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24.12. HEILIGABEND GESCHLOSSEN

25.12. 1. WEIHNACHTSTAG GESCHLOSSEN

26.12. 2. WEIHNACHTSTAG 10:00 -18:00 UHR

27.12. MITTWOCH 10:00 -22:00 UHR

28.12. DONNERSTAG 10:00 -22:00 UHR

29.12. FREITAG 10:00 -22:00 UHR

30.12. SAMSTAG 10:00 -22:00 UHR

31.12. SILVESTER GESCHLOSSEN

01.01. NEUJAHR GESCHLOSSEN

02.01. DIENSTAG 10:00 -22:00 UHR

Allen unseren Gästen 
wünschen wir frohe 
Weihnachtstage, 
einen erholsamen 
Jahreswechsel und 
ein gesundes Jahr 
2018.

WEIHNACHTS-TIPP:
Mit einem Insel-Gutschein 
Spaß & Erholung
verschenken!

Öffnungszeiten
Feiertage und 
Jahreswechsel
2017/18

 Da kommen
    wir vorbei.

Freizeitbad DIE INSEL
Bürgerweide 5    21423 Winsen (Luhe)
Tel: ( 04171) 886 66    www.freizeitbad-die-insel.de
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Küchenstudio Fred Wedderien
Artlenburger Landstraße 16
(B209) 21365 Adendorf

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

     0 4131 - 400 59 80
www.kuechen-wedderien.de
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verboten, Feuerwerk, Böller und andere Pyrotech-

nik zu zünden. Dies gilt für das Areal, das sich von 

der Schießgrabenstraße bis zum Kalkberg und vom 

Liebesgrund bis zum Clamartpark erstreckt.

 

Wir wünschen Euch allen eine wunderschöne 

 Adventszeit und ein friedliches Weihnachtsfest!

Editorial

Erst Erzrivalen, jetzt beste Freunde: Niedersach-

sens SPD und CDU haben vorgemacht, wie es ge-

hen kann, wenn das Ziel, eine handlungsfähige Re-

gierung zu bilden, über den Befindlichkeiten steht. 

Glückwunsch! Für den Bund kann man nur hoffen, 

dass es bei der Absage an eine Jamaika-Koalition 

bleibt, denn man muss kein Kaffeesatzleser sein, 

um Zweifel an der Dauerhaftigkeit und Handlungs-

fähigkeit dieser Liaison zu haben. Zu unterschied-

lich sind die politischen Zielsetzungen der Betei-

ligten, zu ausgeprägt die Eitelkeiten der kleinen 

Partner. Schöne Bescherung also. Kann man also 

nur auf die Weisheit und Überzeugungskraft von 

Bundespräsident Steinmeier hoffen, die Parteien in 

ihre Pflicht zu nehmen.

 

Eine schöne Bescherung möchten wir Euch auch 

mit dieser Ausgabe der stadtlichter bereiten. Also 

haben wir ganz viele Geschenkideen für Euch ge-

sammelt und bieten außerdem einen großen Über-

blick über die wichtigsten weihnachtlichen Märkte 

in der ganzen Region. Mit Familie, Kollegen, Freun-

den über die Märkte zu streifen, in geselliger Runde 

klassischen Punsch oder eins der kreativen anderen 

heißen Getränke genießen ist ja eine schöne Tradi-

tion. Lasst Euch zwischen den Kunsthandwerkern 

und den Zuckerbuden treiben, genießt die Musik, 

die Chöre, die Blicke auf festlich beleuchteten Gie-

Schöne 
      BeScherung

bel, die angestrahlten Kirchen und Fassaden. In 

Ruhe genießen könnt Ihr auch die vielen kulturellen 

Highlights auf den Bühnen der Region – unser Ver-

anstaltungskalender ist prall gefüllt mit Terminen 

aller Genres – und so manches Ticket wird sicherlich 

auch auf dem Gabentisch einen Platz finden.

 

Apropos Ruhe: Lüneburgs historische Altstadt ein-

schließlich des Naturschutzgebietes Kalkberg wird 

den Jahreswechsel deutlich ruhiger erleben, denn 

erstmals wurde zum Schutz der historischen Ge-

bäude ein Böllerverbot verfügt. Ab 31. Dezember 

früh um 0 Uhr bis 24 Uhr am Neujahrstag ist es 
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Sushi-köche vor ort zaubern täglich frisch:

handgerolltes Sushi, original asiatische 

Snacks, Salate, japanische Spieße, 

gyoza-teigtaschen und süße Speisen.

„eat happy“ unSer partner für friScheS SuShi im 
marktkauf in adendorf:

ideal für friSche und geSunde 

ernährung. Schnell und lecker für 

die mittagSpauSe. Bequem für

 die mahlzeiten zuhauSe
artlenburger landstraße 66
21365 adendorf
tel. (0 41 31) 18 80 91
öffnungszeiten: mo-Sa. 8 bis 20 uhr



Kleine Bäckerstraße No 5 · 21335 Lüneburg 
Telefon 0 41 31 / 4 43 62 · brillencurdt.de 

Wir bedanken uns herzlich bei  
dem Lüneburger Künstler Jan Balyon  
für die weihnachtliche Illustration.

Ein besinnliches Weihnachtsfest!

Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie und Ihren
Freunden ein besinnliches Weihnachtsfest 
voller unvergesslicher Augenblicke und ein 
frohes und gesundes Jahr 2018!



der lange weg 
inS cockpit

karSten holm Sattelte vom  

poliziSten zum verkehrSpiloten um
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Schon als kind wollte karsten holm pilot wer-
den. doch dieser traum war lange unerreich-
bar. erst nach 15 Berufsjahren als polizist sat-
telte er um und lernte das fliegen von der pike 
auf. heute ist er verkehrspilot bei der deut-
schen airline germania.

Viele Kinder wollen Feuerwehrmann werden oder 

Lokführer, bei Karsten Holm war der Berufs-

wunsch immer Pilot. „Diesen Beruf haben für mich 

immer besondere Leute ausgeübt“, erzählt er. 

Doch als der gebürtige Hamburger die Realschule 

abschloss, war ihm die Ausbildung zum Piloten 

verwehrt. „Damals gab es in Deutschland nur die 

Lufthansa, und bei denen braucht man Abitur“, er-

klärt der 49-Jährige. Der junge Mann machte eine 

Ausbildung zum Polizisten. „Aber das Fliegen hat 

mich immer interessiert.“ 

Ende der neunziger Jahre erwarb Karsten Holm 

eine Privatpilotenlizenz. Er war im Hanseatischen 

Fliegerclub Hamburg und kaufte sich eine eigene 

Cessna. „Da war es erstmal nur ein Hobby“, erklärt 

er. Zu dieser Zeit konnte er sich noch nicht vorstel-

len, jemals als Verkehrspilot Passagiere durch die 

Welt zu fliegen. Dass er diesen Weg doch noch ein-

schlug, ist einer Wette mit Freunden zu verdanken, 

wer es schaffen würde, Verkehrspilot zu werden. 

Denn sie hatten erfahren, dass ein Lufthansa-

Tochterunternehmen erstmals auch Piloten an-

stellt, die über einen Realschulabschluss und eine 

abgeschlossene Ausbildung verfügen. Der Plan 

lautete also: Flugscheine machen und sich bei der 

Lufthansa bewerben.

lizenzen im fernStudium
Karsten Holm setzte die „Schnapsidee“ in die Tat 

um und absolvierte in Eigeninitiative neben der Ar-

beit ein Fernstudium. So erwarb er nach und nach 

eine Berufspilotenlizenz, Instrumentenflugberech-

tigung sowie eine Verkehrsflugzeugführerlizenz. 

Zweieinhalb Jahre belegte er einen Kurs nach dem 

anderen, erwarb dazu Musterberechtigungen für 

verschiedene Flugzeugmodelle. Das Fernstudium 

umfasste Theorie in 18 Fächern, hinzu kamen prak-

tische Flugstunden bei der Flugschule in Hamburg.

Die Ausbildung zum Piloten, die in Deutschland 

keine klassische anerkannte Berufsausbildung ist, 

muss man komplett selbst bezahlen. Deshalb ist es 

nichts Ungewöhnliches, dass ausgebildete Piloten 

in den ersten Berufsjahren ihre für die Ausbildung 

aufgenommenen Kredite abzahlen müssen. Den-

noch ist es nicht gesagt, dass man eine Anstellung 

findet. Auch für Karsten Holm und seine Wettkol-

legen ging der Plan nicht auf. Zwar erwarben außer 

ihm noch andere alle nötigen Flugscheine – doch 

bei der Lufthansa genommen wurde keiner. 

Doch Karsten Holm wollte nicht aufgeben. „Jetzt 

wollte ich auch wissen, wofür ich das alles gemacht 

habe“, erinnert sich der 49-Jährige. „Die Ursprungs-

idee ist ja, für das Hobby irgendwann bezahlt 

zu werden.“ Noch als Polizist begann er, sich um 

freiberufliche fliegerische und selbstständige Tä-

tigkeiten zu bewerben. Zwar bekam er diese bei 

kleinen Fluggesellschaften, doch immer wieder 

erlebte Karsten Holm, dass diese pleite gingen. Im-

merhin stieg er schnell vom Copiloten zum Kapitän 

auf und konnte sich schneller verwirklichen als in 

großen Betrieben. 

Jahrelange SelBStStändigkeit
Heute lebt Karsten Holm in Barum (Samtgemein-

de Bardowick) und ist als Pilot in Hamburg statio-

niert, doch in seinen ersten Jahren war er auch in 

Mönchengladbach und Saarbrücken, Singapur und 

Wien stationiert. Bei einem seiner Jobs lernte er 

auch seine jetzige Frau kennen, die für die Familie 

ihren Job als Flugbegleiterin aufgab.

Als für die neue deutsche Fluggesellschaft Flynext 

Personal gesucht wurde, ergriff auch Karsten Holm 

seine Chance. Durch seine zahlreichen Lizenzen, 

auch als Trainer und Sicherheitsbeauftragter, ist 

er bei Fluggesellschaften gern gesehen, da er nicht 

nur im Cockpit von Nutzen ist. Holm hatte sich über 

die Jahre durch eine Mehrgleisigkeit über Wasser 

halten können, indem er als Selbstständiger ne-

ben dem Fliegen auch ausbildete. Doch die Selbst-

ständigkeit war für ihn als inzwischen zweifachen 

Familienvater eine zu unsichere Sache. „Durch die 

Pleiten der Fluggesellschaften hatte ich keine Lust 

mehr auf Selbstständigkeit“, erzählt er. 

Die deutsche Fluggesellschaft Germania über-

nahm schließlich die Piloten von Flynext. Hier ist 

Karsten Holm seit sechs Jahren tätig. Für den Pi-

loten ein Glücksfall: „Germania ist die erste solide 

Fluggesellschaft, bei der ich arbeite.“ Die Airline 

mit Hauptsitz in Berlin existiert seit gut 30 Jahren 

und fliegt mit einer Flotte von knapp 30 Flugzeu-

gen aus ganz Deutschland zu Zielen im Mittel-

meerraum, auf den Kanaren und Balearen, Nord-, 

ost- und Südosteuropa sowie im Nahen osten. 

Jetzt hat Karsten Holm das Gefühl, in seinem Be-

ruf richtig angekommen zu sein. Der Flugkapitän 

fliegt von Hamburg aus, außerdem prüft er welt-

weit Piloten, trainiert sie auf dem Flugsimulator 

und bildet das Cockpitpersonal von Germania aus. 

SozialleBen BleiBt auf der 
Strecke
Durch seine Qualifizierungen war Holm in den klei-

nen Betrieben schnell weiter gekommen. „Ich war 

oft zum richtigen Zeitpunkt am richtigen ort.“ 

Dennoch würde der 49-Jährige den Weg zum Ver-

kehrspiloten heute nicht noch einmal einschlagen. 

„Es ist ein knallharter Job.“

Vor allem das Sozialleben bleibt bei dem Beruf auf 

der Strecke. „Ich bekomme den Dienstplan Ende 

des Monats für den Folgemonat und kann wegen 

des Schichtdienstes private Aktivitäten schlechter 

planen. Meine sozialen Kontakte haben daher ab-

genommen“, erzählt der Kapitän. Zwar kann er sich 

freie Tage und Urlaub wünschen, doch Unterneh-

mungen wie Laternelaufen mit den Kindern oder 

ein Grillen mit den Nachbarn kann er nur spontan 

zu- oder absagen. Und Planänderungen sind mög-

lich: Wenn er Bereitschaftsdienst hat, kann es pas-

sieren, dass er auf Zuruf innerhalb von anderthalb 

Stunden am Flughafen in Hamburg sein muss.

Karsten Holms Familie muss seinen Job mittragen, 

denn Aktivitäten am Wochenende gibt es kaum. 

„Wenn andere einen Sonntagsspaziergang ma-

chen, fliege ich einmal nach Hurghada und zurück.“ 

So sei seine Frau oft mit den Töchtern allein, „des-

halb bin ich meiner Frau sehr dankbar, und ich ver-

suche, so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie 

zu verbringen.“

kontrollen haBen  
zugenommen
Zwar fliegt er zu den tollsten Zielen in Südeuropa 

und dem Nahen osten. Doch wer sich ausmalt, als 

Flugkapitän sehe man zwangsläufig viel von der 

Welt, liegt falsch. „Meist hat man nur eine Dreivier-

telstunde bis Stunde Aufenthalt und fliegt dann 

zurück. Aber es kann natürlich auch vorkommen, 

dass man an einem Ziel mal übernachten muss, 

und ich bekomme eine Ahnung vom Urlaubsgefühl 

vor ort“, so Holm. 

Körperliche Fitness ist für den Pilotenberuf unab-

dingbar. Einmal jährlich müssen Holm und seine 

Kollegen zur fliegerärztlichen Untersuchung. Seit 

dem durch den Copiloten verursachten German-

wings-Unglück gibt es zusätzlich verdachtsun-

abhängige Kontrollen auf Alkohol und Drogen. 

Der Ruf nach mehr Sicherheit in der Luftfahrt 

erschwert Karsten Holm zunehmend den Alltag. 

„Anschläge und der Terrorismus haben alles verän-

dert. Ich werde zum Teil strenger überprüft als die 

Fluggäste“, meint er. Als Ausbilder müsse er regel-

mäßig seine charakterliche Eignung nachweisen. 

„Das ist anstrengend, aber wichtig.“

Für Karsten Holm ist der mystifizierte Beruf des Pi-

loten ein Beruf wie jeder andere auch. „Ich komme 

aus einer Handwerkerfamilie. Da wird noch richtig 

hart gearbeitet. Ich habe einen ganz normalen Be-

ruf“, meint er. Auch Notfälle wie Triebwerksaus-

fälle oder Feuer gehören für Karsten Holm zur 

Routine, denn dafür wird dreimal im Jahr trainiert. 

Einen Flugkapitän bringt so schnell nichts mehr 

aus der Ruhe. „Wir werden sehr intensiv geschult, 

und auch die Flugzeuge werden täglich gewartet. 

Und ganz ehrlich, die Autofahrt zum Flughafen ist 

gefährlicher als das Fliegen.“

Nach Feierabend will der Flugkapitän von der 

Fliegerei nichts mehr wissen. Seine Cessna 

verkaufte er vor Jahren, um Startkapital für die 

Pilotenausbildung zu haben. „Wenn ich die Flug-

zeugtür schließe, freue ich mich auf meine Fa-

milie“. Seit er Pilot ist, sind ihm sein Privatleben 

und die wenige Freizeit heilig. Wenn er frei hat, 

werkelt er gerne im Garten. Und in den Urlaub 

fährt er lieber an die ostsee, als in ein Flugzeug 

zu steigen. (JVE)
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• Weihnachtskino im RathausgaRten
2. Dezember, 16:30 Uhr „Petterson bekommt 

Weihnachtsbesuch“ und „Pippi Langstrumpf 

und das Weihnachtsfest“, 18:30 Uhr „Drei Nüs-

se für Aschenbrödel“, Eintritt frei

• adventsbasteln füR kindeR im 
heinrich-heine-hauS (heine-zimmer)
An den Adventssonntagen 13-17 Uhr, kostenlos

• WeihnachtsmäRchen „deR faul-
pelz“ im rathauS (huldigungSSaal)
8.-10. und 15.-17. Dezember, jeweils 16 Uhr, 9. 

und 16. Dezember auch 17 Uhr, 10. und 17. De-

zember auch 15 Uhr, Eintritt frei

• WicheRn-adventskRanz
2. Dezember, 16.30 Uhr Eröffnungsveranstal-

tung mit Erleuchten der ersten Kerze, der Kranz 

kann ab dann bis 6. Januar 2018 für einen gu-

ten Zweck per SMS oder Telefonanruf aktiviert 

werden: SMS an 83090 mit dem Wort LICHT 

oder anrufen unter Tel. (0 90 03) 9 42 43 76 

daS iSt loS in der weihnachtSStadt lüneBurg



Hier 
downloaden!

nikolauSmarkt
adendorf
    Am SonntAg, Den
     3. Dezember 2017
    von 11 biS 19 Uhr

An Der JohAnneSKApelle

      progrAmm
10 Uhr gottesdienst in der Johanneskapelle 11 Uhr eröffnung 

des nikolausmarktes Ab 11:15 Uhr posaunenchor lüne, 

harfenensemble, musikschulkinder, Kinder- und Jugendchor 

in der Johanneskapelle 15 Uhr besuch des nikolauses vor 

der Kapelle Ab 16 Uhr Andreas borutta & „Claus Cajon und die Couch potatoes“ und  

plattdeutsche Weihnachtsgeschichten und lieder von den plattsnackers in der Kapelle  

18 Uhr Jagdhornbläser-gruppe hubertus vor der Johanneskapelle

KUnSthAnDWerK – hAnDArbeiten – KerAmiK – KinDerKArUSSell  
zUCKerbUDen – glüCKSrAD UnD vieleS mehr

rewe
SeBaStian
dittmerS ohg



ehestorf, freilichtmuseum am kiekebergweihnachtsmarkt der kunsthandwerker
1-3. und 15.-17. dezember,

 jeweils 10-18 uhr

Weihnachtsmärkte

rehlingen, forstgut rehrhof

3. dezember, 

ab 11 uhr

Bad Bevensen, lichterglanz rund
um die dreikönigskirche

8.-17. dezember, 
täglich 15-20 uhr, Sa/So ab 11 uhr

ochtmissen,   loewe-Stiftung
16. dezember, 

10-17 uhr

weihnachtS-
märkte in und 
um lüneBurg

Salzhausen

2. und 3. dezember, 

Sa 12-19 uhr, So 11-19 uhr, 

eröffnung der punsch-Saison 

am 1. dezember ab 19 uhr

10  |  Dezember 2017  |  www.stadtlichter.com

Soderstorf, winterzauber auf gut thansen

16. und 17. dezember, 

Sa 13-19 uhr, So 11-18 uhr

lüneburg, historischer christmarkt

an der St. michaeliskirche

2. und 3. dezember, 

Sa 12-19 uhr, So 11-17 uhr



uelzen, weihnachtszauber auf dem kirchplatz30. november bis 23. dezember, mo-fr 11-20 uhr, Sa/So 12-20 uhreisbahn ab 1. dezember

winsen, Schlossplatz

1. bis 10. dezember, 

mo-fr 13-19 uhr, Sa/So 11-19 uhr

adendorf, nikolausmarkt an der dorfstraße und der Johanneskapelle3. dezember, 11-18 uhr

Boltersen, zum alten gutshof

3. dezember, 

ab 11 uhr

lüneburg, am alten kran29. november bis 23. dezember, mo-Sa 10-20 uhr, So 11 bis 20 uhrlüneburg, vor dem rathaus

27. november bis 22. dezember, 

mo-Sa 10-20 uhr, So 11-20 uhr

ochtmissen,   loewe-Stiftung
16. dezember, 

10-17 uhr www.stadtlichter.com  |  Dezember 2017  |  11

Salzhausen

2. und 3. dezember, 

Sa 12-19 uhr, So 11-19 uhr, 

eröffnung der punsch-Saison 

am 1. dezember ab 19 uhr

lüneburg, 
an der St. Johanniskirche

27. november bis 23. dezember,
 täglich 11-21 uhr



aec-heimSpiel 
mit weihnachtS-
Spektakel

Eishockey
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berliner
Silvester-

Party
AUCH AM SONNTAG, 31.12.

frisch aus unserer Backstube.

15
SORTENLECKER & FRISCH

Der Dezember, die beschauliche Vorweihnachts-

zeit? Nicht auf dem Eis im „heißesten Kühlhaus 

des Nordens“! Zwei Heimspiele stehen auf dem 

Spielplan des Adendorfer EC, die man wahr-

scheinlich an Spannung nicht überbieten kann. 

Am Samstag, 16. Dezember gastieren die Salz-

gitter Icefighters und am Freitag, 22. Dezember 

der Hamburger SV zum vorweihnachtlichen Derby 

beim AEC.

Starke Siege und bittere Niederlagen, dies ist die 

bisherige Bilanz des Adendorfer EC, der nicht ganz 

wie gewünscht in die Saison gestartet ist. Ein 

Trainerwechsel soll hier neuen Schwung ins Team 

bringen, und so übernahm Marcus Krützfeldt den 

Posten als Cheftrainer bei den Heidschnucken. 

Sein Einstand war perfekt: Mit einem Sieg im Po-

kal gegen den haushohen Favoriten FASS Berlin 

zeigte das Team, was in ihm steckt.

 

Was viele Experten vor der Saison vorausgesagt 

haben, ist eingetroffen. Noch nie war die Liga 

so ausgeglichen und stark wie in dieser Saison, 

und so entscheidet bei jedem Spiel die Tages-

form über Sieg oder Niederlage. Das können die 

vielen Zuschauer auch bei den Heimspielen im 

Dezember erwarten. Wurde Salzgitter zu Hause 

in der Liga noch besiegt, so gab es in Salzgitter 

eine 1:4-Niederlage. Auch gegen den amtierenden 

Meister aus Hamburg steht bisher eine ausgegli-

chene Bilanz da, und so darf man gespannt in die-

se beiden Topspiele gehen.

 

Am 22. Dezember beim vorweihnachtlichen 

Derby erwartet die Fans beim Adendorfer EC 

zudem die große traditionelle Weihnachtstom-

bola. Sie ist in diesem Jahr noch größer als in 

den letzten Spielzeiten, denn der AEC hat mehr 

als 500 zum Teil sehr hochwertige Preise ge-

sammelt – darunter auch ein original unter-

schriebenes Adler-Mannheim-Trikot vom DEL-

Spieler des Monats oktober und „Adendorfer 

Jung“ Phil Hungerecker.

 

Für beide Spiele wird der Kartenvorverkauf em-

pfohlen. Karten gibt es dienstags von 15 bis 17 Uhr 

und donnerstags von 19 bis 20:30 Uhr im Aden-

dorfer EC Service Center (im Eisstadion Aden-

dorf). (JVE)

 

stadtlichter  verlost 5 x 2 Karten für das AEC-

Weihnachtsspektakel am 22. Dezember im Wal-

ter-Maack-Eisstadion in Adendorf. Dazu einfach 

folgende Frage beantworten: Wer ist der neue 

Trainer des Adendorfer EC? und die richtige Lö-

sung mit dem Stichwort „Weihnachtsderby“ bis 

zum 15. Dezember per E-Mail an gewinnen@

stadtlichter.com schicken.

 verloSung!



Aktuell

Das Warten hat sich gelohnt: Nach einer sechsmo-

natigen Um- und Anbauzeit und einer dreieinhalb-

wöchigen Schließung erstrahlt der Edeka-Markt der 

Gebrüder Volker und Detlef Hartmann in Barendorf 

jetzt in neuem Glanz. Durch einen Vorbau konnte 

die Ladenfläche um rund 700 Quadratmeter ver-

größert werden. Dadurch ist auch das Sortiment in 

vielen Bereichen stark gewachsen und wurde um 

neue Produkte ergänzt.

Rund 25 bis 30 Prozent mehr Artikel bietet das 

neue obst- und Gemüsesortiment, das eines der 

Highlights des neu eröffneten Edeka-Marktes bil-

det. Hieran angeschlossen gibt es eine offene Sa-

latbar. Im neuen Backshop soll es demnächst eine 

Brotschneidemaschine geben. Neu ist eine große 

Ecke mit Bio-, veganen, gluten- und laktosefrei-

en Produkten, deutlich gewachsen sind auch die 

Abteilungen mit Molkerei- und Käseprodukten, 

Fleischtheke sowie SB-Wurst. 

Besonders auffallend ist die Vergrößerung der Tief-

kühlabteilung um rund 25 Prozent. „Im TK-Bereich 

edeka hartmann 
– Jetzt noch mehr 
einkaufSerleBniS!
erweiterte ladenfläche und  
gewachSeneS Sortiment

gibt es etwa zehn Meter mehr Truhen“, so Detlef 

Hartmann. Er und sein Bruder können im umge-

bauten Markt nun auch wesentlich mehr Non-

Food-Artikel anbieten. Dazu gehören zum einen 

mehr Produkte von Tchibo, aber auch neuerdings 

Edeka-Elektroartikel.

Auch der in den Markt integrierte Salzbäcker ver-

fügt nun über mehr Platz. Hier wurde der Sitzbe-

reich für die Kunden deutlich vergrößert. Mit zum 

neuen „Einkaufszentrum Barendorf“ gehören jetzt 

außerdem eine Sparkassenfiliale, ein Budni sowie 

das Blumengeschäft Butterblume. Alle Geschäfte 

haben planmäßig am 9. November gemeinsam er-

öffnet.

obwohl Edeka Hartmann nun über wesentlich 

mehr Ladenfläche verfügt, sind durch den Um- 

und Anbau keine Parkplätze verloren gegangen. 

Im Gegenteil: Da extra neue Parkplätze geschaf-

fen wurden, gibt es nun sogar mehr als vor dem 

Umbau. (JVE)
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edeka geBr. hartmann gmBh
lüneburger Str. 2 a

21397 Barendorf
tel. (0 41 37) 14 08

 verloSung!
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AB 1.12. IN WINSEN
Wir setzen aufs passende Netz

TELESHOP Winsen (Luhe) 
Hansemobile GmbH
Plankenstr. 11 | 21423 Winsen (Luhe)
n 04171 - 67 95 860
www.teleshop-wl.de

Hansemobile GmbH
Kirchweg 50d | 21365 Adendorf
n 04131 - 158 54 10
www.teleshop-lg.de

Hansemobile GmbH
Bardowicker Str. 9 | 21335 Lüneburg
n 04131 - 706 06 06
www.teleshop-lg.de

TELESHOP Adendorf TELESHOP Lüneburg

Wenn sich ein Kunde für einen Mobil-
funktarif entscheidet, ist es wichtig, dass 
dieser zu seinen Nutzungsgewohnheiten 
passt! Das Team vom Teleshop Winsen 
analysiert gemeinsam mit dem Kunden, 
welche Tarifoptionen in Frage kommen. 
Denn die Wahl der einzelnen Flatrates 
und die Höhe des Datenvolumens be-
einfl ussen die monatliche Gebühr. Und 
genau hier gibt es diverse Unterschiede 
bei den Anbietern. „Wir fi ltern diese 
passgenau für Sie heraus, nehmen uns 

Zeit für die Beratung und gehen auf 
Ihre Fragen ein“, verspricht Ge-

schäftsführer Artjom Recke. Fa-
milientarife, der richtige Umgang 
mit dem Smartphone, passendes 
Zubehör sowie spezielle Angebo-
te für Businesskunden – das Team 

vom Teleshop Winsen berät unab-

hängig und vertreibt generell nur Mo-
bilfunk- und Festnetzverträge über die 
Original-Netzanbieter. Das Plus: Ein kos-
tenloser Abo-Check sowie eine gebüh-
renfreie Altvertragsabwicklung inklusive 
Kündigung des bestehenden Vertrages 
gehören zum Service. 

Umfangreiche Leistungen. „Wir arbei-
ten mit den gängigen Telekommuni-
kationspartnern zusammen und haben 
zudem diverse Spezialangebote“, sagt 
Telekommunikationsprofi  Artjom Recke. 
„So bieten wir die schnellste Internet-
verbindung des Landkreises an – mit 500 
MBit ist man richtig zügig unterwegs.“ 
Businesskunden wird bei Verträgen eine 
Vergünstigung von zehn Prozent ge-
währt, und für Senioren hat der Teleshop 
Mobiltelefone mit integrierter SOS-Taste 

sowie angepassten Verträgen im Ange-
bot. Mobilfunk-Neulinge dürfen sich auf 
günstige Einsteiger-Tarife mit passen-
dem Smartphone ab einem Euro freuen.

Große Eröffnung. Am 1. und 2. Dezem-
ber feiert der Teleshop Winsen seine 
Eröffnung. An beiden Tagen werden 20 
Prozent Ermäßigung auf Zubehörartikel  
gewährt. Zudem ist der Anschlusspreis 
bei Vertragsabschluss gratis. „Kommen 
Sie vorbei und überzeugen Sie sich von 
unserem Service. Sollte es zu Warte-
zeiten kommen, nehmen Sie gerne in 
unserer Wartelounge Platz. Hier gibt es 
kostenlos Kaffee und Kaltgetränke.“

Unsere Partner:

www.facebook.com/teleshop                         Mo-Fr. 10.00 - 18.00 Uhr |  Sa. 10.00 - 14.00 Uhr 

Gratis
Panzerglas* 

*gilt für Neuvertrag 

oder vorzeitige 

Vertragsverlängerung 

(ab 3 Monate)

Teleshop_AZ_Stadtlichter_222x148mm_DRUCK.indd   1 23.11.17   16:08

Reportage: Sexuelle Belästigung

waS iSt 
eigentlich 
noch erlauBt?
iSt ein Schlüpfriger witz Schon  
„SeeliSche vergewaltigung“?
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ist harvey weinstein überall? Seit dem feisten 
ex-hollywood-produzenten von dutzenden 
frauen vorgeworfen wurde, sie sexuell beläs-
tigt zu haben, ist das thema in der internati-
onalen öffentlichkeit breit diskutiert worden. 
vor allem in den sozialen medien gab und gibt 
es unzählige nachrichten unter dem hashtag 
#metoo. viele teilen dort ihre erfahrungen mit 
sexueller Belästigung. 

Auch hierzulande läuft die Sexismus-Debatte heiß. 

Eifrig wird darüber diskutiert, was die Männerwelt 

sich Frauen gegenüber alles zu erlauben glaubt 

und geleistet hat. Eine Frage drängt sich da ganz 

automatisch auf: Sind alle Männer Schweine, oder 

schießt vielleicht die ganze Diskussion doch übers 

Ziel hinaus?

Ein Problem ist: Viele der angeführten Fälle 

scheinen sehr individuell zu sein. Was der eine 

als schmeichelhaft empfindet, sieht die andere 

bereits als sexuelle Belästigung. Daraus entsteht 

Unsicherheit, und die drückt sich auch dadurch 

aus, dass unter dem Schlagwort Sexismus mitt-

lerweile höchst unterschiedliche Vorfälle zusam-

mengefasst werden. Am Rande von „#MeToo“ 

und ähnlichen Diskussionen ist zum Beispiel 

erst von einem erzwungenen oralverkehr die 

Rede, einem Verbrechens-Tatbestand also, und 

dann wieder von einem Mann, der im Büro gerne 

schlüpfrige Witze erzählt. Das sei für dessen Kol-

leginnen eine „seelische Vergewaltigung“, heißt 

es dazu im Netz. Doch hilft eine solche Triviali-

sierung wirklich? Den ungezählten – und oft nicht 

erzählten – echten, schweren Fällen wird sie wohl 

eher nicht gerecht.

Denn es gibt Unterschiede: Das Strafrecht kennt 

kein „#MeToo“, sondern es reicht von Beleidigung 

auf sexueller Grundlage über sexuelle Übergriffe 

und sexuelle Nötigung bis hin zur Vergewaltigung. 

Alles schlimm, aber eben auch alles anders.



Das Elend der aktuellen Debatte ist: In Wirklichkeit 

wollen alle Seiten möglichst schnell generalisieren. 

Jedes Ereignis gilt als exemplarisch. Männer sollen 

über sich nachdenken, weil in den USA ein Kretin 

seine Machtposition missbraucht hat. Frauen gel-

ten dagegen als geifernde Feministenweiber, weil 

diese tatsächlich nicht mehr schweigen müssen. 

Ihnen wird vorgeworfen, sich „erst jetzt“ zu melden. 

Und insgeheim wird den meisten Vorwürfen nicht 

geglaubt. Immerhin, so heißt es, können Frauen 

mit dem Sexismus-Vorwurf sogar Macht ausüben, 

indem sie Männer fälschlich beschuldigen. Das 

kann heutzutage Existenzen vernichten, weshalb 

es zum Beispiel schon Uni-Professoren geben soll, 

die sich weigern, mit ihren Studentinnen allein ei-

nen Fahrstuhl zu betreten.

Wo fängt sexuelle Belästigung von Frauen tat-

sächlich an? Letztlich hängt das wohl von der in-

dividuellen Toleranzgrenze jeder Frau ab, und die 

ist offenbar auch abhängig davon, wo man bezie-

hungsweise Frau sozialisiert worden ist. Eine ak-

tuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts 

YouGov in sieben europäischen Ländern zeigt je-

denfalls: In Deutschland haben viele Menschen an-

scheinend eine relativ hohe Toleranzgrenze – ganz 

anders als etwa in Großbritannien und Frankreich. 

Bei vielen Aspekten seien sich die Befragten in 

den verschiedenen Ländern zwar einig, schluss-

folgern die Meinungsforscher. So sei es jeweils für 

die Mehrheit ein No-Go, wenn Männer Frauen zu 

sexuellen Gefälligkeiten auffordern, ihnen an den 

Po fassen, Genitalien entblößen oder versuchen, 

Frauen unter den Rock zu fotografieren. Bei ande-

ren Aspekten gelte jedoch: „Andere Länder, andere 

Sitten.“ Die Mehrheit der britischen und franzö-

sischen Frauen betrachtet laut YouGov – anders als 

in Deutschland und den skandinavischen Ländern 

– zum Beispiel bereits den Blick aufs Dekolleté als 

sexuelle Belästigung. Auffallend ist, dass ausge-

rechnet die Franzosen, die gemeinhin als besonders 

gut im Flirten gelten, wesentlich häufiger als die 

übrigen Befragten sagen, schon Zuzwinkern könne 

sexuell belästigend sein. Fast jeder vierte Franzose 

sieht das so. In Deutschland antworteten gerade 

einmal sechs Prozent entsprechend, wobei Männer 

und Frauen nahezu einer Meinung sind.

Wenn ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Ver-

halten die Würde der betroffenen Person verletzt, 

spricht man von sexueller Belästigung. Dazu zählen 

laut dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz:

•	Unerwünschte	 sexuelle	 Handlungen	 (oder	 die	

Aufforderung dazu), zum Beispiel das Suchen be-

drängender, körperlicher Nähe oder Einladungen 

mit eindeutigem Inhalt

•	Sexuell	bestimmte,	körperliche	Berührungen	wie	

ein Klaps auf den Po oder scheinbar zufälliger Griff 

an die Brust

•	Bemerkungen	 sexuellen	 Inhalts	 wie	 anzügliche	

Witze oder sexuelle Anspielungen

•	Nicht	erwünschtes	Zeigen	und	sichtbares	Anbrin-

gen von pornografischen Darstellungen

•	Jede	sexuelle	Handlung,	die	an	einer	anderen	Per-

son gegen deren Willen vorgenommen wird, gilt 

zudem als eine Form von sexueller Gewalt.

Am Arbeitsplatz ergeben sich durch die tägliche 

Zusammenarbeit und die organisatorischen Struk-

turen spezielle Formen der sexuellen Belästigung. 

So zeichnet sich sexuelle Belästigung, ergänzend zu 

den im Gleichbehandlungsgesetz genannten Punk-

ten, aus durch:

•	die	Androhung	beruflicher	Nachteile	bei	sexueller	

Verweigerung

•	das	Versprechen	von	Vorteilen	bei	sexuellem	Ent-

gegenkommen bis hin zur Vergewaltigung

•	aufdringliche,	unangenehme	Blicke

•	nicht	erwünschte	Mails	mit	sexuellen	Inhalten

•	unerwünschtes	 Zeigen	 oder	 Zusenden	 von	 Bil-

dern mit pornografischen Inhalten

Interessant: Männer erfahren eher sexuelle Belästi-

gung durch Mails oder SMS, Frauen direkt im Büro, 

auf den Fluren oder im Fahrstuhl. (RT)

hilfe & Beratung
•	Opferhilfe	Weißer	Ring:	Tel.	11	60	06

•	Hilfetelefon	„Gewalt	gegen	Frauen“:	Tel.	

08000 116016, kostenfreie Hilfe in 15 Sprachen

•	Antidiskriminierungsstelle:	Tel.	(0	30)	1	

85 55 - 18 65, kostenlos, vermittelt an ge-

eignete Beratungsstellen weiter

Reportage: Sexuelle Belästigung

WIR KÖNNEN DAS FÜR SIE EINRICHTEN TTMARKT.DE
t+t Christiansen Heimtex GmbH, Celler Str. 105, 29614 Soltau

21423 WINSEN (LUHE)
MAX-PLANCK-STR. 28

21339 LÜNEBURG 
AM ALTEN EISENWERK 10
GEGENÜBER VOM
ILMENAU CENTER

04171 - 78 77 0

04131 - 77 80 73 0

MO. - FR.: 9 - 19 UHR
SAMSTAG:  9 - 16 UHR  

MO. - FR.: 9 - 19 UHR
SAMSTAG:  9 - 16 UHR  

ACCESSOIRES

WEIHNACHTS-

           STIMMUNG!
IN

Becher von Ib Laursen

WEIHNACHTS-
WEIHNACHTS-
WEIHNACHTS-
WEIHNACHTS-

           STIMMUNG!
           STIMMUNG!

TAPETEN · FARBEN · LAMINAT · PARKETT · TEPPICHBODEN · DESIGNBELAG · TEPPICHE · SONNENSCHUTZ · GARDINEN · MÖBEL · WOHNACCESSOIRES 

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

BRINGEN SIE SICH MIT UNSEREN
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Nachgefragt …

Weihnachten, am 

liebsten gemein-

sam mit der Familie. 

Tradition haben bei 

uns Kartoffelsalat mit Würstchen an Heilig-

abend und Rehrücken als Festtagsbraten.

Marion Kiehn (43), Versicherungskauffrau aus lüneburg

Weihnachtsmarkt-

bummel mit Fami-

lie, mit Freunden, 

das gehört für mich traditionell dazu. Am 

liebsten Glühwein bei St. Johannis.

Carsten Braumann (47), e.oN-Netzkundenbetreuer aus lüneburg

Mein persönliches 

Highlight ist in der 

Vorweihnachts-

zeit das Keksebacken – natürlich auch 

Hundekekse für meine Lucy…

Nicol Kreikenbom (48), servicekraft aus lüneburg

Auf jeden Fall über die 

Weihnachtsmärkte 

bummeln, die sind in 

Lüneburg ja ein Traum. 

Ansonsten gilt für mich 

die klassische Variante: 

Baum, Kirche, Musik, 

Familie. Traditionell gibt’s bei uns kein dickes 

Essen, damit man mehr Zeit füreinander hat.

Ute Klingenberg (62), Angestellte aus Reppenstedt

Wir machen in 

Familie, genießen 

ein schlichtes Essen und vor allem „unsere 

drei Jungs“, also unsere drei Enkelkinder…

Hans-Dieter Wilhus (57), Kriminalbeamter aus Adendorf

Am meisten Spaß 

macht mir das fest-

liche Dekorieren, Tradition hat außerdem der 

Weihnachtsbraten, es gibt immer Wild.

Brigitta Meine (59), selbstständige aus lüneburg

Ich werde zu Weihnach-

ten wieder die „Flucht 

in die Sonne“ antreten, 

gemeinsam mit einer 

Freundin in die Sonne 

fliegen. Und – als 

ehemalige Musikleh-

rerin – hatte ich über viele Jahre das Thema 

Weihnachten zum Fest schon längst durch.

Renate Burghard (67), Pensionärin aus scharnebeck

Unser Highlight ist 

es, gemeinsam mit 

meinen Töchtern 

und ihren Partnern 

die Wunschkiste zu 

öffnen und zu schau-

en, welche Wünsche 

in Erfüllung gegangen sind und was wün-

sche ich mir fürs kommende Jahr.

Marion schuldt (50), Verwaltungsangestellte aus Adendorf

weihnachten ist für viele menschen 
verbunden mit traditionen. man trifft sich in 
der familie, besucht gottesdienste, beschenkt 
sich unterm liebevoll geschmückten 
weihnachtsbaum, tischt leckere Sachen auf, 
zum teil auch jedes Jahr die gleichen...  

was ist für Sie zu weihnachten lieb 
gewordenes ritual, tradition, was gehört 
für Sie unbedingt dazu? das fragten wir 
passanten in lüneburgs city – und hier sind 
ihre antworten:

Tradition hat bei uns 

das Knusperhaus 

bauen mit unseren 

beiden Kindern und 

auch das Kekse backen. 

Aber auch wichtig: Es gibt Weihnachten eine 

Gans – gegrillt von meinem Ehemann!

eva Riecken (44) Geschäftsführerin aus lüneburg

Schöne weihnachtSzeit



„SchaufenSter 
deS monatS“

 … DieSeS mAl: ein geSChäft 
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Schaufenster
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Special: Urlaub & Reisen

StudioSuS-StudienreiSen
Nach dem Motto „Ihr Urlaub ist unsere Leidenschaft“ ist IHR REISEBÜRo 

in Lüneburg seit mehr als elf Jahren der Ansprechpartner für Urlaubsreisen 

in alle Welt. Das Reisebüro bietet als bevorzugter Partner von Studiosus 

auch Studienreisen an, zum Beispiel in Vietnam – Kambodscha: Durch die 

Halongbucht schippern, die Urwaldtempel von Angkor entdecken, zum 

Abendessen bei einer Familie in Hanoi – und immer begleitet von einem 

erstklassigen Studiosus-Reiseleiter. Die 14-tägige PreisWert-Studienreise 

Vietnam – Kambodscha ist ab 2.635 Euro buchbar.

reiSeland ihr reiSeBüro
S. Brinkmann und 

A. Pilgram GbR

Untere Schrangenstr. 3

21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 85 57 37

Fax (0 41 31) 77 73 29

E-Mail: info@ihr-reisebuero.de

thomaS cook
Thomas Cook ist das Reisebüro mit Herz am Berge. Seit mehr als 25 Jahren 

stehen Inhaberin Jutta Hartwig und ihr Team den Lüneburger Reisewilligen 

mit Kompetenz und gutem Service zur Seite. 

thomaS cook reiSeBüro lüneBurg
Am Berge 49

21335 Lüneburg 

Tel. (0 41 31) 3 70 01

www.tc-rb.de/lueneburg 

lueneburg@tc-rb.de

Mo-Fr 9:30-18 Uhr, Sa 10-14 Uhr

üBer 25 Jahre  
anker BuSreiSen
Das bei allen Generationen beliebte Busreiseunternehmen blickt inzwischen 

auf eine mehr als 25-jährige Erfolgsgeschichte zurück. In dieser Zeit hat sich 

ANKER zum größten Busunternehmen in der Region Lüneburg entwickelt. 

Mit dafür verantwortlich ist ein hoher Qualitätsanspruch an die Fahrzeuge, 

Mitarbeiter, Hotels und andere Leistungsträger. Außerdem ist der Erfolg auch 

den langjährigen Mitarbeitern zu verdanken, die engagiert und voller Freude 

für das Unternehmen tätig sind. Die interessanten und sorgfältig ausge-

suchten Ziele im aktuellen Katalog für 2018 versprechen wieder ein ganz be-

sonderes und komfortables Reiseerlebnis.

anker-reiSen int. gmBh
Bessemer Straße 16, 21339 Lüneburg · Tel. (0 41 31) 380 444

anker@anker-busreisen.de · www.anker-busreisen.de

Beratung Mo/Di/Do/Fr 9-18 Uhr, Mi/Sa 9-13 Uhr

rechtzeitig Buchen
wer schon weiß, wo er die ferien mit seiner familie verbringen 

will, sollte sich seinen wunschurlaub so früh wie möglich sichern. 
Besonders für familien mit schulpflichtigen kindern gilt: rei-

seangebote in den ferien sind besonders begehrt und günstige 
angebote oft schnell vergriffen. es empfiehlt sich, sich günstige 

frühbucher-angebote zu sichern und von rabatten und kin-
derermäßigungen zu profitieren. reisen in den Sommer- oder 

osterferien sollte man im Januar, februar oder märz buchen, 
reisen in den herbst- oder winterferien am besten im april oder 

mai. unsere reise-experten helfen gerne bei der planung.



Biozertifi ziert und nur leicht gesüßt.*

         . Erfrischend natürlich.
*enthält nur max. 4,1g Zucker/100ml und per Gesetz keine Süßungsmi� el.
  ViO und ViO BiO LiMO sind eingetragene Schutzmarken.

Du hast leicht trinken.
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Special: Tattoo

tattoo:  
ritual, kunSt und mode
Kunst am Körper liegt im Trend: Tattoos sind weiter verbreitet denn 

je. Immer mehr Menschen wollen sich dauerhaft mit Farbe schmü-

cken. Tätowierungen haben in vielen Kreisen längst Kultstatus er-

reicht – Stars aus Musik, Film und Sport haben es vorgemacht. Dank 

des Booms konnten die Gesundheitsrisiken gesenkt werden, und so 

ist die Qualität der Tätowierer in den letzten Jahren enorm gestiegen. 

Unsere Tattoo-Experten geben gerne Tipps zur Wunsch-Tätowierung.

TATToo

grateful tattooing
Im Tätowierstudio Grateful Tattooing in Bardowick erfüllen Rod und 

Marcel ihren Kunden seit acht Jahren jeden individuellen Tattoo-

Wunsch. Beide haben langjährige Erfahrungen im In- und Ausland ge-

sammelt und helfen jedem Interessierten fachkundig und freundlich 

bei der Auswahl des passenden Tattoos. Grateful Tattooing ist Mit-

glied im Bundesverband Tattoo (BVT) und hat einen treuen Kunden-

stamm, dem die Inhaber sehr für ihr Vertrauen danken.

grateful - firSt claSS tattooing
Pieperstraße 15

21357 Bardowick

Tel. (0 41 31) 225 61 55

Facebook unter Grateful - First Class Tattooing

TATToo

glen tattooS
Seit 1997 hat Glen Hübner sein eigenes Tätowierstudio in der Span-

genbergstraße in Lüneburg. Seine Mitarbeiterin Siri (Foto) erstellt 

nach individuellem Kundenwunsch die Zeichnung für das Tattoo. Das 

Team von Glen Tattoos besucht regelmäßig Tattoo-Messen und hat 

immer mal wieder Gasttätowierer in seinem Studio. Zum Vormerken: 

Am Samstag, 23. Dezember, ab 14 Uhr findet in der Inselbar in Hitza-

cker die 5. Tattooparty statt!

glen tattooS
Inh. Glen Hübner

Spangenbergstraße 67 · 21337 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 86 09 01 · www.glen-tattoos.de

Mo-Fr 12-19 Uhr, Sa 12-16 Uhr



unverwechSelBarer klaSSiker
Geboren aus der Landhaus-Tradition Deutschlands, wird dieses Windmühlenmesser des Buckelsbestecks mit seiner unver-

wechselbaren Klingenform seit über 120 Jahren unverändert hergestellt. Die breite, sorgfältig handgepließtete Klinge macht 

es ebenso geeignet zum Butterstreichen wie auch zum Schneiden von Brot. Es hat einen wunderschönen Griff aus Eisbuche.

windmühlenmesser Buckelsklinge eisbuche

± 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
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Must Haves[ Anzeige ]

modeSchätze
Hier findet die modebewusste Frau ihre Lieblingsstücke: Mode der 

Marken Broadway, Bluefire, Timezone sowie die beliebten Buena Vista 

Jeans gibt es bei Pretty Women in Adendorf. Die Marken Kenny S 

und More and More sind auch bis Größe 46 erhältlich. Achtung*: 

Bis zum 30. Dezember 2017 gibt es bei Pretty Women bei Abga-

be des Fotos 20 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment!

± GESEHEN BEI 
pretty women kerstin crull

rathausplatz 20 · 21365 adendorf
tel. (0 41 31) 8 55 63 73

der haut guteS tun
So etwas kann man immer gut gebrauchen: einen Gutschein für professionelle 

Haarentfernung nach original brasilianischer Methode  – zum Beispiel an Achseln, 

Rücken, Unterschenkeln oder Bikinizone. Beim „Brazilian Waxing“ verwendet die 

Depiladora Alessandra Wendt warmes Wachs auf Honig- und Propolisbasis, bei 

der sie die Haare samt Wurzel entfernt. Propolis ist ein Kittharz der Bienen für 

den Aufbau des Bienenstocks. Sie ist antiseptisch und hat eine heilende Wir-

kung. Günstiger wird es mit der Bonuskarte oder für Schüler und Studenten.

± GESEHEN BEI  Belezza natural
auf der altstadt 36 · 21335 lüneburg · tel. (0 41 31) 2 96 97 51
www.belezza-natural.de · termine nach telefonischer vereinbarung

 20% 
rabatt* 

Sommer unterm chriStBaum
Was gibt es Schöneres, als mit seinen Lieben unbeschwerte Tage im Grünen 

zu verbringen? Mit dem A Summer’s Tale können Sie ein ganz besonderes 

Sommererlebnis verschenken: Konzerte, Kultur und ein buntes Mitmach-

Programm kreieren ein unvergleichliches Flair, das kleine und große Besu-

cher bezaubert! Tickets sind ab sofort online und an allen Konzertkassen 

erhältlich. Erste Künstler für 2018 werden in Kürze bekannt gegeben.

± ZU SEHEN BEIM 
a Summer’s tale festival

1.-4. august 2018
eventpark luhmühlen 

www.asummerstale.de



Must Haves

„angel to go“
Der kleine Engel in der Geschenkebox aus Holz ist nicht nur 

ein Glücksbringer, sondern auch das ideale Mitbringsel für die 

Einladung zum Adventskaffee bei Familie und Freunden.

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

[ Anzeige ]

individuell und zeitloS
ob Kronleuchter oder Deckenleuchten, ob klassisch oder modern – hier finden For-

men und Farbe ihre Vollendung. Die Manufaktur hat das Gespür für das Feine und 

ist kein Serienhersteller. So können Leuchten in hohem Maße und nach Wunsch des 

Kunden individualisiert werden. Es entstehen immer wieder hochwertige Unikate 

mit viel Liebe zum Detail, die einen zeitlos in jeder Einrichtung begleiten. Die Toska-

na ist die Heimat und immer wieder Inspiration für neue Formen und Farben.

± 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
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hairStyling
Trendbewusstsein bei Coloration und Schneidetechnik zeich-

net das Hairstyling-Team um Anne Wehe aus. Modern, trendy 

oder ein bisschen verrückt, das Team versteht es mit fachlich 

fundierter Beratung und perfektem Service, seine Kunden dau-

erhaft zu begeistern. Anne Wehe blickt bereits auf über 14 er-

folgreiche Jahre ihrer Selbstständigkeit in Adendorf zurück.

± GESEHEN BEI  hairstyling anne w
weinbergsweg 8f · 21365 adendorf
tel. (0 41 31) 18 88 89
di-fr 8-18 uhr · Sa 7-13 uhr; 
montag 18.12. von 8-12 uhr geöffnet

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

nachwachsende Materialien eingesetzt, wo immer das möglich ist. Für die Fußbetten wählt 

Haflinger leichten Naturkork oder Filz und für die obermaterialien Filz oder Walkstoffe aus 

reiner Schurwolle. Haflinger bezieht seine Materialien zu 95 Prozent aus Deutschland und 

zu 5 Prozent von den europäischen Nachbarn, produziert wird in Deutschland und in Polen.

haflinger hausschuhe

± GESEHEN BEI

Schuhhaus adolf wiese
heiligengeiststr. 10 · 21335 lüneburg

tel.: (0 41 31) 4 18 79 
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± GESEHEN BEI  

Süpke petit

an der münze 8b

21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 3 53 41

mit „inSide out“ und „caviar de luxe“ 
zum feSttagSeSSen

ob schimmernde Perlen für Weihnachten oder brillan ter Glanz für die Sil-

vesternacht – die neuen Kollektionen von Konplott verleihen Ihrem outfit 

eine besondere Ausstrahlung – nicht nur über die Festtage. ab 39,90 €

± GESEHEN BEI ackermann
an der münze 1 · 21335 lüneburg

manufaktur goseburgstraße 27
21339 lüneburg

www.ackermann-leder.de

du in einer Schneekugel!
Lass es schneien – und zwar in einer personalisierbaren Schneekugel. Die Kugel lässt sich mit einem Foto 

oder einem anderen Motiv der Wahl gestalten – eine individuelle und einzigartige Geschenkidee! Das Kon-

figurieren des persönlichen Designs ist sehr einfach. Schneekugel zum personalisieren mit eigenem 
motiv; kunststoff, maße: Breite 9 cm, höhe 8 cm, empfohlene Bildgröße: 800 x 720 pixel; 9,95 € 

± GESEHEN BEI  www.design-3000.de

die perSönliche geSchenk-idee
Auch dieses Jahr kommt Weihnachten wieder so plötzlich!  

Mit einem tollen Portrait als Vergrößerung im Rahmen oder Leinenbild 

für die Wand bereiten Sie große Freude. ob als Einzel- oder Familien-

Foto, als Babybauch- oder Kinder-Portrait – schenken Sie ein Stück 

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

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

± GESEHEN BEI 

foto resch adendorf, thomas resch, fotografenmeister
Sandweg 3 · 21365 adendorf · tel. (0 41 31) 18 5 18
www.foto-resch.de



HENDRIK BUCHHEISTER 

choreo
 
Bunt Dieser Bildband feiert die beeindru-

ckendsten, kreativsten, aussagekräftigsten und 

auch kontroversesten Fan-Choreografien, die in 

den vergangenen zehn bis 15 Jahren in deutschen 

Fußballstadien zu sehen waren. Es erzählt, wie 

Choreografien entstehen, was sie ausgelöst und 

vielleicht sogar bewirkt haben. Denn Choreogra-

fien im deutschen Fußball sind weit mehr als nur 

bunte Folklore. Sie transportieren politische In-

halte, erinnern an Ereignisse oder beeindrucken 

durch Kreativität und Aufwand. hendrik Buch-
heister, delius klasing verlag, 29,90 €

ANDREAS STEINHÖFEL 

rico, oSkar … nr. 4
 
chaotiSch Weihnachten in der Dieffe: volles 

Programm und nichts läuft nach Plan! Die Bäu-

me sind zwar geschmückt, aber wer mit wem 

feiert, wird noch einmal kräftig durchgemischt. 

Und warum verschwindet ständig so viel Es-

sen – füttert oskar da etwa noch jemanden mit 

durch? Als nun auch noch ein Schneesturm über 

Berlin hereinbricht und niemand mehr rauskann, 

ist das Chaos perfekt. Und keiner ahnt, dass auf 

Rico und oskar nicht nur eine, sondern gleich 

zwei große Überraschungen warten… andreas 
Steinhöfel, carlsen verlag, 14,99 €
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Unterhaltung

zeitgemäß Ruth Jefferson ist eine äußerst 

erfahrene Säuglingsschwester. Doch als sie ein 

Neugeborenes versorgen will, wird ihr das von 

der Klinikleitung untersagt. Die Eltern wollen 

nicht, dass eine Afroamerikanerin ihren Sohn 

berührt. Als sie eines Tages allein auf der Stati-

on ist und das Kind eine schwere Krise erleidet, 

gerät Ruth in ein moralisches Dilemma: Darf sie 

sich der Anweisung widersetzen und dem Jun-

gen helfen? Als sie sich dazu entschließt, ihrem 

Gewissen zu folgen, kommt jede Hilfe zu spät. 

joDI pICoULT 

kleine groSSe 
Schritte

Und Ruth wird angeklagt, schuld an seinem Tod 

zu sein. Es folgt ein nervenaufreibendes Verfah-

ren, das vor allem eines offenbart: den unter-

schwelligen, alltäglichen Rassismus, der in un-

serer ach so aufgeklärten westlichen Welt noch 

lange nicht überwunden ist …

Jodi Picoult hat weltweit eine riesige Fangemein-

de für ihre mehrfach ausgezeichneten Romane. 

„Kleine große Schritte“ stand wochenlang an der 

Spitze der amerikanischen Bestsellerlisten. 

Jodi picoult, c. Bertelsmann verlag, 20 €

„ein buch, das den all-

täglichen rassismus 

in unserer gesellschaft 

vor Augen führt. “

Julia vellguth
Redakteurin

SYBILLE SCHNEHAGE 

kunduztochter
 
kraftvoll Masumah, ein kleines Mädchen, 

verliert in Afghanistan ihre Eltern durch einen 

Akt der Blutrache und kommt durch glückliche 

Umstände nach Deutschland. Dort findet sie 

eine neue Familie. Sie wächst unbeschwert auf, 

studiert und verliebt sich. Doch die alte Heimat 

und die Sehnsucht nach ihrem zurückgelassenen 

Bruder lassen sie nicht los. Sie kehrt zurück ins 

Land am Hindukush und gerät in den Sog der 

traditionellen Kulturen. Ihr Leben gerät in Ge-

fahr, und es beginnt ein Kampf um ihre Freiheit. 

Sybille Schnehage, Books on demand, 9,99 € F
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bandtipp des monats 

unumgänglich
Diese Band macht ihrem Namen in der Tat alle 

Ehre: In der Lüneburger Musikszene kommt man 

an „Unumgänglich“ einfach nicht mehr vorbei. 

2012 gegründet, lässt die vierköpfige Lünebur-

ger Band keine Gelegenheit aus, auf den Bühnen 

im norddeutschen Raum aufzutreten. 

Auch im Raum Lüneburg und Bad Bevensen gab 

es in den vergangenen Jahren kein Stadtfest 

ohne Unumgänglich. Daneben waren sie bei der 

Lüneburger Nacht der Clubs, bei 1.000 Steine 

und beim Tönnhafen Festival live zu erleben.

Ihren Charakter erhält die Band durch die polari-

sierende Stimme des Sängers, die von treiben-

den Beats, fetten Riffs, eingängigen Melodien 

und deutschen Texten getragen wird. Einen Ge-

samtsound mit Wiedererkennungswert erschaf-

fen die vier Jungs, die auf der Bühne durch eine 

energiegeladene Präsenz begeistern.

„Tragt uns“ ist der Titel des Debüt-Albums von 

2016, das Unumgänglich in den Tonspur-Studios 

in Adendorf und Neetze aufnahmen. Damals 

wusste die Band noch nicht, wohin die Reise ge-

hen soll. Das Ziel geben sie nun mit dem Titel 

ihrer neuen EP vor, die „Bis zum Mond“ heißt 

und Anfang 2018 erscheinen soll. Damit das 

auch wirklich klappt, haben sie sich nach ihrem 

letzten Konzert Anfang November zurückgezo-

gen, um der Platte in den Tonspur-Studios den 

letzten Schliff zu geben. Das erste Video zu dem 

Track „Gib mir mehr“ von der neuen EP ist auch 

gerade erschienen.

Ihre neue EP „Bis zum Mond“ stellen Unum-

gänglich auf ihrer Releaseparty mit Aftershow-

party am 6. Januar im Salon Hansen vor. (JVE)

„Auf Besuch bei Bergzebra und Brillenpinguin – ein Road-
trip durch die Nationalparks an der südspitze Afrikas“ lau-
tet der Tite des Vortrags mit Axel schlemann am Mittwoch, 
13. Dezember, 19 Uhr im Museum lüneburg. schwerpunkte 
sind der Artenschutz und die gesellschaftliche entwicklung.

SüDAfriKA

Mit Between the Bars hält selig-sänger Jan Plewka am Mitt-
woch, 6. Dezember, 20 Uhr im salon Hansen Rückschau, 
gemeinsam mit Marco schmedtje, seinem Freund und lang-
jährigen musikalischen Weggefährten, der ihn kongenial an 
der Gitarre begleitet. Karten gibt es für 17 € im Freiraum.

JAn pleWKA

Das Jazztrio Berlin 21 steht für das quirlig multikulturelle 
lebensgefühl Moabits, geprägt von Dynamik und parallelen 
lebenswelten. Mit ihrem zweiten Album „odds on“ setzen 
die drei Virtuosen einen neuen Meilenstein. Am Freitag, 8. 
Dezember, 20 Uhr spielt das Trio im Glockenhaus lüneburg.

berlin 21

Kultur
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ep-releaseparty 

am 6. Januar 2018 

im Salon hansen

Malte Baumgartner (Gitarre), Mike Lennard Kru-

se (Schlagzeug), Niklas Hirt (Bass) und Bastian 

Franz (Gitarre und Gesang) spielen deutschspra-

chigen Indie-Rock. Ihren ersten Auftritt hatten 

sie 2013 im Salon Hansen, seitdem haben sie 

als Headliner und Support namhafter nationa-

ler und internationaler Künstler immer weitere 

Kreise gezogen. 

Die Newcomer waren der Support für die briti-

sche Band The Little Knicks bei ihrer Europa-

Tournee, für das Trouble orchestra rund um den 

Rapper Johnny Mauser, für die deutsche Band 

Miaomio sowie für die Bad Bevenser Jungs von 

Denmantau, die jetzt in den USA Musik machen. F
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Der MediaMarkt Lüneburg wünscht all seinen Kunden frohe Weihnachten!

Jeden  
Adventssamstag:  

Der Weihnachtsmann 
ist im Markt und 

freut sich auf viele 
Wunschzettel!

Geschenke 
shoppen im 

weihnachtlichen 
Ambiente.

IM MEDIAMARKT IN LÜNEBURG IST VOR 
WEIHNACHTEN GANZ SCHÖN WAS LOS!
IM MEDIAMARKT IN LÜNEBURG IST VOR 

WEIHNACHTEN GANZ SCHÖN WAS LOS!

Wichtel- 
küche mit frisch 
gebackenen und 

gekochten  
Leckereien an allen 

Advents- 
Samstagen
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Lüneburg Highlights

DER SENSENMANN STARTET EINE BEISpIELLoSE IMAGE-KAMpAGNE 

mein leBen alS tod

SarkaStiSch „Der Volksmund sagt: die Besten 

sterben immer zu früh. – Fühlt man sich da nicht 

vernachlässigt? Gekränkt, wenn man noch am 

Leben ist?“ fragt der Sensenmann unschuldig 

seine Zuschauer.

Der mehrfach ausgezeichnete Comedian spricht 

in schwarzer Kutte und ähnlich farbigem Humor 

zu seinem Publikum, erzählt über liegen geblie-

bene Arbeit wie die Rentnerschwemme, liest 

aus seinem dunklen Tagebuch vor und singt 

schaurig schön von seinem Nebenjob als Anima-

teur auf Mallorca.

Sterben hatte bisher einen recht negativen Ruf. 

Doch damit ist jetzt Schluss. Denn nun startet 

der Tod persönlich eine beispiellose Image-

Kampagne quer durch die Republik. Mit Konfet-

ti, Blockflöte und Sense-to-go! Denn Tod kann 

auch Erlösung sein, Radieschen sehen von unten 

ziemlich harmlos aus, und selbst das Jenseits er-

scheint durch Himmel, Hölle und andere Sehens-

würdigkeiten eine Reise wert. (JVE)

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für das neue 

Programm „Mein Leben als Tod“ mit dem Tod im 

Kulturforum Lüneburg. Dazu einfach folgende 

Frage beantworten: Welche Bekleidung trägt 

der Tod? und die richtige Lösung mit dem Stich-

wort „Sensenmann“ bis zum 15. Dezember per 

E-Mail an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

termin: Samstag, 20. Januar 2018, 20 uhr, 
kulturforum lüneburg, karten: vvk ab 25,50 €

modern In Sichtweite zum Klinikum-Anbau er-

öffnet die Lüneburger Gesundheitsholding im Ja-

nuar eine zweite Großbaustelle: Das Spaßbad mit 

seinem in die Jahre gekommenen Wellenbad, dem 

Außenschwimmbecken, seinem Solebecken und 

seinen – von den Kindern meist als Kochtöpfen 

bezeichneten – großen Whirlpools wird einer Kur 

unterzogen. Mit mehr als 400.000 der insgesamt 

550.000 Besucher ist die Badewelt das Herzstück 

der Salztherme Lüneburg, etwa zwei Jahre lang wird 

sie umgebaut, technisch auf Vordermann gebracht 

und freundlicher gestaltet, inklusive Restauration, 

Sanitäranlagen und entzerrtem Kassenbereich.

Nicht betroffen von der Teilschließung sind Sauna-

welt, Sportbad, Kursbecken, Reha- und Fitnessbe-

reiche. Diese Einrichtungen sollen dem Salü auch 

ermöglichen, am Markt zu bleiben, Entspannung 

und Schwimmsport durchgängig möglich zu ma-

chen. Die Angebote aus dem Kursprogramm in-

klusive Schwimmunterricht und Schulschwimmen 

bleiben fast unberührt. Bonbon: Die Preisgestal-

tung der weiter geöffneten Teile „werden die mög-

lichen Beeinträchtigungen während der Bauphase 

berücksichtigen“, verspricht Geschäftsführer Dirk 

Günther.

Am 14. Januar 2018 ist der letzte Betriebstag vor 

dem Bau, diesen besonderen Tag werden die Bade-

gäste auch zünftig begehen können, heißt es aus 

der Betriebsleitung. 19,5 Millionen fließen in den 

Umbau, über 6 Millionen davon allein in die Tech-

nik – die vor allem in energetischer Hinsicht nicht 

mehr zeitgemäß ist. Der Zugang zum Sportbad ist 

wie bisher, Zugang zu Reha, Fitness und Saunawelt 

über einen neuen Eingang neben dem bisherigen 

Haupteingang, Zufahrt zum Parkhaus während 

der Bauphase nur noch von der Soltauer Straße aus 

möglich. Fast alle der 85 Mitarbeiter können blei-

ben und ihre Arbeitszeit – zum Teil reduziert – in 

den verbleibenden Bereichen und anderen Stellen 

der Gesellschaft leisten. (HE)

BADEWELT DER SALZTHERME BAUT UM 

energiewende:  
kur fürS SpaSSBad

 verloSung!

erfolgreich Das A Summer’s Tale Festival 

geht vom 1. bis 4. August 2018 in die nächste 

Runde. Bereits zum vierten Mal in Folge wird das 

besondere Konzept auf dem Gelände des Event-

parks Luhmühlen stattfinden. Ab sofort sind Ti-

ckets in unterschiedlichen Varianten erhältlich. 

Erste Namen für das Programm 2018 werden in 

den nächsten Wochen bekannt gegeben. 

Im Vergleich zu den Vorjahren gibt es einige 

Neuerungen beim Ticketangebot. Aufgrund 

der großen Nachfrage wird ab sofort das so-

genannte Musik-Tagesticket angeboten, mit 

dem man am jeweiligen Geltungstag ab 18:30 

Uhr die jeweils vier letzten Konzerte des Tages 

ansehen kann. Es kostet 49 Euro. Alle anderen 

A Summer’s Tale-Tickets werden im Vergleich 

zum Vorjahr günstiger (außer Park- und WoMo-

Tickets) und beinhalten die kostenfreie Nutzung 

des Busshuttles. Auch der kostenfreie Gepäck-

shuttle sowie die kostenfreie Fahrradgarderobe 

werden wieder angeboten. Die Kooperation mit 

dem metronom wird aufgrund der vergleichs-

weise geringen Nachfrage in den vergangenen 

Jahren in 2018 nicht weiter fortgesetzt. Bereits 

zum Vorverkaufsstart wird es um zehn Prozent 

ermäßigte Tickets für Studierende, Auszubil-

dende und Schüler geben. Tickets sind in unter-

schiedlichen Varianten über asummerstale.de/

de/ticket erhältlich. (JVE)

4. a Summer‘S tale feStival: vorverkauf

verloSung!
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puBlikumSrenner:  
„der vorname“
 

intelligent Treffender Wortwitz und intelli-

gente Komik: Bis zum 16. Januar 2018 ist die kri-

tische Gesellschaftskomödie „Der Vorname“ im 

Großen Haus des Theaters Lüneburg zu erleben. 

In dem Stück gerät ein harmloser Abend unter 

Freunden zu einem Schlagabtausch über Werte, 

Lebenslügen und falsch eingeschätzte Loyalität. 

Elisabeth und Pierre laden zu einem genuss-

reichen Abend unter Freunden. Erwartet werden 

Claude, der beste Freund aus Kindertagen, Eli-

sabeths Bruder Vincent und dessen schwangere 

Freundin Anna, ihres Zeichens Karrierefrau und 

wie immer zu spät. Vincent nutzt die Wartezeit, 

um Spekulationen über den Vornamen seines 

zukünftigen Stammhalters in Gang zu setzen. 

Das Ratespiel gerät aus dem Ruder, als er sich 

auf „Adolphe“ festlegt. Das versteht der Litera-

turprofessor Pierre als rechtslastigen Angriff auf 

die liberale Grundordnung. Vincent lässt nicht lo-

cker, bald geht es nicht mehr um Vornamen oder 

Romanfiguren. Der Schlagabtausch enthüllt 

Eheprobleme und lang versteckte Eifersüchte-

leien, große wie kleine Lebenslügen. Als Claude 

eines der bestgehüteten Geheimnisse preisgibt, 

kommt es zur Eskalation. (JVE)

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für die Vorstel-

lung von „Der Vorname“ am 4. Januar 2018 im 

Theater Lüneburg. Dazu folgende Frage beant-

worten: Welchen Vornamen schlägt Vincent für 

seinen Nachwuchs vor? und die richtige Lösung 

mit dem Stichwort „Vorname“ bis 15. Dezember 

an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

termine: 9., 20. und 29. dezember und 4., 5., 
14. und 16. Januar 2018, theater lüneburg

carolS chriStmaS  
Set: neue cd

feStlich Dass Weihnachtslieder im englisch-

sprachigen Raum als Christmas Carols bezeich-

net werden, kam der Lüneburger Gruppe um 

Carola Brunath bei der Namenssfindung sehr 

entgegen. Die drei Instrumentalisten Bernd 

Köhler (git), Bernhard Hentschel (dr, viol) und 

Axel Kremer (ba) hatten zusammen mit ihrer 

Sängerin beschlossen, eine Nische in der Musik-

landschaft zu füllen, indem Sie sich auf weih-

nachtliche Klänge spezialsierten. Pünktlich zur 

Adventszeit erscheint nun die zweite CD der 

Gruppe „Carols Christmas Set“ mit internationa-

len Christmas-Songs. 

Das Besondere an dem Projekt ist, dass etliche 

Musiker aus der Lüneburger Szene eingeladen 

wurden, als „Luna Stars“ mitzuwirken. Jeder 

Gastsolist bringt eigene Ideen und eine Stilistik 

mit, die insgesamt zu einer sehr abwechslungs-

reichen Mischung führen. Auf der diesjährigen 

CD spielen und singen mit: Jette Baginski (voc), 

Karl Parnow Kloth (keyb), Jonathan Wolters (kl), 

Henning Haselau (as), Wilfried Bokelmann (vib), 

Wilko Ulrichs (voc, keyb) und Axel Jankowski (as). 

Von bekannten Popsongs wie „Blue Christmas“ 

(Elvis) über Traditionelles wie „Rudolph the red 

nosed reindeer“ oder „Deck the halls“ bis hin zur 

Eigenkreation „Santa“ sind Songs diverser Stil-

richtungen in eigenen Arrangements mit einem 

spezifischen Sound der Gruppe im Repertoire. 

Live wird die Gruppe auf diversen Weihnachts-

märkten zu hören sein. (JVE)

konSumkritiSche 
Stadtführung

kritiSch Im Rahmen der Veranstaltungsreihe 

„Und was machst du?“ zum Thema Kleidung 

und Konsum lädt der Verein Janun am Montag, 

4.  Dezember, 15 Uhr zu einer offenen, konsum-

kritischen Stadtführung seiner Weltbewusst-

Gruppe ein. Themen sind die Bedingungen und 

Folgen der globalen Kleidungs- und Textilindus-

trie und Alternativen. Ein genauer Blick wird 

dabei auch auf Bekleidungsketten und ihre 

Gegenentwürfe geworfen. Die Stadtführung 

verläuft auch interaktiv und bietet den Teilneh-

menden die Möglichkeit, eigene Gedanken ein-

zubringen, mitzuraten und zu -denken. Es gibt 

keinen festen Teilnahmebeitrag, wer will, kann 

eine kleine Summe spenden. (JVE)

termin: montag, 4. dezember, 15 bis 16:30 
uhr, treffpunkt: marktplatz lüneburg (vor der 
tourist-info)

 verloSung!

Im Januar 2017 haben Rhonda ihr zweites 

Album „Wire“ veröffentlicht und sich im 

Frühjahr damit auf Tour gemacht. Derartig 

breitwandig wie in ihrem James-Bond-ver-

dächtigen Track „offer“ hat man die Soul-

Crew aus Bremen und Hamburg noch nicht 

gehört. Am Mittwoch, 13. Dezember, 21 Uhr, 

spielen Rhonda im Salon Hansen. VVK 14 €

rhonDA

Zum Jahresabschluss hat Kunst & Frevel-Ma-

cher Jörg Schwedtler gleich drei Autorinnen 

eingeladen, denn die Frauenquote war über 

das Jahr gesehen eher dünn. Zu Gast im Salon 

Hansen sind am Mittwoch, 20. Dezember, 20 

Uhr Ella Carina Werner (Foto), Victoria Helene 

Bergemann und Monika Mertens mit Prosa, 

Satire und Slampoetry. VVK 8 €, AK 10 €

frAUenpoWer

Die unverwüstlichen Rocker aus Torfmoor-

holm sind auch 2017 erfolgreich auf Live-Kurs 

und bescheren dem feierwütigen Publikum 

im Lüneburger Vamos! die 28. Bagaluten-

Wiehnacht! Zu ihrem 40-jährigen Bandjubi-

läum spielen sie am Freitag, 29. Dezember, 

19 Uhr in Lüneburg. Im Anschluss gibt es eine 

Aftershowparty. VVK ab 27 €, AK ab 29 €

torfroCK
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Kultur

MITREISSENDE MUSIK UND DIE BESTEN STEppTäNZER DER WELT 

magic of the dance

Ein Blick, eine herausfordernde Geste, ein furi-

oser Tanz in atemberaubendem Rhythmus quer 

durch eine fesselnde Inszenierung: Der Kampf 

zwischen Gut und Böse ist eröffnet. Mit explo-

siven Stepps und faszinierenden Formationen 

wird der Stepptanz bei „Magic of the Dance“ 

auf der kommenden Deutschlandtournee auf 

eine neue Spitze getrieben. Die vielfach preis-

gekrönte, international erfolg- und traditions-

reichste Irish-Dance-Show entführt die Zu-

schauer auf eine emotionale Reise auf die grüne 

Insel – das ist irisches Lebensgefühl pur, getanzt 

und gesungen, gefeiert und umjubelt: Keine an-

dere Irish-Dance-Show ist so authentisch wie 

„Magic of the Dance“, keine andere Show ist 

tänzerisch so anspruchsvoll und akrobatisch. 

„Magic of the Dance“ ist das original unter den 

Irish-Dance-Shows weltweit. Mit einer neu ins-

zenierten Show unter anderem von John Carey, 

der internationalen Irish-Dance-Legende und 

achtmaligem Weltmeister des Irish Dance. Die 

Show vereint die besten Stepptänzer der Welt, 

mitreißende Musik, tolle Bühnen- und Pyroef-

fekte in atemberaubenden Choreographien. Bis 

heute hat die Erfolgsproduktion mit über 3.000 

Shows Millionen von Besuchern in fast allen 

Großstädten der Welt begeistert. 

Die getanzte Liebesgeschichte wird erzählt von 

der Stimme der unvergessenen Hollywoodle-

gende Sir Christopher Lee, bekannt unter ande-

rem aus der „Herr der Ringe“- und der „Krieg der 

Sterne“-Saga. Die Show erzählt eine Geschichte 

aus den Zeiten von unbeschwerter Lebensfreu-

de und darbender Not. Mystische Szenen voller 

Hingabe und Entrücktheit erinnern an die kel-

tischen Wurzeln Irlands. Es ist die ewig wahre 

Story von Gut und Böse, Unschuld und Intrige, 

Liebe, Sehnsucht und Hass. Getanzt wird das 

Schicksal der irischen Auswanderer zu Anfang 

des 20. Jahrhunderts, die eine unwägbare und 

gefährliche Schifffahrt in die Neue Welt dem 

sicheren Tod in der Heimat vorziehen. Mittellos, 

aber nicht entmutigt trotzen sie dem Teufels-

paar namens Armut und Hunger mit dem, was 

ihnen blieb: dem Mut und dem Tanz. Unter den 

Auswanderern befindet sich ein junges Paar, das 

seinen ganz eigenen Kampf um Liebe und Leben 

bestehen muss. 

Die zweistündige Show kann auch auf großen 

Seiten-Bildschirmen live verfolgt werden – da-

mit kann das Publikum noch tiefer in die Insze-

nierung eintauchen und die Details der atembe-

raubenden Fußarbeit beobachten: Die Wucht der 

Leidenschaft, mit der die Tänzer auf der Bühne 

agieren, drückt die Zuschauer in den Theatersitz. 

Scheinbar mühelos tackern die Füße den Rhyth-

mus in die Bühnenbretter, rasant wie ein For-

mel-Eins-Duell, mitreißend wie ein Sturmwind.  

Gänsehaut, es kribbelt in den Zehenspitzen, 

während das Auge kaum den unfassbar schnel-

len Fußbewegungen folgen kann. (JVE)

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für „Magic of 

the Dance“ im Sportpark Kreideberg. Dazu ein-

fach folgende Frage beantworten: Welche Irish-

Dance-Legende wirkt an der Choreographie von 

„Magic of the Dance“ mit? und die richtige Lö-

sung mit dem Stichwort „Irish Dance“ bis zum 

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

lichter.com schicken.

termin: Sonntag, 14. Januar 2018, 18 uhr, 
Sportpark kreideberg, karten: vvk ab 36 €

WIEHNACHTEN op pLATT 

yared diBaBa & die 
SchlickrutScher

Was entsteht, wenn man folgende Zutaten mit-

einander mixt: Einen vielseitig begabten TV- und 

Radio-Entertainer, seine Vorliebe für Musik, das 

Nordische und Plattdeutsche, einen Bruder als er-

folgreichen Musikproduzenten mit denselben Vor-

lieben, das Ganze abgerundet mit Band, Chor und 

einer frischen Prise (steifen Brise) Seemannsgarn? 

Richtig, Shantys und norddeutsche Gassenhau-

er vom Feinsten: Vorhang auf für Yared und die 

Schlickrutscher!

Der Moderator, Entertainer und Musiker Yared 

Dibaba moderierte von 2007 bis 2009 gemein-

sam mit Bettina Tietjen die Freitagabend-

Talkshow „Die Tietjen und Dibaba“ im NDR-

Fernsehen, anschließend verkuppelte er bei der 

Sendung „Land und Liebe“ Singles vom Land 

und besuchte darüber hinaus für „Die Welt op 

Platt“ ebenfalls für den NDR Plattschnacker 

rund um den Globus.

Im September 2016 hat Yared zusammen mit 

den Schlickrutschern (Band und Shantychor) 

sein erstes Album mit dem Titel „Land in Sicht“ 

aufgenommen: Shantys und norddeutsche Gas-

senhauer vom Feinsten mit Pop-, Reggae-, Hip-

Hop- und Rock-Elementen. Ein ganz neues Genre 

ist entstanden, das nicht nur Fans des Nordens, 

sondern aus der ganzen Welt anspricht.

Im Winter 2017 touren Yared Dibaba und seine 

Schlickrutscher mit dem Weihnachtsprogramm 

durch Norddeutschland und machen am 14. De-

zember Halt im Lüneburger Vamos. (JVE)

termin: donnerstag, 14. dezember, 20 uhr, 
vamos! kulturhalle lüneburg, karten: vvk ab 
32 €, ak ab 34 €

 verloSung!



www.stadtlichter.com  |  Dezember 2017  |  31

„Fjarill“ ist schwedisch und bedeutet so viel 

wie „Schmetterling“ – ein passender Name 

für ein Duo, dessen Musik so federleicht 

durch den Raum schwebt. Ihre Konzerte zur 

Weihnachtszeit bieten einen ort der Besin-

nung, des Innehaltens, der Entschleunigung. 

Am Mittwoch, 20. Dezember, 19:30 Uhr ist 

das Duo im Kulturforum Lüneburg zu Gast.

DUo fJArill

Ein Lucia-Lichterkonzert mit den Lucia-

Voices und Janice Harrington mit Band findet 

am Samstag, 16. Dezember, 15:30 Uhr in der 

Maria-Magdalenen-Kirche Lauenburg statt. 

Mit der Kerzenkrone auf dem Kopf und Ker-

zen in den Händen bringen die Lucia Voices 

Licht in die dunkle Jahreszeit, Janice Har-

rington singt dazu Weihnachtliches.

JAniCe hArrington

Podewitz hat ein neues Programm. Das alte 

hat uns ja das Publikum kaputtgelacht. „Sel-

ten Dämlich“ ist eine herrlich hingerotzte 

Sprach-Punk-Polka majestätisch zusam-

mengeschüsselt im patentierten Hau-Rück-

Verfahren. Willi und Peter Podewitz treten 

am Mittwoch, 13. Dezember, 19.30 Uhr im 

Kulturforum Lüneburg auf.

poDeWitz

Kultur
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Inzwischen unterhält das Pubertier seine Um-

welt gleich in zweifacher Ausfertigung: Wäh-

rend Carla den Führerschein macht und mit 

ihrem Vater über die Preise von WG-Zimmern 

debattiert, hat sich Nick zum Parade-Exemplar 

entwickelt. Das männliche Pubertier besticht 

durch faszinierende Einlassungen zu den The-

men Mädchen, Umwelt und Politik sowie durch 

seine anhaltende Begeisterungsfähigkeit für 

ganz schlechtes Essen und seltsame Musik. Er 

wächst wie entfesselt und trägt T-Shirts und 

Frisuren, die uns dringend etwas sagen wollen.

Natürlich spielt im dritten Teil der Pubertier-Sa-

ga, „Und ewig schläft das Pubertier“, die Liebe 

eine immer größer werdende Rolle sowie Haut-

unreinheiten. Im Pubertierlabor werden über 

einen möglichen Zusammenhang beider Phä-

nomene Mutmaßungen angestellt sowie über 

all die anderen großen und kleinen Hervorbrin-

gungen der Pubertät. Es geht zudem um Urlaub, 

Schule, schlechte Vorbilder und gute Einflüsse. 

Und um die Frage, wann diese verfluchte Pu-

bertät eigentlich aufhört. Der Erzähler schaut 

manchmal in den Spiegel und denkt: Eigentlich 

nie.

Jan Weiler wurde 1967 in Düsseldorf geboren. Er 

arbeitete zunächst als Texter in der Werbung 

und besuchte dann die Deutsche Journalisten-

schule in München. Anschließend arbeitete er 

von 1994 bis 2005 als Redakteur, Autor und 

schließlich Chefredakteur beim Süddeutsche 

Zeitung Magazin. 2003 entstand aus einer Kurz-

geschichte im SZ-Magazin sein erster Roman 

„Maria, ihm schmeckt’s nicht.“ Das Buch gilt als 

das erfolgreichste deutsche Romandebüt der 

letzten 20 Jahre, die Verfilmung lief 2009 erfolg-

reich in den Kinos. 2005 folgte die Fortsetzung 

„Antonio im Wunderland.“Seine Bücher gibt es 

komischerweise nicht auf italienisch, wohl aber 

auf koreanisch. (JVE)

termin: dienstag, 12. dezember, 20 uhr, rit-
terakademie, karten: vvk ab 20 €, ak ab 24 €

„und ewig Schläft 
daS puBertier“
 
-

Jochen Schmidt: 
„zuckerSand“

Jochen Schmidt war Mitbegründer der Berliner 

Lesebühne „Chaussee der Enthusiasten“. Seine 

mehrfach ausgezeichneten, oft autobiografisch 

inspirierten Texte bewegen sich zwischen poin-

tierter Komik und existenzieller Melancholie. 

Karl, zwei Jahre alt, entdeckt die Welt, und sein 

Vater möchte ihm dabei nicht im Wege stehen. 

Ihre Expeditionen durch die Welt von Wohnung, 

Straße, Spielplatz und Geschäften lösen beim Va-

ter zahlreiche Erinnerungen und Betrachtungen 

über die eigene Kindheit aus. Dies ist nicht der 

einzige Konflikt in seiner innigen Beziehung zu 

Karls Mutter Klara, die ihm per SMS Anweisungen 

zu Karls Erziehung schickt. Schmidts neuer, ko-

mischer wie zutiefst berührender Roman ist eine 

Wunderkammer der Beobachtungen, Begeg-

nungen und Reflexionen. (JVE)

termin: mittwoch, 6. dezember, 19:30 uhr, 
heinrich-heine-haus lüneburg, eintritt: 9 €

BuchklaSSiker 
„zauBerer von oz“

Dorothy fühlt sich von ihren Zieheltern ungeliebt 

und versteckt sich aus Trotz in einer Mülltonne, 

mit der sie ins Zauberreich katapultiert wird, wo 

sie einige Abenteuer zu bestehen hat. Auf ih-

rem Weg zum Zauberer von oz liest sie ein rüh-

riges Trio auf: die Vogelscheuche, die lieber Hirn 

statt Stroh im Kopf hätte, den quietschenden 

Blechmann, dem das Herz zum Lieben fehlt und 

den Löwen ohne Löwenmut, der immer brüllen 

muss. Der Wunsch nach Hirn, Herz und Mut er-

füllt sich bereits am Weg ins Smaragdreich: Im 

Kampf gegen die böse Hexe Massakka sind die 

Unvollkommenen perfekt in ihrer gemeinsamen 

Vollkommenheit. Endlich beim Zauberer von oz 

angekommen, müssen sie feststellen, dass auch 

dieser von Massakka verhext wurde. Er beauf-

tragt sie, diese zu besiegen. Zurück beim Zaube-

rer von oz entpuppt sich dieser als Hausmeister, 

der nicht zaubern kann. Zum Glück kommt die 

gute Hexe Drippsdrüü und verhilft Dorothy zum 

Rückflug in die Realität.

„Der Zauberer von oz“ ist ein zeitgemäßes, kin-

dergerechtes Stück voll Witz und Fantasie, ohne 

Zeigefinger und doch nicht ohne Moral. Es spielt 

das Kinderensemble 1. (JVE)

termine: 10., 16., 17. und 21. dezember, 
jeweils 16:30 uhr, 17. dezember auch 11 
uhr, theater im e.novum lüneburg
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Uelzen/Bad Bevensen Highlights

TRAUMHAFTE GESCHICHTE EINES pRINZEN voN EINEM FREMDEN STERN ALS MUSICAL 

der kleine prinz

weiSe „Der Kleine Prinz – Das Musical“ kommt 

am 20. Januar 2018 ins Theater an der Ilmenau 

nach Uelzen. Diese großartige kleine Geschichte 

mit ihrer klugen Poesie wurde von dem Sänger, 

Schauspieler, Musical-Regisseur und Choreo-

grafen Jochen Sautter in ein Libretto gefasst und 

von der amerikanischen opernsängerin Deborah 

Sasson in Musik übersetzt. Jede Szene wird von 

passenden Melodien getragen. Der eitle Torero 

stolziert im Flamenco-Takt, die Schlange win-

det sich in orientalischen Bauchtanzklängen mit 

fulminantem Hardrock-Ausklang, und der König 

wird von Marschmusik begleitet. 

Ein herzberührendes neues Musical hat den Weg 

auf die Bühnen Deutschlands gefunden: „Der 

kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry wur-

de vom Sänger-/Komponistenduo musikalisch 

in Szene gesetzt und begeistert aufgenommen. 

Zu erleben ist ein rundum genussvoller Musical-

Abend mit Künstlern, die mit dem Herzen spielen 

und singen. Eine fantastische Aufführung mit 

traumhafter Kulisse, tollen Effekten und Kos-

tümen und mit wunderbarer Musik. Ein elfköp-

figes orchester begleitet die zwölf Musicaldar-

steller der Starnight Musical Company live. (JVE)

stadtlichter  verlost 2 x 2 Karten für das Musi-

cal „Der kleine Prinz“ in Uelzen. Dazu einfach fol-

gende Frage beantworten: Wer hat das Buch 

„Der kleine Prinz“ geschrieben? und die richtige 

Lösung mit dem Stichwort „Prinz“ bis zum 15. 

Dezember per E-Mail an gewinnen@stadtlichter.

com schicken.

termin: Samstag, 20. Januar, 18 uhr, theater 
an der ilmenau, uelzen, karten: vvk ab 39 €, 
infos: tel. (05 31) 34 63 72 und www.paulis.de

 verloSung!

leBenSerfahren Sind wir eigentlich kom-

plett irre? Ja! Mirja Boes beweist es in ihrem 

neuen Programm „Für Geld tun wir alles“. Die 

ziemlich beste Freundin des Menschen muss es 

schließlich wissen, hat sie doch schon einige Jobs 

auf ihrer Lohnsteuerkarte beerdigt! Mirja hat für 

Geld eigenhändig Burger jongliert und gegen Be-

zahlung mit geschlossenen Augen Eisbällchen 

machen sowieso alles! Vor allem alles, was das 

Publikum von ihnen verlangt. Und unter uns: Au-

ßerdem sind die Musiker mit dabei, weil sie noch 

ihre Schulden abbezahlen müssen! Ihr Gitarrist 

hat beim Sommerfest der Volksmusik nämlich 

aus Versehen Nana Mouskouri mit einem Was-

serball die Brille aus dem Gesicht geflankt. Und 

die war teuer – also die Brille. „Für Geld tun wir 

alles – und was machen wir nicht alles für um-

sonst!“ – das neue Comedy-Impro-Programm 

mit Musik und Witzen und Überstundengaran-

tie! Und wer an dem Abend mit einem „gelben 

Schein“ kommt, kriegt eine Überraschung. (JVE)

termin: Samstag, 2. dezember, 19:30 uhr, 
kurhaus Bad Bevensen, karten: vvk ab 29 €

gebraten, aber vielleicht war es auch andersrum!

Sie war Eventmanagerinberaterin auf einer 

Hausfrauenparty, sie ist freiberuflich Familien-

Facility-Mangerin und CEo of Pipapo. Als Pom-

mesgabelstaplerfahrerin hat sie sogar eine neue 

persönliche Bestzeit aufgestellt: Fristlose Kün-

digung nach nur drei Tagen! Dabei hat sie kaum 

etwas kaputt gemacht.

Für Mirja ist das Tor zur Arbeitswelt eben oft 

eine Drehtür, und wenn man aus ihrem Schaden 

klug werden kann, dann geht nach diesem Pro-

gramm jeder als Genie nach Hause.

Natürlich mit dabei: Die Helden der Tonleiter, die 

Honkey Donkeys! Denn die Jungs von der Band 

mirJa BoeS: für geld tun wir alleS
 

legendär Das Neue Schauspielhaus lädt zu 

einer Silvestergala mit einem Heinz-Rühmann-

Abend mit Michael Westphal ein. Er war schon 

zu Lebzeiten eine Legende: Heinz Rühmann, der 

große Charakterdarsteller und Komiker, der Lieb-

haber mit dem verschmitzten Lächeln, spielte 

sich in die Herzen der deutschen Zuschauer als 

Pfeiffer mit drei F, Charleys Tante, Braver Sol-

dat Schwejk, Der Mustergatte, Der Hauptmann 

von Köpenick und anderes. In seiner Traumrolle 

des Clowns in „Wenn der Vater mit dem Sohne“ 

rührte er zu Tränen. All diese Figuren begegnen 

den Zuschauern an diesem Abend wieder. Und 

die Lehrer der „Feuerzangenbowle“ unterrichten 

das Publikum. Aber nicht nur in seinen Filmrol-

len berührte er die Menschen. Seine großartigen 

Schlager sang die ganze Nation mit: „Jawoll mei-

ne Herr‘n“, „Das kann doch einen Seemann nicht 

erschüttern“ und andere sind auch heute noch 

als Evergreens unsterblich. Ein Abend voller 

Ernst und Komik, zum Lachen und zum Weinen 

und zum Schwelgen in Erinnerungen an die un-

vergessene Leinwandikone. (JVE)

termin: Sonntag, 31. dezember, 21 uhr, neues 
Schauspielhaus uelzen, karten: vvk 37,50 €

„Jawoll,  
meine herr‘n“
 



Winsen Highlights

BEKANNT AUS „INAS NACHT“: MARITIME TRADITIoN TRIFFT AUF MoDERNE 

de tampentrekker

maritim Nachdem Ina Müller bei Markus Lanz 

ihre „Shantys“ als einen für die Atmosphäre ih-

rer Sendung wichtigen Faktor hervorgehoben 

hat, können die Fernsehzuschauer die Tampen-

trekker in den kommenden Wochen wieder bei 

„Inas Nacht“ auf den Bildschirmen sehen. Aber 

meistens klein und in kurzen Ausschnitten. Mu-

sikalisch eingesetzt werden sie neben ihren seit 

2007 laufenden Jingles „What shall we  do…“ 

und „Witzich, witzich…“ ab und zu mit einem 

Lied wie „In Hamburg sagt man Tschüß“ oder 

als Background für die Stars in der Kneipe. Am 

2. Dezember können die Freunde und Fans der 

Tampentrekker den Chor live auf der Bühne der 

 verloSung!
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Kirchstraße 15 • 21218 Seevetal
Tel. 04105 6161-0 • Täglich ab 11.30 Uhr geö� net
www.casino-seevetal.de

Jeder Tag ein Glückstag.www.karriere-spielbank.de

WEIHNACHTSGELD!WEIHNACHTSGELD!
AQUAMARIN CASINO SEEVETAL

AUSWEIS NICHTVERGESSEN!

WEIHNACHTSGELD!WEIHNACHTSGELD!

AUSWEIS 

VERGESSEN!

1., 2. & 3. ADVENT: 
JEWEILS

3 x 1.000 € EXTRA! 
ZIEHUNGEN:

ZWISCHEN 16 UND 17 UHR,
ZWISCHEN 19 UND 20 UHR &
ZWISCHEN 22 UND 23 UHR 

SEE_AZ_Weihnachtsgeld2017_189x135_BD4c_RZ.indd   1 27.10.17   19:46

Winsener Stadthalle erleben. Während im Fern-

sehen der Chorleiter Tim Hußmann mit seinem 

Akkordeon als einziger Instrumentalist auftritt 

und ansonsten allein die Sänger vor dem Fens-

ter zu sehen und hören sind, können sich die 

anderen vier Instrumentalisten in Winsen mit 

all ihrem Können präsentieren. Dabei sind nicht 

weniger als drei Bandmitglieder aus Buchholz: 

Der aus etlichen Rockkapellen bekannte Bass-

gitarrist Egon Krahn, der aus dem Film „Fleisch 

ist mein Gemüse“ bekannte Godehardt Schön-

herr und der kreative Kopf und Gitarrist Peter 

Melchert, der schon ein paar erfolgreiche Titel 

für den Chor geschrieben hat. Diese sind nicht 

nur auf der letzten CD der Tampentrekker zu 

hören, sondern werden selbstverständlich auch 

dem Publikum in der Stadthalle vorgestellt. 

Sehr viel Schwung in die Band hat der junge 

Schlagzeuger und alte Rocker Daniel Bohn aus 

Stelle gebracht. Die romantische Note wird bei 

einigen Liedern durch Rolf Sieger an der Mund-

harmonika betont. Federico Gillessen begleitet 

sich bei „Whiskey in the Jar“ selbst auf der Gi-

tarre. Das Publikum in der Stadthalle darf sich 

auf einen sehr abwechslungsreichen und stim-

mungsvollen Abend freuen. Maritime Tradition 

trifft auf Moderne. (JVE)

termin: Samstag, 2. dezember, 20 uhr, Stadt-
halle winsen, karten: vvk ab 10 €



05.12. ± elton John & Band
  Barclaycard Arena, 19:30 Uhr

07.12. ± hoodie allen   

  Große Freiheit 36, 17:30 Uhr

08.12. ± trailerpark   

   Sporthalle Hamburg, 20 Uhr

08.12. ± Söhne hamburgs   

   Barclaycard Arena, 20 Uhr

09.12. ± matthias Schweighöfer  

   Mehr! Theater am Großm., 20 Uhr

09.12. ± ina müller & Band   

  Sporthalle Hamburg, 19:30 Uhr

10.12. ± mrs. greenbird   

  Nochtspeicher, 20 Uhr

10.12. ± Bushido    

  Große Freiheit 36, 20:30 Uhr

15.12. ± gloria    

  Große Freiheit 36, 19 Uhr  

 

unSer tipp:
±  19.12. Status quo
mehr! theater am großmarkt, 20 uhr
Mit „Aquostic Live“ – it rocks! bewegen sich 

Status Quo nach über 50 Jahren als eine der 

weltbesten Hard-Rock-Bands aus ihrer Kom-

fortzone. Erstmals werden Francis Rossi, Ri-

chie Malone, Andy Bown, John ‘Rhino’ Edwards 

und Leon Cave ihre Unplugged-Shows in zehn 

Städten in Deutschland präsentieren.

22.12. ± Slime & Support   

   Große Freiheit 36, 19 Uhr

30.12. ± die happy   

  Große Freiheit 36, 19 Uhr

„mother africa“
CirCUSSpeKtAKel führt nACh SüDAfriKA

Im Dezember 2014 feierte „Khayelitsha – My 

home“ in Deutschland seine Uraufführung – und 

avancierte zum international größten Erfolg 

der „Mother Africa“-Geschichte. Ab Dezember 

2017 kehrt die Show mit der neuen Inszenierung 

„New Stories from Khayelitsha“ zurück. 

Neue spektakuläre Showacts, leidenschaftliche 

Musik sowie Tänze voller Lebensfreude führen 

die Besucher dieses Circusspektakels erneut in 

das südafrikanische Township „Khayelitsha“ – 

wie gewohnt mit rein afrikanischen Künstlern. 

„Khayelitsha“ (übersetzt „unsere neue Heimat“) 

ist der Name eines der größten Townships Süd-

afrikas, das etwa 30 Kilometer vor Kapstadt 

liegt. Geschätzt wohnen hier rund zwei Millionen 

Menschen verschiedener Herkunft und Religio-

nen auf engstem Raum und oft noch in selbst-

gebauten Hütten aus Blech, Holz oder Pappe. 

Mit dieser Kulisse arbeiten auch die Regisseure 

Winston Ruddle und Ulrich Thon.

Mit den „New Stories from Khayelitsha“ wollen 

sie das Leben, die Lebensfreude und die vielen 

Talente dieses kulturellen Schmelztiegels poin-

tiert darstellen. Dabei werden sie das gängige 

Afrika-Bild mal augenzwinkernd auf den Kopf 

stellen und mal mit spielerischer Leichtigkeit 

karikieren. Seit zwölf Jahren geht Mother Africa 

mit spektakulären Themenshows auf Tourneen 

– und ist dabei von Australien über Europa bis in 

die USA erfolgreich. (JVE)

termine: 19. bis 30.12, tägl. außer 24.+ 25.12., 
19:30 uhr, 26., 29.+30.12. auch 16 uhr, kampna-
gel k6, karten: vvk ab 45,90 €, www.collien.com

„pompöS“
WinterSpeKtAKel in SChmiDtS tivoli

Vorhang auf für „Pompös“ – Das große Win-

terspektakel! Wenn Emmi & Willnowsky ins 

Schmidts Tivoli laden, wird der schönste gelebte 

Rosenkrieg auch zur festlichen Jahreszeit schil-

lernde Blüten treiben. Deutschlands beliebtes-

tes Comedypaar schmeißt sich in Schale und 

führt durch ein opulent inszeniertes Showspek-

takel mit atemberaubender Artistik, wunderba-

rer Musik und viel Schmidt’schem Humor. Denn 

die Mutter Corsage von der Reeperbahn und ihr 

Väterchen Frust haben zur Jahresendfeier eine 

funkelnde Gästeschar um sich versammelt!

Weihnachten hin oder her – Kabarettist und 

Schmidt-Brummbär Wolfgang Trepper re-

det sich zu jeder Jahreszeit gekonnt in Rage. 

Und wann, wenn nicht zum Jahresende, ist die 

perfekte Zeit, sich die Tops und Flops der ver-

gangenen Monate zur Brust zu nehmen? Im 

neuen Jahr löst ihn dann Thomas Fröschle ab. 

Ganz ohne Worte beeindruckt Robert Choinka: 

Der Berliner schlüpft in die Rolle eines macho-

haften Mechanikers und vollführt artistische 

Höchstleistungen auf gestapelten Autoreifen. 

Die bezaubernde Marina Skulditskaya kommt 

in ihrer Handstand-Nummer federleicht wie ein 

Schmetterling daher. Und Moritz Haase faszi-

niert scheinbar schwerelos schwebend am Tra-

pez unter der Tivoli-Kuppel. Mit Gänsehauttim-

bre und unglaublicher Stimmvielfalt verzaubert 

schließlich Terrél Woodbury. (JVE)

termine: 1.-3., 5.-10., 12.-16., 25.-31.12., di, do, 
fr 20 uhr, mi+So 19 uhr, Sa 15+20 uhr, Schmidts 
tivoli, karten: vvk ab 29,70 €, www.tivoli.de

konzertüBerSicht

unSer tipp: Status quo

Auswärtshäppchen

hamBurg
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fr 01|12
[party]

wl 22:00 diskothek Seinerzeit, 
Schlager-party

lg 23:00 garage lüneburg, Cra-
zy monkeys party tour 16+

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
best of 2017

[konzert]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, miras – volkslieder vom 
östlichen mittelmeer

ue 20:30 vakuum e.v., ido Spak 
– the Jazz traveller

lg 21:00 café klatsch, bluesor-
gAnisation & mike haywood 
Jones

lg 21:00 Salon hansen, Advent-
spunk mit Drei meter feldweg, 
eXAt, Abbruch & 51 grad

dan 21:00 kulturverein platen-
laase, ljodahått mit rainer Süß-
milch

[theater]

lg 09:00 theater lüneburg, „ei-
ne Woche voller Samstage“, fa-
milienstück (ausv.)

lg 16:30 theater im e.novum, 
„rotkäppchen“, Weihnachts-
märchen

ue 19:30 theater Bostelwie-
beck, „Die erfindung der liebe 
teil 2 – oder: Die Autonomie der 
gefühle“ (ausv.)

lg 19:30 kulturbäckerei, tho-
mas ney.theater: „ekel Alfred – 
Silvesterpunsch mit Knalleffekt“

lg 20:00 theater lüneburg, 
premiere „tschick“, Schauspiel 
(ausv.)

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Sugar – manche mögen‘s heiß“, 
musical (ausv.)

[kaBarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Jürgen von der lippe: 
„Was, wenn doch?“ (ausv.)

Termine Dezember 2017

ue 20:00 gut Bardenhagen, 
Christoph maria herbst & moritz 
netenjakob: „Das ernsthafte be-
mühen um Albernheit“ (ausv.)

[auSSerdem]

lg 09:30 museum lüneburg, 
Die reformation und ihre präge-
kraft für das Kirchenlied, vortrag 
und gemeinsames Singen

lg 10:00 deutsches Salzmuse-
um lüneburg, eröffnun Sonder-
ausstellung „Womit man län-
gen misst – oder welche Schuh-
größe hatte herkules?“, bis 
28.02.18

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Weihnachtsmarkt 
der Kunsthandwerker

wl 13:00 Schlossplatz winsen, 
beginn Winsener Weihnachts-
markt, bis 10. Dezember

lg 17:00 blaenk café, „leute 
tauschen Kleider“, Kleider-
tauschparty von Janun

lg 18:30 kulturbäckerei, Aus-
stellungseröffnung Uwe lüders 
Kunststipendium – Cora Korte, 
bis 03.12.

wl 19:00 St. Johannis kirche 
Salzhausen, Weihnachtsmarkt 
Salzhausen, eröffnung der 
punsch-Saison

Sa 02|12
[party]

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

wl 22:00 diskothek Seinerzeit, 
90er-party

lg 22:00 vamos! kulturhalle, 
the illest Abschied! mit DJ Durak

ue 22:30 halle 2, loud and 
Strong – A harder Dance expe-
rience

lg 23:00 garage lüneburg, be-
nefiz beats by Junge lüneburger 
e.v.

lg 23:00 Salon hansen, electro 
Swing lüneburg

[konzert]

lg 18:00 St. michaelis, Weih-
nachtskonzert des Stadtorche-
sters lüneburg mit blockflöten-
kindergruppe

dan 19:00 verdo kultur- und 
tagungszentrum hitzacker, mi-
chael hirte – Der mann mit der 
mundharmonika: Ave-maria-
tour 2017

lg 19:30 kulturforum lüneburg, 
havana, Salsa-bigband
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ue 19:30 kloster medingen, 
Kammerchor Uelzen & Kammer-
orchester Wolfsburg, in der Klo-
sterkirche

lg 20:00 kunstraum tosterglo-
pe, nomos-Quartett: „intuition“

lg 20:00 musikschule lüne-
burg, norddeutsche Kammera-
kademie: „Wa(h)re musik – Ken-
ner und liebhaber“

wl 20:00 Stadthalle winsen, 
De tampentrekker: nordwind-
tour

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, gruppe „Aufwind“, jid-
dische lieder und Klezmermusik

ue 20:30 vakuum e.v., ben 
boles: „Juke box hero“, ab 23 Uhr 
live-Karaoke & Wünsch-Dir‘n-
hit-Show

lg 21:00 café klatsch, Soltoros

[theater]

lg 11:00 theater lüneburg, „ei-
ne Woche voller Samstage“, fa-
milienstück

dan 15:00 kulturverein platen-
laase, freie bühne Wendland: 
„Der hund mit dem gelben her-
zen“, familientheater, auch 20 
Uhr

lg 15:00 theater lüneburg, 
„Schneewittchen und die sieben 
zwerge“, familienballett, auch 
17 Uhr (beide ausv.)

lg 16:30 theater im e.novum, 
„rotkäppchen“, Weihnachts-
märchen

ue 19:30 theater Bostelwie-
beck, „Die erfindung der liebe 
teil 2 – oder: Die Autonomie der 
gefühle“ (ausv.)

lg 19:30 kulturbäckerei, tho-
mas ney.theater: „ekel Alfred – 
Silvesterpunsch mit Knalleffekt“

lg 20:00 theater lüneburg, 
„medea“, tragödie

lg 20:00 theater Bleckede, 
„gott mutter!“, Komödie für vier 
frauen

[kaBarett]

ue 19:30 kurhaus Bad Beven-
sen, mirja boes & die honkey 
Donks: „für geld tun wir alles“

wl 20:00 gaststätte zum alten 
Bahnhof gödenstorf, nora bo-
eckler: „Spaß ist mir ernst“

[auSSerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Weihnachtsmarkt 
der Kunsthandwerker

lg 12:00 St. michaelis, histo-
rischer Christmarkt, auch So

lg 12:00 hof gerstenkorn, 1. 
ellringer Weihnachtsmarkt

Weihnachtsmarkt der 
Kunsthandwerker
1. und 3. Advent, 

Freitag bis Sonntag

Freilichtmuseum am Kiekeberg
www.kiekeberg-museum.de

    Mit großer 
Playmobil-Ausstellung!

der

Freitag bis Sonntag

Freilichtmuseum am Kiekeberg

Playmobil-Ausstellung!

1.12. 
bis 

3.12.

15.12. 
bis 

17.12.

HIGHLIGHT

Mitternachts-
sauna

Freitag, 1. Dezember 
von 18 bis 1Uhr

PRESENTS

TICKETS UNTER: FKPSCORPIO.COM & EVENTIM.DE               SERVICE-HOTLINE: 01806-853 653
(0,20 € / Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 € / Anruf)

03.02.18 SALON HANSEN

TAHNEE
#GESCHICKTZERFICKT

02.03.18 SALON HANSEN

ANDREAS WEBER
SINGLE DAD - TEILZEIT ALLEINERZIEHEND

09.05.18 KULTURFORUM

PATRICK SALMEN
TREFFEN SICH ZWEI TRÄUME. BEIDE PLATZEN.

04.10.18 KULTURFORUM

FAISAL KAWUSI
GLAUB NICHT ALLES WAS DU DENKST

12.10.18 SALON HANSEN

JOHNNY ARMSTRONG
GNADENLOS!

09.11.18 SALON HANSEN

OSAN YARAN
OSTMANE - INTEGRATION GELUNGEN.

22.11.18 SALON HANSEN

SERTAC MUTLU
PASSIERT DAS NUR MIR?

06.10.18 SALON HANSEN

MARCEL MANN
WEIL ICH EIN MÄNNCHEN BIN.

04.05.19 HAMBURG - BARCLAYCARD ARENA

CHRIS TALL
UND JETZT IST PAPA DRAN!

PRESENTS

TICKETS UNTER: FKPSCORPIO.COM & EVENTIM.DE               SERVICE-HOTLINE: 01806-853 653
(0,20 € / Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 € / Anruf)

03.02.18 SALON HANSEN

TAHNEE#GESCHICKTZERFICKT

02.03.18 SALON HANSEN

ANDREAS WEBERSINGLE DAD - TEILZEIT ALLEINERZIEHEND

09.05.18 KULTURFORUM

PATRICK SALMENTREFFEN SICH ZWEI TRÄUME. BEIDE PLATZEN.

04.10.18 KULTURFORUM

FAISAL KAWUSIGLAUB NICHT ALLES WAS DU DENKST

12.10.18 SALON HANSEN

JOHNNY ARMSTRONGGNADENLOS!

09.11.18 SALON HANSEN

OSAN YARANOSTMANE - INTEGRATION GELUNGEN.

22.11.18 SALON HANSEN

SERTAC MUTLUPASSIERT DAS NUR MIR?

06.10.18 SALON HANSEN

MARCEL MANNWEIL ICH EIN MÄNNCHEN BIN.

04.05.19 HAMBURG - BARCLAYCARD ARENA

CHRIS TALLUND JETZT IST PAPA DRAN!

O
UE
2017

UELZE
NERWEI
HNACHTS
ZAUBER

vom 30. November 2017 
bis 23. Dezember 2017 
mit dem Advents
Kalender, der Eisbahn, 
dem Weihnachtsmarkt 
an der St. Marien Kirche, 
den kleinen Konzerten.
Es erwartet Sie eine
festlich geschmückte
Innenstadt, der Markt
ist für Sie geö�net
an den Wochentagen
von 11 bis 20 Uhr und an 
den Wochenenden von 
12 bis 20 Uhr

www.uelzener-weihnachtszauber.de



Tickets im Vorverkauf für 6,- €
zzgl. VVK-Gebühr unter

www.lauenburg-tourismus.de
Abendkasse 7,- €

Termine Dezember 2017

wl 14:00 St. Johannis kirche 
Salzhausen, Weihnachtsmarkt 
Salzhausen, auch So

lg 16:00 rathaus lüneburg, 
Weihnachtskino im rathausgar-
ten

wl 16:30 museum im marstall 
winsen, Ausstellungseröffnung 
„Spielen im Wandel“, vortrag: 
Angelika frank, bis 04.03.18

lg 16:30 wasserturm, eröff-
nung Wichern-Kranz-Aktion

ue 19:30 hundertwasser-Bahn-
hof uelzen, buddhistischer vor-
trag zum thema tod und Wie-
dergeburt

rz 20:00 mosaik lauenburg, 4. 
Sportlergala der vereine

So 03|12
[konzert]

lg 11:30 wasserturm, Jazz im 
turm: pieke bergmann, „Jazz für 
alle fälle“

lg 17:00 marktplatz lüneburg, 
Weihnachtliche Klänge des 
Stadtorchesters lüneburg

wl 17:30 St. marien-kirche 
winsen, Chöre in der Kirche St. 
marien

lg 19:00 kloster lüne, lünebur-
ger bachorchester: Adventskon-
zert

lg 20:00 wasserturm, voll-
mondkonzert: Acoustic Colours

[theater]

lg 11:30 theater lüneburg, „Der 
kleine muck“, puppentheater, 
auch 15 Uhr

lg 14:00 theater im e.novum, 
„rotkäppchen“, Weihnachts-
märchen, auch 16:30 Uhr

dan 15:00 kulturverein platen-
laase, freie bühne Wendland: 
„Der hund mit dem gelben her-
zen“, familientheater, auch 20 
Uhr

ue 15:00 theater an der ilme-
nau, „frau holle“, Weihnachts-
märchen

lg 16:00 kulturbäckerei, Schau-
spielkollektiv neues Schauspiel 
lüneburg: „ein Schaf fürs le-
ben“, ab 6 Jahren

ue 16:00 kurhaus Bad Beven-
sen, theater lichtermeer: „Das 
Dschungelbuch“, musical

lg 19:00 theater lüneburg, 
„hänsel und gretel“, oper

lg 19:00 theater lüneburg, „Die 
tür nebenan“, romantik-Komö-
die (ausv.)

ue 19:30 theater Bostelwie-
beck, „Die erfindung der liebe 
teil 2 – oder: Die Autonomie der 
gefühle“ (ausv.)

[kaBarett]

wl 19:00 gaststätte zum alten 
Bahnhof gödenstorf, Andrea 
volk & nina Knecht: „Christmas 
vollfettstufe“

[leSung]

lg 16:30 kulturforum lüneburg, 
„oblomow“, Dominik Stein rezi-
tiert iwan gontscharew

[auSSerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Weihnachtsmarkt 
der Kunsthandwerker

lg 11:00 museum lüneburg, 
Ausstellungseröffnung „hecken 
– futter und verstecke“, bis 
07.01.18

wl 11:00 marstall winsen, 
Spiele-tag

lg 11:00 St. michaelis, histo-
rischer Christmarkt

wl 11:00 St. Johannis kirche 
Salzhausen, Weihnachtsmarkt 
Salzhausen

lg 11:00 forstgut rehrhof, Ad-
ventsmarkt

lg 11:00 Seniorenheim zum al-
ten gutshof Boltersen, Weih-
nachtsmarkt

lg 11:00 adendorf, Adendorfer 
nikolausmarkt an der Dorfstraße 
und Johanneskapelle

lg 13:00 heinrich-heine-haus, 
Adventsbasteln für Kinder, ein-
tritt frei

lg 14:00 hafen Bleckede, ha-
fenweihnacht an der elbe

lg 14:30 museum lüneburg, 
themenführung „mythos eule – 
vogel der Weisheit, todesbote, 
hexenbegleiter“

lg 14:30 museum lüneburg, 
„Weißt Du, wie viel Sternlein 
stehen…?“, familiensonntag

lg 16:00 halle für kunst, finis-
sage luxury problems: „Come 
over Chez malik‘s“ mit Konzert 
von futureshark

17:00 landwirtschaftliches Bil-
dungszentrum (lBz) echem, 
Weihnachten im Stall

mo 04|12
[theater]

lg 09:00 theater lüneburg, 
„Der kleine muck“, puppenthea-
ter, auch 10:30 Uhr (ausv.)

ue 10:00 theater an der ilme-
nau, „frau holle“, Weihnachts-
märchen

lg 11:00 theater lüneburg, „ei-
ne Woche voller Samstage“, fa-
milienstück, auch 17 Uhr

[auSSerdem]

lg 15:00 marktplatz lüneburg, 
„leute reflektieren Konsum“, of-
fene, konsumkritische Stadtfüh-
rung von Janun

di 05|12
[konzert]

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, nikolaus-Jazzkonzert mit 
der big band bad bevensen

[theater]

lg 09:00 theater lüneburg, „ei-
ne Woche voller Samstage“, fa-
milienstück, auch 11 Uhr

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die Comedian harmonists“, re-
vue (ausv.)

mi 06|12
[konzert]

lg 20:00 Salon hansen, Jan 
plewka & marco Schmedtje – 
between the bars

[theater]

lg 09:00 theater lüneburg, „ei-
ne Woche voller Samstage“, fa-
milienstück, auch 11 und 17 Uhr 
(ausv.)

lg 10:00 theater lüneburg, 
„tschick“, Schauspiel (ausv.)

lg 16:00 kulturbäckerei, Schau-
spielkollektiv neues Schauspiel 
lüneburg: „ein Schaf fürs le-
ben“, ab 6 Jahren

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die tür nebenan“, romantik-
Komödie (ausv.)

[kaBarett]

lg 19:30 kulturforum lüneburg, 
reiner Kröhnert: „Kröhnert XXl 
– großes parodistenkino“

[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
Jochen Schmidt: „zuckersand“

lg 20:00 ritterakademie, Wla-
dimir Kaminer: „einige Dinge, die 
ich über meine frau weiß“ 
(ausv.)

[auSSerdem]

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, vortrag „heinz 
Sielmann – 100 Jahre im Dienste 
des tierfilms“

HIGHLIGHT
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Johann und Erika Loewe-Stiftung

Ochtmisser Straße 3

www.loewe-stiftung.de

Alle Jahre wieder. 
Ein umfangreiches Angebot:

Ofenfrischer Kräuterbraten, Erbsensuppe

sowie weitere herzhafte und süße Leckereien ...

Engel und 
Weihnachtsmann

14 &16 Uhr

Kostenfreie*        -Lieferung 
* im Umkreis von 10 km!

Lebendiger

Adventskalender

17 Uhr

16. Dezember 2017
mit Tannenbaum-Verkauf!

10:00–17:00 Uhr in Ochtmissen

Märchen zur Weihnachtszeit

12:30 / 13:30 / 14:30 Uhr

Kerzen färben, Karussell und

Lebkuchenhäuschen verzieren

... und vieles mehr!



do 07|12
[konzert]

ue 16:00 kurhaus Bad Beven-
sen, Weihnachtskonzert mit 
dem Knabenchor St. petersburg, 
gast: peter‘s Quartet

lg 19:30 glockenhaus, Sinfo-
nisches blasorchester flutissima

[theater]

lg 09:00 theater lüneburg, „ei-
ne Woche voller Samstage“, fa-
milienstück (ausv.), auch 11 Uhr

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Joseph and the Amazing tech-
nicolor Dreamcoat“, Junges mu-
sical (ausv.)

ue 19:30 theater Bostelwie-
beck, „Die erfindung der liebe 
teil 2 – oder: Die Autonomie der 
gefühle“, zusatzvorstellung

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Das kleine Weihnachtsspekta-
kel“, von burkhard Schmeer 
(ausv.)

lg 20:00 theater lüneburg, 
„medea“, tragödie

[auSSerdem]

lg 17:30 museum lüneburg, 
objekt des monats, vorgestellt 
von Dr. gisela Aye

lg 18:00 kunstraum tosterglo-
pe, mittwoch am museum am 
Donnerstag, geschichten über 
nikoläuse und andere phäno-
mene

lg 19:30 Salon hansen, Jan phi-
lipp zymny: „Kinder der Weird-
ness“

fr 08|12
[party]

wl 22:00 diskothek Seinerzeit, 
nikolaus-party

lg 23:00 garage lüneburg, hard 
mission 2 Jahre hardstyle-event

lg 22:00 vamos! kulturhalle, 
bellissima! techno – trance – 
rave

[konzert]

ue 19:30 kurhaus Bad Beven-
sen, Janice harrington & band: 
„the musical magic of Christ-
mas“

lg 20:00 glockenhaus, berlin 21, 
tim Seier (git.), lionel haas (Kl.), 
martin lillich (bass), torsten 
zwingenberger (Drums)

ue 20:30 vakuum e.v., 
Danube‘s banks, gypsy-Swing & 
Klezmer

lg 21:00 café klatsch, Doctor 
love power & his orchestra

lg 21:00 Salon hansen, i heart 
Sharks – ten Years i heart Shar-
ks

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Joseph and the Amazing tech-
nicolor Dreamcoat“, Junges mu-
sical (ausv.)

lg 16:00 rathaus lüneburg, 
„Der faulpelz“, Weihnachtsmär-
chen mit burkhard Schmeer, ein-
tritt frei

lg 19:30 kulturbäckerei, tho-
mas ney.theater: „Kunst“, Ko-
mödie

ue 19:30 theater Bostelwie-
beck, „Die erfindung der liebe 
teil 2 – oder: Die Autonomie der 
gefühle“ (ausv.)

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Augusta“, Schauspiel

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die hochzeit des figaro“, oper

lg 20:00 theater Bleckede, 
„gott mutter!“, Komödie für vier 
frauen

[kaBarett]

wl 20:00 gaststätte zum alten 
Bahnhof gödenstorf, maria voll-
mer: „push-up, pillen & prosec-
co“

[leSung]

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, „bittersüße Weihnach-
ten“, musikalisch-satirische le-
sung mit mathias bozó & marion 
Stresow

[auSSerdem]

lg 09:30 museum lüneburg, 
vortrag „gelebter glaube zwi-
schen frömmigkeit und Spiritu-
alität“, mit Silke ideker

lg 19:00 checkpoint queer, 
queer_getrunken, feierabend-
treff

lg 20:00 infocafé anna & 
arthur, Damn fine Club of Cine-
ma presents: Der Witzekongress 
& leon muss sterben

Sa 09|12
[party]

dan 21:30 kulturverein platen-
laase, tnt mit DJ KrAn. e-boo-
gie

lg 22:00 Salon hansen, grund-
lagen der rhythmuslehre – night 
of the profs

wl 22:00 diskothek Seinerzeit, 
party by Alsterradio rock and 
pop

lg 23:00 garage lüneburg, 
bomba latina – latino-event

lg 23:00 ritterakademie, re-
lease the beast Winter edition

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Decades

[konzert]

lg 17:00 St. nicolaikirche lüne-
burg, bachChor lüneburg: „nun 
komm!“, adventliche musik

lg 20:00 theater lüneburg, 
herr Könnig singt „Aus lauter 
liebe“, neues programm

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, heinz-rudolf Kunze: Solo-
Konzert – einstimmig!

lg 21:00 café klatsch, rock & 
roll Selection

[theater]

lg 11:00 theater lüneburg, „ei-
ne Woche voller Samstage“, fa-
milienstück

dan 15:00 kulturverein platen-
laase, freie bühne Wendland: 
„Der hund mit dem gelben her-
zen“, familientheater, auch 20 
Uhr

lg 15:00 theater lüneburg, 
„Aladin“, familienballett, auch 
17 Uhr (beide ausv.)

lg 16:00 rathaus lüneburg, 
„Der faulpelz“, Weihnachtsmär-
chen mit burkhard Schmeer, ein-
tritt frei, auch 17 Uhr

ue 19:30 theater Bostelwie-
beck, „Die erfindung der liebe 
teil 2 – oder: Die Autonomie der 
gefühle“ (ausv.)

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Der vorname“, Komödie

lg 20:00 theater Bleckede, 
„gott mutter!“, Komödie für vier 
frauen

[auSSerdem]

rz 14:00 lauenburger Schloss, 
47. Weihnachtsmarkt

lg 15:00 Bonhoeffer-haus, 
häcklinger und rettmeraner 
Weihnachtsmarkt, auch So

So 10|12
[konzert]

wl 11:15 freilichtmuseum am 
kiekeberg, familienkonzert: 
hund, Krähe und Käse gehen in 
die Welt, auch 15 Uhr

lg 15:30 museum lüneburg, 
rikka & Senni, Kantele und ge-
sang

ue 16:00 neues Schauspiel-
haus, Schwarzblond: „Schwarz-
blonde Weihnacht“
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www.meine-kueche.dewww.meine-kueche.de

BEI UNS FINDEN SIE DIE 
RIESEN AUSWAHL AN:

 Landhaus-Küchen
modernen Küchen
grifflosen Küchen
Massivholz-Küchen
Hochglanz-Küchen
und vieles mehr!

Meine Küche Lüneburg GmbH · Bei der Pferdehütte 5 · 21339 Lüneburg
Tel. 0 4131/298 96-0 · Fax 0 4131/298 96-10 · info@lueneburg.meine-kueche.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10- 19 Uhr · Samstag: 9 - 18 Uhr

• Ihr großer Küchen-Profi in Lüneburg •

Wir erfüllen Ihre Küchenträume!
Unsere Ausstellung: mehr als 65 Küchen auf über 1.600 m²

Meine Küche Lüneburg GmbH ·
Tel. 0 4131/298 96-0 · Fax 0 4131/298 96-10 · info@lueneburg.meine-kueche.de

lg 18:00 kulturforum lüne-
burg, oliver Jaeger: gitarre solo

[theater]

lg 15:00 rathaus lüneburg, 
„Der faulpelz“, Weihnachtsmär-
chen mit burkhard Schmeer, ein-
tritt frei, auch 16 Uhr

dan 15:00 kulturverein platen-
laase, freie bühne Wendland: 
„Der hund mit dem gelben her-
zen“, familientheater, auch 20 
Uhr

lg 16:30 theater im e.novum, 
premiere A „Der zauberer von 
oz“

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Sugar – manche mögen‘s heiß“, 
musical (ausv.)

ue 19:30 theater Bostelwie-
beck, „Die erfindung der liebe 
teil 2 – oder: Die Autonomie der 
gefühle“

[auSSerdem]

lg 11:00 Bonhoeffer-haus, 
häcklinger und rettmeraner 
Weihnachtsmarkt

rz 12:00 lauenburger Schloss, 
47. Weihnachtsmarkt

lg 13:00 heinrich-heine-haus, 
Adventsbasteln für Kinder, ein-
tritt frei

lg 14:30 museum lüneburg, 
führung durch die Sonderaus-
stellung „Der Wolf. ein Wildtier 
kehrt zurück“

lg 15:00 kunstraum tosterglo-
pe, finissage zur Ausstellung 
„gästeliste #3“ von Sarah Stei-
ner & raluca blidar

lg 15:30 hermann-löns-Schule 
lüneburg, „Kiek, dat is de Wieh-
nachtsmann“, weihnachtliche 
Aufführung mit der platt-Ag

lg 18:00 volkshochschule lüne-
burg, vortrag & Diskussion mit 
humayra bakhtiyar zur verfol-
gung von Journalisten in ta-
dschikistan

mo 11|12
[theater]

lg 11:00 theater lüneburg, „ei-
ne Woche voller Samstage“, fa-
milienstück

di 12|12
[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Aladin“, familienballett (ausv.)

lg 11:00 theater lüneburg, „ei-
ne Woche voller Samstage“, fa-
milienstück (ausv.)

lg 20:00 theater lüneburg, „Das 
kleine Weihnachtsspektakel“, 
von burkhard Schmeer (ausv.)

[leSung]

lg 20:00 ritterakademie, Jan 
Weiler: „Und ewig schläft das 
pubertier“

[auSSerdem]

ue 18:00 vakuum e.v., maker 
night, neues gestalten und ent-
decken – Altes reparieren

mi 13|12
[konzert]

lg 20:30 Salon hansen, rhonda

[theater]

lg 09:00 theater lüneburg, „ei-
ne Woche voller Samstage“, fa-
milienstück, auch 11 und 17 Uhr

lg 10:00 theater lüneburg, 
„tschick“, Schauspiel, zusatz-
vorstellung, auch 20 Uhr

[kaBarett]

lg 19:30 kulturforum lüneburg, 
Kabarettduo podewitz: „Selten 
dämlich“

[auSSerdem]

lg 16:00 märchenwerkstatt au-
relia rosenhaus, Die Sonne: ei-
ne künstlerische betrachtung, 
märchen & musik

lg 19:00 museum lüneburg, 
vortrag „Auf besuch bei bergze-
bra und brillenpinguin“, mit Axel 
Schlemann

dan 19:30 kulturverein platen-
laase, infoveranstaltung zum 
thema „Solidarische region“

do 14|12
[konzert]

lg 20:00 vamos! kulturhalle, 
Yared Dibaba und die Schlickrut-
scher: Wiehnachten op platt

lg 20:30 Salon hansen, Jazz-
klub: Joern & the michaels

[theater]

lg 09:00 theater lüneburg, „ei-
ne Woche voller Samstage“, fa-
milienstück, auch 11 Uhr

lg 10:00 theater lüneburg, 
„tschick“, Schauspiel

ue 19:30 theater Bostelwie-
beck, „Die erfindung der liebe 
teil 2 – oder: Die Autonomie der 
gefühle“, zusatzvorstellung

lg 19:30 kulturbäckerei, en-
semble rabenschwarz: Stephen 
Kings „misery“ (Sie)

Weihnachtsmarkt auf
Gut Thansen

16. Dez. 2017
13.00 - 19.00 Uhr

17. Dez. 2017
11.00 - 18.00 Uhr

Eintritt: 5,00 €
inkl. 0,50€ Verzehrgutschein

Kinder bis 14 Jahre freien Eintritt

Vielfältige Aussteller
Kinderland

WeihnachtsmannMusik-live-Acts
Feuerwerk

HIGHLIGHT



lg 11:00 kulturbäckerei, zimt & 
zinnober – Japanisch!

lg 11:00 gut thansen, Winter-
zauber auf gut thansen

lg 11:00 Scala, Sonntagsmati-
nee: Konzert & film, herr Könnig 
singt, danach film „Wir machen 
musik“

rz 12:00 lauenburger Schloss, 
47. Weihnachtsmarkt

lg 13:00 heinrich-heine-haus, 
Adventsbasteln für Kinder, ein-
tritt frei

lg 19:30 vamos! kulturhalle, 
Das vpt interpretiert: „Die drei 
??? und das gespensterschloss“, 
Jubiläums-Spektakel (ausv.)

mo 18|12
[theater]

lg 09:00 theater lüneburg, „ei-
ne Woche voller Samstage“, fa-
milienstück, auch 11 Uhr

lg 10:00 kulturbäckerei, figu-
rentheater marmelock: „eliot 
und isabella im finsterwald“

lg 20:00 theater lüneburg, „Das 
kleine Weihnachtsspektakel“, 
von burkhard Schmeer (ausv.)

[leSung]

ue 15:30 kurhaus Bad Beven-
sen, geschichten aus der christ-
lichen Seefahrt 1962/63, weih-
nachtliche lesung mit eggert 
lüthje

di 19|12
[konzert]

ue 19:30 kurhaus Bad Beven-
sen, the 12 tenors: millennium-
tour – Die größten hits des letz-
ten Jahrtausends

[theater]

lg 09:00 theater lüneburg, „ei-
ne Woche voller Samstage“, fa-
milienstück

lg 10:00 kulturbäckerei, figu-
rentheater marmelock: „eliot 
und isabella im finsterwald“

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

lg 22:00 Salon hansen, i love 
80ies

lg 23:00 garage lüneburg, 
flawless – hip-hop-event

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
best of vamos

[konzert]

ue 15:30 kurhaus Bad Beven-
sen, Weihnachtserwartung, mit 
dem lettischen mädchenchor 
Cantus

rz 15:30 maria-magdalenen-
kirche lauenburg, lucia-lich-
terkonzert mit den lucia-voices 
und Janice harrington & band

lg 18:00 dom zu Bardowick, 
Sinfonisches blasorchester flu-
tissima

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, nervling

lg 20:00 theater lüneburg, 
Weihnachtskonzert „Winterzau-
ber – musik aus den schönsten 
märchen aller zeiten“ (ausv.)

ue 20:00 gut Bardenhagen, mo-
ya brennan: the voice of Clan-
nad

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, Duo Safar

lg 21:00 café klatsch, blues pa-
ckage

[theater]

lg 15:00 theater lüneburg, 
„Aladin“, familienballett (ausv.), 
17 Uhr zusatzvorstellung 

lg 16:00 rathaus lüneburg, 
„Der faulpelz“, Weihnachtsmär-
chen mit burkhard Schmeer, ein-
tritt frei, auch 17 Uhr

lg 16:30 theater im e.novum, 
„Der zauberer von oz“

ue 19:30 theater Bostelwie-
beck, „Die erfindung der liebe 
teil 2 – oder: Die Autonomie der 
gefühle“ (ausv.)

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Augusta“, Schauspiel

[auSSerdem]

lg 10:00 Johann und erika loe-
we-Stiftung, Weihnachtsmarkt 
mit tannenbaum-verkauf

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Weihnachtsmarkt 
der Kunsthandwerker

lg 11:00 museum lüneburg, 
Kunsthandwerkermarkt „zu 
guter letzt“, bis So

lg 13:00 gut thansen, Winter-
zauber auf gut thansen, auch So

rz 14:00 lauenburger Schloss, 
47. Weihnachtsmarkt

wl 14:00 marstall winsen, 
Weihnachtszauber im marstall

lg 17:00 theater lüneburg, 
theatercafé no. 4, eintritt frei

lg 20:00 walter-maack-eissta-
dion, eishockey-heimspiel 
Adendorfer eC – Salzgitter ice-
fighters

ue 20:30 vakuum e.v., Kamin 
und Dittmann: mann über Wort, 
Slam poetry & Singer-Songwriter

So 17|12
[konzert]

lg 15:00 kunstraum tosterglo-
pe, ensemble mosaik: „rück-
blicke“

lg 17:00 auferstehungskirche 
reppenstedt, Stadtorchester 
lüneburg: Adventskonzert

ue 19:30 kurhaus Bad Beven-
sen, Deborah Sasson: Das fest-
liche Weihnachtskonzert

[theater]

lg 11:00 theater im e.novum, 
„Der zauberer von oz“, auch 
16:30 Uhr

lg 14:30 museum lüneburg, „Der 
kleine ritter“, puppentheater

lg 15:00 rathaus lüneburg, 
„Der faulpelz“, Weihnachtsmär-
chen mit burkhard Schmeer, ein-
tritt frei, auch 16 Uhr

lg 15:00 theater lüneburg, „ei-
ne Woche voller Samstage“, fa-
milienstück, auch 17 Uhr

lg 19:00 theater lüneburg, „Die 
tür nebenan“, romantik-Komö-
die

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Joseph and the Amazing tech-
nicolor Dreamcoat“, Junges mu-
sical (ausv.)

ue 19:30 theater Bostelwie-
beck, „Die erfindung der liebe 
teil 2 – oder: Die Autonomie der 
gefühle“ (ausv.)

dan 20:00 kulturverein platen-
laase, öffentliche probe „the 
black rider“, Kult-rock-oper

[kaBarett]

wl 19:00 gaststätte zum alten 
Bahnhof gödenstorf, berhane 
berhane: „helden sind immer 
unterwegs“

[auSSerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Weihnachtsmarkt 
der Kunsthandwerker

lg 11:00 museum lüneburg, 
Kunsthandwerkermarkt „zu 
guter letzt“

DIE GESCHENKIDEE

ZU WEIHNACHTEN

LÜNEBURG 
Kunstsaal
06.01.18 & 02.03.18

www.das-kriminal-dinner.de

ÜBER 600 DINNER TERMINE
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Schmuck Stylez

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Das kleine Weihnachtsspekta-
kel“, von burkhard Schmeer 
(ausv.)

fr 15|12

[party]

lg 21:00 Salon hansen, loco 
hansen

lg 22:00 vamos! kulturhalle, 
40up

wl 22:00 diskothek Seinerzeit, 
black party

lg 23:00 garage lüneburg, 
Stranger Drings

[konzert]

dan 19:00 kulturverein platen-
laase, musik-Wohnzimmer, Jam

ue 20:30 vakuum e.v., beatles 
beat band

lg 21:00 café klatsch, musik-Kino

[theater]

lg 09:00 theater lüneburg, „ei-
ne Woche voller Samstage“, fa-
milienstück

lg 16:00 rathaus lüneburg, 
„Der faulpelz“, Weihnachtsmär-
chen mit burkhard Schmeer, ein-
tritt frei

ue 19:30 theater Bostelwie-
beck, „Die erfindung der liebe 
teil 2 – oder: Die Autonomie der 
gefühle“ (ausv.)

lg 19:30 kulturbäckerei, en-
semble rabenschwarz: Stephen 
Kings „misery“ (Sie)

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Das kleine Weihnachtsspekta-
kel“, von burkhard Schmeer 
(ausv.)

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die hochzeit des figaro“, oper

[kaBarett]

wl 20:00 gaststätte zum alten 
Bahnhof gödenstorf, lilo Wan-
ders: „endlich 60! – gaga, geil & 
gierig“

[auSSerdem]

lg 09:30 museum lüneburg, 
vortrag „Ansichts-Sachen: 
braucht Kirche Kunst?“, mit 
hartmut rehr

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Weihnachtsmarkt 
der Kunsthandwerker

lg 15:00 Biosphaerium elb-
talaue, „fest wie die erde und 
leicht wie die luft“, märchen-
nachmittag mit Karin Ulex

lg 17:00 museum lüneburg, 
Kunsthandwerkermarkt „zu 
guter letzt“, bis So

lg 19:30 kulturbäckerei, Kunst-
Salon – zwiegespräch gundula 
feller/Anke gruss, Atelier 10

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, magie der travestie: „Die 
nacht der illusionen“

Sa 16|12
[party]

wl 22:00 diskothek Seinerzeit, 
Jay frog night

lg 22:00 infocafé anna & 
arthur, queer_getanzt – Winter 
Wonderland 3.0

lg 22:00 ritterakademie, bSl-
party

Karten
theater-lueneburg.de

04131–42100

Der Vorname
Komödie von M. Delaporte und A. de la Patellière 
Vorstellungen bis 16.01.

HIGHLIGHT

Jetzt termine für 

Januar aBgeBen unter

termine@Stadtlichter.com
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lg 20:00 theater lüneburg, 
„Sugar – manche mögen‘s heiß“, 
musical (ausv.)

[leSung]

lg 19:30 alter uhu, „Wieh-
nachtsgeschichten“, plattdeut-
sche lesung mit horst Jürgens

mi 20|12
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, Die 
große zeugnisparty 16+

[konzert]

lg 19:30 kulturforum lüneburg, 
Duo fjarill: „Stille zeit“, Welt-
musik

dan 20:00 verdo kultur- und 
tagungszentrum hitzacker, 
german brass: „Weihnachten 
klingt gold“

[theater]

lg 11:00 theater lüneburg, „ei-
ne Woche voller Samstage“, fa-
milienstück

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Der vorname“, Komödie

lg 20:00 theater lüneburg, „Das 
kleine Weihnachtsspektakel“, 
von burkhard Schmeer (ausv.)

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Joseph and the Amazing tech-
nicolor Dreamcoat“, Junges mu-
sical (ausv.)

[leSung]

lg 19:30 Salon hansen, Kunst & 
frevel – Der Jahresabschluss

lg 20:00 vamos! kulturhalle, 
lüneburg singt – Der Chor für alle

do 21|12
[party]

lg 19:00 vamos! kulturhalle, 
Youth Side Christmas edition 

[konzert]

ue 15:30 kurhaus Bad Beven-
sen, Adventskonzert mit dem 
lüneburger Shanty-Chor

[theater]

lg 11:00 theater lüneburg, „ei-
ne Woche voller Samstage“, fa-
milienstück

lg 16:30 theater im e.novum, 
„Der zauberer von oz“

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Joseph and the Amazing tech-
nicolor Dreamcoat“, Junges mu-
sical (ausv.)

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Augusta“, Schauspiel

fr 22|12
[party]

lg 23:00 Salon hansen, hey ho, 
let‘s go

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
oops! We Dit it Again – Die 
2000er-party

[konzert]

lg 20:30 Salon hansen, grabbel 
and the final Cut. Support: Cab-
tone

[theater]

lg 11:00 theater lüneburg, „ei-
ne Woche voller Samstage“, fa-
milienstück, auch 17 Uhr

ue 19:30 theater Bostelwie-
beck, Jahrmarkttheater: „Dorfge-
danken, oma Sanne lädt ein“

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die tür nebenan“, romantik-
Komödie

[leSung]

ue 15:30 kurhaus Bad Beven-
sen, geschichten aus der christ-
lichen Seefahrt 1962/63, weih-
nachtliche lesung mit eggert 
lüthje

[auSSerdem]

lg 20:00 walter-maack-eissta-
dion, eishockey-heimspiel 
Adendorfer eC – hamburger Sv 
mit Weihnachtstombola

Sa 23|12
[party]

wl 22:00 diskothek Seinerzeit, 
Christmas party

lg 23:00 garage lüneburg, to-
morrow island party – Das Win-
termärchen

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Winter Wonderland

[konzert]

lg 20:00 Salon hansen, Story-
teller / hafensaengers / lax Dia-
mond Weihnachtsshow

lg 21:00 café klatsch, open 
Stage

So 24|12
[party]

wl 22:00 diskothek Seinerzeit, 
Christmas party

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
holy night

[konzert]

lg 19:00 mälzer, traditioneller 
X-mas-Jazz mit pieke bergmann

mo 25|12
[party]

wl 22:00 diskothek Seinerzeit, 
Christmas party

lg 23:00 garage lüneburg, Catz 
n Cutz – X-mas Special hip hop 
event

lg 23:00 Salon hansen, Schöne 
bescherung

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Jingle bells

[konzert]

lg 21:00 café klatsch, Christ-
mas Jazz

dan 21:00 kulturverein platen-
laase, purple Struts

lg 21:00 discothek hasenburg, 
Christmas rock mit lehmann & 
Kowalski, Steeltime & What‘zz Up

[theater]

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Sugar – manche mögen‘s heiß“, 
musical

di 26|12
[party]

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

[konzert]

ue 20:30 vakuum e.v., Weih-
nachtsjazz

[theater]

lg 19:00 theater lüneburg, 
„hänsel und gretel“, oper

mi 27|12
[konzert]

ue 19:30 kurhaus Bad Beven-
sen, Wolga Kosaken

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, „Das 
kleine Weihnachtsspektakel“, 
von burkhard Schmeer (ausv.)

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Joseph and the Amazing tech-
nicolor Dreamcoat“, Junges mu-
sical (ausv.)

do 28|12
[party]

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Second home / Winter edition 
2017

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Joseph and the Amazing tech-
nicolor Dreamcoat“, Junges mu-
sical (ausv.)

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Das kleine Weihnachtsspekta-
kel“, von burkhard Schmeer 
(ausv.)

[kaBarett]

lg 19:30 kulturforum lüneburg, 
lothar bölck: „Dummerland“ 
oder „Was weiß ich denn?“, poli-
tisches Kabarett

fr 29|12
[party]

wl 22:00 diskothek Seinerzeit, 
Warm Up for 2018 party

lg 23:00 garage lüneburg, in-
ventur-party – % WSv %

lg 22:00 vamos! kulturhalle, 
40up – torfrock-Aftershowparty

[konzert]

lg 19:00 vamos! kulturhalle, 
torfrock – 40 Jahre!, 28. baga-
luten-Wiehnachts-tour 2017

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

Sa 30|12
[party]

wl 22:00 diskothek Seinerzeit, 
Warm Up for 2018 party

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Der letzte große Knall 16+

[konzert]

lg 20:00 theater lüneburg, „vi-
va la Diva“, liederabend von und 
mit philip richert

So 31|12
[party]

ue 17:45 kurhaus Bad Beven-
sen, Silvesternacht im Kurhaus

lg 19:00 mälzer, Silvesterparty 
mit menü & tanz

lg 21:00 café klatsch, Silvester, 
Straw/voodoo/Welcome-Sound 
mit Wolfgang bütow

lg 21:00 ritterakademie, Silve-
ster-tanzvergnügen

wl 22:00 diskothek Seinerzeit, 
Silvester-party „Winsen on fire“

dan 22:00 kulturverein platen-
laase, Silvester-tnt residance – 
remix the future

lg 22:00 vamos! kulturhalle, 
Silvester 2017 – goodbye vamos!

lg 23:59 Salon hansen, Silvester

[konzert]

lg 19:00 theater lüneburg, „vi-
va la Diva“, liederabend von und 
mit philip richert (ausv.)

[theater]

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Sugar – manche mögen‘s heiß“, 
musical (ausv.)

ue 21:00 theater Bostelwie-
beck, „Sylvester in torfbostel“ 
(ausv.)

[auSSerdem]

ue 21:00 neues Schauspiel-
haus, heinz-rühmann-Silve-
stergala mit michael Westphal

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die tür nebenan“, romantik-
Komödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die hochzeit des figaro“, oper

HIGHLIGHT
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Kino

ZWEI STREITENDE IM IRRGARTEN IHRER GEFüHLE ZWISCHEN KRäNKUNG UND KAMpFANSAGE 

forget aBout nick
redegewandt In „Forget about Nick“ tref-

fen in einem New Yorker Loft die Lebens-

welten zweier unterschiedlicher Frauen auf-

einander: Model versus Intellektuelle, Kühle 

versus Gemütlichkeit, Karrierefrau versus al-

leinerziehende Mutter. Das Einzige, was die 

beiden gemeinsam haben, ist ein und derselbe 

Ex-Mann.

MäRCHENHAFT DICHT 

die flügel  
der menSchen

 
gefühlvoll Hoch oben in den Bergregionen 

Kirgisistans geht ein Pferdedieb um. Auf die 

edelsten Tiere hat er es abgesehen, die den oli-

garchen die liebsten Statussymbole sind. Doch 

dem Pferdedieb geht es nicht um Geld. Er reitet 

die Tiere in die Freiheit und entlässt sie in die of-

fenen Täler des Alatau-Gebirges.    ab 28. dez.

Katja riemann ist hin-

reißend im Duo mit ih-

rer norwegischen Kolle-

gin ingrid bolsø berdal.

Nicht genug, dass er beide Ehefrauen wegen 

eines blutjungen Models hat sitzen lassen. Jetzt 

bringt er sie auch noch in die Situation, sich das 

Loft teilen zu müssen. Was wie ein verbaler Klein-

krieg beginnt, führt die Frauen über einige Um-

wege zu der subtilen Erkenntnis, dass sie trotz al-

ler Unterschiede gar nicht so unterschiedlich sind.

Der Film schickt zwei Frauen mit ganz unter-

schiedlichen Vorstellungen über ein gelungenes 

Leben auf Kollisionskurs und lässt uns amüsiert 

daran teilhaben, wie sich Ingrid Bolsø Berdal als 

Jade und Katja Riemann als Maria einen poin-

tierten Schlagabtausch par excellence liefern. 

Wie Margarethe von Trotta die beiden Streiten-

den im Irrgarten ihrer Gefühle agieren lässt, ist 

bewegend, klug und komisch. ab 7. dezember

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, 

www.central-theater-uelzen.de

GESCHICHTE EINER FREUNDSCHAFT 

dieSeS  
BeScheuerte herz

 
intenSiv Der Film erzählt die wahre und be-

wegende Geschichte eines sorglosen jungen 

Mannes auf der Überholspur, der sich um einen 

herzkranken Teenager kümmern muss. In der 

Hauptrolle zeigt sich Elyas M’Barek von einer 

neuen Seite, Philip Noah Schwarz gibt daneben 

ein beeindruckendes Kinodebüt. ab 21. dez.

pERFEKTE DoSIS GALGENHUMoR 

lieBer leBen
 
heiter Benjamin hat haufenweise Pläne und 

Sinn für Humor. Auch Farid hatte einiges vor, 

bevor er durch einen Unfall im Rollstuhl landete. 

Die beiden treffen sich in einem Reha-Zentrum. 

Benjamin trifft auch auf Toussaint und Steeve, 

die die große Kunst gelernt haben, das Unglück 

einfach auszulachen. Eine Gruppe voller Knall-

köpfe und Kämpfer, die die Verzweiflung aus 

dem Weg räumen.  ab 14. dezember

unter
wegS



unter
wegS

LüNEBURG

STINT

StADtliChter präSentiert: 

hingUCKer DeS monAtS

04.11.2017 – lüneBurg

nacht der cluBS

Immer wieder ein Erfolg: In 14 Locations 
der Stadt gab es Live-Musik auf die ohren.

(FoToS: RAGNA NAUjoKS)
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Unterwegs

Gutschein
Sonnen Sie bis 10 Minuten für
15 Min. für 1 € Zuzahlung
20 Min. für 2 € Zuzahlung
– Gültig bis 15. Januar 2018 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €799

Gutschein
Sonnen Sie bis 10 Minuten für
15 Min. für 1 € Zuzahlung
20 Min. für 2 € Zuzahlung
– Gültig bis 15. Januar 2018 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €799



Unterwegs
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16.11.2017 – Stint

taktgefühl

Die Kult-party des Semesters  
brachte den Stint zum Beben!

(FoToS: EUGEN WEIGANDT)



JoB &  
karriere

job & Karriere
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zahl der zweit-
JoBBer Steigt
Immer mehr Zweitjobber: Rund 5.100 

Menschen im Landkreis Lüneburg 

haben neben dem Haupterwerb noch 

einen Minijob – 66 Prozent mehr als 

noch vor zehn Jahren. Das teilt die 

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-

Gaststätten mit. Die NGG Lüneburg 

Gegenüber 2007 stieg ihre Zahl um 

68 Prozent.

 

Steffen Lübbert, Geschäftsfüh-

rer der NGG Lüneburg, spricht von 

einem „alarmierenden Trend“. „Es 

kann nicht sein, dass immer mehr 

Menschen mit einem normalen Ar-

beitsverhältnis nicht über die Run-

den kommen.“ Auf den ersten Blick 

verzeichne der Arbeitsmarkt im Kreis 

Lüneburg steigende Beschäftigungs-

quoten. „Doch die hohe Zahl der 

Zweitjobber zeigt, dass nicht alles 

beruft sich dabei auf neueste Zahlen 

der Arbeitsagentur. Besonders ver-

breitet sind Zweitjobs demnach im 

Gastgewerbe: 660 geringfügig Be-

schäftigte arbeiten in der Branche im 

Kreis Lüneburg – zusätzlich zu einer 

sozialversicherungspflichtigen Stelle. 

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Praktika, FSJ oder Duales Studium?

Auch das ist in den Gesellschaften der 

Gesundheitsholding Lüneburg möglich!

Stark in der Ausbildung!
Elf verschiedene Ausbildungsberufe und drei Duale Studiengänge – ganz nah am Menschen
Sie suchen einen spannenden, vielseitigen und zukunftsorientierten Ausbildungsplatz?

Mit über 3.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – davon mehr als 200 Auszubildende – ist die Gesundheitsholding Lüneburg 
ein starker Partner für Ihre Gesundheit und dabei größter Arbeitgeber und Ausbilder in der Region.

Auf unserem Karriereportal erfahren Sie mehr:
www.gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere



Wir suchen Azubis für Restaurant
und Hotel ab 01. Februar 2018

Bewerbungen an Martin Zackariat
Hauptstraße 10 · 21394 Heiligenthal

Tel. (0 41 35) 822 50 oder 
mail@wassermuehle-heiligenthal.de

Wir suchen für unseren  
Standort Dannenberg
Auszubildende für das Jahr 2018

Bei Continental bieten wir spannende Aufgaben und ein 

dynamisches Umfeld für smarte, innovative Menschen, die 

Ideen zum Leben bringen – egal wo sie in ihrer Karriere 

stehen. Unser breites Portfolio und unsere Expertise 

kombiniert mit Ihrem persönlichen Beitrag machen es 

möglich, erfolgreich die innovativsten Mobilitätslösungen 

zu entwickeln – und das schon seit mehr als 140 Jahren. 

Als Teil unseres internationalen Teams mit mehr als 

227.000 Kollegen in 56 Ländern haben Sie die Freiheit, 

die Zukunft der Mobilität mitzugestalten.  

www.ausbildung.continental-jobs.de 

Ausbildung

 › Verfahrensmechaniker/-in für  

Kunststoff- und Kautschuktechnik 

 › Industriemechaniker/-in für Produktionstechnik 

 › Elektroniker/-in für Betriebstechnik 

 › Industriekauffrau/-mann

Sie wollen mit uns Gas geben? So starten Sie durch:  
Bewerben Sie sich mit unserem Onlinebewerbungsbogen unter  
www.ausbildung.continental-jobs.de 

ContiTech Vibration Control GmbH I Frau Franziska Wolf 
Personalabteilung – Werk Dannenberg 

www.facebook.com/Continental Ausbildung 

www.continental-people.de

Noch unentschlossen?  

Wir bieten auch Praktika an!

Gold ist, was auf dem Arbeitsmarkt 

glänzt“, so Lübbert.

 

Mit Blick auf das Gastgewerbe kriti-

siert der Gewerkschafter, die Branche 

dürfe nicht zur bloßen Minijobber-

Domäne werden. „In Hotels, Pensi-

onen und Restaurants brauchen wir 

mehr gelernte Vollzeit- und Teilzeit-

beschäftigte. Aushilfen können auf 

Dauer keine Fachkräfte ersetzen.“ 

Schon heute seien die Klagen über 

fehlende Köche und oberkellner 

groß. Doch die gewinne man nur, in-

dem man gute Löhne zahle.

 

Dringenden Handlungsbedarf sieht 

die NGG Lüneburg auch bei der Po-

litik. „Wenn laut Arbeitsagentur im 

Kreis Lüneburg mittlerweile jeder 

elfte sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigte einen Nebenjob hat, dann 

ist hier etwas aus dem Ruder gelau-

fen“, betont Lübbert. Der gesetzliche 

Mindestlohn sei zwar ein erster wich-

tiger Schritt gewesen, um extreme 

Niedriglöhne abzuschaffen. Doch mit 

derzeit 8,84 Euro pro Stunde liege 

die Untergrenze zu niedrig, um davon 

allein als Vollzeit-Beschäftigter etwa 

eine bezahlbare Wohnung in der 

Stadt zu finden.

 

Lübbert plädiert dafür, dass aus-

gehandelte Tarifverträge künftig in 

allen Betrieben einer Branche gelten 

sollen – unabhängig davon, ob der 

Chef in einem Arbeitgeberverband 

ist oder nicht. „Zugleich muss sich die 

nächste Bundesregierung dringend 

um die Rente kümmern. Ein Großteil 

der Menschen, die heute auf einen 

Zweitjob angewiesen sind, wird im 

Alter mit Armutsbezügen leben müs-

sen. Hier brauchen wir eine Haltelinie 

nach unten“, sagt Lübbert. (NGG)

Die Industrie- und Handelskammer 

(IHK) Lüneburg-Wolfsburg unter-

stützt Gründer mit einem attraktiven 

Marketing-Paket. Unternehmer, die 

sich in den ersten drei Jahren ihrer 

Selbstständigkeit befinden, kön-

nen sich für das IHK-Gründerfenster 

bewerben: Der Gewinner kann die 

Ausstellungsfläche in der Grapengie-

ßerstraße, mitten in der Lüneburger 

Innenstadt, für einen Zeitraum von 

drei Monaten kostenlos nutzen. Zu-

dem wird das Unternehmen in der 

online-Ausgabe des IHK-Magazins 

„Unsere Wirtschaft“ vorgestellt. Ak-

tuell stellt Susanne Zimmermann 

von „Stoltenberg Fashion“ ihre ku-

schelige Kaschmir-Kollektion aus. 

Gründer, die sich für das IHK-Grün-

derfenster bewerben wollen, finden 

die Teilnahmebedingungen und das 

Bewerbungsformular unter www.

ihk-lueneburg.de/gruenderfenster. 

Weitere Informationen bei Wiebke 

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

zel@lueneburg.ihk.de. (IHK)

ihk-Schau-
fenSter für 
gründer 



STARTEN SIE MIT UNS DURCH! 
Die BHZP GmbH (Bundes Hybrid Zucht Programm) 
mit Hauptsitz im niedersächsischen Ellringen ist 
eines der größten deutschen Schweinezuchtunter-
nehmen. In den drei Geschäftsfeldern Zucht, Besa-
mung und Software bieten wir qualitativ hochwer-
tige Produkte, umfassendes Branchen-Know-how 
und vielfältige Serviceleistungen.

LUST VORWÄRTS ZU GEHEN? 
Im BHZP beschäftigen wir uns sehr intensiv mit al-
len Fragen, die die Schweineproduktion in Deutsch-
land betreffen. Dazu gehören auch gesellschaftlich 
relevante Themen. Das BHZP ist ein Unternehmen, 
das unterschiedlichste Interessen berücksichtigt. 
Wir stehen für eine konsequente Kundenorientie-
rung, qualitativ hochwertige Produkte und auf den 
Nutzen ausgerichtete Dienstleistungen. Die Dienst-
leistungen werden natürlich von Menschen deutsch-
landweit in  unterschiedlicher Form erbracht und ge-
nutzt, aber dafür setzen wir auf interne und externe 
 Fortbildungen und Schulungen. Der Erfolg gibt uns 
Recht, untermauert durch unser Wachstum in allen 
Unternehmensbereichen. Wir sind stolz darauf, dass 
wir hier in Deutschland mit seinen problematischen 
Marktverhältnissen, den schwierigsten ganz Euro-
pas, nach wie vor expandieren!

LUST AUF PERSPEKTIVEN?
Wir investieren in Ausbildung, Mitarbeiter-Qua-
lifizierung und interne Kommunikation. Mit der 
Veterinärgesellschaft verfügen wir über hochqua-
lifizierte Tierärzte. Sie ist außerdem befähigt, 
Schweine-Fachtierärzte auszubilden. In unseren 
Basiszuchtbetrieben bilden wir junge Menschen zu 
Tierwirten aus. Wir bieten unseren Mitarbeitern 
ein vielfältiges internes/externes Fortbildungs-
programm zu zahlreichen Themen. Wir entwickeln 
spezielle Traineeprogramme für unterschiedliche 
Berufszweige in unserer Unternehmensgruppe.

ZUKUNFT MIT ENTWICKELN? 
Wir haben ein gutes Image und sind daher ein nach-
gefragter Arbeitgeber. Nicht alltäglich sind die viel-
fältigen Berufsmöglichkeiten oder Facetten, die wir 
rund um die Schweineproduktion bieten: von der 
Tierbetreuung im Stall, High-Tech in der EDV, der 
Darstellung/Vermittlung hochwissenschaftlicher 
Zusammenhänge, Tiergesundheit/Tierschutz, Be-
ratung, Vertrieb, Administration bis hin zu Logistik 
und Transport.
Vor allem ist es uns wichtig, motivierte Mitarbeiter 
zu erhalten und Visionen „anzupacken“.

Bewerben Sie sich – wir freuen uns darauf, Sie 
 kennenzulernen:
www.bhzp.de

FÜR VORWÄRTSWOLLER
BHZP bietet nicht alltägliche Möglichkeiten und Facetten 
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Besten sind zehn junge Menschen aus 

dem IHK-Bezirk Lüneburg-Wolfsburg, 

eine von ihnen wird am 4. Dezember 

sogar bei der Bundesbes tenehrung in 

Berlin ausgezeichnet: Paula- Sophia 

Scholz, Süßwarentechnologin der 

Horst Schluckwerder oHG aus Aden-

dorf bei Lüneburg, zählt zu den 

bundesweit besten Ausbildungsab-

solventen des Jahres. Die Spitzenleis-

tungen der Absolventen seien ohne 

den großen alltäglichen Einsatz der 

Partner der Berufsausbildung in Un-

ternehmen und Schulen kaum denk-

bar, sagte Dr. Christian Hinsch, Präsi-

dent der IHK Niedersachsen (IHKN), 

bei der Preisverleihung in Hannover: 

„Engagierte und fachlich gut quali-

fizierte Lehrer, Ausbilder und Prüfer 

sind für unsere duale Ausbildung un-

verzichtbar.“ (IHK)

auSgezeichnete 
auSBildungS-
aBSolventen
Die 89 jungen Menschen, die die In-

dustrie- und Handelskammer Nie-

dersachsen (IHKN) in Hannover ge-

ehrt hat, haben allen Grund, stolz auf 

sich zu sein: „Jeder von ihnen hat ein 

Gesamtergebnis von mindestens 92 

von 100 möglichen Punkten erreicht 

und zählt zu den besten drei Ausbil-

dungsabsolventen seines Berufs in 

Niedersachsen – eine phantastische 

Leistung“, freut sich Aline Henke, Prä-

sidentin der Industrie- und Handels-

kammer (IHK) Lüneburg-Wolfsburg, 

für die Absolventen: „Sie haben den 

Grundstein für eine vielversprechende 

berufliche Zukunft gelegt. Aber auch 

ihre Ausbildungsbetriebe haben ei-

nen wichtigen Beitrag geleistet.“ Nie-

dersachsenweit zählt die IHKN rund 

34.000 Ausbildungsabsolventen in 

diesem Jahr. Unter den landesweit 

Stellenanzeige aufgeBen unter:

(0 41 31) 580 76 20
oder verlag@Stadtlichter.com



0800 9800880 
(bundesweit kostenfrei) 

Gleich informieren 
und beraten lassen:

Karriereberatung Lüneburg
Vor dem Bardowicker Tore 1 

bundeswehrkarriere.de  

Mach, was wirklich zählt: 
ALS MANNSCHAFTSSOLDAT (M/W) AUF ZEIT BEIM HEER
  Panzerbataillon 414, Lohheide
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Heinz Rudolf Kunze

interview: Julia vellguth

ihr aktuelles, 26. Studio-album heißt 
„deutschland“. wie ist es zu diesem titel ge-
kommen?
Das ist recht einfach. Das letzte Lied, das mir 

einfiel, hieß „Deutschland“. 

ihre eltern waren vertriebene, Sie sind in ih-
rer kindheit viel umgezogen. was bedeutet 
heimat für Sie?
Dass ich keine habe. Ich habe eine Herkunft und 

verschiedene Wohnsitze. 

Seit 2015 sind Sie mit dem programm „ein-
stimmig“ erstmals musikalisch solo unter-
wegs. was ist für Sie anders, wenn Sie alleine 
auf der Bühne stehen? 
Ich muss den Beifall mit niemandem teilen 

(zwinker). Nein, Spaß beiseite. Ich habe vor 

zwei Jahren – im August 2015 – angefangen, 

allein auf der Bühne zu stehen. Vorher habe ich 

mich das 35 Jahre nicht getraut. Die Solokon-

Stadtlichter im geSpräch mit ...

heinz rudolf 
kunze

zerte sind wirklich ein Blick über die Schulter in 

mein Arbeitszimmer, näher ran an mich kommt 

man kaum. 

Sie sind seit über drei Jahrzehnten im musik-
geschäft aktiv. wie haben Sie sich verändert? 
Nur zum Guten, hoffe ich. 

welche pläne haben Sie für die zukunft? 
Gefühlte 30 Alben und noch mehr Tourneen. 

termin: heinz rudolf kunze: Solokonzert 
„einstimmig“, Samstag, 9. dezember, 20 uhr, 
kulturforum lüneburg; karten: vorverkauf 
ab 37,65 €

unSere wildniS 
– die tv-Serie

ob endlose Weiten oder hohe Berge, grüne Wäl-

der oder verschneite Landschaften – die Natur 

Europas ist facettenreich. Ebenso grandios und 

vielfältig sind auch die Tiere, die dort leben. Von 

der kleinen Spitzmaus über den anmutigen Hir-

schen bis hin zum gewaltigen Braunbären und 

dem klugen Wolf: Sie alle sind in Europa behei-

matet. Die Tage, Nächte und sogar die bunten 

Jahreszeiten erleben die Tiere auf unterschied-

lichste Arten. Die vier Jahreszeiten waren vor 

Tausenden von Jahren undenkbar: Erst nach 

dem Ende der Eiszeit kehrten sie zurück. Da-

mit begann auch eine Wandlung, die nicht nur 

die Landschaft, sondern auch die Tier- und 

Pflanzenwelt veränderte. Die Dokumentation 

„Unsere Wildnis – Die TV-Serie” ermöglicht, 

diese bedeutenden Veränderungen der Natur-

geschichte aus Sicht der Tiere zu zeigen.

Mit „Unsere Wildnis – Die TV-Serie“ begeistern 

die Regisseure Jacques Perrin und Jacques Clu-

zaud die Zuschauer mit grandiosen Naturauf-

nahmen. Als Protagonisten dienen ihnen die 

Tiere, die ungestört und mit großer Geduld in 

ihrem natürlichen Umfeld gefilmt wurden. Mit 

Filmen wie „Nomaden der Lüfte“, „Unsere oze-

ane“ und „Unsere Wildnis“ konnten die Regis-

seure ihr Händchen für wundervolle Naturauf-

nahmen bereits unter Beweis stellen. 

„Unsere Wildnis – Die TV-Serie“ ist ab 8. De-

zember als DVD und Blu-ray erhältlich. Die Se-

rie enthält die Episoden „In Zeiten des Eises”, 

„Macht und Pracht des Waldes” sowie „Der 

Wald im Wandel”. (JVE)

stadtlichter  verlost eine DVD mit der TV-

Serie „Unsere Wildnis“. Dazu einfach folgende 

Frage beantworten: Um die Tier- und Pflan-

zenwelt welches Kontinents dreht sich die TV-

Serie „Unsere Wildnis“? und die richtige Lö-

sung mit dem Stichwort „Wildnis“ bis zum 10. 

Dezember an gewinnen@stadtlichter.com 

schicken. 

verloSung!
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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

Super liebe Grüße an 
unseren lustigen Stu-
dioleiter vom sports & 
friends Lüneburg. Deine 
Marienkäferchen

Liebe Ragi! Wir wün-
schen Dir eine gelun-
gene Weihnachtsfeier 
und ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und 
viel Kraft und Erfolg für 
2018. Deine Mama und 
Burkhard

Mein lieber süßer Wald-
mann, ich hoffe, Du fin-
dest noch ’ne schöne 
Lösung für die Feier-
tage und wir wieder 
mehr Zeit.

Alles Liebe und Gute 
zum Geburtstag, lieber 
Hermann!

Mein Schatz, ich wün-
sche Dir, dass Du öfter 
einen Ausweg aus Dei-
nem Hamsterrad fin-
dest. Ich hol Dich da 
sonst raus!

Ein oktogon. Bleibende 
Erinnerungen. S., ich 
weiß, dass Du eine be-
friedigende Alternative 
dazu finden wirst.

Liebe Jenny, wir wün-
schen Dir alles Gute 

zum Geburtstag, und 
ändere doch bitte die 
Melodie auf deinem AB.

Ein lieber Geburtstags-
gruß an die Neele! Bald 
geht die Schule los!

Annalein, nicht böse 
sein. Aber der Rotwein 
war wirklich lecker!

Bennet, Jonas, Mila, 
Matti – eine starke 
Truppe. Ich wünsche 
Euch eine wunderschö-
ne, spannende Weih-
nachtszeit.

Hey Tinka, happy Birth-
day!

Gruß an BR/PR. Schütt-
le die trüben Gedanken 
ab und schau nach vorn, 
stürz‘ dich auf die schö-
nen Seiten! HL

Martin, wir hätten uns 
schon sehr über eine 
persönliche Einladung 
gefreut, aber so kannst 
du Deinen Glühwein al-
leine trinken. Britt

Alles Liebe zum Hoch-
zeitstag, Didi und Wolli! 
Nächstes Jahr geht die 
Post ab!

Manche sitzen so auf 
ihrem hohen Ross und 
merken gar nicht, wie 

miniS & co.

lächerlich sie sich damit 
machen. Beate, denk 
mal drüber nach. D.

Liebe Grüße an die krea-
tive Taschenfee. Freue 
mich darauf, wenn Du 
bald das eigene Label 
gründest, I like BaeBra 
oder doch lieber point & 
point ?  Du schaffst es! 
LG an HL

Liebe Geburtstagsgrü-
ße in die Neuhauser 
Straße aus der Lehm-
kuhle!

Liebe Bine, ich wünsche 
Dir einen ganz tollen Ge-
burtstag mit Deiner 
neuen, „richtigen“ Fa-
milie! Hoffentlich sehen 
wir uns im Frühjahr?  
Caro 

1:100 – Ich grüße mei-
nen Lieblingsmessie in 
KiLi und wünsch ihr ei-
nen schönen Advent 
auf der Baustelle. Hof-
fentlich kommst Du 
trotz Durchzug über den 

ersten Advent hinaus. 
Grüße Sali

Liebste Grüße an meine 
Lieblingsnachbarinnen, 
Jutta und Inge! Danke 
für die vielen schönen 
Jahre im Haus zusam-
men. Küssi, Julia

SonStige

Wäschetrockner für 
Selbstabholer kostenlos 
abzugeben. Tel. (0 41 71) 
8 48 47 56

Lust auf ein span-
nendes Ehrenamt, Lust 
auf lebendige Geschich-
te? Dann komm(en Sie) 
ins Team der Ehrenamt-
lichen des ostpreu-
ßischen Landesmuse-
ums. Kontakt: Roswitha 
Hentschel, Tel. (0 41 31) 
7 59 95-16. Mehr zum 
Ehrenamt und seine Be-
deutung für die Gesell-
schaft im Ausblick und 
im vhs-Programm 2018.

einSatz für  
demenzkranke

Sie engagiert sich seit mehr als 20 Jahren für 

ältere Menschen: Kerstin Löding-Blöhs hat 

aktiv an der Gründung der Alzheimer Gesell-

schaft Lüneburg mitgewirkt und ist seit vielen 

Jahren erste Vorsitzende des Vereins. Für die-

ses besondere Engagement verlieh Landrat 

Manfred Nahrstedt ihr jetzt im Auftrag des 

Bundespräsidenten die Verdienstmedaille des 

Verdienstordens der Bundesrepublik.  „Kerstin 

Löding-Blöhs hat sich über viele Jahre und in 

hohem Maße für Demenzkranke eingesetzt“, 

sagte Landrat Manfred Nahrstedt, „und zwar in 

beeindruckender, überdurchschnittlicher Inten-

sivität.“ Es sei ihr immer ein großes Anliegen, 

die Alzheimer-Krankheit in der Öffentlichkeit 

bekannter zu machen – trotz Vollzeittätigkeit 

als Sozialpädagogin und Mutter.  Kerstin Lö-

ding-Blöhs hat seit 1999 fast durchgängig den 

Vorsitz der Alzheimer Gesellschaft Lüneburg 

inne. Als Ansprechpartnerin für Betroffene, 

Angehörige und Geschäftspartner trägt sie eine 

hohe Verantwortung für den Verein. Anfangs 

bestand der Verein nur aus acht Gründungs-

mitgliedern, heute sind es rund 150 Mitglie-

der. Ziel des Vereins ist es, das Leben und die 

Versorgung demenzkranker Menschen sowie 

ihrer Angehörigen zu verbessern. Durch das 

große Engagement von Kerstin Löding-Blöhs 

wurde das Angebot der Alzheimer Gesellschaft 

Lüneburg im Lauf der Jahre immer vielfältiger. 

Unter ihrer Leitung wurde im oktober 1998 eine 

Betreuungsgruppe für Erkrankte eröffnet, um 

Angehörige stärker zu entlasten. Ein weiteres 

Großprojekt war die Begleitung der neu ent-

standenen Wohngemeinschaft für Menschen 

mit Demenz. Vor drei Jahren konnte unter ih-

rer Federführung die erste ambulant betreute 

Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz 

in Lüneburg eröffnet werden. Zur Finanzierung 

der umfangreichen Angebote ist die Alzheimer 

Gesellschaft auf Fördergelder und Spenden 

angewiesen, die ebenfalls durch sie akquiriert 

werden. (JVE)

lüneBurger 
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VIELE IDEEN
FÜR IHREN EINTRITT 
INS GLÜCK

Studio Adendorf  ·  Sandweg 4
21365 Adendorf  ·  Tel. 04131.26 89 14
www.profenster.de

       HERBST- &
WINTERRABATT *

5%

*  Bei Auftragserteilung im 4. Quartal 2017 
 und Ausführung im 1. Quartal 2018



einem teil dieser ausgabe liegt ein  
prospekt der ratsdiele adendorf bei.
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wir laSSen die

GEDANKENSplittern …

Shoppen an heiligabend: Abso-

lut unnötig und unsozial.

Schneeschippen: Meine Freu-

de über den Schnee überwiegt.

Shoppen an heiligabend: Seine Ge-

schenke sollte man vorher besorgt 

haben, aber noch Kleinigkeiten vom 

Bäcker holen zu können, fänd ich gut.

Schneeschippen: Lästige Pflicht, die 

zum Glück mein Mann übernimmt!

Shoppen an heiligabend: Auf 

keinen Fall! Totaler Blödsinn!

Schneeschippen: Brauch ich 

nicht…danke, Andreas!

Shoppen an heiligabend: Kein Stress. Bei 
mir gibt’s nur Geld und gute Worte…

Schneeschippen: Baut Kalorien ab. Außerdem: 
Weihnachten ganz in weiß – das wär’s doch! 

Shoppen an heiligabend: Finde ich un-

möglich!!! Heiligabend kommt natürlich so 

überraschend, da hat man vorher überhaupt 

keine Möglichkeit, was einzukaufen.

Schneeschippen: Ich finde es schö-

ner, wenn er liegen bleibt.

Shoppen an heiligabend: Muss in 

meinen Augen nicht sein – da fei-

ere ich doch lieber Geburtstag!

Schneeschippen: …macht nur 

Spaß, wenn man morgens genug 

Zeit hat und ausgeschlafen ist!

Shoppen an heiligabend: Meine Vorbe-

reitung auf Weihnachten ist eine absolut 

andere. Shoppe, wer da will, ich nicht. 

Schneeschippen: Zwei- bis dreimal im 

Winter finde ich angenehm, aber den 

ganzen Winter lang? Bitte, bitte nicht! 

Ständiges Abstreuen gehört auch dazu. 



Jetzt bei uns 
Probe fahren.

ERWEITERN SIE 
IHREN HORIZONT.

Der Neue ŠKODA KODIAQ SCOUT.

Die echten Abenteuer warten abseits der gewohnten Pfade. Der Neue ŠKODA KODIAQ SCOUT bringt Sie dorthin. Dank seiner verstärkten Karosserie, 
dem kraftvollen 4×4-Antrieb, dem praktischen Off road-Paket und vielem mehr hält Sie nichts mehr von Ihren Zielen ab. Worauf warten Sie noch? 
Auf den gewohnten Komfort müssen Sie dabei nicht verzichten – denn dank seinen Konnektivitätslösungen bleiben Sie auch unterwegs immer online. 
Am besten gleich Probe fahren! ŠKODA. Simply Clever.

Kraftstoff verbrauch für alle verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts: 9,1–6,4; außerorts: 6,4–4,8; kombiniert: 7,4–5,4; CO2-Emission, 
kombiniert: 170–141 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effi  zienzklasse C–B
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg
T 04131 223370, F 04131 2233729
plaschka@plaschka.com
www.plaschka.com



Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus
Weihnachtskino im Rathausgarten
Weihnachtsmarkt vor St. Johannis

Weihnachtsmarkt am Alten Kran
Weihnachtsmärkte in Innenhöfen

Weihnachtsmärchen für Kinder
Lüneburger Märchenmeile
Historischer Christmarkt

Erlebnisführungen
Giebel im Licht
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