf den Weg nach Frankreich – nur gut, dass ihre 

bes te Freundin Eve gerade zu Besuch ist und 

Sean unterstützen kann. Doch als Natty zurück-

kehrt, erwartet sie ein Albtraum: Eve hat ihr den 

Mann ausgespannt und ihr Zuhause übernom-

men. Paula daly, manhattan verlag, 14,99 €

cHRISTIAN HAASE 

das grosse  
dJ-HandbucH

 
komPakt Dieses Buch ist als Hilfestellung für 

diejenigen zu verstehen, die grundlegende Fä-

higkeiten des Auflegens bereits beherrschen. 

In zwei großen Teilgebieten wird in mehreren 

Kapiteln ausführlich erklärt, wie man sich in ver-

schiedenen Fällen bei einer Party als DJ verhält 

und seine Kunden zufrieden stellt, auf der ande-

ren Seite aber auch betriebswirtschaftliche und 

finanzrechtliche Aspekte beleuchtet. christian 
Haase, independently published, 14,99 €
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unterhaltung

atemberaubend Nichts geht so durch Mark 

und Bein wie das Verschwinden der eigenen Kin-

der. In Maile Meloys Roman erlebt man Angst 

und Schuldzuweisungen der Eltern genauso mit 

wie den Mut und die Abenteuerlust der Kinder.

Eigentlich war die Kreuzfahrt eine großartige 

Idee: Während Liv und Nora mit ihren Ehemän-

nern entspannen, toben sich die vier Kinder im 

Kids-Club aus. Doch was bei einem Ausflug an 

Land passiert, ist der Albtraum so ziemlich jeder 

mAILE mELoy 

bewaHren sie ruHe

Familie: Wegen eines Moments der Unachtsam-

keit der Mütter sind die Kinder plötzlich spurlos 

verschwunden. Während die Eltern zunächst 

sich selbst und dann sich gegenseitig beschul-

digen, geht es bei den Kindern ums blanke Über-

leben. 

Was anfangs seicht dahin plätschert, nimmt 

Richtung Ende ordentlich Fahrt auf. Nicht mehr 

aus der Hand legen!

maile meloy, kein und aber verlag, 23 € 

„Packender roman 

über das Verschwinden 

von vier kindern in ei-

nem fremden Land“

Julia vellgutH
Redakteurin

HEIdI LEHmANN 

bitterscHönes  
scHicksal

 
tiefgründig Moira ist 16 und will nichts an-

deres als ein normales Leben haben. Doch eines 

Tages fällt ihre Mutter völlig aus der Rolle, wo-

raufhin sie in die Psychiatrie eingewiesen wird. 

Medikamente sorgen dafür, dass Moiras Mutter 

sich zurückzieht und teilnahmslos auf ihre Au-

ßenwelt reagiert. Moira weiß nicht, wie sie mit 

der Situation umgehen soll. Als sie dem Künstler 

Balthasar begegnet, kommt Bewegung in Moi-

ras Leben. Heidi lehmann, kuuuk verlag, 14 € F
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Bandtipp des Monats 

trailblaze
Auftritte hatte die 2014 gegründete Winsener 

Band Trailblaze schon reichlich, sei es auf dem 

Winsener Stadtfest, beim SPH-Contest in Lü-

neburg, beim Local Heroes Bandcontest oder 

einfach nur in zahlreichen Clubs und Kneipen in 

Hamburg, Lüneburg, Salzwedel, Bremen oder 

Hannover. Bei ihrem ersten Auftritt beim 21. 

Newcomer Festival im Winsener Jugendzentrum 

Egon‘s belegten sie gleich den zweiten Platz. 

Nun ist es soweit: Mitte Oktober haben Trailbla-

ze ihr erstes Album „The Unreal Dream” mit 

zwölf ihrer ersten Songs herausgebracht.

mindestens einen Song finden, der ihm zusagt”, 

meint Julian bescheiden. „Wir kombinieren Gi-

tarrenbrecher mit flotten, abwechslungsreichen 

Drums. Der Bass legt eine solide Basis, und die 

Sängerin singt teils rockig, teils etwas sympho-

nischer.” Inspiriert sind Trailblaze von Bands wie 

Black Sabbath, Metallica, Guns‘n‘Roses, Mega-

deth, Deep Purple oder Led Zeppelin.

Kennen gelernt haben sich die vier Musiker auf 

dem Gymnasium in Winsen, als sie zusammen 

in einer Schulband der Rockstudio AG spielten. 

Einige von ihnen kennen sich schon aus Kind-

heitstagen. Geprobt wird in der Souterrainwoh-

nung von Schlagzeuger Magnus in Ashausen, 

der unter seinen Eltern wohnt. 

Für sie alle ist die Musik neben Studium, Ausbil-

dung und Fachabitur der Hauptbestandteil ihres 

Lebens. „Wir wollen nicht auf Zwang erfolgreich 

werden, aber würden alle fest dahinter stehen 

und alles geben, wenn es so kommen würde, da 

uns allen Musik machen sehr viel Spaß macht 

und wir den Kick lieben, den man verspürt, wenn 

man auf der Bühne steht”, erklärt Julian. „Dieses 

Kribbeln vor Auftritten und das Gänsehautge-

fühl, wenn die Songs Menschen begeistern und 

unsere Musik Leuten eine schöne Zeit beschert, 

ist einfach unglaublich.” Ihren nächsten Auftritt 

haben Trailblaze am 7. Dezember im Motorrad-

club MC Langobarden in Radbruch. (JVE)

Am Donnerstag, 29. November, 19:30 Uhr bringt Heike Wol-
pert dem Publikum in der lehmschüün Westergellersen ih-
re tierischen ermittlungsmethoden näher, mit Kathrin Han-
kes True-Crime-Roman lernt es die engelmacherin von st. 
Pauli kennen und Heike Meckelmann führt nach Fehmarn.

hanke / wolpert / meckelmann

Die Jazzsängerin Anne Czichowsky ist mit ihrer Vorliebe für 
Bebop und scatgesang zusammen mit ihrem Quintett, das 
den straight ahead Jazz mit elegant swingenden eigenkom-
positionen und standardarrangements feiert, am Freitag, 
23. November, 20 Uhr im Museum lüneburg zu erleben.

anne czichowsky quintett

Mit seinem Programm „Dogensuppe Herzogin – ein Au-
stopf mit einlage“ ist der Kabarettist Jochen Malmsheiner 
am Donnerstag, 8. November, 20 Uhr im Kulturforum lüne-
burg zu Gast. in zahlreichen Bühnenprogrammen hat er eine 
ganz eigene Kunstform geschaffen: das epische Kabarett.

jochen malmsheimer

Kultur
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Von hard rock über 

Doom Metal bis hin 

zu Progressive Metal

Trailblaze sind Celine Dombrowska (20, Gesang/

Synthesizer), Henry Breitenstein (23, Gitarre), 

Julian Plitzko (22, Bass) und Magnus Schmitt 

(21, Schlagzeug). Ihr musikalisches Spektrum er-

streckt sich von Hard Rock über Doom Metal bis 

hin zu Progressive Metal. Die vier sind vor allem 

im Bereich der Siebziger und Achtziger unter-

wegs und spielen flotte Hardrock-Brecher eben-

so wie düstere Metalstücke. „Wer Metal und 

Hard Rock von 1975 bis 1989 mag, wird bei uns F
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Lüneburg Highlights

EXAT, KRAFTAKT uNd joHNNy FIREBIRd RocKEN Im SALoN HANSEN 

9. rockzone festival
kreativ Die beliebte Lüneburger Verkaufs-

ausstellung Edles Handwerk geht in das 25. 

Jahr. Zur Eröffnung lädt die Handwerkskammer 

Braunschweig-Lüneburg-Stade am Freitag, 23. 

November, 15 Uhr in die Friedenstraße 6 in Lü-

neburg ein. Auch in diesem Jahr präsentieren 

über 50 gestaltende Handwerker ihre Arbeiten. 

Gezeigt wird ein bunter Mix aus elf unterschied-

lichen Gewerken, der jedes Jahr ein wenig anders 

ausfällt. In diesem Jahr sind elf neue Ausstelle-

rinnen mit von der Partie. Es lohnt sich, pünkt-

lich zur Eröffnungsfeier zu kommen, denn die 

ersten hundert Gäste erhalten ein Tombola-Los 

und können einen von drei Geld-Gutscheinen für 

die Ausstellung gewinnen. Zum 25-Jährigen gibt 

es noch ein zusätzliches Bonbon: Ausstellerin 

Nicola Reimers hat dafür drei tolle Taschen im 

einzigartigen Edles-Handwerk-Design kreiert. 

Pro Ausstellungstag wird je eine Tasche an einen 

Besucher, der etwas auf der Ausstellung kauft, 

per Zufallsprinzip verschenkt.

Aber auch ohne Tombola und Taschen kön-

nen sich Besucher das eine oder andere Weih-

nachtsgeschenk sichern, denn Edles Handwerk 

steht traditionell für hochwertige und kreative 

Handwerksarbeiten. Jährlich kommen rund 

4.000 Besucher, die sich von der Vielfalt des 

Handwerks in all seinen Facetten überzeugen 

wollen. Komplett wird Edles Handwerk nun 

auch schon mehrere Jahre durch die Sonder-

ausstellung Handwerksdesign im Praxiszen-

trum für Gestaltung und Kreativität – auch auf 

dem Kammergelände. Zum Jubiläum zeigen 25 

Aussteller 25 einzigartige Objekte zum Thema 

„fünfundzwanzig“. (JVE)

termin: freitag bis sonntag, 23. bis 25. no-
vember, Handwerkskammer lüneburg, fr 15-
18, sa/so 11-18 uhr, eintritt frei

vERKAuFSAuSSTELLuNg 

25 JaHre  
edles Handwerk
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Johnny firebird

rockig Was tun ohne Drummer? Vor dieser 

Frage stehen Mathias und Clemens von der Lü-

neburger Band EXAT aktuell, seitdem Schlag-

zeuger Christopher die Band im September 

verlassen hat. Doch Aufgeben kommt für die 

beiden sympathischen Punkrocker nicht in Fra-

ge, und so werden sie mittels eines Aushilfs-

schlagzeugers ihr Konzert am 16. November im 

Salon Hansen beim 9. Lüneburger Rock Zone 

Festival spielen können. 

Zum Glück, denn auch die beiden anderen Bands 

können sich sehen lassen. Zum einen rocken 

Kraftakt, ebenfalls aus Lüneburg, mit ihrem 

„New Rock“ die Bühne, und zum anderen kom-

men Johnny Firebird mit ihrem wilden Mix aus 

Punkrock und Rock‘n‘Roll aus Regensburg in die 

Hansestadt. Und wer weiß. Vielleicht befindet 

sich ja auch der ein oder andere Schlagzeuger 

unter den Zuschauern. 

Limitierte Hardtickets gibt es an der Theaterkas-

se am Sande, direkt im Salon Hansen oder unter 

www.rockzonerecords.de. (JVE)

termin: freitag, 16. november, 21:15 uhr, sa-
lon Hansen, lüneburg, karten: vvk 9 €, ak 12 €
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edles Handwerk

friscH Guido Knop behauptet vieles zu wis-

sen, doch diese drei Haudegen waren live dabei. 

Sie lebten und erlebten den real existierenden 

Sozialismus. Mit Fahnenappellen, Altstoff-

sammlungen und dem allgegenwärtigen Man-

gel. Es ist Zeit, sich dieser Erlebnisse noch 

einmal mit satirischem Blick und spitzer Zunge 

anzunehmen.

Die Literatur-Aktivisten Dominik Bartels, André 

Bohnwagner und Jörg Schwedler kommen nach 

drei ausverkauften Shows nun mit einem Best 

of Ossilesung zurück nach Lüneburg. Im Gepäck: 

Frischer Pfeffi für alle und neue satirische Ge-

schichten über das Leben im ehemaligen Arbei-

ter- und Bauern-Staat. Die drei ostdeutschen 

Autoren verwandeln jeden Veranstaltungsort 

in den VEB-Literaturbetrieb, das Kombinat für 

Wortkunst oder in die LPG Satire. Sie zeigen, 

dass die DDR mehr zu bieten hatte als Broiler, 

Trabbis und Spreewald-Gurken.

Keine Ostalgie-Show. Mehr ein augenzwin-

kernder Rückblick auf die Kindheit als Pionier, 

das Älterwerden im Wilden Westen und die Ab-

surditäten und Unsinnigkeiten im Alltag. Dazu 

wird stilecht Pfeffi serviert und über die DDR 

philosophiert. Diese Lesung ist Volkseigentum! 

(JVE)

termin: mittwoch, 21. november, 20 uhr, sa-
lon Hansen, lüneburg, karten: vvk 8 €, ak 10 
€, karten im antiquariat Panorama und unter  
www.salonhansen.com/tickets

die ultimative ossilesung

dominik bartels, andré bohnwagner 
und Jörg schwedler
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Aktuell hält die KVG für den ASM-Service sieben 

Fahrzeuge bereit, drei davon sind barrierefrei. 

Damit es auch weiterhin gut läuft, will das Ver-

kehrsunternehmen vorsorgen. So soll eine neue 

Software die telefonischen Reservierungsvor-

gänge erleichtern, außerdem wird zusätzliches 

Personal benötigt. Das ASM-Angebot funktio-

niert wie folgt: Wenn nach Betriebsschluss kei-

ne Linienbusse mehr fahren, können Fahrgäs-

te das ASM zu einem günstigen Tarif nutzen. 

Dafür müssen sie die Fahrt 30 Minuten vor der 

gewünschten Abfahrtszeit unter Tel. (0 41 31) 

5 33 44 anmelden. Startpunkt sind festgelegte 

Bushaltestellen, die Fahrt führt anschließend 

direkt nach Hause. Infos: www.landkreis-luene-

burg.de/buslinien. (JVE)

w.a.s. geHt ab 
im scHalli!
 

bunt Man nehme einen Proberaum, elf gestan-

dene Musiker aus der Region Winsen und einen 

gemeinsamen Plan. Alles einmal durchschütteln 

– und heraus kommen die Winsen All Stars, ge-

nannt W-A-S. Eine bunte Truppe mit einem ge-

meinsamen Ziel – Rock vom Feinsten! „Highway 

to Hell“ und „Sweet Home Alabama“ waren ge-

stern, hier hört man Songs, die jeder kennt, aber 

niemand erwartet.

Drei Sänger und eine Sängerin, drei Gitarristen, 

Bass, Keyboard und zwei Schlagzeuger lassen 

die Bühne wackeln und jedes Rockherz höher 

schlagen. Elf Musiker rocken in unterschied-

lichen Besetzungen, und der Spaß auf und vor 

der Bühne ist garantiert! Lasst Euch überraschen 

und mitnehmen in die Welt der Rockmusik der 

achtziger und neunziger Jahre. Let there be 

Rock! (JVE)

termin: samstag, 10. november, 21 uhr, 
schallander lüneburg, eintritt: 5 €

Auf ihrer sechsten deutschlandweiten Club-

Konzert-Tour macht die Leipziger Band bye-

bye auch im Salon Hansen in Lüneburg Halt. 

Das Duo besteht aus den Singer-Songwritern 

Oliver Haas und Tim Ludwig, die ihre Musik 

selbst als „Akustikpop” bezeichnen. Das Kon-

zert findet am Freitag, 23. November, 20 Uhr 

im Salon Hansen  statt. VVK 7 €, AK 9 €.

bye-bye

Auch in diesem Herbst ist die Bigband Reloa-

ded zu Gast im Kulturforum Lüneburg. Am 

Sonntag, 18. November, 17 Uhr präsentiert 

Lüneburgs Bigband ihr Programm „Zweitau-

send – 19.0“. Neben vielen Bigband-Klassi-

kern spielen die Musiker auch Stücke aus der 

Feder ihres Pianisten Wolfgang Wierzyk und 

der Bandleiterin Katharina „Tini“ Thomsen.

bigband reloaded

Mehr als 30 Brel-Titel hat Eckart Breitschuh 

bisher auf sehr eigene und doch werksge-

treue Weise ins Deutsche übertragen und 

macht damit die emotionale Kraft von Brels 

Chansons für das deutschsprachige Publikum 

direkt erfahrbar. Breitschuh singt beim Voll-

mondkonzert am Freitag, 23. November, 20 

Uhr im Lüneburger Wasserturm. Eintritt 10 €.

eckart breitschuh

die grande dame  
des akkordeons
 

traditionsreicH Lydie Auvray ist die Grande 

Dame des Akkordeons. Dass sich ihr Instrument 

jenseits von Seemannsliedern, Volksmusik und 

Schlager hierzulande emanzipieren konnte, ist 

maßgeblich ihr Verdienst. Das erste Mal nach 

Deutschland kam Lydie zum Schüleraustausch 

in die Lüneburger Heide. Als junge Frau startete 

sie von Berlin aus schnell ihre steile musikalische 

Karriere. Sie war längere Zeit Mitglied in der 

Band von Hannes Wader. Schnell ergaben sich 

daraus gemeinsame Projekte mit Reinhard Mey, 

Klaus Hoffmann, Peter Maffay, Stoppok, aber 

auch Elke Heidenreich, Senta Berger und sogar 

Status Quo. Immer wieder ist sie zu Gast in Funk 

und Fernsehen. Lydie Auvrays Musik ist ebenso 

eigenwillig wie traditionsreich. Sie basiert auf 

den in Frankreich akkordeontyischen Musetten, 

Chansons und auch Tangos, ist aber immer indi-

viduell. (JVE)

termin: donnerstag, 8. november, 20 uhr, 
one world kulturzentrum reinstorf

anruf-sammel- 
mobil fäHrt weiter
 

PraktiscH Der letzte Bus ist weg, der Weg 

nach Hause weit: Für solche Fälle steht auch 

weiterhin das kostengünstige Anruf-Sammel-

Mobil (ASM) den Menschen in der Region zur 

Verfügung. Nachdem sich Ende September 

2018 der ehemalige Betreiber aus dem Projekt 

zurückgezogen hatte, sprang übergangslos das 

Lüneburger Verkehrsunternehmen KVG ein. Das 

ASM fährt nach telefonischer Reservierung von 

vielen Bushaltestellen zu allen Gemeinden im 

Landkreis Lüneburg. 

winsen all stars

lydie auvray



A-cAppELLA-FoRmATIoN „ALTE BEKANNTE” ERoBERN dIE BüHNEN 

PoP oHne instrumente

F
o

T
o

s
 A

ll
E

n
te

rt
a

in
m

en
t,

 K
ev

in
 J

o
ch

m
a

n
n

, 
C

o
st

a
 B

el
ib

a
sa

ki
s 

Kultur

1ST cLASS SESSIoN Im NovEmBER 

bb tHomaz &  
Julianna townsend

meets 
bb tHomaz & 

Julianna townsend

künstler:  
bb tHomaz: Stimmgewalt, Lebensfreude 

und eine geballte Ladung Power – dafür steht 

BB Thomaz. Die Sängerin aus New York lebt 

und liebt Musik. In der letzten Staffel von 

„The Voice of Germany” war sie im Team von 

Yvonne Catterfeld und beeindruckte die Jury 

samt Publikum bis ins große Finale. Das sexy 

Energiebündel besticht durch ihre facetten-

reiche Stimme, ihre Präsenz und die positive 

Ausstrahlung, mit der sie auf der Bühne steht. 

BB Thomaz ist Teil der legendären Eventband 

„The StreetLIVE Family” und tritt mit ihr 

seit fünf Jahren bei Veranstaltungen auf. Ju-
lianna townsend: Das junge Multitalent 

Julianna Townsend bringt frischen Wind in 

die Eventszene. Die energiegeladene Sänge-

rin scheint für die Bühne geboren zu sein. Sie 

tourt schon jetzt als Mitglied der Band „The 

StreetLIVE Family” auf Deutschlands Büh-

nen und ist Bandleaderin und Frontfrau von 

„Groundtown99”. Gerade erst brachte sie ihre 

erste Single „Summer Feeling” auf den Markt, 

die es ganz weit nach oben in die Dancecharts 

schaffte. Ihre zweite Leidenschaft ist das Mo-

deln. Sie war Kandidatin von „Germany‘s Next 

Topmodel” und belegte dort den zweiten Platz.

band: rené flächsenhaar, bass, cristian 
keymer, key, ralf gustke, drums, Peer 
frenzke, git
termin: freitag, 16. november, 20 uhr, 
ritterakademie lüneburg, karten: vvk 
19,90 € zzgl. vvk-gebühr, ak 25 €
details: www.1stclass-session.de
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alte bekannte

bb thomaz

Julianna 
townsend

Ihr kennt Daniel „Dän“ Dickopf, Songwriter und 

-texter der Wise Guys, die sich im Juli 2017 auf-

lösten, Ihr kennt Nils Olfert, der fast neun Jahre 

bei den Wise Guys aktiv war, und Björn Ster-

zenbach, der der letzte Bassist von Deutsch-

lands erfolgreichster A-Cappella-Formation 

war. Aber auch die beiden anderen „Alten Be-

kannten“ sind keine unbeschriebenen Blätter: 

Clemens Schmuck kennt man unter Anderem 

als Mitglied der niederländischen Band „In-

trmzzo“, und Ingo Wolfgarten hat zuletzt an 

der Seite von Gregor Meyle, aber auch in di-

versen anderen musikalischen Projekten auf 

sich aufmerksam gemacht.

Diese fünf Musiker haben sich zu einer neuen 

A-Cappella-Formation zusammengetan: „Alte 

Bekannte“. Seit Januar dieses Jahres erobern sie 

mit ihrem Debütalbum „Wir sind da!“ (Einstieg 

auf Platz 23 der Charts) und dem dazugehörigen 

Live-Programm die Bühnen im deutschspra-

chigen Raum.

Die Musik von Alte Bekannte steht dabei in der 

Tradition der Wise Guys – Popmusik ohne Ins-

trumente mit richtig guten deutschen Texten. 

Humorvoll, bissig, emotional. Vor allem die bei-

den „Neuen“ Clemens und Ingo sorgen mit ihren 

Ideen, Kompositionen und Arrangements aber 

auch für kräftig frischen Wind. Sichert euch jetzt 

Karten für einen richtig guten Abend unter neu-

en „Alten Bekannten“! (JVE)

termin: freitag, 2. november, 19 uhr, vamos! 
kulturhalle lüneburg, karten: vvk ab 28 € 
zzgl. gebühren

wahlrecht  – Frauen Lüneburgs! Wählt!” vom 13. 

November 2018 bis 19. Januar 2019 im Museum 

Lüneburg. Auch in Lüneburg kämpften Frauen 

ganz unterschiedlicher Herkunft für die Rechte 

der Frauen und die Verbesserung ihrer Lebens-

bedingungen. Lüneburgerinnen wie Anna Vo-

geley, Elisabeth Maske oder Betty Jacobsohn 

haben in dieser Zeit in Gesellschaft, Politik und 

Kultur etwas bewirkt und das Stadtleben nach-

weislich geprägt und verändert. (JVE)

termin:  13. november bis 19. Januar 2019,
museum lüneburg, eröffnung sonntag,
11. november, 16 uhr, eintritt frei

Sie waren mutig, die Frauen, die vor hundert Jah-

ren für etwas gekämpft haben, was für heutige 

Frauen eine Selbstverständlichkeit ist, nämlich 

das politische Geschehen mit ihrer Stimmabga-

be zu beeinflussen. Im November 1918 erhielten 

Frauen in Deutschland das aktive und passive 

Wahlrecht. Dass dieser bedeutende Schritt  hin 

zur politischen Gleichberechtigung unmittelbar 

nach dem Ende des Ersten Weltkrieges erfolgte, 

gerät manchmal in Vergessenheit. 

Über den steinigen Weg der deutschen Frauen-

bewegung hin zur Einführung des Frauenwahl-

rechts in Deutschland im Jahr 1918 informiert 

die neue Sonderausstellung „100 Jahre Frauen-

100 JaHre frauenwaHlrecHt



dem er kommt, vor langer Zeit hinter sich gelas-

sen. Der Plan war, so schnell wie möglich Karriere 

zu machen. Doch als er einen Job als Bauleiter in 

seinem Heimatort angeboten bekommt, nimmt 

er ihn kurzer hand an. Nur für den Sommer, denkt 

er. Vor Ort ist alles an seinem Platz: Sein frühe-

rer Tischlermeister grummelt, seine Gutmensch-

Schwester lächelt. Der vertraute Stillstand. Da 

fragt sein alter Fußballverein an, ob Michael 

eine Jugendmannschaft trainieren will und eine 

der Eigentümerinnen, für die er baut, lädt ihn 

zum Abendessen ein. Er sagt beides zu – ohne 

zu merken, dass er sich Stück für Stück an die 

Kleinstadt bindet, mit der er nichts mehr zu tun 

haben wollte. 

Auch Jan Brandt hat sich in seinem Roman „Ge-

gen die Welt“ (2011) umfassend mit dem Leben 

in der Provinz auseinandergesetzt. Der Roman 

zeichnet den Untergang eines Dorfes in Ost-

friesland nach und thematisiert dabei die jün-

gere Geschichte der alten Bundesrepublik im 

Zeichen von Wende und Globalisierung. „Gegen 

die Welt“ stand auf der Shortlist des Deutschen 

Buchpreises und wurde mit dem Nicolas-Born-

Debütpreis ausgezeichnet. Auch in Brandts 

nächstem Buchprojekt wird der Gegensatz von 

Großstadt und Provinz eine große Rolle spielen. 

Jan Brandt, geboren 1974 in Leer (Ostfries-

land), studierte Geschichte und Literatur-

wissenschaften in Köln, London und Berlin und 

besuchte die Deutsche Journalistenschule in 

München. Jan Böttcher, 1973 in Lüneburg gebo-

ren, lebt in Berlin und war zunächst Songtexter 

und Sänger der Band „Herr Nilsson“. Seit 2003 

hat er fünf Romane veröffentlicht. Mit „Nach-

glühen“ gewann er 2007 den Ernst-Willner-Preis 

beim Bachmann-Wettbewerb, 2016 stand der 

Roman „Y“ an der Spitze der SWR-Bestenliste. 

(JVE)

termin:  dienstag, 6. november, 19:30 uhr, 
Heinrich-Heine-Haus lüneburg, eintritt: 9 €
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Was Reinhold Beckmann musikalisch zu bie-

ten hat, hat Hand und Fuß. Er präsentiert 

sich als charmanter, nachdenklicher, (selbst-) 

ironischer und humorvoller Chansonnier und 

Conférencier, erzählt zwischen den Liedern 

aus seinem Leben. Am Sonntag, 4. Novem-

ber, 18 Uhr, tritt er mit Band im Kulturforum 

Lüneburg auf. Karten: ab 23 €.

reinhold beckmann

Eine wahre Begebenheit, große Fabulier-

kunst, die Liebe: ein armer Kuhhirte und eine 

reiche Bauerntochter überwinden alle Gren-

zen und Hindernisse für ihren Traum vom 

gemeinsamen Leben. Alex Capus erzählt in 

„Königskinder” ihr Abenteuer vor dem Pano-

rama der Weltgeschichte. Am 20. November, 

20 Uhr liest er in der Musikschule Lüneburg.

alex capus

Ein festliches Konzert der Konzertreihe „Mit 

Glocken und Fanfaren“ mit dem charisma-

tischen Weltklasse-Musiker und Jazz-Hor-

nisten Arkady Shilkloper, The Horn Orchester 

of Russia St. Petersburg und dem Handglo-

ckenchor Hannover findet am Samstag, 3. 

November, 18 Uhr in der St. Johanniskirche 

Lüneburg statt – von Bach bis Jazz! 20 €+Geb.

arkady shilkloper

Die 1. Lauenburger Musiknacht findet am Sams-

tag, 10. November in der lauenburger oberstadt 

statt. Musik unterschiedlichster Richtungen be-

kommen die Besucher bei den abendlichen Ver-

anstaltungen und bei einmaligem Eintritt gebo-

ten. Insgesamt sechs Locations nehmen an dem 

Event mit musikalischen Solisten und Bands teil.

das Programm:
belami, Büchener Weg 8a: 18 Uhr, Einlass 17:30 

Uhr: Hörbuch „Live“: Carsten + Marianne Meins – 

Fantastische Literatur mit musikalischer Beglei-

tung am Klavier

soltstraatenhus, Reeperbahn 6: 19 Uhr, Einlass 

18 Uhr: „Herr Könnig singt“ mit Begleitung – 

Schlager der 20er bis 40er Jahre

elbterrasse, Fürstengarten 23: 19 Uhr, Einlass 

18 Uhr: Peter Bitdinger + die Flamingo Singers – 

Tanzmusik im Stil der 50er bis 70er Jahre

lauenburger mühle, Bergstraße 17: 19:30 Uhr, 

Einlass 19 Uhr: Folk Rovers – Irische, schottische 

und deutsche Folklore

gnasteiner‘s, Bei der Palmschleuse 4: 20 Uhr, 

Einlass 19 Uhr: The Empire Steak Building – 

Schnörkellose Songs ohne Wenn und Aber

mosaik, Raiffeisenweg 1a: 20 Uhr, Einlass 19 

Uhr: Ton in Ton – Musik, die abgeht mit Front-

frau Miriam Behrens; 21:30 Uhr: Jessen & Melzer 

Band – geballte Vier-Mann-Rock-Musik der 70er 

bis 90er Jahre. (JVE)

termin: samstag, 10. november, ab 17:30 
uhr, sechs locations in der lauenburger 
oberstadt, karten: vvk 7 € inkl. geb. in  den 
teilnehmenden gaststätten, im reisebüro 
oberelbe, unter www.lauenburg-tourismus.
de sowie in der tourist-information lauen-
burg, infos: tel. (0 41 53) 5 90 92 00, ak 8 € 

1. lauenburger 
musiknacHt
 

Jan brandt & Jan 
böttcHer lesen

Jan Böttchers Romanheld, Michael Schürtz, lebt 

als Architekt in Berlin. Er hat das „Kaff“, aus 

ton in ton

Jan böttcher



smart und aPart 
auf seine art 
 

verfüHreriscH Das Programm „Lass mich 

dein Badewasser schlürfen” von Daniel Malheur 

ist „Une session d‘amour“, in der der Künstler 

die verschiedenen Spielarten der Nächstenlie-

be durchleuchtet. Kleine, aber feine Histörchen 

von Liebe, Lust und Laster, Geld und Gummi, 

Lug und Betrug mit pikanten Foxtrotts, verfüh-

rerischen Tangos und verruchten Chansons des 

Monsieur MonokelPop .

Vom Lily Valley ins New York Europas, vom Seni-

oren-Troubadour zum Begründer des Monokel-

Pop: Smart, apart auf seine Art kommt Malheur 

in Begleitung berühmter Grammophonorchester 

mit ganz eigener Performanz der Zwanziger-

Jahre-Schlagerkunst daher. Aus einem Grammo-

phon ertönen einstmals berühmte Tanzorches-

ter wie Marek Weber oder Dajos Bela aus dem 

Hause Adlon, das Jazz-Orchester der Haller Re-

vue oder das Odeon Tanzorchester – von Schel-

lackplatte! Gepaart mit der warmen Tenorstim-

me des Herrn Malheur schmeicheln sie sich in die 

Gehörgänge des erlauchten Auditoriums.

In seinen einzigartigen Schellackplatten-Kara-

oke-Shows entführt Malheur sein Publikum in 

die goldenen oder doch nicht ganz so güldenen 

zwanziger Jahre sowie zu den Anfängen des 

Tonfilms. Originale Grammophone, stilvolle Ac-

cessoires, atemraubende Garderobenwechsel 

und spontankomische Conférencen – und nicht 

zuletzt sein durchaus ansprechendes Äußeres 

– machen den Charme eines Abends mit dem 

Herrn Salontenor fernab des „Zwanziger-Jahre- 

Mainstreams“ aus.  (JVE)

termin: samstag, 3. november, 20 uhr, neues 
schauspielhaus uelzen, karten: 22,50 €

verlosung!
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uelzen/Bad Bevensen Highlights

dIETmAR WIScHmEyER mIT dEm pRogRAmm „voRSpEISE zum jüNgSTEN gERIcHT“  

woHliger grusel

daniel malheur

dietmar wischmeyer

vorausscHauend Die Insassen des hiesigen 

Wohlstands-Archipels suhlen sich in ihrer Furcht 

vor der ungewissen Zukunft. Digitalisierung, In-

dustrie 4.0., Migration und Globalisierung wer-

den vorwiegend als Verlust wahrgenommen. Es 

zählen nicht die Chancen, sondern Askese und 

Verzicht werden zur Staatsreligion: nicht mehr 

rauchen, weniger saufen, kein Fleisch, kein Wei-

zen, kein Atom, keine Kohle, keine Dieselautos, 

kein Garnichts mehr. Eine Gesellschaft tut Buße, 

um der endgültigen Bestrafung doch noch zu 

entgehen. Stilvolles Verwelken vor der Zukunft 

ist das Credo der satten Gespenster am Ende 

der Gegenwart. Doch was tatsächlich geschieht, 

ist Selbstverwirklichung als Volkskrankheit. 

Dietmar Wischmeyer lässt die Saturierten und 

Gestrandeten auf dem alten Seelenverkäufer 

„Deutschland“ noch einmal zu Wort kommen. 

Die Art, wie wir heute leben, war schon gestern 

vorbei, doch morgen werden auch wir es merken. 

Was wird das für ein Gefühl sein, wenn einem der 

Pflegeroboter einen Blasenkatheter durch den 

Harnleiter schiebt? Ist in Zukunft die Erotik eine 

App auf dem Smartphone? Bringt uns Lieferando 

dann den Fertigfraß aus okkulten Schmurgelkü-

chen und Sterberando räumt im Herbst den toten 

Opa ab? Sieht so unsere Zukunft aus?

Dietmar Wischmeyer zeichnet in seinem neuen 

Programm „Vorspeise zum Jüngsten Gericht“ ein 

Sittenbild der Gegenwart als wohligen Grusel vor 

dem, was kommt. (JVE)

termin: donnerstag, 22. november, 20 uhr, 
theater an der ilmenau, uelzen, karten: vvk 
ab 25  €

leHrreicH Wenn ein Moslem, der seine Her-

kunft verachtet, ein Jude, der Political Cor-

rectness über alles stellt, eine aufgestiegene 

Afroamerikanerin im Karriere-Rausch und eine 

weiße Christin, die der Kunst des Islams ver-

fallen ist, sich zum Abendessen treffen, dann 

ist das Konfliktpotenzial auch ohne persönliche 

Verwicklungen schon riesengroß. Nach einer 

freundlichen Begrüßung beginnen bald die Dis-

kussionen um Tradition, Glaube und Fundamen-

talismus. Nach und nach kommen die (Vor-)

Urteile und Weltanschauungen der vier sehr 

unterschiedlichen Menschen in den Dialogen 

zum Vorschein und buchstäblich auf den Tisch. 

Die Auseinandersetzung mit gängigen Klischees 

über religiöse oder ethnische Zugehörigkeiten 

bestimmt das Stück „Geächtet“ von Ayad 

 Akhtar, das 2013 mit dem Pulitzer-Preis für The-

ater ausgezeichnet wurde. Mal subtil und witzig, 

mal nachdenklich, mal aggressiv – immer geht 

es darum, die eigene Meinung und Perspektive 

zu hinterfragen. Ein unverzichtbares Stück Li-

teratur in einer multikulturellen Welt, in der es 

noch immer an adäquaten Antworten auf die 

gestellten Fragen mangelt. (JVE)

termin: di, 27. nov., 19:30 uhr, theater an der 
ilmenau, uelzen, 18:45 uhr einführg., ab 20 €

stück mit konfliktPotenzial: geäcHtet



verlosung!
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ein stern am 
bluesrock-Himmel

bluesig Das Power-Trio um Sänger, Gitarrist 

und Namensgeber Krissy Matthews zählt zu 

den aufsteigenden Stars am Bluesrock-Him-

mel Europas. Beim Auftakt der Spendenaktion 

„Schenkt Kindern eine Freude“ der AG „Hand in 

Hand“ erwartet die Zuschauer eine energiegela-

dene Show dreier junger Briten.

Er ist erst 26 Jahre alt, klingt aber wie einer, der 

schon seit 24 Jahren im Geschäft ist. Mehr als ein 

klassisch besetztes Trio braucht es nicht, um die 

Besucher seiner Konzerte zu elektrisieren. Ge-

meinsam mit Sam Weston am Bass und Schlag-

zeuger Max Maxwell bringt das Ausnahmetalent 

den Blues in allen seinen Facetten rüber. Krissy 

Matthews versteht es, den Blues so zu spielen, 

wie man ihn sonst nur von gestandenen Mu-

sikern zu hören bekommt. Ob „Voodoo Child” 

von Jimi Hendrix oder „Killing Floor” des ameri-

kanischen Blues-Gitarristen Howlin Wolf – Kris-

sy Matthews hat sie alle in seinem Repertoire. 

Dazu noch ein Bündel Eigenkompositionen, die 

der zwischen Norwegen und England pendelnde 

Musiker vorstellt. Langsam und schnell, leise 

und laut, sauber und dreckig, rund und kantig 

hallen die Stücke durch die Auftrittsorte.

Der junge Gitarrist tut nicht so, als sei er ein „al-

ter Hase”. Jedoch hat er den Blues bereits genau 

so im Blut wie seine musikalischen Vorbilder. 

Gleichwohl ist seine Musik erfrischend jung und 

dabei immer wunderbar bluesig. Sie kann heftig 

poltern, sanft schmeicheln, wild treiben oder 

auch vertrackt tönen – stets kraftvoll, melodisch 

und intensiv. (JVE)

termin: sa, 10. november, 20 uhr, marstall 
winsen, karten: 17 €, infos: www.die6.eu

juNgES KAmmERmuSIKENSEmBLE: dAS XENoN SAXopHoNquARTETT 

die Hoffnungsträger
xenon saxophonquartett

Preisgekrönt Das Xenon Saxophonquartett 

zählt als international preisgekröntes Ensemble 

zu den jungen Hoffnungsträgern der Kammermu-

sikszene. Ihr Können stellen sie sowohl in renom-

mierten Konzertstätten als auch bei zahlreichen 

Radio-Auftritten im WDR, MDR und Deutschland-

funk unter Beweis. Im März 2017 gewannen sie das 

Stipendium des Deutschen Musikwettbewerbs, 

verbunden mit der Aufnahme in die Bundesaus-

wahl Konzerte Junger Künstler, und den Sonder-

preis der Marie-Luise-Imbusch-Stiftung Lübeck. 

Das Ensemble leitet seinen Namen von dem äu-

ßerst seltenen einatomigen Edelgas Xenon ab. So 

besonders wie dieses wertvolle Element in Technik 

und Wissenschaft ist, so wollen die vier Saxopho-

nisten ihre musikalische Leidenschaft dynamisch, 

innovativ und modern ihrem Publikum vorstellen.

Für Lukas Stappenbeck (Sopran), Anže Rupnik 

(Alt), Adrian Durm (Tenor) und Benjamin Reichel 

(Bariton) ist dieser Name Verpflichtung, musi-

kalisch eine Einheit und mit disziplinierter Spiel-

freude höchste Professionalität zu erreichen. Die 

vier Saxophonisten, die alle ihre Ausbildung an der 

Hochschule für Musik und Tanz Köln in den Klassen 

von Daniel Gauthier (Solo) und Sebastian Pottmei-

er (Kammermusik) genießen, fanden sich im Jah-

re 2010 zusammen und spielen seither zahlreiche 

Konzerte im In- und Ausland.

Bei dem Schlosskonzert im Marstall Winsen spielt 

das Quartett Werke von Johann Sebastian Bach, 

Alexander Konstantinowitsch Glasunow, Eugène 

Joseph Bozza , György Sándor Ligeti und Dmitri 

Dmitrijewitsch Schostakowitsch.

stadtlichter  verlost 2 x 2 Karten für das Konzert 

mit dem Xenon Quartett in Winsen. Dazu folgende 

Frage beantworten: Seit wann gibt es das Xenon 

Quartett? und die richtige Lösung mit dem Stich-

wort „Xenon“ bis zum 15. November an gewinnen@

stadtlichter.com schicken. (JVE)

termin: mittwoch, 28. november, 20 uhr, mar-
stall winsen, karten: ab 22 €

krissy matthews

unPlugged Nach zehn Jahren, drei erfolg-

reichen Soloalben und zahllosen Konzert- und 

Theaterabenden ist es nun endlich soweit: Ca-

rolin Fortenbachers neues erfolgreiches Solo-

Projekt „ABBA macht glücklich“ widmet sich der 

schwedischen Supergruppe. 

Mit ihrem Bühnen- und Lebenspartner Sascha 

Rotermund an der Gitarre, Pirkko Langer  am Cel-

lo sowie Achim Rafain am Bass durchstreift Ca-

rolin Fortenbacher ihre ganz persönliche „Mam-

ma Mia!“-Geschichte. Intim und unplugged, aber 

mit dem richtigen Groove und natürlich einem 

gehörigen Augenzwinkern! (JVE)

termin: donnerstag, 29. november, 20 uhr, 
stadthalle winsen, karten: ab 16 €

mamma mia: abba macHt glücklicH!



01.11. ±  tom odell   

  Mehr! Theater a. Großm., 20 Uhr

06.11. ± nightwish
  Barclaycard Arena, 19 Uhr

06.11. ± bring me the Horizon  

  Sporthalle Hamburg, 19 Uhr

07.11. ± the cat empire
  Mehr! Theater a. Großm., 20 Uhr

09.11. ± cro    

  Barclaycard Arena, 19:10 Uhr

09.11. ± black eyed Peas   

  Sporthalle Hamburg, 20 Uhr

10.11. ± saltatio mortis   

  Mehr! Theater a. Großm., 20 Uhr

11.11. ± welshly arms   

   Logo, 20 Uhr

16.11. ± northern lite   

   Docks, 21 Uhr  

 

unser tiPP:
±  19.11. alex clare
mojo club, 20 uhr
Im Sommer hat sich Alex Clare in einem Studio 

in Leeds eingeschlossen und während einer 

dreitägigen Session die persönlichsten Songs 

seiner Alben neu aufgenommen. Das Ergebnis 

heißt „Three Days At Greenmount“ und über-

rascht mit seiner intimen Dringlichkeit und der 

tief empfundenen Musikalität der Songs.

29.11. ± angelo kelly & family  

   Mehr! Theater a. Großm., 19 Uhr

30.11. ± Hozier    
  Mehr! Theater a. Großm., 20 Uhr

los zum winterdom!
230 attraktioNEN Für DiE gaNzE FaMiLiE

Der Hamburger Winterdom ist nicht nur die tra-

ditionsreichste, sondern für viele Besucher auch 

die stimmungsvollste Veranstaltung im Jahr. Ab 

dem 9. November geht’s los, und die 1,6 Kilome-

ter lange Erlebnismeile des größten Volksfestes 

im Norden lockt mit mehr als 230 verschiedenen 

Attraktionen für die ganze Familie. 

Zwei Neuheiten befinden sich unter den knapp 

30 Fahrgeschäften. Das Hurricane, ein Rundfahr-

geschäft, ist absolut familientauglich und kann 

das Tempo variieren, so dass auch Action-Fans 

auf ihre Kosten kommen. The Beast ist Deutsch-

lands einmalige Flugsensation. Hier haben die 

Besucher die Wahl zwischen einer familien-

freundlichen Schaukelfahrt im 120-Grad-Winkel 

oder einer spektakulären 360-Grad-Überkopf-

Loopingfahrt. Für die Rollercoaster-Fans bietet 

der Winterdom vier Achterbahnen für jedes Al-

ter. Weitere Highlights mit Action-Garantie sind 

Skyfall, Predator, Apollo 13 und Eclipse.

stadtlichter  verlost zwei Dom-Pakete mit Gut- 

schein-Coupons im Wert von je 200 Euro für ein-

zelne Fahrgeschäfte und mit Vergünstigungs-

Coupons für die Gastronomie. Dazu einfach 

folgende Frage beantworten: Wann beginnt der 

Winterdom? und die richtige Lösung mit dem 

Stichwort „Dom“ bis zum 8. November an ge-

winnen@stadtlichter.com schicken. (JVE)

termin: 9. nov. bis 9. dez., Heiligengeistfeld 
Hamburg, mo-do 15-23, fr/sa 15-24, so 14-23 
uhr, mi familientag, fr 22:30 uhr feuerwerk

„Junger mann” 
woLF haaS LiESt iM SchaUSPiELhaUS

Der 13-Jährige, der auf die Waage stieg und sich 

um den Verstand verliebte: „Rückwärts durch 

die Beine betrachtet ist die Welt immer am in-

teressantesten.“ Dieses Lebensmotto beschert 

dem jungen Mann viele Probleme. Probleme in 

Form von Unfällen. Das Gute an Unfällen: Trost-

schokolade. Das Schlechte an zu viel Schokolade: 

Übergewicht. 

Mit 13 beschließt er, den Blick doch noch nach 

vorne zu richten und macht eine interessante 

Entdeckung. Diese Blickrichtung bringt noch 

mehr Probleme. Probleme in Form von Sich-

um-den-Verstand-verlieben, wenn einen un-

vorbereitet ein zauberhaftes Lächeln trifft. Das 

Gute am Verlieben: Die Elsa. Das Problem am 

Verlieben: ihr Ehemann. Der Lastwagenfahrer 

Tscho. Der junge Mann beschließt, alle Proble-

me auf einmal zu lösen. Er startet eine radikale 

Abmagerungskur und eine Besuchsoffensive bei 

der zehn Jahre älteren Elsa. Mit jedem Kilo, das 

er abnimmt, sieht er seine Chancen bei ihr stei-

gen. Als sie mit ihm auch noch eine Spazierfahrt 

unternimmt, heizt das seinen Kalorienverbrauch 

weiter an. Und der Ferienjob auf der Tankstelle 

hat den Vorteil, dass er immer weiß, wann Elsas 

Mann gerade nach Griechenland oder in ein noch 

ferneres Land aufgebrochen ist. Eines Tages 

taucht der gefürchtete Lastwagenfahrer aber 

doch überraschend auf und macht ihm ein An-

gebot, das er nicht ablehnen kann. (JVE)

termin: mittwoch, 7. november, 20 uhr, 
deutsches schauspielhaus Hamburg, ab 10 €

konzertübersicHt

unser tiPP: alex clare

Auswärtshäppchen

Hamburg
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[Party]

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
2000er

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

[konzert]

lg 17:00 st. nicolaikirche lüne-
burg, Bachchor Lüneburg: „in 
Paradisum”, Psalmen & Motet-
ten am Ufer zur Ewigkeit

lg 18:00 st. Johanniskirche lü-
neburg, Mit glocken und Fanfa-
ren, von Bach bis Jazz! mit arka-
dy Shilkloper (alphorn, wald-
horn) u.a.

lg 18:00 st. marienkirche lüne-
burg, gospelVoices Embsen: 
„inspired”

lg 19:00 kunstraum tosterglo-
pe, cathrin Pfeifer’s trezoulé

lg 20:00 musikschule lüne-
burg, Lisbeth Quartett: „there is 
only Make”

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, Daniel Malheur: „Lass 
mich Dein Badewasser schlür-
fen!”

wl 20:00 marstall winsen, 
krissy Matthews Band

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

ue 20:30 vakuum e.v., Sitting 
Bull

[tHeater]

lg 20:00 theater bleckede, Pre-
miere „zwei wie Bonnie und 
clyde”, komödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „wir sind die Neuen”, 
komödie

[ausserdem]

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

lg 11:00 mondfisch, ausstel-
lung „Volle Vrauen & Mokka”, 
bis Sonntag

lg 14:00 st. Johanneskirche 
dahlenburg, Dahlenburger Mar-
tinimarkt, bis Sonntag, 20 Uhr 
höhenfeuerwerk

lg 14:30 salztherme lüneburg, 
halloween-wasserspaß für kids

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

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

so 04|11
[konzert]

lg 11:30 wasserturm, Jazz im 
turm: klotzquintett

lg 16:00 museum lüneburg, 
Duo Valos, Finnischer tango und 
klassiker der populären fin-
nischen Musik

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

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

Termine November 2018

do 01|11
[konzert]

lg 20:00 one world kulturzen-
trum reinstorf, „house on a 
hill”

lg 20:00 st. michaelis, 
„Jephtha” – Szenisches oratori-
um, gesungen in Englisch mit 
deutschen übertiteln

lg 21:00 salon Hansen, the Ly-
tics, Support: genieration

[tHeater]

wl 20:00 stadthalle winsen, 
gastspiel ohnsorg-theater: „ka-
lenner Deerns”, komödie op 
Platt

[lesung]

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

[ausserdem]

lg 18:00 leuphana universität 
lüneburg, offenes Nähtreffen 
der gruppe hexenstich (JaNUN), 
raum c3.121 (geb. 3)

lg 18:00 kulturbäckerei, aus-
stellungseröffnung walter knol-
le: „alles Bäume!”, grazile holz-
skulpturen & Bilder, bis 18. No-
vember

fr 02|11
[Party]

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

[konzert]

lg 19:00 vamos! kulturhalle, 
alte Bekannte: „Los geht’s!”

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Bidla Buh: „Mehr geht 
nicht! – Die große welttournee“

lg 20:00 one world kulturzen-
trum reinstorf, Fahed chugri – 
Von Syrien um die welt

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

ue 20:00 rathaus uelzen, Lis-
beth Quartett, im ratssaal

dan 21:00 kulturverein Platen-
laase, Falk

lg 21:00 café klatsch, bluesor-
gaNisation

[tHeater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
Premiere „geheim”, Schauspiel

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

[lesung]

lg 20:00 ritterakademie, 9. Lü-
neburger krimifestival: Jens 
henrik Jensen: „oxen – gefrore-
ne Flammen”

[ausserdem]

lg 11:00 mondfisch, ausstel-
lung „Volle Vrauen & Mokka”, 
bis Sonntag

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

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

lg 18:00 st. Johanneskirche 
dahlenburg, Dahlenburger Mar-
tinimarkt, bis Sonntag

lg 18:00 salztherme lüneburg, 
Mitternachtssauna

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, arabische Nacht

lg 20:00 walter-maack-eissta-
dion adendorf, Eishockey-
heimspiel aEc – weserstars 
Bremen

lg 18:00 katharinenkirche 
embsen, gospelVoices Embsen: 
„inspired”

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

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

lg 20:00 one world kulturzen-
trum reinstorf, age of aquarius

[tHeater]

lg 11:30 theater lüneburg, 
„tomte tummetott”, ab 4 Jah-
ren, auch 15 Uhr

lg 15:00 theater lüneburg, „La 
Bohème”, oper, gesungen in ita-
lienisch mit deutschen überti-
teln

[kabarett]

lg 19:00 ritterakademie, Don 
clarke: „SEXundSEchzig”

[lesung]

lg 16:00 kulturbäckerei, club 
Fahrenheit: thomas Ney liest 
Franz kafka

lg 17:00 auferstehungskirche 
reppenstedt, Plattdeutsche Le-
sung mit Musik mit Ursula Löff-
ler & horst Jürgens

[ausserdem]

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

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, handarbeitstag

lg 11:00 mondfisch, ausstel-
lung „Volle Vrauen & Mokka”

lg 11:00 stint, Salzige Stadt-
führung „op Platt”, treffpunkt 
am kran

lg 13:00 innenstadt lüneburg, 
4. Erlebnis-Sonntag „überra-
schung”, Verkaufsoffener Sonn-
tag

lg 14:00 st. Johanneskirche 
dahlenburg, Dahlenburger Mar-
tinimarkt

lg 14:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, „klein ostpreußen 
in Lüneburg – Probleme und Er-
folge einer integration”, mit Pe-
tra Volmer

lg 14:30 museum lüneburg, 
Die Farbe rot, Sonntagsge-
schichte

mo 05|11
[tHeater]

lg 09:00 theater lüneburg, 
„tomte tummetott”, ab 4 Jah-
ren, auch 10:30 Uhr

di 06|11
[konzert]

dan 20:00 st. Johanniskirche 
Hitzacker, giora Feidman & ra-
strelli-cello-Quartett

[tHeater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Die Schöne und das Biest”, Fa-
milienballett (ausverkauft)

[lesung]

lg 19:30 Heinrich-Heine-Haus, 
25 Jahre Literaturbüro Lüneburg: 
Jan Böttcher & Jan Brandt lesen

wl 19:30 dörpschün salzhau-
sen, Dora heldt: „Drei Frauen 
am See”

 verlosung!
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KINO verschenken an 365 Tagen im Jahr
Online auch 24/7 · � lmpalast-kino.de

  O, DU 

DÖSLICHE!
AN WEIHNACHTEN FREUDE VERSCHENKEN 

MIT UNSEREN KINOGUTSCHEINEN

Archäologie entdecken
Natur erkunden
Geschichte erleben

Museum Lüneburg
Willy-Brandt-Straße 1
21335 Lüneburg 
04131 - 720 65 80
www.museumlueneburg.de

Öffnungszeiten Museum und 
Museumscafé LUNA: 
Di - Fr 11 - 18 Uhr
Do 11 - 20 Uhr  
Sa, So, feiertags 10 - 18 Uhr

Freitag und Samstag um 15 Uhr 
Führung „Lüneburger Zeitreise“ 
inkl. Museumseintritt nur 5 Euro!

HIGHLIGHT



Der Erweiterungsbau 
ist fertig! 
Nach einer intensiven Bauzeit von über drei Jahren laden wir Sie 
herzlich ein. Unser Programm für Sie:
» Führungen über die neuen 

Stationen: Kardiologie, 
Intensivstation, Intermediate 
Care Station

» Vorstellungen der Fach-
bereiche

» Informationen und Aktionen 
rund um Gesundheit, 
Ausbildung und Karriere

» Begehbare Organmodelle 
(Darm, Herz)

» Kuchenbuffet und Glücksrad

Tag der offenen Tür
Sonntag, 11. November 2018 | 11 bis 17 Uhr

lg 20:00 walter-maack-eissta-
dion adendorf, Eishockey-
heimspiel aEc – hamburger SV

sa 10|11
[Party]

dan 21:00 kulturverein Platen-
laase, 3. rentner-November-
Nebel-tanznacht-total

lg 22:00 vamos! kulturhalle, 
40Up

lg 23:00 salon Hansen, the 
rhythm of the Nineties, mit DJ 
Jos Def

lg 23:00 ritterakademie, grand 
opening: gold‘n‘glitter x Ladies 
Night

[konzert]

rz 17:30 mosaik lauenburg, 1. 
Lauenburger Musiknacht, in 
sechs Locations in der oberstadt

lg 20:00 one world kulturzen-
trum reinstorf, toubaba, afri-
kanische Percussion und mehr

wl 20:00 marstall winsen, 
krissy Matthews Band

ue 20:30 vakuum e.v., Sir Bon, 
ac/Dc-tribute

lg 21:00 salon Hansen, Mogle-
baum, grown-heart-tour 2018

lg 21:00 schallander, w-a-S, 
winsen all Stars

lg 21:00 café klatsch, Shity 
Beatles

[tHeater]

wl 14:30 schloss winsen, Ma-
rionetten-weihnachtsmärchen 
„zwerg Nase”, auch 17 Uhr

lg 15:00 kulturbäckerei, Schau-
spielkollektiv Neues Schauspiel 
Lüneburg: Premiere „ox und 
Esel”, das etwas andere krip-
penspiel

lg 16:00 theater lüneburg, 
„Sechs tanzstunden in sechs 
wochen”, Schauspiel

dan 20:00 kulturverein Pla-
tenlaase, „Die Eisprinzessin”

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

lg 20:00 theater bleckede, 
„zwei wie Bonnie und clyde”, 
komödie

[kabarett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, Jörn Brede ist heinz Er-
hardt und „heute wieder ein 
Schelm”

[ausserdem]

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

lg 17:00 theater lüneburg, 
theatercafé No. 3, Eintritt frei

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

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Magie der travestie, Nacht 
der illusionen

so 11|11
[konzert]

ue 15:30 kurhaus bad beven-
sen, westfalia Big Band – Show-
orchester

lg 17:30 museum lüneburg, Die 
Baustelle – konzert und tanz-
performance

lg 18:00 one world kulturzen-
trum reinstorf, Paul tiernan, 
alternative Folk

[tHeater]

wl 14:30 schloss winsen, Ma-
rionetten-weihnachtsmärchen 
„zwerg Nase”, auch 17 Uhr

lg 15:00 theater im e.novum, 
Premiere a „Schneewittchen”, 
weihnachtsmärchen

lg 15:00 kaffee.haus kalten-
moor, wunderlandtheater

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

lg 19:00 theater lüneburg, „La 
Bohème”, oper, gesungen in itali-
enisch mit deutschen übertiteln

dan 20:00 kulturverein Pla-
tenlaase, „Die Eisprinzessin”

[ausserdem]

ue 10:30 museumsdorf Hösse-
ringen, Vorweihnachtlicher 
kunsthandwerkermarkt des 
kreativen kreises winsen

lg 11:00 städtisches klinikum 
lüneburg, tag der offenen tür 
im Erweiterungsbau

lg 15:00 kunstraum tosterglo-
pe, Finissage der ausstellung 
„kommst du oder gehst du?”

mo 12|11
[tHeater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„geheim”, Schauspiel

dan 20:00 kulturverein Pla-
tenlaase, „Die Eisprinzessin”

[ausserdem]

lg 15:00 museum lüneburg, 
„wir Frauen!”, Führung für Seni-
orinnen im rahmen von „100 
Jahre Frauenwahlrecht”

di 13|13
[tHeater]

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

[lesung]

lg 19:30 Heinrich-Heine-Haus, 
cora Stephan (anne chaplet): 
„ab heute heiße ich Margo”

[ausserdem]

lg 18:30 museum lüneburg, 
klimawandel, Mensch und Um-
welt. was lernen wir aus der 
Vergangenheit für die zukunft?

ue 18:30 vakuum e.v., Maker 
Night, Neues gestalten und ent-
decken – altes reparieren

mi 14|11
[tHeater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Viel gut zu essen”

[lesung]

lg 19:30 Heinrich-Heine-Haus, 
Literatour Nord: thomas klupp 
liest aus „wie ich fälschte, log 
und gutes tat”

[ausserdem]

lg 18:00 salztherme lüneburg, 
Ladies Night in der Saunawelt

dan 19:00 kulturverein Platen-
laase, Solidarische Provinz: 
kampagne Bürger*innenasyl

lg 19:30 museum lüneburg, Ver-
dun 1916, Vortrag mit Peter Lex

lg 20:00 filmpalast lüneburg, 
E.o.F.t. – European outdoor 
Film tour

[ausserdem]

lg 14:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, Museum erleben: 
Partkul – Patriot oder Verräter? 
Führung mit Dr. Eike Eckert

lg 18:30 museum lüneburg, 
Vom Elfenbeinturm auf den 
Marktplatz und zurück? For-
schung verändert sich, mit anke 
zern

lg 19:30 museum lüneburg, 80 
Jahre nach der reichspogrom-
nacht: Ein Blick zurück auf die 
jüdischen Familien in Lüneburg

mi 07|11
[tHeater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„geheim”, Schauspiel

ue 19:30 neues schauspiel-
haus, Bohlser Bühne: „Die 
wahrheit liegt auf der hand”

[ausserdem]

lg 19:30 museum lüneburg, 
Lüneburg 1918/19 – Eine revolu-
tion in der Provinz, Vortrag & 
Diskussion mit Dr. Bernd rother

dan 20:00 kulturverein Pla-
tenlaase, auf dem weg in den 
präventiv-autoritären Sicher-
heitsstaat?

do 08|11
[konzert]

lg 19:30 balagan café und bi-
stro st. dionys, Die schöne 
Fremde – Duo der fahrenden 
Musiker Judy kadar (harfe) & 
klaus Sonnemann (Schalmei/
Flöte)
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Ladies Night
14. November, 

18 – 23 Uhr

salue.info

HIGHLIGHT

lg 20:00 salon Hansen, Jazz-
klub: Eclecta

lg 20:00 one world kulturzen-
trum reinstorf, Lydie auvray 
(akkordeon)

[tHeater]

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

ue 19:30 neues schauspiel-
haus, Bohlser Bühne: „Die 
wahrheit liegt auf der hand”

lg 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „Viel gut zu essen”

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Jochen Malmsheimer:  
„Dogensuppe herzogin – ein  
austopf mit Einlage”

[ausserdem]

lg 19:00 museum lüneburg, 
treffen der Vogelkundlichen ag

dan 19:00 kulturverein Platen-
laase, wir sind ja da. Ein schöner 
abend am tresen

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Film-Diashow „Die welt 
aus der Sicht von Nils holgers-
son”

fr 09|11
[Party]

lg 20:00 one world kulturzen-
trum reinstorf, Screenshot, 
Blockbuster-Party

[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Eva klesse Quartett

lg 21:00 café klatsch, ivanca

[tHeater]

lg 20:00 theater bleckede, 
„zwei wie Bonnie und clyde”, 
komödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
„wir sind die Neuen”, komödie

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

dan 20:00 kulturverein Pla-
tenlaase, „Die Eisprinzessin”

[kabarett]

lg 20:00 salon Hansen, osan 
Yaran: „ostmane – integration 
gelungen”

[ausserdem]

lg 12:00 museum lüneburg, 
Einblicke in die geschichte der 
Synagoge und die jüdischen ge-
meinde in Lüneburg, treff: Sy-
nagogen-gedenkstätte

lg 14:00 museum lüneburg, Jü-
disches Leben in Lüneburg, 
Stadtrundgang zur Eröffnung 
der gedenkstätte (11 Uhr)

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

dan 18:30 kulturverein Platen-
laase, Die kurd*innen – ein Volk 
zwischen Unterdrückung und 
rebellion

lg 19:00 kunstraum tosterglo-
pe, tosterglope Universität: 
„Suche gutes Leben!”, referat & 
gesprächsrunde mit Lasse oe-
tinger



do  15|11

[ausserdem]

lg 18:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, ostpreußen im Er-
sten weltkrieg in der Literatur, 
mit a. Surminski, k. weigelt & 
Prof. Dr. M. ossowski

lg 19:00 kunstsaal lüneburg, 
Vernissage zur „ausstellung zu 
Dritt”, bis 18. November

ue 20:00 Jabelmannhalle uel-
zen, Varieté-Palast „cirque en 
Vogue”

fr 16|11
[Party]

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

[konzert]

lg 20:00 one world kulturzen-
trum reinstorf, Magnolia

lg 20:00 ritterakademie, 1st 
class Session meets BB thomaz 
& Julianna townsend

ue 20:30 vakuum e.v., Jazz art 
6, Modern and less modern Jazz

lg 21:00 café klatsch, Modern 
conFusion, Jazz-rock-Quartett

lg 21:30 salon Hansen, 9. Lüne-
burger rock zone Festival, mit 
kraftakt, EXat & Johnny Firebird

[tHeater]

dan 18:00 kulturverein Platen-
laase, „Neunzehn Eins Neun-
zehn Neunzehn – 100 Jahre 
Frauenwahlrecht”

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Plattdeutsches theater 
wendland

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
„wir sind die Neuen”, komödie

[kabarett]

ue 20:00 gut bardenhagen, 
wolfgang trepper, tour 2018

[ausserdem]

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

ue 20:00 Jabelmannhalle uel-
zen, Varieté-Palast „cirque en 
Vogue”

sa 17|11
[Party]

lg 20:00 niehoff’s eventhalle, 
Faslamsball tosterglope

lg 22:00 salon Hansen, contra 
– Back to the roots, mit DJ Ste-
fan & DJ Martin

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
the illest presents: DJ Little oh 
(Jam FM / Berlin)

[konzert]

lg 17:00 Pianokirche lüneburg, 
Steinway-Nights – Liebe, mit 
Ludolf klemeyer (Violine) & 
ritsuko imagawa (Flügel)

ue 19:00 theater an der ilme-
nau, Le Laudi di San Francesco 
D’assisi

lg 19:30 emmauskirche aden-
dorf, adendorfer Serenade: 
„herzensstücke”, trios von Bee-
thoven, al zand, Brahms, im ge-
meindesaal

ue 19:30 Hörsaal musikschule 
suderburg, Singing in the rain, 
mit dem Berliner Schellacktrio

lg 20:00 one world kulturzen-
trum reinstorf, Bozo + asadi

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, Merle clasen (gesang) & 
thomas krug (Piano): wir war-
ten auf wunder!

lg 21:00 café klatsch, Benefiz-
abend mit Querbeatz

[tHeater]

wl 14:30 schloss winsen, Ma-
rionetten-weihnachtsmärchen 
„zwerg Nase”, auch 17 Uhr

lg 15:00 theater lüneburg, 
„Schneewittchen und die sieben 
zwerge”, Familienballett (aus-
verkauft)

lg 17:00 museum lüneburg, 
„Neunzehn Eins Neunzehn 
Neunzehn – 100 Jahre Frauen-
wahlrecht”

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

lg 20:00 theater lüneburg, Pre-
miere „Bonnie & clyde”, Musical

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Frank Lüdecke: „über die 
Verhältnisse”

[ausserdem]

lg 10:00 museum lüneburg, 
Freier Eintritt ins Museum

lg 10:00 salztherme lüneburg, 
Familien- und Babysauna

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

lg 18:00 kunstraum tosterglo-
pe, ausstellungseröffnung Lu-
baina himid, bis 16. Dezember

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, Salsa-Nacht

ue 20:00 Jabelmannhalle uel-
zen, Varieté-Palast „cirque en 
Vogue”

Jetzt termine für 

dezember abgeben unter

termine@stadtlicHter.com

EDEKA HARTMANN
BARENDORF · Neetze

Wir sind für Sie da!

Gebrüder Hartmann

& Team freuen sich

auf Ihren Besuch! 

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

so 18|11
[konzert]

lg 17:00 musikschule lüne-
burg, kammerkonzert No. 3 – 
„3x Brahms – Die Sonaten für 
Violine und klavier”

lg 17:00 kulturforum lüne-
burg, Bigband reloaded: Jahres-
konzert

lg 17:30 museum lüneburg, Die 
Baustelle – konzert und tanz-
performance

[tHeater]

wl 14:30 schloss winsen, Ma-
rionetten-weihnachtsmärchen 
„zwerg Nase”, auch 17 Uhr

lg 15:00 theater im e.novum, 
Premiere B „Schneewittchen”, 
weihnachtsmärchen

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

[lesung]

lg 14:00 lünebuch/buchhand-
lung am markt, katja Frixe: „Der 
zauberhafte wunschbuchladen. 
weihnachten mit Frau Eule”

lg 18:00 one world kulturzen-
trum reinstorf, wolfgang ka-
ven & agnes Müller

[ausserdem]

lg 12:00 kunstsaal lüneburg, 
Finissage zur „ausstellung zu 
Dritt”

lg 14:30 museum lüneburg, 
Sonntagsgeschichte: almost 
lost/Fast verloren: Ein Film über 
die Familie heinemann

mo 19|11
[ausserdem]

lg 18:00 kaffee.haus kalten-
moor, internationaler Männer-
tag: Vortrag thomas gerster 
„Männer zwischen kind und 
karriere”

di 20|11
[tHeater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„geheim”, Schauspiel

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Sechs tanzstunden in sechs 
wochen”, Schauspiel

[lesung]

lg 20:00 musikschule lüne-
burg, alex capus: „königs-
kinder”

[ausserdem]

lg 14:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, Museum erleben: 
trakehner Pferde

lg 18:30 museum lüneburg, 
gesundheit – kraftquelle des 
Lebens im Spannungsfeld von 
risiko und ressource

lg 19:30 museum lüneburg, 
SoS Brutalismus. rettet die Be-
tonmonster, Vortrag mit oliver 
Elser

mi 21|11
[tHeater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Sechs tanzstunden in sechs 
wochen”, Schauspiel

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Bonnie & clyde”, Musical

in den folgenden locations Heisst es 
wieder feiern und tanzen bis in die 
nacHt:
 anno 1900 –    

 Bad’n Shape

 bar barossa –    

 The Rat Pack

 brauHaus nolte –    

 Tante Polly

 café central –    

 Stargaze Stompers

 café klatscH –    

 What‘zz Up

 caPitol –     

 Die Herren Cash

 cHandler’s coffee –   

 Kuersche

 fridos wine & coffee –   

 The Revenants

 garage –     

 Rock’n Roll Deputyz und Aftershow Ü40

 krone bier- & event-Haus –  

 Booze, Beer & Rhythm 

 ritterakademie –    

 Skaramanga und Aftershow-Party mit DJ Avaco

 rock café kasa –    

 Nö Cläss

 salon Hansen –    

 2ersitz und Aftershow-Party mit DJ Schmiddlfinga

 scHallander –    

 Neugierig

 scHnuckenalm –    

 Tina & The Troupers

 sePtember –    

 Homefield Four

 veranstaltungszentrum  
 anno 1900 –    

 Best of Luck

 viscvle –     
 Kota Connection

termin: samstag, 3. november, ab 21 uhr, 
18 locations der stadt, karten: vvk 8 €, ak 10 
€, infos: www.lueneburg.info/lueneburger-
nacht-der-clubs

14. lüneburger  
nacHt der clubs 
sa, 3. november ab 21 uHr
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[lesung]

lg 19:30 Heinrich-Heine-Haus, 
ausgewählt – „zeit der zaube-
rer”, Lesung & gespräch mit 
wolfram Eilenberger
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lg 20:00 one world kulturzen-
trum reinstorf, wolfgang 
Lührs trio

[tHeater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Schneewittchen und die sieben 
zwerge”, Familienballett (aus-
verkauft)

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
„wir sind die Neuen”, komödie

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, henning Venske: „Summa 
summarum”

ue 20:00 theater an der ilme-
nau, Dietmar wischmeyer: „Vor-
speise zum jüngsten gericht”

[ausserdem]

lg 18:00 krone bier- & event-
Haus, Lüneburger weihnachts-
dorf: große opening-Party, bis 
30. Dezember

lg 18:00 leuphana universität 
lüneburg, offenes Nähtreffen 
der gruppe hexenstich (JaNUN), 
raum c3.121 (geb. 3)

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, Neue Musik und 
Dichtung – werke von thomas 
Bernhard und ödön von horváth

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Dia-Show „gardasee und 
Südtirol”

fr  23|11
[Party]

lg 20:00 one world kulturzen-
trum reinstorf, 6. reinstorfer 
tanznacht, Das Beste von den 
60ern bis heute

[konzert]

lg 20:00 wasserturm, Voll-
mondkonzert: Eckhart Breit-
schuh

dan 20:00 kulturverein Pla-
tenlaase, Musikwohnzimmer

lg 20:00 salon Hansen, Bye-
Bye, Eine Dir unbekannte Band

lg 20:00 museum lüneburg, 
anne czichowsky Quintett

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, kullersteen, irische Jahres- 
& christmas-gala

ue 20:30 vakuum e.v., Ben 
waters, Best Boogie-woogie-
Piano

[tHeater]

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

ue 19:30 theater bostelwie-
beck, Jahrmarkttheater: „Marle-
ne und ich. wenn ich mir was 
wünschen dürfte”

lg 19:30 kulturbäckerei, thea-
ter zur weiten welt: „Die wun-
derübung”

lg 20:00 theater lüneburg, „La 
Bohème”, oper, gesungen in ita-
lienisch mit deutschen überti-
teln

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Viel gut zu essen”

lg 20:00 theater bleckede, 
„zwei wie Bonnie und clyde”, 
komödie

[lesung]

lg 23:00 salon Hansen, Erste 
Lüneburger Vollmondlesung, 
Lesung: thomas Ney „Das Ding 
auf der Schwelle”, Musik: Stefan 
Baumgart

[ausserdem]

lg 15:00 Handwerkskammer 
lüneburg, Edles handwerk, 
ausstellung & Verkauf mit Son-
derausstellung handwerksde-
sign, bis Sonntag

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

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, ausstellungser-
öffnung Johannes Niemeyer – 
küsten und Städte, bis 10. März 
2019

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, zauberer Bobby wenzing

lg 19:30 kulturbäckerei, kunst-
Salon: Vortrag irmhild Schwarz 
über Maria Sibylla Merian

sa 24|11
[Party]

dan 18:00 kulturverein Platen-
laase, Frauentanznacht mit 
Buffet

lg 18:00 gasthausbrauerei nol-
te, Bierfest #1, 3 Bands, 4 Bier-
ausschänke, 10 Biere

lg 23:00 salon Hansen, Viva 
con agua – world toilet Day

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Decades

[konzert]

wl 20:00 stadthalle winsen, 
heinz rudolf kunze – Solo

lg 20:00 one world kulturzen-
trum reinstorf, Ben Boles

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

ue 20:30 vakuum e.v., Duke & 
Dukies, Swing à la Django

lg 21:00 café klatsch, get Sto-
ned

[tHeater]

wl 14:30 schloss winsen, Ma-
rionetten-weihnachtsmärchen 
„zwerg Nase”, auch 17 Uhr

lg 16:30 theater im e.novum, 
„Schneewittchen”, weihnachts-
märchen

ue 19:30 theater bostelwie-
beck, Jahrmarkttheater: „Marle-
ne und ich. wenn ich mir was 
wünschen dürfte”

lg 19:30 kulturbäckerei, thea-
ter zur weiten welt: „Die wun-
derübung”

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

lg 20:00 theater bleckede, 
„zwei wie Bonnie und clyde”, 
komödie

[lesung]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, „Die Feuerzangenbowle” 
von und mit hagen Möckel

[ausserdem]

wl 10:00 marstall winsen, 
weihnachtlicher kunsthandwer-
ker-Markt des kreativen kreises, 
auch Sonntag

lg 11:00 Handwerkskammer 
lüneburg, Edles handwerk, 
ausstellung & Verkauf mit Son-
derausstellung handwerksde-
sign, bis Sonntag

ue 11:00 kurhaus bad beven-
sen, kunst als hobby – Vorweih-
nachtlicher kunsthandwerker-
markt, auch Sonntag

lg 11:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, kuratorenführung 
zur ausstellung Johannes Nie-
meyer – küsten und Städte

lg 14:00 museum lüneburg, 
ag geschiebekunde: Vortrag 
„Die höhlenmalereien von Las-
coux und cougnac“ mit renate 
Bönig-Müller

lg 14:00 museum lüneburg, 
tag der offenen tür in der neuen 
Museumspädagogik

lg 14:30 salztherme lüneburg, 
Jetzt Schnorchelexperte werden

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

lg 15:00 Hof gerstenkorn ell-
ringen, weihnachtsmarkt

lg 20:00 walter-maack-eissta-
dion adendorf, Eishockey-
heimspiel aEc – Ec Nordhorn

so  25|11
[konzert]

lg 11:00 kunstraum tosterglo-
pe, Nomos Quartett: „Lichtung”

ue 20:00 Jabelmannhalle uel-
zen, Daniel wirtz, tour „Die 
fünfte Dimension”, Support: 
Deine cousine

[tHeater]

lg 11:00 kulturbäckerei, Figu-
rentheater Marmelock: „Eliot 
und isabella und das geheimnis 
des Leuchtturms”, ab 4 Jahren

lg 14:00 theater im e.novum, 
„Schneewittchen”, weihnachts-
märchen, auch 16:30 Uhr

wl 14:30 schloss winsen, Ma-
rionetten-weihnachtsmärchen 
„zwerg Nase”, auch 17 Uhr

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

[ausserdem]

wl 10:00 marstall winsen, 
weihnachtlicher kunsthandwer-
ker-Markt des kreativen kreises

ue 10:00 kurhaus bad beven-
sen, kunst als hobby – Vorweih-
nachtlicher kunsthandwerker-
markt

lg 11:00 Handwerkskammer 
lüneburg, Edles handwerk, 
ausstellung & Verkauf mit Son-
derausstellung handwerksde-
sign

lg 14:30 museum lüneburg, 
Sonntagsaktion: wildvögel – ab 
in den Süden?

lg 14:30 museum lüneburg, 
Der tod als vertrauter Begleiter – 
über die kunst des Sterbens frü-
her und heute

ue 16:00 neues schauspiel-
haus, carlo der zauberer, 1 - 2 - 3 
alles weihnachtszauberei

lg 19:00 audimax leuphana-
universität lüneburg, Stadt-
raumklang No. 2 – Eastwest-
DanceMelody, tanz- und kon-
zertprojekt

Edles Handwerk
Ausstellung und Verkauf mit  
Sonderausstellung Handwerksdesign
Über 50 Aussteller in der Handwerkskammer, Friedenstraße 6 in Lüneburg. 

Mehr Infos unter www.hwk-bls.de/edleshandwerk

Freitag, 23.11.2018 von 15:00 - 18:00 Uhr
Samstag, 24.11.2018 von 11:00 - 18:00 Uhr
Sonntag, 25.11.2018 von 11:00 - 18:00 Uhr

lg 20:00 salon Hansen, kunst 
& Frevel: Die ultimative ossile-
sung

[ausserdem]

ue 19:00 vakuum e.v., Spiele-
treff „Mensch ärger dich doch”

do 22|11
[konzert]

lg 19:00 museum lüneburg, Das 
klangsport werkstatt-konzert
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LÜNEBURG • Leuphana Zentralgebäude 

16.02.19 • Sa 20 Uhr

12 TENORS
22 WELTHITS • 12 TENÖRE • 1 SHOW

„Mitreißende Energie und
kraftvolle Stimmen.“ (Express)

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

HEINZ ERHARDT Revue
EIN PROGRAMM MIT 
KULT-CHARAKTER!

Kammeroper Köln & Live Band

18.02.19 • Mo 20 Uhr

EKEL ALFRED
Kammeroper Köln mit den Episoden 

Frühjahrsputz & Silberhochzeit
„Alfred Tetzlaff in Hochform!“ 

(Kölner Express)

DAS LÄSTERMAUL DER NATION! 

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

Infos: www.highlight-concerts.com

27.01.19 • So 19 Uhr

SCHWANENSEE
Das Russische Nationalballett 

aus Moskau
„Ballett auf allerhöchstem Niveau!“

(Neue Zürcher Zeitung)

THE CROWN OF RUSSIAN BALLET

mo 26|11
[tHeater]

lg 10:00 kulturbäckerei, Figu-
rentheater Marmelock: „Eliot 
und isabella und das geheimnis 
des Leuchtturms”, ab 4 Jahren

[lesung]

lg 19:30 Heinrich-Heine-Haus, 
grenzenlos 2018 – island: Stei-
nunn Sigurdardottir liest aus 
„heidas traum”

[ausserdem]

lg 19:00 museum lüneburg, 
Lohngerechtigkeit – heute noch 
so aktuell wie vor 100 Jahren?, 
Vortrag

di  27|11
[konzert]

lg 20:00 fridos wine & coffee, 
Session im Fridos #5 – the 
drummer takes it all! Special 
guest: christin Neddens

[tHeater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Die Schöne und das Biest”, Fa-
milienballett (ausverkauft)

ue 19:30 theater an der ilme-
nau, „geächtet”, Schauspiel

[lesung]

lg 19:30 alter uhu reppen-
stedt, Plattdeutsche gedichte, 
geschichten & Lieder mit Peter 
Paulsen

[ausserdem]

lg 18:30 museum lüneburg, 
aktuelle regulatorische Ent-
wicklungen zur Management-
vergütung

mi 28|11
[konzert]

wl 20:00 marstall winsen, Xe-
non Quartett

[tHeater]

lg 16:00 kulturbäckerei, Schau-
spielkollektiv Neues Schauspiel 
Lüneburg: „Ein Schaf fürs Le-
ben”

lg 16:00 theater im e.novum, 
„Schneewittchen”, weihnachts-
märchen, zusatzvorstellung

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Peter Pan”, Junges Musical

[lesung]

lg 19:30 Heinrich-Heine-Haus, 
ausgewählt – „Fräulein Nettes 
kurzer Sommer”, Lesung & ge-
spräch mit karen Duve

[ausserdem]

lg 10:00 innenstadt lüneburg, 
weihnachtsmarkt am alten rat-
haus, bis 23. Dezember

lg 11:00 st. Johanniskirche lü-
neburg, weihnachtsmarkt bei 
St. Johannis, bis 23. Dezember

lg 12:00 alter kran lüneburg, 
weihnachten am alten kran, 
weihnachtsmarkt, bis 23. De-
zember

lg 18:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, Vorträge & Film-
vorführung: Vom Ferienhaus 
thomas Manns in Nidden zum 
kulturzentrum

lg 19:30 museum lüneburg, Das 
Lüneburger raritätenkabinett 
des tobias reimers (1653-1716)

do  29|11
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, the cashbags: the Johnny 
cash Show (ausverkauft)

wl 20:00 stadthalle winsen, 
aBBa macht glücklich! carolin 
Fortenbachers ganz persönliche 
„Mamma Mia!”-geschichte

lg 21:00 café klatsch, Session-
reihe „groove‘n‘klatsch”

[tHeater]

ue 10:00 theater an der ilme-
nau, „rapunzel”, ab 6 Jahren

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Das kleine weihnachtsspekta-
kel”, Spektakel von Burkhard 
Schmeer (ausverkauft)

lg 20:00 theater im e.novum, 
Steife Brise – weihnachtsspe-
cial, improtheater

[lesung]

lg 19:30 lehmschüün wester-
gellersen, Mörderisches Dreieck: 
kathrin hanke, heike wolpert & 
heike Meckelmann

[ausserdem]

lg 19:30 museum lüneburg, 
100 Jahre Bauhaus. Stärken und 
Schwächen dieser deutschen 
Bauschule, Vortrag

fr 30|11
[Party]

lg 23:00 salon Hansen, genera-
tor Party, DJs: Josh, zitroni, ko-
walsky B2B toni

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Festiwald – EDM, goa, hardstyle

[konzert]

rz 19:00 gnasteiner‘s, rebel 
Elbdyke Festival, auch Samstag 
im Mosaik

wl 19:00 altes forsthaus Ha-
bichtshorst, zuhören in winsen 
iii: „Von Bildungen und gebil-
den”, mit dem Ensemble L‘art 
Pour L‘art

dan 20:00 kulturverein Pla-
tenlaase, heinz ratz & Bündnis 
gegen rechts

lg 20:00 one world kulturzen-
trum reinstorf, Son del cariebe 
– Saoco Yoco i Son, karibikfee-
ling aus kuba

ue 20:00 vakuum e.v., open 
Stage – offene Bühne für Musi-
ker

lg 21:00 café klatsch, Sgt. coo-
per + Stroem

[tHeater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Schneewittchen und die sieben 
zwerge”, Familienballett (aus-
verkauft)

ue 10:30 theater an der ilme-
nau, charles Dickens‘ „a christ-
mas carol”, in englischer Sprache

lg 15:00 theater lüneburg, 
Premiere „Pippi Langstrumpf”, 
Familienstück ab 6 Jahren (aus-
verkauft)

ue 19:30 theater bostelwie-
beck, Jahrmarkttheater: „Marle-
ne und ich. wenn ich mir was 
wünschen dürfte”

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Das kleine weihnachtsspekta-
kel”, Spektakel von Burkhard 
Schmeer (ausverkauft)

lg 20:00 theater im e.novum, 
Steife Brise – weihnachtsspe-
cial, improtheater

lg 20:00 theater bleckede, 
„zwei wie Bonnie und clyde”, 
komödie

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, weihnachtsmarkt 
der kunsthandwerker, bis Sonn-
tag

ue 11:00 innenstadt uelzen, 
Uelzener weihnachtszauber, bis 
23. Dezember

wl 12:00 schlossplatz winsen, 
winsener weihnachtsmarkt, bis 
9. Dezember

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

dezember

sa 01|12
[konzert]

rz 16:00 mosaik lauenburg, 
rebel Elbdyke Festival

[tHeater]

lg 14:00 theater im e.novum, 
„Schneewittchen”, weihnachts-
märchen, auch 16:30 Uhr

lg 15:00 kulturbäckerei, Schau-
spielkollektiv Neues Schauspiel 
Lüneburg: „ox und Esel”, das et-
was andere krippenspiel

ue 19:30 theater bostelwie-
beck, Jahrmarkttheater: „Marle-
ne und ich. wenn ich mir was 
wünschen dürfte”

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Viel gut zu essen”

lg 20:00 theater lüneburg, 
„wiener Blut“, operette

[kabarett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, Duo PianLola, weih-
nachtskabarett

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, weihnachtsmarkt 
der kunsthandwerker, bis Sonn-
tag

wl 11:00 st. Johannis kirche 
salzhausen, weihnachtsmarkt 
in Salzhausen, auch Sonntag

lg 12:00 st. michaelis, histo-
rischer christmarkt, auch Sonn-
tag

lg 19:00 gellersenhalle rep-
penstedt, Volleyball-Bundesliga 
SVg Lüneburg – tV rottenburg

Wüstenrot Immobilien

Vererben oder 
verkaufen?
Kirstin Segebarth, 
Apothekenstraße 3. 
Info: 04131  2845560
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Kino

TRIBuT AN FREddIE mERcuRy – EINEN dER HERAuSRAgENdSTEN FRoNTmäNNER ALLER zEITEN 

boHemian rHaPsody
legendär „Bohemian Rhapsody” feiert auf 

mitreißende Art die Rockband Queen, ihre Mu-

sik und ihren außergewöhnlichen Leadsänger 

Freddie Mercury. Freddie Mercury widersetzte 

sich Klischees, trotzte Konventionen und wur-

de so zu einem der beliebtesten Entertainer 

der Welt. Der Film erzählt vom kometenhaften 

Aufstieg der Band durch ihre einzigartigen 

KomödIE 

was uns nicHt 
umbringt

 
melancHoliscH Sandra Nettelbeck lässt den 

Therapeuten ihres Erfolgsfilms „Bella Martha” in 

seinem Kosmos von neurotischen Patienten, fa-

miliären und amourösen Verstrickungen wieder 

aufleben. Der Film erzählt mit melancholischer 

Heiterkeit von Sinnkrisen und Herzensangele-

genheiten in der Mitte des Lebens.    ab 15. nov.

Eine fulminante Feier 

von Queen, ihrer Musik 

und ihrem außerge-

wöhnlichen Leadsänger

Songs und ihren revolutionären Sound. Sie ha-

ben beispiellosen Erfolg, bis Mercury, dessen 

Lebensstil außer Kontrolle gerät, sich unerwar-

tet von Queen abwendet, um seine Solokarriere 

zu starten.

Freddie, der sehr unter der Trennung litt, ge-

lingt es gerade noch rechtzeitig, die Band für 

das „Live Aid”-Konzert wieder zu vereinigen. 

Trotz seiner AIDS-Diagnose beflügelt er die 

Band zu einem der herausragendsten Kon-

zerte in der Geschichte der Rockmusik. Queen 

zementiert damit das Vermächtnis einer Band, 

die bis heute Außenseiter, Träumer und Mu-

sikliebhaber gleichermaßen inspiriert.

                  ab 31. oktober 2018

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

dRAmA 

aufbrucH 
zum mond

 
ergreifend Er gehört zu den größten Helden 

des 20. Jahrhunderts: Neil Armstrong, der erste 

Mann auf dem Mond. Der Film erzählt aus Arm-

strongs Leben und von den enormen Konflikten 

und Entbehrungen, mit denen der Pilot vor und 

während seiner legendären Mission konfrontiert 

war.                                                   ab 8. november

dRAmA 

cold war
 
stark Während des polnischen Wiederaufbaus 

ist der begabte Komponist Wiktor auf der Suche 

nach traditionellen Melodien für ein neues Tanz- 

und Musik-Ensemble. Unter seinen Studen-

tinnen ist auch die Sängerin Zula, sofort elek-

trisiert sie Wiktor. Ihre brennende Leidenschaft 

scheint keine Grenzen zu kennen. Ein Film von 

der schier unbändigen, zutiefst menschlichen 

Kraft der Liebe.                            ab 22. november

unter
wegs



unter
wegs

LüNEBuRg

StaDtLichtEr PräSENtiErt: 

hiNgUckEr DES MoNatS

30.09.2018 – lüneburg

sülfmeisterumzug
Lüneburg hat eine neue Sülfmeisterin:  

meike Flim von der mannschaft des Klinikums 
Lüneburg löst Sülfmeister Arne I. ab.

(FoToS: RAgNA NAujoKS)
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unterwegs

.de

ohne 
Startpaket!

ohne 
Startpaket!

15. *

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

nur für 100

Gründungsmitglieder!

Startpaket!Startpaket!

auf 3600m²



SECU NORD
WaCh- UND SiChERhEitSDiENSt

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

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

seit über 
10 Jahren
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„ausbildung? studium? wir bringen eucH weiter“  

12. ausbildungsbörse am 
3. november in uelzen 

Arbeitsagentur und Jobcenter haben 

auch in diesem Herbst ein buntes 

Informationspaket rund um den 

Ausbildungs- und Studienstart ge-

schnürt. 

Auf der nunmehr 12. Ausbildungs-

börse können sich Jugendliche und 

natürlich auch ihre Eltern über beruf-

liche Chancen in Stadt und Landkreis 

Uelzen informieren. Unter dem Mot-

to „Ausbildung? Studium? Wir brin-

gen Euch weiter“ erwarten die Besu-

cher am Samstag, 3. November fast 

70 Aussteller auf dem Gelände und 

im Gebäude von Arbeitsagentur und 

Jobcenter in der Lüneburger Straße 

72 in Uelzen. Beginn ist um 9 Uhr, und 

um 13 Uhr schließt die Veranstaltung 

ihre Pforten. 

„Seit mehr als zehn Jahren können Ju-

gendliche die vielfältigen beruflichen 

Möglichkeiten, die es in Stadt und 

Landkreis Uelzen gibt, auf der Aus-

bildungsbörse entdecken“, so Kerstin 

Kuechler-Kakoschke, Vorsitzende der 

Geschäftsführung der Agentur für 

Arbeit Lüneburg-Uelzen. 

Carola Gustke, Geschäftsführerin 

des Jobcenters Landkreis Uelzen: 

„Auch wenn sich die Situation auf 

dem Ausbildungsmarkt gewandelt 

hat und heute – anders als noch 

vor einigen Jahren – Unternehmen 

im Wettbewerb um Nachwuchs 

sind, steht die jährliche Veranstal-

tung als fixer Termin im Kalender 

von Jugendlichen und Eltern und 

auch vielen Ausstellern“. Die Aus-

bildungsbörse bietet Informationen 

aus erster Hand, dazu haben viele 

Unternehmen ihre Auszubildenden 

und ihre Ausbilder mit dabei. Außer-

dem wird es wieder „Mitmach-Akti-

onen“, praktische Vorführungen und 

Arbeitsproben geben, die Eindrücke 

von der Ausbildung vermitteln. Auf 

dem Veranstaltungsgelände sind 

Info-Trucks von Ostfalia und Brillux 

vor Ort. In der Jugendberufsagentur 

im ersten Obergeschoss bieten die 

Berufsberater Beratungsgespräche 

an. Dafür muss vorab kein Termin 

vereinbart werden. 

Jugendliche haben zusätzlich die 

Möglichkeit, direkt auf der Ausbil-

dungsbörse kurze Vorstellungsge-

spräche mit Unternehmen abseits 

des Standes zu führen. Die Informa-

tionen über die Aussteller mit diesem 

Angebot gibt es im Internet. Wer 

mit einem Unternehmen sprechen 

möchte, meldet sich dafür montags 

bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 

12 Uhr unter Tel. (05 81) 93 91 28 an. 

Insbesondere Eltern sind eingeladen, 

diesen Tag zu nutzen, um gemeinsam 

mit ihren Kindern die vielfältigen Aus-

bildungsmöglichkeiten in der Region 

zu erkunden. Sie sind wichtige Ratge-

ber ihrer Kinder in Sachen Berufswahl. 

Alle Informationen über die Ausbil-

dungsbörse sind im Internet unter 

 Schon jetzt die Berufsausbildung für 2019 vorbereiten! 
 

Ausbildung zur Ergotherpeutin / zum Ergotherapeuten. 
Bereits im 3. Ausbildungsjahr parallel Grundstudium in Ergotherapie 

(NC-frei) möglich; auch für Realschüler! 

   Berufsfachschule 
   für Ergotherapie 

 staatl. anerkannte Ersatzschule 
 Anerkannte Ersatzschule der WFOT 
 DVE – Zertifiziert 

Am Bahnhof 4, 29549 Bad Bevensen,  05821 / 4 20 62 
bfs-ergotherapie@t-online.de   www.bfs-ergotherapie.de 

 
nächster Ausbildungsbeginn 01. August 2019 

INSTITUT FÜR PFLANZENKULTUR
Wir bilden aus:
• Pflanzentechnologe/in
• Agrarwirtschaftlich-technischen Assistent/in

Weitere Infos unter: http://pflanzenkultur.de

Lernen & 
Arbeiten bei 

Vor Ort für Sie da.
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Berufsberatung in der Jugendberufsagentur Uelzen

Die passende Ausbildung oder das richtige Studium finden,

aktuelle Ausbildungsstellen und Hilfe, wenn es mal hakt.

Jetzt informieren und Termin vereinbaren, denn das

bringt dich weiter!

www.dasbringtmichweiter.de

Publication name: Dachkampagne Anzeige 140x155 JBA Uelzen - KOPIE generated:
2018-10-08T16:09:24+02:00

Unsere nationalen und internationalen 
Geschäftsbeziehungen eröffnen dir ein 
breites Spektrum an zukunftssicheren 
Berufschancen.

Zum Ausbildungsbeginn am 01.08.2019 
bilden wir in folgenden Berufen (m/w) aus:

    • Industriekaufmann
    • Fachkraft für Lagerlogistik
    • Fachkraft für Lebensmitteltechnik
    • Maschinen- und Anlagenführer

             Aus gutem Grund.

Wir sind ein mittelständisches 
Unternehmen aus der Lebensmittel- 
industrie.

Grocholl GmbH & Co. KG · Dalitzer Weg 4 · 29459 Clenze · bewerbung@grocholl.de · Telefon 05844/977-0 · www.grocholl.de

WIR

SUCHEN

NACHWUCHS
nigHt  
of tHe 
start-uPs
Die Leuphana Universität Lüneburg 

richtet am Mittwoch, 21. November, 

ab 13:30 Uhr zum sechsten Mal die 

Night of the Startups aus und lädt 

dazu alle Interessierten ein. Geprägt 

durch die Zusammenarbeit mit dem 

Hamburger Institut für Familienun-

ternehmen und weiteren Unterstüt-

zern lautet das diesjährige Motto 

der Veranstaltung „Startup meets 

Familienunternehmen“. Gemeinsam 

wird über die Herausforderungen 

und Chancen von Kooperationen 

zwischen Startups und Familienun-

ternehmen diskutiert. 

Neu im Programm sind dieses Jahr zu-

sätzliche Workshops am Nachmittag, 

die unterschiedliche Perspektiven zu 

Kooperationen zwischen Startups 

und Familienunternehmen bieten. 

Im Kern der Abendveranstaltung 

steht ein Impulsvortrag von Prof. Dr. 

Fabian Hemmert, gefolgt von einer 

Podiumsdiskussion mit Experten aus 

Wirtschaft und Wissenschaft. 

Die Veranstaltung richtet sich an 

Vertreter und Gesellschafter von Un-

ternehmen sowie Gründer und Start-

Ups. Die Teilnehmerzahl von Bera-

tern ist begrenzt, so dass um eine 

zeitnahe Anmeldung gebeten wird. 

Kontakt: Carsten Wille, Tel. (04131) 

67 76 22 45, Infos: www.leuphana.

de/night-of-the-startups . (LEU)

www.arbeitsagentur.de > Uelzen > 

Veranstaltungen vor Ort zu finden 

und werden laufend aktualisiert. (AA)



Die Schnupper-Webinare bieten 

einen thematischen Einblick in 

drei im April 2019 startende jeweils 

zweisemestrige Zertifikatsstudi-

enprogramme: Digitales Marke-

ting, Innovationsmanagement, 

Human Resource Management. 

Teilnehmer können im Rahmen der 

Programme Prüfungsleistungen 

erbringen und dafür Credit Points 

und ein Hochschulzertifikat erwer-

ben. Sie können auch ohne Prü-

fungsleistungen teilnehmen und 

erhalten dann eine Teilnahmebe-

scheinigung.

Die Anmeldung für die Webinarreihe ist 

ab sofort unter www.leuphana.de/bwl-

schnupperwebinar möglich. Infos zu 

den neuen Zertifikatskursen gibt es un-

ter www.leuphana.de/zertifikate-bwl. 

Für Rückfragen steht Milena Müller, 

milena.mueller@leuphana.de, Tel. (0 41 

31) 6 77- 29 73 zur Verfügung. (LEU)

neue weiterbildungs-
angebote der leuPHana
Im November und Dezember bietet die 

Professional School der Leuphana Uni-

versität Lüneburg im Rahmen einer 

kostenlosen Webinarreihe die Mög-

lichkeit, die Themengebiete Digitales 

Marketing, Innovationsmanagement 

und Human Resource Management 

kennenzulernen. Die Reihe beginnt am 

6. November und findet jeweils diens-

tags um 18 Uhr statt. Eine Anmeldung 

ist ab sofort möglich.

Prof. Dr. Jochen Weihe beginnt am 

6. November mit einem Webinar 

zum  Thema „Wie funktioniert Kre-

ativität? Ein Hirnwellenmodell“. Am 

27. November folgt Stefanos Dimitri-

adis mit dem Themenkomplex „Digi-

tales Marketing – Der Kampf um die 

Aufmerksamkeit des Kunden“. Zum 

Abschluss der Schnupper-Webinar-

reihe hält Dr. Pantaleon Fassbender 

am 4. Dezember den Vortrag „Chan-

ge Management in der Praxis“.

KommuniKation 
ist Grundbedürfnis,
direKt und individuell.

Als mittelständisches Marketing Unternehmen in Lüneburg mit über 70 Mitarbeitern 
und 10-jähriger Tradition sind wir Lüneburg und der  Region sehr verbunden. Unsere 
Unternehmens- Schwerpunkte 
liegen  in den Bereichen Sales 
und Consulting. Die Infinity-
Marketing GmbH verfügt über 
zwei hochleistungsfähige Sales 
Center, die mit ihren Mitarbei-
tern ausschließlich das Thema 
Verkauf im Fokus hat und stets 
erfolgreich umsetzt. Die Basis 
für unseren Erfolg – und damit 
den unserer Kunden – sind 
hoch motivierte und qualifizier-
te Mitarbeiter, die sich mit dem 
Unternehmen Infinity-Marke-
ting zu 100 Prozent identifizie-
ren. Wir sind davon überzeugt, dass es einen ganz wesentlichen Faktor gibt, der die 
erfolgreiche Verkaufsstrategie von der erfolgslosen unterscheidet: PERSÖNLICHKEIT.

du hast diese PersönlichKeit, 
suchst einen Job in festanstellung, der abwechslungsreich 
und anspruchsvoll ist und nach kurzer Zeit aufstiegsmög-
lichkeiten bietet? in einem sympathischen team? 

dann verliere keine Zeit, greife einfach zum hörer und bewirb dich jetzt bei 
herrn michael schmidt: telefon (0 41 31) 999 47-47  im hause infinity marketing 
Gaußstraße 18 · 21335 lüneburg

Infinity_0418.indd   2 21.03.18   15:18
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auf den brexit 
vorbereiten
Wie sich regionale Unternehmen 

auf den britischen EU-Austritt vor-

bereiten können, erfahren sie am 

Mittwoch, 7. November, bei einer 

Veranstaltung in Lüneburg. Die In-

dustrie- und Handelskammer (IHK) 

Lüneburg-Wolfsburg und das Amt 

für regionale Landesentwicklung Lü-

neburg informieren Interessierte von 

10 bis 16:30 Uhr in der IHK-Haupt-

geschäftsstelle, Am Sande 1, über 

den Brexit und dessen Folgen für die 

regionale Wirtschaft. Bernd Lange, 

Mitglied des Europäischen Parla-

ments sowie Vorsitzender des Aus-

schusses für internationalen Handel 

des EU-Parlaments, und Christian 

Fluß, Brexit-Bundesratsbeauftrag-

ter in der Niedersächsischen Lan-

desvertretung in Brüssel, berichten 

in Impulsvorträgen über den Stand 

der Verhandlungen und die Entwick-

lung des britischen Austritts aus EU-

Sicht. Außerdem informieren Zollex-

perten von Germany Trade & Invest 

(GTAI) über Aspekte, die Unterneh-

men in Vorbereitung auf den Brexit 

beachten und überprüfen sollten. 

Ab dem 30. März 2019 werden 

das Vereinigte Königreich Groß-

britannien und Nordirland voraus-

sichtlich die Gemeinschaft der EU-

Mitgliedsstaaten verlassen. Sollte 

bis zu diesem Zeitpunkt kein Aus-

tritts- und Übergangsabkommen 

vorliegen, können Unternehmen 

mit Geschäftsbeziehungen in das 

Vereinigte Königreich nicht mehr 

die Vorteile des EU-Binnenmarkts 

mit seinen Grundfreiheiten und der 

EU-Zollunion in Anspruch nehmen. 

Dies wird die wirtschaftlichen Bezie-

hungen zwischen der EU und dem 

Vereinigten Königreich tiefgreifend 

verändern. Der verbleibende Zeit-

raum für einen geordneten Ab-

schluss der Brexit-Verhandlungen 

ist mit weniger als 180 Tagen vor 

dem avisierten Austrittsdatum äu-

ßerst knapp.

Infos und Anmeldung: 

www.ihk-lueneburg.de/vorberei-

tung-brexit  oder bei Lars Heide-

mann, Tel. (0 41 31) 7 42 - 1 25, heide-

mann@lueneburg.ihk.de. (IHK)



www.stadtlichter.com  |  November 2018  |  45

job & Karriere

#VOLLES 
    ROHR

#KARRIERE #BEST JOB EVER

KUHLMANN-LEITUNGSBAU.DE/AZUBI

Dein Bewerbungskontakt: 

Mark Roßbach | 0162 / 96 98 707 

karriere@kuhlmann-leitungsbau.de

AUSBILDUNG JEWEILS
W/M

ROHRLEITUNGSBAUER,TIEFBAUFACHARBEITER,

DUALES STUDIUM (B.ENG.)

anzeige_azubi_tiefb_rohrl_studium_Stadtlichter_Oktober 2018_194x134.indd   1 22.10.2018   08:45:18

Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w) / Anästhesietechnischer Assistent (m/w)
Operationstechnischer Assistent (m/w)

Wir nehmen Sie an die Hand - Ausbildung / Praktikum / FSJ
Ausbildungsplätze:

SPITZENMEDIZIN MIT HERZ

Herz- und Gefäßzentrum Bad Bevensen
Römstedter Straße 25 | 29549 Bad Bevensen 
Tel.: 05821 82-0 | www.hgz-bb.de

Weiter Informationen: 
s.gerhardt@hgz-bb.de
Telefon: 05821 82-6119

Bewerbung an: 
j.tiede@hgz-bb.de

gescHäftsideen  
gemeinsam voranbringen 
Beim LaborX am Donnerstag, 8. November, 

ab 18:30 Uhr im Freiraum in Lüneburg gibt Jan 

Tänzler von der Snipslmedia GmbH Tipps dazu, 

wie Gründer beim Start in die Selbstständigkeit 

Fehler vermeiden und Hürden meistern.  Ne-

ben seinem Impulsvortrag stellen drei Gründer 

ihre Geschäftsideen vor – und entwickeln diese 

mit dem Publikum und dem Referenten wei-

ter.  Die kostenfreie Veranstaltung richtet sich 

an Gründer, Gründungsinteressierte, Studieren-

de und Unternehmer. Infos und Anmeldung: 

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

zel@lueneburg.ihk.de, www.ihk-lueneburg.de/

laborx. (IHK)
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Parentum  
lüneburger 
Heide 2018 
eltern- / scHülertag 
zeigt wege in den beruf 

Wenn es um den Traumberuf geht, 

klaffen Wunsch und Wirklichkeit 

manchmal weit auseinander. Viele 

Eltern versuchen daher, ihren Kindern 

bei der Berufswahl zur Seite zu stehen. 

Angesichts von rund 350 anerkannten 

Ausbildungsberufen und mehr als 

12.000 Studiengängen fällt das nicht 

leicht. Eine gute Gelegenheit, sich über 

unterschiedliche Möglichkeiten bera-

ten zu lassen, ist die parentum, die am 

Donnerstag, 8. November, 15 bis 19 Uhr 

in der Oberschule am Wasserturm in 

Lüneburg stattfindet. 

Ob Schüler, Studienabbrecher, Um-

orientierer oder Kurzentschlossene: 

Jugendliche mit oder ohne Eltern 

haben die Gelegenheit, sich über 

Ausbildung, Studium, Praktikum, 

Auslandsaufenthalt, soziales Enga-

gement und mehr zu informieren.  

Die parentum ist auf die Informati-

onsbedürfnisse von Eltern und ihren 

Sprösslingen eingestellt. 25 Ausstel-

ler von A wie Agentur für Arbeit bis 

Z wie Zoll werden dabei sein. „Das 

persönliche Gespräch steht bei uns im 

Mittelpunkt und hat schon vielen Ju-

gendlichen wertvolle Kontakte für ihre 

Zukunft mit auf den Weg gegeben 

oder sogar ein Praktikum oder einen 

Ausbildungsplatz vermittelt“, erklärt 

Kerrin Bergbauer vom Veranstalter IfT 

Institut für Talententwicklung.   

„Mit der parentum wollen wir jungen 

Menschen und ihren Eltern Orien-

tierung bieten, um herauszufinden, 

welcher Beruf den persönlichen Stär-

ken und Neigungen entspricht“, sagt 

Bergbauer. Wer noch unsicher oder 

auf der Suche ist, kann vom prall 

gefüllten Rahmenprogramm profi-

tieren: In Vorträgen geben Experten 

wertvolle Tipps, worauf es im Be-

werbungsprozess ankommt, welche 

Vorteile ein duales Studium bietet 

oder welche Möglichkeiten eines Aus-

lands aufenthaltes es gibt. Auch El-

tern erhalten in dem Vortrag „Von der 

Schule in den Beruf“ wertvolle Tipps, 

wie sie ihre Kinder in dieser wichtigen 

Zeit motivieren, unterstützen und 

fördern können. Praktisch wird es 

beim Berufe-Parcours: Mit Aufgaben 

aus dem Arbeitsalltag sowie Schätz- 

und Quizfragen kommen die Jugend-

lichen in Kontakt mit den verschie-

denen Berufsbildern. Der ein oder 

andere mag überrascht sein, welcher 

Beruf einen besonders gepackt hat. 

Berufecheck, Bewerbungsmappen-

check sowie das ich & wir-Forum zum 

sozialen Engagement ergänzen das 

Messeprogramm. 

Wer schon genauere Vorstellungen 

zu seinem zukünftigen Beruf hat, 

für den gibt es die Möglichkeit, einen 

persönlichen Beratungstermin mit 

seinem favorisierten Ausbildungs-

betrieb verbindlich zu vereinbaren. 

Gut vorbereitet können Jugendliche 

in den 20-minütigen Gesprächen 

punkten. Beratungsbogen und An-

meldung gibt es über die Homepage 

www.parentum.de 

Laut der Allensbach-Studie „Schu-

le – und dann?“ empfinden es die 

meis ten Eltern als selbstverständ-

lich, sich bei der Berufsorientierung 

ihrer Kinder einzubringen. Schüler, 

die von ihren Eltern intensiv unter-

stützt werden, fühlen sich besser 

über Ausbildungs- und Berufsmög-

lichkeiten informiert, und ihnen fällt 

die Berufswahl leichter. Sie haben 

häufiger konkrete Vorstellungen 

darüber, was sie beruflich machen 

möchten. Das zeigt, wie wichtig die 

elterliche Hilfe ist. Eltern begleiten 

ihre Kinder idealerweise zur paren-

tum und machen sich gemeinsam 

ein Bild über die zahlreichen Möglich-

keiten, die sich nach der Schule bie-

ten. Für Fragen stehen die Experten 

beratend zur Seite. (IFT)

Eltern+Schülertag für die Berufswahl 
1. parentum Lüneburger Heide

Donnerstag, 8. November 2018 
15 – 19 Uhr

Oberschule am Wasserturm 
Haagestraße 1, 21335 Lüneburg

 
Vortragsprogramm

15.15 Uhr Doppelt gut ausgebildet – Dein duales Studium an der   

 Fachhochschule Wedel 

15.45 Uhr Auslandsaufenthalte mit AIFS für Schüler und Absolventen 

16.15 Uhr Einladung zum Vorstellungsgespräch – Und was nun?

16.45 Uhr Bewerbungsverfahren erfolgreich bestehen 

17.15 Uhr Von der Schule in den Beruf – Ohne Eltern geht es nicht!

17.45 Uhr Tipps vom „Personaler“ – Wie bewerbe ich mich richtig

18.15  Uhr Zivile und militärische Karrierechancen bei der Bundeswehr

www.parentum.de

Eintritt  
frei!

Ausbildung mit Stern.
Wir bilden aus:

• Kraftfahrzeugmechatroniker/in PKW und NFZ
• Automobilkauffrau/Automobilkaufmann
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Fahrzeuglackierer/in

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Gerne können Sie uns – und wir Sie – vorab bei einem Praktikum 
kennenlernen.

UELZEN | GIFHORN | LÜCHOW | WITTINGEN | BARDOWICK 
SALZWEDEL | LÜNEBURG | WALSRODE | CELLE | SOLTAU 
ROTENBURG 

SternPartner GmbH & Co. KG 
Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an Herrn Martin Behnke 
Oldenstädter Straße 68, 29525 Uelzen, Tel. 05 81 - 90 00 0 
www.sternpartner.de



»Ich freu mich auf 
Kollegen, die bei ALDI 
durchstarten möchten!«

Unsere Ausbildungsangebote im Verkauf:

I Duales Bachelor Studium
I Abiturientenprogramm (m/w)
I Kaufmann im Einzelhandel (m/w) 
I Verkäufer (m/w)
Als Nr. 1 im Discount bieten wir bereits während der Ausbildung eine 
sehr attraktive Vergütung! Und anschließend natürlich hervorragende 
Übernahme- und Karrieremöglichkeiten.

Du hast Interesse? Dann sprich uns gern vor Ort an oder 
bewirb Dich online. Wir freuen uns auf Dich!

ALDI GmbH & Co. KG Seevetal,
z. Hd. Frau Wulf
Ohlendorfer Straße 38, 21220 Seevetal

aldi-nord.de/karriere
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      Lisa Feller

ihr aktuelles Programm heißt „der nächste, bit-
te!“. sind sie auf der suche nach ihrem traum-
mann?
Ja, immer. In meinen Träumen habe ich ihn aber 

schon gefunden. Das ist das Blöde an Traummän-

nern, sie bleiben meistens dort. 

sie leben getrennt und haben zwei söhne. wie 
nah ist ihr Programm an ihrem eigenen leben?
So nah, dass mein Privatleben immer geschützt 

bleibt. Es ist Inspiration für viele Texte. So viel kann 

ich allerdings verraten: Die Klassenlehrerin meines 

Sohnes habe ich nicht im Erotik-Shop getroffen. 

Noch nicht. 

sie sind über das improvisationstheater zur 
stand-up-comedy gekommen. was macht ihnen 
am meisten spaß? 
Ich habe das große Glück, mich nicht entscheiden 

zu müssen. Beides hat seinen Reiz, die Abwechs-

lung ist für mich ein Geschenk. 

stadtlicHter im gesPräcH mit ...

lisa feller
sie führten fünf Jahre lang durch den ndr come-
dy contest. wie hat sich die deutsche comedy-
landschaft in ihren augen seitdem verändert?
Gar nicht. Ein Glück, sind vor allen Dingen die lus-

tigen Menschen immer noch lustig und die unlus-

tigen merken sehr schnell, dass sie besser Versiche-

rungsvertreter werden. 

welche Pläne haben sie für die zukunft?
Ich möchte weiterhin ein glücklicher und zufrie-

dener Mensch sein, der die Leute zum Lachen 

bringt. Wenn ich Glück habe, gehen sie auch ein 

bisschen glücklicher aus meinem Programm, als sie 

gekommen sind. Wenn ich damit auch noch meine 

Familie ernähren kann, umso besser. 

termin: lisa feller: „der nächste, bitte!”, sonn-
tag, 2. dezember, 19 uhr, ritterakademie lüne-
burg, karten: vvk inkl. gebühr ab 21 €, ak ab 23 €

die eigenen  
grenzen ken-
nen lernen
Für alle, die auf der Suche nach einem sinn-

vollen Weihnachtsgeschenk sind, ist ein Gut-

schein für ein ADAC Fahrsicherheitstraining 

die ideale Lösung.

Egal, ob es sich bei den Beschenkten um Fa-

milienmitglieder oder Freunde handelt – ein 

Gutschein für ein Fahrsicherheitstraining 

kommt in jedem Fall gut an. Ob für Motor-

rad-Fans, Führerschein-Anfänger, Asphalt-

Cowboys, Off-Road-Freunde oder Caravan-

Liebhaber: Ein ADAC Fahrsicherheitstraining 

verspricht nicht nur jede Menge Spaß, son-

dern auch sinnvolle Tipps vom Fahrtrainer 

sowie die Möglichkeit, abseits der Straße 

durch simulierte Alltags- und Gefahrensitu-

ationen wichtige Handlungsabläufe kennen-

zulernen.

stadtlichter   verlost zwei Gutscheine für je 

ein Pkw-Intensiv-Training am ADAC Fahrsi-

cherheitszentrum in Lüneburg im Wert von je 

rund 160 Euro. Für die Teilnahme einfach bis 

zum 15. November eine E-Mail mit dem Stich-

wort „Fahren“ an gewinnen@stadtlichter.

com schicken.

verlosung!



die integrations-
lotsen 

In der Seefahrt helfen Lotsen, Hindernisse zu 

umschiffen und sicher das Ziel zu erreichen. 

Ähnliches leisten die 20 Integrationslotsen im 

Landkreis Lüneburg: Sie unterstützen ehren-

amtlich Menschen mit Migrationshintergrund, 

die Herausforderungen des Alltags zu meistern 

und sich in Niedersachsen eine neue Heimat 

aufzubauen. Mit Birgit Wölki und Amara Ben 

Aziza wurden jetzt zwei Ehrenamtliche aus 

Lüneburg im Niedersächsischen Sozialministe-

rium in Hannover ausgezeichnet. 

Vor elf Jahren gründete die Lüneburgerin Birgit 

Wölki im Quartier Kaltenmoor den Internati-

onalen Frauentreff. Seither leitet und initiiert 

sie ehrenamtlich Angebote für Migrantinnen, 

darunter das Nähcafé und Nähkurse, eine Safa-

ri durch den Behördendschungel, eine Mutter-

Kind-Gruppe, Yoga, Tanzen, aber auch Beratung 

in Alltags-, Behörden- und Gesundheitsfragen 

sowie Sprachkurse. Für viele Frauen aus Kal-

tenmoor ist das Café zu einem Begegnungsort 

geworden, wo sie Gleichgesinnte treffen und 

feiern können. Mit Birgit Wölki, von Haus aus 

Mediatorin und seit 2017 ausgebildete Integra-

tionslotsin, finden die Frauen und ihre Familien 

dort seit vielen Jahren eine vertrauenswürdige 

Betreuerin und Begleiterin. Für Zuverlässigkeit 

steht auch Amara Ben Aziza: Der 67-Jährige 

aus Tunesien ist seit Jahren ehrenamtlich als 

Unterstützer von Migranten aktiv. So wird er 

als Partner nicht nur von der Koordinierungs-

stelle Migration und Teilhabe, sondern auch 

von den Wohlfahrtsverbänden und Kammern 

geschätzt. Amara Ben Aziza unterstützt die 

Integrationsarbeit nicht nur seit 2016 als qua-

lifizierter Integrationslotse, sondern auch als 

Kulturmittler, als Beiratsmitglied im Gemein-

samen Integrationsbeirat von Hansestadt und 

Landkreis Lüneburg sowie als Stellvertreter der 

ordentlichen Mitglieder im Niedersächsischen 

Integrationsrat. (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

Sende stürmische 
Grüße vom Festland. 
Krall dich ordentlich 
fest auf Deutschlands 
schönstem Sandhau-
fen und binde Ricco 
die Ohren zusammen. 
Sali

Hannes, Du alter Gau-
ner, jetzt hast Du 
doch gewonnen. Beim 
nächsten Mal wirst 
Du es aber nicht noch 
mal schaffen. Mackig

Lieber Opa Wolli, wir 
wünschen Dir alles 
Liebe und Gute zum 
Geburtstag und 
gaaaaanz viel Ge-
sundheit!

Astrid und Hans, wir 
freuen uns wie Bolle, 
dass wir uns nach so 
langer Zeit endlich 
wiedersehen! Von sol-
chen Nachbarn kann 
man nur träumen…

Mein liebstes Marien-
käferchen, ich freu 
mich schon riesig auf 
unser kleines Baum-
haus! Das ist viel viel 
besser und hübscher 
als der hässliche Plas-
tikkram aus dem La-
den! Lieb Dich! Deine 
Mamsi

Die Helbigs. Das war 
wirklich ‘ne gelun-
gene Überraschung. 
Bin begeistert! He

Unserem lieben Timi 
zum 19. Geburtstag 
herzlichen Glück-
wunsch! Fisch Ahoi 
und ein erfolgreiches 

Ausbildungsjahr wün-
schen Dir Oma Bani 
und Opa Burkhard

Isa, danke für Deine 
Hilfe beim Umzug. 
Hätte das nicht ohne 
Dich geschafft. Bist 
‘ne echte Freundin. 
Bussi, Paula

Lieber Chris, ich finde 
es echt witzig und 
auch schön, dass Du 
Dich nach all der Zeit 
nun wieder meldest 
und eine Freund-
schaft offensichtlich 
doch funktioniert. 
Manchmal sollte man 
über seinen Schatten 
springen.  
Deine Anna

Herzlich Willkommen 
auf dieser Welt, klei-
ner Emil! Und viel Er-
folg beim Erziehen 
Deiner Eltern!

Mein kleiner Bruno, 
Kopf hoch, bald wirst 
Du wieder besser lau-
fen können! Jeder ver-
letzt sich mal.

Hey Knödel, ich freue 
mich schon richtig 
drauf, Dich bald live 
und in Farbe zu sehen! 
Bei so vielen  Parallelen 
kann doch gar nichts 
mehr schief gehen. 
Dein Peppo

Wir freuen uns riesig 
auf die nächsten „fin-
nischen Gänge“ mit 
Euch in Lüneburgs 
heißester Baustelle 
(Salü). Kirsten und 
Winni und die Radler

Julia, bist Du immer 
noch sicher, dass alles 

minis & co.

richtig war, was Du 
gemacht hast? Ich 
hätte mir so ein Le-
ben mit Dir ge-
wünscht. Werde 
glücklich, aber ver-
gessen, das weiß ich, 
wirst Du mich nie!!! E.

Liebster Bo, warum 
verhält es sich nur so, 
dass man immer das 
möchte, was man 
nicht kriegen kann? 
Es wäre so schön ge-
wesen – schade, dass 
Du Deine Entschei-
dung nicht treffen 
konntest! Das wär 
mal ganz groß gewor-
den! Halt die Ohren 
steif. Ira

Wir werden die Elisa-
beth schon schau-
keln, ganz bestimmt!

Kristina, wir müssen 
mal so eine richtige 
Horrorfilm-Nacht ma-
chen – schaffen wir 
das noch vor Weih-
nachten? Ju.

Auskurieren heißt die 
Devise – auch wenn 
es sauschwer fällt. 
Alles Liebe nach BRB

Manni – wann sehen 
wir uns endlich wie-
der? Ich hab‘ solche 
Sehnsucht… los, 

nimm Dir ein Herz und 
komm zu mir zurück, 
Deine immer Dich lie-
bende Zuckerschnute 

Wann gibt‘s denn 
endlich den Kaffee, 
Frau Nachbarin?

Isabel! Wie krass das 
ist – Du tust mir echt 
leid – 3 Umzüge in 6 
Monaten – die nächs-
te Wohnung wird die 
richtige sein! Ich drü-
cke Euch ganz doll die 
Daumen! Und hey: 
Eure Umzüge sind auf 
jeden Fall die mit dem 
höchsten Spaßfaktor 
– nicht, dass das noch 
süchtig macht! Jule

Mein Schatz, wer hät-
te das gedacht, dass 
Du mir so fehlen wür-
dest – komm schnell 
zurück, Du fehlst!

Vielen Dank fürs Ein-
parken …  jaja, ich geh 
bald ins Trainingsla-
ger, versprochen!

Schwesterherz, fast 
hättest Du es nicht 
gemerkt, dass ich Dir 
einen alten Kalender 
unterjubeln wollte…
sorry und gut, dass 
wir drüber lachen 
konnten!

lüneburger 
gesichter
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beilagen: Mein Stadtfest-Guide imPressum stadtlichter – das magazin

im dunkeln aufstehen: Will ich ei-

gentlich nicht. Lieber mit einem 

Sonnenstrahl auf der Nase…

kohleintopf: Kenne ich nicht. 

Stinkt bestimmt.

im dunkeln aufstehen: Stört mich 

eigentlich nicht wirklich, solange 

ich nach Hause im Hellen fahren kann!

kohleintopf: Kenn ich gar nicht, mag 

außer Rosenkohl eigentlich auch 

keine anderen Kohlsorten.
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wir lassen die

GEDANKENsPlittern …

im dunkeln aufstehen: Nur schön, 

wenn draußen Schnee liegt!

kohleintopf: Kohl und Eintopf 

sind nicht so mein Ding…

im dunkeln aufstehen: Besser als 
im Hellen schlafen gehen…

kohleintopf: Erzeugt Blähungen und 
treibt schwarze Dämpfe ins Gehirn…

im dunkeln aufstehen: Bei uns im Schlaf-

zimmer ist es immer dunkel, von daher egal. 

kohleintopf: Damit kann ich überhaupt 

nichts anfangen. Eintöpfe gehören grund-

sätzlich nicht zu meinen Leibgerichten. 

im dunkeln aufstehen: Finde ich 

super – und dann den Sonnenauf-

gang miterleben – herrlich!

kohleintopf: Wenn die ersten Blätter von 

den Bäumen fallen, freue ich mich schon 

riesig auf die Wirsingzeit – so lecker!

im dunkeln aufstehen: Aber dann 

den Sonnenaufgang genießen, das 

ist doch auch ein schöner Trost!

kohleintopf: Esse ich gerne, wenn vorher 

die Zutatenfrage geklärt ist: Was macht 

den Kohl fett? Auch traurige Gedanken 

werden wach: Kohlrübenwinter 1916/17. 
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