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nikoLausmarkt
adendorf
    Am SonnTAg, den
     1. dezember 2019
    von 12 biS 19 Uhr
 AUf dem rAThAUSplATz  
   Und in der biblioThek

      progrAmm
12 Uhr eröffnung durch den kinder- und Jugendchor  

Adendorf, Ansprachen von volker bergmann, Werbe- und  

Wirtschaftsgemeinschaft, und bürgermeister Thomas maack  

14:30 Uhr Trompeter Siegfried knoop 15 Uhr besuch des  

nikolauses mit fotomöglichkeit in der kutsche 15:30 Uhr verteilung der Süßigkeiten  

15:30 Uhr plattsnackers erzählen und lesen geschichten im vorraum des rathauses vor

kUnSThAndWerk – hAndArbeiTen – kerAmik – kinderkArUSSell  
zUckerbUden – glückSrAd Und vieleS mehr
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den Must Haves schon nette Geschenkideen 

und bei den vielen Veranstaltungen, die wir 

ankündigen, auch eine ganze Reihe begehrter 

Tickets zu gewinnen, sogar zwei je 200 Euo 

starke Freikartenpakete für den Winterdom 

sind dabei. stadtlichter lesen ist übrigens in 

jedem Fall ein Gewinn. Irgendwie ein Gewinn 

war es auch für das Salzmuseum, als es jetzt 

eine Zusage über 4,5 Millionen Euro Förder-

mittel erhielt (Seite 15), übrigens gibt es dort 

aktuell eine neue Sonderausstellung, Titel: 

SALZ 53° 15‘ N I 12° 25‘ E.

In diesem Sinne wünschen wir Euch allen eine 

schöne Zeit, in der Euch das Salz in der Sup-

pe erfreut und in der Blues nur als Musik eine 

Rolle spielt! 

Eure stadtlichter

Editorial

Nicht die Zeit, aber die Uhr ist erfolgreich zu-

rückgestellt – es ist wieder dunkel. Morgens 

und abends. Dunkel. Eigentlich verbirgt sich 

hinter dem November-Blues die depressive 

Stimmung, die ob dunkelgrauer, nasskalter 

Novembertage Raum greift, negativ getoppt 

von den Gedenktagen des Monats, Allerhei-

ligen, Allerseelen, Volkstrauertag, Toten-

sonntag, Buß- und Bettag. Ausdrucksvolle 

Blues-Musiken sind dann der Auftakt, nach 

Gedenken und Besinnung wieder fröhliche Ge-

danken und Töne klingen zu lassen. Und davon 

gibt es im November Gelegenheit en masse in 

der Region Lüneburg, Uelzen und Winsen. Die 

Lüneburger Nacht der Clubs ist ja inzwischen 

ein legendäres Beispiel dafür, wie man alle 

wichtigen Musikstile an einem Abend in 15 Lo-

cations erleben kann. 2. November, ab 21 Uhr – 

der Auftakt. Blues, Soul, Rock, Pop und mehr. 

Viel Vergnügen! 

Fröhlich, weil aus der Not eine Tugend ge-

macht, können auch die Gäste bei der hof-

fentlich keiner Wiederholung bedürftigen 

Eishockey-Retter-Party am 2. November in 

Adendorf sein, ebenfalls gedacht, um aus dem 

Blues der Kufencracks, die derzeit auf Inlinern 

den Ernstfall trainieren, wieder ein kämpfe-

risch-fröhliches Team zu formen – wenn das 

Eis pünktlich kommt. 

Viele weitere Events in unseren Theatern, Ki-

nos, Konzertsälen und auf den Comedybühnen 

werden den sprichwörtlichen Blues vertreiben 

helfen, das Ausgehen wird durch Umbrüche 

und neue Gesichter an den verschiedenen 

Kneipenmeilen wieder neuen Auftrieb erhal-

ten, zudem beginnen schon in der letzten 

Woche des November viele Weihnachts- und 

Wintermärkte in der Region, die Glühweinsai-

son nimmt ihren Lauf – ein Überblick hier im 

Magazin. 

Ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung 

wollen wir dann auch schon mal mit und in 

diesem Magazin streuen, denn es gibt bei 

november-bLues?!!
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Jetzt bienenretter werden!
der Ökostrom-tarif zur rettung von biene & co. 

nutzt wird. Dabei gilt: je mehr Tarifnutzer, desto 

höher das Plus für die Bienen. Die Bienenretter 

werden jährlich über die Höhe der gemeinschaft-

lich angesparten Summe und ihre Verwendung 

informiert. 

„LuheStrom BienePlus“ ist Teil einer Gesamt-

strategie zur Rettung der Honiginsekten. Die 

Stadtwerke Winsen leisten einen eigenen Bei-

trag, übernehmen Verantwortung und initiie-

ren weitere Aktionen. Auf www.stadtwerke-
winsen.de/privatkunden/strom/bieneplus 
wurde inzwischen eine Projektseite eingerich-

tet, die Bienenfreunde informiert und Partner 

akquiriert. Mit dem Anlegen einer Blühwiese 

am Brunnen 6, an der Fuhlentwiete nahe der 

Hanseschule, wurde bereits im juni eine erste 

Maßnahme ergriffen – in Kooperation mit 

Schülerinnen und Schülern der BBS Winsen. 

Die Suche nach regionalen Unterstützern läuft. 

Wer gemeinsam mit den Stadtwerken Winsen 

etwas für die Rettung der Biene tun möchte, ist 

herzlich in Winsens neue Bienen-Community 

eingeladen! 

Ab sofort können Stromverbraucher automa-

tisch Gutes für die Bienen tun – in Kooperation 

mit den Stadtwerken Winsen. Beim neuen Öko-

strom-Tarif „LuheStrom BienePlus“ fließt ein 

monatlicher „Bienenbeitrag“ von 2,50 Euro in 

regionale Blühwiesenprojekte. Der Effekt nützt 

Mensch und Tier: Winsens Flächen blühen auf 

und ziehen Biene & Co. an! 

Honiginsekten spielen eine wichtige Rolle als 

Bestäuber. Die Biene hat dabei eine Schlüs-

selfunktion, denn sie ist für mindestens 80 

Prozent der Bestäubungen heimischer Blüten-

pflanzen verantwortlich. Doch das drittwich-

tigste Nutztier des Menschen – gleich nach 

Schwein und Rind – ist vom Aussterben be-

droht. Aufgrund von Krankheit, landwirtschaft-

lichem Pestizideinsatz und fehlenden Blühflä-

chen kann die Biene ihre Aufgabe nicht mehr 

voll wahrnehmen. Die Folge: Das ökologische 

Gleichgewicht gerät aus dem Lot und unsere 

Zukunft in Gefahr. 

Die Stadtwerke finden: Es ist dringend Zeit zu 

handeln – gemeinschaftlich und vor ort. Mit 

„LuheStrom BienePlus“ bieten sie Kunden eine 

Lösung an, die – automatisch und ohne gro ßen 

Einsatz – zur Rettung der Biene beiträgt. Ihr mo-

natlicher obolus fließt in einen Fonds, der für 

nachhaltige Bienenprojekte, wie zum Beispiel die 

Anlage von Blühwiesen und Insektenhotels, ge-

STAdTWerke WinSen (lUhe)
schlossring 50
21423 winsen (Luhe)
tel. (0 41 71) 79 99 - 1 00
www.stw-winsen.de

bienenreTTer …

•	sichern	den	Erhalt	von	Biene	&	Co.,
•	tragen	zur	Wiederherstellung	des	
 ökologischen gleichgewichts bei und
•	verbessern	die	persönliche	Ökobilanz	
	 durch	den	Strombezug	aus	regenerativen	
 Quellen. der nach dem erneuerbare-
	 Energien-Gesetz	(EEG)	geförderte
	 Ökostrom-Anteil	stammt	zu	100	%	
 aus dem windpark winsen-scharmbeck.
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igelmama mit pupsybabyigel

maria kellner und champi
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die igeLmama
MAriA	KEllnEr	hilft	GESChWäChtEn	iGEln,	niCht	

nur gut über den winter zu kommen

maria kellner hat sich ihre passion nicht selbst 
ausgesucht,	sie	kam	quasi	zu	ihr.	„Als	ich	einen	
kleinen igel mit 120 gramm in meinem garten 
gefunden	 habe,	 war	 das	 der	 Anstoß”,	 erinnert	
sich	die	56-Jährige.	Seit	zehn	Jahren	pflegt	sie	zu	
kleine,	verwaiste,	kranke	und	geschwächte	 igel	
gesund und wildert sie wieder aus. zum teil ist 
sie	dafür	nächtelang	wach.

Maria Kellner lebt in jelmstorf im Landkreis Uel-

zen, hier gibt es große Gärten, viel Wald und we-

nig Autoverkehr. Die Igel kommen gerne in ihren 

Garten, weil sie ihnen gute Bedingungen schafft. 

Hier steht eine Futterstelle, an die nur Igel heran-

kommen. In ihrem Keller und ihrer Garage päppelt 

die Igelhelferin die Tiere auf und pflegt sie gesund.

Als sie vor zehn jahren den kleinen Igel fand, re-

cherchierte Maria Kellner zunächst im Internet. 

Sie landete bei der Igelhilfestation in Hannover, 

wo sie telefonisch von einer Frau Instruktionen 

bekam, die inzwischen eine gute Freundin von 

ihr ist. Sie lernte zum Beispiel: „Ab einem Ge-

wicht von 120 Gramm braucht der Igel keine 

Ersatzmilch mehr.” Nach dem ersten fand sie 

bald den nächsten kleinen Igel – ihrer Vermu-

tung nach, die Schwester des ersten. Bruder und 

Schwester, die sich sofort aneinander kuschel-

ten, taufte sie Mecki und Stupsi. „Da habe ich 

meine Liebe zu den Igeln entwickelt”, erzählt sie. 

erstversorgung  
des igeLs
Die Igelhelferin meint, dass in den Medien viel 

Falsches über Igel verbreitet wird – und dass 

auch Tierärzte und Tierheime viele Schwachstel-

len haben. Es liegt der 56-jährigen am Herzen, 

über die Igelhilfe aufzuklären. „oft wird nicht 

kundgetan, dass es einen konkreten Ablauf gibt, 

wenn man einen hilfsbedürftigen Igel findet”, 

meint Maria Kellner. Die Igelpflegerin klärt auf: 

„Hilfsbedürftig ist ein Igel, wenn er offensicht-

lich verletzt, verwaist, abgemagert ist, taumelt 

oder apathisch ist. Ein hustender Igel braucht 

Hilfe, weil er Lungenwürmer hat. Und wenn ein 

junger Igel Mitte oktober noch unter 250 bis 300 

Gramm wiegt, braucht er ebenfalls Hilfe.” 

Igelmütter, die bis zu neun Babys pro Wurf 

gebären, richten sich in ihrem Nest nach dem 

stärk sten Nachwuchstier. Nach einer gewissen 

Zeit „schließt” die Mutter ihr Nest und verlässt 

ihre jungen. „Die Großen schlagen sich dann 

durch, und die Kleinen schaffen ihr Gewicht von 

700 Gramm bis zum Winterschlaf nicht zu er-

reichen“, erklärt Maria Kellner. Dass die Mutter 

ihre Kleinen alleine lässt, habe einen einfachen 

Grund: „Die Mutter weiß, jetzt kommt der Win-

ter. Dann hat sie noch vier bis sechs Wochen 

Zeit, sich Winterspeck anzufressen. Sie ist dazu 

gezwungen, ihr Nest zu schließen, um selbst 

am Leben zu bleiben.” Die Mutter brauche min-

destens ein Gewicht von 1.100 Gramm, um das 

nächste Frühjahr zu erleben.

Maria Kellner handelt immer nach dem gleichen 

Muster, wenn sie einen hilfsbedürftigen Igel 

findet. So sollte man zunächst schauen, ob er 

Fliegeneier am Körper hat, so die Igelhelferin. 

„Wenn er gelbe Nester in den Stacheln, unter 

den Armen, am Po oder am Kopf hat, sind das 

Fliegeneier, die man mit Zahnbürste und Pin-

zette komplett entfernen muss, bevor der Igel 

dann ins Warme muss”, erklärt sie. „Schwache 

Igel sind davon oft betroffen.” Das Entfernen sei 

– unbedingt im Freien – nötig, da sich ansonsten 

aus den Eiern in Sekunden Maden entwickeln 

würden, die bei Wärme in die Körperöffnungen 

des Igels krabbeln und ihn quasi von innen auf-

fressen würden. Danach könne man den Igel 

wiegen und in einen mit Zeitungspapier ausge-

legten größeren Karton setzen. In diesen Karton 

stellt man einen kleineren Schlafkarton, klei-

ne Igel bekommen zusätzlich eine handwarme 

Wärmflasche dazu.

nachtaktiver 
fLeischfresser
Wichtig für den nachtaktiven Igel ist Dunkelheit, 

angepasst an den Tag-Nacht-Rhythmus. „Wenn 

er die ganze Zeit nur Licht oder nur Dunkelheit 

hat, wird der Igel hektisch, und sein Biorhythmus 

kommt völlig aus dem Gleichgewicht”, erklärt 

die Igelhelferin. Wenn man kein Katzen- oder 

Welpenfutter als Pastete habe, helfe fürs Erste 

ein gekochtes, klein geschnittenes Ei oder ohne 

Öl gebratenes Hack oder Rührei – oder ein ohne 

Gewürze gekochtes Hühnerbein. „Der Igel ist ein 

Fleischfresser”, erklärt die Igelhelferin. „Er isst 

nichts mit Soße, keinen Fisch, aber auch kein 

obst oder Gemüse. In freier Wildbahn isst er 

Krabbelgetier wie Raupen, Larven und Würmer.” 

Weil sein Lebensraum zunehmend verschwinde, 

weiche er oft auf Schnecken als Nahrung aus. 

„Aber Schnecken sind die größten Parasiten-

überträger für den Igel”, weiß sie. Und wenn 

Schnecken vergiftet seien, vergifte sich der Igel 

auch und sterbe einen qualvollen Tod.

pupsy

knitti

harmony

achta
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Nach der Erstversorgung rät Maria Kellner, eine 

nahe gelegene Igelpflegestation zu kontaktie-

ren. „Wenn jemand den Igel nicht behalten will, 

wäre die Nähe wichtig, denn die Autofahrt ist 

für ihn Horror”, erklärt die 56-jährige. Der Besuch 

eines Tierarztes sei nicht immer ratsam, nur bei 

einem verletzten Igel. „Der Igel als Wildtier hat 

eine andere Verstoffwechselung als Hund, Kat-

ze oder Kaninchen, deshalb sind auch die Do-

sierungen oft völlig anders”, meint sie. Die bei 

Haustieren üblichen Mittel gegen Würmer und 

Flöhe vertrage der Igel nicht. Sie arbeitet aus-

schließlich mit einer Tierarztpraxis in Bienenbüt-

tel zusammen, der sie vertraut. Mit dem Tierarzt 

bespricht sich die Igelhelferin auch, wenn ein Igel 

schwer verletzt ist oder operiert werden muss. 

gefahr durch  
gartengeräte
In der freien Natur werden Igel nur zwei bis drei 

jahre alt. Haben sie jedoch täglich Zugang zu 

einer Futterstelle, können sie auch schon mal 

sieben oder acht jahre alt werden. Eine große 

Gefahr für die Igel stellen neben Autos scharfe 

Gartengeräte dar. Maria Kellners zweiter Igel 

Stupsi überlebte das Aufschlitzen seiner Kör-

perseite durch einen Kantenschneider nur, weil 

er schnell operiert und anschließend von der 

Igelhelferin wieder aufgepäppelt wurde. „Nach 

einem halben jahr war alles verheilt, sie konnte 

wieder ausgewildert werden und ist sieben jah-

re alt geworden”, berichtet sie. Sie weiß genau, 

mit welchem Igel sie es zu tun hat, denn sie 

markiert jeden Igel, den sie zur Pflege hatte, an 

einer anderen Stelle mit einem kleinen Punkt. 

Ab Ende oktober kann man davon ausgehen, 

dass alle Igelnester geschlossen sind. „Dann 

sammelt man kleine Igel ab, und abgemagerte 

oder dehydrierte Mütter nimmt man auch auf”, 

erzählt Maria Kellner. Die Hauptsaison beginnt 

für sie im August/September, wenn sie sich um 

die ersten verwaisten Igelbabys kümmert. Um 

diese aufzupäppeln, muss sie sie auch nachts 

alle zwei Stunden mühsam mit einer kleinen 

Spritze füttern. „Dieses jahr hatte ich in der 

Spitze 16 Igelbabys. Wenn man in zwei Stunden 

16 Igel füttert, ist man gut, und dann kann man 

Maria Kellner hat regelmäßig Igel zur Pflege. 

Doch ihr Hauptziel ist stets die Auswilderung, 

denn es ist weder natürlich noch gesetzlich er-

laubt, sich Wildtiere zu halten. Die jelmstorferin 

weiß: „Wenn der Igel bis Ende November und bei 

guter Wetterlage 700 Gramm hat, kann er noch 

ausgewildert werden und macht den Winter-

schlaf draußen.” Während die Männchen schon 

ab Ende oktober ihren Winterschlaf machen, 

legen sich die weiblichen und die kleineren Igel 

erst ab Ende November schlafen. „In dieser Zeit 

sind sie bewegungsunfähig und atmen maximal 

sechsmal pro Minute”, erläutert sie. Wird es 

Ende April, Anfang Mai wieder wärmer, wachen 

die Igel wieder auf. Alle Igel, die bei Frost und 

Schnee umherlaufen, seien hilfsbedürftig.

harmony und schwester

12.000 EURO „WEIHNACHTSGELD“ 
IN DER SPIELBANK

Eine Alternative zum klassischen Adventskaffee an den vier 
Sonntagen vor Weihnachten bietet die Spielbank Seevetal. 
An den Adventssonntagen verlost der „Glückstempel“ im 
Ortsteil Hittfeld jeweils 3.000 Euro Spielguthaben. Einge-

laden sind alle spielberechtigen Personen ab 18 Jahren, die 
einen gültigen Personalausweis oder Reisepass vorlegen. 

Der Eintritt beträgt 3 Euro und beinhaltet das Getränkean-
gebot der Casinobar. Die insgesamt 16 „Weihnachtsgeld“-

Verlosungen finden jeweils zwischen 15 und 22 Uhr statt, es 
gibt immer zwei Ziehungen pro Stunde. Es winken Preise 
zwischen 50 und 1.000 Euro; ausbezahlt wird in Form von 

Gutscheinen, die für die „Player Card“ der Spielbank einge-
setzt werden können.

Auch abseits der großen Verlosungen kann ein Spielbankbe-
such viele spannende Momente bescheren. Marketingleiter 

Christian Rommel und das Team der Spielbank Seevetal 
bieten mit dem Package „Viel Glück!“ eine Geschenkidee, 
die den Schritt über die „Schwelle des Glücks“ erleichtern 
kann. Außerdem wird mit dem Gruppenangebot „Feste 

feiern!“ Firmen, Vereinen oder sonstigen Gruppen die Mög-
lichkeit geboten, die Spielbank Seevetal kennenzulernen. 
Mehr zu den Packages unter www.spielbank-seevetal.de.

Die staatlich konzessionierte Seevetaler Spielbank prägt seit 
dem 27.03.1975 den Hittfelder Ortskern und hat täglich ab 
11:30 Uhr geöffnet. Neben dem beliebten Multi-Roulette 

gibt es insgesamt etwa 130 Glücksspielautomaten, darunter 
diverse Jackpot-Anlagen.

SPIELBANK SEEvETAL – KIRCHSTR. 15 – 21218 SEEvETAL

Ab 18 Jahren. Ausweispflicht. 

Suchtrisiko – Beratung unter www.bzga.de. www.spielbanken-niedersachsen.de.



Alle Konten
im Griff.

sparkasse-lueneburg.de/
multibanking

Ein Zugang für alles:
Nutzen Sie das
Online-Banking der
Sparkassen jetzt auch
für Ihre Transaktionen
von Konten und
Depots anderer
Finanzinstitute.

Leute

gleich wieder von vorne anfangen. Dann bleibt 

keine Zeit zum Schlafen”, erzählt sie schmun-

zelnd. Die Igelbabys erhalten anfangs Welpener-

satzmilch, später Nass- und Trockenfutter. Kuh-

milch hingegen vertragen Igel überhaupt nicht, 

da sie eine Laktoseunverträglichkeit haben.

Dass die jelmstorferin Igel gesund pflegt, hat 

sich in der Umgebung schnell herumgespro-

chen, und ihr wurden immer mehr Tiere ge-

bracht. Zu ihr kommen Igel aus einem Umkreis 

von 150 Kilometern, schätzt sie. Da sie alles 

aus eigener Tasche finanziert, gründete sie vor 

einem jahr mit zwei Igelpflegern aus Hannover 

den Verein Igelhilfe Lüneburger Heide – auch, 

um Spendenbescheinigungen ausstellen zu 

können. Die Kosten für Spezialnahrung, Medi-

kamente und Tierarztbesuche sind hoch, auch 

der Bau eines Freigeheges geht ins Geld. Zwar 

gibt es aus der Nachbarschaft regelmäßig Fut-

ter- und Zeitungsspenden – als Unterlage für 

die Igelboxen – doch viele Personen, die einen 

hilfsbedürftigen Igel abgeben, sehen nicht ein, 

auch etwas Geld dazu zu geben. Ein Igel kostet 

etwa 3 Euro pro Tag und muss oft wochenlang 

betreut werden.

Jeder hat  
eigenes wesen
In freier Wildbahn hat der Igel mit manchen 

Unwirtlichkeiten zu kämpfen. Neben den Flie-

geneiern kann er von einem Pilz, Ekzemen, aber 

auch Milben und Flöhen befallen werden. Der 

Igelfloh springt übrigens weder auf uns Men-

schen, noch auf Haustiere wie Hund und Katze 

über, wie ein Volksglaube es sagt. „Niemand, 

der einen Igel aufnimmt, braucht Angst zu ha-

ben, dass er oder die eigenen Haustiere von dem 

Igel Flöhe bekommen”, erklärt die Igelpflegerin. 

Ein weiteres Problem für den stachligen Säu-

ger sind Gewässer, aus denen sie gerne trinken, 

ohne Hilfe aber nicht wieder herauskommen, 

falls sie hineinfallen. Ein kleines Brett am Ufer 

kann ihm helfen, ebenso an Fensterschächten 

und Kellertreppen – denn kleine Igel können 

Stufen und größere Absätze nicht erklimmen.

Der Igelhelferin macht auf ein weiteres Pro-

blem aufmerksam: Da die Tiere momentan 

sehr hungrig und ständig auf Nahrungssuche 

sind – sie können Futter bis zu einem Kilometer 

weit riechen – fressen sie sich auch in die gel-

ben Säcke hinein, die überall zur Abholung am 

Straßenrand liegen. „Der Igel krabbelt in Tier-

futterdosen und kommt rückwärts nicht wieder 

raus, weil sich dabei seine Stacheln aufstellen. 

Er wird von der Müllabfuhr mit abgeholt und bei 

lebendigem Leibe verbrannt”, sagt die Igelhel-

ferin. Es reiche schon, die gelben Säcke in einer 

Höhe von 80 Zentimetern am Zaun oder Baum 

aufzuhängen, damit der Igel ihn nicht erreichen 

kann.

Mitte oktober hatte Maria Kellner 14 Igel zur 

Pflege, und das ist erst der Anfang. Rund 20 

überwintern jedes jahr in ihrer Garage und 

werden erst im Mai wieder ausgewildert. Nach 

Monaten der Pflege und Fürsorge fällt es der 

56-jährigen nicht immer leicht, ein Tier wieder 

in die Natur zu entlassen. „oft stehe ich da, und 

mir laufen die Tränen runter, aber da darf man 

nicht egoistisch sein und sagen, der ist so süß, 

den behalte ich”, meint sie. Es tröstet sie, dass 

die in ihrem Garten ausgewilderten Igel zu ih-

rer Futterstelle zurückkommen. Kommen Igel 

aus einer anderen Region, werden sie an ihrem 

Ursprungsort wieder ausgesetzt, wenn keine 

große Straße in der Nähe ist.

jeder Igel bei Maria Kellner hat einen Namen, 

und jeder wächst ihr mit seinem besonderen 

Wesen mit der Zeit ans Herz. Nur deshalb ver-

bringt sie fünf bis acht Stunden am Tag mit 

ihren Igeln, kümmert sich schon morgens früh 

vor der Arbeit zwei Stunden um das Reinigen 

der Boxen und gibt Medikamente und Futter. 

„Wenn man nonstop eine Woche nicht zum 

Schlafen kommt, denkt man schon, warum 

machst Du das nur?” meint sie. Doch sie ist 

schon mit Tieren groß geworden und lebt nach 

der Devise ihres Vaters: Erst die Tiere, dann die 

Menschen. (jVE)
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aLLe konten 
auf einen bLick
muLtibanking vereinigt  
sämtLiche konten und depots

Die meisten Menschen besitzen mehr als eine Bankverbindung und verteilen 

ihre Finanzgeschäfte auf verschiedene Kreditinstitute. Sei es für ein Girokon-

to oder ein Sparkonto, ein Depot oder Konten bei Zahlungsdiensten wie pay-

direkt und PayPal.

Damit die Kundinnen und Kunden der Sparkasse Lüneburg jederzeit einen 

ganzheitlichen Überblick über ihre Konten haben, bietet ihnen die Sparkasse 

einen neuen Service an: das Multibanking. Klingt kompliziert, vereinfacht das 

Leben allerdings ungemein. Denn die Kunden sehen alle Konten, egal bei wel-

chem Anbieter, im online-Banking der Sparkasse Lüneburg auf einen Blick. 

Damit ermöglicht die Sparkasse ihren Kunden einen ganzheitlichen Blick auf 

die Finanzen und erleichtert das persönliche Finanzmanagement.

Doch damit nicht genug: Beim Sparkassen-Multibanking können die Kun-

dinnen und Kunden ab dem 15.11.2019 nicht nur ihren Finanzstatus einsehen, 

sondern auch Überweisungen auf Konten bei anderen Banken vornehmen. Sie 

brauchen sich also nur einmal einzuloggen und können über das Multibanking 

sämtliche Bankgeschäfte erledigen. Für die Kommunikation wird eine abgesi-

cherte und verschlüsselte Übermittlung genutzt. Dieser Service ist kostenlos. 

Die Anmeldung zum Multibanking ist persönlich in der Filiale oder online unter 

www.sparkasse-lueneburg.de/multibanking möglich.

[ Anzeige ]



lüneburg,	an	der	St.	Johanniskirche27.	november	bis	23.	Dezember,
 täglich 11-21 uhr

Weihnachtsmärkte

lüneburg
,	vor	dem	rathaus

27.	november	bis	23.
	Dezember,

	Mo-Sa	10-20
	Uhr,	So	11-2

0	Uhr

Adendorf,	nikolausmarkt	
auf	dem	rathausplatz
1.	Dezember,	11-19	Uhr

weihnachtsmärkte in 

und um Lüneburg

lüneburg,	Weihnachten	am	Alten	Kran

27.	november	bis	23.	Dezem
ber,	

Mo-fr	12-21	Uhr,	Sa/So	11-21	U
hr
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Uelzen,	Uelzener	

Weihnachtszau
ber	auf	dem	Kirchplatz

29.	november	bis	23.	De
zember,	

Mo-Sa	11-20	Uhr,	So	12-20	U
hr

lüneburg,	Schröders	
wintergarten (schröders garten)
29.	november	bis	23.	Dezember,

	werktags	ab	17	Uhr,	Wochenende	ab	15	Uhr



lüneburg,	to	huus,	hinterhof	Schröderstraße	5a/b15.	november	bis	23.	Dezember,	
werktags	ab	16	Uhr,	Wochenende	ab	12	Uhr

rehlingen,	forst
gut	rehrhof

30.	november	und	1.	Dezem
ber,	

ab 11 uhr

Adendorf,	nikolausmarkt	
auf	dem	rathausplatz
1.	Dezember,	11-19	Uhr

Celle,	Altstadt

28.	november	bis	29.	Dezember,

	So-Do	11-20	Uhr,	fr/Sa	11-21	Uhr

24.	Dez.	geschlossen,	

25./26.	Dez.	12-20	Uhr

Salzhausen,	rund	um	die	St.	Johanni
skirche

30.	november	und	1.	Dezem
ber,	

jeweils 12-19 uhr
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lüneburg,	Weihnachten	am	Alten	Kran

27.	november	bis	23.	Dezem
ber,	

Mo-fr	12-21	Uhr,	Sa/So	11-21	U
hr

lüneburg,	historischer	Christmarkt	
an der st. michaeliskirche

7.	und	8.	Dezember,	
Sa	12-19	Uhr,	So	11-17	Uhr

Weihnachtsmärkte
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beton statt eis
der aec Leidet sich durch den herbst –
retterparty am 2. november

Es ist Dienstagmittag, mitten im oktober. 

Aus dem Walter-Maack-Eisstadion in Aden-

dorf erklingen die Geräusche von Pucks, die 

krachend gegen die Bande knallen. Die Eiszeit 

hat begonnen? Leider nein, auf der Fläche, wo 

zu dieser jahreszeit eigentlich das kalte Ele-

ment viele Sportler und Freizeitläufer erfreut, 

ist nur blanker Beton zu sehen. Geordie Wud-

rick, Cole Sonstebo und Ryan Harder, alle drei 

nordamerikanische Importspieler des Eisho-

ckey-Regionalligisten Adendorfer EC, drehen 

auf Rollen ihre Runden und halten sich mit 

Schusstraining fit.

Ein Defekt an der Eisaufbereitungsmaschine 

sorgt zurzeit dafür, dass unter anderem die 

Kufencracks der Heidschnucken viel Geduld ha-

ben müssen, damit sie mit Schlittschuhen ihre 

Runden drehen können. Eine Situation, welche 

für den Adendorfer EC nicht nur schwierig ist, 

sondern auch die Existenz bedroht: „Eigentlich 

hätten wir am 4. oktober unser erstes Heim-

spiel gehabt und damit kalkulierte Einnahmen 

generiert“, berichtet Finn Sonntag, geschäfts-

führender Gesellschafter der Eishockey-Spielbe-

triebsgesellschaft, welche den Spielbetrieb der 

Regionalliga-Mannschaft regelt. 

Das Adendorfer Problem: Die ausländischen 

Spieler haben ab dem 1. oktober bestehende 

Verträge. Dies schließt sowohl Lohnzahlungen 

als auch Mieten und Sozialversicherungsbei-

träge ein. Aber wie dies regeln, wenn die Ein-

nahmen auf einmal unverschuldet komplett 

wegbrechen? Aus diesem Grund ruft der größte 

Fanclub des AEC, die Fanszene Adendorf, seit 

Anfang oktober dazu auf, die Heidschnucken zu 

unterstützen. Ein hierfür eingerichtetes Spen-

denkonto soll helfen und hat bereits knapp 

5.000 Euro eingefahren. Zwar ist dies bisher nur 

knapp ein Drittel von dem, was der Adendorfer 

EC bräuchte, jedoch hilft es der Eishockey-Spiel-

betriebsgesellschaft ein Stück weiter, die War-

tezeit auf das Eis zu überstehen. 

Ein	 besonderes	 highlight	 zur	 hilfe	 für	 die	
heidschnucken	 wird	 zudem	 die	 AEC-retter-
party,	 welche	 am	 Samstag,	 2.	 november	 im	

heart	rock	Café

Walter-Maack-Eisstadion	 stattfindet.	 Unter	
der	 Organisation	 von	 DJ	 Snoopy	 André	 gibt	
an	 diesem	 Abend	 ab	 20	 Uhr	 die	 Uelzener	
Band	 heart	 rock	 Café	 ein	 Benefizkonzert	
zugunsten	 der	 regionalliga-Mannschaft.	 Die	
bekannte	 Coverband	 zögerte	 keine	 Sekunde	
über	 eine	 Zusage	 nach	 der	 Anfrage	 von	 DJ	
Snoopy	André,	der	an	diesem	Abend	auch	mit	
Musik	vom	Band	einheizt. 

Eine gute Nachricht gibt es noch: Die Reparatur 

der Eismaschine hat inzwischen begonnen, und 

so können die Adendorfer Heidschnucken, zwei 

Monate verspätet, am 8. Dezember um 16 Uhr 

ihr erstes Heimspiel bestreiten. Nach den be-

drohlichen Problemen sicherlich ein emotionales 

Spiel für das Team und die Fans.

Wer dem AEC finanziell etwas unter die Arme 

greifen möchte, kann gerne einen Betrag an 

die Fanszene Adendorf überweisen: Fansze-

ne Adendorf, Sparkasse Lüneburg, IBAN: DE51 

2405 0110 0065 5783 61, Verwendungszweck: 

Unterstützung AEC. (jVE)

Peter	Keilwitz	(l.),	tontechniker	der	Band	heart rock	Café und dJ snoopy
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Eishockey

georgie wudrick,	US-importspieler	des	AEC

training	auf	inlineskates
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„Leuchten lassen und Gutes tun“ heißt es in Lü-

neburg wieder ab dem 1. Advent! Über den Dä-

chern der Hansestadt wird nicht nur jeden Tag 

eine weitere Kerze des großen Wichern-Advents-

kranzes erstrahlen: „Das Besondere an dem gro-

ßen Lichtobjekt ist, dass jeder den Ring mit einer 

SMS oder einem Anruf für einen guten Zweck 

zum Leuchten bringen kann“, erklärt Michael Els-

ner, Projektleiter und Vorsitzender des Lebens-

raum Diakonie e.V.. In den vergangenen elf jahren 

sind so mehr als 55.000 Euro für verschiedene 

Aktionen zugunsten von Kindern, jugendlichen 

und ihren Familien zusammengekommen.

In diesem jahr wird das Kinderschutzzentrum 

Nord-ost-Niedersachsen gefördert. Die Mit-

arbeitenden beraten und unterstützen in un-

serer Region bei Fragen rund um das Thema 

Kindeswohl und Kinderrechte und helfen unter 

anderem, Gefährdungssituationen sicherer ein-

zuschätzen. Da das Kinderschutzzentrum nur 

eine Sockelfinanzierung des Landes hat, ist es 

auf Einnahmen und Fördermittel angewiesen. 

jeder kann die Aktion auch direkt unterstützen 

mit einem Beitrag auf das Spendenkonto des 

Lebensraum Diakonie e. V., Sparkasse Lüneburg, 

Verwendungszweck: „Ein Licht für jedes Kind“, 

IBAN DE94 2405 0110 0050 0183 99.

Und so bringt man den Adventskranz auf dem 

Wasserturm zum Leuchten: Eine SMS mit dem 

Wort LICHT an 3 22 22 schicken oder die Tele-

ein Leuchten 
für den 
guten zweck

fonnummer 0 90 03 – 9 42 43 76 anrufen. Der 

Wichern-Adventskranz auf dem Lüneburger 

Wasserturm leuchtet 15 Sekunden auf. Preis pro 

SMS beziehungsweise Festnetzanruf: pauschal 

1,99 €. Minutenpreis aus Mobilfunknetz je nach 

Netzbetreiber deutlich höher. Davon Spende an 

das Kinderschutzzentrum: 1,27 € pro SMS oder 

1,63 € pro Festnetzanruf.

Höhere Spende nach SMS-Aktivierung möglich. 

Leuchtzeiten vom 1. Advent bis zum 6. januar: 

täglich 6 bis 9 Uhr und 16 bis 24 Uhr, Freitag und 

Samstag bis 1 Uhr nachts. (jVE)

 

•	infos	und	Webcam	unter	www.wichernkranz-
lueneburg.de

Shoppen, bummeln, genießen und vielleicht 

schon das eine oder andere Geschenk zu Weih-

nachten finden – das können Besucher letztma-

lig in diesem jahr auch wieder an einem Sonntag: 

Am 3. November öffnen die Geschäfte zum Er-

lebnis-Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und 

laden zum Schnäppchenjagen und Shoppen ein. 

Das Motto: „Lüneburger Blaulichttag“. 

Insgesamt 16 Hilfsorganisationen stellen sich 

auf dem Lüneburger Marktplatz vor dem Rat-

sem jahr viele tolle Aktionen überlegt. orga-

nisiert hat den Erlebnis-Sonntag Citymanager 

Mathias Schneider von der Lüneburg Marke-

ting GmbH gemeinsam mit dem Verband der 

Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V.. 

Und auch an diesem Erlebnis-Sonntag fahren 

die Busse der KVG und die Züge des HVV wie-

der kostenlos durch den Landkreis Lüneburg. 

(jVE)

•	infos:	www.lueneburg.info	

4. erLebnis-sonntag 
„lünEBUrGEr	BlAUliChttAG“	
am 3. november

haus vor, darunter unter anderem die Bundes-

wehr Lüneburg, die Polizei Lüneburg, der Zoll, 

die Feuerwehr Lüneburg, das THW und das 

DRK, die johanniter, das Kreisverbindungs-

kommando (KVK) und die Marinekamerad-

schaft Lüneburg. Die Marktbeschicker bieten 

außerdem regionales, frisches obst und Gemü-

se, Backwaren und vieles mehr, und am Stand 

der Reservisten gibt es Erbsensuppe aus der 

Gulaschkanone.  Auch die Einzelhändler haben 

sich für den letzten Erlebnis-Sonntag in die-
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Aktuell

Als besonders innovatives Vorhaben der Stadt-

entwicklung fördert der Bund die Sanierung und 

Weiterentwicklung des Lüneburger Salzmuse-

ums mit insgesamt 4,5 Millionen Euro. Das gab 

das Bundesinnenministerium im April bekannt. 

In Berlin nahm Stadtbaurätin Heike Gunder-

mann den Förderbescheid jetzt vom Parlamen-

tarischen Staatssekretär beim Bundesinnenmi-

nister, Marco Wanderwitz, entgegen.

 

4,5	MilliOnEn	EUrO	für	DAS	
Lüneburger saLzmuseum

Mit den Fördermitteln, so die Stadtbaurätin, solle 

die ehemalige Saline als Industriedenkmal erhal-

ten, saniert und das Museum weiter ausgebaut 

werden. Geplant sei unter anderem, die Ausstel-

lungsfläche zu erweitern, Inhalte neu zu konzi-

pieren und die Barrierefreiheit im und um das 

Museum zu verbessern. Mit mehr als 55.000 Be-

suchern im jahr ist das Salzmuseum eines der be-

liebtesten Museen Lüneburgs. „Mit der Sanierung 

und Modernisierung des Salzmuseums werden 

wir der historischen und touristischen Bedeutung 

dieses ortes gerecht“, findet oberbürgermeister 

Ulrich Mädge, der zugleich als Vorsitzender des 

Stiftungsrates der Museumsstiftung fungiert.

 

Bundesweit wurden aus 118 Städten und Gemein-

den 35 nationale Projekte des Städtebaus ausge-

wählt, die mit insgesamt rund 141 Millionen Euro 

vom Bund gefördert werden. Lüneburgs Salzmu-

seum ist das einzige Projekt aus Niedersachsen, 

das es auf die Förderliste geschafft hat. Das Bun-

desprogramm zielt auf Vorhaben mit besonderer 

nationaler oder internationaler Wahrnehmbarkeit,  

sehr hoher Qualität, überdurchschnittlichem Inves-

titionsvolumen sowie auf Projekte mit hohem In-

novationspotenzial und Vorbildwirkung ab. Die För-

derentscheidung des Ministeriums orientiert sich 

an der Empfehlung einer interdisziplinär besetzten 

jury unter Vorsitz des Parlamentarischen Staats-

sekretärs Marco Wanderwitz, der neben Abgeord-

neten des Deutschen Bundestages auch Experten 

unterschiedlicher Fachrichtungen angehören. (SP)
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Die sieben New Yorker gelten bereits seit vielen 

jahren als eine der besten A-Cappella-Gruppen 

der Welt. Der volle Band- und orchester-Sound, 

den sie auf der Bühne produzieren, kommt aus-

schließlich von ihren herausragenden Stimmen. 

„Vocal Play“ nennen NATURALLY 7 das Imitieren 

von Schlagzeug, Bass, Gitarren, Bläsern, Percus-

sion und Keyboards. Spätestens seit ihren drei 

Welt-Tourneen mit dem kanadischen Superstar 

Michael Bublé, bei der sie in 25 Ländern vor über 4 

Millionen Menschen als Special Guests auftraten, 

sind sie in der Musikwelt ein Begriff. 

Auf dem Programm ihrer Tour anlässlich des 

20-jährigen Bestehens, mit dem Untertitel 

„Christmas It’s a Love Story“, stehen ihre fan-

tastischen eigenen Songs als auch diverse Co-

verversionen wie „Fix You” (Coldplay), „Bohemi-

an Rhapsody” (Queen), „Bridge over Troubled 

Water” (Simon & Garfunkel) „Englishman in New 

York” (Sting) sowie eigene gänsehauterzeugende 

A-Cappella-Arrangements beliebter Christmas-

Songs. (jVE)

20 Jahre naturaLLy 7 –  
konzert in adendorf

tErMin:	nAtUrAllY	7	–	20	Years	tour	2019,	
freitag,	 29.	 november,	 19:30	 Uhr,	 Castanea	

forum  Adendorf,	 Karten:	 lZ-tickets	 und	 im	
Castanea	Adendorf



Reportage

der duft der krankheit
manche gerüche stinken zum himmeL – kÖnnen 
aber auch frühwarn zeichen sein
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verströmt eine person in unserer umge-
bung	unangenehme	Gerüche,	schieben	wir	

das	schnell	auf	mangelnde	hygiene.	Manchmal	
zu	 schnell,	 denn	 bestimmte	 Düfte,	 die	 über	
den	Atem,	die	haut	oder	Ausscheidungen	wie	
Urin	oder	Schweiß	abgegeben	werden,	können	
auch	 ein	 Zeichen	 für	 schwerwiegende	 Krank-
heiten sein. 

Diese charakteristischen Düfte kann man nicht 

mit einem kräftigen Schluck Mundwasser, 

einem guten Deo oder auch einer warmen Du-

sche bekämpfen. Sie sollte man ernst nehmen 

und möglichst zügig einen Arzt aufsuchen. 

tierische schnüffLer

Dass menschliche Ausdünstungen Frühwarnzei-

chen für Krankheiten sind, ist dabei auch keines-

wegs eine neue Erkenntnis. Viele wissenschaft-

fLüchtige chemische  
verbindungen

Aber warum riechen kranke Menschen überhaupt 

anders? Das liegt unter anderem daran, dass der 

menschliche Körper pausenlos flüchtige che-

mische Verbindungen an die Umgebung abgibt. 

Diese Substanzen variieren jedoch je nach Alter, 

Ernährungsweise und Gesundheitszustand. 

Auch die Mikroben, die in unserem Darm und auf 

unserer Haut leben, beeinflussen unseren Kör-

pergeruch, indem sie unsere Stoffwechselpro-

dukte aufspalten. 

auf diese gerüche soLLten 
sie achten

Im Grunde ist jeder Mensch eine Geruchsfabrik 

auf Beinen. Wer das versteht und versucht, die-

liche Studien belegen dies. Darunter sind auch  

Forschungen mit speziell trainierten Hunden. Aus-

gebildete Krebshunde können laut einer Studie der 

kalifornischen Pine Street Foundation in 99 Pro-

zent der Fälle Lungenkrebs und in 88 Prozent der 

Fälle Brustkrebs erschnüffeln. Damit sind sie treff-

sicherer als eine Mammographie-Untersuchung.

Menschen können bei dem exklusiven Geruchs-

sinn der Vierbeiner nicht mithalten: Während 

sie über schlappe fünf Millionen Riechzellen 

verfügen, bringt es eine Hundenase auf über 

200 Millionen Geruchssensoren. Dennoch gibt 

es auch immer wieder Fälle von menschlichen 

Super-Spürnasen – wie den der Schottin joy 

Milne, die weltweit Schlagzeilen machte, weil 

sie anhand des „leicht holzigen, moschusar-

tigen“ Geruchs des T-Shirts einer Person fest-

stellen konnte, ob diese an Parkinson erkrankt 

war oder nicht …



se teils sehr unterschiedlichen Gerüche bewusst wahrzunehmen, kann 

Veränderungen auch eher bemerken:

Riecht der Atem plötzlich süßlich, kann das ein Zeichen für eine auf-

kommende Mandelentzündung sein. Verantwortlich für den Geruch sind 

Bakterien, die dann auch die typischen Schluckbeschwerden auslösen. 

Riecht der Atem eher scharf nach Nagellackentferner (nach Aceton), 

deutet das auf Diabetes Typ I hin. Der Duft entsteht, wenn der Körper 

aufgrund des Insulinmangels aus Fett Energie gewinnen muss. Dabei 

wird als Nebenprodukt Aceton produziert. 

Wer sich schon einmal die Haare gefärbt hat, vergisst den beißenden Ge-

ruch von Ammoniak nicht. Deshalb fällt es einem meist schnell auf, so-

bald das Gas über die Haut ausdünstet. Es entsteht ganz natürlich, wenn 

der Körper Eiweiß abbaut und weist auf mögliche Leberprobleme hin.  

Denn normalerweise wandelt die Leber Ammoniak direkt in Harnstoff 

um. Ist sie jedoch erkrankt, funktioniert das nicht mehr. Dann gelangt 

das Gas ins Blut, und der Körper versucht es abzuatmen.

Wenn die Haut leicht nach Urin riecht, sollte man speziell die Nieren 

durchchecken lassen. Sind die geschädigt, kann es passieren, dass 

Harnstoff und Kreatinin (Abbauprodukt des Muskelstoffs Kreatin) 

nicht mehr ausreichend über den Urin ausgeschieden, sondern über 

den Schweiß abgegeben werden.

Wenn es beim Wasserlassen strenger als sonst nach Harn riecht, 

könnte eine Blasenentzündung im Anmarsch sein. Schuld an dem Ge-

ruch sind Bakterien, die im Urin Fäulnisprozesse in Gang setzen. Eine 

harmlose Geruchsveränderung kann aber auch durch den Verzehr be-

stimmter Lebensmittel wie zum Beispiel Spargel entstehen, ebenso 

wie durch Medikamente oder nach übermäßigem Alkoholkonsum.

Auf eine Unterfunktion der Schilddrüse weist Schweißgeruch hin, der an 

Harn oder Essig erinnert. Der Grund: Bei einer Schilddrüsenunterfunktion 

verändern sich der gesamte Stoffwechsel und der Körpergeruch.

Typisch für Typhus sind Ausdünstungen, die das „Aroma“ von frischem 

Brot verströmen. Gelbfieber dagegen kann dafür sorgen, dass die eige-

ne Haut wie ein Metzgerladen riecht.

Ursachen für Mundgeruch sind in 90 Prozent der Fälle erkrankte Zähne 

mit Karies oder mit Parodontose. Mundgeruch kann aber auch Folge 

einer schwerwiegenderen Störung im Magen-Darm-Bereich, wie zum 

Beispiel einer Gastritis, sein. Riecht es beim Aufstoßen nach vergo-

renem obst könnte ebenfalls eine Gastritis schuld sein. Tipp: Ein Arzt 

kann per Atemtest feststellen, ob der Magenkeim Helicobacter pylori 

das Leiden verursacht hat.(RT)

hier	geht’s	zur	Arztsuche:	www.arztauskunft-niedersachsen.de.

HERBSTZEIT IST DIE BESTE
RENOVIERUNGSZEIT!

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

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

www.behn-raumgestalter.de

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

Viele                Herbst- Angeboterund um Ihre Wohn- und Arbeitsräume

                           BESUCHEN SIE 
                     UNSERE GROSSE
            AUSSTELLUNG
                                 IN UELZEN!
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            AUSSTELLUNG
                                 IN UELZEN!
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Hochs und Tiefs hat es 

schon immer in der Land-

wirtschaft gegeben – 

auch ohne dass man über 

Klimawandel sprach. Sor-

gen bereitet mir, wie sich 

der Markt verändert. Es 

wird viel zu viel produziert, die Regale bersten und 

die Gefriertruhen sind voll – und trotzdem müssen 

die Bauern um ihr Einkommen fürchten. Ich glaube 

aber, dass bereits ein Umdenken stattfindet.

Renate Bonatz (60), Justizangestellte aus Artlenburg

Sorgen teilen, ja, das 

tue ich. Insbesondere 

der Klimawandel wird 

weiter mit dazu beitragen, dass die Erträ-

ge in allen landwirtschaftlichen Bereichen, 

Ackerbau wie Tierhaltung, sinken – und damit 

auch weiter die Einkommen der Landwirte.

Jochen Jentsch (53), Rentner aus lüneburg

Die Sorgen und Nöte 

der Bauern kann ich 

nachvollziehen. Das 

Problem ist hier doch, 

dass es kein faires Geld 

für faire Arbeit gibt, 

und die große Politik 

trägt meiner Meinung nach entschieden dazu 

bei, dass Masse statt Klasse produziert wird. 

Es gäbe für den Bund viel wichtigere „Baustel-

len“ zu beackern als BER und Stuttgart 21.

Martin Wiese (51), selbstst. Kaufmann aus lüneburg

Ich kann die Sorgen der 

Bauern nachvollziehen, 

denn es hätte schon 

längst viel mehr passie-

ren müssen. In Sachen 

Landwirtschaft und Umwelt reagieren wir 30 jah-

re zu spät, und insbesondere die kleinen Betriebe 

sind jetzt in ihrer Existenz bedroht, sterben weg.

Jürgen schwarting (55), Polizeibeamter aus lüneburg

Ich kenne als obst- und 

Gemüsehändler viele 

kleine Betriebe aus der 

Region, deren harte 

Arbeit und deren Frust, 

wenn es um Preise 

geht, die von Discoun-

tern angeboten werden – egal, wie hoch die 

Erzeugerkosten sind. Und die Erlöse hierzulande 

werden umso schlechter, je mehr Regenwald in 

Brasilien abgeholzt und zu Acker gemacht wird.

Michael Habig (56), obst-und Gemüsehändler aus lüneburg

Ich teile die Sorgen der 

Landwirte, insbesondere 

die kleinen bäuerli-

chen Betriebe sind massiv in ihrem Bestand 

gefährdet, wirtschaften oft am Minimum. Es 

wäre doch schade, wenn es immer nur wei-

ter hin zu anonymen Großbetrieben geht. 

Thorsten Maack (53), Bankkaufmann aus Adendorf

ja, ich teile die Sorgen, 

denn wir schreiben 

den Bauern schließ-

lich auch eine große 

Verantwortung zu, 

uns mit Lebensmit-

teln zu versorgen, uns 

gesund und ökologisch zu ernähren. Im Ge-

genzug muss auch sichergestellt sein, dass 

sie ein vernünftiges Einkommen haben. Die 

Aktion fördert die öffentliche Diskussion.

Katarzyna Rollert (41), Doktorandin aus lüneburg
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Auch	lüneburgs	Autofahrer	hatten	ein	
ziemliches	Problem,	als	die	Bauern	aus	den	
Kreisen	lüneburg	und	lüchow-Dannenberg	
zu	einem	treckerkorso	starteten	und	den	
stadtring lahmlegten. das neue agrarpaket 
der bundesregierung war einer der anlässe. 
insektenschutz,	verschärfte	Düngeregeln	waren	
die themen vor dem hintergrund sinkender 
erträge nach den drei trockenen sommern. 
aber auch die aktivitäten der eu in richtung 
Agrarimporte	aus	Südamerika	verursachen	
Sorgenfalten.	Und	so	schlüpften	wir	mit	unserem	
Stammtisch	durch	eine	lücke	im	treckerkonvoi	
und	fragten	am	Protesttag	direkt	Passanten	
danach,	ob	sie	die	Sorgen	unserer	landwirte	
teilen.	hier	die	Antworten:

Ich sehe auch die 

Landwirte unter Druck. 

Bei genauem Hinsehen 

muss man aber feststel-

len, dass die Wertschät-

zung für Nahrung in 

diesem Land einfach zu 

niedrig ist. Damit Landwirte gute Qualität liefern 

und vernünftig wirtschaften können, müssen 

wir auch bereit sein, etwas mehr zu zahlen.

Wolf Nietsche (46), Bahn-ingenieur und Neu-lüneburger

ja, eigentlich schon. Die 

bäuerlichen Betriebe 

sind wirtschaftlich ja 

eigentlich immer auf 

der Kippe, so richtig 

lohnt sich deren oft 

schwere Arbeit gar nicht mehr. Aber trotz-

dem – der Verbrauch von Düngemitteln muss 

verringert oder vielleicht ganz gestoppt werden.

Dorit Klagholz (69), Rentnerin aus lüneburg

bauernprotest – trecker Lähmen die städte…
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Handelshof Lüneburg
Bessemerstraße 11, 21339 Lüneburg, Telefon 04131/280-0, Fax 04131/33784
www.handelshof.de

Jetzt wird es wild 
und weihnachtlich! 

Verkaufsoffener Sonntag 
am 01.12.2019!

Advents-Shopping
von 11.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr

Bei uns fi nden 
Sie die perfekte 

Weihnachtsdeko 
für ein stimmungs-

volles Fest!

Unsere 
Weihnachts-
Öffnungszeiten

Advents-Samstage 

07.12., 14.12., 21.12.2019 

von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Heiligabend und Silvester 

von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr

• Wild- und Gefl ügelspezialitäten

•  Spezialitäten von Lamm, Rind 
und Schwein – wir empfehlen 
Ihnen unsere exklusive Eigen-
marke „The Duke of Berkshire“!

•  Edelfi sche, Meeresfrüchte 
und vieles mehr ...

Handelshof Lüneburg

!
JetztJetztJetztJetztJetztJetzt

oderoderoderoderoderoder nienienienienienie!!!!!!
aber nur am Sonntag,              

den 01.12.2019

und bis

17 Uhr
geöffnetaber nur am Sonntag,              

aber nur am Sonntag,              

den 01.12.2019

nienienienienienie

Der Rabatt gilt selbstverständlich auch auf alle Werbungen und unser großes Dauer-Niedrigpreis-Programm. 

Ausgenommen sind Tabakwaren, Telefonkarten, GeschenkKarten, Leergut, Tanken, preisgebundene Artikel 

und Verzehr im Restaurant. Gilt nur bei Abholung! Mengenabgabe zum sonstigen Bezugsvolumen vorbehalten. 

Es können keine weiteren Rabattaktionen angerechnet werden.



KRümELmoNSTERSAISoN 

kruse – der Lecker bäcker
 

Der Krümelmonster-Spruch aus der Sesamstraße „Kekse, Kekse, Kekse….“ 

wird hier mit einem lebensgroßen Abbild des Protagonisten inmitten des fröh-

lichen Teams der Lecker-Bäcker-Filiale an der Bardowicker Straße unterstri-

chen. Ab sofort ist in der Backstube in Barnstedt die Keks-Saison gestartet, 

viele leckere traditionelle und kreative Sorten füllen die Tabletts und Körbe in 

den Filialen, verführen die Leckermäuler 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

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 11:30-23 Uhr
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Special: Heiztechnik

NATuRSTEINHEIzuNgEN

ein erLebnis – naturstein  
aus aLLer weLt
Naturstein ist das Trendmaterial der letzten jahre und findet zunehmend 

Eingang in den Wohnbereich. Die AEG Natursteinheizungen verleihen je-

dem Raum mit ihrer harmonischen optik eine individuelle Note und sorgen 

für wohlige Wärme. Bei der Firma Lüneburger Haustechnik können Kunden 

ihr Traummaterial aus einem umfangreichen Angebot auswählen: Acht 

hochwertige Steinsorten stehen hier zur Verfügung, um einen individuellen 

Wohn-(T)raum zu verwirklichen.

Lüneburger haustechnik spang & QueßeLeit gmbh 
Bessemerstraße 8 · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 3 10 38 · info@lueneburger-haustechnik.de 

modERNE, Co
2
-NEuTRALE ENERgIETECHNIK 

heizen mit hackgut
Moderne Holz-Hackschnitzelheizungen verbinden höchste Betriebssi-

cherheit mit echtem Heizkomfort und sind für nahezu alle Bauwerke ge-

eignet, insbesondere große Gebäudeeinheiten und landwirtschaftliche 

Betriebe. Spezialist für deren Inbetriebnahme ist die Firma Energie-

technik Packmohr aus Lüneburg. Dank verschiedener, nachwachsender 

Brennstoffe und neuesten Filtertechniken sind Emissionen kaum noch 

messbar, und die Energiekosten liegen deutlich unter denen herkömm-

licher Heizungsanlagen. 

energietechnik packmohr
Stadtkoppel 26 · 21337 Lüneburg · Tel. (0 41 31) 9 27 80 07

Wiesenweg 2 · 29559 Wrestedt · Tel. (0 58 02) 9 70 12 89

info@j-packmohr.de

Moderne Holz-Hackschnitzelheizungen verbinden höchs-
te Betriebssicherheit mit echtem Heizkomfort und sind für 
nahezu alle Bauwerke geeignet, insbesondere große 
Gebäudeeinheiten und landwirtschaft liche Betriebe. Spe-
zialist für deren Inbetriebnahme ist die Firma Energie-
technik Packmohr aus Lüneburg.

Dank verschiedener, nachwachsender Brennstoff e und 
neuesten Filtertechniken sind Emissionen kaum noch 
messbar und die Energiekosten liegen deutlich unter 
denen herkömmlicher Heizungsanlagen. „Wir beraten un-
sere Kunden nicht nur hinsichtlich der für Sie am besten 
geeigneten Technik, sondern informieren auch über mög-
liche Förderungen und übernehmen deren Beantragung,“ 
erklärt Jörn Packmohr. Holen Sie sich jetzt einen unver-
bindlichen Beratungstermin unter 04131 927 80 07.

Hocheffizient & flexibel: 

Hackschnitzelheizungen holen alles aus dem Holz heraus

IHR SPEZIALIST FÜR ENERGIETECHNIK & MEHR
Stadtkoppel 26 * 21337 Lüneburg * FON 04131 927 80 07

www.j-packmohr.de
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NEuE HEIzTECHNIKEN

an die umweLt denken
Wer als Hausbesitzer oder Bauherr heute auf der Suche nach neuer Heiz-

technik ist, hat eine große Auswahl. So gibt es neben den klassischen Gas- 

und Ölheizungen auch regenerative Holzheizungen, umweltfreundliche 

Wärmepumpen oder stromerzeugende Brennstoffzellen. Die Installation 

einer neuen Heizungsanlage macht sich langfristig bezahlt, da man die 

Heizkosten senken kann. Wer modernste Heiztechnik auch ohne hohe In-

vestitionskosten nutzen möchte, kann eine Viessmann-Heizung mieten, 

anstatt sie zu kaufen.

wasser wärme kornhaus meinecke gmbh
Lüchower Straße 18a · 29459 Clenze · Tel. (0 58 44) 97 60 00

www.wasser-waerme-wendland.de

info@wasser-waerme-wendland.de



must Haves
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rundum eLegant

Die beliebten Lüneburger Motive Salzsau 

und Wasserturm gibt es beim juwelier Süpke 

jetzt auch als 3D-Charms mit Karabiner. Die An-

hänger aus 925er Sterlingsilber sind Glücksbringer und 

schönes Andenken an die Salzstadt Lüneburg zugleich.

3D-Charms	mit	Karabiner,	Motiv	Wasserturm	oder	

Salzsau,	925er	Sterlingsilber		49	€

± GESEHEN BEI 	Juwelier	Süpke

Große	Bäckerstr.	1	·	21335	lüneburg

tel. (0 41 31) 31 7 13

www.suepke.de

ti
pp

 d
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onats

der neue eistrend
Perfekt für Partys, Gartenfeste und alles, was sonst einen origi-

nellen Nachtisch vertragen könnte: Einfach Eiscreme vorbereiten, 

Schale in den Gefrierschrank – Happy Rolling! Inklusive Kühlscha-

le („Pfanne”), Spatel und Formen, Rezepten und Anleitung.

Eisrollen-Set	29,95	€

± GESEHEN BEI www.radbag.de

brokenwood – mord in neuseeLand 
Brokenwood ist nicht nur ein idyllisches Fleckchen Erde, sondern auch sicher-

lich die Gegend mit der höchsten Verbrechensrate Neuseelands! Alle Hände 

voll zu tun für die hiesigen Ermittler – sehr zur Überraschung von Detective 

Inspector Mike Shepherd, der eigentlich einen Gang runterfahren wollte. Die 

mehrfach ausgezeichnete Krimiserie „Brokenwood – Mord in Neuseeland” gilt 

ob des idyllischen Settings, der skurrilen Morde und der Mischung aus Krimi 

und Humor zu Recht als neuseeländische Antwort auf „Inspector Barnaby”. 

stadtlichter  verlost zwei DVDs mit Staffel 1 der Krimiserie „Brokenwood – 

Mord in Neuseeland”. Dazu einfach bis zum 15. November eine E-Mail mit 

dem Stichwort „Neuseeland” an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

verLosung!

nie mehr kaLte füsse
Wenn man an die kalten Tage denkt, möchte man sie sich am liebsten so-

fort überstülpen, um bloß nie auch nur ansatzweise kalte Zehen zu bekom-

men: Eigentlich sind es mehr beheizbare Kuschelsocken als Boots, man 

kann sich mit ihnen also auch bequem auf der Couch lang machen. Be-

heizt werden die Kuschel-Boots in der Mikrowelle oder im Backofen.

Erwärmbare	Kuschel-Boots,	mit	100	%	natürlicher	hirse	mit	Aromamischung	25,95	€

± GESEHEN BEI www.radbag.de

[ Anzeige ]



must Haves

24  |  November 2019  |  www.stadtlichter.com

[ Anzeige ]

weihnachten in sicht!
Hast Du auch den Weihnachtsmann gesehen? Ein tolles Portrait als 

Vergrößerung im Rahmen oder als Leinenbild für die Wand berei tet 

 den Lieben eine große Freude! ob als Einzel- oder Familien-Foto, als  

Ba bybauch- oder Kinder-Portrait – jeder kann ein Stück Persönlich-

keit schenken. Der Kunde gibt 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

vorbereitet in die käLte
Um das Auto fit für den Winter zu machen, ist eine besondere Au-

ßenpflege des Fahrzeugs sinnvoll. Das Winterangebot von Wash-

fixx beinhaltet eine Handwäsche, eine Zwei-Schicht-Lack-Politur 

mit Wachsversiegelung (ohne Kratzerbeseitigung), Gummi- und 

Kunststoffpflege außen, die Felgen- und Radkästenreinigung so-

wie die Scheibenreinigung innen und außen. Preis:	119	Euro

± GESEHEN BEI Washfixx	·	Berger	und	reisenhauer	Gbr
Bessemerstraße	8	·	21339	lüneburg

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

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

heiss und kaLt geniessen
Das Team von FLSK hat unästhetische, schwere, minderwertige 

und undichte Trinkflaschen satt. Bis dato gab es auf dem europä-

ischen Markt keine Trinkflasche, die einfach funktioniert und gut 

aussieht. Dann kam die FLSK und machte die Welt ein bisschen 

besser: Sie ist cool, sie ist leicht, sie ist nachhaltig. Sie hält Ge-

tränke 24 Stunden eiskalt und 18 Stunden heiß. Dabei ist sie koh-

lensäurefest, absolut auslaufsicher und sieht einfach klasse aus.

für	500ml	und	750ml	erhältlich 

± GESEHEN BEI 	rasiererzentrale	
Am	Berge	18	·	21335	lüneburg	·	tel.	04131-44383

www.rasierer-zentrale-lueneburg.de
Öffnungszeiten:	Mo.-fr.	9-18	Uhr/Sa.	9-13	Uhr

Ihr Fachgeschäft in der Lüneburger Innenstadt



der natur foLgen
Auch für die Winterkollektion bleibt Haflinger seinem Weg treu. So werden na-

türliche, nachwachsende Materialien eingesetzt, wo immer das möglich ist. 

Für die Fußbetten wählt Haflinger leichten Naturkork und für die obermateri-

alien natürliche Leder oder Baumwollstoffe. Haflinger bezieht seine Materialien 

zu 95 Prozent aus Deutschland und zu 5 Prozent von den europäischen Nach-

barn, 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	

LichtergLanz
Die dekorativen Leuchten der Lichtfamilien Lucy und Pine vermitteln nicht nur zur 

Weihnachtszeit Gemütlichkeit. Sie sind in den Farben Chrom, Schwarz und Bambus 

erhältlich und sind mit dimmbaren LEDs ausgestattet. Die Größen der Leuchten 

liegen zwischen 20 und 130 Zentimetern, der Tannenbaum ist in der Farbe Schwarz 

auch als Außenleuchte bis zu einer Höhe von 160 Zentimetern zu bekommen.

± 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

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

actionreiche weihnachtsfeier
Endlich mal den Chef jagen! Nova Lasertag bietet mit seiner modernen 

Arena die Möglichkeit, die alljährliche Weihnachtsfeier auch mal anders zu 

gestalten. Das ist Team-Building mit Bewegung und jeder Menge Spaß! Die 

Anlage bietet hierfür ausreichend Platz für große Gruppenevents und ist eine 

der fortschrittlichsten Arenen Deutschlands. Mit speziellen Angeboten für 

große und kleine Gruppen wird für jedes Event das passende Paket geboten 

– günstiger, als man denkt. 

± GESEHEN BEI  nova	lasertag	in	lüneburg
Bessemerstraße	16	·	21339	lüneburg	·	tel.	(0	41	31)	2	67	14	00
www.nova-lasertag.de	·	Mi/Do	14-21,	fr	14-23,	Sa	11-23,	So	11-21	Uhr



zutaten	(für	4	Portionen)

150 g möhren
je 1 rote und gelbe pa-
prikaschote
30 g ingwer 
1	l	vegane	Gemüsebrühe
2 eL olivenöl
2 tL erdnuss-creme 
400 g breite reisnudeln
Salz,	Pfeffer
halber tL kurkuma
3	frühlingszwiebeln
2	El	limettensaft
100	g	Erdnüsse	(gesalzen)	
2	El	thai-Basilikum,	gehackt

zubereitung

Möhren in Scheiben schneiden, 

Paprika würfeln, Ingwer schälen 

und reiben. Brühe, olivenöl, Erd-

nuss-Creme, Reisnudeln, Möhren-

scheiben, Paprikawürfel, Ingwer 

und Gewürze im Topf ohne Deckel 

unter Rühren zehn bis zwölf 

Minuten garen. Frühlingszwiebeln 

in Ringe schneiden. Pasta mit 

Limettensaft verfeinern, mit den 

Zwiebeln, Erdnüssen und Thai-

Basilikum garnieren. (djd-mk)

vegane asia-
one-pot-pasta

Rezept
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zutaten

250 g mehl
1 päckchen backpulver
200	g	rohrzucker
1	Prise	Salz
175 g kalte butter (in 
kleinen	Stückchen)
3 eL milch
1 eigelb
2-3 eL mehl
250 g mandelpaste
1 ei
1 kleine handvoll geschälte 
mandeln (evtl. mandelsplitter)
2	gehäufte	El	Spekulatius-
gewürz	(am	besten	selbst-
gemischt:	2	tl	Zimt,	¼	tl	
Muskat,	¼	tl	nelken,	2	Mes-
serspitzen	weißer	Pfeffer,	½	tl	
ingwer,	1	Messerspitze	Piment,	
1	Messerspitze	Kardamom,	3	
Messerspitzen	Zitronenschale	
(unbehandelt) gerieben)

zubereitung

Mehl, Backpulver, Spekulatiusge-

würz, Zucker und Salz vermi-

schen, die Butter hinzufügen und 

alles zu einem krümeligen Teig 

kneten. Anschließend Milch und 

Eigelb hinzufügen und zu einem 

glatten Teig verarbeiten. Den 

Teig in Frischhaltefolie wickeln 

und mindestens eine Stunde im 

Kühlschrank kühlen. Den ofen bei 

160 °C vorheizen. Währenddessen 

eine Springform (Durchmesser 

24 cm) mit Butter einfetten. Den 

Teig in zwei gleich große Stücke 

teilen, die Arbeitsplatte mit Mehl 

bestreuen und beide Stücke Teig 

rund ausrollen, sodass sie in die 

Form passen. Eine Lage auf den 

Boden der Form drücken und die 

Mandelpaste darauf verteilen. Die 

zweite Lage darüberlegen und 

sie vorsichtig andrücken. Das Ei 

verquirlen und damit die oberseite 

des gefüllten Spekulatius bestrei-

chen. Anschließend die Mandeln 

in einem schönen Muster in den 

Teig drücken oder ihn mit Mandel-

splittern bestreuen. Zum Schluss 

den gefüllten Spekulatius auf der 

mittleren Schiene 40 Minuten 

backen, bis er leicht bräunlich 

ist. Tipp: Statt einer Füllung aus 

Mandelpaste eignet sich auch 

eine Schokoladenglasur! (djd-mk)

gefüLLter 
spekuLatius
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ANNA SCHATz 

wenn ich noch eine 
gLückLiche mami…

 
offen Das Buch für alle, die ungewollt kinder-

los sind – offen, deutlich und mit Humor. Anna 

Schatz wünscht sich wie viele Frauen schon 

lange ein Kind. Und wie so viele ist sie mit mit-

leidigen Blicken, gutgemeinten Hinweisen und 

Ratgebern konfrontiert. In ihrem Buch erzählt 

sie, wie demütigend es sein kann, Patentante zu 

werden und wieviel Kraft es kostet, beim Gynä-

kologen von fröhlichen Schwangeren umringt zu 

sein. Anna	Schatz,	rowohlt	Polaris,	14,99	€

ANdREAS gRuBER 

die todesbox
 
aufreibend Mit der idealistischen BKA-Er-

mittlerin Sabine Nemez und dem misanthro-

pischen niederländischen Profiler Maarten S. 

Sneijder hat Andreas Gruber eines der belieb-

testen Ermittler-Duos in der deutschsprachigen 

Thriller-Szene geschaffen. Egal, ob grausame 

Serienmörder oder gefährliche Strukturen inner-

halb des BKA: Die beiden lösen jeden Fall, so dass 

dem Hörer vor Spannung der Atem wegbleibt. In 

dieser Box finden sich die ersten vier Fälle des 

ungewöhnlichen Teams. Schlaflose Nächte ga-

rantiert! A.	Gruber,	hörverlag,	5	MP3-CDs,	25	€
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unterhaltung

packend Florida, Anfang der sechziger jahre. 

Der 16-jährige Elwood lebt mit seiner Großmut-

ter im schwarzen Ghetto von Tallahassee und 

ist ein Bewunderer Martin Luther Kings.  Als er 

einen Platz am College bekommt, scheint sein 

Traum von gesellschaftlicher Veränderung in Er-

füllung zu gehen. Doch durch einen Zufall gerät 

er in ein gestohlenes Auto und wird ohne ge-

rechtes Verfahren in die Besserungsanstalt Ni-

ckel Academy gesperrt. Dort werden die jungen 

missbraucht, gepeinigt und ausgenutzt. 

CoLSoN WHITEHEAd 

die nickeL boys

Erneut bringt Whitehead den tief verwurzelten 

Rassismus und das nicht enden wollende Trau-

ma der amerikanischen Geschichte zutage. Sein 

neuer Roman, der auf einer wahren Geschichte 

beruht, ist ein Schrei gegen die Ungerechtigkeit.

Colson Whitehead (*1969) arbeitete für die New 

York Times, Harper‘s und Granta. Für „Under-

ground Railroad” wurde er mit dem National 

Book Award 2016 und dem Pulitzer-Preis 2017 

ausgezeichnet. Colson	Whitehead,	hanser,	23	€	

„rassismus, miss-

brauch und Trauma 

werden in Whiteheads 

roman mit durchlebt.“

JuLia veLLguth
Redakteurin

ANdREW RIdKER 

die aLtruisten
 
kLug Das erste Familientreffen nach zwei jahren 

Funkstille. Maggie und Ethan haben nach dem 

Krebstod der Mutter den Kontakt zum Vater ab-

gebrochen. Doch jetzt steht Arthur Alter vor dem 

finanziellen Aus, und ihm wird schlagartig klar: 

Er ist auf die Hilfe seiner Kinder angewiesen. 

Unter dem Vorwand, sich versöhnen zu wollen, 

lädt er sie ein. Eine mit feiner Ironie erzählte Fa-

miliengeschichte über den Konflikt zwischen Ba-

byboomern und Millennials, die Kraft von fami-

liären Banden, Glaube und Vernunft, Privilegien 

und Politik.         a. ridker,	Penguin,	22	€ F
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bandtipp des monats 

LoungeLife
Die Sängerin Kerstin Viehweger und der Pianist 

Wolfgang Wierzyk sind seit der Gründung der 

Band Loungelife 2015 dabei. Ziel war eine an-

spruchsvolle Musik im Bereich jazz, Funk und 

Soul zu verwirklichen, die weniger als gängige 

Party-Musik daher kommt, sondern musika-

lisch interessante Songs abseits der ausgetre-

tenen Pfade anbietet. Da boten sich vor allem 

schön ausgefeilte atmosphärische Songs des 

skandinavischen jazz an. Bei den Songs der 

auch an der musikalischen Flexibilität der Ins-

trumentalisten, so dass auch eine Instrumen-

tierung mit Kontrabass und Geige möglich ist.  

Loungelife ist ein Liebhaber-Projekt, die Song-

auswahl und die Arrangements spiegeln in ers-

ter Linie die Musik wider, die der Band am Her-

zen liegt. Loungelife spielt auf Weinmärkten, 

Stadtfesten und jazzveranstaltungen ebenso 

wie auf Hochzeits- oder Betriebsfeiern. Die mu-

sikalische Spannweite lässt es zu, sowohl ein 

dezentes jazz-Programm, als auch ein tanzba-

res Soul-Programm anzubieten.

Neben Kerstin Viehweger (Gesang) und Wolf-

gang Wierzyk (Piano) gehören zu Loungelife 

Mark Hertzer (Gitarre, Kontrabass), Peter Imig 

(Kontrabass, Geige) und Andreas Schenkies 

(Schlagzeug). Alle Bandmitglieder beschäftigen 

sich auch hauptberuflich mit Musik. Sängerin 

Kerstin sang bereits bei Top for Tea und Some-

body & Soul und als Gastmusikerin in Bandpro-

jekten, außerdem singt sie mit Tina ohlhagen in 

dem Hochzeitsduo LiebesLied. Wolfgang wirkte 

in den Bands Soulife und Bigband Reloaded mit, 

Mark Hertzer spielte in der Bigband Blechscha-

den und ist dem Lüneburger Publikum als Rika 

Tjakeas Swing-Bubi bekannt. Peter ist freiberuf-

licher Theatermusiker und komponiert, Andreas 

gehört Modern Confusion und der Bigband Bad 

Bevensen an. • Am 1. Dezember, 11:30 Uhr spielt 

Loungelife im Wasserturm Lüneburg. (jVE)

Hennes Bender ist ein Freund vieler Worte. Daran hat sich 
auch in seinem neuesten Programm nichts geändert. Und 
wieder stellt er sich ohne Punkt und Komma den großen 
Fragen des lebens. Mit „ich hab nur zwei Hände!” gastiert 
er am 14. November, 20 Uhr in der Ritterakademie.

HENNES BENdER

„ox und esel” ist der Titel des Weihnachtsstücks, das das 
schauspielkollektiv Neues schauspiel lüneburg ab 30. No-
vember, 16 Uhr in der Kulturbäckerei lüneburg aufführt. 
Das etwas andere Krippenspiel eignet sich für die ganze Fa-
milie. Weitere Termine: 1., 8. und 22. Dezember.

ox uNd ESEL

Die literatur-Performance „Der ewige Brunnen“ beinhal-
tet von Ben Becker ausgewählte deutsche Dichtkunst, unter 
anderem aus der von ludwig Reiners zusammengestellten 
sammlung Deutscher Gedichte und Balladen. Am  samstag, 
30. November, 20 Uhr liest Ben Becker im Verdo Hitzacker.

BEN BECKER

Kultur
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Spannweite von  

dezentem Jazz bis 

zu tanzbarem Soul

Sängerinnen Silje Nergaard (Norwegen), Vikto-

ria Tolstoy (Schweden) und Malene Mortensen 

(Dänemark) kommt Kerstin Viehwegers warme 

und ausdrucksvolle Stimme besonders zur Gel-

tung. Auch bekanntere Songs, zum Beispiel von 

Norah jones oder Soulklassiker von Stevie Won-

der sind im Programm. Seit etwa einem jahr 

sind auch jazzstücke der Dreißiger und Vierzi-

ger in den Blickpunkt gerückt, die die Band in 

eigenen Arrangements spielt. Die Musik wird 

rhythmisch und zupackend und gleichzeitig zu-

rückhaltend und dezent dargeboten. Das liegt 



freiheitsLiebend Ex-Häftlinge lesen Kurz-

geschichten. Im Knast geschrieben, in Freiheit 

vorgetragen. Als Bühnenpoetin ist jessy james 

LaFleur in Lüneburg bei Kunst & Frevel keine 

Unbekannte und gehört zu den Publikumslieb-

lingen im Salon Hansen. Mit dem „Prison Slam“ 

hat die Künstlerin ein beeindruckendes Projekt 

auf die Beine gestellt. Seit über drei jahren und 

inzwischen in acht Anstalten gab und gibt sie für 

die Gefangenen Workshops zum Thema Poetry 

Slam und Spoken Word. Die Teilnehmer haben in 

den Workshops gelernt, sich über Texte auszu-

drücken, ihre Gefühle wiederzugeben und Teile 

ihres Lebens aufzuarbeiten. Entstanden sind 

beispielsweise Texte über Kriminalität, Freiheit, 

Einsamkeit, Grenzerfahrungen oder die eigenen 

Kinder. Diese wurden dann beim „Prison Slam“ 

anderen Insassen der jugendanstalten präsen-

tiert.

In Lüneburg werden diese Texte nun erstmals in 

Freiheit vorgetragen. Begleitet von jessy james 

LaFleur und jörg Schwedler, werden drei Ex-

Häftlinge aus unterschiedlichen jVAs ihre Texte 

auf der Bühne des Salon Hansen vortragen. Da-

bei werden ganz unterschiedliche Texte gelesen. 

Einige sind in Gedichtform, andere eher kleine 

Kurzgeschichten, aber immer im Knast geschrie-

ben und vorgetragen von Menschen, die wirklich 

etwas zu erzählen haben. Zwischen den Texten 

wird es darum immer wieder Gespräche über den 

Knast und den Workshop geben. (jVE)

tErMin:	Mittwoch,	20.	november,	20	Uhr,	Sa-
lon	hansen,	Karten:	VVK	8	€,	AK	10	€,	Antiqua-
riat panorama und salonhansen.com/tickets/

Lüneburg Highlights

Ex-HäfTLINgE LESEN KuRzgESCHICHTEN 

KnAStlESUnG:	frEi-
gang for future
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Jesse James Lafleur

dAS ERfoLgREICHE ComEdy-doppELpACK mIT SEINEm zEHNTEN BüHNENpRogRAmm 

MUnDStUhl:	flAMOnGOS

 verLosung!

stadtlichter 
 präsentiert

erfoLgreich Mundstuhl präsentieren ihr langer-

sehntes, brandneues Programm „Flamongos” auf 

den bundesdeutschen Bühnen. Die beiden Come-

dians Lars Niedereichholz und Ande Werner gelten 

seit über 20 jahren als das erfolgreichste und wan-

delbarste Comedy-Doppelpack Deutschlands. Mit 

ihrer unverwechselbaren Gratwanderung zwischen 

Nonsens, hintergründigen Wortgefechten, derben 

Späßen und politischen Inkorrektheiten halten sie 

der Gesellschaft erneut einen irrwitzig komischen 

Zerrspiegel vor das bierselige Antlitz. Schnell. Neu. 

Frisch. Und extrem witzig.

Mit von der Partie sind die schillerndsten Fla-

mongos unserer Republik. Peggy und Sandy, die 

alleinerziehenden Dating-App-Expertinnen aus 

dem ostdeutschen Plattenbau mit ihren Proble-

men zwischen stets bemühter Flüchtlingsinte-

gration und ihrem neo-patriotischen Nachwuchs. 

Die kongenialen Illusionisten Sickfried und Roooy, 

die mit modernsten Zaubertricks das Publikum 

begeistern. Die unglaublich drucklosen Friedens-

aktivisten von No Pressure sowie die Erfinder und 

Leitsterne der Kanakcomedy Dragan und Alder, die 

sich den Statussymbolen der jetztzeit widmen. 

Stichwort: Katzenfotos auf Instagram. Außerdem 

beantworten Mundstuhl die brennendsten Fragen 

unserer globala vernetzten Welt: Wie vermehren 

sich Schlümpfe? Warum gibt es Vodka mit Schin-

kengeschmack? Und müssen auch Krankenwagen 

einen Verbandskasten an Bord haben? Die beiden 

vielfach ausgezeichneten Echopreisträger errei-

chen auch in ihrem mittlerweile zehnten Bühnen-

programm „Flamongos” eine sagenhafte Pointen-

dichte. Zum Kaputtlachen! 

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für das neue Pro-

gramm „Flamongos” mit Mundstuhl im Kulturfo-

rum Lüneburg. Dafür einfach folgende Frage beant-

worten: Welche beiden Comedians bilden das Duo 

Mundstuhl? Die richtige Lösung mit dem Stichwort 

„Mundstuhl” bis zum 15. November per E-Mail an 

gewinnen@stadtlichter.com schicken. (jVE)

tErMin:	Samstag,	 30.	november,	 20	Uhr,	Kul-
turforum	lüneburg,	Karten:	VVK	ab	30,95	€

innovativ Im Kloster Lüne und im Scala Pro-

grammkino in Lüneburg werden vom 6. bis 8. 

November aktuelle Themen rund um Film, Kino, 

Fernsehen, Internet und Filmförderung disku-

tiert. Produzenten, Regisseure, TV-Redakteure 

und Autoren stellen innovative Projekte vor und 

berichten über deren Umsetzung und die Reso-

nanz beim Publikum. Referenten aus Sendern, 

Politiker, Vertreter von Produktionsfirmen, Ver-

bänden und vielen anderen Medienbereichen 

werden auf dem Forum auch heiße Themen 

anpacken. Was braucht es an Infrastruktur für 

Filmproduktionen in Niedersachsen? Wie gelingt 

gendergerechtes Erzählen? Was schauen junge 

Menschen, und wie kann man sie erreichen? 

Welche Möglichkeiten der Vernetzung gibt es 

unter den niedersächsischen Medien- Hochschu-

len? Am Mittwochnachmittag gibt es im Muse-

um Lüneburg eine Kurzvorstellung von Projekti-

deen und Drehbüchern mit Niedersachsen- und 

Bremen-Bezug. Redakteure, Produzenten und 

andere geben ein Feedback. • Programminfos: 

http://filmbuero-nds.de/projekte/film-und-

medienforum.html (jVE)

10. fiLm- und medienforum in Lüneburg
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 verLosung!

Intime Songs authentisch auf die Bühne ge-

bracht – so könnte man die Musik des Song-

writer-Duos Hanna Meyerholz und Phil Wood 

beschreiben. Die zwei Künstler aus Münster 

haben mit viel Feingefühl für filigrane Arran-

gements zeitlos schöne Melodien kompo-

niert. Das Duo spielt Donnerstag, 14. Novem-

ber, 19:30 Uhr im Café Balagan St. Dionys.

mEyERHoLz duo

Seit fast vier jahrzehnten lässt Lydie Auvray 

ihrem Knopf-Akkordeon Flügel wachsen und 

überwindet mit Leichtigkeit musikalische 

Grenzen: Walzer und Tangos, Gypsy-Swing, 

afrikanisch-karibische Rhythmen, aber auch 

typisch Französisches. Am Samstag, 16. No-

vember, 20 Uhr tritt sie mit ihrem Trio Au-

vrettes im one World in Reinstorf auf.

LydIE AuvRAy

Auf „Kiosque” reist die deutsch-französische 

Hip-Hop-Band Passepartout, die am 22. No-

vember, 21 Uhr im Salon Hansen spielt, durch 

das Mississippi-Delta, tanzt Salsa in Cuba, 

fließt durch den Strom im Atlantik, macht 

sich die Straßen Frankreichs zu eigen und 

schlittert knapp an der jamaikanischen Son-

ne vorbei, um im Weltraum tief zu rollen. 

pASSEpARTouT

derarmut hat schwerwiegende Auswirkungen. 

Vielfach sind Kinder vom gesellschaftlichen 

Leben ausgeschlossen, kulturelle und soziale 

Aktivitäten können aufgrund der fehlenden fi-

nanziellen Möglichkeiten nicht realisiert werden. 

Im Vergleich zu anderen Gleichaltrigen führt 

dies bei von Armut bedrohten Kindern zu sozi-

aler Isolierung, materieller Unterversorgung und 

gesundheitlichen Benachteiligungen. Armut im 

Kindesalter hat gleichzeitig auch verheerende 

Konsequenzen für die Zukunftsperspektiven. 

Denn schlechtere Leistungen und Chancen in der 

Schule gehen mit Armut häufig einher. Armut 

ist für Kinder zumeist ein Dauerzustand – oft-

mals ohne Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs.

Wie muss die Politik handeln, um diesen Kreis 

zu durchbrechen? Aus welchen Gründen wird 

Armut so häufig von Generation zu Generation 

weitergegeben und welche Gruppen sind von 

Kinderarmut besonders betroffen? Was können 

Politik und Gesellschaft tun, um die Zukunfts-

perspektiven dieser Kinder zu verbessern? An-

drea Schröder-Ehlers MdL gibt bei den Lüne-

burger Gesprächen der Friedrich-Ebert-Stiftung 

dazu eine thematische Einführung, und Prof. 

Dr. Gerhard Bäcker (Institut für Soziologie, Uni-

versität Duisburg-Essen) hält einen Impulsvor-

trag. Anschließend diskutieren beide mit Huelya 

Özedmir-Yildiz (Leiterin Kita Kaltenmoor) und 

Antje Stoffregen (Leiterin der Kindertafel Lüne-

burg), moderiert von Dr. Birgit Mangels-Voegt 

(Strategieberatung KoMPASS). (jVE)

tErMin:	 Donnerstag,	 14.	 november,	 18:30	
Uhr,	Wasserturm	lüneburg,	Eintritt	frei

pLattdeutsche 
führungen
 

historisch „Solt un Platt un mehr as dat” 

ist der Titel einer Führung durch das Lünebur-

ger Salzmuseum auf Plattdeutsch mit Ekhard 

Ninnemann. E erzählt über das Salz von heute 

und früher. Was gibt es über die „Sulteknechte” 

von damals und ihre Familie zu berichten? Wel-

che Bezüge kann man zur heutigen Zeit herstel-

len? Warum bedeutete Salz „das Leben”? 

„En soltig Stadtföhren dörch Lümborg” heißt 

eine Stadtführung durch Lüneburg auf Platt-

deutsch mit Ekhard Ninnemann. Er erzählt leb-

haft über das Stadtleben im Mittelalter und 

heute, von „Mond und Luna”, von Wahrheit und 

Lügen, von Frauen, Männern und ihren Kindern 

in damaliger Zeit. Dabei geht er auch auf Archi-

tektur, Bauweisen, Reiche und Arme und das Le-

ben der Sülfmeister und Sulteknechte ein. (jVE)

tErMinE:	 führung	 Salzmuseum	 15.	 nov.,	
15:30	Uhr,	Stadtführung	16.	nov.,	14	Uhr	treff-
punkt	Kran,	Anmeldung:	(0	41	31)	7	20	65	13

aussteLLung 
„EDlES	hAnDWErK”
 

kreativ Auch in diesem jahr präsentieren bei 

der beliebten Lüneburger Verkaufsausstellung 

„Edles Handwerk” in der Handwerkskammer 

Braunschweig-Lüneburg-Stade 50 gestaltende 

Handwerker/innen ihre Arbeiten. Insgesamt 

wird ein bunter Mix aus unterschiedlichen Ge-

werken gezeigt, der jedes jahr etwas anders aus-

fällt. In diesem jahr sind elf neue Aussteller mit 

von der Partie. Es gibt also immer wieder Neues 

zu entdecken. 

Damit können sich Besucher das eine oder an-

dere außergewöhnliche Weihnachtsgeschenk 

sichern, denn „Edles Handwerk“ steht tradi-

tionell für hochwertige und kreative Hand-

werksarbeiten. jährlich kommen sogar von weit 

angereist rund 4.000 Besucher am Veranstal-

tungswochenende nach Lüneburg und wollen 

sich von der Vielfalt des Handwerks in all seinen 

Facetten überzeugen. 

Komplett wird „Edles Handwerk“ durch die span-

nende Sonderausstellung Handwerksdesign mit 

dem Thema „Begegnungen“ im Praxiszentrum 

für Gestaltung und Kreativität – auch auf dem 

Kammergelände. Mit beiden Ausstellungen 

kommt die Handwerkskammer ihrer Aufgabe 

nach, die Formgestaltung im Handwerk zu för-

dern und für seine Interessen einzutreten. (jVE)

tErMin:	 freitag	 bis	 Sonntag,	 22.	 bis	 24.	no-
vember,	fr	 15-18	Uhr,	Sa/So	 11-18	Uhr,	hand-
werkskammer	lüneburg,	Eintritt	frei

kinderarmut  
in deutschLand
 

schwerwiegend 21 Prozent aller Kinder in 

Deutschland leben mindestens fünf jahre lang 

dauerhaft oder wiederkehrend in Armut. Für 10 

Prozent der Kinder ist Armut zumindest kurz-

zeitig ein Teil ihres Lebens. Doch was bedeutet 

das für Kinder und jugendliche konkret? Kin-

„Edles	handwerk“



1ST CLASS SESSIoN Im NovEmBER 

l.	SPinElli,	A.	 
bakani & v. simeon 

meets 
l.	SPinElli,	A.	
bakani & v. simeon

KünStlEr: laurita	Spinelli: Ihre Eltern sind 

Berufsmusiker, die Popsängerin jenniffer Kae 

ist ihre ältere Schwester. 2002 gewann sie den 

Kiddy Contest, 2004 nahm sie an der zweiten 

Staffel der Castingshow Star Search teil und 

erreichte das Halbfinale. Sie war unter ande-

rem Backgroundsängerin bei Lena und Sarah 

Connor. 2019 stellte der NDR für die deutsche 

Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest 

das Duo S!sters, bestehend aus ihr und Carlotta 

Truman, zusammen. Sie vertraten Deutschland 

im Mai 2019 beim Wettbewerb mit dem Lied 

„Sister”. Aubrey	 Bakani:	 Aubrey ist auf den 

Philippinen geboren und kam im Alter von sie-

ben jahren nach Deutschland. Ihre Eltern, beide 

Musiker, zogen mit Aubrey nach Deutschland, 

um in der „Prestigious Band“ zu spielen. Nach 

dem Tod ihres Vaters stieg sie in die Fußstapfen 

ihres Vaters und wurde Frontsängerin der Band. 

Seit 2019 singt sie unter anderen Backings für 

Cro und Bausa. Zurzeit schreibt sie an ihren ei-

genen Songs und arbeitet mit verschiedenen 

Produzenten zusammen. Vase	 Simeon:	 Mit 

seiner Energie bringt er seine Zuschauer dazu, 

das Tanzbein zu schwingen – er lebt die Musik. 

Prince, Michael jackson sowie justin Timberlake 

haben ihn geprägt, wobei er stets seinen eige-

nen Stil mit einfließen lässt und eigene Songs 

singt. Mit und ohne seine eigene Band hat er 

mehr als zehn jahre Bühnenerfahrung. Mit sei-

nem Motto „It‘s bigger than music!“ möchte er 

die Welt durch die Musik zu einem besseren ort 

machen.

BAnD: Marius	 Goldhammer,	 bass,	 Maurice	
london,	 drums,	 Bernhard	 Wittmann,	 keys,	
Peer	frenzke,	git
tErMin: fr,	15.	november,	20	Uhr,	ritteraka-
demie	lüneburg,	Karten:	VVK	17	€,	AK	19,90	€
DEtAilS: www.1stclass-session.de

Laurita spinelli vase simeon

aubrey bakani
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dAS THEATER LIBERI BRINgT dAS „dSCHuNgELBuCH” ALS muSICAL Auf dIE BüHNE 

aufruhr im dschungeL

Turbulente Dschungel-Action über Freundschaf-

ten, die Grenzen überwinden: Im energiegela-

denen Musical „Dschungelbuch“ erwacht der 

Urwald zum Leben. Mogli und seine tierischen 

Freunde nehmen Klein und Groß mit auf eine 

abenteuerliche Reise. Eigens komponierte Mu-

sicalhits, viel Spannung und Humor sorgen für 

ein unterhaltsames Live-Erlebnis für die ganze 

Familie.

Mit großem Herz und viel Temperament setzt 

das Theater Liberi den zeitlosen Bestseller von 

Rudyard Kipling über das mutige Findelkind und 

den Dschungelbuch-Liebling Balu neu in Szene. 

Ein beeindruckendes Bühnenbild, farbenfrohe 

Kostüme und bestens ausgebildete Musicaldar-

steller hauchen dem Dschungel Leben ein. Musi-

kalisch wird dem Publikum einiges geboten: eine 

groovende Affenbande, Shir Khan als König des 

Rock‘n‘Roll und ein funkiges Finale – abgerun-

det durch rasante Choreografien.

Seit mehr als hundert jahren fasziniert die Ge-

schichte vom Findelkind Mogli ganze Generati-

onen. In dem Wolfsrudel um oberhaupt Akela, 

den herzensguten Bären Balu und den weisen 

Panther Baghira hat Mogli eine neue Familie 

gefunden, die ihn die Gesetze des Dschungels 

lehrt. Aufregende und große Abenteuer stehen 

bevor, denn Mogli trifft nicht nur auf eine wil-

de Affenbande, sondern auch auf ulkige Geier 

und die geheimnisvolle Schlange Kaa. Aber der 

Urwald birgt auch Gefahren: Der Tiger Shir Khan 

fürchtet seine Stellung als König des Dschungels 

und will das Menschenkind vertreiben. Mogli be-

ginnt sich zu fragen, wo er eigentlich hingehört. 

Und als ihm dann noch das Mädchen mit der 

roten Blume begegnet, steht seine Welt endgül-

tig Kopf...

stadtlichter  verlost 2 x 2 Karten für das Musical 

„Dschungelbuch” an der Leuphana Universität in 

Lüneburg. Dafür einfach folgende Frage beant-

worten: Wer hat das „Dschungelbuch” geschrie-

ben? Die richtige Lösung mit dem Stichwort 

„Dschungel” bis zum 15. November per E-Mail an 

gewinnen@stadtlichter.com schicken. (jVE)

tErMin:	Sonntag,	24.	november,	15	Uhr,	
Libeskind-auditorium im Leuphana-zentral-
gebäude	lüneburg,	Karten:	17-29	€,	Kinder	bis	
14	J.	ermäßigt,	www.theater-liberi.de/tickets
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 verLosung!„Dschungelbuch“

Kultur

verLosung!

litErAtOUr	nOrD:	„DAS	Gift	DEr	BiEnE”

Isabel Fargo Coles neues Buch „Das Gift der Bie-

ne” spielt in ostberlin, Mitte der Neunziger: End-

lich ist Christina angekommen in der Stadt ihrer 

Träume. Berlin nach dem Mauerfall ist für die 

junge Amerikanerin der ort der unbegrenzten 

Möglichkeiten. Sie zieht in eine Hausgemein-

schaft in einem ehemals besetzten Haus, wo 

die Lebenskünstlerin Meta einen Salon betreibt. 

Abend für Abend sitzen dort die früheren Haus-

besetzer zusammen und diskutieren. Doch als 

die rätselhafte Vera Grünberg in den obersten 

Stock einzieht, gerät die Utopie ins Wanken. 

Fargo Cole liest im November in Lüneburg. (jVE)

tErMin:	Mittwoch,	13.	november,	19:30	
Uhr,	heinrich-heine-haus	lüneburg,	9	€
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Kultur

Im Herbst 2018 wurde das Programm „From 

Classic to Klezmer“ von Weltstar Giora Feid-

man und seinem kongenialen orgelpartner 

Sergej Tcherepanov uraufgeführt. Im Konzert 

am Samstag, 3. November, 19 Uhr in der St. 

Michaelis-Kirche in Lüneburg sind unter an-

derem Werke von Schumann, Mozart, Albio-

ni, joplin und Klezmer-Songs zu hören. 37 €.

TCHEREpANov & fEIdmAN 

2015 gewann Leon Windscheid bei „Wer wird 

Millionär?“ die Million. Danach machte er sei-

nen Doktor in Wirtschaftspsychologie und 

schrieb ein Buch. In seinem Programm „Altes 

Hirn, Neue Welt“, mit dem er am Sonntag, 17. 

November, 19 Uhr in der Ritterakademie gas-

tiert, nimmt er sein Publikum mit auf eine 

Reise zu vergessenen Gefühlen & Gedanken.

LEoN WINdSCHEId

Nach „Ein Kapitel aus meinem Leben“, der 

Geschichte über ihre Mutter, erzählt Barbara 

Honigmann nun das Leben ihres Vaters „Ge-

org”. Sie erzählt lakonisch und witzig, traurig 

und mitreißend von ihrer deutsch-jüdisch-

kommunistischen Sippe. Am Montag, 11. No-

vember, 19:30 Uhr, liest Barbara Honigmann 

im Heinrich-Heine-Haus aus „Georg”.  

BARBARA HoNIgmANN
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 verLosung!

„StADt	lAnD	 
WEihnAChtSMAnn”

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür, und das 

jahrmarkttheater bringt das passende Stück: 

„Stadt Land Weihnachtsmann“ ist eine musi-

kalische Komödie, die auch das eine oder an-

dere Wiedersehen mit bekannten Figuren aus 

vergangenen Stücken verspricht. Wie jedes jahr 

freuen sich oma Sanne und oma Elli auf das vor-

weihnachtliche Keksebacken. Der Duft der Plätz-

chen erfüllt die Küche, und die beiden haben 

alle Zeit der Welt für einen gemütlichen Klön- 

schnack. Doch dieses jahr ist es mit der Ruhe 

schon vorbei, bevor der Teig überhaupt nur aus-

gerollt ist.

Im Maisfeld von Bauer Hauke ist angeblich ein 

Engel gelandet. Auf der Suche nach Augenzeu-

gen dieses übersinnlichen Besuchs landet eine 

beliebte Fernsehmoderatorin in oma Sannes 

Küche. Weil Hauke den ehemaligen Schlachte-

keller zu einer Partylocation umbauen will – die 

letzte Dorfkneipe hat dicht gemacht – kommt 

es zu einem heftigen Streit zwischen allen Be-

teiligten. In diesen platzt dann auch noch oma 

Sannes chaotische Urenkelin, die auf der Flucht 

vor russischen und amerikanischen Agent*innen 

ist. Weiß sie vielleicht, was die Präsidenten 

Trump und Putin plötzlich in Bad Bevensen wol-

len? Können oma Sanne und oma Elli den Welt-

frieden wenigstens bis Weihnachten retten? 

An Keksebacken jedenfalls ist nicht mehr zu 

denken. Und ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt 

sucht eine hochschwangere Frau eine Unter-

kunft für eine Nacht...

Mit der Erfolgskomödie „Stadt Land Wurst“ war 

das jahrmarkttheater 2013 schon einmal zu Gast 

im fiktiven Dörfchen Torfbostel. jetzt kehren 

oma Sanne, oma Elli und der Bauer Hauke wie-

der zurück ins jahrmarkttheater, um eine Ant-

wort auf die Frage aller Fragen zu finden: „Wie 

willst du leben?“ (jVE)

tErMinE:	Premiere	fr.	22.	nov.,	19:30	Uhr,	
weitere	Vorstellungen	23.,	29./30.11.,	6./7.12.,	
13.-15.12.,	20./21.12.,	10.01./11.01.,	je	19:30	
Uhr,	Jahrmarkttheater	Bostelwiebeck,	17	€

baLLettmärchen 
„DOrnrÖSChEn”

Seit mehr als 100 jahren erfreut der Ballettklas-

siker Groß und Klein. Mit Leichtigkeit und höchs-

ter technischer Perfektion wird das Publikum in 

eine Märchenwelt voller Anmut, Schönheit und 

Eleganz entführt. „Dornröschen“ gilt als das ge-

lungenste aller Ballette aus der großen zaristi-

schen Ära. Tschaikowsky hielt es für sein bestes 

Ballett. Im Dezember bringt das Russische Nati-

onalballett aus Moskau den Ballettklassiker im 

Verdo in Hitzacker auf die Bühne. Das Zusam-

menwirken zweier so außergewöhnlich schöpfe-

rischer Kräfte wie des Choreographen Marius Pe-

tipa und des Komponisten Peter I. Tschaikowsky 

hat ein stimmiges Werk hervorgebracht.

Die Geschichte führt den Zuschauer in ein Zau-

berreich, wo das Gute und Schöne herrschen 

und wohin man auch als Erwachsener immer 

wieder zurückkehren möchte. Die faszinierende 

Pracht von Bühnenbild und 300 Kostümen, die 

märchenhafte Handlung, die Musik und der Tanz 

vervollständigen das vitale Werk und machen 

die romantische Ballettvorstellung zu einem 

wahren Fest. Grazile Patenfeen, die wunder-

schöne Prinzessin Aurora, die in einem verwun-

schenen Dornenwald in einen hundertjährigen 

Schlaf gefallen ist, Rotkäppchen mit dem Wolf, 

der gestiefelte Kater, der Blaue Vogel – in unü-

bertroffen anmutigen Choreografien erobern in 

Tschaikowskys Meisterwerk die fantastischen 

Wesen der Märchenwelt die Bühne. jede Szene 

wird durch eine Erzählung anschaulich gemacht, 

so dass auch die Kleinsten im Publikum den ge-

tanzten Szenen und der Balletthandlung folgen 

können.

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für das Bal-

lettmärchen „Dornröschen” in Hitzacker. Dazu 

einfach folgende Frage beantworten: Wie lange 

schläft Prinzessin Aurora in „Dornröschen”? Die 

richtige Lösung mit dem Stichwort „Dornrös-

chen” bis zum 15. November per E-Mail an ge-

winnen@stadtlichter.com schicken. (jVE)

tErMin:		Mittwoch,	18.	Dezember,	19	Uhr,	
Verdo	hitzacker,	Karten:	VVK	ab	39,99	€

„Dornröschen“

verLosung!

stadt Land weihnachtsmann



GEht	inS	hErZ:	Gift.
eine ehegeschichte

ergreifend Am 15. November gastiert das 

Theater Poetenpack aus Potsdam mit dem The-

aterstück von Lot Vekemans „Gift. Eine Ehege-

schichte“ in Bad  Bevensen. „Mit ihrem wunder-

baren Dialog über zwei Menschen, die erst ein 

Kind verloren haben, dann sich selbst und dann 

einander, trifft Vekemans direkt ins Herz“, heißt 

es in der jurybegründung für den renommierten 

Taalunie Toneelschrijfprijs, den die Autorin 2010 

für Gift erhielt. Dieser Preis wird in den Nieder-

landen jährlich für das beste aufgeführte Stück 

der vorhergehenden Spielzeit vergeben. Urauf-

geführt wurde es 2009 in Gent und seither an 

vielen deutschen Bühnen gespielt. 

Nach mehr als zehn jahren kommen ein Mann 

und eine Frau zusammen, auf dem Friedhof, wo 

ihr Kind begraben ist. Beide haben verschiedene 

Wege eingeschlagen, mit dem Tod des Kindes 

umzugehen. Er ist nach Frankreich gegangen, 

hat versucht, ein neues Leben zu beginnen, 

wird bald ein neues Kind haben. Sie ist zurück-

geblieben in dem gemeinsamen Haus, fühlt sich 

einsam in ihrer Trauer und kann den Gedanken 

an Veränderung nicht ertragen. Der Grund ihres 

Treffens ist ein Brief, in dem die Umbettung des 

Kindes angekündigt wird, nachdem man auf 

dem Friedhof Gift im Boden gefunden hat. Aber 

warum lässt sich niemand von der Friedhofs-

verwaltung sehen? Das Elternpaar begegnet 

sich unsicher, versucht eine Annäherung. Doch 

der Schmerz hat eine nur schwer überbrückbare 

Kluft gerissen... Ein grandioses Spiel um Lie-

be und Schmerz, eine tastende Suchbewegung 

zweier Menschen nach der Möglichkeit, die Ver-

gangenheit zu akzeptieren, in gemeinsamer Er-

innerung Ruhe zu finden und Vertrautes wieder 

zuzulassen. Dabei lässt das Stück in der tiefsten 

Tragik auch komische Momente aufblitzen. (jVE)

tErMin: freitag,	 15.	 november,	 19:30	 Uhr,	
Kurhaus	Bad	Bevensen,	Karten:	VVK	ab	25	€

„Gift.	Eine	Ehegeschichte“

verLosung!
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uelzen/Bad Bevensen Highlights

KoNzERTpRogRAmm „mILSTER SINgT muSICAL” Im THEATER AN dER ILmENAu 

die diva der musicaLs
angelika milster

LeidenschaftLich Angelika Milster begibt 

sich auch in diesem jahr wieder auf Tournee. 

Über 40 neue Termine ihres Programms „Milster 

singt Musical“ stehen an. Dabei präsentiert die 

Grande Dame des Musicals in einem exklusiven 

Konzertprogramm die schönsten Highlights aus 

über 50 jahren Musicalgeschichte.

Angelika Milster war in Wien bei der deutsch-

sprachigen Erstaufführung des Musical Cats von 

Andrew Lloyd Webber mit dabei. Der Titelsong 

„Erinnerungen“ – „Memories“ wurde zu ihrem Mar-

kenzeichen. 30 jahre später steht Angelika Milster 

in der Titelrolle der Norma Desmond in Sunset 

Boulevard erneut in einem Andrew-Lloyd-Webber-

Musical auf der Bühne. Ihr Name ist untrennbar mit 

den Musicals im Theater des Westens unter der 

Ägide von Helmut Baumann verbunden. Sie war in 

der deutschen Uraufführung als Baronin von Wald-

stätten im Musical „Mozart!“ in Hamburg zu sehen.

In ihrem neuen Konzertprogramm „Milster singt 

Musical” präsentiert die „Milster“ einen Quer-

schnitt aus mehr als 50 jahren Musicalgeschich-

te: Cats, West Side Story, Kuss der Spinnenfrau, 

Hairspray, Whistle Down the Wind, Tarzan und 

Disneys Die Schöne und das Biest sind nur einige 

Beispiele. Das Repertoire reicht von der Tenor-

arie (Nessun Dorma) über Pop-Songs von Abba 

(Mamma Mia) und Rock-Nummern von Freddy 

Mercury (We will rock you) bis zu den großen 

Musicalpartien der starken Frauen(rollen): Evita, 

Grisabella (Cats) und Norma Desmond (Sunset 

Boulevard). Das Publikum kann sich live und 

hautnah von der unglaublichen Stimme, dem 

gewaltigen Charisma und der puren Leiden-

schaft mitreißen lassen. (jVE)

tErMin: Samstag,	16.	november,	20	Uhr,	the-
ater	 an	 der	 ilmenau,	 Uelzen,	 Karten:	 VVK	 ab	
35,95	€

tanzbar Am 16. November ist das Honky Tonk 

Kneipenfestival zum ersten Mal in Uelzen am 

Start. Einmal bezahlen und überall live dabei 

sein ist das Motto – mit einem Eintrittsbänd-

chen zu 13 Konzerten. Verschiedene Locations 

werden zu Bühnen umfunktioniert, und lokale 

und internationale Bands werden das Publikum 

von ihren musikalischen Qualitäten überzeugen. 

Viele musikalische Highlights warten zum Hon-

ken in der Uelzener Innenstadt auf die Livemu-

sikfans: Die GoGorillas vereinen zum Beispiel die 

besten Songs der Neunziger in ihrem Programm 

und bringen einen für die Zeit typischen Mix aus 

Rock, Crossover und HipHop auf die Bühne. Soul, 

Funk- und Partyhits präsentieren jamstreet aus 

Leipzig, die live unglaublich überzeugen, nah 

am Publikum sind und mit ihrem musikalischen 

Können ganz klar Massen begeistern. ob Pop, 

Rap, Rock, Soul – sie haben ein riesiges Reper-

toire und werden beste Stimmung auf die Bühne 

zaubern. (jVE)

tErMin: Sa,	16.	nov.,	ab	20	Uhr,	13	locations,	
Uelzen,	VVK	14	€,	AK	17	€	www.honky-tonk.de

1. honky tonk kneipenfestivaL



kempowski-saga 
„AUS	GrOßEr	ZEit”

historisch Das Altonaer Theater produziert 

vier Theaterabende, in denen Walter Kem-

powskis Romanzyklus „Die Deutsche Chronik” 

auf die Bühne gebracht wird. Die Reihe, zwischen 

1971 und 1984 veröffentlicht, umfasst neun Bän-

de. Kempowski (1929–2007) erzählt darin den 

Niedergang des deutschen Bürgertums während 

des 20. jahrhunderts und benutzt dafür in einer 

Mischung aus Dokumentation und Fiktion seine 

eigene Familiengeschichte. „Aus großer Zeit” ist 

der erste Teil dieser Serie.

Der wohlhabende Rostocker Reeder Robert Wil-

liam Kempowski hat ein stattliches Haus, zwei 

Dampfer und zwei Kinder. 1913 lernt Sohn Karl 

an der ostsee Grethe de Bonsac kennen, deren 

Familie von anderer Art ist als die des jungen 

Mannes: ordentlich und fromm. Zwischen Gre-

the und Karl entspinnt sich eine zarte Liebes-

geschichte, die vom Ersten Weltkrieg jäh unter-

brochen wird. Nach 1918 muss das Paar auf ein 

vornehmes Leben verzichten und sich im Arbei-

terviertel einmieten.

Drei Kinder kommen, unter ihnen auch Walter 

Kempowski; ihre Schulzeit fällt in die jahre der 

Weimarer Republik, in denen Deutschlands Ver-

hängnis seinen Anfang nimmt. Von dieser Fa-

milie und allen, die ihren Weg kreuzen, erzählt 

Walter Kempowski in den ersten Teilen seiner 

jahrhundert-Chronik mit der Genauigkeit, dem 

Humor und der leichten Ironie, wie sie nur ihm 

eigen sind. (jVE)

tErMin: Dienstag,	 12.	 november,	 20	 Uhr,	
Stadthalle	Winsen,	Karten:	VVK	ab	16	€

verLosung!

Winsen Highlights
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WIENER opERETTENENSEmBLE mIT KINdERopER uNd opERETTENgALA zu gAST 

 operetten-fiLetstücke
wiener operettenensemble

„Aus	großer	Zeit“

weLtbekannt Wer ist dieser Vogelfänger Pa-

pageno? Vogel oder doch ein Mensch? Und ist 

die Königin der Nacht wirklich böse oder nicht? 

Warum muss Prinz Tamino so viele schwierige 

Prüfungen meistern? Kann er seine Freundin 

Pamina befreien aus den Ketten des düsteren 

Monostatos? Eine fantastische Welt voller Prin-

zessinnen und Helden, Zauberei und Magie ist am 

13. November in der Stadthalle Winsen zu erle-

ben – vereint mit wunderbarer Musik des großen 

Meis ters Mozart zu dem weltbekannten Singspiel 

„Die Zauberflöte“ für Kinder und jung gebliebene 

Erwachsene. Kindgerecht aufbereitet wird diese 

Kinderoper von den ausgezeichneten Darstellern 

des Wiener operettenensembles zu einem fulmi-

nanten und lustigen Abenteuer. Die großartige 

Musik von Mozarts Zauberflöte lässt die Besu-

cher die zauberhafte Geschichte mit allen Sinnen 

erleben. Am Abend des selben Tages bietet das 

Wiener operettenensemble einen weiteren Le-

ckerbissen für Erwachsene: Die Zuschauer dürfen 

sich auf einen berührenden Abend voller Leiden-

schaft und Lebensfreude mit Top-Hits, schwung-

vollen Tanznummern und Gustostückerln aus 

operette und Wienerlied freuen. Die musikalische 

Reise geht zu Evergreens von Komponisten-Stars 

wie Emmerich Kálmán, johann Strauß, Franz 

Lehár, Paul Abraham und Ralph Benatzky mit ih-

rer zeitlosen und hochaktuellen Musik. Neben den 

musikalischen Höhepunkten gibt es Hintergrund-

informationen und Geschichten. Gefühlvolle Arien 

und flotte Tanznummern werden von raffiniert 

kurzen Sketchen umrahmt, die zum Teil aus ope-

retten und zum Teil aus der Feder des Regisseurs 

stammen. Zum Wiener operettenensemble ge-

hören Elisabeth jahrmann, Ellen Halikiopoulos, 

Michael Weiland und Philipp Landgraf. 

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für die operet-

tengala am Abend des 13. November in der Stadt-

halle Winsen. Dazu einfach folgende Frage beant-

worten: Aus welcher Stadt kommt das aufführende 

operettenensemble? Die richtige Lösung mit dem 

Stichwort „operette” bis zum  10. November per E-

Mail an gewinnen@stadtlichter.com schicken. (jVE)

tErMinE: Mittwoch,	 13.	 november,	 17	 Uhr	
Kinder	oper,	 20	 Uhr	 Operettengala,	 Stadthal-
le	Winsen,	 Karten:	 VVK	Kinderoper	 ab	 23,25	 €,	 
Operettengala	ab	34,25	€

bekannt Seit über 60 jahren garantiert der 

Name „old Merry Tale jazzband“ den jazz der 

klassischen Spielart in hochrangiger Weise. Die 

Band wurde unter Gerhard Vohwinkel zur er-

folgreichsten deutschen jazzband. Hits wie „Am 

Sonntag will mein Süßer mit mir Segeln gehen“ 

oder „Wochenend und Sonnenschein“ kennt 

noch jedermann. Bandleader und Posaunist jost 

„Addi“ Münster hat die Gruppe 1984 neu for-

miert und verjüngt. Geblieben ist der unverwech-

selbare Sound aus jazz Standards, Dixieland und 

dem Stil der frühen Swing-orchester. (jVE)

tErMin: fr,	22.	nov.,	20	Uhr,	Marstall,	19	€

JAZZ,	SWinG	UnD	DixiElAnD



 verLosung!

07.11. ±  kollegah    

  Docks, 20 Uhr

08.11. ± fettes brot
  Barclaycard Arena, 20 Uhr

10.11. ± chris de burgh & band  

  Barclaycard Arena, 19 Uhr

12.11. ± welshly arms
  Große Freiheit 36, 20 Uhr

13.11. ± the Lumineers + mighty oaks 

  Sporthalle Hamburg, 20 Uhr

17.11. ± sido
  Sporthalle Hamburg, 20 Uhr

20.11. ± Stefanie	heinzmann  

  Große Freiheit 36, 20 Uhr

21.11. ± mia.    

  Markthalle, 20 Uhr

22.11. ± chippendales   

  Barclaycard Arena, 20 Uhr  

 

UnSEr	tiPP:
±  22.11.	Mando	Diao,	Sporthalle,	20	Uhr
Seit 2002 haben Mando Diao acht Studioal-

ben veröffentlicht und davon weltweit über 1,5 

Millionen Einheiten verkauft. Im Lauf der Zeit 

wurde der Sound eigenständiger und streck-

te die Fühler in andere musikalische Bereiche 

aus, ohne die Energie und Haltung des frühen 

Rock’n’Roll zu verlieren – immer mit Björns 

charismatischer Stimme als Fixpunkt.  

24.11. ± the Jeremy days
  Gruenspan, 20 Uhr

27.11. ± lisa	Stansfield	 	 	
  Barclaycard Arena, 20 Uhr

dom mit neuheiten
260 ATTrAkTionen für die fAmilie

Ab dem 8. November verwandelt sich das Heili-

gengeistfeld für 31 Tage wieder in eine 160.000 

Quadratmeter große Abenteuerwelt – den 690. 

Winterdom. Er ist nicht nur eine der traditions-

reichsten, sondern für viele Besucher auch die 

stimmungsvollste Veranstaltung im jahr. Der 

unverwechselbare Charme und die einzigartige 

Atmosphäre bringen Kinderaugen zum Strahlen 

und lassen die Herzen der Dom-Liebhaber höher 

schlagen. 

Die 1,6 Kilometer lange Dom-Meile lockt mit 

mehr als 260 verschiedenen Attraktionen für die 

ganze Familie. ob eine Fahrt in Klassikern wie 

dem Riesenrad, Kettenflieger oder Rotor, Ac-

tion pur in einer der vier Dom-Neuheiten Infinity, 

Drifting Coaster, Pacific Rim und Circus Circus 

oder Bauchkribbeln in den Hightech-Flugma-

schinen The King, Eclipse und jekyll & Hyde: Auf 

dem Winterdom findet jeder seine persönlichen 

Highlights.

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: Über wie viele 

Tage findet der diesjährige Winterdom statt? 

Die richtige Lösung mit dem Stichwort „Winter-

dom” bis zum 10. November per E-Mail an ge-

winnen@stadtlichter.com schicken. (jVE)

tErMin:	8.	nov.	bis	8.	Dez.,	Mo-Do	15-23,	fr/Sa	
15-24,	So	14-23	Uhr,	heiligengeistfeld

herzscheisse
liebeSkUmmerliebeSlieder

Alle elf Minuten verliebt sich ein Single. Aber alle 

fünf Minuten wird ein Herz gebrochen. Manche 

Herzen heilen schnell, andere nie. Narben bleiben 

nach jedem Herzbruch. Zehn Prozent aller Songs 

dieser Welt handeln von der Liebe, 90 Prozent 

vom Liebeskummer. Kummer macht kreativ. 

„Herzscheiße” ist ein Abend mit wenig Worten 

und vielen Songs. Zwei Männer, zwei Frauen; 

alle auf der Suche nach der Liebe oder auf der 

Flucht vor ihr. Alle verstrickt in Herzscheiße. Ein 

Abend mit Liebesliedern aus 100 jahren! 

Sophia, 45: Sie hat schon so viele „Herzbrüche“ 

erlebt, dass sie sich jetzt schützen will. Sie setzt 

den letzten Liebhaber vor die Tür. Aber gegen 

ihre Sehnsucht kann sie nichts tun. Tom, 36: 

Warum hat er noch nicht die „Frau fürs Leben“ 

gefunden? Dabei macht er scheinbar alles rich-

tig: Er ist emphatisch, kann Füße massieren, hat 

Respekt, versteht die Frauen, trinkt gern Prosec-

co. Hat er sich abgefunden damit, immer nur der 

„beste Freund“ zu sein? Romy, 39: Sie träumt 

immer noch von der großen Liebe, die klassische 

Romantikerin. Manchmal schreibt sie in ihr Ta-

gebuch. Dabei geht das wirkliche Leben an ihr 

vorbei. Manfred, 49: Seit langem verheiratet, ist 

ihm die Liebe abhandengekommen. jetzt steht 

sein Vergnügen im Focus: Dauernd versucht er, 

Dates klarzumachen, mit wesentlich jüngeren 

Frauen. (jVE)

tErMinE:	 19.-22.	 november,	 je	 19:30	 Uhr,	 St.	
Pauli	theater,	Karten:	ab	16,70	€,	ticket-hotline:	
(0 40) 47 11 06 66

konzertübersicht

UnSEr	tiPP:	 
mando diao

Auswärtshäppchen

hamburg
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lG	20:00	Zum	Alten	Bahnhof	
in	der	Galerie	Vierhöfen, 
Ausbilder Schmidt: „die lu-
sche im manne”

[ausserdem]

lG	10:00	Museum	lüneburg, 
Jetzt wird’s bunt!, Aktionstag 
für kinder von 9 bis 14 Jahren

lG	10:00	Ostpreußisches	
Landesmuseum, museums-
markt – Tradition trifft mo-
dernes, bis Sonntag

lG	15:00	Museum	lüneburg, 
lüneburger zeitreise, füh-
rung durch die dauerausstel-
lung

lG	16:00	theater	lüneburg, 
kinderfest mit Theaterrallye 
zum 10. geburtstag des T.3, 
eintritt frei

lG	18:30	Kulturbäckerei, 
Ausstellungseröffnung „my-
kenisches lächeln”, grafische 
Werke von markus lüpertz, 
einführung von Therés lu-
binetzki, Ausstellung bis 11. 
dezember

lG	18:30	Kulturforum	lüne-
burg, Aufführung ballettstu-
dio circle of movements

lG	19:00	Gellersenhalle	rep-
penstedt, volleyball-pokal-
Achtelfinale Svg lüneburg – 
powervolleys düren

lG	20:00	One	World	Kultur-
zentrum	reinstorf, gesamt-
kunstwerk: venezuela auf 
knien – klassische musik, fo-
tografie und installationen, 
mit dem pianisten emiliano 
ramniceanu und dem kom-
ponisten hector docx

so 03|11
[party]

UE	10:00	Vakuum	e.V., 
downtime #2

[konzert]

lG	11:30	Wasserturm, Jazz im 
Turm: Wolfgang kalb

lG	17:00	One	World	Kultur-
zentrum	reinstorf, blue 
nights: Sigurd hole Trio

UE	18:00	Klosterkirche	Eb-
storf, „licht und erbarmen”, 
Jahreskonzert des Singkreises 
ebstorf

lG	19:00	Kulturforum	lüne-
burg, darling West

Termine November 2019

lG	19:00	Deutsches	Salzmu-
seum, Salz 53° 15‘ n i 12° 25‘ 
e, vernissage zur Sonderaus-
stellung der internationalen 
künstlergruppe breitengrad 
e.v., bis 19. Januar 2020

sa 02|11
[party]

lG	21:00	Walter-Maack-Eis-
stadion	Adendorf, Aec-ret-
ter-party mit dJ Snoopy And-
ré und heart rock café live

UE	22:00	E-Werk	Uelzen, 4 
Std. live dJ dean – Trance re-
vival

lG	23:00	Garage	lüneburg, 
The illest

lG	23:00	Vamos!	Kulturhalle, 
decades

lG	23:30	Salon	hansen, lü-
neburger nacht der clubs Af-
tershowparty: Sound Safari

[konzert]

Wl	18:00	Marstall	Winsen, 
musiSheans guitar Tour 
2019, vorprogramm: Julie gu-
itar – Julia Schmiedeberg

lG	18:30	Auferstehungskir-
che reppenstedt, gitarren-
konzert mit michael raeder

lG	20:00	Audimax	leuphana	
Universität	lüneburg, Alte 
bekannte: „das leben ist so 
schön”-Tour 2019/20

lG	20:00	15	locations	der	lü-
neburger innenstadt, nacht 
der clubs

lG	20:00	theater	lüneburg, 
kammerkonzert „mehr als 
klezmer” mit dem ensemble 
hevenu Shalom

DAn	21:00	Kulturverein	Pla-
tenlaase, Azmari

UE	21:00	Vakuum	e.V., The 
Twang

[theater]

lG	15:00	theater	lüneburg, 
„Schneewittchen und die sie-
ben zwerge”, familienballett

lG	20:00	theater	lüneburg, 
premiere „Schöne besche-
rungen”, komödie

[kabarett]

UE	20:00	neues	Schauspiel-
haus, viktoria lein: „Singen 
Sie mal blond”, musikkaba-
rett

lG	19:00	St.	Michaeliskirche	
lüneburg, „from classic to 
klezmer”, mit giora feidman 
(klarinette) und Sergej Tche-
repanov (orgel)

[theater]

lG	11:00	Kulturbäckerei, fi-
gurentheater marmelock: 
„das märchen von frau holle”

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

lG	15:00	theater	lüneburg, 
„der kleine prinz”, ballett

[Lesung]

lG	15:00	Kunstsaal	lüne-
burg, 10. lüneburger krimife-
stival: Ursula poznanski: 
„erebos 2”

UE	19:00	Buchhandlung	Patz	
Bienenbüttel, 10. buchwoche 
bienenbüttel: michael Som-
mer: „kleine römische ge-
schichte – einmal Weltmacht 
und zurück”

lG	20:00	Kunstsaal	lüne-
burg, 10. lüneburger krimife-
stival: Ursula poznanski: „va-
nitas – Schwarz wie erde”

[ausserdem]

lG	10:00	freiraum	lüneburg, 
Öffentliche Werkstatt zum 
Thema „ein grüngürtel für 
lüneburg?”

lG	10:00	Ostpreußisches	
Landesmuseum, museums-
markt – Tradition trifft mo-
dernes, bis Sonntag

lG	11:00	Kulturbäckerei, Tag 
der offenen Tür

UE	11:00	Kulturbühne	Altes	
lichtspielhaus	Ebstorf, 
Werkschau, bilder von frauke 
Thein

lG	12:30	theater	lüneburg, 
Spielpuppen-Ausstellung und 
puppenspielstation zum mit-
machen

lG	13:00	innenstadt	lüne-
burg, „blaulichttag”, ver-
kaufsoffener erlebnis-Sonn-
tag

lG	14:30	Museum	lüneburg, 
„die besiedelung der elb-
marsch”, Themenführung mit 
herbert meyn

Wüstenrot Immobilien

Traumhaus in 
Adendorf?
Das perfekte  
Einfamilienhaus 
finden Sie bei uns. 
Kontakt: Kirstin Segebarth 
Sofort-Info 04131 2845560

fr 01|11
[party]

lG	23:00	Garage	lüneburg, 
Stranger drinks

lG	23:00	Vamos!	Kulturhalle, 
best of vamos!

[konzert]

UE	19:00	theater	an	der	il-
menau, Winterkonzerte mit 
beethoven, mit hinrich Alpers

lG	21:00	Café	Klatsch, blues-
orgAnisation & friends

[Lesung]

lG	20:00	Salon	hansen, pa-
trick Salmen: „Treffen sich 
zwei Träume. beide platzen”

[ausserdem]

Wl	10:30	Marstall	Winsen, 
kinder-Uni: „bienen: ganz 
klein und im Team großartig!”

lG	15:00	Museum	lüneburg, 
lüneburger zeitreise, führung 
durch die dauerausstellung

lG	18:30	Ostpreußisches	
Landesmuseum, museums-
markt – Tradition trifft mo-
dernes, eröffnung mit ober-
bürgermeister Ulrich mädge, 
bis Sonntag
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lG	15:00	Kunstraum	toster-
glope, finissage zur Ausstel-
lung gabriela oberkofler: „äp-
fel fallen weit vom Stamm”, 
zeichnungen und installati-
onen

mo 04|11
[theater]

lG	9:00	theater	lüneburg, 
Ambrella figurentheater: 
„kleine hexe Siebenreich”, ab 
4 Jahren

lG	10:00	Kulturbäckerei, fi-
gurentheater marmelock: 
„das märchen von frau holle”

[Lesung]

UE	19:30	Gasthaus	Zur	Eiche	
Edendorf, 10. buchwoche bie-
nenbüttel: frank rudkoffsky: 
„fake”

lG	20:00	Psychiatrische	Kli-
nik	lüneburg	(Gesellschafts-
haus), 10. lüneburger krimi-
festival: mick herron: „dead 
lions”

di 05|11
[konzert]

lG	20:00	fridos	Wine	&	Cof-
fee, Jazz bei fridos #5, vibra-
phon im Jazz

[theater]

lG	10:00	theater	lüneburg, 
„grimm!”, Junges musical

lG	20:00	theater	lüneburg, 
„konstellationen”, Schau-
spiel

[kabarett]

lG	20:00	ritterakademie, li-
sa feller: „ich komm‘ jetzt öf-
ter!”

[Lesung]

UE	19:30	Kloster	Medingen, 
10. buchwoche bienenbüttel, 
christoph Türcke: „Umsonst 
leiden”

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

  O, DU 

DÖSLICHE!
AN WEIHNACHTEN FREUDE VERSCHENKEN 

MIT UNSEREN KINOGUTSCHEINEN

HIGHLIGHT

Samstag, den 30. November 
und Sonntag, den 1. Dezember 
jeweils von 12 bis 19 Uhr

Eröffnung 
am 30. November um 12 Uhr durch 
den Vorsitzenden des Vereins 
"Salzhausen e.V.  Kultur Heimat Leben" 

42. WEIHNACHTSMARKT 
IN SALZHAUSEN

RUND UM DIE ST. JOHANNISKIRCHE

HIGHLIGHT



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, 22.11.2019 von 15:00 - 18:00 Uhr
Samstag, 23.11.2019 von 11:00 - 18:00 Uhr
Sonntag, 24.11.2019 von 11:00 - 18:00 Uhr

tigkeitswissenschaft?, mit 
prof. dr. henrik von Wehrden

mi 06|11
[theater]

lG	20:00	theater	lüneburg, 

„die Tage, die ich mit gott 
verbrachte“, Schauspiel

[Lesung]

UE	19:30	Gasthaus	ohne	lin-
de	natendorf, 10. buchwoche 
bienenbüttel, Tobias 
Schwartz: „nordwestwärts”

[ausserdem]

lG	18:30	Ostpreußisches	
Landesmuseum, „Allensztyn. 
eine region auf der Suche 
nach ihrer identität”, reise-
bericht, lesung und gespräch 
mit marcel krueger 

lG	19:30	heinrich-heine-
haus, b-literature? Jens Jes-
sen über klassiker, denen der 
literarische olymp verschlos-
sen blieb

lG	20:00	Salon	hansen, pub-
quiz

do 07|11
[konzert]

lG	20:00	One	World	Kultur-
zentrum	reinstorf, open 
Stage: come and Jam!

UE	21:00	Vakuum	e.V., blue-
sorgAnisation & Special 
guests 

[Lesung]

UE	19:30	Pferdestall	Bernd	
Uhde	Eitzen	i, 10. buchwoche 
bienenbüttel, maik  mart-
schinkowsky: „die Welt kann 
ein lächeln verändern”

[ausserdem]

lG	18:00	Museum	lüneburg, 
vernissage zur Sonderaus-
stellung „das medium ist die 
botschaft”, bis 1. dezember 

lG	20:00	Salon	hansen, pub-
quiz

fr 08|11
[party]

UE	21:00	Stadthalle	Uelzen, 
die letzte 80er/90er-party in 
der Stadthalle

lG	22:00	Garage	lüneburg, 
go hard or go home

lG	23:00	Vamos!	Kulturhalle, 
2k10 – durchdrehn!

[konzert]

UE	15:30	Kurhaus	Bad	Be-
vensen, original Amelinghau-
sener Schrammler

lG	20:00	Museum	lüneburg, 
lowmaX & band, cd-release-
konzert mit dia-vortrag

UE	20:00	neues	Schauspiel-
haus, richard Wester und 
george nussbaumer: „Some-
thing Special”

lG	20:00	One	World	Kultur-
zentrum	reinstorf, big band 
reloaded

[theater]

lG	19:30	mosaique	–	haus	
der kulturen, Theater zur 
weiten Welt: „vom licht der 
Schatten”

lG	20:00	theater	lüneburg, 
„grimm!”, Junges musical

lG	20:00	theater	lüneburg, 
„Tour de farce”, komödie

lG	20:00	theater	lüneburg, 
„Schöne bescherungen”, ko-
mödie

[kabarett]

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

lG	20:00	Salon	hansen, Sa-
lim Samatou: „AlternatiWe 
für deutschland”

[ausserdem]

lG	15:00	Museum	lüneburg, 
lüneburger zeitreise, füh-
rung durch die dauerausstel-
lung

DAn	19:00	Kulturverein	Pla-
tenlaase, Salsa club

DAn	20:00	Verdo	hitzacker, 
„moving Shadows”, Schat-
tenshow mit den mobilés

sa 09|11
[party]

DAn	20:00	Kulturverein	Pla-
tenlaase, 4. rentner-novem-
ber-nebel-Tanznacht-Total

UE	21:00	Stadthalle	Uelzen, 
die letzte 2000er/2010er-
party in der Stadthalle

lG	21:30	theater	lüneburg, 
party zum 10. geburtstag des 
T.3, eintritt frei

UE	22:00	nightlife	Uelzen, 
psychedelic mind expansion 
vol. 1

lG	23:00	Garage	lüneburg, 
garage classics ü40

lG	23:00	Salon	hansen, li-
berté, egalité, beyoncé

lG	23:00	Vamos!	Kulturhalle, 
mallorca in der halle

[konzert]

Wl	20:00	Marstall	Winsen, 
heart rock café

lG	20:00	One	World	Kultur-
zentrum	reinstorf, Anne 
haigis

lG	21:00	Café	Klatsch, late

UE	21:00	Vakuum	e.V., The 
bartellos

[theater]

UE	20:00	neues	Schauspiel-
haus, freies Theater lünebur-
ger heide: „hilfe, ich heirate 
meine Schwiegermutter!”

lG	20:00	theater	lüneburg, 
„Tigermilch”, Schauspiel

ein ostpreuße verändert die 
museumswelt”, vortrag mit 
Ann-christin lepper

lG	18:00	Museum	lüneburg, 
Achtsamkeitsrundgang

lG	18:30	Museum	lüneburg, 
Was ist eigentlich nachhal-

lG	20:00	Garage	lüneburg, 10. 
lüneburger krimifestival: Tho-
mas engström: „South of hell”

[ausserdem]

lG	14:30	Ostpreußisches	
Landesmuseum, museum er-
leben: „hugo Schauinsland – 

Termine November 2019

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

EVENT-HIGHLIGHTS 2020
LÜNEBURG • Leuphana Zentralgebäude

         Weitere Infos, Termine & Tickets:
Tickets auch erhältlich an allen bekannten VVK-Stellen.Tickets auch erhältlich an allen bekannten VVK-Stellen.

www.highlight-concerts.com 
Newsletter abonnieren – Ticketrabatte & exklusive Vorteile sichern!

12.03.20 • Do 20 Uhr

THE 12 TENORS
22 WELTHITS • 12 TENÖRE • 1 SHOW

12 Jahre Jubiläumstour!

„Mitreißende Energie undkraftvolle Stimmen.“
(Express)

03.01.20 • Fr 20 Uhr

SCHWANENSEE
THE CROWN OF RUSSIAN BALLET

„Ballett auf allerhöchstem Niveau!“
(Neue Zürcher Zeitung)

Das Russische Nationalballett aus Moskau

23.01.20 • Do 20 Uhr

EKEL ALFRED
KAMMEROPER KÖLN mit neuen Episoden: 
TAPETENWECHSEL & SILVESTERPUNSCH

Das Lästermaul der Nation ist zurück!

„Alfred Tetzla�  in Hochform!“ (Kölner Express)

29.01.20 • Mi 20 Uhr

Der große LORIOT ABEND
THORSTEN HAMER, ENSEMBLE & LIVE�BAND

Die besten musikalischen & szenischen Sketche

„Das Publikum lachte sich schief!“ 
(Kölner Stadtanzeiger)

07.02.20 • Fr 20 Uhr

Die große VERDI NACHT
Nabucco • Rigoletto • La Traviata u.v.m

Italiens Star-Tenor CRISTIAN LANZA
& THE MILANO FESTIVAL OPERA

„Ein fulminanter Lanza, Chor, Orchester auf ganz hohem Niveau!“ 
(Stuttgarter Nachrichten)

Veranstalter: Thorsten Hamer
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mi 13|11
[theater]

Wl	17:00	Stadthalle	Winsen, 
Wiener operettenensemble: 
zauberflöte für kinder

DAn	20:00	Kulturverein	Pla-
tenlaase, freie bühne Wend-
land: „Antike – Jetzt erst 
recht: odyssee”

lG	20:00	theater	lüneburg, 
„biedermann und die brand-
stifter”, Schauspiel

lG	20:00	theater	lüneburg, 
„Tour de farce”, komödie

[konzert]

UE	15:30	Kurhaus	Bad	Be-
vensen, die Jeetzelstaker

Wl	20:00	Stadthalle	Win-
sen, Wiener operettenen-
semble: operettengala

[Lesung]

lG	19:30	heinrich-heine-
haus, literaTour nord: isabel 
fargo cole liest aus „das gift 
der biene”

[ausserdem]

Wl	18:30	Marstall	Winsen, 25. 
Winsener gesundheitsforum: 
gesunder rücken – rückenbe-
handlung ohne messer?!

lG	18:30	Ostpreußisches	
Landesmuseum, „Stadtan-
sichten aus lüneburg und 
dorpat/Tartu – partnerstädte 
im vergleich”, vortrag mit dr. 
eckhard Jäger

DAn	19:00	Kulturverein	Pla-
tenlaase, Solidarische pro-
vinz: kampagne 
bürger*innenasyl

lG	19:30	Museum	lüneburg, 
„die firma und familie lep-
pien in lüneburg. frühin-
dustrielles gewerbe und bür-
gertum in einer norddeut-
schen mittelstadt”, vortrag 
mit dr. Thomas lux

do 14|11
[party]

lG	23:00	Am	Stint, Spass – 
die party

[konzert]

lG	19:30	Café	Balagan	St.	Di-
onys, hanna meyerholz und 
phil Wood

lG	21:00	Salon	hansen, Jazz-
klub: cucamongi

[theater]

lG	10:00	theater	lüneburg, 
„grimm!”, Junges musical

DAn	20:00	Kulturverein	Pla-
tenlaase, freie bühne Wend-
land: „Antike – Jetzt erst 
recht: odyssee”

[kabarett]

lG	20:00	ritterakademie, 
hennes bender: „ich hab nur 
zwei hände!”

[Lesung]

lG	19:00	mosaique	–	haus	
der kulturen, poetry Slam 
gesellschaft.macht.ge-
schlecht

lG	19:30	Bibliothek	Aden-
dorf, buchvorstellungen mit 
Astrid henning & Andrea We-
sterkamp

lG	20:00	theater	lüneburg, 
„der kleine prinz”, ballett

[Lesung]

UE	15:00	Gemeindebücherei	
Bienenbüttel, 10. buchwoche 
bienenbüttel, martin ebbertz: 
„ein esel ist ein zebra ohne 
Streifen”

UE	18:15	Kloster	Ebstorf, le-
sen und musik im Alten re-
fektorium mit eva curth: 
„nussknacker und mäusekö-
nig”

lG	19:00	kaffee.haus	Kalten-
moor, Ulrich W. gärtner: 
„mordärzte”

[ausserdem]

Wl	10:30	Marstall	Winsen, 
kinder-Uni: „Wie entsteht ein 
medikament?”

lG	14:00	Museum	lüneburg, 
leinen los und Schiff ahoi!, 
mitmach-Aktion für kinder 
von 8 bis 12 Jahren

lG	15:00	Museum	lüneburg, 
lüneburger zeitreise, füh-
rung durch die dauerausstel-
lung

lG	17:00	theater	lüneburg, 
Theatercafé, eintritt frei

lG	19:00	Wasserturm, ver-
nissage zur Ausstellung von 
hausmeister-heuser, paints & 
prints & lalala

UE	20:00	Buddhistisches	
Zentrum	Uelzen, vortrag 
„Tod und Wiedergeburt” mit 
dietrich roweck

so 10|11
[konzert]

lG	16:00	Vamos!	Kulturhalle, 
benefizkonzert mit dem Sin-
fonischen blasorchester lü-
neburg

lG	17:00	One	World	Kultur-
zentrum	reinstorf, lazy 
Sunday Afternoon: david 
blair

lG	19:00	Audimax	leuphana	
Universität	lüneburg, lea: 
„zwischen meinen zeilen”-
Tour

lG	19:30	mosaique	–	haus	
der kulturen, erik manouz: 
„Auszeit im irgendwo”-Tour

[theater]

UE	15:00	theater	an	der	il-
menau, „der kleine muck”, 
märchenmusical

lG	15:00	theater	im	e.no-
vum, premiere A „die prin-
zessin auf der erbse”, Weih-
nachtsmärchen ab 4 Jahren

lG	15:00	theater	lüneburg, 
„orpheus und eurydike”, oper

lG	19:00	theater	lüneburg, 
„die Tage, die ich mit gott ve-
brachte”, Schauspiel

[Lesung]

lG	15:30	Merlin	Verlag	Gif-
kendorf, 10. buchwoche bie-
nenbüttel, horst Janssen: 
„Anmerkungen zum grund-
gesetz”

[ausserdem]

UE	10:30	Museumsdorf	hös-
seringen, vorweihnachtlicher 
kunsthandwerkermarkt des 
kreativen kreises Winsen

lG	14:00	mosaique	–	haus	
der kulturen, familiennach-
mittag: märchenstunde

lG	14:30	Museum	lüneburg, 
„eiszeiten gestalteten die 
landschaft norddeutsch-
lands”, Themenführung mit 
Jürgen Stehr

mo 11|11
[theater]

lG	20:00	theater	lüneburg, 
„mongos”, Schauspiel

[Lesung]

lG	19:30	heinrich-heine-
haus, Ausgewählt – barbara 
honigmann: „georg”

[ausserdem]

Wl	19:30	Marstall	Winsen, 
eltern-Tankstelle: „patch-
work: getrennt leben, ge-
meinsam erziehen”

di 12|11
[konzert]

lG	20:00	Wasserturm, voll-
mondkonzert: michael Seu-
bert

[theater]

UE	19:30	theater	an	der	il-
menau, neues globe Theater: 
„leben eduards des zweiten 
von england”

Wl	20:00	Stadthalle	Win-
sen, Altonaer Theater: „Aus 
großer zeit”

lG	20:00	theater	lüneburg, 
„Schöne bescherungen”, 
Schauspiel

[ausserdem]

lG	18:30	Museum	lüneburg, 
„intime details – die ästheti-
sierung des weiblichen körpers 
seit der sexuellen revolution 
bis heute”, mit dr. Julia gante-
rer

UE	18:30	Vakuum	e.V., maker 
night, neues gestalten und 
entdecken – Altes reparieren

lG	19:00	Museum	lüneburg, 
„Schöpfung…eine endliche 
geschichte? drei religionen 
im Austausch über kunst, 
glaube und gesellschaft”

Mobile &  Ambulante Hauskrankenpflege
Palliativversorgung · Anlauf- und Beratungsstelle

Qualitätsgesicherte Betreuung

Beethovenstraße 17 · 21391 Reppenstedt
Telefon 0 41 31 - 67 10 92

Mobil 0175 15 22 66 8 (24 h-Notruf)

www.senioren-behindertenpflege.de

Senioren- und
Behindertenpflege e. K.

seit über 20 Jahren für Sie da

HIGHLIGHT

in den foLgenden Locations heisst es 
wieder feiern und tanzen bis in die 
nACht:

	 AnnO	1900:
 Bad’n’Shape

	 BrAUhAUS	nOltE:
 Tante Polly + Naomi Sample And 

 The Go Go Ghosts

	 CAfé	CEntrAl:	
 Hot Birds

	 CAfé	KlAtSCh:	
 What’zz Up

	 COffEE	ShOP	lünEBUrG:	
 Stereo Sunset

	 CAPitOl:	
 Die Herren Cash

 ChAnDlEr’S	COffEE:	
 Pelle

	 JOliE:	
 Ivan Timoshenko

	 KrOnE	BiEr-	UnD	EVEnt-hAUS:	
 Booze, Beer & Rhythm 

	 rittErAKADEMiE:	
 Achtung Baby!

	 rOCK	CAfé	KASA:	
 Friedemann

	 SChAllAnDEr:	
 Eclaire

	 SEPtEMBEr:	
 Homefield Four

	 SAlOn	hAnSEn:	
 Guacáyo

	 ViSCVlE:	
 Tilli Matini

tErMin:	Samstag,	2.	november,	ab	21	Uhr,	
15	locations	der	Stadt,	Karten:	VVK	8	€,	
AK	 10	 €,	 infos:	 www.lueneburg.info/luene-
burger-nacht-der-clubs

15. Lüneburger  
nacht der cLubs 
SA,	2.	nOVEMBEr	AB	21	Uhr

www.stadtlichter.com  |  November 2019  |  39

Termine November 2019



UE	21:00	Vakuum	e.V., Sir 
bon, Ac/dc-Tribute

[theater]

Wl	14:30	Schlosskapelle	
winsen, marionetten-Weih-
nachtsmärchen „der gestie-
felte kater”, auch 17 Uhr

lG	15:00	theater	lüneburg, 
„Schneewittchen und die Sie-
ben zwerge”, familienballett

lG	20:00	theater	lüneburg, 
premiere „doktor Schiwago”, 
musical

lG	20:00	theater	lüneburg, 
„die Tage, die ich mit gott 
verbrachte”, Schauspiel

[kabarett]

UE	19:30	Kurhaus	Bad	Be-
vensen, r-zieher: „echt 
jetzt?”

[Lesung]

lG	20:00	Kulturforum	lüne-
burg, kampf der künste: best 
of poetry Slam

[ausserdem]

lG	10:00	Museum	lüneburg, 
museum für alle – freier ein-
tritt dank kulturpaten

Wl	10:30	Marstall	Winsen, 
kinder-Uni: „Woher kommt 
eigentlich pop-musik?”

UE	11:00	Domänenhof	Alms	
Ebstorf, kunsthandwerk in 
der domänenscheune

lG	14:00	Alter	Kran, „en sol-
tig Stadtföhren dörch lüm-
borg”, plattdeutsche Stadt-
führung durch lüneburg mit 
ekhard ninnemann, Anmel-
dung beim Salzmuseum

lG	15:00	Museum	lüneburg, 
lüneburger zeitreise, füh-
rung durch die dauerausstel-
lung

so 17|11
[konzert]

lG	15:30	mosaique	–	haus	
der kulturen, der klangraum 
präsentiert…–konzert

lG	17:00	Musikschule	lüne-
burg, kammerkonzert no. 2: 
Seltene besetzung, seltene 
Werke – von freunden für 
freunde

lG	17:00	One	World	Kultur-
zentrum	reinstorf, 
l’ohreley, chorkonzert

UE	17:00	theater	an	der	il-
menau, klassische philhar-
monie bonn

[theater]

Wl	14:30	Schlosskapelle	
winsen, marionetten-Weih-
nachtsmärchen „der gestie-
felte kater”, auch 17 Uhr

lG	15:00	theater	im	e.no-
vum, premiere b „die prin-
zessin auf der erbse”, Weih-
nachtsmärchen ab 4 Jahren

UE	15:30	Stadthalle	Uelzen, 
„pettersson kriegt Weih-
nachtsbesuch”, kinderthea-
ter

[ausserdem]

lG	14:30	Museum	lüneburg, 
„ein kalender aus holz – eine 
alte eiche erzählt ihre ge-
schichte”, Themenführung 
mit frank Allmer

lG	15:00	Kunstraum	toster-
glope, Ausstellungseröffnung 
„gästeliste#5”, bis 15. de-
zember

UE	16:00	neues	Schauspiel-
haus, „1-2-3 alles Weih-
nachtszauberei”, zaubershow 
für kinder ab 4 Jahren mit 
carlo, dem Weihnachtszau-
berer

lG	19:00	ritterakademie, dr. 
leon Windscheid: „Altes hirn, 
neue Welt”, psychologie live

mo 18|11
[ausserdem]

UE	18:30	Café	lässig, „gefahr 
von rechts! – die identitäre 
bewegung”, vortrag und po-
diumsdiskussion, veranstal-
tung des landesbüros nie-
dersachsen der friedrich-
ebert-Stiftung

di 19|11
[theater]

lG	10:00	theater	lüneburg, 
„grimm!”, Junges musical

[ausserdem]

lG	14:30	Ostpreußisches	
Landesmuseum, museum er-
leben: „nikolaus kopernikus 
– ein erneuerer des Welt-
bildes”, führung mit Silke 
Straatman in der daueraus-
stellung

lG	18:30	Museum	lüneburg, 
„die Schattenseiten künst-
licher intelligenz”, mit prof. 
dr. egbert kahle

mi 20|11
[theater]

lG	10:00	theater	lüneburg, 
„mongos”, Schauspiel

[Lesung]

lG	18:30	Ostpreußisches	
Landesmuseum, „der 
Stammhalter – roman einer 
familie”, lesung mit Alexan-
der münninghoff

lG	19:30	Bücherei	am	rat-
hausplatz	Adendorf, Till rä-
ther liest

lG	19:30	heinrich-heine-
haus, Ausgewählt – karl-
heinz ott: „hölderlins gei-
ster”

lG	20:00	Salon	hansen, 
kunst & frevel: ”freigang for 
future – die knastlesung”, 
ex-häftlinge lesen knastge-
schichten, mit Jessy James 
lafleur und Jörg Schwedler

[ausserdem]

lG	19:00	Museum	lüneburg, 
„Alexander von humboldt 
und der kosmos der biodiver-
sität, vortrag mit prof. dr. 
Wilhelm barthlott

UE	19:30	Vakuum	e.V., 
Spieletreff

do 21|11
[konzert]

lG	18:30	Ostpreußisches	
Landesmuseum, neue musik 
und dichtung im museum – 
in memoriam Thomas bern-
hard, mit michael purrucker 
(rezitation) und helmut W. 
erdmann (musik)

[theater]

lG	10:00	theater	lüneburg, 
„grimm!”, Junges musical

Wl	20:00	Stadthalle	Win-
sen, mediabühne hamburg: 
„der elefantenmensch”, live-
hörspiel mit Trickfilmprojek-
tionen

lG	20:00	theater	lüneburg, 
„Singin‘ in the rain”, musical

[Lesung]

lG	19:30	One	World	Kultur-
zentrum	reinstorf, leselust 
in reinstorf, mit der buch-
händlerin Andrea Wester-
kamp

[ausserdem]

lG	20:00	lünebuch, buch-
tipps und verlagsgeschichten 
von und mit Jo lendle (hanser 
verlag)

lG	20:00	Museum	lüneburg, 
Yoga im museum

fr 22|11
[party]

lG	23:00	Garage	lüneburg, 
Außer kontrolle – heute 
gibt’s keine regeln!

Termine November 2019

[ausserdem]

lG	15:00	Museum	lüneburg, 
lüneburger zeitreise, füh-
rung durch die dauerausstel-
lung

lG	15:30	Deutsches	Salzmu-
seum, „Sol tun platt un mehr 
als dat”, plattdeutsche füh-
rung mit ekhard ninnemann

lG	16:00	hinterhof	Schröder-
straße	5a/b, eröffnung To 
huus, Weihnachtsmarkt

sa 16|11
[party]

lG	21:00	ritterakademie, 
flashback light – back into 
the 80s – vol. 2

UE	22:00	E-Werk	Uelzen, 
Spinbros 5 Std. live exklusiv

lG	22:00	Salon	hansen, con-
tra – back To The roots, mit 
dJ Stefan & dJ martin

lG	23:00	Garage	lüneburg, 
flawless – ladies night

lG	23:00	Vamos!	Kulturhalle, 
vamos! presents: on point – 
hip hop

[konzert]

Wl	16:00	Stadthalle	Winsen, 
„Schwung für die luhe”, die 
musikschule spielt Werke 
rund um das Thema Wasser

lG	19:00	kaffee.haus	Kalten-
moor, margins of April

UE	19:30	Kulturbühne	Altes	
lichtspielhaus	Ebstorf, celtic 
Sunrise

UE	20:00	13	locations	der	
Uelzener	innenstadt, 1. hon-
ky Tonk kneipenfestival

UE	20:00	neues	Schauspiel-
haus, blues-Abend mit Tom 
Shaka

lG	20:00	One	World	Kultur-
zentrum	reinstorf, lydie Au-
vray und ihr Trio Auvrettes

UE	20:00	theater	an	der	il-
menau, „milster singt musi-
cal”

DAn	20:00	Verdo	hitzacker, 
bidla buh: „mehr geht nicht! 
die große Welttournee”

lG	21:00	Café	Klatsch, Shity 
beatles

Wl	21:00	Marstall	Winsen, 
W-A-S ist los in Winsen

lG	19:30	Domäne	Scharne-
beck, „vun lüttenheid un an-
nerswo”, klaus-groth-Abend 
mit dr. reinhard goltz, mu-
sik: „noordlücht”

[ausserdem]

lG	15:00	Ostpreußisches	
Landesmuseum, Spaß mit 
Tierstempeln, kinderclub mit 
Taalke Schmidt

lG	18:30	Museum	lüneburg, 
Treffen der vogelkundlichen 
Ag lüneburg

lG	18:30	Wasserturm, lüne-
burger gespräche: kinderar-
mut in deutschland – ein Ar-
mutszeugnis?!, podiumsdis-
kussion

lG	19:00	theater	lüneburg, 
der blaue Stuhl: Werkstatt-
gespräch zu biedermann und 
die brandstifter, eintritt frei

fr 15|11

[party]

lG	23:00	Garage	lüneburg, 
enter the music 

lG	23:00	Vamos!	Kulturhalle, 
90er-Jahre-party – das original

[konzert]

UE	19:30	hörsaal	Musikschu-
le suderburg, mike Silver

DAn	20:00	Kulturverein	Pla-
tenlaase, musikwohnzimmer

lG	20:00	mosaique	–	haus	
der kulturen, Ulrich lochow, 
vorband: zum deich 

lG	20:00	One	World	Kultur-
zentrum	reinstorf, Straitjacket

lG	20:00	ritterakademie, 1st 
class Session meets laurita 
Spinelli, Aubrey bakani & va-
se Simeon

lG	21:00	Café	Klatsch, Tom 
Shaka

lG	21:00	Salon	hansen, les 
bummms boys

[theater]

lG	10:00	theater	lüneburg, 
„Tigermilch”, Schauspiel

UE	19:30	Kurhaus	Bad	Be-
vensen, Theater poetenpack 
potsdam: „gift. eine ehege-
schichte”

HIGHLIGHT

18.12.19 • 19:00
VERDO Hitzacker

Märchenball

 
mit

Jinnie 
Märchenerzählerin 

♥ ♥ 10.01.20 • 19:00
Theater a.d. Ilmenau UELZEN

Dornröschen
Highlights aus 
Schwanensee 
Nussknacker 
Dornröschen  

Ein fantastisches Ballettmärchen    
            für Groß und Klein!

01806 - 700 733 - reservix.de • 01806 570 070 eventim.de • u. an allen VVK-Stellen

Das Russische Nationalballett  
HIGHLIGHT

Jetzt termine für 

dezember abgeben unter

termine@stadtLichter.com
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lG	23:00	Vamos!	Kulturhalle, 
boom boom pow – die 
2000er-party

[konzert]

UE	19:30	theater	an	der	il-
menau, buddy in concert, 
rock’n’roll-Show

Wl	20:00	Marstall	Winsen, 
old merry Tale Jazzband

lG	20:00	Museum	lüneburg, 
florian poser und martin 
flindt: ”crossing minds”

lG	20:00	One	World	Kultur-
zentrum	reinstorf, fjarill: 
„Stilla Tyd”

Wl	20:00	Stadthalle	Win-
sen, gitte haenning & band 
live

lG	20:30	Salon	hansen, 
passepartout

lG	21:00	Café	Klatsch, 
bad’n‘Shape

UE	21:00	Vakuum	e.V., mas-
soud godemann Trio

[theater]

lG	10:00	theater	lüneburg, 
„Tigermilch”, Schauspiel

lG	16:30	theater	im	e.no-
vum, „die prinzessin auf der 
erbse”, Weihnachtsmärchen 
ab 4 Jahren

UE	19:30	Jahrmarkttheater, 
premiere „Stadt land Weih-
nachtsmann”, musikalische 
komödie

lG	20:00	theater	lüneburg, 
„doktor Schiwago”, musical

[kabarett]

UE	20:00	Gut	Bardenhagen, 
Andreas rebers: „ich helfe 
gern”

[ausserdem]

lG	15:00	handwerkskammer	
lüneburg, edles handwerk – 
echt. besonders. schön., ver-
kaufsausstellung, bis Sonn-
tag

lG	15:00	Museum	lüneburg, 
lüneburger zeitreise, füh-
rung durch die dauerausstel-
lung

lG	19:30	Kulturbäckerei, 
kunstsalon, vortrag und So-
fagespräch mit brigitte 
menke

sa 23|11
[party]

lG	21:00	Vamos!	Kulturhalle, 
40up – mitten im leben

DAn	22:00	Kulturverein	Pla-
tenlaase, TnT mit AndJ

lG	23:00	Garage	lüneburg, 
haus der drinks

lG	23:00	Salon	hansen, 
Sampler volume 1: disco di 
Amore, italo & hi-nrg, mit 
den dJs ffaux, pengi & michel 
hansen b2b onse

[konzert]

lG	16:00	Domäne	Scharne-
beck, Wiener kaffeehausmu-
sik mit katharina hinz (flü-
gel) und markus menke (gei-
ge), mit kaffee und Sacher-
torte

Wl	19:00	Jugendzentrum	
egon’s, damn! We paint a ri-
ot, mit damn! escape, The 
paintbox und We Are riot

lG	20:00	hotel	restaurant	
teichaue	Adendorf, helmut 
debus

lG	20:00	Kulturforum	lüne-
burg, beatles beat band

lG	20:00	One	World	Kultur-
zentrum	reinstorf, A mano

lG	20:00	Wasserturm, kon-
zert Außer der reihe: frollein 
Sax

UE	20:30	Vakuum	e.V., Ska-
ramanga & Jonkanoo, Ska

lG	21:00	Café	Klatsch, get 
Stoned

[theater]

Wl	14:30	Schlosskapelle	
winsen, marionetten-Weih-
nachtsmärchen „der gestie-
felte kater”, auch 17 Uhr

lG	15:00	theater	lüneburg, 
„Schneewittchen und die Sie-
ben zwerge”, familienballett

lG	16:30	theater	im	e.no-
vum, „die prinzessin auf der 
erbse”, Weihnachtsmärchen 
ab 4 Jahren

UE	19:30	Jahrmarkttheater, 
„Stadt land Weihnachts-
mann”, musikalische komö-
die

lG	20:00	theater	lüneburg, 
„Tour de farce”, komödie

lG	20:00	theater	lüneburg, 
„Schöne bescherungen”, ko-
mödie 

[kabarett]

UE	20:00	neues	Schauspiel-
haus, lennart Schilgen: „ver-
klärungsbedarf – lieder vom 
Schwarzmalen und Schönfär-
ben”, musikkabarett

lG	20:00	Salon	hansen, 
Ususmango: „Ungefiltert”

[ausserdem]

Wl	10:00	Marstall	Winsen, 
Weihnachtlicher kunsthand-
werkermarkt des kreativen 
kreises, auch Sonntag

lG	11:00	handwerkskammer	
lüneburg, edles handwerk – 
echt. besonders. schön., ver-
kaufsausstellung, bis Sonn-
tag

lG	14:00	hof	Gerstenkorn	
ellringen, Weihnachtsmarkt

lG	15:00	Museum	lüneburg, 
lüneburger zeitreise, füh-
rung durch die dauerausstel-
lung

lG	16:00	Kunstraum	toster-
glope, tosterglope institut: 
gestalten und improvisieren, 
mit mariana madeira hu-
mann (Tanz) und Stefanie 
Schmoeckel (musik)

lG	18:00	Gasthausbrauerei	
nolte, bierfest #3 – 3 bands, 
6 bierausschänke, 12 biere

so 24|11
[konzert]

lG	17:00	mosaique	–	haus	
der kulturen, Jens fischer 
rodrian – Wahn & Sinn kon-
zert & konzertlesung

lG	17:00	Pianokirche	lüne-
burg, Steinway-night „Au-
genblicke. das Wunder der 
Schöpfung”, klang- und 
bildreise mit Joachim goerke 
und Andreas kögel

[theater]

lG	14:00	theater	im	e.no-
vum, „die prinzessin auf der 
erbse”, Weihnachtsmärchen 
ab 4 Jahren, auch 16:30 Uhr

Wl	14:30	Schlosskapelle	
winsen, marionetten-Weih-
nachtsmärchen „der gestie-
felte kater”, auch 17 Uhr

lG	15:00	Audimax	leuphana	
Universität	lüneburg, 
„dschungelbuch – das musi-
cal”

UE	16:00	neues	Schauspiel-
haus, „pippi langstrumpf im 
Weihnachtszauber”, mit Sa-
rah kattih und matthias 
bromman

lG	19:00	theater	lüneburg, 
„doktor Schiwago”, musical

[kabarett]

lG	18:00	One	World	Kultur-
zentrum	reinstorf, Stephan 
graf bothmer: „best of come-
dy oder Stan & olli 2”

[ausserdem]

Wl	10:00	Marstall	Winsen, 
Weihnachtlicher kunsthand-
werkermarkt des kreativen 
kreises

lG	11:00	handwerkskammer	
lüneburg, edles handwerk – 
echt. besonders. schön., ver-
kaufsausstellung

lG	14:30	Museum	lüneburg, 
führung zum Totensonntag, 
mit prof. dr. heike düselder

lG	14:30	Museum	lüneburg, 
eulen und fledermäuse, 
Sonntagsaktion für familien 
mit kindern von 6 bis 12 Jah-
ren

lG	15:00	One	World	Kultur-
zentrum	reinstorf, Schreib-
café mit Stephanie freien-
stein

lG	18:00	Museum	lüneburg, 
museumsmilonga, Tanz-
abend

di 26|11
[Lesung]

lG	19:30	Alter	Uhu	reppen-
stedt, plattdeutsche lesung 
„dat weer lang nich allens, 
dat mutt ok noch seggt 
warrn!” mit heinz Tiekötter

[ausserdem]

lG	18:30	Museum	lüneburg, 
„der „later life Work index”: 
gestaltung von Arbeit für 
menschen aller generati-
onen”, mit prof. dr. Jürgen 
deller

mi 27|11
[theater]

lG	10:00	theater	lüneburg, 
„Schneewittchen und die sie-
ben zwerge”, familienballett

UE	10:30	theater	an	der	il-
menau, American drama 
group europe: „A christmas 
carol”, in englischer Sprache

[Lesung]

lG	19:30	heinrich-heine-
haus, literaTour nord: Alb-
recht Selge liest aus „fliegen”

[ausserdem]

lG	18:00	innenstadt	lüne-
burg, eröffnung der Weih-
nachtsstadt lüneburg, bis 23. 
dezember

UE	19:30	Kurhaus	Bad	Be-
vensen, 3d-diashow „island 
& grönland – naturparadiese 
des nordens” mit Stephan 
Schulz

do 28|11
[konzert]

UE	19:00	Musikschule	Uel-
zen-Oldenstadt, „zwischen-
spiel” mit matthias kaul

lG	20:00	One	World	Kultur-
zentrum	reinstorf, Alexand-
er eissele

[theater]

UE	10:00	theater	an	der	il-
menau, musikbühne mann-
heim: „zwerg nase”

[kabarett]

lG	20:00	Kulturforum	lüne-
burg, Özcan cosar: „old 
School – die zukunft kann 
warten”

lG	20:00	Salon	hansen, reis 
Against The Spülmachine: 
„die fitteste band der Welt”

[ausserdem]

CE	11:00	Altstadt	Celle, eröff-
nung Weihnachtsmarkt

lG	15:00	Ostpreußisches	
Landesmuseum, meer-
kunst: Wasser und land-
schaften in linoldruck, kin-
derclub mit caroline Stobbe

lG	20:00	lünebuch, norwe-
gischer vorweihnachtsabend 
„la oss ha det hyggelig”

Wl	20:00	Marstall	Winsen, 
parents4future, infoabend 
zum klimawandel mit refe-
rentin dr. insa meinke

fr 29|11
[party]

lG	23:00	Garage	lüneburg, 
magisch, magisch!, edin live

[konzert]

lG	19:00	kaffee.haus	Kalten-
moor, bernd vennebusch: 
„geben Sie acht”, Songs und 
kaum bekannte Texte von 
georg kreisler

lG	19:30	Castanea	forum	
Adendorf, nATUrAllY 7 – 
20 Years Tour 2019

lG	20:00	One	World	Kultur-
zentrum	reinstorf, brazzo 
brazzone

UE	20:00	Vakuum	e.V., open 
Stage, offene bühne für mu-
siker und bands

[theater]

lG	17:00	theater	lüneburg, 
„der räuber hotzenplotz”, 
familienstück

UE	19:30	Jahrmarkttheater, 
„Stadt land Weihnachts-
mann”, musikalische komö-
die

lG	20:00	theater	im	e.no-
vum, Steife brise Weih-
nachtsspecial

lG	20:00	theater	lüneburg, 
„grimm!”, Junges musical

[kabarett]

lG	19:30	Museum	lüneburg, 
Simone fleck: „männerobst”

lG	20:00	Kulturforum	lüne-
burg, horst Schroth: 
„Schlusskurve…mit dem be-
sten aus 40 Jahren”

[ausserdem]

UE	11:00	An	der	St.	Marien-
kirche	Uelzen, beginn Uelze-
ner Weihnachtszauber

Wl	14:00	freilichtmuseum	
am kiekeberg, Weihnachts-
markt der kunsthandwerker, 
bis Sonntag

lG	15:00	Museum	lüneburg, 
lüneburger zeitreise, füh-
rung durch die dauerausstel-
lung

lG	17:00	Schröders	Garten, 
eröffnung Schröders Winter-
garten, Weihnachtsmarkt

lG	18:00	Kloster	lüne, pil-
gernd und singend die sakral-
en räume des klosters erle-
ben, mit karsten und hannah 
köppen

DAn	18:00	Kulturverein	Pla-
tenlaase, nacht der frauen

lG	18:30	Ostpreußisches	
Landesmuseum, Ausstel-
lungseröffnung „im kleinen 
groß – der maler horst Skod-
lerrak zum 100. geburtstag”, 
bis 1. märz 2020

sa 30|11
[party]

lG	23:00	Salon	hansen, ent-
deck the dreck, mit dJ dreck

lG	23:00	Vamos!	Kulturhalle, 
optical illusion

[konzert]

UE	16:00	Klosterkirche	Eb-
storf, Jahreskonzert des po-
saunenchores ebstorf

UE	17:00	Kloster	Medingen, 
madrigal voices

lG	17:00	St.	nicolai-Kirche	
lüneburg, bachchor lüne-
burg: Adventskonzert „Alle 
engel singen”

Wl	19:00	St.	Marien-Kirche	
winsen, Adventskonzert 
Jagdhornbläser und Woody’s 
Sound 

lG	20:00	One	World	Kultur-
zentrum	reinstorf, mischpo-
ke

DAn	21:00	Kulturverein	Pla-
tenlaase, Sound of dye

[theater]

Wl	14:30	Schlosskapelle	
winsen, marionetten-Weih-
nachtsmärchen „der gestie-
felte kater”, auch 17 Uhr

lG	16:00	Kulturbäckerei, 
Schauspielkollektiv neues 
Schauspiel lüneburg: „ox 
und esel”, das etwas andere 
krippenspiel

lG	17:00	theater	lüneburg, 
„der räuber hotzenplotz”, 
familienstück

UE	19:30	Jahrmarkttheater, 
„Stadt land Weihnachts-
mann”, musikalische komö-
die

UE	20:00	neues	Schauspiel-
haus, dorit meyer-gastell: 
„Witwe, Schlampe, mörde-
rin…von weiblichen Abgrün-
den”, Solotheater

lG	20:00	theater	im	e.no-
vum, Steife brise Weih-
nachtsspecial

lG	20:00	theater	lüneburg, 
„grimm!”, Junges musical

lG	20:00	theater	lüneburg, 
„geben Sie acht!”, philip ri-
chert singt chansons von ge-
org kreisler und Thomas pigor

[kabarett]

lG	20:00	Kulturforum	lüne-
burg, mundstuhl: „flamon-
gos”

[Lesung]

DAn	20:00	Verdo	hitzacker, 
ben becker: „der ewige brun-
nen”, musikalische lesung

[ausserdem]

Wl	10:00	freilichtmuseum	
am kiekeberg, Weihnachts-
markt der kunsthandwerker, 
bis Sonntag

Wl	10:00	Marstall	Winsen, 
11. luhecon, retrogaming-
event

lG	11:00	forstgut	rehrhof, 
Adventsmarkt, auch Sonntag

Wl	12:00	Salzhausen	An	der	
st. Johanniskirche, Weih-
nachtsmarkt, auch Sonntag

lG	14:00	Museum	lüneburg, 
Ag geschiebekunde mit vor-
trag „konsrader gestein” mit 
karia Thiede

UE	14:30	hörsaal	Musikschu-
le suderburg, kaffee & mu-
sik, mit lisa müller & peter 
büschel und dem Studio-or-
chester der musikschule

UE	15:00	Kloster	Ebstorf, hi-
storischer Weihnachtsmarkt 
auf dem klostervorplatz mit 
geöffnetem kloster und klo-
sterkirche

lG	15:00	Museum	lüneburg, 
lüneburger zeitreise, füh-
rung durch die dauerausstel-
lung

lG	16:00	Galerie	Kulturboden	
scharnebeck, Ausstellungs-
eröffnung Ursula blancke-
dau, bilder, bis 21. dezember

lG	18:00	Schröders	Garten, 
pubquiz
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Kino

CoRINNA HARfouCH uNd Tom SCHILLINg pfLEgEN EINE SCHWERE muTTER-SoHN-BEzIEHuNg, dIE Auf EINEm KoNzERT ESKALIERT 

Lara
berührend Es ist Laras 60. Geburtstag, und 

eigentlich hätte sie allen Grund zur Freude, denn 

ihr Sohn Viktor gibt an diesem Abend das wich-

tigste Klavierkonzert seiner Karriere. Schließlich 

war sie es, die seinen musikalischen Werdegang 

entworfen und forciert hat. Doch Viktor ist schon 

seit Wochen nicht mehr erreichbar, und nichts 

deutet darauf hin, dass Lara bei seiner Urauf-

THRILLER 

der Leuchtturm
 
archaisch In der Abgeschiedenheit der rauen 

Küste New Englands spielt sich das eskalieren-

de Willensduell zweier Leuchtturmwärter ab, die 

auf engstem Raum in einem nicht enden wol-

lenden Sturm gefangen sind. Willem Dafoe und 

Robert Pattinson präsentieren eine doppelte 

Tour de Force, die einen beeindruckenden Höhe-

punkt in beiden Schauspielerkarrieren darstellt.              

                                                        ab 28. november

von musik, verlorenen 

Träumen und einem 

besonderen mutter-

Sohn-verhältnis 

führung willkommen ist. Kurzerhand kauft sie 

sämtliche Restkarten und verteilt sie an jeden, 

dem sie an diesem Tag begegnet. Doch je mehr 

Lara um einen gelungenen Abend ringt, desto 

mehr geraten die Geschehnisse außer Kontrolle. 

Für „Lara” versammelt sich ein eindrucksvolles 

Ensemble: In den Hauptrollen sind Corinna Har-

fouch und Tom Schilling besetzt, begleitet unter 

anderem von Rainer Bock, Volkmar Kleinert, An-

dré jung und Mala Emde. Beim 54. Karlovy Vary 

International Filmfestival feierte „Lara” Welt-

premiere und wurde mit dem Spezialpreis der 

jury und Preis dem Preis der Ökumenischen jury 

ausgezeichnet; als Beste Hauptdarstellerin wur-

de Corinna Harfouch geehrt.         ab 7. november

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 

Le mans 66
 
Legendär Die oscar-Preisträger Matt Damon 

und Christian Bale spielen die Hauptrollen in 

„Le Mans 66”. Der Film basiert auf der wah-

ren Geschichte des visionären amerikanischen 

Sportwagenherstellers Carroll Shelby und des 

furchtlosen, in Großbritannien geborenen Renn-

fahrers Ken Miles. Sie wollen einen revolutio-

nären Sportwagen für die Ford Motor Company 

bauen, um Ferrari zu besiegen.        ab  14. nov.

KomödIE 

bernadette
 
warmherzig Mit sprühendem Witz und fei-

nen Zwischentönen erzählt die Komödie „Ber-

nadette” von seiner ungewöhnlichen Heldin, die 

dem Familienalltag entflieht und in den Weiten 

der Antarktis neu zu sich findet. oscar-Preisträ-

gerin Cate Blanchett ist in die Rolle der liebens-

wert-exzentrischen Bernadette Fox geschlüpft 

und spielt sie gewohnt bravourös – mit viel Hu-

mor und Tiefgang.                       ab 21. november

unter
wegs



unter
wegs

LüNEBuRg

STAdTlichTer präSenTierT: 

hingUcker deS monATS

06.10.2019 – Lüneburg

süLfmeisterumzug
die Spiele haben entschieden:  

gerd I. ist Lüneburgs neuer Sülfmeister!

(foToS: RAgNA NAujoKS)
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zahL der berufspendLer  
gestiegen 
Wenn Lebenszeit im Stau flöten 

geht: Die Zahl der Berufspendler im 

Landkreis Lüneburg hat einen neu-

en Höchststand erreicht. Auf dem 

Weg zur Arbeit verließen im ver-

gangenen jahr rund 48.000 Men-

schen regelmäßig die Grenzen des 

Kreises – das sind 36 Prozent mehr 

als noch im jahr 2000. Damals 

zählte der Kreis noch rund 35.000 

sogenannte Auspendler, wie die 

IG Bauen-Agrar-Umwelt mitteilt. 

Die IG BAU beruft sich dabei auf 

eine aktuelle Auswertung des 

Bundesins tituts für Bau-, Stadt- 

und Raumforschung (BBSR). 

Gewerkschafter Matthias Maurer 

spricht von einem „alarmierenden 

Trend“. Eine Hauptursache für den 

Pendel-Boom sei der Mangel an 

bezahlbaren Wohnungen in den 

Groß- und Unistädten. „Eine wach-

sende Zahl von Menschen kann 

sich die hohen Mieten und Immo-

bilienpreise in der Stadt nicht mehr 

leisten. Aber genau dort sind in den 

letzten jahren besonders viele jobs 

entstanden“, sagt der Bezirksvor-

sitzende der IG BAU Hamburg. Die 

Folge seien immer längere Staus 

und überfüllte Züge. Strecken von 

mehr als 50 Kilometern bis zum 

Arbeitsplatz seien für viele Pendler 

aus dem Kreis Lüneburg mittlerwei-

le gang und gäbe, betont Maurer. 

„Dabei geht nicht nur wertvolle Zeit 

für Familie, Freunde und Hobbys 

verloren. Auch die Umwelt leidet 

unter der Fahrerei.“ Nach Angaben 

des Umweltbundesamtes geht 

knapp ein Fünftel aller Co
2
-Emmis-

sionen in Deutschland auf das Kon-

to des Verkehrs. 

Die IG BAU warnt vor einer Zunah-

me der Pendlerzahlen, sollte sich 

das Wohnen noch weiter vom Ar-

UNTERSTÜTZUNG GESUCHT!!!
Bei	der	Zustellung	unseres	Magazins	

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

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

jobs@stadtlichter.com
einfach	eine	Mail	mit	den	wichtigsten	infos	
und	Kontaktdaten	oder	ruft	uns	an	unter	

tel. (0 41 31) 580 76 21

Job &  
karriere

Sie sind Allrounder (m/w/d) und haben eine Ausbildung
als Metallbauer, Landmaschinenmechaniker, Elektriker
oder Gärtner.
Dann sind Sie unser neuer Mitarbeiter (m/w/d)
für Metallbaumontage, Installation von Rasenmäher-
robotern oder Wartung und Reparatur von Land-
mmaschinen und Kleingeräten.
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ihk-sprechtag heidecrowd
Die Industrie- und Handelskammer 

(IHK) Lüneburg-Wolfsburg bietet 

eine kostenfreie Beratung zum 

Aufbau konkreter Crowdfunding-

Projekte an. Die nächsten Termine 

für den Sprechtag Heidecrowd in 

der IHK-Hauptgeschäftsstelle Lüne-

burg, Am Sande 1 sind jeweils mon-

tags am 4. November, 11. November 

und 25. November von 15 bis 17 Uhr. 

„Crowdfunding als alternative Finan-

zierungsform ist eine interessante 

Möglichkeit, innovative Projekte 

umzusetzen und eine hohe Sichtbar-

keit zu erzielen“, sagt Nina Heyse, 

IHK-Beraterin Unternehmensfinan-

zierung. Unter www.heidecrowd.

de, einer Regionalplattform von 

Startnext, können Unternehmen 

und gewerbliche Projekte aus dem 
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Willkommen beim  

größten Ausbilder der Region!

Azubis gesucht!
Vom Klinikum Lüneburg über die Psychiatrische Klinik Lüneburg bis 
hin zum SaLü bieten wir dir als städtischer Unternehmensverbund 
eine zukunftsorientierte Ausbildung mit attraktivem Gehalt – mehr-
heitlich nach Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – und 
tollen Perspektiven.

gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere

» Elektroniker/in » Fachangestellte/r für Bäderbetriebe » Gärtner/
in » Informatikkaufmann/-frau » Kaufmann/-frau im Gesundheits- 
wesen » Maler/in » Medizinische/r Fachangestellte/r » Operations- 
technische/r Assistent/in » Pflegefachfrau/-mann » Tischler/in

Komm ins Team als:

beiten entfernen. Nötig sei eine 

„drastische Wende“ in der Woh-

nungsbaupolitik. „Die öffentliche 

Hand muss viel mehr als bisher 

investieren, um bezahlbaren Wohn-

raum in den Metropolen und Bal-

lungsräumen zu schaffen. Es fehlen 

vor allem Wohnungen im sozialen 

und im bezahlbaren Segment“, so 

Maurer. Massive Investitionen seien 

aber auch im Bereich der Verkehrs-

infrastruktur unverzichtbar, um die 

Pendler zu entlasten. „Vor allem 

beim Schienen-, Straßen- und Rad-

wegenetz ist der Nachholbedarf 

groß“, macht Maurer deutlich. Ei-

nen entscheidenden Beitrag gegen 

den „Pendel-Frust“ könnten zudem 

die Firmen leisten – indem sie es ih-

ren Beschäftigten leichter machen, 

in Gleitzeit oder im Home-office zu 

arbeiten. Die Pendler-Problematik 

im Landkreis Lüneburg ist Teil eines 

bundesweiten Trends: Nach Anga-

ben der Bundesagentur für Arbeit 

pendelten im letzten jahr 39 Pro-

zent aller sozialversicherungspflich-

tigen Beschäftigten in eine andere 

Stadt oder einen anderen Kreis zur 

Arbeit. (IGB)

wir warten auf dich
	Du	bist	Berater/in,	 

Zuhörer/in,	Künstler/in	und	hast	
freude	an	deinem	Beruf?	

Komm	zu	uns

WEinBErGSWEG	8f	·	21365	ADEnDOrf	·	tElEfOn:	04131.188889
Di-fr.	9	BiS	18	Uhr	·	SA.	nACh	VErEinBArUnG

Nimm noch heute Kontakt auf – Wir beraten 

Dich gerne am Standort Lüneburg! 

Zentrale Tel.-Nr.: 04141-77 61 55

Du bist in einer Phase der 
BERUFLICHEN NEUAUSRICHTUNG?

www.beratungsgesellschaft-willkomm.de

Wir unterstützen Dich seit mehr als vier Jahren mit unserem professionellen 
Coaching bei Deiner beruflichen Neuorientierung. Unsere erfahrenen 
Coaches begleiten Dich Schritt für Schritt in diesem Prozess.

Mit einem AVGS-Gutschein ist unser Angebot für Dich komplett kostenlos.

Du suchst nach einem Profi, der dich 
in dieser wichtigen Phase begleitet?

IHK-Bezirk Lüneburg-Wolfsburg ihre 

Crowdfunding-Projekte umsetzen. 

„Das Besondere ist, dass wir auf 

Heidecrowd die Projekte regional 

sichtbarer machen und auf Wunsch 

eine zusätzliche Kombination mit 

klassischen Finanzierungsbaustei-

nen wie Beteiligungen, Fördermittel 

oder Bankdarlehen ermöglichen“, 

sagt Heyse. Beim IHK-Sprechtag 

Heidecrowd gehen die Finanzie-

rungsexperten zu allen Fragen rund 

um Crowdfunding und die Möglich-

keiten auf www.heidecrowd.de ein. 

Wer sich individuell beraten lassen 

möchte, sollte sich anmelden bei 

Ina Schmidt, Tel. (0 53 61) 29 54 - 24 

(schmidt@lueneburg.ihk.de). Wei-

tere Informationen unter www.ihk-

lueneburg.de/sprechtage. (IHK)
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          LEA

Charthits,	 Goldene	 Schallplatte,	 nummer	 1-hit	
– deine karriere hat in den vergangenen Jahren 
ordentlich	 fahrt	 aufgenommen.	 Wie	 hat	 sich	
dein Leben seitdem verändert?  Mein Leben hat 

sich zum Glück gar nicht so stark verändert, weil ich 

immer noch mit all den Menschen befreundet bin, 

die ich schon seit langer Zeit meine Freunde nen-

nen darf. Was sich allerdings etwas verändert hat, 

ist, dass ich nicht mehr so viel Freizeit für meine 

Freundschaften habe wie früher. Ich bin mittler-

weile viel mehr unterwegs und nur noch selten zu 

Hause, so dass es oftmals viel Planung benötigt, 

um sich zu sehen. Was ich vermisse, ist die Spon-

tanität, die ich früher viel mehr hatte. Meine beste 

Freundin kommt aber oft zu meinen Shows oder 

fährt sogar bei uns im Nightliner auf Tour mit, so 

dass wir uns dann trotzdem sehen können. 

 

Was	machst	 Du,	 um	nicht	 zu	 sehr	 abzuheben?   
Ich habe ein sehr stabiles familiäres und freund-

schaftliches Umfeld und hab viele Menschen im 

Leben, die mich immer wieder gut unterstützen. 

Ich habe auch viele Freunde außerhalb der Musik-

branche, so dass sich mein Leben  nicht nur 360° 

um die Musik dreht. Was auch sehr hilft, ist, dass 

ich mit meinem Management schon seit über zehn 

jahren, also von Anfang meiner musikalischen 

Laufbahn an, arbeite, was mich sehr  erdet. Und 

auch mit meiner Band spiele ich schon sehr lan-

ge, ohne dass es je einen Wechsel gab. Das Gleiche 

gilt für die Zusammenarbeit  mit meinem Label, 

mit dem ich schon lange arbeite. Es gibt also sehr 

viele Konstanten in meinem Leben, die mich ein-

fach stark auf dem Boden halten. 

Und	 woher	 kommt	 Dein	 faible	 für	 emotio-
nale,	 traurige	 lieder? Ich persönlich schreibe 

Songs, um Dinge zu verarbeiten. Meistens sind 

es dann  eher die emotionalen Themen, die ver-

arbeitet werden müssen. So wie andere Leute 

Tagebuch schreiben, wenn es ihnen nicht so gut 

geht oder wenn sie  etwas  Emotionales  erlebt 

haben, schreibe ich Songs.  Zum Beispiel in  zwi-

schenmenschlichen  Beziehungen:  Wenn ich 

da etwas erlebe, worüber ich gerne etwas sagen 

möchte, dann verpacke ich das gern in Musik. Ich 

stadtLichter im gespräch mit ...

… sängerin Lea
habe das Gefühl, dass meine Songs,  obwohl sie 

emotional  und auch traurig  sind, immer auch 

einen Hoffnungsschimmer  haben.  In  meinem 

Song  „Leiser“  sind  es  zum Beispiel  meine 

Freunde, die mir sagen, dass ich neben meinem 

Partner „leiser“ geworden bin, also dass ich nicht 

mehr ich selbst bin, seit ich mit ihm zusammen 

bin. Die positive und hoffnungsvolle Wendung im 

Song ist jedoch der Moment, in dem ich dies rea-

lisiere und dadurch beschließe „weiterzuziehen“, 

die schlechte Beziehung also zu beenden. Und 

das Realisieren ist ja der erste Schritt, quasi die 

Hoffnung, die da ist, um aus diesem emotionalen, 

traurigen Muster auszubrechen. Es ist mir immer 

sehr wichtig, dass Songs nicht nur eine negative 

Emotion haben, sondern auch schöne, melancho-

lische Emotionen beinhalten.

  

Was	zeichnet	Dein	neues,	zweites	Album	„Zwi-
schen	 meinen	 Zeilen”	 aus? „Zwischen meinen 

Zeilen” ist auf jeden Fall ein Werk, was viel über 

mich aussagt. Ich denke die Hörerinnen und Hö-

rer können viel zwischen meinen Zeilen lesen, mich 

besser kennenlernen und meine Geschichten er-

fahren.  Sie  können meiner Erfahrung nach  aber 

auch  ihre eigenen Geschichten in meinen Songs 

wiederfinden. Es ist einfach eine Reise meiner mu-

sikalischen letzten zwei, drei jahre, und jeder Song 

ist auf seine eigene Art und Weise persönlich. Mir 

ist mein Album einfach ganz, ganz wichtig. 

  

Mit	welchem	Künstler	würdest	Du	gerne	mal	zu-
sammenarbeiten?  Ich möchte in Zukunft unbe-

dingt mit meinen guten Freundinnen zusammen-

arbeiten:  Antje Schomaker,  Emily  Roberts,  Lina 

Maly und Madeline juno. Ich könnte mir sehr gut 

vorstellen, dass wir etwas zusammen schreiben 

oder auch einen Song zusammen veröffentlichen. 

Ich bin überzeugt, dass momentan im deutschen 

Musikmarkt sehr viele talentierte Frauen in den 

Startlöchern stehen oder sogar schon lange unter-

wegs sind und ihren Weg gehen. 

tErMin:	Sonntag,	 10.	november,	 19	Uhr,	Audi-
max	leuphana	Universität	lüneburg,	Karten:	ab	
41,90	€

schaLtzen-
traLe im ohr
InLines True-Wireless-Headset mit Frei-

sprechfunktion PURE Air flutet Digitalnoma-

den, Musikfans und Sportler ausdauernd mit 

Stereo-Sound und bringt Telefongespräche 

direkt ans ohr. Einen Trommelwirbel wert: sein 

Durchhaltevermögen von gut zehn Stunden 

sowie das Ladecase, das selbst kabellos Strom 

tankt und zusätzlich als Powerbank dient. 

True-Wireless-Stereo-Headphones erobern ge-

rade einen Stammplatz bei aktiv lebenden 

Menschen. Komplett ohne Kabel, lassen sie 

sich entspannt in der ohrmuschel nieder und 

liefern taktvoll Töne. Einrichtung und Handha-

be gestalten sich bei InLines neuem Soundlie-

feranten unkompliziert: Beim Öffnen des Case 

taucht er im Bluetooth-Menü des Handys auf. 

Einmal erkannt, verbindet er sich mit dem Zu-

spieler automatisch beim Aufklappen der Box. 

Es klingelt, Deckel hoch, Stöpsel rein, los geht’s. 

Mutter brüllt ins Fon? Zwei Tipps auf den lin-

ken Hörer senken die Lautstärke. Überspringen 

des nächsten Liedes? Regelt die Funktionsta-

ste am rechten In-Ear. Auch zu Sprachas-

sistenten knüpft PURE Air Kontakt. Größenva-

rianten helfen den Stopfen, sich flexibel ins ohr 

zu schmiegen und jogger auch bei Sprinteinla-

gen bleibend zu motivieren. stadtlichter  hat 

die neuen PURE Air In-Ear-Kopfhörer getestet. 

fazit: Einfache Handhabung, unkomplizierte 

Einrichtung, toller Klang, guter Halt im ohr. Und 

bei Fragen ist auch der InLine-Livechat schnell 

und hilfsbereit zur Stelle. Einzig das abge-

schirmte „ohropax-Gefühl” ist gewöhnungsbe-

dürftig. Der Klangkünstler ist für 59,90 € UvP 

im Handel und auf inline-info.com erhältlich. 

stadtlichter  verlost einen InLine In-Ear-Kopf-

hörer PURE Air. Dazu einfach bis zum 15. No-

vember eine E-Mail mit dem Stichwort „In-Ear” 

an gewinnen@stadtlichter.com schicken. (jVE)

verLosung!



der  
baLLettdirektor 

olaf Schmidt, Ballettdirektor und Choreograf 

am Theater Lüneburg, erhält den Kunstpreis 

für Musik und Theater der Hansestadt Lüne-

burg. Der Kunstpreis wird in diesem jahr zum 

ersten Mal vergeben, künftig wird die Stadt alle 

zwei jahre einen Künstler oder eine Künstlerin 

beziehungsweise einen Kulturschaffenden aus 

diesen Sparten fördern. Mit der Vergabe des 

aktuellen Kunstpreises an den Choreographen 

Schmidt prämiert das Kuratorium sein großar-

tiges Engagement für die künstlerisch-inhaltli-

che Weiterentwicklung des Theater Lüneburg, 

die damit verbundene Zielgruppenerweiterung 

und die Entwicklung und Produktion von aus-

gezeichneten Musiktheater-Inszenierungen.

Vor seiner Karriere an der Bühne studierte olaf 

Schmidt (56) Sport und Biologie in seiner Hei-

matstadt Berlin. 1984 ließ er sich an der Bal-

lettakademie Hans Vogel ausbilden. Daneben 

arbeitete er als Tänzer und Schauspieler an der 

Freien Volksbühne Berlin. olaf Schmidt wirkte 

als Choreograph und Ballettdirektor an Thea-

tern in Kaiserslautern, Karlsruhe, Regensburg 

und seit der Spielzeit 2013/14 am Theater Lü-

neburg. Neben der Theaterarbeit in Deutsch-

land arbeitete er als Tänzer, Ballettmeister und 

Choreograph in Brasilien, London, China, Spani-

en und Italien. 

Seit Beginn seiner Tätigkeit als Ballettdirektor 

in Lüneburg hat olaf Schmidt Tanzstücke und 

Musiktheaterinszenierungen entwickelt, die, 

so die jury, das Publikum begeisterten, die Be-

sucherzahlen in der Sparte Tanz verzeichneten 

seither eine Steigerung um 100 Prozent. Der 

Kunstpreis der Hansestadt Lüneburg für Musik 

und Theater 2019 ist mit einem Preisgeld von 

2.000 Euro dotiert, das aus privaten Spenden 

bereitgestellt wird. (jVE)

Jetzt kostenLos mini abgeben unter

www.stadtLichter.com

EuER mINI

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

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

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

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

grüße

Mein schöner Mann, 
jetzt haben wir schon 
soooo viele schöne 
Momente miteinan-
der erlebt, und ich 
freu mich auf das, 
was noch alles kom-
men wird!

Mein liebstes Mari-
enkäferchen, wir 
werden Rügen auf je-
den Fall nochmal be-
suchen! Es war so un-
fassbar schön mit 
Dir! Deine Mamsi

Zum 20. Mal feiert 
unser Tim Geburts-
tag. Herzlichen 
Glückwunsch von 
oma Bani und opa 
Burkhard. Häuser 
bauen, Autofahren 
und angeln – hierbei 
wünschen wir Dir 
stets gutes Gelingen.

Lieber Ben, ich danke 
Dir dafür, dass Du nie 
aufhörst an mich zu 
glauben! Deine jen

Lieber Wolli, von Her-
zen alles Liebe und 
Gute zum Geburts-
tag, vor allem ganz 
viel Gesundheit!

Lieber Bo, ich freue 
mich schon sehr auf 
unser gemeinsames 
Konzert im Novem-
ber! Und dann gehen 
wir endlich in die 
Vollen – LIEBE!

Keine Hauptrolle – 
aber als Statist war‘s 
auch schön, so lange 
die Batterie okay 
war. Sali

Meiner lieben Ten-
nispartnerin janina 

alles Gute zum Ge-
burtstag! Freut mich, 
dass Du wieder so 
glücklich bist – und 
immer schön die Ban-
dage tragen!

Axti, ich kapiere ja 
wohl. Mich mit Dir 
normal auseinander-
zusetzen ist schlicht 
und einfach nicht 
möglich. Du bist und 
bleibst unbelehrbar – 
kapierst einfach nix. 
Holzi

Hey Rabea, alles Gu-
te zum 30.! Have a 
nice Day!

Die AEC-Retterparty 
– geile Idee. Maja W. 
grüßt die Fange-
meinde, besonders 
die, die immer da 
(Kurve) sind…

Lieber Henning, ich 
wünschte, Du wür-
dest Deinen Fokus 
verlegen ... es wird 
mir langsam echt zu 
viel ... auch wenn al-
les nur „nett“ gemein 
ist. Deine Tina

Henning K., es ist 
wieder soweit, die 
Glühweinsaison be-
ginnt! Unser Termin 
für den Weihnachts-
markt ist fällig.

Liebe Unbekannte 
aus dem Aldi-Markt 
Feldstraße, schade, 
dass Du meiner Ein-
ladung, Dich mitt-
wochs mit mir zu 
treffen, bis jetzt 
nicht nachgekommen 
bist. So schnell gebe 
ich aber nicht auf und 
werde weiter jeden 
Mittwoch um 18:35 
Uhr beim Aldi-Markt 
auf Dich warten.

minis & co.

Lieber oskar, alles 
Liebe zum ersten Ge-
burtstag!

Geburtstagskuss an 
Sonjaja. Wird wirklich 
Zeit, wann sehen wir 
uns?

Liebste Soulsista, es 
tut mir einfach so 
leid, was Euch im 
Moment alles so zu-
stößt. Ich wünschte, 
ich könnte irgendwas 
tun, aber Du weißt ja, 
dass ich immer für 
Dich da bin!  
Deine jacky

Mein Schatz, ich 
freue mich schon auf 
die nächsten Urlaube 
mit Dir, es gibt noch 
soo viel zu entde-
cken!

Liebes, fettes Danke-
schön an unsere net-
te Nachbarin, die uns 
immer Bescheid gibt, 
wenn sie ihren Park-
platz freiräumt. 

Mittwoch 27.11. unter 
der Rathausuhr. 
Maus, den ersten 
Glühwein will ich mit 
Dir. Ich freu mich. 
Flori

Lieber jürgen, ich 
wünsche Dir ganz viel 
Spaß auf der Kur! Die 
sollen Dich mal so 
richtig verwöhnen! D.

Liebe Nachbarn, bin 
schon gespannt auf 
die Baumdiskussion, 
wir werden um jeden 
Zentimeter Ast feil-
schen…

Lieber Maik, wir wün-
schen Dir alles Gute 
zum Geburtstag! Dei-
ne Lichter der Stadt

Grüße an den Dublin-
Fan, den Guiness-
fassfrachter hätt‘ ich 
schon gern mit Dir 
entladen, obwohl ich 
Bier eigentlich nicht 
mag. HL

Liebe Silke, bitte ver-
zeih, dass ich aus un-
serer Gruppe ausge-
stiegen bin, aber es 
hat sich einfach nicht 
mehr richtig für mich 
angefühlt. Zum Glück 
gibt es so viele Inte-
ressenten, dass das 
alles kein Problem 
darstellt! Ich drücke 
Euch die Daumen! 
Katrin

Danke an die tollen 
Großeltern, die uns 
ständig den Rücken 
freihalten! ohne Euch 
wären wir manchmal 
aufgeschmissen.

Carmen & Toni. Dan-
ke. Schön wenn man 
Leute hat, auf die 
man wirklich zählen 
kann. Hanno

Lüneburger 
gEsichtEr
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herbstspaziergang: Muss sein. Am liebsten 

durch den Wald, bunte Blätter, leckere Pilze. 

Quitten: Fällt mir nur Gelee zu 

ein. Und Gelee mag ich nicht.

herbstspaziergang: Als glückliche 

Hundebesitzerin bin ich eh immer drau-

ßen unterwegs, 365 Tage im jahr!

Quitten: Mmhh, hab‘ ich tatsäch-

lich gegoogelt, da mir außer Ge-

lee nichts dazu eingefallen ist…
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GEDANKENspLittern …

herbstspaziergang: jedes Wo-

chenende ein Muss – im Wald, an 

der Elbe oder auf dem Deich!

Quitten: Erinnern mich an omas Zeiten, 

ich kann ihnen nichts abgewinnen.

herbstspaziergang: Bewegung ist ja immer 
gut, vor allem, wenn man selbst im Herbst des 

Lebens sich befindet. Ich bin dann mal weg...
Quitten: Noch nie probiert, muss ich 

wohl nachholen. Ist die Frucht eigent-
lich mehr Apfel oder mehr Birne?

herbstspaziergang: Finde ich herrlich. Der 

Wald riecht dann so schön nach Erde und 

überall all die schönen bunten Blätter.

Quitten: Quittenkerne sind ein altes Hausmittel 

bei Halsschmerzen. Bei Bedarf einfach lutschen.

herbstspaziergang: Immer wieder beeindru-

ckend, wie bunt sich Blätter färben können!

Quitten: Als Gelee sehr köstlich.

herbstspaziergang: Am Meer oder durch den 

Wald, beides tut der Seele gut. Wenn möglich… 

im Gepäck natürlich frische Krabben und Pilze.

Quitten: Zeig mir die orte, wo die Quit-

ten wachsen! Mit deren Saft und Ge-

lierzucker 1:1 erhältst Du allerbesten 

Aufstrich zum Frühstück und nur so.

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

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

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



Restaurant • Bar • Lounge

Mittagstisch
All you can eat Sushi

Montag-Freitag von 12:00 - 15:00 Uhr

Täglich von 12:00 - 15:00 Uhr

ab 17:00 - 22:00 Uhr

Fleischgerichte 

inkl. Tagessuppe

ab 6,50 €

inkl. Misosuppe & geb. Banane

für 13,50 €

für 19,50 €

Bar Barossa • Untere Schrangenstraße 4 • 21335 Lüneburg 

Tel.: 04131 / 767 087 • www.bar-barossa.net • info@bar-barossa.net

Wir bieten Ihnen ideale Räumlichkeiten für Ihre Familien-, Firmen- oder Weihnachtsfeiern und andere Anlässe.

Wenn Sie eine Veranstaltung planen, nehmen Sie gerne persönlich, telefonisch oder per E-Mail Kontakt zu uns auf.

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

Mo.-Do.:  12:00 Uhr - 23:00 Uhr

Fr., Sa.: 12:00 Uhr - 00:00 Uhr

So. & Feiertags: 14:00 Uhr - 23:00 Uhr

Oktober-Aktion für selbstabholer

Erleben Sie die japanisch-thailändische Küche!

Genießen Sie die Geheimnisse der fernöstlichen Küche, die einzigartige 

Gastfreundschaft und den aufmerksamen Service unseres Hauses. Sie 

sind uns herzlich willkommen in unseren Räumen in der Untere 

Schrangenstraße 4 im Herzen der Stadt, erleben Sie hier den perfekten 

Genuss und die große Vielfalt traditioneller und kreativer 

Sushi-Variationen sowie der Getränkeauswahl unserer Bar!

Bei der Auswahl der Zutaten für unsere Speisen und deren Zubereitung 

legen wir stets größten Wert auf Qualität und Frische!

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

Unsere neue Speisekarte ist da.

Küche bis 22:00 Uhr

Genießen	Sie	die	Geheimnisse	der	fernöst-

lichen	Küche,	die	einzigarti
ge	Gastfreund-

schaft	und	den	auf
merksamen	Service	

unseres	hauses.	Sie	sind	herz
lich	willkommen	

in	unserem	gemütlichen	Sushi-restaurant	

im	herzen	der	Stadt.	Erl
eben	Sie	hier	den	

perfekten	Genuss	u
nd	die	große	Vielfalt	tra-

ditioneller und kreativer sushi-variationen. 

Bei	der	Auswahl	der	Zutaten	für
	unsere	Spei-

sen	–	darunter	auch
	Suppen,	Salate,	Bu

rger	

und	Gegrilltes-	lege
n	wir	stets	größten	Wert	

auf	Qualität	und	frische
!	lassen	Sie	sich	an

	

unserer bar begeistern von unserer auswahl 

an	Shots,	longdrin
k-	und	Cocktail-ide

en.

ErlEbEn SiE diE japaniSch-thailändiSchE KüchE

wir bieten ihnen von Dienstag bis  

Freitag  mittagstisch,  auch Fleischgerichte, 

inklusive Tagessuppe bereits ab	6,50	€

aLL you can eat Sushi-Angebote Di-Sa 

von 12-15 Uhr (13,50 €) und von 17-22 Uhr 

(19,50 €); Sonntag von 14-22 Uhr (19,50 €)

Liefer-service: Gern beliefern wir Sie auch zu 

Hause, online bestellen: www.bar-barossa.net

wir reservieren Ihnen gerne individuell 

auch für Ihre Familien-und Betriebsfeiern, 

für Weihnachtsfeiern und andere Anlässe 

unsere unterschiedlich großen Räume.  

bar-barossa

Untere	Schrangenstr
aße	4	·	21335	lünebur

g

telefon	(0	41	31)	76
	70	87

	info@bar-barossa.net	·	w
ww.bar-barossa.net

Geöffnet	Di-Do	12-23	Uhr	·	fr+Sa	12-00	Uhr

So/feiertags	14-23
	Uhr	·	Montags	ruhetag

Restaurant • Bar • Lounge

Mittagstisch
All you can eat Sushi

Montag-Freitag von 12:00 - 15:00 Uhr

Täglich von 12:00 - 15:00 Uhr

ab 17:00 - 22:00 Uhr

Fleischgerichte 

inkl. Tagessuppe

ab 6,50 €

inkl. Misosuppe & geb. Banane

für 13,50 €

für 19,50 €

Bar Barossa • Untere Schrangenstraße 4 • 21335 Lüneburg 

Tel.: 04131 / 767 087 • www.bar-barossa.net • info@bar-barossa.net

Wir bieten Ihnen ideale Räumlichkeiten für Ihre Familien-, Firmen- oder Weihnachtsfeiern und andere Anlässe.

Wenn Sie eine Veranstaltung planen, nehmen Sie gerne persönlich, telefonisch oder per E-Mail Kontakt zu uns auf.

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

Mo.-Do.:  12:00 Uhr - 23:00 Uhr

Fr., Sa.: 12:00 Uhr - 00:00 Uhr

So. & Feiertags: 14:00 Uhr - 23:00 Uhr

Oktober-Aktion für selbstabholer

Erleben Sie die japanisch-thailändische Küche!

Genießen Sie die Geheimnisse der fernöstlichen Küche, die einzigartige 

Gastfreundschaft und den aufmerksamen Service unseres Hauses. Sie 

sind uns herzlich willkommen in unseren Räumen in der Untere 

Schrangenstraße 4 im Herzen der Stadt, erleben Sie hier den perfekten 

Genuss und die große Vielfalt traditioneller und kreativer 

Sushi-Variationen sowie der Getränkeauswahl unserer Bar!

Bei der Auswahl der Zutaten für unsere Speisen und deren Zubereitung 

legen wir stets größten Wert auf Qualität und Frische!

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

Unsere neue Speisekarte ist da.

Küche bis 22:00 Uhr



MEHR ALS NUR 
EINE IDEE.

Mtl. Leasingrate 
ab 145,– €1

Der Neue ŠKODA CITIGOe iV.

Perfekt für die Stadt: Der rein elektrische CITIGOe iV ist wendig und kompakt in seinen Abmessungen. Dabei ist er lokal CO2-emissionsfrei 
und setzt dem Großstadtlärm eine gehörige Portion Gelassenheit entgegen. Er bietet Ihnen bis zu 253 km Reichweite (nach WLTP), und nach 
einer Nacht an der Haushaltssteckdose, etwas über 5 Stunden an der Wallbox oder an einer öff entlichen Ladestation ist er wieder startklar. 
Sie haben’s eilig? An der Schnellladestation ist er sogar nach nur einer Stunde wieder zu 80 % aufgeladen. Jetzt bereits ab 145,– € monatlich1. 
ŠKODA. Simply Clever.

EIN ANGEBOT DER ŠKODA LEASING1:

ŠKODA CITIGOe iV Elektromotor 1-Gang-Automatik 61 kW (83 PS)

Sonderzahlung (inkl. Überführung) 2.000,00 € jährliche Fahrleistung 10.000 km

Nettodarlehensbetrag (Anschaff ungspreis) 17.083,31 € Vertragslaufzeit 36 Monate

Sollzinssatz (gebunden) p.a. 0,29 % Gesamtbetrag 7.220,00 €

Eff ektiver Jahreszins 0,29 % 36 mtl. Leasingraten à 145,00 €

Stromverbrauch in kWh/100 km, kombiniert: 12,9; CO2-Emissionen in g/km, kombiniert: 0 (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effi  zienzklasse: A+2

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

2  Ermittelt im neuen WLTP-Messverfahren, umgerechnet in NEFZ-Werte zwecks Pfl ichtangabe nach Pkw-EnVKV. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns oder unter skoda.de/wltp 

Abbildung zeigt Sonderausstattung.

AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg
T 04131223370, F 041312233729

Osttangente 206, 21423 Winsen (Luhe)
T 041717881180, F 0417178811829

plaschka@plaschka.com, www.plaschka.com/de/angebote/citigo-e-iv


