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lässt die giebel erstrahlen, die kirchen und das 

rathaus sind wieder stimmungsvoll erleuchtet.

also: lasst uns bewusst mit dem leben, was 

geht. und was alles – unter Vorbehalt – geht, 

das findet ihr wie immer in stadtlichter.

in diesem sinne wünschen wir allen ein fried-

liches Fest und ein vor allem gesundes neues 

jahr!

eure stadtlichter

Editorial

aber was geht? Das ist die große Frage, die es 

auf dem erneuten „gipfel“ der länderchefs und 

der kanzlerin am 25.11. – leider erst einen tag 

nach unserem Drucktermin – zu beantworten 

galt. stagnierendes – und nicht wie erhofft rück-

läufiges – infektionsgeschehen machte es er-

forderlich, einschneidendere Maßnahmen über 

das zunächst angepeilte ende des lockdowns 

hinaus zu beschließen. Vorweihnachtlich-reges 

geschehen scheint passé, und ein recht  ein-

sames Weihnachtsfest bahnt sich an. Was mehr 

schaden an der Volksgesundheit anrichtet, 

vermögen wir nicht zu sagen, auch nicht, wie 

viele existenzen vor dem wirtschaftlichen, dem 

physischen und dem psychischen aus stehen. 

Viele, die den ersten lockdown halbwegs abfe-

dern konnten mit rücklagen, mit Fördermitteln, 

kurzarbeit und kreativität, verlieren gerade den 

boden unter den Füßen, weil jetzt nichts mehr 

zum Zehren da ist. außerhaus-gastronomie und 

onlineveranstaltungen generieren dem einen 

oder anderen zwar einnahmen – doch die senken 

lediglich nur das Minus in der kasse.

aller bundesweit verordneter solidarischer Dis-

ziplin sind jedoch grenzen gesetzt. Will der in-

fektionsschutzgesetzgeber glaubhaft bleiben, 

so wird er alsbald schon wieder unterscheiden 

müssen zwischen Hotspots und regionen mit 

niedriger inzidenz. und dann, neuer Maßnah-

menflickenteppich? 

ohne kunst & kultur wird es still. in einer pla-

kativen aktion demonstriert lüneburg jetzt mit 

gesichtern aus der kulturbranche, um das augen-

merk der Politik auf die kulturbranche zu lenken. 

auf initiative dreier akteure kam ein Fotoshoo-

ting bei aMPHire zustande, an dem sich 81 lüne-

burger künstler und kulturschaffende beteiligten 

(seiten 38 bis 45).

Übrigens: ein bisschen advent geht aber doch. 

auf dem Wasserturm hoch über den Dächern lü-

neburgs leuchtet seit kurzem schon wieder der 

riesige Wichernkranz, Märchenbuden stehen an 

ihren Plätzen, etwa 200 tannen säumen die stra-

ßen in der altstadt, die Weihnachtsbeleuchtung 

Wir müssen mit  
dem leben, Was geht
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gerecht zu werden, hat der bike Park inzwischen 

an beiden standorten ein e-bike-kompetenz-

center eingerichtet. neben den immer beliebter 

werdenden e-bikes hält das unternehmen auch 

alle anderen gattungen an Fahrrädern bereit – 

vom allround-Fahrrad über kinder- und jugend-

räder bis hin zum city-rad und einer großen 

auswahl an sporträdern. (jVe)

ZERTIFIZIERTE 
QUALITÄTSWERKSTATT

Titelthema

ausgerechnet im corona-jahr 2020 feiert bike 

Park timm sein 100-jähriges bestehen. auch 

wenn die große jubiläumsfeier im april pande-

miebedingt ausfallen musste, hat das unter-

nehmen das ganze jahr über seine kunden mit 

wechselnden aktionen für ihre treue belohnt. 

als abschluss des jubiläumsjahres bietet der 

Fahrradhändler jetzt eine ganz besondere ak-

tion: jeder kunde, der in der Zeit vom 1. bis 24. 

Dezember bei bike Park timm ein Fahrrad oder 

e-bike kauft, darf sich eine Überraschung vom 

gabentisch nehmen. Die eingepackten ge-

schenke können Fahrradzubehör wie einen ta-

cho oder ein Fahrradschloss beinhalten, aber 

auch Dinge wie Plattenspieler, ein Handy oder 

tablet. Für nachschub wird den ganzen Monat 

gesorgt!

bescherung 
bei bike park timm
aktion zum 100-Jährigen: beim fahrradkauf gibt’s ein geschenk

Das Familienunternehmen mit zwei Filialen in 

lüneburg und Winsen und einem eigenen on-

line-shop für Fahrräder und Zubehör ist einer 

der ältesten und größten Fahrradläden in der 

region südlich von Hamburg. unter dem Motto 

„nah – fair – zuverlässig” sind knapp 70 gut ge-

schulte Mitarbeiter an den zwei standorten für 

die kunden da. um der steigenden nachfrage 

[ Anzeige ]
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„ich bin Wieder  
die alte”

carola kasten aus radbruch trägt ein hörimplantat

Leute
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musik spielte immer eine große rolle 
in carola kastens leben. ihr mann 
war neben dem beruf begeisterter 

musiker, sie besuchten zusammen gerne kon-
zerte und hatten eine große plattensammlung. 
doch schon mit 50 Jahren bemerkte die rad-
brucherin, dass ihr gehör nachlässt. schlei-
chend geriet sie in die isolation. erst 20 Jahre 
später wagte sie den großen schritt: sie ließ 
sich ein cochlea-implantat einsetzen. 

es begann mit kleinigkeiten, die sie nicht mehr 

hören konnte. Die heute 73-jährige erinnert sich 

noch gut, wie erstaunt ihr Mann war, als sie das 

Miauen ihres katers an der terrassentür nicht 

mehr wahrnahm. Das ist schon mehr als 20 

jahre her. Der Hno-arzt schickte sie zum aku-

stiker, Hörgeräte sollten abhilfe schaffen. Doch 

mit ihnen freundete sie sich nie richtig an, auch 

wenn sie anfangs mit ihnen zurechtkam. „ich 

habe erst nur ein Hörgerät bekommen, später 

ein zweites”, erzählt sie. „nach einer gewissen 

Zeit habe ich das linke ganz weggelassen und 

mindestens fünf jahre nur rechts ein Hörgerät 

getragen.” ihr schien, als könne ihr bei ihrem 

linken ohr nichts mehr helfen.

auch an carola kastens Familie gingen ihre 

Hörprobleme nicht vorbei. ihr sohn und ihre 

tochter, heute 47 und 45 jahre alt, drängten 

auf abhilfe. ein Freund ihres sohnes brach-

te die lösung als erstes in die Familie: ein 

cochlea-implantat. Der Freund, der bei einem 

Hörimplantate-Hersteller arbeitete, gab ihr in-

fomaterial, doch das ließ carola kasten lange 

liegen. Das war bereits 2005.

elektrische impulse 
ans gehirn
Wie funktioniert ein cochlea-implantat? Die 

medizinischen geräte sind für Menschen mit 

schwerer bis hochgradiger innenohrschwerhö-

rigkeit gedacht. bei dieser art von Hörverlust 

sind die Haarzellen im innenohr beschädigt und 

können schallinformationen nicht richtig verar-

beiten und weiterleiten. ein cochlea-implantat 

umgeht die defekten Haarzellen und sendet die 

schallinformationen in Form von elektrischen 

impulsen an den Hörnerv beziehungsweise das 

gehirn, wo sie als klänge wahrgenommen wer-

den. ein cochlea-implantat(ci)-system besteht 

aus zwei Hauptkomponenten: dem audiopro-

zessor und dem implantat. Der audioprozessor 

wird extern getragen. er nimmt die schallinfor-

mationen auf und sendet sie an das implantat. 

Dieses sitzt hinter dem ohr unter der Haut und 

verarbeitet die informationen weiter.

immer wieder brachte ihre Familie das thema 

auf, doch carola kasten war noch nicht bereit. 

„ich sollte nicht mehr so lange warten, damit 

sich nicht alles noch mehr verschlechtert”, sagt 

sie, „aber ich habe das Material weggelegt, 

ich wollte es noch nicht.” lange habe sie der 

gedanke beunruhigt, das implantat unter die 

Haut gesetzt zu bekommen, wofür hinter dem 

ohr eine Mulde in den knochen gefräst wird. 

immer wieder sagte sie sich, sie könne ja alles 

noch gut bewältigen. carola kasten half sich 

mit kleinen tricks, um gut durch den alltag zu 

kommen. in größerer runde, in der sie den ge-

sprächen akustisch kaum folgen konnte, war 

ihr Mann ihr assistent. Filme sah sie im Fernse-

hen mit untertiteln, im kino im original mit un-

tertiteln. „ich habe zwar etwas gehört, es aber 

nicht verstanden”, sagt sie rückblickend, „es 

war nicht die lautstärke, sondern das genaue 

Verstehen.” bei ihren regelmäßigen theater-

besuchen verstand sie schon sehr früh nichts 

mehr. „Da hätte ich genauso gut zu Hause 

bleiben können, das hat mich frustriert.” auch 

in ihrer englischgruppe und ihrer Frauenrunde 

musste sie ständig nachfragen, was allen auf-

fiel. „in meiner englischgruppe sagten sie, lass 

Dich operieren, aber ich wollte es nicht hören. 

ich war bockig und sagte immer, es ist noch 

nicht nötig.” 

man bleibt fast 
stumm
Die entscheidung für das cochlea-implantat 

nahm Fahrt auf, als ihr Mann 2015 schwer er-

krankte. „er hat sich große sorgen gemacht, 

was ohne ihn aus mir werden soll – zu recht”, 

erklärt die 73-jährige. Die tatsache, dass sie 

ohne ihren Mann nicht zurechtkommen wür-

de, war schließlich der anstoß für sie, weitere 

schritte einzuleiten. bis zu ihrem 60. lebens-

jahr hatte sich ihre schwerhörigkeit stetig 

verstärkt, seitdem hatte sie große Probleme, 

an gesprächen teilzunehmen. „ich habe nichts 

mehr mitbekommen, dann zieht man sich 

schon zurück. Mein Mann hat mir immer ge-

holfen, und ich habe selbst gemerkt, dass ich 

von ihm sehr abhängig war”, erzählt sie. „Man 

bleibt fast stumm, wenn man bei Festen nichts 

versteht.” in einem ihrer befunde vom Hno-

arzt heißt es „an taubheit grenzend”.

carola kasten, die seit 1975 in radbruch lebt, hat 

seit mehr als 15 jahren auch einen Wohnsitz in 

Potsdam. Über empfehlungen aus Potsdam ge-

riet sie an einen Hno-arzt in rostock, einen ex-

perten auf dem gebiet der cochlea-implantate. 

Dieser sollte zunächst testen, ob carola kasten 

überhaupt für ein solches implantierbares Hörsy-

stem in Frage kommt. auch dann hätte sie sich 

immer noch dagegen entscheiden können. ein 

Mrt und ct waren erfolgversprechend, die Über-

nahme durch die krankenkasse gesichert, so dass 

der operation nichts mehr im Wege stand. 

im oktober 2017 ließ sich carola kasten in der 

rostocker uniklinik das cochlea-implantat am 

linken ohr einsetzen. Die oP dauerte nur zwei 

bis drei stunden, dann blieb sie noch fünf tage 

im krankenhaus. Doch bis der wirkliche Hörer-

folg einsetzte, musste sie sich noch gedulden, 

denn erst nach vier bis fünf Wochen kann man 

mit der erstanpassung beginnen. Hierbei wird 

der audioprozessor das erste Mal auf das unter 

der Haut liegende implantat gesetzt. Danach 

wird der Prozessor genau auf die bedürfnisse 

und das Hörvermögen des trägers abgestimmt.
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ein cochlea-implantat sendet die schallinformationen 
als elektrische impulse an den hörnerv, wo sie als klänge 

wahrgenommen werden.



Leute

Wieder hören lernen

Dann folgt die so genannte rehabilitation. 

„Man muss nach der oP wieder hören lernen”, 

erklärt carola kasten. bei ihr habe der Prozess 

etwa anderthalb jahre gedauert, doch besser 

hören konnte sie fast sofort nach der aktivie-

rung. in 20 mal zwei stunden lernte sie mit 

einem sprachtherapeuten durch Übungen, 

gesagtes wieder zu verstehen, konsonanten 

und sprüche wiederzugeben. ihre reha machte 

carola kasten im Hörtherapiezentrum in Pots-

dam. „es ist ganz selten, dass man so eine tolle 

reha hat, da habe ich glück gehabt”, meint sie. 

„nach anderthalb jahren hatte ich fast hundert 

Prozent Hörverständnis.” 

sagte man cochlea-implantaten früher nach, 

dass mit ihnen alles blechern klinge, teilt carola 

kasten diese erfahrung nicht. „bekannte stim-

men hören sich für mich nicht anders an, und 

ich kann zum beispiel die nachrichtensprecher 

an der stimme erkennen, ohne sie zu sehen.” 

es waren die kleinigkeiten, die sie aufblühen 

ließen: „ich konnte die Vögel wieder zwitschern 

hören.” in ihrer Frauenrunde staunten alle, 

wie schnell und gut sie alles wieder verstehen 

leicht wäre die technik vor zehn, zwanzig jah-

ren auch noch nicht so weit gewesen wie jetzt.” 

sie ärgert sich nicht, dass sie mit der operation 

so lange gewartet hat, „ich musste erstmal so 

weit kommen.”

Durch das cochlea-implantat nimmt sie ihre 

umwelt inzwischen wieder ganz anders wahr. 

so empfindet sie den trecker beim spazier-

gang über die Felder als extrem laut – und hört 

plötzlich die gänse, die über ihr gen süden flie-

gen. auch Flüstern kann sie verstehen. „ich bin 

wieder die alte”, resümiert sie. „ich habe das 

gefühl, wieder wie früher zu hören.” auch in 

großen gruppen komme sie gut klar, sie müsse 

sich nur ein bisschen mehr konzentrieren.

um ihre erfahrungen an andere weiterzugeben, 

die über ein implantat nachdenken oder in der 

reha-Phase einen ansprechpartner brauchen, 

hat carola kasten inzwischen eine „Hörpaten-

schaft” im auftrag des ci-Herstellers MeD-el 

übernommen (www.hörpaten.de). sie betreut 

die über 65-jährigen per e-Mail, in seltenen Fäl-

len telefonisch. Das telefon hält sie übrigens 

links nicht an ihr ohr, sondern an den audio-

prozessor, denn über ihn nimmt sie die klänge 

jetzt wahr. Durch ihre Patenschaft für momen-

tan 20 Personen weiß carola kasten, dass ihre 

guten Hörerfolge nach der oP nicht die regel 

sind: „nicht alle machen so gute erfahrungen 

wie ich.” (jVe)

konnte. Zwar trägt die 73-jährige weiterhin 

rechts ihr Hörgerät, doch nötig wäre dies nicht. 

„Das Hörgerät macht alle geräusche nur etwas 

weicher und runder”, führt sie an. sie weiß, 

dass man oft an beiden ohren cochlea-implan-

tate einsetze, doch weil das ergebnis auf ihrer 

linken seite so zufriedenstellend sei, wolle sie 

es dabei belassen.

auch ihr großes thema Musik geht carola kas-

ten immer wieder an. Mit dem Hörimplantat 

klingt die ihr so vertraute Musik nicht wie frü-

her. „ich versuche immer, alte sachen zu hören. 

john lennon ist gut, weil da wenig instrumente 

dabei sind. big-band-Musik geht nicht, da gibt 

es zu viele instrumente.” Vor der oP hatte sie 

sich lange nicht mehr mit Musik beschäftigt – 

nun will sie nicht aufgeben, auch wenn sich in 

ihren ohren einige töne regelrecht falsch anhö-

ren. Mit ihrem Mann konnte sie die begeiste-

rung für Musik nicht mehr lange teilen, er starb 

im vergangenen jahr. ihre Hörerfolge konnte er 

jedoch noch miterleben.

lebensfreude und 
selbstbeWusstsein
Mit dem besseren Hörvermögen hat carola 

kas ten ihre lebensfreude und ihr selbstbe-

wusstsein zurückerlangt. rückblickend sagt 

sie: „ich habe mir ein bisschen was vorgemacht, 

indem ich gesagt habe, ich schaff‘ das schon. 

Meine Ängste waren wirklich unnötig, aber viel-

das implantat

der audioprozessor

der audioprozessor wird hinter dem ohr 
per magnet auf das implantat aufgesetzt.
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Aktuell

lüneburger gassenzauber
Weihnachtliche spaziergänge mit erlebnis

Das festlich beleuchtete rathaus, hunderte 

tannenbäume, liebevoll geschmückt in der ge-

samten innenstadt. riesige bilder, projiziert 

auf die Mauern von glockenhaus, st. nicolai- 

und johanniskirche, erzählen über lüneburgs 

Vergangenheit. schaufenster, die zu advents-

kalendertürchen werden, wecken die neugierde 

und stimmen aufs Fest ein. Die lüneburg Mar-

keting gmbH (lMg) hat sich für diese Weih-

nachtzeit ganz besondere aktionen in einer 

besonderen Zeit überlegt. 

„Den von uns allen so geschätzten geselligen 

Weihnachtstrubel wird es in lüneburg in die-

sem jahr coronabedingt nicht geben. Dennoch 

wollen wir im rahmen der gegebenen Mög-

lichkeiten etwas weihnachtliche atmosphäre 

schaffen und die Menschen bei einem sicheren 

stadtbummel in Weihnachtsstimmung brin-

gen“, so lMg-geschäftsführer lars Werkmei-

ster. „ich glaube, wir müssen lernen, mit dem 

Virus zu leben und im alltag damit umzugehen. 

Wenn wir uns alle an die aHa-regeln halten, 

ist auch ein spaziergang durch die stadt und 

damit ein wenig normalität möglich“, sagt 

Werkmeister weiter. Der lüneburger gassen-

zauber solle hierzu ein passendes angebot 

sein. Mehrere aktionen können individuell und 

zeitlich unabhängig von den besuchern be-

staunt werden. 

lüneburg leuchtet 
eine lichtzeitreise erfahren die besucher an 

verschiedenen orten in der innenstadt. so zum 
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sehen sind dann Preis, spender und Qr-code. 

teilnehmer können sich über den code oder 

mit einem Formular aus der tourist-info für die 

Verlosung des im türchen aufgeführten Preises 

registrieren. anmeldungen für alle türchen 

sind bis zum 31. Dezember möglich. ausgelost 

werden die gewinner anfang januar. 

tannenbäume für die 
city 
200 tannenbäume mit lichterketten werden 

derzeit in der gesamten innenstadt aufgestellt. 

unter anderem in der bäcker- und grapengie-

ßerstraße, am berge, Heiligengeist- und roten 

straße. kindergärten, schulen und Familien 

können sich bei citymanager Mathias schnei-

der (mathias.schneider@lueneburg.info) für 

das schmücken eines baumes bewerben. Der 

kreativität kann freien lauf gelassen werden, 

nur wasserfest sollte die Deko sein. 

märchenmeile 
Wie jedes jahr wird es auch in dieser advents-

zeit wieder die beliebten Märchenhütten geben. 

Die zwölf Märchenbuden mit ihren geschichten 

über den Froschkönig, aschenputtel, das tap-

fere schneiderlein und viele mehr stehen unter 

anderem in der grapengießerstraße, am sande 

und am berge sowie am Markt und in der Hei-

ligengeiststraße. Zu hören sind die geschich-

ten nicht nur auf Hochdeutsch, sondern auf 

Wunsch auch auf Platt. 

adventsbasteln – 
diesmal online 
als ersatz für das traditionelle adventsbasteln 

für kinder im Heinrich-Heine-Haus wird es ein 

online-angebot geben, das die lMg gemein-

sam mit kreativen Partnern anbietet. Videobei-

träge zeigen, wie die bastelideen funktionieren. 

Dazu gibt es praktische bastelanleitungen und 

Materiallisten zum ausdrucken. Die teilnahme 

ist kostenlos. (lMg/jVe)

mehr infos dazu und zur gesamten 
Weihnachtszeit in lüneburg gibt es unter 
www.weihnachtsstadt-lueneburg.de.

beispiel am glockenhaus, an der st. nicolai- und 

johanniskirche, wo riesige Projektionen über 

lüneburgs mittelalterliche Vergangenheit er-

zählen. Fast mystisch wirkt der Platz vor der st. 

johanniskirche, wo zudem die bäume von un-

ten illuminiert werden und sterne in den Wip-

feln leuchten. auf dem glockenhof scheinen 

schneeflocken zu tanzen. und während auf der 

Mauer des glockenhauses ein mittelalterlicher 

ochsenwagen vorbeizieht, ist Hufgetrappel zu 

hören. jeden adventssamstag in der Zeit von 16 

bis 18 uhr patrouillieren zudem historisch ge-

kleidete nachtwächter am glockenhaus und an 

den kirchen, rufen die aktuelle stunde aus und 

so viel advent wie sicher möglich in die  
innenstadt zaubern, das wollen (v.l.) 

mathias schneider (lmg), Joachim  
bodendieck (hansestadt lüneburg)  

und heiko meyer (lcm).  F
o

T
o

s
 H

a
n

se
st

a
d

t 
l

ü
n

eb
u

rg
, 

r
n

erzählen auf nachfrage so manch spannende 

geschichte. illuminiert werden außerdem wie 

jedes jahr die st. Michaeliskirche, das rathaus 

und die brausebrücke am stint.

lüneburger advents-
kalender 
Die gesamte innenstadt wird zu einem aufre-

genden adventskalender. 24 schaufenster mit 

24 Verlosungen versprechen tolle gewinne – 

von shopping- gutscheinen über konzert- und 

kinokarten bis zu einem Fahrrad als Hauptge-

winn. jeden tag um 10 uhr wird ein türchen auf 

einem der beklebten schaufenster geöffnet. Zu 



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

Leuchtende Weihnachtszeit  

Das Team von Brillen Curdt wünscht  
Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Freunden  
eine besinnliche Weihnachtszeit und  
ein gesundes Jahr 2021 !

Curdt_Anz_Stadtlichter_Weihnachten_222x297_01_aw.indd   1 11.11.20   15:56
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Reportage

in diesem Jahr ist vieles anders. doch ei-
niges bleibt trotz pandemie, wie es immer 
war: in der Weihnachtszeit wird besonders 

viel gespendet – und diese hilfsbereitschaft 
oft auch schamlos ausgenutzt...

spenden ist was Feines. Man hilft anderen – und 

ein wenig immer auch sich selbst. Vor allem im 

Dezember sitzt das geld vieler Menschen beson-

ders locker, daran wird laut Deutschem spen-

denrat auch corona nicht viel ändern. Zum glück 

ist das so, denn die not ist vielfach groß. und 

ohne spenden würde unsere gesellschaft nicht 

funktionieren. 

spenden – das ist zweifelos inzwischen aber auch 

ein gigantisches geschäft mit dem Mitgefühl 

geworden. nun ist es mit dem Mitleid jedoch oft 

wie mit der liebe, die ja bekanntlich blind machen 

kann. Manchmal erkennt man erst viel zu spät, 

dass man viel zu leichtgläubig gewesen ist.

teilhaben am „großen 
spendenkuchen“

Deutschland zählt um die 600.000 Vereine und 

rund 22.000 rechtsfähige stiftungen. sie alle pro-

fitieren von der bereitschaft, das eigene säckel zu 

das geschäft 
mit dem mitgefühl
sinnvoll spenden – aber richtig!

öffnen: Für Flüchtlinge, notleidende in krisenge-

bieten, bedürftige kinder, für kulturelle anliegen 

oder für tier- oder umweltschutz werden per 

Post, via internet und mit der sammelbüchse in 

der Hand wohltätige gaben gesammelt. 

Die meisten spenden sammelnden Vereine und 

organisationen leisten herausragende arbeit 

und gehen sorgsam mit den ihnen anvertrauten 

geldern um. aber natürlich gibt es auch betrü-

ger. und die kriechen vor allem jetzt in den Wo-

chen vor Weihnachten aus ihren rattenlöchern, 

um teil zu haben am „großen spendenkuchen“. 

sie sind wie ein Virus, das einfach nicht auszu-

merzen ist.

auch die lüneburger Polizei rät aktuell bereits 

wieder zur zur Vorsicht: längst nicht jede orga-

nisation, die verspricht, mit euro und cent gutes 

zu bewirken, ist so seriös, wie sie sich gibt.

auch eine eigene Homepage ist nicht unbedingt 

ein garant für größere Vertrauenswürdigkeit des 

spendensuchenden. Wichtig ist es, hinter die 

kulissen zu blicken und zu prüfen, ob beispiels-

weise im impressum ein ansprechpartner sowie 

eine ordentliche adresse genannt sind. 

Wer Zweifel hegt, sollte um informationen – 

satzung, jahresbericht, Prospekte – bitten und 

gucken, was andere Quellen im netz über die 

jeweilige organisation und ihre aktivitäten äu-

ßern. Das gilt auch für die zahlreichen über so-

ziale Medien – etwa per Facebook – verbreiteten 

spendenaufrufe. Dort tummeln sich etliche 

organisationen, Vereine, aber auch shops oder 

einzelne Personen, die vorgeben, sich für eine 

wohltätige aktion zu engagieren.

transparente  
einblicke in die spenden-
verWertung

Mit Zurückhaltung sollte man reagieren, wenn 

die Werbepost – statt Daten und Fakten zu lie-

fern – allein auf gefühle abzielt. unseriöse or-

ganisationen kann man daran erkennen, dass 

man keinerlei Zeit zum nachdenken bekommt. 

Das Werbematerial ist oft stark gefühlsbetont 

(notleidende kinder mit traurigen augen, ge-

quälte tiere) und appelliert ans schlechte ge-

wissen. glaubwürdiger sind klare, aussagekräf-

tige informationen und authentische Fotos mit 

einem erkennbaren bezug zum spendenzweck 

und transparente einblicke in die spendenver-

wertung. 
Follow us:

Weihnachtsmarkt-
Feeling für zuhause!

Zutaten: 200 g Mandeln mit Schale • 100 ml Wasser • 125 g Zucker • 1 Päckchen Vanillezucker 

   1 TL gemahlener Zimt

       Wasser, Zucker, Vanillezucker und Zimt in eine große Pfanne geben. Zutaten gut aufkochen lassen. 
           Mandeln dazu geben, unterrühren und bei mittlerer bis starker Hitze 6-8 Minuten kochen lassen, bis die
  Flüssigkeit verdampft ist. Dabei mehrmals mit einem Holzlöffel umrühren. Sobald die Flüssigkeit verdampft, 
       kristallisiert der Zucker und überzieht die Mandeln mit einer trockenen Schicht. Nun die Mandeln unter 
            ständigem Rühren so lange weiter erhitzen, bis der Karamell wieder fl üssig ist und die Mandeln mit 
                einer gleichmäßigen Schicht überzieht.
    Die gebrannten Mandeln sofort auf Backpapier geben, ggf. mit 
          zwei Gabeln trennen, trocknen und auskühlen lassen.

Rezept für „Gebrannte Mandeln“

wir leben • Apotheken 5x in Lüneburg:

Am Sande 32, Feldstraße 2a, 

Häcklinger Weg 66, Moldenweg 18, 

Soltauer Straße 6a

Die Filiale Feldstraße hat 
7 Tage die Woche geöffnet:

Montag - Samstag

08.00 - 23.00 Uhr

Sonntag / Feiertag

09.00 - 20.00 Uhr

            ständigem Rühren so lange weiter erhitzen, bis der Karamell wieder fl üssig ist und die Mandeln mit 

www.wirleben.de

Tipp: 

In kleinen Tütchen 

oder Gläsern verpackt sind 

sie ein liebevolles 

Geschenk in der 

Vorweihnachtszeit!



Reportage

69 spenden ein Drittel (33 Prozent). sie spenden 

pro jahr im Durchschnitt  230 euro. 

Der Dezember bringt im Durchschnitt 18 Prozent 

des jährlichen spendenaufkommens. (Quelle: 

spendenrat.de) (rt)

obskure spenden-organisationen setzen auch 

gerne auf eine möglichst direkte konfrontati-

on, um spender in Verlegenheit zu bringen. be-

sondere obacht ist geboten, wenn man lästige 

telefonanrufe erhält oder ein spendensamm-

ler an der Haustür klingelt. Vorsicht auch bei 

Fördermitgliedschaften: Dabei bindet sich der 

spender oft lange. und ein großteil des geldes 

deckt häufig ausgaben für Werbung und Ver-

waltung.

Wer Wieviel spendet

Das ermittelte spendenvolumen lag 2019 bei 5,1 

Milliarden euro. es ist das fünftbeste jahr seit 

beginn der erhebung vor 15 jahren.

Den höchsten anteil am gesamten spendenvo-

lumen hat mit 75,3 Prozent die humanitäre Hil-

fe. innerhalb der humanitären Hilfe sind es die 

not- und katastrophenhilfe und die geldspenden 

für kinder- und jugendhilfe sowie für Hilfe gegen 

krankheit/behinderung, die prozentual wachsen. 

Vor allem die generation 70+ trägt weiterhin 

deutlich zum spendenaufkommen bei. knapp 

50 Prozent der Personen in dieser altersgruppe 

sind „aktive spender“: im Durchschnitt spenden 

sie 344 euro pro jahr. in der altersgruppe 60 bis 

auflistung aller Mitglieder des Deutschen 

spendenrates e.V., in alphabetischer reihen-

folge unter: 

www.spendenrat.de/mitglieder/mitgliederliste/
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Weihnachtsmarkt-
Feeling für zuhause!

Zutaten: 200 g Mandeln mit Schale • 100 ml Wasser • 125 g Zucker • 1 Päckchen Vanillezucker 

   1 TL gemahlener Zimt

       Wasser, Zucker, Vanillezucker und Zimt in eine große Pfanne geben. Zutaten gut aufkochen lassen. 
           Mandeln dazu geben, unterrühren und bei mittlerer bis starker Hitze 6-8 Minuten kochen lassen, bis die
  Flüssigkeit verdampft ist. Dabei mehrmals mit einem Holzlöffel umrühren. Sobald die Flüssigkeit verdampft, 
       kristallisiert der Zucker und überzieht die Mandeln mit einer trockenen Schicht. Nun die Mandeln unter 
            ständigem Rühren so lange weiter erhitzen, bis der Karamell wieder fl üssig ist und die Mandeln mit 
                einer gleichmäßigen Schicht überzieht.
    Die gebrannten Mandeln sofort auf Backpapier geben, ggf. mit 
          zwei Gabeln trennen, trocknen und auskühlen lassen.

Rezept für „Gebrannte Mandeln“

wir leben • Apotheken 5x in Lüneburg:

Am Sande 32, Feldstraße 2a, 

Häcklinger Weg 66, Moldenweg 18, 

Soltauer Straße 6a

Die Filiale Feldstraße hat 
7 Tage die Woche geöffnet:

Montag - Samstag

08.00 - 23.00 Uhr

Sonntag / Feiertag

09.00 - 20.00 Uhr

            ständigem Rühren so lange weiter erhitzen, bis der Karamell wieder fl üssig ist und die Mandeln mit 

www.wirleben.de

Tipp: 

In kleinen Tütchen 

oder Gläsern verpackt sind 

sie ein liebevolles 

Geschenk in der 

Vorweihnachtszeit!
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Mein größter Wunsch 

zu Weihnachten 

wäre tatsächlich, 

dass die aktuellen kontaktbeschränkungen 

so weit aufgehoben würden, um mit Fami-

lie und engen Freunden feiern zu können. 

Klaus Haberhausen (56), Vermögensberater aus lüneburg

uns allen wünsche ich 

zuerst gesundheit und 

ein schnelles ende der 

Pandemie. Den vielen 

unternehmer*innen 

lüneburgs wünsche ich 

treue kund*innen, damit 

sie die corona-krise überstehen und wir bald wieder 

ein normales stadtleben haben. ich persönlich freue 

mich auf ein paar ruhige tage mit der Familie.

lars Werkmeister (37), lüneburgs Marketingchef

Mein persönlicher Wunsch: Harmonie! außerdem 

finde ich, dass wir uns mal wieder vor augen 

führen sollten, wie gut es uns eigentlich geht.

sydney Klöß, Uhrenservicetechniker (42) aus lüneburg

Mein Wunsch wäre, 

dass die lüneburger 

sich wieder bewusst den 

lüneburgern zuwenden 

– also das lokale Denken 

und kaufen besonders 

zu coronazeiten hoch 

halten. Das gilt natürlich auch für andere regio-

nen, dort zu kaufen, wo man sich beraten ließ.

Martin Wiese (52), selbstständiger Kaufmann

Für mich als exis-

tenzgründer steht 

ganz oben auf dem 

Wunschzettel, dass 

meine kunden ganz schnell wieder kauflau-

ne statt kurzarbeit bekommen und in ihre 

mobile sicherheit investieren können.

Jannik Fehlauer (24), Reifenhändler aus lüneburg

Wie in jedem jahr 

wünsche ich mir ein 

im norden rares gut: 

schnee! und natürlich 

viele „normale“ weih-

nachtliche Momente 

in einem ansonsten 

total unnormalen jahr. Wenn sich auch noch 

etwas licht am ende des corona-tunnels in 

Form von positiven nachrichten von der impf-

front abzeichnet, wäre ich schon sehr happy.

Michael Zeinert (57), iHK-Hauptgeschäftsführer, lüneburg

Derzeit ordnet man ja alles der Pande-

mie unter, deshalb steht für mich oben-

an, gesund zu bleiben, das infektionsge-

schehen unbeschadet zu überstehen.

Michael Kalb (67), Kaufmann aus lüneburg

coronagemäß haben wir uns diesmal zu 
unserer aktuellen monatsfrage nicht in die 
fußgängerzone bewegt. Wir wollten den 
wenigen, die unterwegs waren, nicht auch noch 
das risiko erhöhen. uns und unseren familien 
natürlich auch nicht. also: frage und antwort 
frisch, foto aus der konserve.

unsere frage war „Was ist ihr ganz persönlicher 
Wunsch zu Weihnachten?“:

Wunschzettel…
ich wünsche mir, dass 

es endlich für alle wieder 

weitergeht, es gibt ja 

berufsgruppen, die 

ganz besonders von der 

Pandemie betroffen 

sind, etwa in kunst und 

kultur, gastronomie. und in meinem beruf erlebe 

ich zudem, wie kinder unter der situation leiden.

Vanderleia lampard (27), erzieherin aus lüneburg

Mein größter Wunsch 

ist eigentlich ein 

bescheidener: endlich 

zum normalen leben 

zurück kommen zu dürfen… und dass dafür 

auch alle anderen die regeln einhalten.

Carola Müller (57), immobilienmaklerin aus lüneburg
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Must Haves [ Anzeige ]

schlau snacken
originelles accessoire für Wohnzimmer oder bar: Wie das schlaue 

eichhörnchen sollte man kleine snacks sorgsam bunkern. in 

der eichel snack-schale lassen sich knabbereien, süßigkeiten 

und ähnliches für den passenden Moment sicher verschließen. 

geöffnet ergibt die schale zwei ebenen, was für nussschalen oder 

bonbonverpackungen ungeahnte Möglichkeiten eröffnet. 

eichel snack-schale 29,95 €

± geseHen bei  www.radbag.com

farbenfrohes fest!
Farben – teil unseres lebensgefühls, unserer erinnerung und unseres lebens-

stils. gerade jetzt, wo wir viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen, gilt 

es, zum beispiel mit den Megagrün-Produkten für Wandbeschichtungen zu 

sorgen, die lösungsmittel-, weichmacher- und konservierungsmittelfrei sind 

und daher auch sehr gut unter anderem für allergiker geeignet sind. Mega-

grün gibt es nur aus der Hand der Profis aus dem Malerhandwerk! Mit einer 

tönanlage vor ort wird auch für den „guten ton“ gesorgt!

± 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

leckeres stück luxus
eine gute schokolade mit vielschichtigen aromen erkennt man neben hoch-

wertigen rohstoffen vor allem daran, wie viel Zeit der Herstellung gegeben 

wird und wie schonend diese abläuft. ein besonderes geschenk für ausge-

machte bitterschokoladen-liebhaber ist eine rohe vegane bio-schokolade. 

im gegensatz zur 100-Prozent-schokolade aus gerösteten bohnen enthält 

diese Variante extrem viel Fruchtsäure und gerbstoffe und zeigt so den 

unverfälschten geschmack roher kakaobohnen. 

± geseHen bei  www.edelmond-shop.de 

16  |  Dezember 2020  |  www.stadtlichter.com

christbaum aus der dose
Wer zum Fest nicht auf seinen Weihnachtsbaum verzichten will, 

obwohl er dafür eigentlich keinen Platz hat, kann dem Problem 

mit angewandter botanik begegnen: mit dem Weihnachtsbaum 

aus der Dose – als grow kit komplett mit samen und erde. ob im 

büro oder in den eigenen vier Wänden: einfach die Dose öffnen, 

Wasser rein, und schon wächst, worauf man zu Weihnachten 

nun einmal nicht verzichten möchte. Weihnachtsbaum aus der 
dose 8,95 €

± geseHen bei  www.radbag.com



stilvoller blickfang
edel und geradlinig zugleich kommt diese wunderschöne Wandleuchte da-

her. Die scheiben umschließen ein extrem flaches, dimmbares leD-Modul 

mit 1x17W, 1.700 lumen und 2.700 kelvin. Die Wandleuchte ist aus alumi-

nium mit Metallbasis gefertigt und in weiß und schwarz mit goldfarbiger 

oder kupferfarbiger Folie in unterschiedlichen kombinationen 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

[ Anzeige ]

privater piekser
Perfekt für den snack unterwegs: Dieser handgefertigte Piekser ist aus 

rostfreiem und lebensmittelechten Damaststahl hergestellt. Das Finish 

wurde durch den Damast-spezialisten Markus balbach durchgeführt, und 

jedes stück ist ein unikat. Praktisch: gleichzeitig mit Flaschenöffner!

piekser aus damaststahl 59,95 €

± geseHen bei  rasiererzentrale 
am berge 18 · 21335 lüneburg · tel. (0 41 31) 4 43 83

www.rasierer-zentrale-lueneburg.de
öffnungszeiten: mo.-fr. 9-18 uhr/sa. 9-13 uhr

Ihr Fachgeschäft in der Lüneburger Innenstadt

alles im blick
Damit alles jederzeit im blickfeld bleibt: Der Follow Me smartphone-Halter 

mit bluetooth-anbindung kann in der Horizontalen ganze 360 grad rotie-

ren (vertikal schafft er immerhin bis zu 90 grad kippwinkel) und verfolgt so 

beharrlich, was er im objektiv hat. Das gilt übrigens für FaceiD und objekt-

tracking gleichermaßen. follow me smartphone-halter 29,95 €

± geseHen bei  www.radbag.com

soforthilfe fürs auto
Der Fehlauer reifen- & autoservice gibt auto-soforthilfe ohne lan-

ge Wartezeiten. Die freie autowerkstatt bietet einen rundumser-

vice rund ums auto, einen komplettservice für reifen und Felgen 

sowie individuelle beratung und inspektionen nach Herstellervorga-

be. auch für das aufziehen der Winterreifen gibt es keine langen War-

tezeiten, sommerreifen können hier eingelagert werden.

± geseHen bei 

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

www.stadtlichter.com  |  Dezember 2020  |  17



Must Haves [ Anzeige ]

süßes auf knopfdruck
Dieser süßigkeiten-spender sieht zwar retro aus, ist aber 

topmodern durch seinen touch-sensor! bonbons, gummi-

bärchen oder andere naschereien machen sich in diesem 

stylischen teil gleich besser – und spaß gibt es gratis 

dazu. süßigkeiten-spender mit touch-sensor, kunststoff, 
benötigt 3x aaa-batterien 19,95 €

± geseHen bei  www.radbag.com

optische aufWertung
Wem strohsterne, kugeln und Figürchen am baum nicht 

genug sind, für den gibt es jetzt den geistreichen christ-

baumschmuck im Vierer-set. Denn gin, Prosecco, rotwein 

und Whisky können jedes Fest aufwerten! geistreicher 
christbaumschmuck vierer-set, glas, 1,5 x 7 cm 12,95 €

± geseHen bei  www.radbag.com
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Geschenkgutschein

BetragDatum
Unterschrift / Stempel Termin

FAHRZEUGAUFBEREITUNG NANOVERSIEGELUNG DELLENBESEITIGUNG CABRIODACH IMPRÄGNIERUNG HANDWÄSCHE

autopflege zum fest
jeder wünscht sich zu Weihnachten ein sauberes, gepflegtes auto! 

Wer seinen liebsten oder Freunden zu Weihnachten den komfort 

einer professionellen Fahrzeugpflege oder -reinigung gönnen möchte, 

kann ihnen einen gutschein von Washfixx schenken. so glänzen zum 

Fest nicht nur die augen des beschenkten, sondern auch sein auto!

± geseHen bei Washfixx · reisenhauer e. k.
bessemerstraße 8 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 7 99 77 40 · www.washfixx.de
mo-fr 9-17 uhr · termine nach vereinbarung

spenden für Weihnachtshilfe
es gibt viele organisationen, die vor Weihnachten um spenden 

bitten – eine vertrauenswürdige adresse ist die Deutsche aiDs-

stiftung. seit über 30 jahren steht sie an der seite von Menschen 

mit HiV und aids. Für viele von HiV betroffene Familien war das 

corona-jahr 2020 sehr belastend. umso wichtiger ist in diesem 

jahr die Weihnachtshilfe der stiftung. Damit es für bedürftige 

Familien ein Weihnachtsfest geben kann, an dem HiV einmal 

keine rolle spielt. Wer spenden will, findet alle infos unter www.

aids-stiftung.de. 

± geseHen bei  www.aids-stiftung.de



dose im retro-design
Diese perfekte nachbildung des kultigen VW-bullis ist nicht nur eine tolle geschenk-

idee, sondern sollte in keinem Haushalt von bulli-liebhabern fehlen. Die blechdose im 

retro-Design eignet sich für kekse, schokolade oder andere snacks und macht sich 

gut auf jedem Wohnzimmertisch. vW bus keksdose, ca. 23 x 9,5 x 10 cm 12,95 €

± geseHen bei  www.radbag.com

[ Anzeige ]

faszination pistenraupe
ein echtes alphatier unter den Pistenraupen ist der „leitwolf” von Prinoth 

mit seinen 530 Ps. im Maßstab 1:16 gibt es das kraftvolle Pistenfahrzeug 

nun als spielzeug von bruder spielwaren. es weist eine außergewöhnliche 

Detailtreue und einen großen Funktionsumfang auf. Das beeindruckende 

Masterschild ist höhenverstellbar, schwenkbar und kann die außenflügel 

für ein maximales räumergebnis verstellen. Für eine komplette Winter-

spielwelt lässt sich die Pistenraupe mit vielen weiteren Winterartikeln von 

bruder kombinieren.

± geseHen bei  www.bruder.de

fotos zum fest
Welches geschenk zu Weihnachten ist persönlicher als ein individuelles Fami-

lienfoto, kinder- oder Paarportrait? Das team von Foto resch nimmt sich Zeit 

und berät seine kunden gerne. als leinenbild oder Vergrößerung im rahmen 

kommt der individuelle Wandschmuck bei jedem gut an. auch eine geschenk-

idee: schenken sie doch einen gutschein für ein Fotoshooting bei Foto resch!

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

Küchenstudio Fred Wedderien
Artlenburger Landstraße 16
(B209) 21365 Adendorf

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

     0 4131 - 400 59 80
www.kuechen-wedderien.de
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Special: Heiztechnik

NATuRSTEINHEIzuNgEN

ein erlebnis – naturstein  
aus aller Welt
naturstein ist das trendmaterial der letzten jahre und findet zunehmend 

eingang in den Wohnbereich. Die aeg natursteinheizungen verleihen je-

dem raum mit ihrer harmonischen optik eine individuelle note und sorgen 

für wohlige Wärme. bei der Firma lüneburger Haustechnik können kunden 

ihr traummaterial aus einem umfangreichen angebot auswählen: acht 

hochwertige steinsorten stehen hier zur Verfügung, um einen individuellen 

Wohn-(t)raum zu verwirklichen.

lüneburger haustechnik spang & Queßeleit gmbh 
bessemerstraße 8 · 21339 lüneburg

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

KAMINöfEN

kaminfeuer neu erleben
rainer von thienen ist der Meisterbetrieb für Vor-ort-Fachberatung, Pla-

nung, Verkauf und einbau schöner kaminöfen, kachelöfen, grundofen-ka-

mine, wasserführender Feuerstellen, kaminkassetten nach Maß, offener 

kamine für gas und Holz, specksteinöfen und schornsteine im großraum 

lüneburg, Winsen und uelzen. Mehr als 30 jahre erfahrung bedeuten für 

den kunden wirkliche Fachberatung bis ins Detail und garantiert die richtige 

Wahl. jetzt ein kostenloses und unverbindliches angebot anfordern!

rainer von thienen
beim imkerhause 2, 21397 barendorf

tel. (0 41 37) 6 48 94 90

info@kaminofen-lueneburg.de

www.kaminofen-lueneburg.de

Wohl f ü hl e n  
un d Au f t an k e n   
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SoLARHEIzuNg-BIowäRME-SoLARSTRoM

lösungen mit energie
 

Vorhandene Häuser weitgehend unabhängig machen mit solarheizung 

und solarstrom – ad fontes macht es möglich. schluss mit fossilen brenn-

stoffen und hohen energiekosten. Mit ad fontes können Hausbesitzer et-

was gegen den klimawandel tun, Förderzuschüsse von bis zu 45 Prozent 

erhalten und sogar eine gute Verzinsung ernten. Möglich wird dies durch 

den intelligenten einsatz bester techniken für die gewinnung, speicherung 

und nutzung von solarenergie und biowärme.

ad fontes lüneburg gmbh
südergellerser straße 5

21394 kirchgellersen

tel. (0 41 35) 83 33

www.adfontes-lueneburg.de



Mit dem auto zu schnell aus der ausfahrt ge-

fahren? unfallschaden am auto? bei lack- und 

karosserieschäden aller art ist das lackier & ka-

rosserie center lüneburg der richtige ansprech-

partner. Der Meisterbetrieb übernimmt mit der 

karosserieinstandsetzung sowie lackierung von 

Fahrzeugen und anderen gegenständen gleich 

zwei Dienstleistungsbereiche. 

Das lackier & karosserie center lüneburg im 

gewerbegebiet Hafen liefert seit fünf jah-

ren solide arbeit ab. Der geschäftsführer, 

Fahrzeuglackierer meister Dolph klimach und 

seine 16 Mitarbeiter übernehmen alle aufträge 

von der schadenmeldung über die kalkulation 

bis zur endreinigung. Dafür stehen ihnen die 

modernsten technologien zur Verfügung. Das 

Hauptarbeitsgebiet des unternehmens ist die 

unfallinstandsetzung. Zu den angebotenen 

karosseriearbeiten gehören außerdem glasre-

paratur und neueinglasung, ausbeularbeiten, 

rad-reifenservice und Montage, klimaanlagen-

schönheitskur fürs auto
unfallinstandsetzung und lackierung beim lackier & 
 karosserie center lüneburg 

service sowie Fehler-Diagnose-center. außer-

dem bietet der betrieb smart- & spotrepair an, 

welches kunststoffreparaturen, beulendoktor 

sowie Polierarbeiten umfasst.

Das lackier- & karosserie center lackiert neben 

Fahrzeugen auch objekte und übernimmt in-

dustrielackierung, digitale Farbtonmessung und 

lackversiegelung und mischt lacke für verarbei-

tungsfertige sprühdosen und lackstifte. Ver-

wendet werden dafür lacke auf Wasserbasis, 

die schadstoffärmer und weniger lösemittelhal-

tig sind – und damit umweltverträglicher.

Zum service des Meisterbetriebs gehören natür-

lich auch die abwicklung von Versicherungsschä-

den sowie das erstellen von kostenvoranschlä-

gen. ist das beschädigte Fahrzeug nicht mehr 

fahrtauglich, gibt es auch einen abhol- und bring-

service. Für den reparaturzeitraum können die 

kunden ein Werkstattersatzfahrzeug erhalten. 

Für die arbeiten steht eine Werkstatt mit 360 

Quadratmetern Fläche zur Verfügung. um dem 

hohen arbeitsaufkommen weiterhin gerecht 

werden zu können, plant das lackier & karos-

serie center lüneburg eine erweiterung durch 

einen 633 Quadratmeter großen anbau, der 

voraussichtlich bis März 2021 fertiggestellt sein 

soll. Dieser bietet Platz für zwei Multifunktions-

vorbereitungsplätze sowie drei Vorbereitungs-

plätze. (jVe)

elso-klöver-straße 7
21337 lüneburg

tel. (0 41 31) 7 27 00 - 20
www.lack-lueneburg.de

mo-do 8-18 uhr, fr 8-15 uhr
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geschäftsführer dolph klimach (links) und  
karosseriebaumeister manuel günther 

Mobilität

[ Anzeige ]



zutaten: (für 4 personen:)

1 pute (circa 3 kg)
4 el butter

3 äpfel, 3 zwiebeln
3 zweige thymian

1 paket suppengemüse
1 el rapsöl

¼ l Weißwein
750 ml gemüsebrühe

500 g rotkohl
1 lorbeerblatt, 3 Wacholderbeeren

8 semmelknödel

Rezepte
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festtagspute mit 
apfel-thymian-füllung
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zubereitung:

Pute mit 3 el butter bestreichen, mit thymian, 

apfel- und Zwiebelvierteln füllen und 30 Minuten 

bei 200° c garen. gemüse klein schneiden und 

mit 2 geviertelten Zwiebeln in dem Öl anbraten, 

mit Wein und 250 ml brühe ablöschen. Pute mit 

gemüse und brühe 3 stunden bei 140° c garen. 

Zwiebelwürfel in 1 el butter andünsten, mit 

rotkohlstreifen, lorbeer, Wacholder und 500 ml 

brühe 20 Minuten garen. Pute weitere 30 Minuten 

bei 160° c knusprig garen, gemüse und bratensaft 

pürieren. knödel kochen und alles servieren. 

Weitere rezepttipps: 

www.deutsches-geflügel.de (djd-mk)



zutaten:

100 g kokosöl*
125 ml ahornsirup oder honig*

50 g bittere schokolade* (kakao-
anteil 70%) in stücke gebrochen
250 g rohe geraspelte rote beete

3 eier
270 g dinkelmehl

2 tl backpulver
5 el kakaopulver*

1 prise salz
1 el kokosraspeln*

* diese produkte gibt es 
mit fairtrade-siegel

Rezepte
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schoko-rote-
beete-kuchen
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zubereitung:

ofen auf 175° c vorheizen. kokosöl in einem 

topf bei niedriger Hitze erwärmen. ahornsi-

rup oder Honig und schokolade hinzufügen 

und rühren, bis die schokolade geschmolzen 

ist und dann vom Herd nehmen. Die gerie-

bene rote beete hinzufügen. eier in einer 

schüssel verquirlen und die anderen Zutaten 

hinzugeben. Mehl, backpulver, kakaopul-

ver und salz sieben und mit den restlichen 

Zutaten verrühren. eine gugelhupfform mit Öl 

einfetten und mit kokosnussraspeln ausklei-

den. Den teig zirka 30 Minuten lang backen. 

Weitere rezepttipps:
www.fairtrade-deutschland.de/

einkaufen/rezepte (djd-mk)
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KATjA RIEMANN 

Jeder hat. ...
 
mutig katja riemann hat über jahre die arbeit 

von Molly Melching, der gründerin von „tostan” 

beobachtet, die in senegalesischen Dorfgemein-

schaften das ende der beschneidung von Mäd-

chen herbeiführt. an der seite von Friedensno-

belpreisträger Dr. Denis Mukwege und dem arzt 

und aktivisten Dr. kasereka lusi hat sie sich ein 

bild machen können über den einsatz der Ver-

gewaltigung als kriegsinstrument im ostkongo. 

und schließlich findet sie ihre eigene geschichte 

im libanon, wo ihr Vater lange gelebt hat. katja 
riemann, s. fischer verlag, 24 €
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unterhaltung

tragikomisch jay immer lebt den amerika-

nischen traum – aber ist es wirklich sein eige-

nes leben? jay immer, sohn burgenländischer 

einwanderer, liebender ehemann und recht-

schaffener Polizist in chicago, ist 55 jahre alt, 

als der amerikanische traum ihn ereilt. er wird 

zum 40. Präsidenten der usa gewählt, genauer 

gesagt: zu dessen Doppelgänger. Fortan vertritt 

er ronald reagan überall dort, wo dieser nicht 

sein kann: bei shopping-Mall-eröffnungen und 

burger-Wettessen, auf Partys und bei Fototer-

CLEMENS BERgER 

der präsident

minen. Doch als jay seine eigene stimme ent-

deckt und sich für die umweltbewegung enga-

giert, bekommt die idylle einen riss. berührend, 

brandaktuell und voller tragikomischem Humor 

blickt clemens berger hinter die kulissen der 

Macht und erzählt die unvergessliche geschichte 

eines Mannes, der die bühne der Weltpolitik be-

trat, um seiner Frau lucy einen swimmingpool 

zu schenken.

clemens berger, residenz verlag, 24 € 

„Die geschichte  

des reagan-Doppel-

gängers – berührend 

und brandaktuell”

Julia vellguth
Redakteurin
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HEIdI LEHMANN 

bienenJunge
 
einfühlsam cosmas ist ein besonderer junge, 

er ist autist. sein Vater kai versucht, ihm ein er-

fülltes leben zu ermöglichen, während cosmas’ 

Mutter jorinde die behinderung ihres sohnes 

nicht wahrhaben will. so hat kai das gefühl, 

dass er sich allein den Problemen stellen muss, 

die zwar alle eltern haben, die aber durch die ei-

genheiten seines sohnes verstärkt werden. nur 

bei der künstlerin lilith findet er rückhalt. Doch 

als cosmas eingeschult werden soll, eskalieren 

die familiären und gesellschaftlichen konflikte. 

heidi lehmann, periplaneta verlag,  13,80 €

SILKE MoRITz 

das hamburger 
märchenbuch

 
verzaubernd 19 sagen und Märchen aus 

Hamburg erzählt „Das Hamburger Märchen-

buch“ neu für kinder und erwachsene, die sich 

gern verzaubern lassen. Das Hamburger Mär-

chenbuch schließt eine lücke, indem es sprach-

lich, inhaltlich und visuell speziell auf „junge le-

ser“ eingeht. Die liebevoll aufbereiteten Märchen 

lehnen sich an die historischen Überlieferungen 

an, sind aber mit viel Fantasie erzählt. Mit vielen 

illustrationen. s. moritz, marzellen v., 14,95 €



F
o

T
o

s
 a

n
d

re
a

s 
e

ls
n

er
, 

a
n

n
ik

a
 D

er
w

in
g

er
 F

a
lk

u
g

g
la

KuL
TuR

bandtipp des monats 

bright size trio
Das bright size trio besteht erst seit Mai 2020. 

Doch die Mitglieder der gruppe kennen sich 

schon lange und haben auch schon zusammen 

in einigen Hamburger und lüneburger Formati-

onen gespielt: Heiner nickels (gitarre), thomas 

rutt (bass) und Marcus loheide (schlagzeug). 

Heiner nickels und thomas rutt lernten sich 

1986 in Hamburg kennen und spielen seitdem 

fast ununterbrochen in jazzformationen zusam-

men. beide sind in Hamburg und umgebung 

aufgetreten, unter anderem im birdland und im 

legendären onkel Pö. und beide haben sich über 

viele jahre ihrer berufstätigkeit hinweg konti-

ebenso wie von jim Hall und Wes Montgomery. 

thomas rutts voller bassklang ist geprägt durch 

jaco Pastorius und scott la Faro. Der vielseitige 

Drummer Marcus loheide spielt unter anderem 

auch in der lüneburger gruppe bump ahead. im 

bright size trio setzt er als filigraner begleiter 

die rhythmischen ideen der band um. gemein-

sam sind alle drei auch in der Hausband der jazz-

session sowie in der lüneburger jazzig group 

aktiv.

Das bright size trio hat sich einen lang ersehnten 

traum erfüllt. Das erste album von Pat Methe-

ny „bright size life“ ist die grundlage der band. 

sound und kompositionen dieses Meisterwerks 

waren die inspiration für ihr Projekt. Das album, 

in dem jede komposition einem besonderen in-

tervall zuzuordnen ist, folgt einer interessanten 

spielidee, die das lyrische spiel besonders her-

ausfordert. Die musikalische entwicklung von 

jazzmusikern geht ja immer sehr individuelle 

Wege. Das bright size trio hat einfach den Weg 

zurück genommen, zu einer Zeit, als jazz viel mit 

anderen Musikstilen kommunizierte und die be-

einflussung durch Pop und latin etwas neues 

kreierte.

Das trio spielte im juli 2020 das erste Mal am 

Museum lüneburg. Voraussichtlich am Freitag, 

26. Februar 2021, 20 uhr treten die drei Musiker 

wieder bei der jazz jam session im Foyer des Mu-

seums lüneburg auf. (jVe)

Mit vier oktaven Gesang, eigenen songs und eigener Haute 
Couture gehören sie zum exklusivsten, was Berlin an Gla-
mour Pop entertainment zu bieten hat. Am 5. Dezember, 
16 und 20 Uhr präsentieren schwarzblond im Neuen schau-
spielhaus Uelzen ihre „schwarzblonde Weihnacht“.

SCHwARzBLoNd

Kay Rays show ist anders. in diesen hochmoralisch aufge-
ladenen Zeiten des alternativlosen Politischkorrektseins 
wirkt Kay Ray in seiner schelmischen Unbefangenheit fast 
wie der letzte seiner Art. Am Freitag, 26. Februar 2021, 20 
Uhr gastiert der göttliche Gaukler im Kulturforum lüneburg.

KAy RAy

Ringmasters sind vier virtuose sänger aus schweden. ihr 
Weihnachtsprogramm „it‘s Christmas Time“ ist eine Mi-
schung aus bekannten englischamerikanischen Klassikern 
und traditionell schwedischer Weihnachtsmusik. Am 19. 
Dezember, 19:30 Uhr spielen sie im Kurhaus Bad Bevensen.

RINgMASTERS

Kultur
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neue Jazz-formation,
gegründet 

von „alten hasen”

nuierlich der Musik als leidenschaft gewidmet. 

inzwischen ist Heiner nickels nach lüneburg 

gezogen und engagiert sich ehrenamtlich in der 

jazzig. Hier leitet er seit einigen jahren unter 

anderem die jazz-session, die früher im Fridos, 

aktuell im Museum stattfindet.

Das gitarrenspiel von Heiner nickels mit seinen 

ruhigen, warmen klangfarben ist beeinflusst 

von seinem lieblings-gitarristen Pat Metheny 



ausgezeichnet Das biosphaerium elbtalaue 

wurde vom niedersächsischen Wirtschafts-

ministerium erneut als besonders kinder- und 

familienfreundlich ausgezeichnet und trägt 

nun für drei weitere jahre die Zertifizierung 

„kinderFerienland niedersachsen“. in rund 50 

kriterien der kategorien service, sicherheit und 

ausstattung wurde das informationszentrum 

für das biosphärenreservat niedersächsische 

elbtalaue auf Herz und nieren geprüft und kann 

sich jetzt weiterhin mit dem logo „kinderFeri-

enland niedersachsen” zeigen: Hier sind kinder 

herzlich willkommen und gut aufgehoben! Die 

erneute Zertifizierung freut andrea schmidt, 

geschäftsführerin des biosphaerium elbtalaue. 

„sie ist eine tolle bestätigung für unsere arbeit 

und zeigt, dass wir auch weiterhin zu den famili-

enfreundlichen ausflugszielen in niedersachsen 

gehören. Wir möchten, dass sich alle besucher, 

klein und groß, bei uns rundum wohl fühlen.“

 

Das biosphaerium ist das informations- und 

erlebniszentrum für das biosphärenreservat 

niedersächsische elbtalaue. eine aquarienland-

schaft, lebendige biber und mehr als 1.000 Qua-

dratmeter ausstellungsfläche mit interaktiven 

elementen machen eine der interessantesten 

und ursprünglichsten landschaften Mitteleu-

ropas begreifbar und erlebbar. aussichtsturm, 

Vogelstimmenklavier, Überflutungsmodell und 

noch viel mehr gilt es zu entdecken und aus-

zuprobieren – für die ganze Familie. ein ange-

schlossenes café sowie ein außenspielplatz 

laden nach dem besuch zum Verweilen ein. im 

rahmen von „entdeckertouren“ können Fa-

milien unter fachkundiger Führung auch das 

außengelände mit den elbwiesen rund um das 

biosphaerium erkunden. ohne eltern ist dies in 

rahmen von Ferienprogrammen möglich. Für 

kindergartengruppen, schulklassen und kinder-

geburtstagsgruppen werden umweltbildungs-

programme in einer großen themenbreite ange-

boten. (jVe)

Lüneburg Highlights
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„juNgES LITERATuRBüRo goES dIgITAL” gEHT IN dIE zwEITE RuNdE 

literatur digital
füR BESoNdERE KINdERfREuNdLICHKEIT 

biosphaerium 
erhält siegel

eric mayer

zukunftsfähig Der rat der Hansestadt lüne-

burg hat ein weiteres Zeichen für die regionale 

Musik- und kulturszene gesetzt. einstimmig 

beschlossen die ratsmitglieder, den Fortbe-

stand des salon Hansen zu sichern: Die clubkul-

turWerke gmbH und der originalton lüneburg 

e.V. als alter und perspektivisch neuer betreiber 

erhalten im rahmen einer kooperationsverein-

barung einen nicht rückzahlbaren Zuschuss von 

25.000 euro. ab januar 2021 soll ein gemeinnüt-

ziger Verein die einrichtung betreiben: der Ver-

ein originalton e.V. . (jVe)

kreativ Das junge literaturbüro konnte gera-

de noch seine letzte live-lesung mit dem kika/

ZDF-Moderator eric Mayer und dessen neuem 

sachbuch „eric erforscht … die eroberung des 

Weltalls“ an der igs lüneburg durchführen, 

als kurz danach der „lockdown light“ verkün-

det wurde. abgesagt werden mussten das 

Philosophie-Projekt „gedankenflieger“ mit dem 

thema „gerechtigkeit“, sechs Veranstaltungen 

in der reihe „Was kinder bewegt: umwelt und 

natur“ sowie die lesung mit der diesjährigen 

jugendliteratur preisträgerin Dita Zipfel und ih-

rem preisgekrönten buch „Wie der Wahnsinn mir 

die Welt erklärte“. alle Veranstaltungen werden 

im nächsten jahr nachgeholt. ab sofort ist das 

junge literaturbüro wieder online auf Youtube 

unterwegs mit impuls- und kreativvideos, die 

zum Mitmachen und Mitdenken anregen. eric 

Mayer hat für alle schüler/innen, die bei seiner 

lesung nicht dabei sein konnten, einen Video-

gruß auf Youtube hinterlassen. Zudem ist sei-

ne lesung in Form von drei kurzfilmen mit der 

freundlichen unterstützung vom Hamburger 

seiteneinsteiger lesefest auf dem kanal des 

jungen literaturbüros zu sehen.

im rahmen des digitalen Formats „junges lite-

raturbüro goes digital“ sind impuls- und kreativ-

videos produziert worden und werden nun nach 

und nach freigeschaltet. Den anfang machen 

benjamin und christine knödler mit ihrem buch 

„Young rebels. 25 jugendliche, die die Welt ver-

ändern“ (ab 10 jahren) gefolgt von jugendbuch-

autor tobias elsäßer mit seinem neu erschie-

nenen buch „Play“ zum thema digitale Welten 

und ihre Faszination auf junge Menschen. kin-

derbuchautorin und illustratorin gerda raidt 

zeigt in einem kreativvideo, wie ihr neues illus-

triertes sachbuch zum thema klima entsteht 

(erscheint Frühjahr 2021). Die Wissenschafts-

journalistin susan schädlich hat mit ihrem buch 

„Winziges leben“ ein kleines handliches sach-

buch über die wichtigsten infos zu corona, Viren 

und bakterien ge schrieben, das kindern ab acht 

jahren auf augenhöhe viele Fragen be antwortet 

inklusive coolem Händewaschsong von dem von 

kika bekannten songschreiber kai lüftner. Die 

illustratorin antje von stemm zeigt für kinder ab 

acht jahren, wie man Weihnachtskarten selber 

basteln kann, und die 14-jährige literaturblog-

gerin Mirai Mens gibt kindern und jugendlichen 

büchertipps für den Weihnachtswunschzettel. 

gefördert wird „junges literaturbüro goes digi-

tal“ von der VgH-stiftung. Zugriff auf die Videos 

gibt es direkt über Youtube (junges literatur-

büro lüneburg) und über instagram (junges_ 

litbuero_lg). (jVe)

zuschuss für salon hansen

manja gückel (tourismusmarketinggesellschaft  
flusslandschaft elbe gmbh, links), andrea schmidt 

und dörthe grimm (biosphaerium elbtalaue)



traditionelles 
adventskonzert
 

stimmungsvoll Das traditionelle advents-

konzert des lüneburger bachorchesters im 

stimmungsvollen kirchenraum des klosters 

lüne wird in diesem jahr mit konzertanter ba-

rockmusik in solistischer besetzung gestaltet. 

Zur eröffnung erklingt antonio Vivaldis konzert 

für zwei Violinen und streicher d-Moll mit leo-

nie Hartmann und anne geisemeyer. Vivaldis 

cellokonzert a-moll wird mit dem gebürtigen 

lüneburger oliver göske (cellist des bayerischen 

staatsorchesters München) zu hören sein.

Mit einem der frühesten klarinettenkonzerte, 

dem selten aufgeführten konzert für klarinette 

und streicher a-Dur von johann Melchior Molter, 

wird sich der herausragende junge klarinettist 

nikolai gast nach seinem brillanten auftritt beim 

bundespreisträgerkonzert der 31. lüneburger 

bachwoche nun einem breiteren Publikum vor-

stellen. er ist stipendiat der Deutschen stiftung 

Musikleben, der Marie-luise imbusch- stiftung, 

der Yehudi Menuhin-Förderung live Music now, 

der stiftung niedersachsen und der carl-toep-

fer-stiftung. inventionen von johann sebastian 

bach sowie das Weihnachtskonzert von giuseppe 

sammartini ergänzen das Programm. (jVe)

termin: sonntag, 20. dezember, 18 uhr, klos-
terkirche lüne, karten: 18/12 €, öffentliche 
generalprobe am samstag, 19. dezember,  
20 uhr, karten: 14/8 €, vvk an der lz-kasse

mentale stärke in 
der corona-krise
 

hilfreich „ich halte das nicht mehr aus.“ so 

oder so ähnlich ergeht es derzeit vielen von uns. 
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„Hörst Du Dir beim reden zu?” heißt das neue 

bühnenprogramm von benjamin tomkins, 

mit dem er am sonntag, 14. Februar 2021, 20 

uhr im kulturforum lüneburg gastiert. Der 

bauchredner und comedian versteht es, sich 

vortrefflich mit sich selbst zu streiten. allzu 

leicht vergisst der Zuschauer dabei, dass er 

nur einer Puppe zuhört.

BENjAMIN ToMKINS

Der staatlich geprüfte Deutschlehrer Herr 

schröder ist mit seinem neuen solo „insta-

grammatik – Das streamende klassenzim-

mer“ auf tour. Der Medienwagen hat netflix, 

die schulbücher gibt’s als Podcast und bettlä-

gerige schüler werden per livestream zuge-

schaltet. am Donnerstag, 11. März , 20 uhr ist 

er im kulturforum lüneburg zu erleben. 

HERR SCHRödER

Die trioformation kairos feiert den augen-

blick! kairos sind gemeinsam unablässig auf 

der suche nach fesselnden, innovativen und 

authentischen musikalischen Momenten! sie 

bezeichnen ihren Musikstil als jazz/crosso-

ver. Der auftritt des trios im Foyer des Mu-

seums lüneburg wurde coronabedingt auf 

samstag, 23. januar, 20 uhr verschoben.

KAIRoS TRIo

Die corona-kri se ist eine große emotionale und 

wirtschaftliche belastung für uns. Die krise hört 

zwar irgendwann wieder auf, doch gleichzeitig 

müssen wir aktiv dafür sorgen, dass wir lang-

fristig keine psychischen schäden davontragen, 

denn ansteckende „gedanken- und gefühlsvi-

ren“ schwächen unser im munsystem ebenfalls.

Das Webinar „Mentale stärke in der corona-

krise” der vhs region lüneburg soll helfen, die 

emotionale begleitmusik der krise abzumildern, 

anstatt in katastro phisierenden gedanken und 

lähmenden gefühlen zu verweilen. Das ermög-

licht uns eher, diese Zeit auch als gelegenheit 

für inneres Wachstum, neuorientierung und 

Widerstandskraft zu erken nen – statt nur auf 

gefahren zu schauen.

Zielgruppe: Menschen in pädagogischen beru-

fen und Mitarbeiter in der Verwaltung. 

inhalte: selbstregulierung belastender (und an-

steckender!) gefühle, umgang mit einschrän-

kenden gedanken und erfahrungen, Verlust von 

autonomie-gefühl („Wir dürfen vieles derzeit 

nicht selbst entscheiden!“), Verlust des sicher-

heits-gefühls („ich habe angst, wie lange dau-

ert das ganze noch?“), beziehungs-unterver-

sorgung („ich brauche nähe, darf aber nicht!“), 

immunisierende kraftsätze („jetzt schaue ich 

zuversichtlich in die Zukunft!“). 

termin: freitag, 4. dezember, 10 bis 11:30 
uhr, vhs online, kursnummer 202-52575

geisterspiele:  
mozarts  
bäsle-briefe
 

amüsant im 18. jahrhundert hatte man keine 

Probleme, körperfunktionen in deutlicher, ja, 

drastischer sprache zu benennen. Darin machten 

auch die Mozarts keine ausnahme. beim jungen 

Wolfgang amadeus kamen noch ungebändigter 

jugendlicher Überschwang und vor allem die 

Freude am assoziativen Wortwitz hinzu. seine 

sogenannten bäsle-briefe gehören deshalb zu 

den eigenwilligsten und amüsantesten Doku-

menten der deutschsprachigen literatur.

bei den geisterpielen des Zimmertheaters Fah-

renheit mit dem titel „...und bin wie allzeit der 

alte junge sauschwanz“ liest thomas ney aus 

Mozarts bäsle-briefen, kommentiert von rainer 

Pörzgen. tickets und infos zur online-lesung 

gibt es auf www.fahrenheit-lueneburg.de . (jVe)

termin: freitag, 11. dezember, 
19:30 uhr, tickets und infos auf 
www.fahrenheit-lueneburg.de

nikolai gast



russendisko trifft rotkäppchen – Wladimir ka-

miner hat die 20 autoren-jahre voll gemacht. 

Das Debüt „russendisko“ erschien im jahr 2000. 

2020/2021 ist nun sein „rotkäppchen raucht 

auf dem balkon“ in aller Munde – und ohr. kein 

Wunder, weiß doch kaminer erneut seine exzel-

lente beobachtungsgabe zu nutzen und herr-

liche, kurzweilige geschichten daraus zu schrei-

ben. geschichten, die davon berichten, wie das 

leben generationsübergreifend zur Herausfor-

derung werden kann und wie wichtig es ist, dass 

die jungen mit den alten kommunizieren. es 

ist Zeit, auch der älteren generation etwas zu-

rückzugeben, etwa ein smartphone. schließlich 

möchte die oma auch selfies machen, oder Fo-

tos von der katze. gesagt, getan. aber die tech-

nik hat ihre tücken... Wladimir kaminer schreibt 

über kindische erwachsene und erwachsene 

kinder, über smartphone-Filter und -Passwörter 

und über greta und den klimawandel.

kaminers 28. buch packt das leben beim schopf 

und lässt gewohnt wenig Zeit zum luftho-

len. schließlich gelingt es dem autor, intensiv 

und facettenreich unter jedwede oberfläche zu 

schauen. Für kaminer scheint nichts verborgen, 

er ist stets vertraulich und zudem familiär. Prä-

zise, aber niemals pingelig oder gar mit dem pä-

dagogischen Zeigefinger skizziert er seine Pro-

tagonisten: liebevoll, treffsicher und niveauvoll 

zeugt kaminers komik stets von raffinesse und 

Verstand. gekonnt verbindet er bedingungslos 

die großen themen liebe und leben mit Witz 

und Wahrheit. Wer alle seine geschichten kennt, 

teilt sicher die Meinung von Wladimir kaminer, 

dass alle bücher irgendwann zu einer großen er-

zählung werden. (jVe)

termin: mi, 9. dezember, 20:30 uhr, ritter-
akademie, karten: vvk ab 24,30 €, ak 26 € F
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NEuE BüHNENSHow MIT dEM KuLT-poLIzISTEN HERRN HoLM IM KuLTuRfoRuM 

neben der spur
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LESuNg MIT wLAdIMIR KAMINER 

russendisko trifft 
rotkäppchen

Wladimir kaminer

herr holm

seit 1991 steht Herr Holm nun schon auf der 

bühne, mit annähernd 2.000 aufführungen in 

acht verschiedenen Programmen: Herr Holm, 

der unvergleichliche Polizist aus Hamburg. Mür-

rischer blick, schlurfender gang und Hornbrille 

sind ihm zum Markenzeichen geworden. immer 

fest in seinem glauben, dass nur ruhe und ord-

nung diese Welt vor chaos und Willkür schützen 

können und unermüdlich in seinem bemühen, 

die Menschen unseres landes zu mündigen und 

gesetzestreuen bürgern zu machen. 

25 jahre – das ist eine lange Zeit. Hat er dabei 

vielleicht auch ein bisschen vergessen, an sich 

selbst zu denken? Man rauscht durchs leben, 

den blick nach vorn, rechts und links bleibt vieles 

auf der strecke. Hätte man öfter mal innehal-

ten, eine ausfahrt, eine nebenstrecke, einen 

umweg nehmen, unbekanntes ausprobieren 

sollen? Wird man älter, stellen sich diese Fragen 

zunehmend drängender. Wie wäre es, mal neben 

der spur zu sein? und muss es denn immer nach 

oben gehen? immer beschwerlich? am Ziel, oben 

auf dem gipfel, in eisiger Höhe ist es verdammt 

einsam. Der absturz droht, und der Fall ist tief. 

Warum wohl stehen da oben kreuze? Von nun 

an geht’s bergab. ist das nicht eher ein Verspre-

chen? Herr Holm macht sich auf, das gelände 

neben der spur zu erkunden und entdeckt dabei 

vieles, das nicht nur für die Älteren, sondern ge-

rade auch für junge Menschen von interesse sein 

sollte. (jVe)

termin: sonntag, 7. februar 2021, 19 uhr, 
kulturforum lüneburg, karten: vvk ab  
25,20 €, ak 28 €

klassiker „momo” auf der bühne

Wo Momo hergekommen ist, weiß niemand, 

womöglich nicht einmal sie selbst. eines tages 

war das kleine Mädchen mit ihrem wilden Haar-

schopf, dem geflickten rock und den immer 

offenen ohren einfach da. schnell gewinnt sie 

die Herzen der Menschen um sich herum, denn 

Momo hat eine gabe: sie kann wunderbar zuhö-

ren! so gut, dass selbst beppo, der straßenfeger, 

ihr seine geheimsten gedanken über das leben 

anvertraut. außerdem spielen die kinder besser 

als je zuvor miteinander, die erwachsenen strei-

ten sich weniger und die geschichten von gigi, 

dem Fremdenführer, werden noch spannender, 

wenn Momo in der nähe ist. aber dann, zunächst 

kaum spürbar, legt sich ein schatten über die stadt. 

Die grauen Herren erscheinen und machen das le-

ben so grau wie sie selbst sind, denn sie haben es 

auf die kostbare lebenszeit der Menschen abgese-

hen. und niemand weiß, wie ihnen beizukommen 

ist. Wirklich niemand? 

Den kinderbuchklassiker „Momo” von Michael ende 

bringt das kinderensemble 3 im Dezember und ja-

nuar im theater im e.novum in lüneburg auf die 

bühne. (jVe)

termine: premiere samstag, 12. dezember, 
16:30 uhr, theater im e.novum lüneburg, 
weitere aufführungen: 13., 18., 19. und 20. 
dezember, 9., 10., 15. -17., 23. und 24. Januar 
2021, karten nur online über  
www.theater-enovum-lueneburg.de



es ist Zeit für einen neustart – so sehr wie 

noch nie. und zwar heute. eigentlich schon 

gestern. aber da hatten wir keine Zeit. so hat 

das geschrei das gespräch ersetzt, es gibt kei-

ne Freunde mehr, nur noch Feinde – und opfer. 

Die Digitalisierung ist unsere chance, und doch 

schafft sie uns ab! Disruption und revolution 

sind permanent geworden. Wir kennen alles und 

wissen nichts. aDHs ist keine krankheit mehr, 

sondern die neue Digitalkompetenz. 

alles soll eindeutig sein und ist doch so para-

dox: Während wir mit Hochgeschwindigkeit der 

apokalypse entgegen rasen, sehnen wir uns ver-

zweifelt nach neuen Helden. Der neue Messias 

– dringend gesucht. aber wehe, er ist dann doch 

(nur) ein Mensch. Die Welt ist oft genug unter-

gegangen, drehen wir sie einmal auf links! Flo-

rian schroeder drückt den reset-knopf. an die-

sem abend formatieren wir die Festplatte neu 

– jenseits von Weltuntergang und erlösungsver-

sprechen, jenseits von Hysterie und gleichgültig-

keit, jenseits von gut und böse. reflexion statt 

reflexe.

ein Virus hat gezeigt, was das unerreichte ideal 

von Millionen selbsternannter influencer welt-

weit war: viral zu gehen, die Menschheit zu in-

fizieren – ganz ohne anstrengungen. und jetzt? 

Der neustart wird kleiner, aber nicht enger; vor-

sichtiger, aber nicht ängstlicher; regionaler, aber 

nicht nationaler. oder kommt doch alles anders? 

neustart ist ein abend in Masken – schroeder 

setzt sie auf – nicht, um uns zu schützen vor in-

fektionen, sondern um uns zu impfen mit dem 

Wahnsinn. Denn in jedem Wahnsinn liegt eine 

Wahrheit, und jede Wahrheit braucht eine spur 

Wahnsinn. Wenn alle „game over“ rufen, setzt 

schroeder auf neustart. (jVe)

termin: samstag, 13. februar 2021, 20 uhr, 
kulturforum lüneburg, karten: vvk ab 23 €, 
ak 26 €

alain Frei ist mit seiner neuen stand-up-come-

dy-show zurück und stellt sich die Frage „Was 

darf Humor?“ alles! ganz nach dem Motto: 

grenzenlos!

Der gebürtige schweizer comedian mischt seit 

jahren die deutsche comedy-szene auf und ist 

einer der erfolgreichsten exportschlager. Mit 

seinem vierten Programm begibt sich alain Frei 

auf die Mission, alle grenzen hinter sich zu las-

sen. befreien wir uns von den grenzen, die wir in 

unseren köpfen aufgebaut haben, hinterfragen 

wir all die grenzen in unserer eigenen Welt und 

lachen wir über die absurditäten, die das leben 

schreibt.

Mit viel charme und immer einer spur selbst-

ironie ist alain Frei ganz nah am Zeitgeschehen 

und am Publikum dran. Die Welt ist sein Zuhau-

se. sie mit Humor und ironie zu beschreiben, hat 

er sich zur aufgabe gemacht.

Der gewinner zahlreicher comedypreise nimmt 

die Zuhörer mit auf eine rasante reise durch 

den Wahnsinn unseres alltags – mit viel Humor, 

spontanität und immer einem augenzwinkern.  

(jVe)

termin: mittwoch, 24. februar 2021, 20 uhr, 
kulturforum lüneburg, karten: vvk ab  
26,30 €
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Die spontanste Weihnachtsshow lüneburgs  

findet am 3. und 4. Dezember, je 20 uhr im 

theater im e.novum statt. Die steife brise 

lässt das lametta auf den Weihnachtsbäu-

men wehen und ist sich nicht zu schade, auch 

Weihnachtslieder zum besten zu geben. und 

das alles, ohne vorher geprobt zu haben. Das 

Publikum entscheidet, welche kugeln rollen. 

STEIfE BRISE

im Mittelpunkt des konzertes „the spirit of 
klezmer” mit dem giora Feidman trio stehen 
traditionelle, von giora Feidman arrangierte 
klezmer-Weisen. klassik, jazz und folkloris-
tische stücke ergänzen das Programm. Das 
konzert im kulturforum lüneburg wurde co-
ronabedingt auf Donnerstag, 11. Februar 2021, 
20 uhr verschoben, bereits erworbene karten 
behalten ihre gültigkeit. VVk ab 38,55 €

gIoRA fEIdMAN TRIo

am Freitag, 19. Februar 2021, 20 uhr tritt 

stefan gwildis mit dem neuen Programm 

„best of – live mit Piano und streichern“ im 

kulturforum lüneburg auf. er ist nicht nur zu 

einem Meister der improvisation avanciert, 

sondern macht somit jeden auftritt zu einem 

besonderen. so kann er auf eine stetig wach-

sende Fangemeinde zählen. VVk ab 41 €

STEfAN gwILdIS

alain frei: 
„grenzenlos”

florian schroeder 
ruft neustart aus

alain frei

florian schroeder



advent, advent, 
der kaktus brennt

besinnlich Wenn sich die drei ungleichen brü-

der Hans torge, ole und Frederick von bidla buh 

zum „Fest der liebe” treffen, gerät die advents-

zeit zu einer rasanten und aberwitzigen schlit-

tenfahrt durch das weihnachtliche liedgut. Die 

Hamburger jungs präsentieren sich als klas-

sischer knabenchor oder blockflöten-terzett, 

verblüffen mit einer spritzigen stepp-einlage zu 

bing crosbys „santa claus is coming to town“ 

und zelebrieren den weihnachtlichen Fest-

schmaus als virtuose Performance auf tellern 

und töpfen.

allüberall erklingt besinnliche Hausmusik: Hans 

torge spielt sich mit seiner festlich-jubilierenden 

trompete und dem Marzipan-schmelz in der 

stimme in die Herzen aller schwiegermütter. Der 

sensible ole sinniert auf seiner schmeichelnden 

jazzgitarre über die erotische ausstrahlung des 

Weihnachtsmannes, und der ansonsten stoisch 

trommelnde grobmotoriker Frederick protes- 

tiert mit einem sozialkritischen ausdrucks-

tanz gegen den alljährlich wiederkehrenden 

shopping-terror. Zudem warten die patenten 

kerle mit praktischen tipps für die Feiertage, 

wie dem ultimativen geschenke-ratgeber oder 

einem Fitness-rock‘n‘roll zum abtrainieren läs-

tiger Weihnachtspfunde auf. als krönender ab-

schluss haben sich zahlreiche illustre gäste an-

gesagt: udo lindenberg, die rolling stones und 

Heino geben einblick in die größten Hits ihrer 

Weihnachtsshows, der begnadete kammersän-

ger Dietrich Fischer-Dieskau interpretiert loriots 

advents-gedicht, und zu guter letzt intoniert 

george Michael den zünftigen „last christmas“-

Marsch. Was für eine bescherung! (jVe)

termin: sonntag, 20. dezember, 15 und 20 
 uhr, neues schauspielhaus uelzen, karten: 
 ab 26,50 €, vvk an der tourist-info, im neuen 
 schauspielhaus, bei reservix und an der ak

bidla buh
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 KABARETT MIT THoMAS SCHRECKENBERgER IN SudERBuRg 

„hirn für alle”
thomas schreckenberger

schlau oft hört man sätze wie „Hätte ich nur 

mehr geld!” oder „Wäre ich nur schöner!”, aber 

kaum jemand wünscht sich: „ich wäre gern 

schlauer!” Mein Haus! Mein auto! Mein boot! 

Das sind die Prioritäten unserer Zeit, aber wo 

bleibt der traum vom eigenhirn? Doch warum 

auch? Für viele Menschen ist das eigene gehirn 

längst so überflüssig geworden wie das grund-

gesetz für die csu. 

unser Denken haben wir outgesourct und lassen 

es von Fake news, von Populisten oder tausend 

apps auf dem smartphone erledigen. nicht 

nur unsere autos, auch unsere Hirne scheinen 

über eine abschaltautomatik zu verfügen. und 

gibt es nicht genug ermutigende beispiele aus 

Wirtschaft und Politik, die zeigen, dass über-

durchschnittliche intelligenz auf dem Weg an 

die spitze eher hinderlich sein kann? oder wie 

sonst lässt sich erklären, dass insassen einer ge-

schlossenen abteilung im Vergleich zum ame-

rikanischen Präsidenten erschreckend normal 

wirken? kabarett mit thomas schreckenberger. 

(jVe)

termin: samstag, 12. dezember, 19:30 uhr 
st.-remigius-kirche suderburg, karten: 19 €, 
unter tel. (0 58 26) 95 89 30 und ak

legendär „Hurra, ab Montag ist wieder Wo-

chenende!“ heißt das neue Programm von bernd 

stelter. 

ein Programm für alle, die über Montage mo-

sern, über Dienstage diskutieren, die Mittwoche 

mies und Donnerstage doof finden. 

Warum soll man denn bittesehr viereinhalb 

tage pro Woche verschenken, damit endlich 

wieder Wochenende ist. „und was machst 

du am Wochenende?“ – „Party!“ es geht um 

Work-life-balance. Was für ein Wortungetüm. 

und was für ein blödsinn. Wenn Deine arbeit 

nicht zu deinem leben gehört, dann hast du 

wirklich verloren. nein, wir müssen schon jeden 

tag genießen. und warum können das die Dä-

nen besser als wir, und die schweden und die 

schweizer auch? (jVe)

„hurra, ab montag ist Wochenende!”

termin: sonntag, 13. dezember, 16:30 und 
19:30 uhr, kurhaus bad bevensen, vvk ab 32 €

bernd stelter



NEujAHRSKoNzERT MIT dEN wIENER STRAuSS SyMpHoNIKERN IN dER STAdTHALLE 

 frischer Wind aus Wien
alles mega – gut 
ist nicht gut genug

kultig Versprochen: ab jetzt ist alles mega. 

auch bei ihnen! ob Partnerschaft, Power-Diät, 

Pärchenclub oder Pubertät: rüdiger Hoffmann 

geht dahin, wo es weh tut. und zwar vor lachen. 

in seinem inzwischen 13. Programm „alles Mega“ 

stellt sich der godfather of slow-comedy den 

ganz großen Fragen der Menschheit: Wer sind 

wir? Muss das sein? und: Was soll der Quatsch? 

in einer immer schnelleren Welt brauchen wir 

idole wie rüdiger Hoffmann. ein Mann, der lang-

samer redet als sein schatten. ein Mann, der zu 

gefühlen steht, die keiner gerne haben will. ein 

Mann wie rüdiger.

rüdiger Hoffmann hatte seinen ersten live-

auftritt mit einem soloprogramm im jahr 1985. 

seitdem ging es mit seiner karriere als komiker 

steil bergauf. in den neunziger jahren war er der 

Pionier der deutschen stand-up-comedy. seine 

bekanntesten Phrasen wie „ja, hallo erstmal...“ 

und „ich weiß gar nicht, ob sie‘s wussten“ wer-

den heutzutage landesweit als gängige rede-

wendungen genutzt.

rüdiger Hoffmann wird ihr leben verändern – 

einen ganzen abend lang. gönnen sie sich das. 

sie haben es sich verdient!  (jVe)

termin: samstag, 13. februar 2021, 20 uhr, 
stadthalle Winsen, karten: vvk ab 31,95 €, un-
ter www.ma-cc.com, bei eventim und an ande-
ren bekannten voverkaufsstellen
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die Wiener strauss symphoniker

rüdiger hoffmann
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schWungvoll Die Wiener strauss sympho-

niker präsentieren dem Publikum zum jahres-

beginn Wiener klassik auf höchstem niveau. 

Mit neuen, überraschenden interpretationen 

berühmter Werke und komponisten, schwung-

vollen rhythmen sowie oper und operette neh-

men sie das Publikum mit auf eine reise nach 

Wien.

ganz nach Wiener tradition zeigt das orchester, 

wie man mit lächeln und Humor, spiel, gesang, 

tanz und dem schwung des Wiener Walzers 

auch schwierige Zeiten überstehen kann. leb-

hafte Melodien begleiten hinaus aus dem alten 

jahr, hinein ins neue.

Zentraler schwerpunkt des konzerts sind Me-

lodien von johann strauß, aber auch Werke 

von Mozart, Haydn und brahms überzeugen in 

diesem Programm mit ihrer Zeitlosigkeit. Die 

streicher und bläser, der Dirigent, die sopranis-

tin elisabeth jahrmann und der bariton Michael 

Weiland heißen ihr Publikum bei der neujahrs- 

tournee 2021 in norddeutschland mit Wiener 

schmäh und der lebensfreude des „Wiener klangs“ 

willkommen – „Frischer Wind aus Wien“. (jVe)

termin: sonntag, 17. Januar 2021, 19 uhr, 
stadthalle Winsen, karten: vvk ab 41,75 €, 
unter www.ma-cc.com, bei eventim und an an-
deren bekannten voverkaufsstellen

kraftvoll Mit über 50 jahren bühnenerfah-

rung ist sie sich immer treu geblieben: Die künst-

lerin katja ebstein stand bereits unzählige Male 

auf der bühne, hat über 30 alben veröffentlicht 

und begeistert noch immer das Publikum mit ih-

ren zahlreichen Facetten. im Februar 2021 geht 

katja ebstein endlich wieder auf tournee.  in 

ihrem Programm „gestern - Heute - Morgen“ 

vereint katja ebstein ihre musikalischen Hits 

wie „Wunder gibt es immer wieder“ und „the-

ater, theater“ mit Musicalerfolgen und ihren 

lieblingssongs und nimmt ihr Publikum mit auf 

eine musikalische reise durch ihr leben. beglei-

tet wird sie dabei von ihrem herausragenden und 

vielseitigen Pianisten und langjährigen Wegbe-

gleiter stefan kling. gemeinsam entführen sie 

das Publikum in eine musikalische Welt voller 

emotionen, kraftvollen Melodien, großartigen 

balladen und eindrucksvoller Poesie. (jVe)

termin: sonntag, 28. februar 2021, 19 uhr, 
stadthalle Winsen, karten: vvk ab 41,90 €, 
unter www.ma-cc.com, bei eventim und an an-
deren bekannten voverkaufsstellen

katJa ebstein: gestern - heute - morgen

katja ebstein
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Sport

jahrelang war die stimmungsvolle atmosphä-

re in der Halle von Volleyball-bundesligist sVg 

lüneburg bundesweit gefürchtet, geradezu 

ehrfurchtsvoll reisten die konkurrenten nach 

reppenstedt vor die tore lüneburgs. als selbst 

die ganz großen der branche, berlin Volleys und 

Vfb Friedrichshafen, mit Hilfe enthusiastischer 

unterstützung der sVg-Fans hier kräftig Federn 

ließen, wurde die gellersenhalle in „gellersen-

hölle“ umgetauft. Vorbei – die corona-Pandemie 

hat erst zu einer starken beschränkung der Zu-

schauerzahlen und dann zu geisterspielen ge-

führt.

nachdem die alte saison am 12. März abgebro-

chen worden war, herrschte monatelang auch im 

Volleyball ungewissheit, ob, wann und wie eine 

neue spielzeit starten würde. als es am 17. ok-

tober wieder losging, überwog trotz aller sorgen 

und einschränkungen die erleichterung darüber, 

dass überhaupt wieder ein geregelter erstliga-

betrieb stattfinden konnte – auch in reppen-

stedt, nachdem die ausgeklügelten Hygiene-

konzepte von den behörden genehmigt und von 

allen beteiligten bei einem testspiel diszipliniert 

befolgt wurden.

„trotz dieser schwierigen Zeit stehen unsere 

sponsoren weiter an unserer seite und haben 

uns ihre Verbundenheit und unterstützung zu-

gesichert“, blickt sVg-geschäftsführer andreas 

bahlburg auf viele fruchtbare und beruhigende 

schWierige 
7. bundesligasaison
volleyballer der svg lüneburg spielen 
vor „pappkameraden“ statt vor fans

gespräche zurück, macht aber auch keinen Hehl 

daraus, wie aufreibend diese Wochen waren: „es 

ist zwar schön, immer wieder zu hören, welch 

tollen job wir mit unseren bescheidenen Mög-

lichkeiten machen – aber die derzeitige situation 

ist doch sehr nerven und kräfte zehrend, gene-

rell ja ohnehin und zusätzlich in bezug auf den 

hiesigen Volleyball-standort.“

Denn auch wenn die neue saison angelaufen 

ist: sorgen bleiben. Profi-Volleyball ist auch zu 

einem großen teil abhängig von den Zuschau-

ereinnahmen, wenn auch hier vor ort in ande-

ren Dimensionen als bei anderen Vereinen. im 

Vergleich zu deren etats ist die sVg da mit weit 

unter einer Million ein armer schlucker. „Die 

einnahme-Defizite sind trotzdem erheblich. 

Zum glück konnten wir sie weitgehend kompen-

sieren: durch soforthilfen vom bund und land 

sowie durch die corona-Hilfe sport und kultur 

des landkreises. und beantragt sind die in aus-

sicht gestellten bundesmittel für Profi-Vereine“, 

rechnet bahlburg zusammen. Dennoch musste 

auch er für einige Mitarbeiter im Frühjahr kurz-

arbeit anmelden. und auch jetzt mit dem Verbot 

des amateursports für einige nun beschäfti-

gungslose jugendtrainer gilt das wieder.

nachdem die „lüneHünen“ mit einem 3:1-erfolg 

in Frankfurt in die saison gestartet waren, dau-

erte es bis zum dritten Heimspiel, ehe auch in der 

gellersenhalle der erste sieg gelang: 3:0 gegen 

Vco berlin, zum zweiten Mal nach dem 2:3 ge-

gen kW-bestensee vor einer geisterkulisse. Zur 

Heimpremiere (1:3 gegen bühl) durften noch 190 

Zuschauer dabei sein, dann schnellte die Zahl 

der corona-infizierten immer mehr in die Höhe 

und wurde schließlich der „lockdown light“ ver-

hängt. „Die interaktion zwischen Mannschaft 

und Zuschauern war ja immer besonders und 

hat uns oft geholfen“, stellte auch chefcoach 

stefan Hübner fest. und danach ganz auf be-

sucher verzichten zu müssen, empfand kapitän 

Michel schlien erst recht als „sehr schwierig und 

für alle eine Herausforderung, da fehlt der an-

trieb von außen“.

schon mit wenigen Fans machte sich die bis 

dahin gewohnte, nun fehlende unterstützung 

bemerkbar. um das ein wenig abzufedern, ließ 

sich die sVg die aktion #MeinPlatz einfallen: 

Fans können spieler und Verein unterstützen, 

indem sie als „Double“ am spiel teilnehmen. 

Das konterfei wird auf einen „Pappkameraden“ 

gedruckt, der während des Matches auf einem 

stuhl am spielfeldrand befestigt wird. so wirkt 

die Halle voller. Zu gewinnen gibt es dabei zu-

dem auch einiges. Mehr zu der aktion, die über 

das ursprünglich gedachte ende (25. november) 

hinaus bis zum jahresende verlängert wurde, 

findet sich auf der sVg-Homepage.

in der anhaltenden corona-krise kann also ei-

gentlich alles nur besser werden – doch wann? 

Die Hoffnungen liegen nicht zuletzt auf der 

„arena lüneburger land“, dem neubau am lü-

neburger stadtrand, die nach ursprünglichen 

Planungen eigentlich schon seit eineinhalb jah-

ren die Heimspielstätte der bundesliga-Volley-

baller sein sollte. Zwar droht durch die anhal-

tende corona-krise ein weiterer rückschlag für 

den umzug der sVg. „aber ich hoffe weiterhin, 

dass wir zur saison 2021/22 ab Herbst endlich 

dort spielen – und dann hoffentlich auch wieder 

vor Zuschauern“, so andreas bahlburg. (sVg)

geschäftsführer andreas bahlburg mit maske 
„einsam” in der leeren halle

die leere halle mit 
„pappkameraden” 
im hintergrund 



di 01|12
[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Das tagebuch der anne 
frank”, Junge oper ab 12 Jah-
ren, foyerbühne

lg 20:15 theater lüneburg, 
„emilia galotti”, trauerspiel

[ausserdem]

lg 14:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, museum erle-
ben, anneliese konrat-Stal-
schus, führung mit Dr. Jörn 
barfod, ohne verköstigung, 
anmeldung: tel. (0 41 31) 75 
99 50 oder info@ol-lg.de

mi 02|12
[theater]

lg 9:00 theater lüneburg, 
„pinguine können keinen kä-
sekuchen backen”, Schau-
spiel ab 6 Jahren, Junge büh-
ne t.3

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Don carlos“, oper, gesun-
gen in italienischer Sprache 
mit deutschen Übertiteln, 
konzertante aufführung, 
auch 20 uhr

[lesung]

online 19:00 lünebuch bei 
facebook und auf www.lue-
nebuch.de, „Über dem meer 
tanzt das Licht”, online-talk 
mit meike werkmeister und 
Julia kautz

do 03|12
[konzert]

ue 16:00 kurhaus bad be-
vensen, helgoländer Jungs, 
adventskonzert

[theater]

lg 17:00 theater lüneburg, 
„Der nussknacker”, tanz-
stück, auch 19 uhr

lg 18:00 theater lüneburg, 
„endspiel”, Schauspiel von 
Samuel beckett, auch 20 
uhr, t.nt Studio

lg 20:00 theater im e.no-
vum, Steife brise – vorweih-
nachtliches treiben, improvi-
sationstheater, auch freitag

fr 04|12
[theater]

lg 20:00 theater im e.no-
vum, Steife brise – vorweih-
nachtliches treiben, improvi-
sationstheater

lg 20:15 theater lüneburg, 
„Die Studentin und monsieur 
henri”, komödie

sa 05|12
[konzert]

ue 16:00 neues schauspiel-
haus uelzen, „Schwarzblon-
de weihnacht”, auch 20 uhr

[theater]

lg 11:00 theater im e.no-
vum, weihnachtsmärchen 
„Dornröschen”, interaktives 
Live-hörspiel mit dem Jugen-
densemble 5, ab 4 Jahren, 
auch 14 und 16:30 uhr

lg 14:30 theater lüneburg, 
„kommt eine wolke”, 
Schauspiel ab 9 Jahren, Junge 
bühne t.3, auch 16:30 uhr

ue 16:00 kurhaus bad be-
vensen, puppentheater „Die 
wundermedizin” von martin 
bruck-peters

alle veranstaltungen aufgrund der corona-
pandemie unter vorbehalt! 

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „unser Lied 
für torfbostel”, theatera-
bend gegen die angst

lg 21:00 theater lüneburg, 
„Das kleine weihnachts-
spektakel”, von und mit bur-
khard Schmeer, t.nt Studio

so 06|12
[konzert]

lg 17:00 theater lüneburg, 
Sinfoniekonzert no. 2 „vor-
revolutionäre festlichkeit”, 
mit den Lüneburger Sym-
phonikern, auch 19 uhr

[theater]

lg 11:00 theater im e.no-
vum, weihnachtsmärchen 
„Dornröschen”, interaktives 
Live-hörspiel mit dem Jugen-
densemble 5, ab 4 Jahren, 
auch 14 und 16:30 uhr

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Das kleine weihnachts-
spektakel”, von und mit bur-
khard Schmeer, t.nt Studio, 
auch 20 uhr

[lesung]

ue 17:00 neues schauspiel-
haus uelzen, paula Quast 
liest und erzählt jüdische 
märchen

[ausserdem]

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

Wl 10:00 marstall Winsen, 
weihnachtszauber im mar-
stall, kunsthandwerker-
markt zum advent

lg 14:00 ostpreußisches 
landesmuseum, märchen-
hafte Sonntagsführung mit 
katja breitling, anmeldung: 
tel. (0 41 31) 75 99 50 oder 
bildung@ol-lg.de

mo 07|12
[theater]

lg 10:30 theater lüneburg, 
„Die weihnachtsgans augu-
ste”, puppentheater ab 4 
Jahren, Junge bühne t.3

di 08|12
[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Die Jungfrau von orleans”, 
theatersolo

lg 20:15 theater lüneburg, 
„Struwwelpeter”, Junk-oper

[lesung]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, arno Sur-
minski liest aus „irgendwo 
ist prostken”, anmeldung: 
tel. (0 41 31) 75 99 50 oder 
info@ol-lg.de

mi 09|12
[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Der nussknacker”, tanz-
stück, auch 20 uhr

[lesung]

lg 17:30 ritterakademie, 
wladimir kaminer: „rot-
käppchen raucht auf dem 
balkon”, auch 20:30 uhr

[ausserdem]

lg 19:00 museum lüneburg, 
globetrotter auf dem weih-
nachtsteller – zur biologie 

von Schokolade, marzipan 
und pfefferkuchen, vortrag 
von Dr. regina walther

do  10|12
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Dresdner Salondamen

[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Don carlos“, oper, gesun-
gen in italienischer Sprache 
mit deutschen Übertiteln, 
konzertante aufführung, 
auch 20 uhr

[ausserdem]

lg 15:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, freundschafts-
bändchen weben, kinderclub 
mit caroline Stobbe, anmel-
dung: tel. (0 41 31) 75 99 50 
oder bildung@ol-lg.de

theater-lueneburg.de
0 41 31 421 00

Verschenken Sie doch ...

THEATER!
Bewegendes 
Musiktheater, 
beeindruckendes 
Schauspiel und 
hochaktuelle Tanzstücke: 
Das Programm des 
Theater Lüneburg ist 
auch in besonderen 
Zeiten überaus 
abwechslungsreich. 
— Gutscheine von 
beliebigem Wert 
erhalten Sie telefonisch 
oder per Mail bei der 
Theaterkasse!

www.lbs-lueneburg.de
Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

Die schönsten Feste finden 
im kleinen Kreis statt.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine festliche Weihnachtszeit  
und einen optimistischen Start ins neue Jahr!
Ihr Immobilienprofi Carola Müller Beratungszentrum Lüneburg 
Bei der Abtspferdetränke 2 · 21335 Lüneburg
Mobil 01 77/6 48 56 09 · carola.mueller@lbs-nord.de www.lbs-lueneburg.de
Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

Die schönsten Feste finden 
im kleinen Kreis statt.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine festliche Weihnachtszeit  
und einen optimistischen Start ins neue Jahr!
Ihr Immobilienprofi Carola Müller Beratungszentrum Lüneburg 
Bei der Abtspferdetränke 2 · 21335 Lüneburg
Mobil 01 77/6 48 56 09 · carola.mueller@lbs-nord.de 

fr 11|12
[theater]

ue 15:00 stadthalle uelzen, 
musikbühne mannheim: 
„Der gestiefelte kater”

lg 17:00 theater lüneburg, 
„Der nussknacker”, tanz-
stück, auch 19 uhr

[lesung]

online 19:30 zimmertheater 
fahrenheit auf www.fahren-
heit-lueneburg.de, geister-
spiele „…und bin wie allzeit 
der alte junge Sauschwanz”, 
mozarts bäsle-briefe, gelesen 
von thomas ney, kommen-
tiert von rainer pörzgen

[ausserdem]

Wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, kunsthand-
werkermarkt, bis Sonntag



„genial  
verrückt”

Dave Davis wuchs als „kölsche jung“ im rhein-

land auf. als musikalischer autodidakt feilte der 

junge Dave täglich an seinen musischen Fertig-

keiten. auch seine stürmische Wortgewalt fand 

in dieser Zeit ihren anfang. inspiriert durch eine 

selbsterstellte „bucket list” kündigte Dave sei-

nen job, um sich der kunst zu widmen. nummer 

4 seiner bucket list lautete: „komödiantisches 

talent auf einer öffentlichen bühne vor min-

destens 50 nüchternen Zuschauern testen.” es 

funktionierte auf anhieb. so gut, dass Davis 2009 

den renommierten kleinkunstpreis Prix Pantheon 

gleich in zwei kategorien gewann. Weitere Prei-

se folgten. seither hat Dave Davis alle wichtigen 

bühnen Deutschlands bespielt und ist als fes-

te größe aus der deutschsprachigen kabarett- 

und comedyszene nicht mehr wegzudenken. 

 

in seinem Programm „genial Verrückt! - nichts 

reimt sich auf Mensch“ macht Davis unter an-

derem die Widersprüchlichkeit des Menschen 

zum thema: „Wir glauben der Wissenschaft 

blind, dass es atome gibt, können aber an kei-

ner Wand mit dem Hinweis „Frisch gestrichen!“ 

vorbeigehen, ohne dies mit einem Fingerstreich 

geprüft zu haben. oder wissen sie, warum sie so 

sind, wie sie sind und ob sie ihrem heutigen ich 

unverbesserlich ausgeliefert sind?“ Mit verblüf-

fender spontanität geht Davis auf sein Publikum 

ein, spult nie ein Programm ab. seine spielfreude 

wirkt inspirierend. Was für ihn zählt, ist die ganz-

heitliche unterhaltung und das Pendeln zwischen 

absurdität und bissiger relevanz. Denn leben 

bleibt immer politisch und immer bekloppt. (jVe)

termin: sonntag, 28. märz 2021, 20 uhr, kul-
turforum lüneburg (ersatztermin für den 
13.05.2020), karten: ab 30,70 €
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[ausserdem]

Wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, kunsthand-
werkermarkt

di  15|12

[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Die Jungfrau von orleans”, 
theatersolo

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Das kleine weihnachts-
spektakel”, von und mit bur-
khard Schmeer, t.nt Studio, 
auch 21 uhr

lg 20:15 theater lüneburg, 
„Struwwelpeter”, Junk-oper

[ausserdem]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, museum 
erleben, „winter in ostpreu-
ßen”, vortrag von Dr. chri-
stoph hinkelmann, ohne 
verköstigung, anmeldung: 
tel. (0 41 31) 75 99 50 oder 
info@ol-lg.de

mi  16|12
[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Die Studentin und mon-
sieur henri”, komödie, auch 
20:15 uhr

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Das kleine weihnachts-
spektakel”, von und mit bur-
khard Schmeer, t.nt Studio, 
auch 21 uhr

do 17|12
[konzert]

ue 15:30 kurhaus bad beven-
sen, weihnachtskonzert mit 
dem Lüneburger Shanty-chor

[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Der nussknacker”, tanz-
stück, auch 20 uhr

lg 21:15 theater lüneburg, 
„Der tatortreiniger”, Schau-
spiel, t.nt Studio

fr 18|12
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, blasorchester bad 
bevensen: gründungskon-
zert „it’s time to wonder”

[theater]

lg 16:30 theater im e.no-
vum, „momo”, ab 8 Jahren

[lesung]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, prof. hans-hel-
mut Decker voigt: Jubilä-
ums-Lesung nr. 2 oder 
„nicht vor den kindern aus-
packen”

sa 19|12
[konzert]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, klaus huth

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, ringmasters: „it’s 
christmas time”

lg 20:00 klosterkirche lüne, 
Öffentliche generalprobe für 
das adventskonzert mit So-
listen des Lüneburger bach-
orchesters, nikolai gast (kla-
rinette) und oliver göske (vi-
oloncello)

[theater]

lg 14:00 theater im e.no-
vum, „momo”, ab 8 Jahren, 
auch 16:30 uhr

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Die comedian harmonists”, 
revue, auch 20 uhr

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „unser Lied 
für torfbostel”, theatera-
bend gegen die angst

so 20|12
[konzert]

ue 17:00 kurhaus bad be-
vensen, Dream team, Joana 
toader & Jens Dreesmann

lg 18:00 klosterkirche lüne, 
adventskonzert mit Solisten 
des Lüneburger bachorche-
sters, nikolai gast (klarinet-
te) und oliver göske (violon-
cello)

lg 18:00 theater lüneburg, 
„geben Sie acht!”, philip ri-
chert singt chansons von ge-
org kreisler, Studiobühne 
t.nt

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, „advent, ad-
vent, der kaktus brennt…” – 
Das weihnachts-Special von 
bidla buh

[theater]

lg 14:00 theater im e.no-
vum, „momo”, ab 8 Jahren, 
auch 16:30 uhr

lg 14:30 theater lüneburg, 
„kommt eine wolke”, 
Schauspiel ab 9 Jahren, Junge 
bühne t.3, auch 16:30 uhr

lg 17:00 theater lüneburg, 
„Don carlos“, oper, gesun-
gen in italienischer Sprache 
mit deutschen Übertiteln, 
konzertante aufführung, 
auch 19 uhr

alle veranstaltungen aufgrund der corona-pandemie unter 
vorbehalt!  Weitere einschränkungen sind möglich.

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, „komm, sei gast bei 
den Dschungelkindern in bo-
livien”, christine teske er-
zählt über ihre aufenthalte 
beim Stamm der guarayoin-
dianer

sa 12|12
[konzert]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Duo Liaisong: 
„früher war mehr Lametta“

[theater]

lg 16:30 theater im e.no-
vum, premiere „momo”, ab 8 
Jahren

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

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Die Studentin und monsieur 
henri”, komödie, auch 20:15 
uhr

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „unser Lied 
für torfbostel”, theatera-
bend gegen die angst

[kabarett]

ue 19:30 st. remigius-kirche 
suderburg, thomas Schre-
ckenberger: „hirn für alle”

[ausserdem]

Wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, kunsthand-
werkermarkt, bis Sonntag

lg 11:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, Zauberhaft 
nostalgische rosen, textil-
workshop mit marina kalini-
na im rahmen der Sonder-
ausstellung über die textil-
künstlerin anneliese konrat-
Stalschus, anmeldung: tel. 
(0 41 31) 75 99 50 oder bil-
dung@ol-lg.de

so 13|12
[konzert]

lg 17:00 oberschule am 
Wasserturm, Jazz beim turm 
mit Swing op de Deel, aula

[theater]

lg 14:00 theater im e.no-
vum, „momo”, ab 8 Jahren, 
auch 16:30 uhr

lg 17:00 theater lüneburg, 
„room”, tanzstück, auch 19 
uhr

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Der kontrabass“, Schau-
spiel, Studiobühne t.nt

[kabarett]

ue 16:30 kurhaus bad be-
vensen, bernd Stelter: „hur-
ra, ab montag ist wieder wo-
chenende!”, auch 19:30 uhr

Jetzt termine für 

dezember abgeben unter

termine@stadtlichter.com

Wüstenrot Immobilien

Vermieten oder 
verkaufen?
Kirstin Segebarth,
Apothekenstraße 3.

Sofort-Info  
04131 2845560

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

Jetzt termine für 

Januar abgeben unter

termine@stadtlichter.com

termine Dezember 2020

dave davis
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Frohe Weihnachten 
und einen guten und  

gesunden start ins 
neue Jahr Wünscht ihr

ALT NEU! GEGEN

NUR JETZT: BIS ZU

400€ TAUSCH-PRÄMIE 
KASSIEREN***

€ 2.399**

€ 2799*

SIE ZAHLEN

KETTLER-PREIS
€ 400– TAUSCH-PRÄMIE*** BIS ZU

Kategorie
City & Urban
Kettler
Traveller E Gold

SEHR GUT
März 2017

®
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petits fours –  
burlesQue  
shoW

ein Hauch Frivolität, ein schuss nostalgie und 

eine Prise sinnlichkeit, garniert mit einem augen-

zwinkern: Das ist the Petits Fours show. Dieses 

mit unwiderstehlichen Zutaten versetzte rezept 

der Weiblichkeit gastiert mit neuem Programm 

und noch mehr glitzer im april 2021 in uelzen. 

eine erotische, musikalische reise, inszeniert von 

reizenden, mit reizen nicht geizenden künstle-

rinnen, welche in verschiedensten Facetten ins 

rampenlicht gesetzt werden. Der WDr nennt die 

Damen „lasziv und niveauvoll appetitliche Häpp-

chen“, und spätestens seit Dita von teese ist bur-

lesque vielen ein begriff. 

Die burlesquen Damen präsentieren fantasievol-

le Darbietungen in einem spiel aus selbstironie, 

eleganz, amüsement und dem gewissen augen-

zwinkern. neben burlesquer kunst, comedy und 

pompösen kostümen präsentiert das gesangs-

trio the Pearlettes wahrhaftige musikalische Per-

len längst vergangener Zeiten. Die bezeichnung 

der Damen, „Petits Fours“, kommt nicht von 

ungefähr, schließlich sind alle Frauen süße Ver-

suchungen, unter deren buntem Zuckerguss sich 

verlockende creme und köstlicher biskuit verber-

gen, jede in einer anderen geschmacksrichtung. 

Wenn man einmal davon nascht, kann man nicht 

mehr widerstehen. (jVe)

termin: samstag, 24. april 2021, 20 uhr, Ja-
belmannhalle uelzen (ersatztermin für den 
17.10.2020), karten: vvk 36 €

[ausserdem]

Wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, „Sonntags im 
museum” – Spiel mit! Spiel-
welten entdecken

mi 23|12
[konzert]

ue 15:00 kurhaus bad be-
vensen, viva verdi – La tra-
viata

fr 25|12
[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Die comedian harmonists”, 
revue, auch 20 uhr

sa 26|12
[konzert]

ue 15:00 kurhaus bad be-
vensen, Duo eternity

[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Songs for a new world”, 
musical, auch 20 uhr

so 27|12
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Der geschichtenwettstreit 
am regenmacher”, ein 
abend voller poesie und 
abenteuern von und mit bur-
khard Schmeer, Studiobühne 
t.nt

[ausserdem]

Wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, „Sonntags im 
museum” – natürlich! pflan-
zen und tiere auf dem Land

mo 28|12
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, vadim chaimowich

di 29|12
[konzert]

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

[theater]

lg 21:00 theater lüneburg, 
„Die Drei von der tankstelle”, 
film-operette, Studiobühne 
t.nt

mi 30|12
[theater]

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Der geschichtenwettstreit 
am regenmacher”, ein 
abend voller poesie und 
abenteuern von und mit bur-
khard Schmeer, Studiobühne 
t.nt

lg 21:00 theater lüneburg, 
„Der kontrabass“, Schau-
spiel, Studiobühne t.nt

do 31|12
[konzert]

ue 19:00 stadthalle uelzen, 
operettengala „ich lade gern 
mir gäste ein”, mit dem en-
semble der kammeroper 
köln

[theater]

ue 17:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „unser Lied 
für torfbostel”, theatera-
bend gegen die angst, auch 
21:30 uhr

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Songs for a new world”, 
musical, auch 20 uhr

ausstellungen
•	 Biosphaerium	Elbtalaue	Bleckede:	„wilder wald am großen fluss”, wanderausstellung der Loki-Schmidt-Stiftung,  

bis 31. Dezember

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

•	 Halle	für	Kunst	Lüneburg:	ab 1. november: „wagnis der Öffentlichkeit”, gruppenausstellung, bis 6. Dezember

•	 kaffee.haus	Kaltenmoor:	„frauen in Lüneburg – vielfältige Leben – bewegende geschichten”

•	 Kulturbäckerei	Lüneburg	(Kunsthalle):	„french flags, butterflies & bazookas”, fotoausstellung von malte Sänger,  
bis 6. Dezember; „träume aus papier”, fotoausstellung von Sophie kirchner, bis 13. Dezember

•	 Museum	Lüneburg:	„Land der alleen: Die schönsten und wertvollsten alleen in niedersachsen”, foto-wanderausstellung des 
niedersächsischen heimatbundes, eintritt frei, bis 31. Januar 2021; ab 29. november: „kritam panorama”, kunstausstellung von 
Samer Samra, eintritt frei, bis 29. Dezember

•	 Neues	Schauspielhaus	Uelzen:	„uelzener Legenden”, neue collagen und kleinplastiken von georg Lipinsky, bis 31. märz 2021

•	 Museum	im	Marstall	Winsen:	in memorian: annelore Stolte, bis 31. Dezember; ab 4. Dezember: „alle Jahre wieder”,  
Spielzeugausstellung in der weihnachtszeit

•	 Ostpreußisches	Landesmuseum:	ab 28. november: Sonderausstellung „textile Lebensräume – anneliese konrat-Stalschus”, 
bis 21. februar 2021; kabinettsausstellung „reise um die welt” – adam Johann von krusenstern zum 250. geburtstag,  
bis 31. Januar 2021

Januar 2021
fr 01|01

[konzert]

ue 17:00 kurhaus bad be-
vensen, Janice harrington 
und freunde: „meet me in 
new orleans”

lg 19:00 theater lüneburg, 
neujahrskonzert

sa 02|01
[konzert]

lg 18:00 theater lüneburg, 
neujahrskonzert, auch 20 
uhr

Wir wünschen unseren lesern und inserenten ein  

frohes fest  
und einen  

guten und gesunden start  
ins neue Jahr!

termine Dezember 2020alle veranstaltungen aufgrund der corona-pandemie unter 
vorbehalt!  Weitere einschränkungen sind möglich.
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Rechenschwede

Füllen Sie in die leeren 
Felder der Rätselgrafik die 
Zahlen 1 bis 9 so ein, dass 
die Summe aller Zahlen 
der Zahl entspricht, die in 
dieser Zeile gesucht wird. 
Als Anfangshilfe sind  
2 Zeilen vorgegeben.

Gitterrätsel
Setzen Sie die Wörter so ein, dass sich ein vollständiges 
Gitter ergibt. Ein Schlüsselwort ist vorgegeben.

Silbenrätsel

Bilden Sie aus den folgen-
den Silben 14 Wörter mit 
den unten aufgeführten 
Bedeutungen:

AN - BA - BETT - DE - 
DE - DE - DERS - E - FER 
- FLUSS - GRAS - HALM 
- KU - LEI - LI - LING - 
MEN - MO - NER - NOT 
- O - OEL - OP - PAS - PI 
- RAM - RAT - SANT - 
SCHEN - SO - SPER - STA 
- TAEN - TIK - VEN - WA 
- WO

Bei richtiger Lösung er-
geben die dritten und die 
sechsten Buchstaben - je-
weils von unten nach oben 
gelesen - ein Sprichwort.

Symbolrätsel
Jedes Symbol ersetzt eine einstellige Zahl. Gleiche  
Symbole bedeuten also gleiche Zahlen. Für die Symbole 
müssen Sie einstellige Zahlen suchen, so dass 6 ineinan-
der verschachtelte Gleichungen erfüllt sind.

4 EILE, INKA, MALZ
9 BLASEBALG, EDELWEISS, 
           RINN   STEIN
10 BADEZIMMER, BEGEISTERT, 
           GLASKUGELN, SEILTANZEN



Ihre GesIchter stehen für Kunst & Kultur: 

nachdem es andere städte vorgemacht haben,  
demonstriert nun auch lüneburg mit  Gesichtern aus der 

Kulturbranche im rahmen der bundesweiten  Aktion 
#ohneunswirdesstill. Auf Initiative von nils von Walcke-schuldt 
von AMPhIre sowie frische fotografie und  Provinzperle wurden 

im november die  lüneburger Kulturschaffenden, die komplett 
davon leben, zum foto shooting unter corona-Bedingungen bei AMPhIre 

eingeladen. 81 Künstler und Kulturschaffende folgten der einladung 
und ließen sich einzeln ablichten. Mit der Aktion soll den fehlenden 

Veranstaltungen und den dahinter stehenden Menschen ein 
Gesicht  gegeben und das Augenmerk der Politik auf 

die Kulturbranche gelenkt werden.

lüneBurGer 

Kultur-
GesIchter
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job &  
karriere

Das Ausbildungsjahr 2020 stand 

unter besonderen Zeichen. Die 

Corona-Pandemie wirkte sich auch 

auf den Ausbildungsmarkt aus. Sie 

änderte einiges und brachte Neues 

hervor. Zuletzt begann – wie auch 

für andere junge Menschen in den 

Jahren zuvor – mit der Ausbildung 

ein neuer Lebensabschnitt.

 

Unabhängig vom im Frühjahr ein-

setzenden Pandemiegeschehen 

meldeten sich bereits bis März 

weniger Bewerber bei der Berufs-

beratung. Als Grund führt Kerstin 

Kuechler-Kakoschke, Vorsitzende 

der Geschäftsführung der Agentur 

für Arbeit Lüneburg-Uelzen, den 

Das Resümee der Agenturche-

fin fällt dennoch positiv aus: „Der 

Ausbildungsmarkt hat leichte Bles-

suren davongetragen, bot aber den-

noch vielfältigste Möglichkeiten für 

Jugendliche, ins Arbeitsleben zu 

starten. Von einem Jahrgang Coro-

na oder einem Einbruch können wir 

nicht reden“, so Kuechler-Kakosch-

ke. Für ein versöhnliches Fazit des 

vergangenen Ausbildungsjahres 

sorgten unter anderem neue virtu-

elle Angebote für Ausbildungssu-

chende und Unternehmen, die sich 

bewährten.

 

Im Handwerk lagen die Zahlen in 

der Region Lüneburg Ende Sep-

tember mit 1.292 neuen Ausbil-

dungsverträgen noch 15,7 Prozent 

unter der Vorjahreszahl. Mittler-

weile ist die Zahl der Lehrverträge 

auf 1.595 gestiegen und befindet 

sich damit fast auf dem Niveau von 

2019 (1.629). „Durch den Wegfall 

von Ausbildungsmessen und den 

Ausfall von Aktionen der Hand-

werkskammer an den Schulen hat 

sich das Zusammenfinden von Ju-

gendlichen und Ausbildungsbetrie-

ben zeitlich nach hinten verscho-

ben“, erklärt Günter Neumann, 

Leiter Berufliche Bildung bei der 

Handwerkskammer Braunschweig-

Lüneburg-Stade. „Jetzt greifen 

die digitalen Methoden der Nach-

wuchsgewinnung wie zum Beispiel 

Online-Speeddatings. Die Zahlen 

zeigen außerdem, dass der Ausbil-

dungsmarkt unverändert in Bewe-

gung ist.“

aufgrund der Pandemie. „Statt Aus-

landsaufenthalt oder soziales Jahr 

interessierten sich die jungen Men-

schen für Ausbildungsmöglichkeiten 

in der Region“, berichtet Kuechler-

Kakoschke. Bis 30. September, dem 

statistischen Ende des Berufsbera-

tungsjahres, suchten 3.447 junge 

Frauen und Männer Rat in Sachen 

Ausbildung bei den Beratungsfach-

kräften in den Arbeitsagenturen 

Buchholz, Lüchow, Lüneburg, Uelzen 

und Winsen – ein Rückgang um 6,5 

Prozent im Vergleich zum Vorjahres-

zeitraum. Gleichzeitig nahm die Zahl 

der gemeldeten Ausbildungsstellen 

um 8,5 Prozent auf 2.905 Stellen ab.

 

fehlenden Abi-Jahrgang an allge-

meinbildenden Gymnasien durch 

die Umstellung von G8 auf G9 an. 

„Gleichzeitig spiegelte sich diese 

Entwicklung auf der Stellenseite 

wider. Unternehmen, die vorrangig 

Abi turienten ausbilden, reduzierten 

in diesem Jahr ihre Ausbildungsplät-

ze und gaben keine freien Stellen 

auf“, so die Ausbildungsmarktexper-

tin. Im März, der Monat, in dem es 

auf dem Ausbildungsmarkt in Rich-

tung Ziellinie „Ausbildungsvertrag“ 

geht, veränderte der Corona-Lock-

down Wirtschaft und damit Arbeits-

markt. Teilweise kompensiert wurde 

der fehlende Abi-Jahrgang durch 

die eingeschränkten Möglichkeiten 
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ausbildungsjahr 2020: leichte bles-
suren, aber kein jahrgang corona
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bewerbung@lhlh.org

Job & Karriere

 

Ein weiteres Beispiel dafür sind die 

digitalen Azubi-Speeddatings, die 

die Industrie- und Handelskammer 

Lüneburg-Wolfsburg (IHKLW) in 

Kooperation mit den regionalen Ar-

beitsagenturen und der Handwerks-

kammer Braunschweig-Lüneburg-

Stade im Juli organisiert hat. „Das 

Angebot hat den Nerv der Zeit ge-

troffen, denn Unternehmen waren 

coronabedingt auf neue Formen der 

Azubisuche angewiesen, und auch 

in Schulen konnten viele Angebote 

zur Berufsorientierung wegen des 

Lockdowns nicht umgesetzt wer-

den“, sagt Sönke Feldhusen, Ausbil-

dungsexperte und stellvertretender 

Hauptgeschäftsführer der IHKLW. 

„Insgesamt verzeichnet unsere IHK 

Lüneburg-Wolfsburg zum 28. Okto-

ber 3.614 neue Ausbildungsverträge. 

Im Vergleich zum Vorjahr sind das 

zwar 10,6 Prozent weniger, doch das 

Minus fällt deutlich geringer aus als 

vermutet.“ Das verbleibende Minus 

entspreche in etwa den durch den 

reduzierten Abi-Jahrgang bereits er-

warteten Rückgängen.

 

Für Stadt und Landkreis Lüneburg 

verzeichnet die IHKLW aktuell 557 

neue Ausbildungsverträge, das 

sind 10,9 Prozent weniger als im 

Vorjahr. Im Landkreis Harburg be-

trägt das Minus im Vorjahresver-

gleich nur 1,3 Prozent, insgesamt 

wurden in IHK-Berufen 527 Verträ-

ge neu abgeschlossen. Im Land-

kreis Uelzen sind es mit 260 Neu-

Verträgen 17,2 Prozent weniger. 

 

Seit dem 1. Oktober arbeiten Ar-

beitsagenturen und Kammern ge-

meinsam daran, Jugendlichen, die 

noch auf der Suche nach der Aus-

bildung sind und Unternehmen, 

die noch freie Ausbildungsstellen 

anbieten, zusammenzubringen – 

die so genannte Nachvermittlung. 

Durch die Pandemie hat sich das 

Ausbildungsjahr um gut acht 

Wochen nach hinten verschoben, 

und auch jetzt werden noch Aus-

bildungsverträge abgeschlossen. 

(AA)

www.beratungsgesellschaft-willkomm.de 

Wir unterstützen Sie mit 

unserem professionellen Coaching

am Standort Lüneburg.

Tel.: 04131-226 02 35

BERUFLICH grade UNORIENTIERT?

Mit einem 
AVGS-Gutschein 

ist unser Angebot 
für Sie komplett 

kostenlos.
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telefonische expertentage
Die Industrie- und Handelskammer 

Lüneburg-Wolfsburg (IHKLW) bietet 

Existenzgründern und Unternehmen 

kostenfreie telefonische Beratungen 

zur Entwicklung des eigenen Unter-

nehmens an. Die Themen und Ter-

mine im Dezember im Überblick:

Individuelle Fragen rund um die CE-

Kennzeichnung und zu gesetzlichen 

Vorgaben für Produkte beantwor-

tet ein Berater beim Expertentag 

CE-Kennzeichnung am Dienstag, 

1. Dezember, 10 bis 13 Uhr. Das CE-

Zeichen ist ein Hinweis darauf, dass 

ein Produkt vom Hersteller geprüft 

wurde und dass es alle EU-weiten 

Anforderungen an Sicherheit, Ge-

sundheitsschutz und Umweltschutz 

erfüllt. Es ist Pflicht für alle weltweit 

hergestellten Produkte, die in der EU 

vermarktet werden. 

Am Mittwoch, 9. Dezember, 9 bis 12 

Uhr, gibt eine Expertin des Berater-

netzwerks Nordostniedersachsen 

Tipps zur Online-Marketing-Strate-

gie beim Expertentag Online-Mar-

keting. Die Teilnehmenden erfahren, 

was sie tun können, damit Kunden 

ihre Website schnell finden und wie 

das Online-Marketingbudget opti-

mal eingesetzt wird. Beim Exper-

tentag Fördermittel am Mittwoch, 

16. Dezember, 9 bis 12 Uhr, steht die 

Finanzierung von Geschäftsvorhaben 

im Mittelpunkt, wenn ein Berater der 

NBank zu öffentlichen Fördermitteln 

für Investitionen informiert. Wer sein 

Gründungsvorhaben mit einem Be-

rater des Wirtschaftssenioren-Netz-

werks weiterentwickeln möchte, hat 

dazu Gelegenheit beim Expertentag 

Gründungsidee am Mittwoch, 16. De-

zember, 13 bis 16 Uhr

Die Termine für die Beratungen kön-

nen ausschließlich online unter www.

ihk-lueneburg.de/expertentage ge-

bucht werden. Anmeldeschluss ist 

jeweils Donnerstag der Vorwoche des 

Termins. Ansprechpartnerin für wei-

tere Informationen ist Ute Jaster, Tel. 

(0 53 61) 29 54 - 23 (ute.jaster@ihklw.

de). (IHKLW)

kurzarbeitergeld: keine erstattung 
des Weihnachtsgeldes möglich
Zum Jahresende zahlen viele Arbeit-

geber Weihnachtsgeld aus. Die ein-

malige Sonderzahlung kann bei der 

Berechnung des Kurzarbeitergeldes 

(KuG) nicht berücksichtigt werden, 

darauf weist die Agentur für Arbeit 

Lüneburg-Uelzen hin. Das KuG be-

rechnet sich aus der Differenz zwi-

schen dem Soll-Entgelt und dem Ist-

Entgelt, also zwischen dem, was die 

Arbeitnehmer verdienen sollten und 

dem, was sie tatsächlich verdienen. 

Einmalig gezahltes Entgelt, wie etwa 

Weihnachtsgeld oder auch Urlaubs-

geld, kann bei der Berechnung des 

Soll-Entgeltes und des Ist-Entgeltes 

nicht einbezogen werden. Weil das 

Weihnachtsgeld bei der Bemessung 

des KuG nicht berücksichtigt werden 

kann, können hierfür auch keine So-

zialversicherungsbeiträge erstattet 

werden. Für die monatlichen Ausfall-

stunden errechnet der Arbeitgeber 

das Kurzarbeitergeld und zahlt es 

aus. Er geht also in Vorleistung und 

rechnet dann mit der Arbeitsagentur 

ab.  „Es gibt verschiedene Möglich-

keiten, wie Unternehmen die Anträ-

ge für das Kurzarbeitergeld an uns 

senden können. Schnell und unkom-

pliziert geht das beispielsweise online 

oder sogar über eine App“, so Kerstin 

Kuechler-Kakoschke, Vorsitzende der 

Geschäftsführung der Agentur für 

Arbeit Lüneburg-Uelzen.   Die App 

gibt es zum kostenlosen Download in 

den App-Stores. Im Internet können 

die Unterlagen unter  www.arbeits-

agentur.de/kurzarbeitergeld-doku-

mente-hochladen übersandt werden. 

Weitere Informationen zum Kurzar-

beitergeld gibt es online unter www.

arbeitsagentur.de/kurzarbeitergeld. 

(AA)
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antebellum
Die gefeierte Autorin Veronica Henley lebt ein 

schönes Leben. Sie ist erfolgreich, hat einen lie-

benden Ehemann und eine bezaubernde Toch-

ter. Doch auf ihrer Buchtour schlägt plötzlich 

das Schicksal zu, und die junge Frau findet sich 

in einem schrecklichen Albtraum wieder. Vero-

nica erwacht in einer mysteriösen Parallelwelt, 

zurückversetzt in das dunkle Kapitel der ame-

rikanischen Geschichte, als Afroamerikaner 

als Sklaven auf den Baumwollfeldern gehal-

ten werden. Sie wird brutal mit schlimmstem 

Rassismus und Misshandlungen konfrontiert 

– und sollte schnellstens einen Ausweg aus 

diesem irren Horrortrip finden.

Mit diesem spannungsgeladenen und pro-

vokativen Thriller lassen die Produzenten 

von „Get Out“ und „Wir“ erneut die Grenzen 

zwischen Fiktion und Wirklichkeit verschwim-

men und erschaffen einen verstörenden und 

unglaublichen Horrortrip zu den Wurzeln des 

Rassismus in Amerika. Effektvoll in Szene 

gesetzt wurde der Film vom Schriftsteller/

Regisseur-Duo Bush+Renz, welches bislang 

für seine bahnbrechenden Werbekampagnen 

im Kampf für soziale Gerechtigkeit bekannt 

ist. Schonungslos halten sie mit „Antebel-

lum” der Gesellschaft den Spiegel vor und 

setzen die Geschichte und Gegenwart des 

Rassismus in den USA auf beeindruckende 

Art und Weise in Bezug. „Antebellum” ist ab 

18. Dezember als DVD, Blu-ray und 4K Ultra 

HD Blu-ray erhältlich.

stadtlichter  verlost drei DVDs mit dem 

Thriller „Antebellum”. Dazu einfach folgende 

Frage beantworten: Welchen Beruf hat Ve-

ronica Henley in dem Film? Die richtige Lö-

sung mit dem Stichwort „Antebellum” bis 

zum 31. Dezember per E-Mail an gewinnen@

stadtlichter.com schicken. (JVE)

intervieW: 
julia vellguth
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             Vince Ebert

sie waren gerade in den usa mit dem plan, ein 
jahr zu bleiben, mussten aber pandemiebedingt 
nach neun monaten abbrechen. Welche erkennt-
nisse haben sie mitgebracht?
Zum Beispiel, dass das Klischee vom wagemu-

tigen, positiv denkenden Amerikaner stimmt! Im 

Alltag merkt man das an vielen kleinen Dingen. 

In zahllosen New Yorker Restaurants gibt es nach 

dem Essen einen Glückskeks. Das sind diese Dinger 

mit einem positiven Spruch drin: „Wer sich auf die 

Zehen stellt, wächst über sich hinaus! Lebe jeden 

Tag, als ob’s ein anderer wär!“ Ich habe mir dann im-

mer vorgestellt, wenn es so etwas in der deutschen 

Gastronomie gäbe. Du brichst eine Leberkäs-Sem-

mel auf und findest den Spruch: „Greif nicht nach 

den Sternen, du schaffst‘s eh nicht!“

Wie wurden sie als kabarettist in den usa auf-
genommen?
Bei meinem allerersten Auftritt in einem New Yor-

ker Club hatte ich schon ein wenig Bedenken. Ein 

deutscher Comedian, der Physik studiert hat und 

Witze über Georg Ohm, den Begründer des deut-

schen Widerstandes, macht – wie mag das nur 

funktionieren? Zu meiner großen Erleichterung 

hat mich das amerikanische Publikum mit offenen 

Armen empfangen. Gleich mein Einstiegssatz “I’m 

here to make science great again!” kam super an. 

Amerikaner sind – was Humor angeht – sehr offen 

und neugierig. Im Laufe der Monate drüben habe ich 

daher auch viele Engagements außerhalb von New 

York bekommen: Im Kennedy Center in Washing-

ton D.C., im Silicon Valley oder in San Diego. 

Was vermissen sie, seit sie wieder zurück in 
deutschland sind?
Das multikulturelle Leben in Manhattan! In NYC le-

stadtlichter im gespräch mit ...

… kabarettist 

vince ebert
ben mehr Polen als in Warschau, mehr Iren als in 

Dublin, und es gibt keinen Ort außerhalb Chinas mit 

mehr Chinesen. Heidelberg ausgenommen. Und 

alle inspirieren sich gegenseitig. Auch, wenn das 

manchmal ganz schön anstrengend sein kann. Ein-

mal saß mir in der Subway ein Typ gegenüber, der 

leise in sein Handy gesprochen hat. Und plötzlich 

beugt er sich zu mir rüber und flüstert: „Bist du dir 

sicher, dass du von Jesus Christus gerettet wirst?“ 

Ich hab‘ dann verstört auf sein Handy geguckt und 

gefragt: „Ist er etwa dran…?“

ihr neues bühnenprogramm heißt „make science 
great again”. Was erwartet die zuhörer – eine 
abrechnung mit den amerikanern?
Es ist definitiv kein Amerika-Bashing-Programm. 

Das ist unter Deutschen leider sehr verbreitet. Aber 

ich finde, ein Land, das bereits mit dem Bau eines 

simplen Flughafens überfordert ist, sollte den Ball 

ein bisschen flacher halten. Ich habe mir die USA 

relativ vorurteilsfrei angesehen und versuche in der 

Show, Fragen zu beantworten wie zum Beispiel: 

Warum hat dieses Land 173 Toastbrotsorten, aber 

nur zwei Parteien? Wieso schaffen die es, auf den 

Mond zu fliegen, aber sind gleichzeitig nicht fähig, 

eine einfache Duscharmatur herzustellen? 

Wie hat die pandemie ihre arbeit verändert?
Natürlich trifft uns Künstler die Corona-Pandemie 

besonders hart. Das Live-Geschäft ist über Monate 

zum Erliegen gekommen. Andererseits war Social 

Distancing ja ursprünglich auch der Grund, weshalb 

ich Physik studiert habe. 

termin: vince ebert: „make science great 
again”, samstag, 6. februar 2021, 20 uhr, kultur-
forum lüneburg, karten: vvk ab 27,40 €

verlosung!



im auftrag für die 
fledermaus

Bei Fragen zum Kleinen Abendsegler oder 

Braunen Langohr ist sie die Ansprechpartnerin: 

Meike Martin ist ehrenamtliche Fledermaus-

beauftragte im Landkreis Lüneburg. Sie berät 

Menschen, die sich näher mit den Säugetie-

ren auseinandersetzen möchten. Außerdem 

kümmert sie sich um verletzte Fundtiere und 

erklärt, wie man den Garten fledermausfreund-

lich gestaltet. Viele Fledermäuse haben ihren 

Winterschlaf bereits begonnen. Doch wenn die 

Tiere im Frühjahr erwachen, klingelt das Te-

lefon bei Meike Martin wieder häufiger. „Das 

Arbeitspensum ist über die Frühlings- und 

Sommermonate deutlich höher als im Winter. 

Im Mai und Juni werden die Jungtiere geboren, 

die sich dann im Herbst ausprobieren und auch 

mal in Wohnungen verirren“, schildert die Di-

plom-Biologin. Rund 20 Arten leben in der Re-

gion, Meike Martin kennt sie alle. „Fledermäuse 

sind einzigartige Lebewesen“, schwärmt sie. 

„Die Tiere haben eine hohe Relevanz für unser 

Ökosystem.“ Doch viele der heimischen Arten 

sind selten geworden – auch im Landkreis Lü-

neburg. Deswegen gibt sie Tipps für den Gar-

ten, um diesen für Fledermäuse attraktiv zu 

machen. „Wichtig sind Wasserstellen sowie 

Rückzugsmöglichkeiten wie Baumritzen oder 

Fledermauskästen“, erklärt sie. „Nachtblühen-

de Pflanzenarten wie Kräuter oder Nelkenge-

wächse sind ebenfalls von Vorteil.“ Oft erhält 

Meike Martin Nachrichten über verletzte oder 

unterernährte Fundtiere, die sie teilweise selbst 

wieder aufpäppelt. Im Landkreis wurden seit 

Februar 14 Fledermäuse bei ihr abgegeben. Ziel 

ihrer Arbeit sei es immer, die Tiere wieder aus-

zuwildern. Wer eine Fledermaus in seinem Gar-

ten findet oder Fragen hat, kann sich an Meike 

Martin wenden unter Tel. (0 41 31) 26 - 13 73 

/-15 86 oder per E-Mail an umwelt@landkreis-

lueneburg.de. (LK/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

Hallo Lieblingsnach-
barn M & M. Schön, 
dass Ihr an mich ge-
dacht habt und immer 
so spontan seid. Liebe 
Grüße, Sylke

Blödes Virus, man 
läuft sich deshalb ein-
fach nicht mehr übern 
Weg oder trifft sich 
vor unserem Café zum 
Latte oder bald auf 
den Glühwein. Habe 
keine Lust mehr auf 
diese Sch…  Dein 
Frust-Rüdi

40 ist jetzt Deine 
Zahl. Das mit dem or-
dentlich krachen las-
sen musst du wohl 
auf den Sommer ver-
schieben, bin dann 
gern dabei! Auf hof-
fentlich bald mal wie-
der ein Aperol nach 
der Abgabe.

Hübscher Imponier-
bauchklatscher übri-
gens, also für einen 
Mann unter 1,90 m. 
Oder war‘s doch ‘ne 
Arschbombe? Grüße 
von der nicht 39-Jäh-
rigen

Keine Weihnachtsfei-
er in diesem Jahr – wie 
schade! Dafür grillen 
im Sommer 2021?

Liebe Mama, sei nicht 
traurig, dass wir uns 
an meinem 40. Ge-
burtstag nicht sehen 
… die vorherigen wa-
ren wir immer beisam-
men … wir schaffen 
das auch digital! Und 
nächstes Jahr ist die-
ser ganze Spuk hof-
fentlich vorbei … Dein 
Floh

Liebes stadtlichter-
Team! Lasst Euch 
nicht unterkriegen von 
dem Virus. Macht wei-
ter so! Schön, dass es 
Euch gibt. Frohe 
Weihnachten wün-
schen Dorothea und 
Burkhard

Eiszeit. Ich denk im-
mer wieder lächelnd 
dran. Liebe Grüße an 
Kili, und mach das Ca-
brio ordentlich zu, 
sonst flattern noch die 
Ohren.

Mein schöner Mann, 
ich wünsche Dir alles 
Liebe zum Geburts-
tag. Somit bin ich auf 
alle Fälle die Erste, die 
Dir gratuliert!

Mein Schatz, nun ist 
das Jahr schon rum, 
und wir haben andere 
Teile der Welt gese-
hen, als wir dachten. 
Mit Dir ist es überall 
schön.

Liebster Christian, ich 
wünsche Dir alles Gute 
zum Geburtstag! Lass 
uns zusammen feiern! 
Cheers

„Christkind”… Herz-
lichen Glückwunsch 
zum Geburtstag nach 
HH von Deinen aller-
liebsten Auftragge-
bern!

Heinzi, Freiheit be-
deutet nicht unbe-
dingt, dass man alles 
machen darf, da hast 
Du wohl was komplett 
falsch verstanden. 
Shit happens.

Liebe Nachbarn, so ist 
es recht, viel Abstand 
und keine Ge-
spräche…!

minis & co.

Der Hans, der kann‘s. 
Smile. Freue mich im-
mer wieder auf Dich. 
Like, Lena

Liebe Mama, lieber 
Burkhard, fühlt Euch 
lieb gegrüßt und ge-
nießt die Adventszeit. 
Hatte ich schon ge-
sagt, dass ich selbst 
gebackene Kekse lie-
be…?

Mädels, ich freu mich 
schon auf die Gans. 
Das wird ein toller Ab-
schluss in diesem Jahr 
– ich riech schon den 
Rotkohl.

Liebe Mama, lieber 
Papa, bitte nehmt es 
uns nicht übel, dass 
wir Euch so wenig be-
suchen – es ist zu Eu-
rem Besten… Eure 
Kruke

Liebe Grüße aus dem 
Land hinterm Deich. 
Beraterjobs können 
hoffentlich auch 
schmerzfrei sein!? Ich 
wünsche es Dir auf je-
den Fall!  HL

Liebe Else, Dich mag 
ich doch am liebsten 
und freue mich sehr 
auf unseren Spiele-
abend! Wann denn? 
Dein Krünel 

Sanni, Du Rakete, hier 
mal ein Gruß. Lass es 

uns bald umsetzen. 
Bin so gespannt auf 
die Gesichter, Dein Fa-
xe

Binchen hat Geburts-
tag – alles Gute! Wir 
freuen uns auf ein 
Wiedersehen in Eurer 
neuen Butze.

Kerstin nullt. Nimm es 
gelassen, liebe Kers-
tin, wir haben die 0 ja 
auch gepackt. Glück-
wünsche von Deiner 
Bande vom Buchen-
berge

Mein süßes Marienkä-
ferchen, Du erstaunst 
mich immer wieder! 
Aber bitte stell Dich 
nicht immer so unter 
den Scheffel! Du 
kannst so viel! Glaub 
an Dich! Ich tu es sehr! 
Lieb Dich! Bis zum 
Mond und zurück, Dei-
ne Mamsi

Rucki, wo bist Du ab-
geblieben, ich hab 
schon gegoogelt, Dich 
aber nicht gefunden. 
Würde mich freuen, 
von Dir zu hören. Zucki

Schöne Grüße an die 
Nachbarn, die beharr-
lich an falschen Tagen 
ihre Mülltonnen raus-
stellen. Jede Woche 
gibt es eine Kettenre-
aktion in der Straße…!

lüneburger 
gEsichtEr
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Weihnachtsstimmung: Die mag noch 

nicht so recht aufkommen… Es fehlen 

mir einfach zu viele Kleinigkeiten, die den 

Advent ausmachen. Mal abgesehen von 

der Deko… Aber wir sind ja noch dran.

silvester ohne feuerwerk: So ganz ohne? 

Ich glaub, ich würd‘ was vermissen… wäre 

ja wie ein Startschuss ohne Knall.
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Wir lassen die

GEDANKENsplittern …

Weihnachtsstimmung: Da ich durch 

die Pandemie gelernt habe, wie 

ich es uns zu Hause jederzeit ganz 

gemütlich mache, sollte die Stim-

mung rechtzeitig aufkommen!

silvester ohne feuerwerk: Auf Böl-

lerei kann ich verzichten, aber ich 

hätte nichts gegen ein, zwei of-

fizielle bunte Feuerwerke.

Weihnachtsstimmung: Die gibt 
es bei mir in diesem Jahr aus ver-

schiedensten Gründen nicht – nur 
Vorfreude auf das nahe Ende eines 

Jahres zum Vergessen. FU 2020!
silvester ohne feuerwerk: Keine Böl-
ler? Das wäre ja endlich mal eine gute 

Nachricht. Ich wette aber, es gibt genug 
Idioten, die sich nicht daran halten.

Weihnachtsstimmung: Im Moment 

kommt bei mir noch keine Stimmung 

auf. Vielleicht verändert sich das ja noch, 

wenn überall die Lichter leuchten an 

den Bäumen, an und in den Häusern 

silvester ohne feuerwerk: Kann ich gut mit 

leben. Silvester ist nicht so mein Fest. Ich 

könnte Silvester auch einfach verschlafen.  

Weihnachtsstimmung: 
…bin gespannt, ob die dieses Jahr aufkommt.

silvester ohne feuerwerk: 
…mag ich eh viel lieber!

Weihnachtsstimmung: Noch ist sie nicht da, 

kommt aber bestimmt. Schön, dass Lüneburg 

auf den Weihnachtsmarkt nicht total verzichtet; 

zwar abgespeckt, ich hoffe dennoch festlich.

silvester ohne feuerwerk: Ich bin total 

ehrlich: Das habe ich mir schon immer ge-

wünscht. Dass das nicht immer so war, ge-

hört auch zu meiner ehrlichen Aussage. Was 

habe ich mich als Kind darauf gefreut!

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

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

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



suicide tourist
 
spannend Als der Versicherungsagent Max 

beginnt, im Fall des verschwundenen Arthurs zu 

ermitteln, führt ihn seine Recherche auf die Spur 

des mysteriösen Aurora Hotels – ein Luxushotel, 

das mit geplanten und betreuten Suiziden wirbt.

Getrieben durch die Ermittlungen und seine ei-

gene Existenzkrise entschließt sich Max, das 

Hotel aufzusuchen. Ihm offenbart sich eine ver-

störende Wahrheit, die ihn dazu führt, sein Le-

ben, den Tod und seine eigene Wahrnehmung 

der Wirklichkeit in Frage zu stellen. Doch einmal 

eingecheckt im Aurora Hotel, gibt es kein Zurück 

mehr...  ab 11. dez. auf dvd /blu-ray/vod

unhinged
 
gnadenlos Es ist ein ganz normaler Morgen 

für Rachel: Sie ist wieder mal zu spät dran und 

steckt im täglichen Verkehrschaos auf dem Weg 

zur Schule mit ihrem Sohn fest, als auch noch 

ihre wichtigste Klientin ihr kündigt und der Au-

tofahrer vor ihr hartnäckig die grüne Ampel 

ignoriert. Laut hupend zieht sie an ihm vorbei 

und ahnt nicht, dass sie so zur Zielscheibe der 

geballten Wut eines Mannes wird, der nichts 

mehr zu verlieren hat. Entschlossen heftet er 

sich an Rachels Fersen, um ihr eine Reihe von 

Lektionen zu erteilen, die sie so schnell nicht ver-

gessen wird. ab 27. nov. auf dvd/blu-ray/vod

kultig Basil Fawlty ist ein gestresster Hotel-

manager, dessen Leben durch seine ständig 

nörgelnde Frau Sibyl, das klagende „Que?“ des 

spanischen Kellners Manuel, Wirtschaftskon-

trolleure, Erpressungsversuche oder tote Gäste 

gestört wird. Er ist hypernervös, überreizt, arro-

gant und sadistisch. Zum Glück gibt’s noch Pol-

ly, das charmante, ruhige und kompetente Zim-

mermädchen – und damit eigentlich völlig fehl 

am Platze. Ein nicht ganz normales Hotel wird 

zu einer der erfolgreichsten Britcom-Serien aller 

faWlty toWers

Zeiten – mit Kultstatus in über 60 Ländern. John 

Cleese – heute noch das bekannteste Gesicht der 

Pythons, Weltstar mit „Ein Fisch namens Wan-

da“ und Hausgeist bei „Harry Potter“ – bleibt für 

immer unvergesslich als durchgedrehter Hotel-

besitzer Basil Fawlty! 

Der Kult-Britcom-Klassiker erscheint jetzt erst-

mals remastered und auf Blu-Ray mit neuem, 

bislang nicht veröffentlichten Bonusmaterial 

und informativen Begleit-Booklet. 

 seit 13. november auf blu-ray

„Willkommen im  

total verrückten  

Hotel – jetzt komplett 

frisch renoviert!”

tesla
 
schillernd Der junge Ingenieur Nikola Tesla 

ist ein vielversprechender Angestellter in Tho-

mas Edisons Electric Light Company. Doch schon 

bald zeichnet sich ein Bruch zwischen den bei-

den Männern ab. Der brillante, aber sozial unbe-

holfene Tesla wendet sich an den Industriema-

gnaten George Westinghouse, der fortan Teslas 

Arbeit an seinem bahnbrechenden Stromsystem 

finanziert. Gleichzeitig arbeitet der Erfinder be-

reits an einem neuen Projekt. Dabei begegnet 

er Morgans Tochter Anne und steht vor der Ent-

scheidung, sich der Arbeit oder der Liebe hinzu-

geben...  ab 24. dez. auf dvd/blu-ray/vodF
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STROM · ERDGAS · WASSER · WÄRME · MOBILITÄT · FREIZEITBAD

Unsere Welt braucht einen Wandel.

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

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

Wechseln Sie gleich 
online und schützen 

Sie die Umwelt!

WINSENS WINDKRAFT
Natürliche Power für den Klimaschutz.

www.stw-winsen.de/wind
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