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ihr Herz springen spüren, wurde sie doch zur aden-

dorfer eiskönigin gewählt. glückwunsch!

in diesem sinne, genießt die Zeit der Vorfreude, ge-

nießt die stadtlichter-lektüre. Wir wünschen euch 

eine schöne, besinnliche Vorweihnachtszeit und 

ein frohes Fest! am 28.12. ist dann, pünktlich wie 

immer, die januarausgabe der stadtlichter überall 

erhältlich.

eure stadtlichter

eure stadtlichter

Editorial

endlich kommt sie wieder, die Zeit mit heimeligem 

kerzenschein auf adventskränzen, mit dem wür-

zigen Duft von Weihnachtsgebäck und glühwein 

– und den zumindest in lüneburg aus bechern mit 

dem libeskind-bau als Motiv. Die Zeit der großen 

und vielen kleinen Weihnachts- und kunsthand-

werkermärkte, auf Marktplätzen ebenso wie in 

zahlreichen historischen Vierteln und innenhöfen, 

auch in den Dörfern der region. geht’s euch auch 

so, dass ihr euch nach den ganzen amerikanismen 

von Halloween, thanksgiving, sale, supersale und 

Megasale, von schwarzen Freitagen und ganzen 

Wochen, bei einem billigflieger (unglücklicherwei-

se) gar black Flyday genannt, cyber-Montagen und 

was weiß ich noch alles, so richtig nach beschau-

licher, besinnlicher klassischer adventszeitstim-

mung sehnt? Den vorgezogenen Weihnachtskauf-

rausch gegen gedanken eintauscht, wann ist meine 

stadt wieder beleuchtet, wann belebe ich meine 

sozialen kontakte wieder und gehe mit Familie, 

mit Freunden oder kollegen zu einem Weihnachts-

markt, wie soll denn diesmal der Weihnachtsbaum 

aussehen, was gibt’s leckeres zu den Feiertagen? 

Was man so zur persönlichen entschleunigung tun 

kann, ganz, ganz viele ideen zu diesen themen fin-

det ihr in dieser stadtlichter-ausgabe.

apropos entschleunigung, nicht die Herzfrequenz 

der aec-Fans bei den ersten siegen der saison in 

Pokal und liga mit dem neuem trainer, nicht die 

der sVg-Fans beim 3:1 in Frankfurt, auch nicht das 

Herzflimmern bei frisch Verliebten, sondern das 

lebensbedrohliche Vorhofflimmern ist das thema 

unserer aktuellen reportage in dieser ausgabe. im 

gegensatz dazu bieten wir auf vielen seiten tipps 

und termine, die das Herz erfreuen sollen, auch 

viele Veranstaltungen im kommenden jahr, deren 

karten gut unter euren Weihnachtsbaum passen 

werden, vom konzert übers ballett bis zur oper, 

von comedy übers kabarett bis hin zu den großen 

Festivals in der region, allen voran das oPen r in 

uelzen und das a summer‘s tale in luhmühlen. 

etwas gemeinsam mit dem beschenkten erleben 

zu können… doppelte Freude. Das Herz höher sprin-

gen lassen, dieses gefühl können wir einigen le-

sern auch in dieser ausgabe schenken, dann, wenn 

sie als gewinner einer unserer tollen Verlosungen 

in diesen seiten benachrichtigt werden. auch die 

18-jährige jacqueline Dittmers konnte gerade erst 
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trauern  
geht auch fröhlich

kati lüdecke arbeitet als trauerbegleiterin  

für kinder und Jugendliche
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wer einen geliebten menschen verliert, 
braucht monate bis Jahre, um darüber hinweg 
zu kommen. kinder und Jugendliche trauern 
anders als erwachsene, und oft benötigen sie 
hilfe bei der bewältigung. kati lüdecke hat 
deshalb in lüneburg das projekt „lichtblick” 
ins leben gerufen, eine trauerbegleitung für 
kinder und Jugendliche. einige kommen seit 
Jahren zu ihr.

Die 36-jährige, die in der nähe von bremervörde 

aufgewachsen ist, kam 2002 für ihr sozialpä-

dagogik-studium nach lüneburg – und blieb. 

seit 2005 arbeitet sie für Pädin, einen freien 

jugendhilfe-träger, der beratung und betreu-

ung für kinder, jugendliche und eltern im raum 

lüneburg anbietet. Hier war sie anfangs für die 

Familienhilfe zuständig. Die idee zu „lichtblick” 

kam aus ihrer arbeit heraus. „ich habe immer 

mehr Fälle bekommen, wo jemand aus dem um-

feld der kinder verstorben war. Dann habe ich et-

was gesucht, wo man die kinder anbinden kann, 

habe aber nichts gefunden”, erklärt kati lüde-

cke. Vergeblich habe sie im raum lüneburg nach 

einer trauergruppe für kinder gesucht.

so ließ sich die sozialpädagogin zur trauerbe-

gleiterin für kinder und jugendliche ausbilden. 

2008 startete bei Pädin das Projekt „lichtblick”, 

das seitdem ausschließlich durch spenden finan-

ziert wird und nur durch die zusätzliche Mitarbeit 

von ehrenamtlichen möglich ist. inzwischen hat 

kati lüdecke bei Pädin drei trauergruppen, zwei 

für kinder ab drei jahren, eine für jugendliche ab 

etwa zwölf jahren. Das einzugsgebiet geht weit 

über den landkreis lüneburg hinaus.

auch wenn bei der trauerbegleitung von 

„lichtblick” die kinder und jugendlichen im 

Mittelpunkt stehen, wird auch gleichzeitig die 

begleitung eines dem kind nahestehenden er-

wachsenen angeboten. „am häufigsten haben 

wir den Fall, dass ein elternteil gestorben ist – 

dann ist die begleitperson auch betroffen”, er-

klärt sie. Für die erwachsenen gibt es ein pa rallel 

zu den kindergruppen stattfindendes gruppen-

angebot, das von einer trauerbegleiterin für 

erwachsene geleitet wird und in der regel aus 

gesprächen besteht. 

www.stadtlichter.com  |  Dezember 2018  |  7

zwei Jahre  
trauerbegleitung
bevor ein kind in eine trauergruppe eintritt, 

findet ein gespräch zwischen dem kind, einer 

begleitperson, meist einem elternteil, und kati 

lüdecke statt. Die betroffenen müssen wissen, 

worauf sie sich einlassen und können die räum-

lichkeiten kennenlernen. Die meisten entschei-

den sich dann für die trauerbegleitung.

Wie schnell nach einem todesfall ein kind mit 

der trauerbewältigung in der gruppe beginnt, 

ist sehr individuell. „Das längste, was ich bisher 

erlebt habe, war nach acht jahren. ein Mädchen 

hatte den tod ihres bruders nicht verarbeitet, 

der gestorben war, als sie drei war”, erinnert 

sich kati lüdecke. ihre erfahrung hat ihr gezeigt, 

dass der eintritt in eine trauergruppe frühes-

tens ein halbes jahr nach dem todesfall sinnvoll 

ist – wenn sich der trubel gelegt hat, der tod 

bewusst geworden ist und man an dem Punkt 

steht, etwas für sich tun zu müssen. eine War-

teliste für die trauergruppen gibt es nicht. „Wir 

wollen nicht, dass leute abgelehnt werden”, so 

kati lüdecke.

Wie lange jemand die trauerbegleitung in an-

spruch nimmt, ist nicht festgelegt. „Der re-

gelfall sind zwei jahre, aber das hängt davon 

ab, wie wohl man sich in der gruppe fühlt – 

und vom todesfall”, erklärt die trauerbeglei-

terin, „bei suizid, unfall oder Mord braucht 

man mehr Zeit.” in der regel geht es in der 

trauergruppe um den Verlust von geschwis-

tern, eltern oder festen Freunden – selten 

auch von großeltern. 

niemand muss erzählen
bis zu zehn kinder gehören einer trauergruppe 

an. neben kati lüdecke sind jedes Mal vier bis 

fünf weitere Mitarbeiter dabei. Zu den 14-täg-

lichen treffen, die jeweils anderthalb stunden 

dauern, gehören ein paar feste elemente. be-

gonnen wird mit einem anfangskreis, bei dem 

sich alle auf den boden setzen, eine kerze an-

gezündet und eine klangschale angeschlagen 

wird. Dann geht ein redestein herum, und jeder 

hat die Möglichkeit, sich kurz vorzustellen und 

zu erzählen, wer gestorben ist. Die Vorstellung 

Leute
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ist grundsätzlich freiwillig, niemand muss etwas 

sagen. „es gibt kinder, die in der gruppe ihre ge-

fühle nicht zeigen wollen. sie entscheiden, was 

sie erzählen wollen – und einige brauchen Mo-

nate, bis sie etwas erzählen”, so die erfahrung 

der trauerbegleiterin. 

in der anschließenden Freispielphase können 

die kinder angebote wie den kickertisch nutzen, 

aber auch kreativ sein und malen oder etwas für 

das grab des Verstorbenen basteln. „sie können 

die Zeit nutzen, wozu sie lust haben”, erklärt 

kati lüdecke. sie hat beobachtet, dass die kinder 

zu beginn der runde meist energiegeladen sind 

und ruhiger werden, wenn sie über ihre trauer 

gesprochen haben. Während der Freispielphase 

wird das thema trauer immer wieder aufgegrif-

fen, und auch untereinander kommen gespräche 

auf. geweint wird selten. „Die stimmung ist 

fröhlich und glücklich”, erklärt die sozialpädago-

gin, „das ist auch schön für die erwachsenen be-

gleitpersonen.” kinder würden die stimmung zu 

um Details wie den genauen todeszeitpunkt, 

das lieblingsessen oder die letzten Worte des 

Verstorbenen. „Manchmal sind es traurige Fra-

gen, aber es entstehen viele schöne und lustige 

geschichten”, so die trauerbegleiterin.

oft verabschieden sich Familien nicht, wenn 

sie meinen, dass sie die trauerbegleitung nicht 

mehr benötigen. kati lüdecke hat dafür Ver-

ständnis. „Man merkt es, wenn es sich aus-

schleicht. aber es ist schwer zu sagen, dies ist 

mein letztes Mal”, meint sie. in den gruppen 

entstehen enge bindungen – Freundschaften 

unter Familien durch die trauergruppe sind kei-

ne seltenheit, und auch Partnerschaften ent-

standen schon unter den erwachsenen.

kati lüdecke leitet bei Pädin seit der geburt 

ihres ersten kindes vor sieben jahren aus-

schließlich die trauergruppen für kinder und 

jugendliche, außerdem hält sie Vorträge zum 

thema in schulen und kindergärten. „Der tod 

ist ein megaspannendes thema für kinder”, 

weiß sie. in ihren Vorträgen rät sie den Fami-

lien, kinder nicht vom tod der nahestehenden 

Person fern zu halten. „es fällt ihnen leichter, 

damit umzugehen, wenn sie den Verstorbenen 

noch mal gesehen oder sogar angefasst ha-

ben – es hilft ihnen, wenn man sie lässt. Wir 

empfehlen auch, kinder mit zur beerdigung zu 

nehmen. es ist ein Familienfest, da ist es wich-

tig, dass sie nicht ausgeschlossen werden”, er-

klärt die trauerbegleiterin. auch für zu Hause 

gibt sie den eltern tipps, zum beispiel für die 

oft schwere Weihnachtszeit ohne den Verstor-

benen: „Man kann beim Weihnachtsbaum den 

schönsten Zweig abschneiden und ihn zum 

grab bringen. Die lücke am baum zeigt dann 

auch zu Hause, dass etwas fehlt.” Die sozial-

pädagogin weiß, dass nicht jeder tipp für jeden 

geeignet ist – jede Familie müsse für sich he-

rausfinden, was für sie am besten sei. „es ist 

wichtig, im gespräch zu bleiben.”

Viele Familien kommen erst durch die trauer-

gruppe wieder miteinander ins gespräch – zu 

vieles wird zu Hause nicht ausgesprochen. Das 

gespräch über den tod hält die kinder zusam-

men. „Hier ist es normal, wenn jemand gestor-

ben ist. es entlastet die Familien, dass hier darü-

ber gesprochen wird”, so kati lüdecke. sie sieht 

deutliche unterschiede zwischen den geschlech-

tern beim umgang mit der trauer: „Mädels re-

den, jungs toben. jungs versuchen, stärker zu 

sein und nicht drüber zu reden.” Die sozialpä-

dagogin bewundert die kinder, wie einfach sie 

mit dem thema tod umgehen. „es ist schwer, 

was manche kinder aushalten müssen.” Die 

trauergruppe könne jedoch nicht unbedingt eine  

therapie ersetzen. es gebe Familien, die eine be-

gleitende traumatherapie machen würden oder 

auf einen therapieplatz warten. „aber therapien 

sind einzeltherapien – das gruppenangebot ist 

eine bewusste entscheidung.” (jVe)

Hause merken und intuitiv rücksicht nehmen, 

auch wenn man sie nicht darum gebeten habe. 

„Dadurch fragen sie zu Hause nicht nach – das 

versuchen wir hier aufzubrechen.”

kati lüdecke bemüht sich, die tragischen ge-

schichten nicht zu nah an sich heranzulassen. 

„natürlich nimmt man auch sachen mit nach 

Hause”, erzählt die 36-jährige. „Das hat sich 

auch geändert, seit ich eigene kinder habe.” Man 

müsse gut auf sich achten. Dazu bleiben die Mit-

arbeiter untereinander immer im gespräch. Vor 

und nach der trauergruppe setzen sie sich zu-

sammen, um alles durchzusprechen.

enge freundschaften  
entstehen
kurz vor ende der trauergruppe gibt es eine ab-

schlussrunde, zu der die erwachsenen dazu kom-

men. Dann bekommen die kinder die Möglich-

keit, Fragen in den raum zu stellen, die sie sich 

zu Hause nicht zu stellen getraut haben. es geht 
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Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie und Ihren 
Freunden eine besinnliche Weihnachtszeit 
und ein gesundes Jahr 2019!

Eine gesegnete Weihnachtszeit  
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Weihnachtsmarkt
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das ist los in der weihnachtsstadt lüneburg

Weihnachtsmärkte

weihnachts-
märkte in und 

um lüneburg

lüneburg, weihnachten am alten kran28. november bis 23. dezember, mo-fr 12-21 uhr, sa/so 11-21 uhr

lüneburg, vor dem rathaus

28. november bis 23. dezember,

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

lüneburg, 
an der st. Johanniskirche28. november bis 23. dezember, 

täglich 11-21 uhr

lüneburg, historischer 

christmarkt an der st. michaeliskirche

und 2. dezember, 

sa 12-19 uhr, so 11-17 uhr

10  |  Dezember 2018  |  www.stadtlichter.com

das ist los in der weihnachtsstadt lüneburg

• Weihnachtskino im Rathausgarten: 1. Dezember, 16:30 uhr „Pet-

tersson und Findus kriegen Weihnachtsbesuch“, 16:45 uhr „Pippi lang-

strumpf und das Weihnachtsfest“, 18:30 uhr „kevin allein zu Haus“, 

eintritt frei

• Adventsbasteln für Kinder im Heinrich-Heine-Haus: 1. und 15. De-

zember, 13-17 uhr, kostenlos

• Weihnachtsmärchen „Warum der Teufel Hilfe brauchte“ im Rat-

haus (huldigungssaal): 14.-16. und 21.-23. Dezember, Fr 16 uhr, sa 

16/17 uhr, so 15/16 uhr, eintritt frei

• Wichern-Adventskranz: 1. Dezember, 16:30 uhr Feierliche eröff-

nungsveranstaltung mit erleuchten der ersten kerze, der kranz kann 

ab dann bis 6. januar 2019 für einen guten Zweck per sMs oder tele-

fonanruf aktiviert werden: sMs an 83090 mit dem Wort licHt oder 

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

• Weitere Infos: www.lueneburg.info/de/weihnachtsstadt-lueneburg
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bienenbüttel, auf dem marktplatz und im rathaus8. und 9. dezember, jeweils 14-20 uhr

Weihnachtsmärkte

rehlingen, forstgut rehrhof

2. dezember, 

ab 11 uhr

bad bevensen, lichterglanz rund 
um die dreikönigskirche

7.-16. dezember, 
täglich 15-20 uhr, sa/so ab 11 uhr

ochtmissen, loewe-stiftung
15. dezember, 10-17 uhr

weihnachtsmärkte in 

und um lüneburg

lauenburg, am schloss

8. und 9. sowie 15. und 16. dezember, 

sa 14-22 uhr, so 12-19 uhr

12  |  Dezember 2018  |  www.stadtlichter.com

soderstorf, winterzauber auf gut thansen

15. und 16. dezember, 

sa 13-19 uhr, so 11-18 uhr



adendorf, nikolausmarkt auf dem rathausplatz und in der bibliothek2. dezember, 11-20 uhr

uelzen, uelzener weihnachtszauber auf dem kirchplatz30. november bis 23. dezember,mo-sa 11-20 uhr, so 12-20 uhr

winsen, schlossplatz

30. november bis 9. dezember,

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

boltersen, senioren- und 

Pflegeheim „Zum Alten Gutshof“ 

2. dezember, ab 11 uhr ochtmissen, loewe-stiftung
15. dezember, 10-17 uhr

www.stadtlichter.com  |  Dezember 2018  |  13

lauenburg, am schloss

8. und 9. sowie 15. und 16. dezember, 

sa 14-22 uhr, so 12-19 uhr

lüneburg, lüneburger winterzauber 
im hof der bar barossa

30. november bis 23. dezember,
 mo-do ab 15 uhr, sa/so ab 11 uhr

Weihnachtsmärkte



Dorfderby, Weihnachtsspektakel und Motto-

fahrt von der nordseeküste: Der adendorfer ec 

freut sich bei vier Heimspielen auf einen ab-

wechslungsreichen und spannenden Dezember. 

Mit dem ce timmendorfer strand, den salz-

gitter icefighters, dem Hamburger sV und dem 

ecW sande gastieren vier Mannschaften in 

adendorf, die einiges zu bieten haben.

 

am samstag, 8. dezember gastiert der ce tim-

mendorfer strand zum Pokal-Dorfderby im Wal-

ter-Maack-eisstadion adendorf. Der landesligist 

von der ostsee spielte in der letzten saison noch 

über dem adendorfer ec in der oberliga nord. eine 

insolvenz zwang die timmendorfer diese saison 

zu einem neustart in der landesliga, welche sie 

mit beeindruckenden ergebnissen dominieren. 

Die Fans erwartet ein spiel mit viel brisanz, und 

das nicht nur, weil es sich in den Duellen mit tim-

mendorfer strand um das „ewige Derby” han-

delt, sondern weil mit tauno Zobel und kenneth 

schnabel mittlerweile zwei Publikumslieblinge 

von der ostsee für adendorf auf torejagd gehen. 

aec: eishockey wird im 
dezember wieder zum erlebnis
vier heimspiele im adendorfer walter-maack-eisstadion

 

am samstag, 15. dezember gastiert zum ersten 

Mal in dieser saison das team der salzgitter ice-

fighters in adendorf. Die Mannschaft aus der 

stahlstadt ist stark in die saison gestartet und 

spielt eine gewichtige rolle bei der Vergabe der 

regionalliga-nord-Meisterschaft. adendorf und 

salzgitter lieferten sich in den vergangenen jahren 

immer heiße Duelle, und auch in dieser saison wer-

den die eishockeyfans auf ihre kosten kommen.

 

am freitag, 21. dezember ist die vorweih-

nachtliche beschaulichkeit endgültig vorbei. Der 

adendorfer ec freut sich auf sein alljährliches 

großes Weihnachtsspektakel. auf dem eis gibt 

es das große regionalliga-nord-Derby gegen 

den Hamburger sV, und um das eis herum fin-

det wieder die beliebte Weihnachtstombola mit 

rund 400 tollen Preisen statt – ein sportevent 

für die ganze Familie.

 

am samstag, 29. dezember heißt es letztmalig 

eishockey im jahr 2018. Mit dem ec Wilhelms-

haven sande gastiert der starke aufsteiger in 

adendorf. Das international geprägte team 

von der nordsee führt derzeit die tabelle in der 

regionalliga nord an und gilt inzwischen als 

titelkandidat nummer 1. es verspricht zum ab-

schluss noch einmal eine große Party im aden-

dorfer „heißesten kühlhaus des nordens” zu 

werden. rund 200 Fans des ecW sande haben 

sich zu einer Mottofahrt nach adendorf ange-

kündigt und werden das jahr mehr als stim-

mungsvoll ausklingen lassen. als besonderes 

Highlight versteigert der aec nach dem spiel 

seine Weihnachts-silvester-trikots, welche ex-

tra für die beiden spiele am 21. und 29. Dezem-

ber produziert wurden. 

 

alle spiele beginnen um 20 uhr, die abendkas-

se öffnet eine stunde vor spielbeginn. karten 

für alle eishockeyspiele gibt es im Vorverkauf im 

Walter-Maack-eisstadion adendorf. 

weitere infos zum adendorfer ec unter  www.

adendorfer-ec.com oder auf Facebook unter 

adendorfer ec (1. Herren).

Eishockey
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Hier 
downloaden!

nikolausmarkt
adendorf
    am sOnntag, Den
     2. DezembeR 2018
    vOn 11 bis 20 uhR
 auf Dem Rathausplatz  
   unD in DeR bibliOthek

      pROgRamm
11 uhR eröffnung durch den kinder- und Jugendchor 

adendorf, ansprachen von volker bergmann und bürgermeister 

thomas maack 14:30 uhR trompeter siegfried knoop, danach 

besuch des nikolauses mit fotomöglichkeit in der kutsche 

15 uhR preisverleihung plakate, verteilung der süßigkeiten 15:30 uhR günther Wagener 

erzählt in der kutsche plattdeutsche geschichten 17:30 uhR posaunenchor

kunsthanDWeRk – hanDaRbeiten – keRamik – kinDeRkaRussell  
zuckeRbuDen – glücksRaD unD vieles mehR



Reportage: Vorhofflimmern

16  |  Dezember 2018  |  www.stadtlichter.com



herz 
aus dem takt
immer mehr menschen leiden an 
„VoRHofflImmeRn“

Reportage: Vorhofflimmern

drei formen von 
vorhofflimmern
• paroxysmales vorhofflimmern: 
Dieses kurzeitige Herzstolpern endet in der 

regel innerhalb von 48 stunden von allein. 

auch Vorhofflimmer-episoden, die im laufe 

von sieben tagen selbst in den sinusrhyth-

mus zurückkehren oder durch eine therapie 

zum ende gebracht werden, zählen dazu.

• persistierendes vorhofflimmern: 
bei dieser Form hält Vorhofflimmern länger 

als sieben tage an. 

• permanentes vorhofflimmern: 
Ärzte sprechen von permanentem Vorhof-

flimmern, wenn die erkrankung länger als ein 

jahr besteht und der Patient in abstimmung 

mit dem arzt auf eine rhythmus erhaltende 

behandlung verzichtet. 

weitere infos:  www.herzstolpern.de
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Die gute nachricht ist jedoch: jeder kann selbst 

zum frühzeitigen erkennen von Vorhofflim-

mern beitragen. schon bei kleinen unregelmä-

ßigkeiten ist es ratsam, diese frühzeitig vom 

arzt abklären zu lassen.

bei Daria M. aus lüneburg kamen die be-

schwerden „quasi über nacht“. Die Mitarbeite-

rin in einem Maklerbüro fühlte sich gleich nach 

dem aufwachen trotz acht stunden schlafs 

schlapp und müde, von einer sekunde auf die 

andere raste ihr Puls dann plötzlich. Daria M. 

bekam atemnot und angstgefühle. 

Zwar beruhigte sich ihr Puls auch sehr schnell 

wieder, aber die typischen anzeichen einer  

Herzrhythmusstörung traten bei der 45-jäh-

rigen Mutter zweier töchter danach immer 

häufiger auf. und meist dann, wenn sie nach 

einem stressigen tag zur ruhe kam, die Füße 

hochlegte, um ein buch zu lesen oder in der ba-

dewanne ein wenig entspannen wollte: „es war 

die Hölle, ich wartete direkt darauf, dass mein 

Herz wieder aus dem takt gerät, und dann pas-

sierte es auch schon.“

nach einer umfangreichen untersuchung er-

klärte ein kardiologe der besorgten lünebur-

gerin, was ihr Herz von einem völlig gesunden 

unterscheidet: jedes Herz ist in zwei Hälften 

aufgeteilt, besteht aus einem Vorhof und einer 

kammer. eine Hälfte versorgt den körperkreis-

lauf mit blut, die andere den kleinen lungen-

kreislauf. Zieht sich der Herzmuskel zusammen, 

wird das blut aus den kammern ausgestoßen; 

erschlaffen sie, fließt erneut blut in die kam-

mern. Damit sich der Herzmuskel zusammen-

ziehen kann, ist ein elektrischer reiz (impuls) 

nötig, der vom sinusknoten ausgeht und sich 

im normalfall 60 bis 100 mal pro Minute wie-

derholt – ein gesundes Herz schlägt so im takt. 

bei Daria M. jedoch werden die elektrischen im-

pulse nicht nur vom sinusknoten ausgesendet, 

sondern es treten zusätzliche signale direkt 

im Vorhof auf. Dadurch wird der rhythmische 

Vorgang des Zusammenziehens und erschlaf-

fens gestört. Die Folge: Die Vorhöfe ziehen sich 

nicht mehr vollständig zusammen, sie flim-

mern. Daraufhin werden die Herzkammern un-

regelmäßig aktiviert, das Herz gerät aus dem 

takt, der Puls kann stark absinken oder sich auf 

unser herz ist ein workaholic, es macht nie-
mals pause, ist der motor unseres lebens. 
was die wenigsten wissen: es ist eigentlich 
ein elektromotor. denn das herz wird von 
stromstößen angetrieben, die es selbst pro-
duziert. wenn dieser elektromotor ins stot-
tern gerät, zu schnell oder zu langsam im-
pulse sendet, sinkt die lebensqualität und 
es kann es zu schlimmen folgeerkrankungen 
kommen.

unser Herz meistert eine wahre Mammutauf-

gabe: es schlägt etwa 60 bis 100 mal pro Minu-

te. Das bedeutet 80.000 bis 150.000 mal am 

tag, im lauf eines 80-jährigen lebens sind das 

durchschnittlich drei Milliarden schläge. jede 

Minute pumpt es fünf liter blut in alle regi-

onen unseres körpers. rund 100.000 kilometer 

blutgefäße werden somit von dem 300 bis 500 

gramm leichten organ versorgt. Diese ausdau-

erleistung ist in der natur und in der technik 

einzigartig. Dass das Herz gelegentlich aus dem 

takt gerät, ist daher nicht allzu verwunderlich. 

lebensbedrohliche rhythmusstörungen, zum 

beispiel das kammerflimmern, sind zum glück 

selten. sehr weit verbreitet ist dagegen das 

Vorhofflimmern. bei rund zwei Millionen Deut-

schen ist Vorhofflimmern – oftmals als Herz-

stolpern wahrgenommen – die ursache für den 

unregelmäßigen Herzrhythmus. auffällig in 

den letzten fünf jahren: Die Patientenzahlen 

dieser häufigsten Herzrhythmusstörung stei-

gen stark. und: Die Patienten werden immer 

jünger …

noch weiß man nicht genug über diese Volks-

krankheit. Führende Herzspezialisten haben 

sich deshalb im kompetenznetz Vorhofflim-

mern  zusammengeschlossen, um diese rhyth-

musstörung genauer zu erforschen. Ziel ist es, 

die Diagnostik, behandlung und letztendlich 

damit die Versorgung der Patienten zu verbes-

sern.

unbehandelt ist das Vorhofflimmern mit einem 

stark erhöhten risiko für Folgeerkrankungen 

verbunden – insbesondere für schlaganfälle. 

jeder fünfte der jährlich etwa 270.000 auftre-

tenden schlaganfälle in Deutschland ist zum 

beispiel auf Vorhofflimmern zurückzuführen. 

über 100 schläge pro Minute erhöhen. Das blut 

fließt nun unregelmäßig. es staut sich in den 

Vorhöfen, kann verklumpen und blutgerinnsel 

bilden. löst sich ein gerinnsel und wandert mit 

dem blutstrom ins gehirn, kann das dramatisch 

enden.

rauchen, Übergewicht, zu wenig bewegung 

und ungesunde ernährung – alles das können 

gründe für das „Herzstolpern“ sein. Die ursache 

kann aber auch in den genen liegen. so können 

etwa Fehlfunktionen im reizbildungs- und lei-

tungssystem angeboren sein oder eine störung 

der erregbarkeit von nerven- oder Muskelzellen 

vererbt werden (brugada-syndrom). kommt 

Vorhofflimmern in der Familie vor, haben die 

direkten angehörigen laut statistik ein 2,5- bis 

5-fach erhöhtes risiko, dass es bei ihnen eben-

falls auftritt. 

Für Vorhofflimmern gibt es verschiedene be-

handlungsmöglichkeiten. es gibt Medika-

mente, die die Herzfrequenz regulieren. sie 

wirken aber leider nicht bei jedem Patienten. 

eine andere Möglichkeit ist die katheterablati-

on, mit der gestörtes Herzgewebe durch Hitze 

oder kälte verödet wird. 

ihr kardiologe hat Daria M. zur katheterablati-

on geraten, im uke in Hamburg war sie dafür 

zwei tage stationär unterbracht. Der eingriff 

war erfolgreich, das Herz schlägt wieder nor-

mal. Daria M. hofft inständig, dass es auch so 

bleibt: „ein wenig angst ist noch da, dass das 

Vorhofflimmern zurückkehrt, was tatsächlich 

passieren kann, wie mir die uke-Ärzte sagten. 

inzwischen kann ich die tage aber wieder mehr 

genießen!“ (rt)
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bei uns geht’s ganz 

entspannt zu, wir 

sind Heiligabend zu 

sechst und werden ein raclette genießen.

Annett Rosenbaum (45), Buchhändlerin aus lüneburg

Wir machen traditi-

onell klausenburger 

kraut, ein gericht aus 

siebenbürgen: reis, 

Hack und sauerkraut 

geschichtet, sahne drüber – ein genuss.

Franz Makkai (54), Gesundheitspädagoge/Yogalehrer aus  
lüneburg

Zum abend mal 

grünkohl, mal 

 raclette, verschie-

den. gesetzt ist aber 

am nachmittag der Pflaumenkuchen.

Matthias Wiebe (58), sparkassenkaufmann aus Adendorf

natürlich grünkohl, klas-

sisch mit bregenwurst 

und kasseler – das gilt bei uns immer als gesetzt…

Michael Habig (55), lebensmittelkaufmann aus lüneburg

traditionell kommt 

bei uns räucherfisch 

auf den tisch… und 

extra für mich eine 

scholle (schmunzelt), 

dazu gestampf-

te kartoffeln und sauerkraut mit speck.

Frank Hahn (53), Angestellter aus Buchholz

bei uns gibt’s im-

mer im Wechsel 

Fleisch und Fisch, dazu kartoffeln, salat.

Maria-Christiane Graf (58), Hotelfachfrau aus Bleckede

bei uns gibt’s et-

was klassisch Fest-

liches, Wildragout, rotkohl und klöße.

svetlana Petruck-Meyer (41), Musikpädagogin/Chorleiterin aus 
salzhausen

heiligabend –  
was kommt bei ihnen auf den tisch?
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wie halten sie es an heiligabend mit dem 
essen, opulent oder bescheiden? viele haben 
ein traditionelles gericht, das es jedes Jahr 
gibt, das zum heiligabend dazugehört, schon 
bei der generation davor auf den tisch kam. 
gilt das heute auch noch, fällt das essen an 
heiligabend insbesondere im hinblick auf die 
feiertage „leichter“ aus? Wir haben an unserem 
stammtisch leute auf der straße danach gefragt 
– hier die antworten:

bei uns gibt’s stets den 

klassiker wie in vielen 

anderen Familien: kartoffelsalat mit Würstchen.

Anna schwarz (19), Azubi im Büromanagement aus lüneburg

ich hab eigentlich 

noch gar keine idee, 

jedenfalls wird es 

etwas Vegetarisches sein, so viel steht fest.

Alja Rieckhoff (43), energiemanagerin aus Hamburg
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Schaufenster
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back to the 80s
Zurück in die achtziger heißt es jetzt, zu zirpenden synthesi-

zern, schulterpolstern, leggings und neon, zu türkis, Flamingo-

Pink und lemon-gelb. Dazu passend wie die Faust aufs auge: 

die retro-telefone im achtziger-look. Mit jedem standard-tele-

fonanschluss kompatibel, einer garantiert analogen tastatur und 

original-klobig-Hörern. Dekomäßig allemal ein eighties-burner! 

retro-telefon im achtziger-look  70,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de
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[ Anzeige ]

schon in den 80ern 
ein must have!

Wieder belebt, neu interpretiert und stylischer als je zuvor –  

die gürteltasche „Marseille”. absolut praktisch und auch als cross-

body angenehm zu tragen. Die mit hellem leder abgefütterte ta-

sche ist auch erhältlich in Hirschleder,rindsleder oder kuhfell.

Gürteltasche „marseille S“ ab 234 €

± geseHen bei ackermann store · an der münze 1 · 21335 lüneburg
manufaktur goseburgstraße 27 · 21339 lüneburg

www.ackermann-leder.de

abtauchen mit salü und lünedive
Wer schon immer ausprobieren wollte, wie sich das tauchen mit gerät an-

fühlt, den laden salü und die tauchschule lÜnedive zum schnuppertauchen 

ins sportbad ein. am 1. und 8. Dezember, jeweils von 15 bis 17 uhr, begleiten 

ausgebildete taucher die teilnehmer bis auf den grund des schwimmbeckens. 

jugendliche und erwachsene können erleben, wie man unter Wasser weiter at-

men und die tauchzeit verlängern kann.

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

farbenfrohes fest!
Farben sind teil unseres lebensgefühls, unserer erinnerung und 

unseres stilempfindens. Mit caParol icons wurde ein neues, 

einzigartiges Produkt geschaffen mit einer auswahl von 120 ele-

ganten Farbtönen speziell für edle, matte, farbtiefe oberflächen. 

lassen sie sich hier fach- und sachgerecht beraten. in diesem 

sinne wünscht das team der Mega eg allen kunden ein farben-

frohes Weihnachtsfest und einen gesunden rutsch ins neue jahr!

± geseHen bei  mega eg raumdesign
vor dem bardowicker tore 37

21339 lüneburg · tel. (0 41 31) 24 06 - 50
www.raumdesign-lueneburg.de · mo-fr 10-18 uhr 



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

gemütlichkeit in vielen variationen
Diese typischen kamin- oder Fensterbankleuchten werden in Mes-

sing massiv in fünf oberflächen produziert. Die tisch- und Wand-

leuchten sind mit einem gelenk unter der Fassung ausgestattet, um 

den schirm bei bedarf etwas kippen zu können. Die schirmbefesti-

gung unter der Fassung ermöglicht die Verblendung der Fassung. 

Die ovalen und runden strichlackschirme sind in transparent oder 

goldfolie nicht durchscheinend und in vielen Farben erhältlich.

± 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

winterzeit
besonders gemütlich wird es zur Winterzeit mit dem gleichnamigen 

Windlicht. Der kerzenschein wird durch das mattierte glas dezent nach 

außen gelassen, das winterliche Dekor auf der außenseite fügt sich per-

fekt ein. Dieses zauberhafte Windlicht ist ab einer Höhe von 10 Zentime-

tern erhältlich. windlicht „winterzeit”, höhe 10 cm  9,99 €

± geseHen bei  
t+t christiansen knutzen wohnen
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

Must Haves[ Anzeige ]

trendbewusst
seit 15 jahren ist anne Wehe mit ihrem Hairstyling-

team erfolgreich in adendorf ansässig. trendbewusst-

sein bei coloration und schneidetechnik zeichnen ihre 

arbeit aus, durch fachlich fundierte beratung und 

perfekten service kann das team seine kunden dauer-

haft begeistern. anne Wehe und ihr team wünschen 

allen kunden, geschäftspartnern und Freunden schöne 

Weihnachten und einen guten rutsch ins neue jahr.

± geseHen bei  hairstyling anne w
weinbergsweg 8f · 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 18 88 89 · di-fr 8-18, sa 7-13 uhr
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alles im griff
Das in solinger Handarbeit gefertigte böker core kochmes-

ser wurde in Zusammenarbeit mit führenden Fachhändlern 

entwickelt. Der geschmiedete kropf bietet jederzeit einen 

sicheren griff und schützt bei einem abrutschen vor mög-

lichen Verletzungen. Die einzigartig gemaserten und perfekt 

proportionierten griffe aus Walnussholz vervollständigen das 

stimmige gesamtbild. böker core kochmesser, gesamtlän-
ge 34 cm, klingenlänge 20,7 cm, gewicht 188 g  89,95 €

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

44 383 · mo-fr 9-18 uhr, sa 9-13 uhr
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wenn’s um schuhe geht
im schuhhaus Wiese wird service groß geschrieben. Hier gibt 

es seit mehr als 80 jahren eine auswahl für die ganze Fami-

lie. Das schuhhaus überzeugt durch ein breites sortiment 

an Markenschuhen, ist spezialist für Wanderschuhe und 

führt auch schuhe in unter- und Übergrößen. Fachgerechte 

schuhreparaturen werden hier ebenfalls durchgeführt.

± geseHen bei

schuhhaus adolf wiese
heiligengeiststr. 10 · 

21335 lüneburg
tel.: (0 41 31) 4 18 79 

weihnachtsspecial
Handgearbeitete, extravagante silberringe mit echten  

edelsteinen verarbeitet sowie viele andere schöne geschenk-

ideen sind jetzt bei nature art Design erhältlich.

ring (links) mit granat, smaragd, rubin, carneol u.a. je 20 €
ring (rechts) mit mondstein, achat, amethyst, lapis u.a. je 35 €

± geseHen bei nature-art-design
grapengießerstr. 26 · 21335 lüneburg · tel.: (01 76) 75 57 09 53

Seit über 80 Jahren.

Lüneburg · Enge Str. 
Ruf (0 41 31) 4 18 79

Das freundliche Schuhhaus
♦ Hier wird Service groß geschrieben
♦  Hier gibt es fachgerechte Schuhreparaturen
♦  Die Auswahl für die ganze Familie
♦  Spezialist für Wanderschuhe
♦  Schuhe in Unter- und Übergrößen

Unser breites Sortiment an Markenschuhen wird Sie überzeugen!

IDENTITY –
LEDER MIT
HERKUNFTS-
NACHWEIS

IDENTITY –
LEDER MIT
HERKUNFTS-
NACHWEIS

guten rutsch!
Für einen guten rutsch ins neue jahr sorgt das aDac Fahrsicherheits-

zentrum Hansa. Mit den Holiday specials gibt es hier jede Menge Fahr-

spaß der besonderen art. abenteurer können mit dem offroad-special 

im gestellten lada taiga das spannende offroad-gelände erkunden. 

beim schlitter-special kann mit dem eigenen auto die vielseitige trai-

ningsanlage voll ausgekostet werden und alle, die nach einem Weih-

nachtsgeschenk suchen, sind mit einem geschenkgutschein für ein 

Fahrsicherheitstraining genau richtig. 

± geseHen bei adac fahrsicherheitszentrum
hansa gmbh und co. kg
adac straße 1 · 21409 embsen



Must Haves[ Anzeige ]

die persönliche geschenk-idee
auch dieses jahr kommt Weihnachten wieder so plötzlich!  

Mit einem tollen Portrait als Vergrößerung im rahmen oder leinenbild 

für die Wand bereiten sie große Freude. ob als einzel- oder Familien-

Foto, als babybauch- oder kinder-Portrait – schenken sie ein stück 

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

Das richtige 

PARKETT 
für Ihren 

Weihnachtstanz 
bekommen Sie 

bei uns!

Max-Planck-Straße 28 | 21423 Winsen (Luhe) 
Telefon 04171 / 78 770 | www.knutzen.de 

Am alten Eisenwerk 10 | 21339 Lüneburg 
Telefon 04131 / 77 80 730 | www.knutzen.de 

Unser Sortiment und 
unser Service für Ihr 
festliches Zuhause: 

Teppiche | Bodenbeläge 
Gardinen & Sonnenschutz 
Insektenschutz 
Farben & Tapeten | Möbel 
Wohndekoration 

Kompetente Fachberatung 
Aufmaß | Lieferung 
Verlegung | Nähatelier 
Dekoration & Montage

auf einen griff
Wer Haken, schrauben, karabiner oder sonstige aufhängevorrich-

tungen an der Wand langweilig findet, sollte flugs auf die magne-

tischen Holzquader von traktor zurückgreifen. Mit diesen kleinen 

Wunderdingern kann man nämlich alles, was metallisch ist, einfach so 

an die Wand klatschen. es verstecken sich Magneten im Holz, die bis 

zu fünf kilogramm Metall-last halten – ob schlüssel, küchenmesser 

oder Werkzeuge. magnetischer holzquader als halterung  39,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de
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Special: Tattoo

tattoo:  
kunst und mode
kunst am körper liegt im trend: 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.

INdIVIduELLE uNd VEgANE TATTooS

yakuza tattoo studio
Das Yakuza tattoo studio in der lüneburger innenstadt ist die adres-

se für  individuelle, vegane und nachhaltig schöne tätowierungen. 

inhaber nia und seine Partnerin svenja arbeiten ausschließlich mit 

veganen Produkten und legen besonderen Wert auf Hygiene. Von der 

kompetenten und ehrlichen beratung bis zur professionellen ausfüh-

rung begleitet das team jeden kunden auf dem Weg zu einer stil-

vollen, typgerechten und langlebigen tätowierung.

yakuza tattoo studio
am berge 28 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 7 68 35 38

www.yakuza-tattoostudio.de

Di-Fr 11 bis 18 uhr, sa 11 bis 16 uhr

berliner
Silvester-

Party
FRISCH AUS 

UNSERER BACKSTUBE.

15
SORTENLECKER & FRISCH



reifen: 
im winter 
besser schmal 
oder breit?
Die autohersteller rüsten ihre Fahrzeuge immer öfter mit größeren und 

breiteren reifen aus. bei sommerreifen wird dadurch die Fahrdynamik be-

tont, wie aber schlagen sich breitreifen im Winter? Der aDac hat erstmals 

fünf reifenbreiten des Dunlop Winter sport 5 für den VW golf getestet. Das 

ergebnis: bei aquaplaning, schneematsch und schneebedeckter Fahrbahn 

hat die schmalere Dimension Vorteile, auf trockener oberfläche die breitere.

insgesamt fallen die unterschiede zwischen den fünf Dimensionen gerin-

ger aus als zwischen verschiedenen Modellen innerhalb einer Dimension, 

die der automobilclub regelmäßig in seinen reifentests untersucht. alle 

reifen, von ganz schmal (195/65 r15) bis ganz breit (225/40 r18), errei-

chen das gesamturteil „gut“, es gibt keine signifikanten leistungsunter-

schiede. 

bei den einzeltests zeigten sich jedoch durchaus unterschiede. auf schnee 

haben schmale reifen Vorteile beim anfahren. auch die seitenführung bei 

kurvenfahrten ist besser. Die aquaplaninggefahr bei nässe und schnee-

matsch fällt bei schmaler bereifung ebenfalls geringer aus: extrabreite 

Winterreifen schwimmen wesentlich früher auf als schmale. beim aqua-

planingtest (Wassertiefe 7 Millimeter) verlieren die 225er-reifen bereits 

bei rund 70 km/h den kontakt zur Fahrbahn, die schmalen 195er jedoch 

erst bei deutlich über 80 km/h. auf trockener Fahrbahn und beim abrieb 

zeigt der schmalere reifen im gegenzug leichte nachteile. Der breitreifen 

hat außerdem auf trockener Fahrbahn Vorteile bei der Fahrsicherheit und 

dem lenkgefühl. 

ein positiver nebeneffekt schmalerer reifen ist der größere Fahrkomfort, 

bedingt durch die höhere seitenwand, ebenso der günstigere anschaf-

fungspreis. bei den getesteten fünf Dimensionen lagen zwischen dem 

schmalsten und dem breitesten reifen rund 85 euro Differenz – pro stück. 

Das rechnet sich trotz des etwas höheren Verschleißes der schmaleren 

reifen, meint der aDac. Zusätzlich können meist nur auf die schmaleren 

reifen schneeketten aufgezogen werden. nicht immer sind die Felgen, 

auf denen das Fahrzeug mit sommer- oder ganzjahresreifen ausgeliefert 

wurde, mit schneeketten kompatibel. Hier hilft ein blick ins Handbuch. 

(ampnet/jri)

* zzgl. Fracht 690 EUR

bis 31.12.2018.

Ab 10.790,- EUR *

Bis zum 31.12.2018!

Mobilität
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LINN uLLMANN 

die unruhigen
 
biographisch Vater und tochter sitzen mit 

einem aufnahmegerät zusammen. ihr Plan lau-

tet, das altern in einem buch zu dokumentieren, 

das sie gemeinsam schreiben wollen. als sie ihn 

endlich in die tat umsetzen wollen, hat das alter 

ihn in einer Weise eingeholt, die ihre gespräche 

unvorhersehbar und unzusammenhängend 

macht. ein genreüberschreitender roman über 

ein kind, das es nicht erwarten kann, erwachsen 

zu werden, und eltern, die am liebsten kinder 

sein wollen, über erinnerungen und Vergessen. 

linn ullmann, luchterhand verlag, 22 €

HARLAN cobEN 

ich schweige  
für dich

 
spannend in jeder ehe gibt es geheimnisse 

– das muss auch adam Price erfahren, stolzer 

Vater und glücklich verheiratet mit der schein-

bar perfekten corinne. bis ihn eines tages ein 

Fremder anspricht, der Dinge weiß über corin-

ne, die adams traum zerplatzen lassen. soll er 

seine Frau damit konfrontieren, was er erfahren 

hat? oder soll er schweigen für sie und für ihre 

kinder? Dann verschwindet corinne spurlos.  

harlan coben, goldmann verlag, 9,99 €
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unterhaltung

bewegend astrid Holleeder ist die schwester des 

berüchtigten gangsterbosses Willem Holleeder, 

der seit über 30 jahren die amsterdamer unter-

welt beherrscht und seine Familie tyrannisiert. Von 

klein auf war sie Willems Vertraute wider Willen. 

jetzt bricht sie in diesem buch ihr schweigen, um 

ihren brutalen bruder lebenslang hinter gitter zu 

bringen, damit das sinnlose Morden ein ende fin-

det. „judas” ist die mitreißende geschichte einer 

starken Frau, die sich aus den Fängen des Verbre-

chens und ihres psychopathischen bruders befreit.

ASTRId HoLLEEdER 

Judas

astrid Holleeder ist 17 jahre alt, als ihr bru-

der Willem Holleeder gemeinsam mit seinem 

Freund und späteren schwager cor van Hout 

den biermagnaten alfred Heineken entführt und 

35 Millionen gulden erpresst. Hineingeboren in 

eine Familie, in der häusliche gewalt zur tages-

ordnung gehört, ist astrid die erste, die sich aus 

der kriminellen umgebung zu befreien versucht. 

sie will ihren brutalen bruder lebenslang hinter 

gitter bringen. 

astrid holleeder, kiwi verlag, 24 € 

„finstere familienge-

schichte des bekann-

testen kriminellen 

der niederlande“

Julia vellguth
Redakteurin

R. WIELANd/P. MÜLLER 

habt alle ein 
schönes fest…

 
festlich ob man das „nach tannen und 

Wachskerzen duftende Fest“ so innig liebt wie 

Paula Modersohn-becker oder sich dem Weih-

nachtsrummel eher entzieht wie erich Maria 

remarque – jeder Verfasser feiert Weihnachten 

auf seine Weise. Über die briefe von schriftstel-

lern, künstlern und Philosophen schauen wir in 

die Fenster fremder Weihnachtsstuben, erleben 

glanzvolle Festlichkeiten und einsame abende. 

wieland/müller, ullstein verlag, 15 € F
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bandtipp des monats 

damn! escape
rock is Dead? damn! escape beweisen das ge-

genteil. Die lüneburger rockband überzeugt 

durch einen Mix aus härteren, mitreißenden 

rocksongs bis hin zu ergreifenden rockballaden 

und macht deutlich: „rock ain‘t Dead!” Der ein-

zigartige d!e-rocksound zieht sich wie ein roter 

Faden durch die songs. Diese erzählen, wie es 

sich für eine rockband gehört, von den Höhen 

und tiefen des lebens. Dabei ist die live-Musik 

ein musikalisches Muss und ein essentieller teil 

der band. obwohl sie bereits bei einigen gro-

ßen Veranstaltungen von kiel bis Hannover mit 

desalter Musik. „rockmusik ist unsere leiden-

schaft”, sagt Dennis. „uns ist schnell bewusst 

geworden, dass der musikalische ausdruck weit 

größer ist als das, was man mit Worten aus-

drücken kann. Wir sehen es als aufgabe an, die 

gefühle nach außen zu tragen und diese mit un-

seren Mitmenschen zu teilen.”

Der bandname damn! escape ist mit einer klei-

nen anekdote verbunden: in ihrem ersten Probe-

raum hatten die Musiker eine kleine Maus, die 

ständig ihre kabel anfraß. Der Versuch, die Maus 

mit einer Falle einzufangen, gelang zunächst, 

doch sie konnte sich mehrere Male befreien. aus 

spaß meinte dann einer von ihnen: „Damn, sie 

ist escaped!” Das entwickelte sich innerhalb der 

band zu einem running gag, den sie verkürzten, 

um ihren bis dahin noch nicht gefundenen band-

namen zu kreieren zu „damn! escape”.

damn! escape sieht sich in erster linie als live-

band. Highlights waren für sie bereits auftritte 

beim elmklang in elmshorn, bei der kieler Wo-

che sowie auf dem lüneburger stadtfest. im juni 

2018 haben damn! escape die eP „Dark night be-

gins” herausgebracht, die einen Querschnitt aus 

classic, Hard, alternative und southern rock 

bietet. „ein abwechslungsreiches Werk, bei dem 

für jeden rockfan was dabei ist”, erklärt Dennis. 

Die eP ist auf streaming-Plattformen wie spo-

tify oder apple Music zu finden. (jVe)

ihre ungewöhnliche sicht auf die Welt lässt lieder entste-
hen, die den unvorbereiteten Konzertbesucher vor lachen 
nicht in den schlaf kommen lassen: Mit ihrem Programm 
„Adam & eva” sind Die Feisten am sonntag, 16. Dezember, 
20 Uhr im Kulturforum lüneburg zu Gast. Karten: ab 23 €

dIE fEISTEN

Wissen sie, warum sie so sind, wie sie sind und ob sie ih-
rem heutigen ich unverbesserlich ausgeliefert sind? Ant-
worten gibt es in Dave Davis‘ fünftem soloprogramm „Ge-
nial verrückt!”, mit dem er am Mittwoch, 12. Dezember, 20 
Uhr in der Ritterakademie in lüneburg gastiert.  Ab 20 €

dAVE dAVIS

Den beliebtesten Ballettklassiker, „Nussknacker”, präsen-
tiert das Russische Nationalballett aus Moskau am Mitt-
woch, 19. Dezember, 19 Uhr im Verdo Hitzacker. Das Mär-
chen führt den Zuschauer in ein Zauberreich des Guten, das 
auch erwachsene immer wieder fasziniert. VVK ab 39,99 €.

NuSSKNAcKER

Kultur
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ep „Dark night begins” 

mit classic, hard, alter-

native & southern Rock
ihrem unverkennbaren rocksound begeistern 

konnten, wünschen sie sich, weiterhin auf vie-

len Festivals spielen oder sogar einmal stadien 

füllen zu können. Man darf gespannt sein, denn 

die geschichte der 2014 gegründeten band hat 

gerade erst begonnen.

damn! escape, das sind eddy (gesang, gitarre), 

Dennis „triple D” (Drums), Henry (gitarre) und 

Marcel (bass). Die bandmitglieder kommen aus 

lüneburg und Wedel und machen seit dem kin-F
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ungewöhnlich Der Musiker, entertainer und 

kolumnist ben boles, der Werber steffen Fahl 

und die Malerin karin greife haben sich für ein 

ganz besonderes konzept zusammen getan und 

präsentieren rechtzeitig vor Weihnachten ihr 

buch „lüneburger selbstportraits“. Die Publika-

tion von lüneburgern für lüneburger zeigt Men-

schen, die in unserer stadt wohnen, leben, arbei-

ten, kreativ sind und auf ihre ganz eigene Weise 

wirken, mal auf eine ganz neue art und Weise.

gezeigt werden Personen, die im kleinen 

manchmal großes bewegen oder im großen 

ihren kleinen, aber wichtigen beitrag leisten. 

ob gastronom, Politiker, rosenverkäufer, 

Hebamme, Hospiz-begleiter, Musiker, Maler, 

einzelhändler, Friseur, straßenmusiker oder 

schauspieler – alle haben eines gemeinsam: sie 

sind lüneburger – von geburt an und/oder von 

Herzen. Viele von ihnen hat man sicher schon 

in der stadt, in der Zeitung, auf der bühne, im 

café oder im geschäft gesehen. Doch so wie in 

diesem buch sicher noch nie. Wie sehen diese 

lüneburger sich selbst? Was für ein bild haben 

und machen sie von sich selbst? Die antwort 

auf diese Fragen ist oft ganz verblüffend. Das 

ergebnis eine großartige sammlung – von der 

einfachsten skizze, humorvollen karikatur bis 

hin zum Meisterwerk. Präsentiert werden un-

ter anderem oberbürgermeister ulrich Mädge, 

Hunde-expertin kate kitchenham, Museums-

direktorin Dr. Heike Düselder, „rote rosen-

schauspieler“ gerry Hungbauer und gastronom 

Michael röhm.

auf gut 150 seiten gibt es neben rund 70 Por-

traits interessantes über die Zeichner und Wis-

senswertes über lüneburg. erhältlich ist das 

buch im atelier 12 in der kulturbäckerei und un-

ter www.lueneburger-selbstportraits.de. (jVe)

Lüneburg Highlights

LIVE-REPoRTAgE uNd foToSHoW dES KIELER  MEERESbIoLogEN uLI KuNz 

leidenschaft ozean
WIE SEHEN LÜNEbuRgER SIcH SELbST? 

lüneburger 
selbstportraits

 verlosung!
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tierische begegnungen unter wasser

faszinierend uli kunz ist ein taucher der 

extreme: eisige kälte, trübes Wasser oder Fins-

ternis schrecken ihn nicht ab. er wagt sich in 

enge Höhlen hinein, taucht durch unübersicht-

liche kelpwälder oder sucht die nähe von großen 

Meeresräubern: so sprang er während der Polar-

nacht in den drei grad kalten norwegischen and-

fjord, um buckelwale und orcas bei ihrer jagd 

auf Heringe zu filmen. er blieb dabei erstaunlich 

gelassen und wurde – wie so oft – mit fantas-

tischen Fotos belohnt. 

Der kieler Meeresbiologe, Forschungstaucher 

und naturfotograf ist im Dienst der Wissen-

schaft und für Medienproduktionen weltweit 

im einsatz. in Zusammenarbeit mit greenpeace 

geht er jetzt mit einer live-reportage und Fo-

toshow „leidenschaft oZean“ auf Deutsch-

landtour. auf großleinwand präsentiert er eine 

auswahl seiner besten bilder, Videos und ge-

schichten, untermalt von atmosphärisch stim-

miger Musik. tierische begegnungen unter 

Wasser faszinieren den Wahl-kieler besonders, 

gleich ob es sich um elegante blauhaie bei den 

azoren, um bizarre Fetzenfische im Pazifik bei 

tasmanien oder um winzige bunte nordsee-

nacktschnecken vor schottland handelt. Da-

neben gehören Höhlentauchgänge zu seinen 

bislang eindrücklichsten erfahrungen. Mit Mee-

resschützern von greenpeace ging uli kunz auf 

eine nordsee-expedition an bord der „arctic 

sunrise“. am sylter außenriff tauchte er zu 

Felsbrocken hinab, die greenpeace-aktivisten 

2008 und 2011 zum schutz vor zerstörerischer 

Fischerei versenkt hatten. auch bedrohungen 

wie die Verschmutzung der Meere, die jagd auf 

Haie für Haiflossensuppe oder die Folgen der 

klimaerwärmung spricht uli kunz in seinem Vor-

trag an. Doch vor allem motivieren seine atem-

beraubend schönen bilder dazu, sich für den 

schutz der ozeane einzusetzen. (jVe)

stadtlichter  verlost einen bildband und drei ka-

lender mit Fotos der show „leidenschaft oZe-

an”. Dazu einfach folgende Frage beantworten: 

Wo lebt uli kunz? und die richtige lösung mit 

dem stichwort „ozean” bis zum 15. Dezember an 

gewinnen@stadtlichter.com schicken. 

termin: dienstag, 4. dezember, 19:30 uhr, 
kulturforum lüneburg, eintritt frei
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südamerikanisch Die kulturbäckerei präsen-

tiert in diesem jahr wieder den etwas anderen 

Weihnachtsmarkt. bei Zimt & Zinnober dreht 

sich am 3. advent, 16. Dezember, von 11 bis 18 

uhr alles um das thema lateinamerika. unter 

dem Motto „santa’s salsa“ entführen mehr als 

15 aussteller in und vor der kulturbäckerei die 

gäste in die Welt von lateinamerika. sie können 

sich von den leuchtenden Farben der kolumbi-

anischen Mode verzaubern lassen, kommen in 

den genuss tropischer Früchte, genießen ein 

glas südamerikanischen Wein und dazu einen 

teller frisch zubereitete Paella. Von burritos über 

enchiladas, tacos oder Mexican bowls ist für alle 

liebhaber der lateinamerikanischen küche was 

dabei. abgerundet wird das Weihnachtsvergnü-

gen von einem umfangreichen Programm und 

echten peruanischen alpakas. eintritt frei. (jVe)

zimt & zinnober in der kulturbäckerei



 verlosung!
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zukunftsstadt 
lüneburg
 

nachhaltig Die Freude ist groß bei der Han-

sestadt lüneburg, der leuphana universität lü-

neburg und allen, die am Prozess Zukunftsstadt 

lüneburg 2030+ mitwirken. Das bundesminis-

terium für bildung und Forschung hat lüneburg 

unter die gewinner des bundesweiten Zukunfts-

stadt-Wettbewerbs gewählt. lüneburg kam, 

neben sechs weiteren städten, aus zuletzt 22 

bewerbungen in die dritte und letzte Phase des 

Wettbewerbs.

 

konkret heißt das: ab 2019 kann die Zukunfts-

stadt lüneburg loslegen und mit der erprobung 

und umsetzung der von allen Projektbeteiligten 

entwickelten ideen beginnen. Die laufzeit be-

trägt 3,5 jahre, die Fördersumme 1,5 Millionen 

euro, davon 650.000 euro für Personalkosten.

 

in den ersten beiden Phasen hatten die Mit-

arbeiter der Hansestadt zusammen mit Wis-

senschaftlern und studierenden der leuphana 

sowie verschiedenen akteuren der lüneburger 

stadtgesellschaft Visionen und konkrete Maß-

nahmen für ein nachhaltigeres lüneburg entwi-

ckelt. grundlage und leitlinie dafür: Die interna-

tional vereinbarten 17 nachhaltigkeitsziele der 

Vereinten nationen. in der dritten Phase wird es 

konkret: jetzt sollen die entwickelten Maßnah-

men in sogenannten reallaboren erprobt und 

auch in der Praxis umgesetzt werden. Der Wett-

bewerb Zukunftsstadt ist eine aktion der bun-

desregierung. Partner sind der Deutsche städ-

tetag, der Deutsche städte- und gemeindebund 

und der Deutsche landkreistag. (jVe)

twesten & co:  
wiehnacht op platt
 

humorvoll Den letzten plattdütschen abend 

in diesem jahr gibt es im gasthaus grüne stute 

in brietlingen. am 6. Dezember geben wieder be-

kannte künstler der Plattdeutsch-szene unter 

dem Motto „Wiehnacht op platt“ ein gastspiel. 

Der abend hat viel Humorvolles zu bieten, dazu 

gehört der auftritt von Plattdeutsch-komödi-

antin Malwine, die zahlreiche lustige geschich-

ten aus der Weihnachtszeit im Programm hat. 

Musikalisch gestalten bubi twesten und seine 

Plattsingers den abend. bubi twesten hat viel 

neue Musik dabei und verspricht wieder einen 

sehr amüsanten abend.  (jVe)

termin: donnerstag, 6. dezember, 19 uhr, 
grüne stute, brietlingen, karten: 13 €, vvk un-
ter tel. (0 41 33) 31 07

unter dem titel „Das teemännchen” hat 

Heinz strunk im august ein buch herausge-

bracht, das lange, kurze und ganz kurze ge-

schichten enthält. sie knüpfen an strunksche 

themenwelten an, sind aber anders geschrie-

ben, oft nicht komisch, absonderlich, traum-

logisch, düster, grotesk. am 11. Dezember, 20 

uhr liest Heinz strunk in der ritterakademie. 

heinz stRunk

alle jahre wieder feiert die christliche Welt 

eine geburt. Pfui spinne, meint der tod. 

Doch weil jedem anfang auch ein ende inne 

wohnt, lädt er in diesem jahr persönlich zu 

einer weihnachtlichen spezial-Version seines 

preisgekrönten comedy-Programms ein. am 

Mittwoch, 19. Dezember, 20 uhr gastiert Der 

tod im kulturforum lüneburg. ab 29,60 €.

DeR tOD

Vocaldente machen eine weihnachtliche rei-

se rund um den globus mit einem etwas an-

deren Weihnachtsprogramm: ein rein vokales 

erlebnis ohne technische Hilfsmittel, unver-

stärkt und unverfälscht. Musik aus jedem 

jahrzehnt. am samstag, 8. Dezember, 20 uhr 

ist das unverwechselbar charmante Quintett 

im kulturforum lüneburg zu gast. ab 25,20 €

vOcalDente

20 Jahre  
rainer von vielen
 

umtriebig Vor genau 20 jahren veröffentlichte 

die Plattenfirma Deck8 die erste rainer von Vie-

len-eP „alles und noch mehr“ - rainer war da-

mals noch Zivildienstleistender, und die Musik 

ordnete der geneigte tonträger-Dealer im Fach 

„einzelkämpfer Hip-Hop“ ein. Über die jahre ver-

änderte sich viel: der schritt zum Vollzeit-Mu-

siker, die entwicklung zur band, sieben alben-

Veröffentlichungen, vier Plattenverträge, über 

tausend konzerte, drei verschlissene tourbusse, 

theaterproduktionen und tatort-Vertonung. 

20 jahre rainer von Vielen. umtriebigkeit und 

Vielfalt – dass dabei stücke entstanden sind, die 

zwischen den stühlen stehen und den album-

kontext sprengen, war zu erwarten. und damit 

man nicht ständig drauftritt, landen diese Perlen 

der unbeugsamkeit schließlich in der obersten 

schublade. nun hat rainer endlich diese schub-

lade geöffnet und in einem release gebündelt: 

listige indie-Frickel-tracks, ungewaschene 

beat-kracher, kinderlieder und sogar eine kolla-

boration mit einer sibirischen stammesführerin. 

Das ergebnis ist erfrischend unterhaltsam. Viele 

der songs atmen die ungebändigte Freude des 

augenblicks, in dem aus einer idee ein lied wird. 

und trotzdem: texte, bei denen man sich fragt, 

warum das nicht schon längst jemand so ge-

schrieben hat. Von tiefschürfend bis obszön, von 

melancholisch bis albern. exotische Highlights 

sind mit sicherheit auch die Momente, in denen 

rainer auf seine Phantasiesprache zurückgreift, 

um mit seiner kehligen untertonstimme vokale 

rhythmusmonster zu erschaffen. (jVe)

termin: samstag, 8. dezember, 20 uhr, sa-
lon hansen, lüneburg, eintritt: 13 €, https://
salonhansen.com

rainer von vielen



KATRIN bAuERfEINd PRäSENTIERT dIE TouR zuM gEfÜHL 

lachen für die liebe
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 verlosung!

THEATER zuR WEITEN WELT SPIELT 

ungewöhnliche 
paartherapie
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katrin bauerfeind

„Die Wunderübung”, ein theaterstück über 

Paartherapie, streitkultur, Männer und Frauen, 

rollentausch, sexappeal im neoprenanzug, hoh-

le nüsse, gefühle und gefrierbeuteldynastien, 

Herzen und sardinenbüchsen, affären und die 

Frage: können wir das so stehen lassen? spielen 

birgit becker, Frank Hangen und raimund be-

cker-Wurzwallner vom theater zur weiten Welt 

in der kulturbäckerei. 

joana und Valentin haben sich vor fast 20 jah-

ren beim tauchen, in perfekter, wortloser, stiller 

unterwasserharmonie, kennengelernt. seitdem 

ist viel Zeit vergangen, die ehe ist erodiert, und 

wortloses Verstehen ist empörten, lautstarken 

anschuldigungen gewichen. jetzt sitzen sie im 

beratungszimmer eines Paartherapeuten, der 

die beziehung reparieren soll. Die stimmung ist 

frostig.  Der therapeut versucht, mit unkonven-

tionellen Übungen und tricks das eis zu brechen 

– vergeblich. Doch dann greift er zu einer Wun-

derübung, und die harte kruste taut auf…

eine hochkomische, feinsinnige komödie von 

erfolgsautor Daniel glattauer („gut gegen nord-

wind“) über bestens bekannte und doch immer 

wieder kräfteraubende beziehungskonflikte und 

über einen der größten geldbringer eines fast zu 

tode industrialisierten Psychotherapiemarktes: 

die Paartherapie. (jVe)

 

termine: 7., 8. und 14. dezember, je 19:30 
uhr, kulturbäckerei lüneburg, karten: 18 €

2018 begeisterte die journalistin, Moderatorin 

und buchautorin katrin bauerfeind mit ihrem 

live-Programm „liebe: Die tour zum gefühl“ 

bereits das Publikum in Hamburg und lübeck. 

2019 kehrt sie zurück in den norden und präsen-

tiert ihre Mission: lachen für die liebe! Dieser 

abend ist Viagra für das Herz und ein gegengift 

zur dunklen lage da draußen.

Die liebe in allen Facetten: eigenliebe, nächs-

tenliebe, Hassliebe, tierliebe, liebe zu Freunden 

und zur Heimat, aber auch liebe im sinne von 

knutschen, fummeln und richtigem sex. katrin 

bauerfeind widmet sich den unglaublich ko-

mischen seiten dieses gefühls und fragt sich, 

wo die liebe herkommt, wo sie hingeht, wenn 

sie weg ist, wie man sie findet, verliert und 

wiederfindet, und was es überhaupt damit auf 

sich hat. Denn egal ob auf tinder, netflix oder 

womöglich sogar in der echten Welt, wir alle su-

chen diese Momente, in denen wir staunend vor 

dem leben stehen und denken, wie unfassbar 

groß, einmalig und überwältigend es sein kann. 

und wie umwerfend der Mensch sein kann. Wie 

selten erlebt man diese beeindruckenden Mo-

mente? und wie oft hat man hingegen „stress“ 

und „leider keine Zeit“?

nach dem abend mit katrin bauerfeind fühlt 

man sich veranlasst, womöglich einer Freundin 

eine sMs zu schicken: „ich hab nächste Woche 

total viel zu tun, aber wir treffen uns trotzdem!“ 

Vielleicht möchte man die eltern anrufen: „ich 

wollte euch nur sagen, dass ich euch liebe“. aber 

unter umständen denkt man auch über den an-

deren Menschen in der eigenen Wohnung nach: 

„es macht mich irre, wie sie beim essen die ga-

bel hält“ oder „es nervt mich total, wie laut er 

telefoniert und wie blöd er immer die Wäsche 

aufhängt!“ Möglicherweise führt katrin bauer-

feind ihr Publikum zu dem schluss: „ich brauche 

etwas neues, anderes, größeres, besseres! ich 

will endlich wieder, dass das leben hüpft!“ Der 

abend ist also nicht ganz ohne risiko. aber wer 

nichts wagt, kriegt keine liebe.

Die 36-jährige journalistin erfand 2005 mit der 

online-sendung „ehrensenf“ das internet neu 

und absolvierte anschließend eine Humorgrund-

ausbildung als teil der Harald schmidt show. 

seit zehn jahren tragen verschiedene sendungen 

im Fernsehen ihren namen. als autorin hat ka-

trin bauerfeind bereits zwei bestseller geschrie-

ben: „Mir fehlt ein tag zwischen sonntag und 

Montag – geschichten vom schönen scheitern“ 

und „Hinten sind rezepte drin – geschichten, 

die Männern nie passieren würden“. aus beiden 

büchern hat sie erfolgreiche bühnenprogramme 

entwickelt, mit denen sie in ganz Deutschland 

unterwegs ist. so geht es weiter, unter dem im 

wahrsten sinne liebevollen titel „liebe: Die tour 

zum gefühl“ passend zu ihrem im März 2018 er-

schienen buch „alles kann, liebe muss“. (jVe)

stadtlichter  verlost 3 x 2 karten für die show 

mit katrin bauerfeind im kulturforum lüneburg. 

Dazu einfach folgende Frage beantworten: Wie 

heißt das neue buch von katrin bauerfeind? und 

die richtige lösung mit dem stichwort „liebe” 

bis zum 15. Dezember an gewinnen@stadt-

lichter.com schicken.

termin: samstag, 12. Januar 2019, 20 uhr,
kulturforum lüneburg, karten: vvk 24 €
zzgl. gebühren, www.fkpscorpio.com,
www.eventim.de

stadtlichter 
 präsentiert

„Die Wunderübung“



karätig besetzt. Mit Monika Mertens und len-

nart Hamann kommen zwei echte größen der 

norddeutschen Poetry slam-szene.

Monika Mertens traut sich Dinge, die nur wenige 

andere wagen. Zum beispiel morgens um 8 uhr 

lächelnd in der bahn zu sitzen oder tankwarte 

zu umarmen. in ihren storys zeigen alltäglich-

keiten plötzlich ihr wahres gesicht – und dies  

ebenso schonungslos ehrlich wie bizarr komisch. 

Wo sich die Dame gemeinhin errötend abwen-

det, sieht Mertens erst recht hin und findet 

Worte, die wir brauchen: Über Männer, die wie 

spechte küssen; liebe, die in einem „pelzigen 

Wir“ gerinnt; und generell über das leben jen-

seits jeglicher Flauschigkeit. 

lennart Hamann ist slam-Poet und Moderator  

und den lüneburgern als Moderator des Poetry 

slams „kampf der künste“ bekannt. er schreibt 

witzige gedichte und manchmal bringt er die 

leute auch zum nachdenken. Man sieht ihn 

auch als laienschauspieler auf theaterbühnen, 

als Filmemacher und ab und an als sänger, der 

das Publikum extrem unterhält oder halt völlig 

verwirrt. teilweise auch beides gleichzeitig. (jVe)

termin:  mittwoch, 19. dezember, 20 uhr, 
salon hansen, lüneburg, karten: 8 € + geb.,
vvk: antiquariat panorama und 
https://salonhansen.com/tickets/

 verlosung!
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NeujahrskoNzert – 
strauss symphoNiker

07.01.19 
Verdo Hitzacker       

12.01.19 
Stadthalle Winsen/L           

 

DoN't stop the music

21.02.19
Verdo Hitzacker       

27.02.19 
Stadthalle Winsen/L           

 

BiBi BlocksBerg –
hexeN hexeN üBerall

23.02.19 
Verdo Hitzacker       

 

pasaDeNa roof 
orchestra 
50th aNNiversary

15.03.19 
Stadthalle Winsen/L           

 

stefaN mross -  
immer wieDer soNNtags

22.03.19 
Verdo Hitzacker       

26.04.19 
Stadthalle Winsen/L           

 
BeN Becker – 
Der ewige BruNNeN

17.05.19 
 Stadthalle Winsen/L
         

coNNi –  
Das schulmusical

18.05.19 
 Stadthalle Winsen/L  

präsentiert

Karten an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen und unter

 www.ma-cc.com

auf einladung der literarischen gesellschaft lü-

neburg liest die schriftstellerin lena gorelik am 

4. Dezember im Heinrich-Heine-Haus aus ihrem 

roman „Die listensammlerin”. in dem roman 

ist sofia die „listensammlerin“, die schwierige 

lebenssituationen meistert, indem sie auf Zet-

teln handschriftlich penible listen anlegt. als 

sofia den Hausstand ihrer großmutter auflöst, 

findet sie vergilbte Papiere, auf denen jemand 

auf kyrillisch ebenfalls listen geführt hat. bald 

stellt sich heraus, dass ihr onkel grischa ein see-

lenverwandter war. in der Folge wechselt der 

roman zwischen zwei Perspektiven, während 

die neun tage bis zur notwendigen Herzopera-

tion der tochter langsam verstreichen: zwischen 

sofias Münchner alltagsbewältigung durch lis-

ten und dem Heranwachsen grischas in der sow-

jetunion. nach und nach gelingt es sofia, eine 

biografie zu rekonstruieren, die eng zusammen-

hängt mit den geschehnissen in der damaligen 

sowjetunion. Die listensammlerin ist sowohl die 

geschichte einer Familie als auch ein politischer 

roman – vor allem ist das buch aber eine Perle in 

der zeitgenössischen deutschen literatur. (jVe)

termin: dienstag, 4. dezember, 19:30 uhr,
heinrich-heine-haus lüneburg 

lena gorelik: „die 
listensammlerin”
 

kunst & frevel – 
Jahresabschluss

Dezember. ganz lüneburg riecht nach gebrann-

ten Mandeln, Plätzchen und glühwein. Die 

ganze stadt ist voller besinnlichkeit. Die ganze 

stadt? nein! im salon Hansen startet kunst & 

Frevel wieder die letzte show des jahres. alles 

ist ein bisschen ausgelassener, und das Publi-

kum wird großzügig mit keksen und lebkuchen 

versorgt. Dazu gibt es wieder urkomische Prosa, 

erfrischende slampoetry und zwischen den Zei-

len immer wieder spontane comedy-einlagen. 

Die zwei barhocker neben stammautor jörg 

schwedler sind auch zum jahresabschluss hoch-

das gespenst  
von canterville

als der amerikanische botschafter mit seiner 

Familie auf schloss canterville einzieht, schöpft 

das schlosseigene gespenst, der gefürchtete sir 

simon de canterville, neue Hoffnung. Viel zu lan-

ge schon hat er niemanden mehr in den Wahn-

sinn treiben können. Doch die fortschrittsgläu-

bigen amerikaner zeigen sich unbeeindruckt. 

schlimmer noch, sie rücken dem fassungslosen 

sir simon mit gut gemeinten ratschlägen und 

hinterlistigen streichen auf den untoten leib. er 

droht in eine tiefe Depression zu verfallen, bis 

sich die tochter Virginia seiner erbarmt.  (jVe)

termine:  9./12./15./16. dez., 16:30 uhr, 18.  
dez., 9/11:30 uhr, theater im e.novum, lüneb.

lena gorelik

monika mertens



weihnachten mit 
den zucchini sistaz
 

skurril ohne mit der künstlichen Wimper zu 

zucken, katapultieren uns die Zucchini sistaz 

dreistimmig singend in die goldene swing-Ära. 

Dabei begeistern die drei frechen Damen auf 

faszinierende Weise, ohne ein musikalisches 

Museum zu eröffnen.

Hier werden saftiger swing und big-band-klas-

siker in halsbrecherischen Minimalinterpretati-

onen serviert – der musikalische Fundus speist 

sich aus der unterhaltungsmusik der zwanziger 

bis fünfziger jahre und kokettiert allzu gerne mit 

Zitaten und attitüden der gesamten Popular-

musik.

Mit Frische, Verve, großer liebe zum Detail und 

unendlicher leidenschaft für ihr Publikum wett-

eifern die drei ladys im Zeichen der guten un-

terhaltung. brillanter gesang verbindet sich mit 

unerschöpflichem musikalischen Handwerk an 

kontrabass, gitarre, Posaune, Flügelhorn und an 

einer weiteren aufsehen erregenden anzahl von 

instrumenten – gewürzt mit einer ordentlichen 

Prise situationskomik – zu einer charmanten 

liaison.

in der Zucchini-Welt ist alles ein wenig anders, 

ein bisschen schräg und skurril und dem heu-

tigen leben wunderschön entrückt. Die Zucchini 

sistaz machen Musik zum anschauen. (jVe)

termin: samstag, 1. dezember, 19:30 uhr, 
kurhaus bad bevensen, karten: ab 23 € F
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uelzen/bad bevensen Highlights

NEujAHRSKoNzERT MIT dEN bLAcK goSPEL ANgELS IN uELzEN 

mal laut – mal leise

zucchini sistaz

black gospel angels

mitreißend Wenn sie einen ihrer zu Herzen ge-

henden songs anstimmen, ist gänsehaut garan-

tiert! Die von den beiden stars rose Watson und 

Queen Yahna angeführten black gospel angels 

bilden einen der besten gospel-chöre der Welt. 

seit jahren begeistern sie ein Millionenpublikum, 

und sogar der ehemalige us-Präsident barrack 

obama und dessen Familie sollen zu ihren Fans 

gehören. kein Wunder, denn was diesen chor so 

besonders macht, sind die a-cappella-lieder in 

unnachahmlichen arrangements mit dem warmen 

harmonischen blending der stimmen. um den jah-

reswechsel herum kommt der gospel-chor wieder 

nach Deutschland und singt sich in 40 der schöns-

ten kirchen und Hallen Deutschlands in die Herzen 

seiner Fans. Die wohlig-warmen stimmen der sän-

ger gehen auf unverwechselbare art direkt unter 

die Haut. sie nehmen die kirchenbesucher an die 

Hand und nehmen sie mit auf eine spirituelle reise, 

in der sie den glauben an gott, ihre gebete und ihre 

Musik zu einem mitreißenden gesamtkunstwerk 

vereinen. Durch die christiliche afroamerikanische 

stilrichtung, deren texte auf dem alten und neuen 

testament beruhen, werden die gottesdienste und 

konzerte zu abwechslungsreichen und unglaublich 

intensiven erlebnissen. 

Mal nachdenkliches insichgehen mit leisen klän-

gen, mal kräftiges und lautes Fürbitten inklusive 

rhythmischem klatschen richtung Himmel, aber 

immer inspirierend und positiv denkend begeistern 

die black gospel angels ihr Publikum. ihre gospel-

klassiker wirken durch einflüsse aus den Musikrich-

tungen jazz, soul, blues oder r’n’b nie veraltet, 

sondern immer modern. (jVe)

stadtlichter  verlost 2 x 2 karten für das konzert 

der black gospel angels in uelzen. Dazu einfach fol-

gende Frage beantworten: Wer führt den gospel-

chor an? und die richtige lösung mit dem stichwort 

„angel” bis zum 15. Dezember an gewinnen@stadt-

lichter.com schicken.

termin: donnerstag, 3. Januar 2019, 20 uhr, the-
ater an der ilmenau, uelzen, karten: vvk ab 27,90  
€ inklusive gebühren

weihnachtlich Die legendäre a-cappella-

gruppe Herzen in terzen macht es dieses Mal 

weihnachtlich. Wenn einem anfang september 

die ersten lebkuchen im supermarkt entgegen-

springen, wenn im kreise der lieben wieder dis-

kutiert wird, bei wem und was es zu essen geben 

soll, wenn die Wünsche aufgeschoben werden 

für den weihnachtlichen Wunschzettel, dann 

hilft nur eins: Humor! Herzen in terzen nehmen 

Weihnachten kabarettistisch. Dabei geht es ak-

tuell um so elementare Fragen, ob spekulatius 

oder Dominosteine, lametta ja oder nein, gans 

oder gar nicht oder doch lieber kartoffelsalat mit 

Würstchen – und was uns Frauen noch alles so 

bewegt. und natürlich wie immer die liebe. (jVe)

termin: sonntag, 9. dezember, 17 uhr, neues 
schauspielhaus, uelzen, karten: 22,50 €

nur engel singen schöner

 verlosung!



Winsen Highlights
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das klinget so 
herrlich…

vielschichtig oper légère bedeutet eine 

stimme, ein Piano, eine oper und liefert eine 

Werkeinführung der leichten art. Mozarts kas-

senschlager nr.1, „Die Zauberflöte”, lässt als 

vielschichtiges Mysterienspiel im orientalischen 

gewand sämtliche interpretations-Möglich-

keiten zwischen Zauber-Märchen und Freimau-

rer-Manifest, aufklärung und Wiener Volksko-

mödie zu.

Franziska Dannheim stellt mit geschmeidigem 

sopran alle Partien inklusive Höllen- und Hallen-

arie vor. Daneben erläutert die gebürtige schwä-

bin erfrischend unverkrampft geschichtliche und 

musikalische Zusammenhänge zu den inhalt-

lichen gegensätzlichkeiten im libretto von tag 

und nacht, intellekt und gefühl, Mann und Frau. 

einfühlsam und virtuos begleitet jeong-Min kim 

dieses Zauberwerk am Flügel. 

stadtlichter  verlost 2 x 2 karten für die oper 

légère „Die Zauberflöte” im Marstall Winsen. 

Dazu einfach folgende Frage beantworten: 

Welches instrument spielt jeong-Min kim bei 

dieser Darbietung? und die richtige lösung mit 

dem stichwort „Zauberflöte” bis zum 7. Dezem-

ber per e-Mail an gewinnen@stadtlichter.com 

schicken. (jVe)

termin: mittwoch, 12. dezember, 20 uhr, mar-
stall winsen, karten: ab 25 €, einzelkarten bei 
den bekannten vorverkaufsstellen, im inter-
net über www.kv-winsen.de, www.reservix.de 
und an der abendkasse

oHNSoRg-LuSTSPIEL „dIE KATzE LäSST dAS MAuSEN NIcHT” IN HocHdEuTScHER SPRAcHE 

unerfüllte sehnsüchte
„Die Katze lässt das mausen nicht“

amourös schorsch und sein schwager Hubert 

haben sturmfreie bude. Das ungleiche Duo – 

sexmuffel der eine, lebemann der andere – ver-

sucht daraus ein erotisches abenteuer zu ma-

chen. in dem komödienknüller „Die katze lässt 

das Mausen nicht”, mit dem das ohnsorg-the-

ater in der stadthalle Winsen zu gast ist, lassen 

es die beiden strohwitwer richtig krachen.

unerfüllte sehnsüchte sind’s, die zu turbulenter 

komik führen: Mona plant, nach 25 ehejahren end-

lich ihre vermasselte Hochzeitsreise mit schorsch 

nachzuholen. Weil der göttergatte sich standhaft 

weigert, zieht Mona mit ihrer überkandidelten 

schwester los – ohne zu ahnen, was die beiden 

alleingelassenen ehemänner daheim mit zwei 

von Hubert angeschleppten Freundinnen erleben. 

Während schorsch sich mit dem Verzehr von ein-

gelegten Zwiebeln und butterplätzchen begnügt, 

verliert Hubert keine Zeit, die gunst der stunde zu 

nutzen und einen amourösen abend mit seiner se-

kretärin und deren Freundin einzufädeln. Zum ent-

setzen von schorsch landen die vier in seiner Woh-

nung. Doch der abend verläuft anders als geplant...

Überraschende Verwicklungen und Verwechs-

lungen lassen nicht lange auf sich warten. ein ko-

mödiantisches Feuerwerk voller situationskomik. 

(jVe)

termin: dienstag, 8. Januar 2019, 20 uhr, 
stadthalle winsen, karten: ab 16 €

 verlosung!

franziska dannheim & Jeong-min kim

erfrischend Wenn die tüdelband am start 

ist, wird es richtig norddeutsch. als „en frische 

Deel in de norddüütsche Musikszene“ bezeich-

net sich die 2009 gegründete gruppe. Mit raffi-

nierten Pop-kleinoden und auf erfrischend sym-

pathische art und Weise bringt das Duo spaß 

am live-spiel und tanzbare Popmusik mit der 

plattdeutschen sprache zusammen. Die „White 

stripes“ von der Waterkant sozusagen.

Die 30-jährigen Hamburger Mire buthmann und 

Malte Müller füllen mit ihrer außergewöhnlichen 

idee vom Pop op Platt die lücke zwischen alt-

backener Mundart und schnödem girlie-sound. 

Damit ist die tüdelband die momentan wohl 

einzige moderne Popband der republik, die ihre 

lieder auf Plattdeutsch vorträgt. Die idee, eine 

gruppe zu gründen, kam Mire buthmann, als sie 

einen hochdeutschen text in Plattdeutsch über-

setzte. es machte ihr spaß. Heute sagt sie: „uns 

ist es wichtig, dass das Plattdeutsche nicht so 

einen altbackenen stempel hat und dass mo-

derne Musik gut mit niederdeutsch zusammen-

geht.“ immer wieder wechselte die tüdelband 

ihre auftrittsorte: Von der großen Festivalbühne 

ging es am nächsten tag in einen kleinen Fisch-

laden, vom Dorfkrug in den spielzeugladen und 

vom kutter direkt zum club- konzert und nun in 

den Marstall nach Winsen. (jVe)

termin: freitag, 14. dezember, 20 uhr, mar-
stall winsen, karten: 12 €

tüdelband: pop op platt

 verlosung!



01.12. ± lil pump    

  Mehr! theater a. großm., 20 uhr

03.12. ± ben howard
  sporthalle Hamburg, 20 uhr

03.12. ± andreas kümmert & band  

  knust, 21 uhr

04.12. ± Judith holofernes
  Mojo club, 20 uhr

09.12. ± leslie clio   

   Mojo club, 20 uhr

12.12. ± beatrice egli   

  Mehr! theater a. großm., 19 uhr

12.12. ± mic donnet   

  Mojo club, 20 uhr

14.12. ± pur    

  barclaycard arena, 20 uhr

16.12. ± voxxclub    

  große Freiheit 36, 19:30 uhr  

 

unser tipp:
±  16.12. cypress hill
sporthalle hamburg, 20 uhr
Mit den smooth rollenden bass- und Drum-

loops von Dj Muggs, den raps von sen Dog 

und dem nasalen gesang von b-real sowie 

seiner typischen rhetorik aus latin- und Hip 

Hop-slang revolutionierten cypress Hill schon 

anfang der neunziger jahren den Hip Hop. nun 

legen sie ihr neuntes studioalbum vor.

22.12. ± slime & support    

   große Freiheit 36, 19 uhr

29.12. ± frei.wild    
  barclaycard arena, 19:30 uhr

rock the ballet x
ballett, visuelle effekte & pOp-sOngs

Mit „rock the ballet”, „rock the ballet 2”, einem 

„best of” und einer eigenen show im londoner 

Westend erreichten rasta thomas’ bad boys of 

Dance seit 2008 über eine Million Fans in mehr 

als 800 aufführungen in über 20 ländern. ab 

Dezember 2018 kommt die erfolgsshow mit ei-

ner großen jubiläumstour und einem komplett 

neuen Programm nach Deutschland zurück – 

„rock the ballet X – 10th anniversary tour”. 

getrieben von der idee, den klassischen tanz neu 

aufzumischen und aus ballett- und tanzauffüh-

rungen mitreißende showerlebnisse zu machen, 

kreierten rasta thomas, der gründer der show, 

und choreographin adrienne canterna im jahr 

2007 „rock the ballet”. sexy und unterhalt-

sam wie ein Pop-konzert sollte ballett sein, ge-

dacht für ein junges Publikum. Heraus kam eine 

ebenso explosive wie geniale Mischung: eine 

multimediale tanz-Performance, ein absolutes 

Party-ereignis, in dessen aufgeheizter atmo-

sphäre tänzer wie ein energy-Drink wirken, der 

das Publikum 90 Minuten mit Power versorgt. 

Von diesem Moment an war der klassische tanz 

neu definiert. Die jubiläumstour „rock the bal-

let X – 10th anniversary tour” kommt als völlig 

neue show zurück. Hier vermischt sich ballett 

mit atemberaubenden visuellen effekten und 

mitreißenden Pop- und Dance-songs. (jVe)

termine: 20. dez. bis 6. Jan., tägl. 19:30 uhr, 
25. dez. 18 uhr, 26./29./30. dez. und 5./6. Jan. 
14:30 und 19:30 uhr, kampnagel k 6, karten: 
ab 39,90 € unter www.rock-the-ballet.de

„pompös” 
Das gROsse WinteRspektakel

Vorhang auf, spotlicht an, es wird „PoMPÖs“: 

travestie-ikone und Vollblutentertainerin elke 

Winter schmeißt sich in ihren schicksten Fest-

tagsfummel und rollt den roten teppich aus für 

comedy, Musik und artistik in einem opulenten 

showspektakel! Da darf eine gut gelaunte gäs-

teschar natürlich nicht fehlen – obwohl, so rich-

tig gut gelaunt ist Wolfgang trepper sogar zur 

schönsten Zeit des jahres nicht. Das wiederum 

sehr zur Freude seines Publikums: schließlich 

nimmt niemand die Flops des vergangenen jah-

res mit so viel schmackes auseinander wie der 

preisgekrönte grummelpapst des kabaretts.

Die drei charmanten kraftpakte von 3 Dcls – 

sprich: tridiculous – sind bedeutend positiver 

gestimmt und erfreuen mit begnadeter körper-

kunst: Die berliner akrobaten begeistern mit ih-

rer tanzakrobatik sowie in der luft. Die buschs 

sind Vater und sohn und brauchen keine Worte, 

um ihre Zuschauer zum lachen und staunen zu 

bringen: Das Duo jongliert zwischen anarchisti-

scher clownerie, verblüffender Zauberkunst und 

umwerfender Musikalität. Den musikalischen 

rahmen des abends spannt das original-tivoli-

orchester mit den bezaubernden les trois Pom-

padours: Diana böge, Yvonne Disqué und Dörthe 

thiel sind ein Festschmaus für ohr und auge. 

also dann: schöne bescherung allerseits! (jVe)

termine: 1./2., 4.-9., 11.-16., 25.-31. dez., 
schmidts tivoli, di/do/fr 20 uhr, mi/so 19 
uhr, sa 15 + 20 uhr, 11.12. don clarke, 25./31.12. 
daphne de luxe, ab 29,70 €, www.tivoli.de

konzertübersicht

unser tipp: cypress hill

Auswärtshäppchen

hamburg
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Januar und Februar

Kegel dir den Speck weg! 
Western-Grillplatte mit Beilagen + gratis zwei Stunden Kegeln 

ab 7 Personen für nur 14,90 Euro pro Person
reservieren sie rechtzeitig!

rathausplatz 10 · 21365 adendorF   
tel. (0 41 31) 18 223 · www.ratsdiele.de t
e

r
m

in
edan 20:00 kulturverein 

platenlaase, „sunna huy-
gen”

[kabarett]

ue 18:00 theater an der il-
menau, Robert griess: 
„hauptsache es knallt!”, ein 
Jahresrückblick – triple-a-
kabarett

lg 19:00 ritterakademie, 
lisa feller: „Der nächste, 
bitte!”

[lesung]

lg 15:30 alter uhu reppen-
stedt, adventslesung von 
plattdeutschen gedichten 
und geschichten mit hel-
mut marquardt

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, Weihnachts-
markt der kunsthandwerker

lg 11:00 scala, theater trifft 
kino: „Wir sind die neuen”

lg 11:00 rathausplatz 
adendorf und bibliothek, 
nikolausmarkt

lg 11:00 forstgut rehrhof, 
adventsmarkt

lg 11:00 st. michaelis, hi-
storischer christmarkt

lg 11:00 seniorenheim zum 
alten gutshof boltersen, 
Weihnachtsmarkt

wl 11:00 salzhausen, 
Weihnachtsmarkt

lg 14:00 ostpreußisches 
landesmuseum, öffent-
liche sonntagsführung, mit 
heinz Wesner

lg 14:30 museum lüne-
burg, lüneburger stadtent-
wicklung – geschichten von 
landkarten und modellen

lg 15:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, vernis-
sage barbara sunderdiek, 
mandalas, 16 uhr klangkon-
zert

dan 16:00 verdo kultur- 
und tagungszentrum 
hitzacker, ivushka – Die 
russische Weihnachtsrevue

wl 19:00 dörpschün salz-
hausen, verleihung salz-
häuser kunstpreis, thema: 
hinter der Wand

termine Dezember 2018

sa 01|12
[party]

lg 22:00 vamos! kulturhal-
le, 40up

lg 22:00 strawberry base-
ment, pink prosecco party, 
mit Djane Dandy

lg 23:00 garage lüneburg, 
so geil auf malle

lg 23:00 ritterakademie, 
fresh kidz of the 90s

lg 23:00 salon hansen, 
electro swing lüneburg De-
zemberspecial

[konzert]

rz 16:00 mosaik lauen-
burg, Rebel elbdyke festival

lg 19:00 kaffee.haus kal-
tenmoor, afrikanische 
nacht

lg 19:30 alter uhu reppen-
stedt, vera & Joy

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, Weihnachten mit 
den zucchini sistaz

ue 20:30 vakuum e.v., c-
mitte

lg 21:00 café klatsch, late

[theater]

lg 14:00 theater im e.no-
vum, „schneewittchen”, 
Weihnachtsmärchen, auch 
16:30 uhr

lg 15:00 kulturbäckerei, 
schauspielkollektiv neues 
schauspiel lüneburg: „Ox 
und esel”, das etwas andere 
krippenspiel

ue 19:30 theater bostelwie-
beck, Jahrmarkttheater: 
„marlene und ich. Wenn ich 
mir was wünschen dürfte”

lg 20:00 theater lüneburg, 
„viel gut essen”

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Wiener blut“, Operette

[kabarett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, Duo pianlola, Weih-
nachtskabarett

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, Weihnachts-
markt der kunsthandwer-
ker, bis sonntag

wl 11:00 salzhausen, 
Weihnachtsmarkt, auch 
sonntag

lg 12:00 st. michaelis, hi-
storischer christmarkt, auch 
sonntag

lg 15:00 museum lüne-
burg, lüneburger zeitreise, 
führung durch die Dauer-
ausstellung

lg 15:00 kunstraum toster-
glope, tosterglope universi-
tät: Wer sind „die ande-
ren?”, Referat & ge-
sprächsrunde mit sofia min-
tre

lg 19:00 gellersenhalle 
reppenstedt, volleyball-
bundesliga svg lüneburg – 
tv Rottenburg

so 02|12
[konzert]

lg 11:30 wasserturm, Jazz 
im turm: lisa Wulff & linda 
kauffeldt

lg 17:30 museum lüne-
burg, Die baustelle – kon-
zert und tanzperformance

lg 19:00 kloster lüne, ad-
ventskonzert des lünebur-
ger bachorchesters

[theater]

lg 11:30 theater lüneburg, 
theater maskotte: „ladis-
laus und annabella”, pup-
pentheater ab 4 Jahren, 
auch 15 uhr

lg 14:00 theater im e.no-
vum, „schneewittchen”, 
Weihnachtsmärchen, auch 
16:30 uhr

lg 15:00 kulturbäckerei, 
schauspielkollektiv neues 
schauspiel lüneburg: „Ox 
und esel”, das etwas andere 
krippenspiel

wl 16:00 marstall winsen, 
landkult-Jugendtheater-
gruppe: „es ist ein elch ent-
sprungen”

lg 19:00 theater lüneburg, 
„bonnie & clyde”, musical

mo 03|12
[theater]

lg 09:00 theater lüneburg, 
theater maskotte: „ladis-
laus und annabella”, pup-
pentheater ab 4 Jahren

[ausserdem]

lg 16:00 infocafé anna & 
arthur, upcycling Weih-
nachtsbasteln von Janun 
lüneburg

di 04|12
[konzert]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, big band bad beven-
sen: großes nikolaus-Jazz-
konzert

[theater]

lg 09:00 theater lüneburg, 
„pippi langstrumpf”, fami-
lienstück ab 6 Jahren

[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, lena gorelik: „Die li-
stensammlerin”

[ausserdem]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, so habe 
ich das ja noch nie gesehen! 
exponate neu entdecken

lg 19:30 kulturforum lüne-
burg, greenpeace präsen-
tiert: leidenschaft Ozean, 
foto-live-show von uli 
kunz

mi 05|12
[party]

lg 23:00 salon hansen, 
sportlerparty, DJs: crish! x 
simelli

[theater]

lg 17:00 theater lüneburg, 
„pippi langstrumpf”, fami-
lienstück ab 6 Jahren

[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, literatour nord: Joa-
chim zelter liest aus „im 
feld. Roman einer Obsessi-
on”
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HigHligHt

LÜNEBURG
Regionale & saisonale Küche

Restaurant

Die Schnecke

FAMILIENFESTE 
            STILVOLL FEIERN

• Top-Service für Veranstaltungen und
    Familienfeiern bis zu 90 Personen

• festliche Menüs oder Buffets

• Übernachtungsmöglichkeiten im Hause

Gerne beraten wir Sie und stellen Ihnen 
ein individuelles Paket zusammen!

Munstermannskamp 10 · 21335 Lüneburg 
04131 75 99 10 · info@residenzhotel.de 

www.residenzhotel.de 
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36. BienenbüttelerWeihnachtsmarkt
08.12.–09.12.‘18

Mit WTG Tombola-Verlosung

Sa.+So., jew. 14–20 Uhr

Festliche Stimmung rund um das
Rathaus Bienenbüttel

• Heiße Speisen & Getränke
• Leckeres Backwerk

• Handwerkskunst • Spiel & Spaß uvm. 

Weitere Informationen auch unter www.wtg-bienenbuettel.org

HigHligHt

sa 08|12
[party]

dan 21:00 kulturverein 
platenlaase, party mit DJ 
gunda

lg 23:00 garage lüneburg, 
flawless – house vs. hip 
hop

lg 23:00 vamos! kulturhal-
le, best of vamos!

lg 23:00 salon hansen, 
king kong kicks – indie, 
Dance, pop, electro

[konzert]

lg 19:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, bernies 
favoriten

lg 20:00 theater lüneburg, 
meisterkonzert no. 2 – vissi 
d’arte, sternstunden der 
Oper in der adventszeit

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, mathias bozó, musi-
cal trifft broadway

lg 20:00 salon hansen, 
Rainer von vielen, zen-me-
tal, teufels-pop, breitband-
minimalismus und lofi-
glam

lg 20:00 kulturforum lü-
neburg, vocaldente – a cap-
pella art: „frohe (v)eihnach-
ten”

lg 21:00 café klatsch, sol-
toros

[theater]

ue 19:30 theater bostelwie-
beck, Jahrmarkttheater: 
„marlene und ich. Wenn ich 
mir was wünschen dürfte”

lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater zur weiten Welt: 
„Die Wunderübung”

dan 20:00 kulturverein 
platenlaase, „nur ein tag”

[kabarett]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, Rena schwarz: 
„Weihnachtsboykott”

[ausserdem]

lg 10:00 museum lüne-
burg, freier eintritt ins mu-
seum

ue 14:00 bienenbüttel, 
Weihnachtsmarkt auf dem 
marktplatz, auch sonntag

rz 14:00 lauenburg, 48. 
lauenburger Weihnachts-
markt am schloss, auch 
sonntag

lg 15:00 halle für kunst, 
„unbezahlbar” – inklusives 
buchprojekt mit anneliese 
maas und vision inklusion

lg 15:00 museum lüne-
burg, lüneburger zeitreise, 
führung durch die Dauer-
ausstellung

lg 17:00 theater lüneburg, 
theatercafé, eintritt frei

lg 20:00 walter-maack-
eisstadion adendorf, eisho-
ckey-heimspiel aec – ce 
timmendorfer strand

lg 20:00 tanzcasino im 
hanseviertel, tanz im vfl, 
standard- und lateintanz

so 09|12
[konzert]

wl 11:15 freilichtmuseum 
am kiekeberg, „cattu, der 
traumfänger”, familienkon-
zert zu Weihnachten, auch 
15 uhr

lg 15:30 alter uhu reppen-
stedt, Waldolinos, konzert 
mit Weihnachtsliedern

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, saiten-
flute

[theater]

dan 15:00 kulturverein 
platenlaase, „nur ein tag”

lg 15:00 kulturbäckerei, 
schauspielkollektiv neues 
schauspiel lüneburg: „Ox 
und esel”, das etwas andere 
krippenspiel

lg 16:30 theater im e.no-
vum, premiere a „Das ge-
spenst von canterville”, ab 8 
Jahren

dan 18:00 kulturverein 
platenlaase, „nur ein tag”

ue 19:30 theater bostelwie-
beck, Jahrmarkttheater: 
„marlene und ich. Wenn ich 
mir was wünschen dürfte”

[kabarett]

ue 11:30 rathaus uelzen, 
Das plattpaket – hansea-
tische Wiehnacht. Wi packt 
ut!

ue 17:00 neues schauspiel-
haus, herzen in terzen mit 
kerzen: „nur engel singen 
schöner!”

[lesung]

lg 11:00 theater lüneburg, 
„Der blaue stuhl”, lesungen 
für kinder und erwachsene 
mit mitgliedern des schau-
spielensembles

[ausserdem]

rz 12:00 lauenburg, 48. 
lauenburger Weihnachts-
markt am schloss

ue 14:00 bienenbüttel, 
Weihnachtsmarkt auf dem 
marktplatz

lg 14:30 museum lüne-
burg, barock und aufklä-
rung. lüneburg im 17. und 
18. Jahrhundert, sonntags-
geschichte

lg 14:30 museum lüne-
burg, sonntagsaktion: 
Weihnachtsengel basteln

lg 16:00 kaffee.haus kal-
tenmoor, trick 17 und der 
Weihnachtsmann, winter-
licher familiennachmittag 
mit kerstin kessel & burk-
hard schmeer

mo 10|12
[lesung]

lg 20:00 ritterakademie, 
Wladimir kaminer: „Die 
kreuzfahrer”

[ausserdem]

lg 16:00 halle für kunst, 
„unbezahlbar” – inklusives 
buchprojekt mit anneliese 
maas und vision inklusion

lg 19:00 volkshochschule 
lüneburg, Der irakische 
Journalist kamal choman 
berichtet über sein schicksal

[ausserdem]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, vortrag 
klaus papies: Ostpreußische 
sprache

do 06|12
[konzert]

ue 16:00 kurhaus bad be-
vensen, st. petersburger 
knabenchor

ue 19:30 vakuum e.v., 
blues am Donnerstag, blue-
sORganisation & special 
guests

termine Dezember 2018
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 24-Stunden-
Schwimmen
12.–13.01. 2019

im Sportbad

salue.info

[theater]

lg 09:00 theater lüneburg, 
„pippi langstrumpf”, fami-
lienstück ab 6 Jahren

lg 20:00 theater lüneburg, 
„la bohème”, Oper, gesun-
gen in italienisch mit deut-
schen übertiteln

[ausserdem]

dan 19:00 kulturverein 
platenlaase, Wann, wenn 
nicht jetzt? ein schöner 
abend am tresen

lg 19:00 gasthaus grüne 
stute, Wiehnacht op platt 
mit bubi twesten und mal-
wine

fr 07|12
[party]

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

lg 23:00 garage lüneburg, 
hard mission – anniversary

lg 23:00 vamos! kulturhal-
le, boom boom pow – Die 
2000er-party

[konzert]

lg 19:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, nordsnø 
ensemble vincent Dom-
browski

ue 19:30 hörsaal musik-
schule suderburg, Ohren-
schmaus für cello & klavier, 
mit Romy nagy & andreas 
Wolter

dan 20:00 verdo kultur- 
und tagungszentrum 
hitzacker, heinz Rudolf 
kunze – solo

wl 20:00 altes forsthaus 
habichtshorst, ensemble 
l’art pour l’art: „35 lichte 
momente”, mit saerom park

ue 20:30 vakuum e.v., 
Rantanplan, punk/Rock/
ska

lg 21:00 café klatsch, blue-
sORganisation

[theater]

ue 19:30 theater bostelwie-
beck, Jahrmarkttheater: 
„marlene und ich. Wenn ich 
mir was wünschen dürfte”

lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater zur weiten Welt: 
„Die Wunderübung”

lg 20:00 theater lüneburg, 
„bonnie & clyde”, musical

[ausserdem]

lg 13:00 drobs drogenbera-
tungsstelle, tag der offenen 
tür

lg 15:00 museum lüne-
burg, lüneburger zeitreise, 
führung durch die Dauer-
ausstellung

dan 19:00 kulturverein 
platenlaase, salsa club

Lüneburger Winterzauber
Der Weihnachtsmarkt im Hof

derBar Barossa

23.11. - 23. 12 .2018
(Untere Schrangenstraße 4, 21335 Lüneburg)

Mo.-Do.:  ab 15:00 Uhr  •  Fr., Sa. & So.: ab 11:00 Uhr
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[lesung]

rz 19:00 heinrich-oster-
wold-halle, Dora heldt: 
„Drei frauen am see”

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, Weihnachts-
markt der kunsthandwer-
ker, bis sonntag

lg 15:00 museum lüne-
burg, lüneburger zeitreise, 
führung durch die Dauer-
ausstellung

lg 17:00 museum lüne-
burg, zu guter letzt – 
kunsthandwerk und Design 
im museum, bis sonntag

lg 19:00 café klatsch, auf-
taktveranstaltung seebrü-
cke – lüneburg zum si-
cheren hafen machen, da-
nach livemusik

sa 15|12

[party]

dan 22:00 kulturverein 
platenlaase, Discoteca Deli-
ciosa

lg 23:00 garage lüneburg, 
enter the music!

lg 23:00 vamos! kulturhal-
le, the illest presents: tba, 
ab 18 Jahren

lg 23:59 salon hansen, zu-
sammen ist es schöner als 
alleine, DJs: Rich vom Dorf, 
phil turner b2b blu, steven

[konzert]

ue 15:00 theater an der il-
menau, Die bremer stadt-
musikanten, kammermusi-
kalische Dichtung für drei 
posaunen und schlagzeug

ue 17:00 kloster medingen, 
gregorianika

wl 17:00 stadthalle win-
sen, Weihnachtskonzert 
Woody’s sound

lg 19:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, 51%, 
Deutschrock

lg 19:00 kulturforum lüne-
burg, klang effekt feat. 
heideküken: „it’s christma-
stime!”

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, schwarzblond präsen-
tieren schwarzblonde Weih-
nacht

ue 20:30 vakuum e.v., ben 
boles – Juke box hero

lg 21:00 café klatsch, blues 
package

[theater]

lg 11:00 theater lüneburg, 
„pippi langstrumpf”, fami-
lienstück ab 6 Jahren, auch 
15 uhr

lg 16:30 theater im e.no-
vum, „Das gespenst von 
canterville”, ab 8 Jahren

ue 19:30 theater bostelwie-
beck, Jahrmarkttheater: 
„marlene und ich. Wenn ich 
mir was wünschen dürfte”

di 11|12
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Wiener blut“, Operette

lg 20:00 theater lüneburg, 
„liftstopp”, schauspiel

[lesung]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, Weihnach-
ten in Ostpreußen, lesung 
in ostpreußischer mundart 
mit herbert tennigkeit

lg 20:00 ritterakademie, 
heinz strunk: „Das tee-
männchen”

[ausserdem]

ue 18:30 vakuum e.v., ma-
ker night, neues gestalten 
und entdecken – altes repa-
rieren

mi 12|12
[konzert]

ue 15:30 kurhaus bad be-
vensen, adventskonzert mit 
dem lüneburger shanty-
chor

wl 20:00 marstall winsen, 
Oper légère – zauberflöte, 
mit franziska Dannheim 
(gesang) & Jeong-min kim 
(klavier)

[theater]

lg 16:30 theater im e.no-
vum, „Das gespenst von 
canterville”, ab 8 Jahren

[kabarett]

lg 20:00 ritterakademie, 
Dave Davis: „genial verrückt! 
– nichts reimt sich auf 
mensch.”

[ausserdem]

lg 19:00 museum lüne-
burg, Dr. Rolf-Dieter aye: 
grenzwertige grenzwerte – 
wie (un)sicher sind unsere 
lebensmittel?

dan 19:00 kulturverein 
platenlaase, solidarische 
provinz: kampagne 
bürger*innenasyl

do 13|12
[konzert]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, neue mu-
sik im museum – flauto 
basso in concert, mit hel-
mut W. erdmann (flöte)

lg 19:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, fjarill

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, mädchenchor can-
tus und lucia voices

lg 20:00 theater lüneburg, 
„lulu mimeuse – 40 Jahre 
im showgeschäft!” best of 
in concert, liederabend mit 
philip Richert

lg 21:00 salon hansen, 
Jazzklub: takadoon

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Wiener blut“, Operette

[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, Der norden liest: Ju-
dith schalansky liest aus 
„verzeichnis einiger ver-
luste”

[ausserdem]

lg 16:00 märchenwerkstatt 
aurelia rosenhaus, Oh Du 
stille nacht, Weihnachts-
lieder & märchen mit Jenny 
giessler & friederike fuchs-
mann

lg 18:30 ritterakademie, 
krimi & Dinner „casino Ro-
yal! the Roaring twenties!”

fr 14|12
[party]

lg 23:00 vamos! kulturhal-
le, 90er-Jahre-party – Das 
Original

lg 23:00 salon hansen, hey 
ho let‘s go, mit DJ martin

[konzert]

lg 20:00 wasserturm, kon-
zert außer der Reihe: pieke 
bergmann swingtett

wl 20:00 marstall winsen, 
Die tüdelband, pop op platt

lg 21:00 salon hansen, 
grabbel & the final cut, spe-
cial guest: animi vox

dan 21:00 kulturverein 
platenlaase, Joel havea trio

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Die schöne und das biest”, 
familienballett

ue 16:00 kurhaus bad be-
vensen, theater lichter-
meer: „Robin hood Junior”

ue 19:30 theater bostelwie-
beck, Jahrmarkttheater: 
„marlene und ich. Wenn ich 
mir was wünschen dürfte”

lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater zur weiten Welt: 
„Die Wunderübung”

lg 20:00 theater lüneburg, 
„bonnie & clyde”, musical

lg 20:00 theater lüneburg, 
„viel gut essen”

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

Jetzt termine für 

Januar abgeben unter

termine@stadtlichter.com

EDEKA HARTMANN
BARENDORF · Neetze

Wir sind für Sie da!

Gebrüder Hartmann

& Team freuen sich

auf Ihren Besuch! 

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

HigHligHt

Tickets unter www.mitunskannmanreden.de

- Comedy -

www.euremuetter.de

„Das fette Stück fliegt wie ’ne Eins!“

MARGIE KINSKY     
BILL MOCKRIDGE

&    
DIE STARS AUS DER TV-SERIE „DIE MOCKRIDGES“

33 JAHRE UND KEIN BISSCHEN LEISE...

www.margie-und-bill.de

Kontakt: THEATERTRANSFER Michael Hilleckenbach  |  www.theatertransfer.de  |  Gestaltung: Gipfelgold  |  Foto: Boris Breuer

Das Buch zur Show

Das aktuelle Album 
(auf CD, Vinyl & Digital)Management: ROOF Music GmbH / www.roofmusic.de www.goetz-alsmann.de

170621_alsmann_in_rom_pla_fin.indd   1 21.06.17   17:20

19.12.18 
Kulturforum Lüneburg

18.01.19 
Kulturforum Lüneburg

16.02.19 
Kulturforum Lüneburg

22.02.19 
Theater Uelzen

30.03.19 
Kulturforum Lüneburg

22.02.19 
Kulturforum Lüneburg

10.03.19 
Kulturforum Lüneburg

28.03.19 
Kulturforum Lüneburg

31.03.19 
Kulturforum Lüneburg

25.04.19 
Kulturforum Lüneburg

27.04.19 
Kulturforum Lüneburg

22.09.19 
Kulturforum Lüneburg
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lg 20:00 theater lüneburg, 
„sechs tanzstunden in 
sechs Wochen”, schauspiel

dan 20:00 kulturverein 
platenlaase, „nur ein tag”

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

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, Weihnachts-
markt der kunsthandwer-
ker, bis sonntag

lg 10:00 Johann und erika 
loewe-stiftung, Weih-
nachtsmarkt der loewe-
stiftung, mit tannenbaum-
verkauf

lg 11:00 museum lüne-
burg, zu guter letzt – 
kunsthandwerk und Design 
im museum, bis sonntag

lg 13:00 gut thansen, Win-
terzauber auf gut thansen, 
kunst- & handwerks-Weih-
nachtsmarkt, auch sonntag

rz 14:00 lauenburg, 48. 
lauenburger Weihnachts-
markt am schloss, auch 
sonntag

lg 15:00 museum lüne-
burg, lüneburger zeitreise, 
führung durch die Dauer-
ausstellung

lg 19:00 gellersenhalle 
reppenstedt, volleyball-
bundesliga svg lüneburg – 
tsv giesen

lg 20:00 walter-maack-
eisstadion adendorf, eisho-
ckey-heimspiel aec – salz-
gitter icefighters

so 16|12
[party]

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, laso 
african party

[konzert]

wl 16:00 altes forsthaus 
habichtshorst, ensemble 
l’art pour l’art: „35 lichte 
momente”, mit imke Dith-
mar-baier

lg 20:00 kulturforum lü-
neburg, Die feisten: „adam 
& eva”

[theater]

lg 11:00 theater lüneburg, 
„pippi langstrumpf”, fami-
lienstück ab 6 Jahren

lg 14:30 museum lüne-
burg, tandera puppenthea-
ter: „frieda & frosch”

dan 15:00 kulturverein 
platenlaase, „nur ein tag”, 
auch 18 uhr

lg 15:00 kulturbäckerei, fi-
gurentheater marmelock: 
„Des kaisers neue kleider”

lg 16:30 theater im e.no-
vum, „Das gespenst von 
canterville”, ab 8 Jahren

lg 19:00 theater lüneburg, 
„bonnie & clyde”, musical

lg 19:00 theater lüneburg, 
„sechs tanzstunden in 
sechs Wochen”, schauspiel

ue 19:30 theater bostelwie-
beck, Jahrmarkttheater: 
„marlene und ich. Wenn ich 
mir was wünschen dürfte”

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, Weihnachts-
markt der kunsthandwerker

lg 11:00 museum lüne-
burg, zu guter letzt – 
kunsthandwerk und Design 
im museum

lg 11:00 gut thansen, Win-
terzauber auf gut thansen, 
kunst- & handwerks-Weih-
nachtsmarkt

lg 11:00 kulturbäckerei, 
zimt & zinnober „santa’s 
salsa”, der etwas andere 
Weihnachtsmarkt

rz 12:00 lauenburg, 48. 
lauenburger Weihnachts-
markt am schloss

lg 15:00 kunstraum toster-
glope, finissage lubaina hi-
mid

mo 17|12
[theater]

lg 10:00 kulturbäckerei, fi-
gurentheater marmelock: 
„Des kaisers neue kleider”

lg 17:00 theater lüneburg, 
„pippi langstrumpf”, fami-
lienstück ab 6 Jahren

di 18|12
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, the 12 tenors

[theater]

lg 09:00 theater im e.no-
vum, „Das gespenst von 
canterville”, ab 8 Jahren, 
auch 11:30 uhr

lg 10:00 kulturbäckerei, fi-
gurentheater marmelock: 
„Des kaisers neue kleider”

lg 17:00 theater lüneburg, 
„pippi langstrumpf”, fami-
lienstück ab 6 Jahren

[lesung]

lg 19:30 alter uhu reppen-
stedt, „Wiehnachtsge-
schichten”, plattdeutsche 
lesung mit ursula löffler 
und günther Wagener

[ausserdem]

lg 11:00 glockenhaus, in-
ternationaler migrantentag, 
unter anderem mit fahed 
chughri

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, vortrag Dr. 
christoph hinkelmann: Win-
ter in Ostpreußen – lang und 
schneereich

mi 19|12
[theater]

dan 19:00 verdo kultur- 
und tagungszentrum 
hitzacker, Russisches nati-
onalballett: „nussknacker”

lg 20:00 theater lüneburg, 
„la bohème”, Oper, gesun-
gen in italienisch mit deut-
schen übertiteln

DIE GESCHENKIDEE

ZU WEIHNACHTEN

LÜNEBURG
Kunstsaal
14.02.19 | 11.04.19

ÜBER 1.000 DINNER TERMINE

www.das-kriminal-dinner.de

termine Dezember 2018

Lüneburg

Weihnachten

Länger
Einkaufen

an den

Silvester
und

Ab 08.12.
samstags bis          

            Uhr geöffnet.

Heiligabend 
und Silvester von 
8 Uhr bis 13 Uhr 

geöffnet.

20

Samstagen
vor

Am 02.12.
verkaufsoffener

Sonntag 
von 

11-17 Uhr.

Handelshof lüneburg 
Bessemer straße 11 · 21339 lüneburg · Telefon 0 41 31/280-0 · www.handelshof.de

Mo-Fr 7-20 Uhr · sa 7-18 Uhr · im Advent sa 7-20 Uhr

Kostenfreie* 
-Lieferung

* im Umkreis von 10 km!

Engel und 
Weihnachtsmann
14 und 16 Uhr

Engel und 
Weihnachtsmann
14 und 16 Uhr

Kostenfreie* 
Lieferung

* im Umkreis von 10 km!

15. Dezember 2018 | 10–17 Uhr in Ochtmissen
mit Tannenbaum-Verkauf! 

Märchen zur Weihnachtszeit
12:30 l 13:30 l 14:30 l 15:30 Uhr

Kerzen färben, Karussell und 
Lebkuchenhäuschen verzieren 

Ofenfrischer Kräuterbraten,
Erbsensuppe sowie weitere

herzhafte und süße Leckereien

... und vieles mehr!

Alle Jahre � eder
ein umfangreiches Angebot:

Ochtmisser Str. 10  l  www.loewe-stiftung.de

Weihnachtsmarkt auf
Gut Thansen

15. Dez. 2018
13.00 - 19.00 Uhr

16. Dez. 2018
11.00 - 18.00 Uhr

Eintritt: 6,00 €
inkl. 0,50€ Verzehrgutschein

Kinder bis 14 Jahre freien Eintritt

Vielfältige Aussteller
Kinderland

WeihnachtsmannMusik-live-Acts
Feuerwerk

HigHligHt



[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lü-
neburg, Der tod: „tödliche 
Weihnacht”

[lesung]

lg 20:00 salon hansen, 
kunst & frevel, mit Jörg 
schwedler & liefka Würde-
mann

[ausserdem]

lg 18:00 halle für kunst, 
„mitglieder führen” mit 
bernd W. plake

ue 19:00 vakuum e.v., 
spieletreff „mensch ärgere 
dich doch”

do 20|12
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, lüneburger sym-
phoniker und asita Djavadi: 
„a tribute to liza minelli”

[theater]

lg 17:00 theater lüneburg, 
„pippi langstrumpf”, fami-
lienstück ab 6 Jahren

fr 21|12
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, 
korn bringt uns nach vorn – 
Wer fendt fährt führt!

lg 23:00 vamos! kulturhal-
le, project christmas – the 
X-mas party you‘ve only 
dreamed about

[konzert]

lg 20:00 theater lüneburg, 
Weihnachtskonzert – a tri-
bute to liza minelli

dan 20:00 kulturverein 
platenlaase, musikwohn-
zimmer

wl 20:00 altes forsthaus 
habichtshorst, ensemble 
l’art pour l’art: „35 lichte 
momente”, mit matthias 
kaul

ue 20:30 vakuum e.v., 
goodwill intent, acoustic-
singer-songwriter-folk

[theater]

lg 11:00 theater lüneburg, 
„pippi langstrumpf”, fami-
lienstück ab 6 Jahren

ue 19:30 theater bostelwie-
beck, Jahrmarkttheater: 
„marlene und ich. Wenn ich 
mir was wünschen dürfte”

lg 20:00 theater lüneburg, 
„viel gut essen”

[ausserdem]

lg 15:00 museum lüne-
burg, lüneburger zeitreise, 
führung durch die Dauer-
ausstellung

lg 20:00 walter-maack-
eisstadion adendorf, eisho-
ckey-heimspiel aec – ham-
burger sv

sa 22|12
[party]

lg 22:00 ritterakademie, 
bsl-xmas, 2 Dancefloors 
mit DJ hardy/DJ kai und der 
Discofamily (hh)

lg 22:00 salon hansen, i 
love 80s, musik: gurken-
meyer

lg 23:00 vamos! kulturhal-
le, boom boom pow – Die 
2000er-party

[konzert]

lg 21:00 café klatsch, ba-
ckyard affairs

[theater]

lg 11:00 theater lüneburg, 
„pippi langstrumpf”, fami-
lienstück ab 6 Jahren

lg 15:00 kulturbäckerei, 
schauspielkollektiv neues 
schauspiel lüneburg: pre-
miere „Ox und esel”, das et-
was andere krippenspiel

ue 19:30 theater bostelwie-
beck, Jahrmarkttheater: 
„marlene und ich. Wenn ich 
mir was wünschen dürfte”

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Wir sind die neuen”, ko-
mödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
„sechs tanzstunden in 
sechs Wochen”, schauspiel

[ausserdem]

lg 15:00 museum lüne-
burg, lüneburger zeitreise, 
führung durch die Dauer-
ausstellung

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, moving shadows

so 23|12
[konzert]

lg 21:00 café klatsch, kul-
tureller kneipenabend, Open 
stage

[theater]

lg 15:00 kulturbäckerei, 
schauspielkollektiv neues 
schauspiel lüneburg: „Ox 
und esel”, das etwas andere 
krippenspiel

mo 24|12
[party]

lg 23:00 vamos! kulturhal-
le, holy night

di 25|12
[party]

ue 20:30 vakuum e.v., con-
tra-party back to the Roots 
– auswärtsspiel mit DJ mar-
tin

lg 23:00 vamos! kulturhal-
le, Jingle bells

lg 23:00 salon hansen, 
elektronische Weihnacht, 
DJs: luko, patlac, tino tran-
quilo & gäste

[konzert]

lg 21:00 café klatsch, 
christmas Jazz

[theater]

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Wiener blut“, Operette

mi 26|12
[party]

lg 23:00 vamos! kulturhal-
le, 90er-Jahre-party – Das 
Original

Wüstenrot Immobilien

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

PLUS

Archäologie entdecken
Natur erkunden
Geschichte erleben

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

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

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

HigHligHt



[konzert]

ue 20:30 vakuum e.v., 
Weihnachtsjazz im vakuum

[theater]

lg 19:00 theater lüneburg, 
„la bohème”, Oper, gesun-
gen in italienisch mit deut-
schen übertiteln

do 27|12
[party]

lg 22:00 vamos! kulturhal-
le, psychedelic virus #2 - 
goa festival

[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, Wolga kosaken

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„viel gut essen”

fr 28|12
[party]

lg 22:00 vamos! kulturhal-
le, 40up

[konzert]

lg 21:00 café klatsch, ses-
sion-Reihe 
„groove‘n‘klatsch”

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Wir sind die neuen”, ko-
mödie

[kabarett]

ue 19:30 theater an der il-
menau, baumann & clau-
sen: „Die schoff”

[ausserdem]

lg 15:00 museum lüne-
burg, lüneburger zeitreise, 
führung durch die Dauer-
ausstellung

sa 29|12
[party]

lg 23:00 vamos! kulturhal-
le, Decades

[konzert]

lg 19:00 vamos! kulturhal-
le, torfrock: 29. bagaluten 
Wiehnachts-tour

lg 21:00 café klatsch, 
Rock‘n Roll selection

[kabarett]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, Jörg knör: „Der Jah-
resrückblick! Das wars mit 
stars”

[ausserdem]

lg 15:00 museum lüne-
burg, lüneburger zeitreise, 
führung durch die Dauer-
ausstellung

lg 19:00 gellersenhalle 
reppenstedt, volleyball-
bundesliga svg lüneburg – 
volleys herrsching

lg 20:00 walter-maack-
eisstadion adendorf, eisho-
ckey-heimspiel aec – ec 
Wilhelmshaven sande

so  30|12
[konzert]

ue 20:00 vakuum e.v., 
Open stage – Offene bühne 
für musiker

[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Rico, Oskar und die tiefer-
schatten”, schauspiel

lg 19:00 theater lüneburg, 
„la bohème”, Oper, gesun-
gen in italienisch mit deut-
schen übertiteln

mo 31|12
[party]

ue 18:30 kurhaus bad be-
vensen, silvesternacht im 
kurhaus

lg 21:00 ritterakademie, 
silvesterparty, mit DJ andy 
D.

lg 21:00 café klatsch, sil-
vesterparty, Das klatsch 
wird tanzbar

lg 22:00 vamos! kulturhal-
le, silvesterparty 2018

dan 22:00 kulturverein 
platenlaase, silvesterparty: 
Resisdance

lg 23:00 salon hansen, 
new Year‘s eve x silvester

[theater]

ue 19:00 theater an der il-
menau, „Die blume von ha-
waii”, Operette

[kabarett]

ue 17:00 theater bostelwie-
beck, silvester mit axel 
pätz, spezial gast: Oma 
sanne, auch 21 uhr

[ausserdem]

ue 21:00 neues schauspiel-
haus, es geben sich die eh-
re: clowns & komödianten

Januar

mi 02|01
[konzert]

lg 20:00 theater lüneburg, 
neujahrskonzert

do 03|01
[konzert]

dan 19:00 verdo kultur- 
und tagungszentrum 
hitzacker, mehr musical 
geht nicht!, mit der set mu-
sical company

ue 20:00 theater an der il-
menau, black gospel angels

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die nibelungen”, schau-
spiel
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bis zum  
redaktionsschluss  
bekannt gegebene  

ausverkaufte  
theater vorstellungen  
und konzerte sind aus 

platzgründen nicht  
im kalender zu finden.

KULTUR-HIGHLIGHTS 2019 
LÜNEBURG • Leuphana Zentralgebäude 

16.02.19 • Sa 20 Uhr

12 TENORS
22 WELTHITS • 12 TENÖRE • 1 SHOW

„Mitreißende Energie und
kraftvolle Stimmen.“ (Express)

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

HEINZ ERHARDT Revue
EIN PROGRAMM MIT 
KULT-CHARAKTER!

Kammeroper Köln & Live Band

18.02.19 • Mo 20 Uhr

EKEL ALFRED
Kammeroper Köln mit den Episoden 

Frühjahrsputz & Silberhochzeit
„Alfred Tetzlaff in Hochform!“ 

(Kölner Express)

DAS LÄSTERMAUL DER NATION! 

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

Infos: www.highlight-concerts.com

27.01.19 • So 19 Uhr

SCHWANENSEE
Das Russische Nationalballett 

aus Moskau
„Ballett auf allerhöchstem Niveau!“

(Neue Zürcher Zeitung)

THE CROWN OF RUSSIAN BALLET

Fußpflege-Praxis 
für Sie und Ihn

-Kompetente Beratung und individuelle Behandlung-
Gutscheine und vieles mehr!

Ich freue mich Sie begrüßen zu dürfen!

Juenani Kinzer de Castro
Haagestraße 3 • 21335 Lüneburg

Tel. 0176-555 33 288

Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 9.30-12.30 und 
14-18 Uhr – Mittwoch geschlossen

        Look good - 

- feel great!        

WEIHNACHTSGELD!
JEDEN ADVENTSSONNTAG

EINTRITT
3 €! 

Ausweis nicht 

vergessen!

Kirchstraße 15
21218 Seevetal 
Tel. 04105 6161-0
Tägl. ab 11:30 Uhr geöff net

www.casino-seevetal.de
www.karriere-spielbank.de 

Ab 18 Jahren ∙ Ausweispfl icht ∙ Suchtrisiko – Beratung unter: www.bzga.de ∙ www.spielbanken-niedersachsen.de

Ziehungen:
Zwischen 16 und 22 Uhr

EE_AZ_Weihnachtsgeld_108x147_BD4C.indd   1 16.10.18   13:45

termine Dezember 2018
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alter uhu  
reppenstedt
eulenbusch 4 
21391 reppenstedt 

altes forsthaus  
habichtshorst
lüneburger straße 220 
21423 Winsen 

café klatsch
am springintgut 21 
21335 lüneburg 

dörpschün  
salzhausen
am lindenberg 5 
21376 salzhausen 

drobs  
drogenberatungs-
stelle
Heiligengeiststraße 31 
21335 lüneburg 

forstgut rehrhof
rehrhof 1 
21385 rehlingen 

freilichtmuseum  
am kiekeberg
am kiekeberg 1 
21224 rosengarten 

garage lüneburg
auf der Hude 74 
21339 lüneburg 

gasthaus  
grüne stute
kirchweg 15 
21382 brietlingen 

gellersenhalle  
reppenstedt
Dachtmisser straße 1 
21391 reppenstedt 

glockenhaus
glockenstraße 9 
21335 lüneburg 

gut thansen
Hof thansen 2 
21388 soderstorf 

halle für kunst
reichenbachstraße 2 
21335 lüneburg 

heinrich-heine-haus
am ochsenmarkt 1 
21335 lüneburg 

heinrich-osterwold-
halle
elbstraße 145 a 
21481 lauenburg (elbe) 

hörsaal musikschule 
suderburg
burgstraße 21 
29556 suderburg 

infocafé  
anna & arthur
katzenstraße 2 
21337 lüneburg 

Johann und erika 
loewe-stiftung
ochtmisser straße 3 
21339 lüneburg 

Jugendzentrum egon‘s
Mozartstraße 6 
21423 Winsen 

kaffee.haus  
kaltenmoor
st. stephanus-Passage 13 
21337 lüneburg 

kloster lüne
am Domänenhof 
21337 lüneburg 

kloster medingen
klosterweg 1 
29549 bad bevensen 

kulturbäckerei
Dorette-von-stern-straße 2 
21337 lüneburg 

kulturforum  
lüneburg
gut Wienebüttel 1 
21339 lüneburg 

kulturverein  
platenlaase
Platenlaase 15 
29479 jameln 

kunstraum  
tosterglope
im alten Dorfe 7 
21371 tosterglope 

kurhaus  
bad bevensen
Dahlenburger straße 1 
29549 bad bevensen 

lauenburger schloss
Wallweg 
21481 lauenburg/elbe 

adressen
märchenwerkstatt 
aurelia rosenhaus
bögelstraße 30 
21339 lüneburg 

marstall winsen
schlossplatz 11 
21423 Winsen 

mosaik lauenburg
raiffeisenweg 1 a 
21481 lauenburg 

museum lüneburg
Willy-brandt-straße 1 
21335 lüneburg 

neues schauspielhaus
rosenmauer 1 
29525 uelzen 

one world  
kulturzentrum  
reinstorf
alte schulstraße 1 
21400 reinstorf 

ostpreussisches  
landesmuseum
Heiligengeiststraße 38 
21335 lüneburg 

rathaus bienenbüttel
Marktplatz 1 
29553 bienenbüttel 

rathaus uelzen
Herzogenplatz 2 
29525 uelzen 

ritterakademie
am graalwall 12 
21335 lüneburg 

salon hansen
salzstraße 1 
21335 lüneburg 

scala
apothekenstraße 17 
21335 lüneburg 

seniorenheim  
zum alten gutshof 
boltersen
Dorfstraße 2 
21379 rullstorf 

st. michaelis
auf dem Michaeliskloster 2 b 
21335 lüneburg 

stadthalle winsen
luhdorfer straße 29 
21423 Winsen 
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strawberry  
basement
auf dem kauf 13 
21335 lüneburg 

tanzcasino  
im hanseviertel
Hans-Heinrich-stelljes-straße 57 
21337 lüneburg 

theater  
an der ilmenau
greyerstraße 3 
29525 uelzen 

theater bleckede
Zollstraße 2b 
21354 bleckede 

theater  
bostelwiebeck
bostelwiebeck 24 
29575 altenmedingen 

theater im e.novum
Munstermannskamp 1 
21335 lüneburg 

theater lüneburg
an den reeperbahnen 3 
21335 lüneburg 

vakuum e.v.
am bahnhof 2 
29549 bad bevensen 

vamos! kulturhalle
scharnhorststraße 1 
21335 lüneburg 

verdo kultur- und  
tagungszentrum 
hitzacker
Dr.-Helmut-Meyer-Weg 1 
29456 Hitzacker (elbe) 

volkshochschule  
lüneburg
Haagestraße 4 
21335 lüneburg 

walter-maack- 
eisstadion adendorf
scharnebecker Weg 
21365 adendorf 

wasserturm
bei der ratsmühle 19 
21335 lüneburg
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neue töne beim 
open r in uelzen

am 22. juni 2019 steht das elfte oPen r Festi-

Val wieder unter dem Motto „neue töne”. trotz 

seinen vielen terminen kommt Mark Forster 

imposanter, lauter, bunter und mit neuen songs 

innerhalb seiner bisher größten tour auch nach 

uelzen.

seine anstehende clubtour war binnen stunden 

ausverkauft, und für die konzerte in den großen 

arenen gibt es nur noch wenige tickets. Mark 

Forsters viertes, gerade erschienenes studioal-

bum heißt „liebe“. Für jedes neue Werk reist er 

an neue orte und musiziert mit anderen Men-

schen. entstanden sind die erste single „einmal“ 

und die übrigen neuen songs in london, Florenz, 

uganda und berlin. Die songs klingen unverwech-

selbar nach ihm selbst, so charismatisch ist seine 

stimme und auch die art, in der er seine wech-

selnden inspirationen in massenbegeisterndem, 

sich sofort im ohr verhakenden Pop überführt.

Zeitgleich mit der ausstrahlung von „the Voice of 

germany”, einem Format, aus dem Forster nicht 

mehr wegzudenken ist und das immer wieder 

mit bestquoten Furore macht, übernahm er an-

fang 2018 auch die Präsentation des preisgekrön-

ten tV-Musikformats „sing meinen song – das 

tauschkonzert” und trat damit die nachfolge von 

gastgebern wie Xavier naidoo und the boss Hoss 

an. Mit neuen und alten songs, neuer show und 

bestimmt der ein oder anderen Überraschung im 

gepäck performt Mark Forster beim großen oPen 

r FestiVal.

Das weitere line-up für den 22. juni besteht aus 

Max giesinger, Wincent Weiss, lea und dem 

newcomer adesse. auch 2019 wird „neue töne” 

ein abend voller Highlights in der almased arena 

in uelzen. (jVe)

termin: open r festival „neue töne”, 
samstag, 22. Juni 2019, 15 uhr, almased are-
na auf dem albrecht-thaer-gelände uelzen, 
karten: stehplatz 54,50 € inkl. gebühren, 
sitzplatz 66,50 € inkl. gebühren

termine Dezember 2018

mark foster
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Kino

HELdENgEScHIcHTE IN EINER WELT dRoHENdER gEfAHR - uNd EIN ERNSTHAfTES MäRcHEN, dAS MIT EINEM LäcHELN ERzäHLT WIRd 

gegen den strom
bildgewaltig Halla ist chorleiterin, eine unab-

hängige und warmherzige, eher in sich gekehrte 

Frau. Doch hinter der Fassade einer gemäch-

lichen routine führt sie ein Doppelleben als lei-

denschaftliche umweltaktivistin. bekannt unter 

dem Decknamen „Die bergfrau” bekämpft sie 

heimlich in einem ein-Frau-krieg die nationale 

aluminiumindustrie. erst mit Vandalismus und 

KoMödIE 

der Junge muss an 
die frische luft

 
biographisch ruhrpott 1972. Der pumme-

lige Hans-Peter wächst auf in der geborgenheit 

seiner fröhlichen Verwandtschaft. sein talent, 

andere zum lachen zu bringen, trainiert er täg-

lich im krämerladen seiner „omma“ Änne. aber 

leider ist nicht alles rosig. Die berührende kind-

heitsgeschichte von Hape kerkeling.  ab 25. dez.

eine heldengeschichte, 

die wie ein spannendes 

abenteuer daher- 

kommt

letztlich mit industriesabotage gelingt es ihr, 

die Verhandlungen zwischen der isländischen 

regierung und einem internationalen investor 

zu stoppen. Doch dann bringt die bewilligung 

eines fast in Vergessenheit geratenen adop-

tionsantrags Halles gradlinige Pläne aus dem 

takt. entschlossen plant sie ihre kühnste aktion 

als retterin des isländischen Hochlands. bereits 

mit seinem spielfilmdebüt „Von Menschen und 

Pferden” erregte benedikt erlingsson aufmerk-

samkeit. nun ist der isländische regisseur zu-

rück mit einer knochentrockenen wie politisch 

scharfzüngigen komödie. Mit bildgewaltiger Po-

esie inszeniert er die kargen Weiten islands und 

bietet seiner Hauptdarstellerin den perfekten 

raum für eine brillante Performance. ab 13. dez.

kinos in unserer region

apothekenstraße 17, 21335 lüneburg,  

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

 
nordertorstraße 6, 21423 Winsen,  

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

www.lueneburg.filmpalast-kino.de

Central Theater Uelzen  
Programmkino   

bahnhofstraße 7, 29525 uelzen, 

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

dRAMA 

die schneiderin 
der träume

 
sensibel im modernen Mumbai der gläsernen 

Hochhäuser arbeitet die junge Witwe ratna als 

Dienstmädchen für ashwin, einen jungen Mann 

aus wohlhabendem Hause. als ashwins Hoch-

zeit platzt, scheint ratna die einzige zu sein, die 

seine tiefe Melancholie versteht. ashwin verliebt 

sich in das Hausmädchen           ab 20. dezember

MuSIcAL/HoRRoR 

climax
 
kompromisslos 21 junge tänzer sind bereit. 

ein tag noch, dann werden sie auf tournee ge-

hen. Vor der abreise haben sie sich versammelt. 

sie wollen zusammen tanzen. reden und feiern. 

sangria fließt in strömen. bis selva eine entde-

ckung macht: jemand hat Drogen in die Drinks 

gemischt. nach und nach beginnen sie zu wir-

ken. Panik macht sich breit. ein kollektiver Hor-

rortrip beginnt.                                       ab 6. dezember

unter
wegs



unter
wegs

AdENdoRf

gARAgE

LÜNEbuRg staDtlichteR pRäsentieRt: 

hinguckeR Des mOnats

28.10.2018 – adendorf

wahl der eiskönigin
jacqueline dittmers ist Adendorfs  

neu gewählte Eiskönigin!

(foToS: HERIbERT EIcKHoLT)
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02.11.2018 – garage

haus der drinks
für jeden gab’s das passende drink-Special 

und die beste clubmusik zum Abfeiern.

(foToS: EugEN WEIgANdT)
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unterwegs

.de

ohne 
Startpaket!

ohne 
Startpaket!

15. *

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

nur für 100

Gründungsmitglieder!

Startpaket!Startpaket!

auf 3600m²

03.11.2018 – lüneburg

nacht der clubs
gerammelt volle Locations und beste  

Stimmung bei vortrefflicher Livemusik!

(foToS: HERIbERT EIcKHoLT)

15.11.2018 – lüneburg

spaß am stint
der Stint lebt, der Stint bebt –  
ob zu Schlagern oder Hip Hop!

(foToS: EugEN WEIgANdT)
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Gutschein
Sonnen Sie bis 10 Minuten für
15 Min. für 1,50 € Zuzahlung
20 Min. für 2,50 € Zuzahlung
– Gültig bis 15. Januar 2019 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €849

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

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €849



Job &  
karriere

job & Karriere
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kampagne 
„moIn fuTuRe“  

wirbt für ausbildung  
in der region

Welche Möglichkeiten bietet eine 

berufsausbildung? Welche be-

rufe gibt es, passt einer davon zu 

mir, und was bedeutet ein ausbil-

dungsabschluss für meine karriere? 

„Wenn es um den berufseinstieg 

geht, haben junge Menschen oft-

mals viele Fragen. Mit ,Moin Future‘ 

wollen wir den schülern antworten 

auf augenhöhe geben“, sagt ka-

trin sanna von der industrie- und 

Handelskammer (iHk) lüneburg-

Wolfsburg. Die 33-jährige leitet 

die kampagne, die die iHk und die 

Handwerkskammer (HWk) braun-

schweig-lüneburg-stade gemein-

sam mit den landkreisen celle, 

Harburg, Heidekreis, lüchow-Dan-

nenberg, lüneburg und uelzen um-

setzen. kernelement der kampagne 

ist die Website www.moin-future.

de. Die online-Plattform rückt ge-

schichten von jungen azubis regi-

onaler unternehmen in den Mittel-

punkt. in Videos tauschen sie sich 

mit einem älteren kollegen über 

ihre ausbildung, karriere- und le-

benswege aus. „Die authentischen 

beispiele aus industrie, Handel und 

Handwerk sollen jungen Menschen 

die vielfältigen Möglichkeiten ver-

deutlichen, die sich ihnen mit einer 

beruflichen ausbildung eröffnen“, 

sagt katrin sanna. außerdem bün-

delt die Plattform informationen, 

termine und weiterführende links 

rund um die berufsausbildung. Das 

Ziel: jugendliche für eine ausbil-

dung in der region zu begeistern. 

Denn aktuell können allein rund ein 

Drittel der regionalen iHk-betriebe 

nicht alle lehrstellen besetzen. 

 „Die betriebe aus Handwerk, indus-

trie und Handel bieten zusammen 

mehr als 300 ausbildungsberufe 

– das sind top-karrierechancen 

unmittelbar vor der Haustür“, sagt 

katrin sanna. um für diese chan-

cen zu werben, ziehen die beiden 

Wirtschaftskammern und die land-

kreise der region an einem strang. 

Projektträger von Moin Future ist 

die iHk lüneburg-Wolfsburg. Das 

gesamtvolumen der im rahmen der 

allianz für Fachkräfte nordostnie-

dersachsen geförderten kampagne 

beträgt 250.222 euro, davon kom-

men 168.000 euro aus esF- und 

landesmitteln. Moin Future richtet 

sich in erster linie an schüler. um sie 

zu erreichen, spricht die kampagne 

aber auch lehrer und indirekt eltern 

an. so wird das Moin-Future-team 

lehrern unterrichtsmaterial zur 

berufsorientierung zur Verfügung 

stellen. „eltern können mittels der 

kampagne erkennen, dass es viele 

verschiedene Wege gibt, ans Ziel 

zu kommen – und eine ausbildung 

auch beispielsweise auch einem 
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studium vorangehen kann“, sagt 

sanna. Die nötigen informationen 

werden auch für social-Media-ka-

näle aufbereitet und über die iHk-

Facebookseite (www.facebook.

com/ihklw) und den Moin-Future-

instagramkanal (www.instagram.

com/moinfuture) verbreitet. (iHk)

ausbildung und  
umschulung in teilzeit
 

Wann und für wen kommt eine um-

schulung in Frage? Wie läuft eine 

ausbildung in teilzeit ab? antwor-

ten auf diese und noch mehr Fragen 

rund um das thema „umschulung 

und ausbildung in teilzeit“ gibt es 

am Mittwoch, 5. Dezember, in der 

gemeinsamen Veranstaltung aus 

der reihe „Frauen auf erfolgskurs“ 

der agentur für arbeit und der koor-

dinierungsstelle Frau & Wirtschaft. 

in der Zeit von 10 bis 11:30 uhr in-

formiert gundula riggert, beauf-

tragte für chancengleichheit am 

arbeitsmarkt bei der arbeitsagen-

tur. Für individuelle Fragen hat die 

beraterin ebenfalls Zeit eingeplant. 

Veranstaltungsort ist die koordinie-

rungsstelle, Marktstraße 21/23 in 

Winsen. Die Veranstaltung ist kos-

tenlos. anmeldung: tel. (0 41 81) 9 

40 56 36 oder per e-Mail an koordi-

nierungsstelle.buchholz@feffa.de. 

(aa)
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Stark in der 
Ausbildung!

Als größter Arbeitgeber und Ausbilder in der Region  
arbeiten wir in zehn Gesellschaften vom Klinikum Lüneburg 
über die Psychiatrische Klinik Lüneburg bis hin zum SaLü 
Hand in Hand für die Gesundheit. 

Starten Sie bei uns durch! 

Unsere Ausbildungen:
» Altenpfleger/in 
» Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpfleger/in 
» Medizinische/r Fachangestellte/r 
» Operationstechnische/r Assistent/in (OTA) 
» Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen 
» Informatikkaufmann/-frau
» Elektroniker/in
» Maler/in und Lackierer/in
» Tischler/in
» Fachangestellte/r für Bäderbetriebe 

Unsere Dualen Studiengänge:
» Duales Studium Gesundheitsmanagement (B. A.)
» Duales Studium Angewandte Pflegewissenschaften (B. Sc.)
» Duales Studium Fitnessökonomie (B. A.)  

gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere

gründer können  
marketing-paket gewinnen

existenzgründer aufgepasst: noch 

bis zum 15. Dezember besteht die 

Möglichkeit, sich ein umfangreiches 

corporate-identity-Paket im Wert von 

9.000 euro zu sichern. Die Verlosung 

des kreativ-netzwerks und der Platt-

form www.gruendergold.de, einem 

Projekt der industrie- und Handels-

kammer (iHk) lüneburg-Wolfsburg 

und der leuphana universität lüne-

burg, richtet sich an existenzgründer 

aus der region Hamburg, lüneburg 

und dem landkreis Harburg. Das 

bewerbungsformular ist zu finden 

unter www.gruendergold.de. Vielen 

unternehmen sei nicht bewusst, wie 

relevant es ist, mit einem perfekten 

außenauftritt einen guten eindruck 

beim kunden zu hinterlassen, sagt 

sabine schierhorn, creative-art-

Director und Mitglied im kreativ-

netzwerk: „gerade am anfang einer 

unternehmerkarriere kann man hier 

viel falsch machen.“ um Fehler zu 

vermeiden, empfiehlt die expertin 

ein schlüssiges corporate-identity-

konzept, das die gestaltung von logo, 

schrift, Visitenkarten, briefpapier und 

Webseite umfasst. „neben dem De-

sign muss der gründer auch auf for-

male anforderungen achten. Das alles 

kostet Zeit und geld“, sagt schier-

horn.  um gründern beim start in die 

selbstständigkeit zu helfen, haben 

das kreativ-netzwerk und gründer-

gold die Verlosungsaktion gestartet. 

Der gewinner erhält unterstützung – 

vom logodesign über gestaltung der 

Webseite bis hin zum ersten eigenen 

Firmenschild. Zudem bekommt der 

gründer die Möglichkeit, seine Pro-

dukte oder Dienstleistungen in einem 

iHk-schaukasten in der lüneburger 

innenstadt zu präsentieren. (iHk)

berufsbildende schulen 
planen neue angebote
 

Die lüneburger georg-sonnin-schule 

(bbs ii) will sich dem veränderten 

arbeitsmarkt anpassen. sie plant 

deshalb, derzeitige schwerpunkte im 

beruflichen gymnasium durch neue 

zu ersetzen. „konkret geht es um 

das aktuelle ausbildungsangebot in 

der Fachrichtung elektro- und Me-

talltechnik“, erklärte schulleiter Her-

mann rollwage im schulausschuss 

für allgemein- und berufsbildende 

schulen des landkreises lüneburg. 

„Das kommt bei den schülern nicht 

mehr so gut an.“ attraktiver und 

zeitgemäßer seien hingegen die 

Fachrichtungen informationstechnik 

und Mechatronik, die den it-bereich 

abdecken. nach einschätzung des 

schulleiters würde sich die neue aus-

richtung positiv auf die schülerzahlen 

auswirken.  auch die berufsbildende 

schule i (bbs i) in lüneburg plant Ver-

änderungen: sie will eine Fachschule 

betriebswirtschaft mit dem schwer-

punkt Marketing einrichten. Dieses 

angebot soll sich an interessierte 

mit einer abgeschlossenen kauf-

männischen ausbildung richten. Der 

Vorteil daran: Durch den unterricht in 

den abendstunden können sich die 

schüler parallel zu ihrem job weiter 

qualifizieren. (lk)

internorga zukunftspreis 2019
 

Die anforderungen und bedürfnisse 

in der gastronomie und Hotellerie 

sind groß und vielfältig. Die unterneh-

men, die zukunftsgerichtet denken, 

wirtschaften, produzieren und nach-

haltige lösungen im und für den au-

ßer-Haus-Markt bieten, machen den 

unterschied in der branche – sie haben 

zum neunten Mal die chance, sich 

für den internorga Zukunftspreis 

zu bewerben. 2019 wird der renom-

mierte und international anerkannte 

Preis in drei kategorien im rahmen 

der internorga verliehen. Die be-

werbungsphase ist gestartet. bis zum 

15. januar 2019 können bewerbungen 

unter www.internorga.com/zukunfts-

preis eingereicht werden. (HMc)



interview: günther keil / Julia vellguth
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 Wladimir Kaminer

wie viele kreuzfahrten haben sie schon ge-
macht?
Fünf. und das ist gar nichts. ich habe auf den schif-

fen Menschen getroffen, die schon 50 oder 70 

kreuzfahrten hinter sich hatten. Manche sind fast 

pausenlos als kreuzfahrer unterwegs, monatelang, 

und sie lieben das. 

teilen sie diese begeisterung?
absolut. es ist ja in gewisser Weise logisch, dass 

die Menschen gar nicht mehr von bord wollen. auf 

dem schiff gibt es alles, was sie brauchen, und die 

stimmung ist toll. an land dagegen sieht es doch 

überall gleich aus, sogar die Paradiese, die strände, 

die Palmen, die souvenirläden, das alles haben wir 

schon so oft gesehen. und grundsätzlich gilt: je ka-

putter das Festland, desto attraktiver ist das leben 

auf dem ozean. 

was fiel ihnen am verhalten der deutschen 
kreuzfahrer auf? 
sie suchen immer den besten Platz an der sonne, 

und dafür sind sie sich nicht zu schade, schon um 6 

uhr aufzustehen. Dann besetzen sie ihre sonnenlie-

ge mit einem tuch. später liegen sie dort und son-

nen sich, bis sie fast brennen. Was ich sehr schön 

finde: beim liegen und sonnen lesen die Deutschen 

sehr viel. Während die russen dauernd tischtennis 

spielen, die amerikaner laut sind und die araber im 

Whirlpool abhängen, lesen die Deutschen. 

sie erzählen in ihrem buch „die kreuzfahrer” von 
vier reisen nach osteuropa, in die karibik, nach 
miami und griechenland. welche hat ihnen am 
besten gefallen?

stadtlichter im gespräch mit ...

wladimir kaminer
eigentlich waren alle toll, trotz gewisser be-

einträchtigungen wie Dauerregen, baustellen 

oder inselsperrungen. es ist ja sowieso egal, 

wohin man fährt. eine kreuzfahrt macht man 

nicht, um von a nach b zu kommen. Dazu fällt 

mir eine anekdote ein: ein alter russischer jude 

wanderte nach israel aus, kehrte aber bald 

wieder in die sowjetunion zurück. Das wie-

derholte sich noch mehrere Male, sodass der 

grenzpolizist meinte: sie müssen sich mal ent-

scheiden, wo es ihnen am besten gefällt! Worauf-

hin der alte meinte: Das weiß ich doch: unterwegs!  

„Die Kreuzfahrer“ ist Ihr 25. Buch. Wie fühlt es 
sich an, auf so viele erfolge und geschichten zu-
rückzublicken?
Meine bücher sind wie die geschichte meines le-

bens, die immer weitergeschrieben wird. Das ist 

wie ein fließender Übergang, denn alle bücher ge-

hen ineinander über. aufmerksame leser werden 

die Verbindungen erkennen. Da ich auch viel über 

meine kinder geschrieben habe, etwa über ihr 

erwachsenwerden, fallen mir die Veränderungen 

nun besonders auf. es ist wunderbar, auf all das 

zurückzublicken. 

termin: wladimir kaminer liest aus „die kreuz-
fahrer”, montag, 10. dezember, 20 uhr, ritter-
akademie lüneburg, karten: vvk ab 22,10 €, ak 
ab 24 €, www.wladimirkaminer.de, www.ran-
domhouse.de/buch/die-kreuzfahrer/wladimir-
kaminer/wunderraum/e534363.rhd, www.die-
ritterakademie.de

love, cecil
Faszinierender Dandy und jahrhundertfo-

tograf: cecil beaton (1904-1980) ist eine 

der schillerndsten Persönlichkeiten des 20. 

jahrhunderts, der seiner Zeit weit voraus 

war. ob als Fotograf für die Vogue oder den 

britischen Hof, kostümdesigner oder innen-

architekt: beaton war ein absolutes Multi-

talent und faszinierte diesseits und jenseits 

des atlantiks die oberen Zehntausend. er 

kleidete audrey Hepburn ein, porträtierte 

Marilyn Monroe, greta garbo gehörte mit 

zu seinem engsten umfeld… sein künstle-

risches schaffen prägte generationen und 

inspiriert noch heute. 

regisseurin lisa immordino Vreeland, zu-

letzt erfolgreich mit ihrem Dokumentarfilm 

„Peggy guggenheim“, komponiert aus ex-

klusiven Filmausschnitten und teilweise un-

veröffentlichten Fotografien, Zeichnungen, 

briefen und Zeitzeugenberichten ein aus-

drucksstarkes, intimes Porträt über einen 

der faszinierendsten künstler des letzten 

jahrhunderts.

studiocanal veröffentlicht die Dokumenta-

tion „love, cecil” über cecil beaton jetzt als 

DVD und blu-ray sowie digital. als bonus-

material enthalten DVD und blu-ray diverse 

interviews seiner Wegbegleiter, darunter 

Hilary roberts, Manolo blahnik und David 

Hockney.

stadtlichter  verlost zwei DVDs mit dem 

Dokumentarfilm „love, cecil“. Dazu einfach 

folgende Frage beantworten: Mit welchem 

Dokumentarfilm war die regisseurin lisa 

immordino Vreeland zuletzt erfolgreich? 

und die richtige lösung mit dem stichwort 

„cecil” bis zum 15. Dezember per e-Mail an 

gewinnen@stadtlichter.com schicken. (jVe)

verlosung!



die ortsbrand-
meisterin

Von der Feuerwehr war Meral Fischer von klein 

auf fasziniert. Doch die 51-jährige musste bis 

zu ihrem 25. lebensjahr warten, bis die lüne-

burger Feuerwehr sie eintreten ließ. Weil die 

jugendfeuerwehr der stadt noch keine Mäd-

chen nahm, ging Meral Fischer zur arbeiter-

samariter-jugend, doch das interesse an der 

Feuerwehr bestand weiter. im januar 1992, als 

die Feuerwehr der stadt ihre bestimmungen 

änderte, trat die gebürtige türkin, die seit 50 

jahren in lüneburg wohnt, in die Freiwillige 

Feuerwehr ein. „Das war natürlich neuland für 

die Männer”, sagt sie. Frauen müssen bei der 

Feuerwehr alles machen, was ihre männlichen 

kollegen tun. „alle werden gleich behandelt. 

aber man ist ja innerhalb der Feuerwehr nie al-

lein, so dass man sich gegenseitig helfen kann”, 

so Meral Fischer. sie lernte bei der Feuerwehr 

alles von der Pieke auf, machte einen atem-

schutzlehrgang und kann alle Fahrzeuge fah-

ren. auch ihren Mann lernte sie hier kennen und 

wohnte zwischenzeitlich zehn jahre mit ihm im 

Feuerwehrhaus im alten kaufhaus.

Meral Fischer war 24 jahre in einem elektro-

nikunternehmen tätig, 2015 machte sie sich 

als brandschutzbeauftragte selbstständig. sie 

berät hier betriebe zum vorbeugenden brand-

schutz, bildet brandschutzhelfer aus und zeigt 

beispielsweise den umgang mit dem Feuerlö-

scher. auch die brandschutzerziehung in schu-

len brachte sie in lüneburg auf den Weg.

nachdem Meral Fischer sechs jahre stellvertre-

tende ortsbrandmeisterin der ortsfeuerwehr 

lüneburg-Mitte war, hat sie zum 1. november 

die Führung der Wehr übernommen – als erste 

Frau, die in lüneburg einer Feuerwehr vorsteht. 

„ich erfülle unsere Frauen- und Migrationsquo-

te”, sagt die neue ortsbrandmeisterin schmun-

zelnd. „und dass ich voll integriert bin, sieht 

man ja daran, dass ich gewählt wurde.” (jVe)

Jetzt kostenlos mini abgeben unter

www.stadtlichter.com

EuER MINI

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

einbauküche, Fahrstuhl, garage mögl.
von privat zu vermieten,

in lüneburg, Winsen / luhe, adendorf,
reppenstedt, Hitzacker (elbe) u. a.

gratisprospekt: tel.: (0 58 62) 9 75 50
www.peter-schneeberg.de

grüsse

Herzlichen glück-
wunsch, Detlev, zum 
geburtstag am 19.12. 
Vielleicht schaffen 
wir ja diesmal den af-
ter-Work-absacker. 
bar barossa-innen-
hof?

Wir wünschen un-
serer Fotoshop-
Queen alles liebe 
zum geburtstag!

Mein liebstes Marien-
käferchen, irgendwie 
wird es immer noch 
schöner mit Dir! Du 
bist das beste, was 
mir je passiert ist! ich 
lieb Dich!  
Deine Mamsi

liebe neele-Maus, 
von Herzen alles lie-
be zum siebten ge-
burtstag! Hab einen 
schönen tag und lass 
Dich feiern!

endlich ein neuer 
fahrbarer untersatz! 
nun macht das Pen-
deln wieder spaß!

Meine liebe sanne, 
fast hätte ich Deinen 
Mini hier nicht ka-
piert. schreib doch 
nicht soooo ver-
schlüsselt. nachher 
verpasse ich Dich 
noch und dann? Me-
cki

Walter, ich möchte, 
dass Du keinen kon-
takt mehr mit mir 
aufnimmst – ich 
möchte einfach in ru-
he gelassen werden. 
Helga

alles liebe zum ge-
burtstag, Herr bür-
germeister!

Mein schatz, noch ein 
paar gemeinsame 
Mittagspausen, dann 
geht für Dich der 
ernst des lebens los. 
Du fehlst mir jetzt 
schon…

liebe anja, ihr seid so 
verrückt und doch 
streut ihr immer nur 
liebe für all eure 
liebsten! ich danke 
euch sehr! ohne euch 
wäre das leben nur 
halb so reich. Hardie

ich grüße olli Z und 
wünsche Dir einen 
schönen advent. und 
sei nicht so ärgerlich 
mit mir. Das gibt Fal-
ten. glühwein?

liebe antje, Du 
bringst doch immer 
all Deine songs zur 
rechten Zeit – unfass-
bar! Wie machst Du 
das bloß? ich freue 
mich auf ein baldiges 
Wiedersehen! Dein 
größter Fan 

britt, das war so lus-
tig mit Dir. ich hoffe, 
es dauert nicht wie-
der jahre, bis wir uns 
wiedersehen! Deine 
tini

liebe Mama, es wäre 
schon schön, wenn Du 
zumindest ein wenig 
Freude durchscheinen 
lassen würdest. Dein 
Floh

Wir wünschen euch 
alles erdenklich liebe 
und gute zur gol-

minis & co.

denen Hochzeit und 
freuen uns schon auf 
die Feier!

binchen, alles gute 
zum 30.! im sommer 
machen wir dann 
durch bis morgen 
früh! katha

rumpsteak vs leber. 
Witziges treffen zum 
Feierabend bei rewe. 
schreit nach Wieder-
holung. ich hoffe, es 
hat euch doch noch 
geschmeckt. M & g

liebes brüderchen, 
wir wünschen Dir al-
les gute zum Purzel-
tag! und treibt es 
nicht so wild wie 
sonst ... Du weißt ja: 
Du musst immer noch 
einen tag mehr 
durchhalten! Deine 
schwestern

andrea, ich hab mich 
sooooo gefreut, dass 
Du zu meinem ge-
burtstag gekommen 
bist! liebe grüße aus 
adendorf und hof-
fentlich auf bald…

cuX – wann fahren 
wir wieder los?

lieber chris, ich 
schicke Dir liebe und 
kraft für Deinen wei-

teren Weg! ... Du wirst 
den richtigen schon 
bald einschlagen, da 
bin ich mir ganz si-
cher! Hugs & kisses, 
amy

Herr k. aus D., nun 
sach‘ ma an, wann’s 
glühwein gibt, sonst 
ist Weihnachten vor-
bei! j.

es ist am Morgen kalt. 
Der baggerführer 
lässt also herzlich 
grüßen. Was noch? 
He.

Peter, immer wieder 
schön, wenn ich Dich 
so spontan sehe – 
bald ist wieder stadt-
fest…!

12 1/2 jahre – und was 
macht die Petersilie? 
Weiter so!

Happy birthday in die 
grafik-abteilung aus 
der kulturredaktion!

Happy birthday, liebe 
susanne!

Dem stadtlichter-
team wünschen Do-
rothea und burkhard 
eine besinnliche ad-
ventszeit und ein ge-
segnetes Weih-
nachtsfest.

lüneburger 
gesichter
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beilagen: Mein stadtfest-guide impressum stadtlichter – das magazin

glühwein: Muss sein, immer in der Hoff-

nung, er ist kopfschmerzfrei zu genießen.

weihnachten in die kirche: gottes-

dienstbesuch gehört gefühlt dazu, 

trotz gespaltenem Verhältnis.

glühwein: Wein ja, aber 

bitte nicht warm!

weihnachten in die kirche: Zum 

spätgottesdienst unbedingt! 
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wir lassen die

geDankensplittern …

glühwein: nur lecker, wenn es draußen 

eisekalt ist. Den Weißen mag ich gern!

weihnachten in die kirche: Vor 

der bescherung geht es mit den 

kindern zum krippenspiel, sozusa-

gen zum „gottesdienst light”.

glühwein: sehr gerne mit schuss...
weihnachten in die kirche: Perfekt, als 

die kinder klein waren. schließlich brauch-
te der Weihnachtsmann Zeit, die ge-

schenke zu verstecken. aber jetzt?

glühwein: ist nicht mein getränk – der Weiße 

geht noch so gerade, muss aber sehr heiß sein.

weihnachten in die kirche: Mit den kindern 

waren wir immer vor der bescherung in der 

kirche – gehörte einfach zu Weihnachten dazu!

glühwein: Darf schon einmal 

im jahr mit Freunden sein.

weihnachten in die kirche: …hab ich ewig 

nicht geschafft…könnte daran liegen, dass 

dieser tag auch mein geburtstag ist.

glühwein: Zu süß, zu klebrig. 

weihnachten in die kirche: natürlich, 

wohin denn sonst! Für mich gibt es kei-

ne echte Weihnacht ohne den gottes-

dienst-besuch. und dort: spende für 

„brot für die Welt”. Die Daumen hoch!



EIN ECHTES
STATEMENT.

DER NEUE ŠKODA FABIA. 

Was für ein Auftritt: der Neue ŠKODA FABIA. Sein überarbeitetes Design setzt perfekte Akzente – mit souveräner Frontgestaltung, vielseitigem 
ColourConcept und prägnanten LED-Hauptscheinwerfern inklusive Abbiegelicht. Und seine Ausstattungs-Highlights stehen dem in nichts nach. 
Zum Beispiel verbinden Sie jetzt Ihr Smartphone mit dem Fahrzeug dank serienmäßigem Smartlink+ (ab Ambition). Jetzt schon für 15.390,– €. 
ŠKODA. Simply Clever.

ŠKODA FABIA 1,0 l 55 kW (75 PS): Kraftstoff verbrauch in l/100 km, innerorts: 6,0; außerorts: 4,3; kombiniert: 4,9; CO2-Emission, kombi-
niert: 111 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effi  zienzklasse C1

1  Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Ab dem 1. September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ersetzen. 
Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoff verbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Aktuell sind noch die NEFZ-
Werte verpfl ichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns 
oder unter skoda.de/wltp. 

Abbildung zeigt Sonderausstattung.

AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg
T 04131223370, F 041312233729
plaschka@plaschka.com, www.plaschka.com

Bei uns ab 
15.390,– €
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