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Der NEUE ŠKODA KODIAQ.

Raus. In die Natur. In den Großstadtdschungel. Ins pure Leben. Und wieder zurück. Der Neue ŠKODA KODIAQ begleitet Sie. Ein SUV? Sicher, 
aber neu definiert. Er überzeugt mit Komfort für bis zu sieben Personen, mit kraftvollen Motoren und anpassungsfähigem 4×4-Antrieb. 
Mit Assistenzsystemen, die mit- und vorausdenken. Und mit dem Konnektivitätssystem ŠKODA Connect, das Ihnen zahlreiche interaktive 
Funktionen bietet. Ab Frühjahr 2017 ist er bei uns verfügbar und bereits jetzt vorbestellbar. ŠKODA. Simply Clever.

Kraftstoffverbrauch für alle verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts: 9,1–6,3; außerorts: 6,4–4,7; kombiniert: 7,4–5,3; CO2-Emission, 
kombiniert: 170–139 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse C–A
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Autohaus Plaschka GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg
Tel.: 04131 223370, Fax: 04131 2233729
www.plaschka.com

NEUES TERRAIN 
ENTDECKEN.

Jetzt bei uns 

vorbestellen.
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davon, es lebt von der schier unendlichen Vielfalt 

der kulturellen Angebote dieser Region, in der 

Offenheit, Toleranz und Miteinander prägend 

sind. Lasst Euch ein auf das Angebotene in den 

Theatern, Kinos, Kneipen, Ausstellungen, Kon-

zerten binnen un buten. In diesem Sinne lasst 

euch treiben!

Eure stadtlichter

Editorial

Nachdem ganz Hamburg mit dem Tag der Eröff-

nung der viel diskutierten Elbphilharmonie nur 

noch liebevoll von seiner elphi – vor der jetzt na-

türlich jeder ein Selfie macht – spricht, keimt bei 

uns die Hoffnung, dass dieser Effekt mit dem 

Tag der Eröffnung des neuen Zentralgebäudes 

der Leuphana am 11. März auch in Lüneburg ein-

tritt: Identifikation mit dem Objekt, das bis eben 

noch massiv polarisiert hat, sei es wegen seiner 

eigenwilligen visionären Architektur, sei es we-

gen der Kosten. Mittels eines sympathischen 

Kurzwort-Konstruktes aus Leuphana und dem 

Auditorium Maximum, dem für die 9.500 Stu-

denten wesentlichen Teil des Zentralgebäudes. 

Werden wir uns also demnächst zur Gala im Leu-

max treffen? Man darf gespannt sein.

Mehr sorgenvoll als gespannt fällt unser Blick 

immer wieder auf die Weltgeschichte, nach-

dem sich das türkische Parlament gerade selbst 

entmachtet hat und Donald Trump auf seinem 

„Amerika first“-Trip täglich neues Porzellan zer-

leuMax?
deppert, sich mit banalen Streitereien über Zu-

schauerzahlen bei seinem Amtsantritt beschäf-

tigt, die Welt-Handelsstrukturen zum Nachteil 

der USA infrage stellt und sich mit Journalisten  

im „Krieg“ befindet. Die Zeiten, in denen sich 

Europa insgesamt und speziell Deutschland im 

Schutz einer berechenbaren Großmacht USA 

friedlich entwickeln konnte, scheinen vorbei. 

Zum Glück ist Europa inzwischen erwachsen ge-

worden. 

All das darf uns aber nicht daran hindern, unse-

re Kultur zu pflegen und weiter zu entwickeln. 

Mit dem Rücktritt Sigmar Gabriels zugunsten 

von Martin Schulz gab es ja mal wieder ein hoff-

nungsvolles Zeichen von politischer Kultur zu 

registrieren, die ja dank Höcke & Co. so manches 

Mal verloren zu gehen scheint.

Kultur zu pflegen und zu leben, dazu gibt es di-

rekt vor der Tür genüg end Gelegenheiten. Das 

ganze stadtlichter-Magazin ist heute wieder voll 

HERIBERT EICKHOLT
Herausgeber

RAGNA NAUJOKS
Herausgeberin
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Titelthema

Strandkörbe sind nicht nur am Strand von Nord- 

und Ostsee zu finden – auch in den Gärten an-

spruchsvoller Genießer haben sie Einzug gehal-

ten. Wo sonst kann man so komfortabel Sonne 

tanken und entspannen? Strandkorb ist aller-

dings nicht gleich Strandkorb. Qualität, Form, 

Farbe und die Liebe zum Detail müssen stim-

men, um ihn zu einem richtigen Wohlfühl-Ort 

zu machen. Der langjährig erfahrene Meisterbe-

trieb Strandkorb Jentzsch aus Bardowick stellt in 

Handarbeit exklusive Garten-Strandkörbe her, 

die Wohlfühloasen gleichen.

Helmut Jentzsch ist Korbflechtermeister in drit-

ter Generation. Nach der Lehre beim eigenen 

Vater besuchte er die Meisterschule und spezi-

alisierte sich vor gut 25 Jahren auf Strandkörbe. 

Auch Korbflechtgesellin Iris Matten lernte bei 

Helmut Jentzsch Senior.

In der Werkstatt mit integrierter Schneiderei 

werden alle Strandkörbe auf traditionelle Weise 

mit einem witterungsbeständigen und pflege-

leichten Geflechtmaterial von Hand geflochten. 

Auch die hochwertigen Polsterstoffe werden di-

strandkörbe  
von hand gefertigt
strandkorb Jentzsch fertigt  
individuelle strandkörbe

rekt vor Ort weiterverarbeitet. In der Ausstellung 

gibt es bereits fertige Körbe, die mit praktischem 

Zubehör sowie farbenfrohen und edlen Stoffen, 

massivem Lärchenholz und hochwertigen Mes-

singbeschlägen ausgestattet sind. Wer hier 

nicht seinen Traumstrandkorb findet, kann ihn 

sich auch individuell zusammenstellen. Als Her-

steller ist Strandkorb Jentzsch flexibel und kann 

sich auf alle Kundenwünsche einstellen.

Die langjährige Erfahrung brachte schon einige 

Innovationen hervor: Das seitliche Sonnenge-

flecht, die Bullaugen und die patentierten Zug-

federn zur einfachen Verstellung des Oberkorbes 

sind dem Korbflechtermeister Helmut Jentzsch 

junior zu verdanken. Auch die Idee der höhenver-

stellbaren Fußrasten wurde im Hause Jentzsch 

umgesetzt.

Von Handorf, wo alles begann, ist der Meister-

betrieb Anfang 2014 in den neuen Industriepark 

Wittorfer Heide umgezogen, wo sich die Werk-

stätten inklusive Schneiderei besichtigen lassen 

und die vielen Stoffe und Ausstellungsstücke in 

Augenschein genommen werden können. 

[ Anzeige ]
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Strandkorb Jentzsch lädt von Samstag, 10. bis 

Sonntag, 19. Februar zur Hausmesse mit beson-

deren Ausstellungsstücken und Rabatten ein. 

Während dieser Zeit ist der Betrieb Montag bis 

Freitag von 8 bis 17 Uhr und Samstag und Sonn-

tag von 10 bis 15 Uhr und nach Vereinbarung ge-

öffnet. (JVE)

strandkorb Jentzsch
korbflechtermeister helmut Jentzsch

papenkamp 17 · 21357 bardowick
tel. (0 41 31) 6 84 83 54

www.strandkorb-jentzsch.de
Mo-fr 8-17 uhr, ab 20.2. auch sa 10-15 uhr  

und nach vereinbarung

oralchirurgin laura-katharina pauli  
bei der beratung einer patientin

10. - 19. februar

hausMesse
Mo - fr 8-17 uhr 

sa + so 10-15 uhr geöffnet

Helmut Jentzsch, Korb�echtermeister

Papenkamp 17, D-21357 Bardowick

www.strandkorb-jentzsch.de
info@strandkorb-jentzsch.de

Tel.: 0 41 31 - 68 48 354
Fax: 0 41 31 - 85 51 930

Mobil: 0 17 6 - 25 51 46 29

torsten riewesell, polsterer
christina lüneburg, schnei-
derin und schnittdirektrice

helmut Jentzsch, 
korbflechter- 
meister
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plötzlich  
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artur und barbara bauer haben drillinge
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drei auf einen streich:  
arian, sandro und Jona (v.l.n.r.)
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Leute

e ltern kennen die Herausforderungen, die 

das Großziehen eines Kindes mit sich 

bringt. Doch nicht viele Eltern können sich 

vorstellen, drei kleine Kinder im gleichen Alter zu 

haben. Artur und Barbara Bauer aus Scharnebeck 

sind Eltern der 16-jährigen Drillinge Sandro, Arian 

und Jona. „Es wird nie einfacher, es wird immer nur 

anders“, meint der 49-jährige Vater der Kinder.

Eigentlich wollte das Ehepaar Bauer es langsam 

angehen lassen. „Ich wollte erst mal nur ein 

Kind. Wir wussten ja gar nicht, ob wir als Eltern 

taugen“, erinnert sich Artur Bauer. Doch Barba-

ra Bauer ist selber Zwilling und rechnete damit, 

auch Zwillinge zu bekommen. Ende des dritten 

Schwangerschaftsmonats erfuhr das junge Paar 

von der Drillings-Schwangerschaft. „Meine erste 

Reaktion war: Oh Gott, wir haben nur ein Haus 

mit zwei Kinderzimmern!“, erinnert sich Artur 

Bauer. 

Eine Drillings-Schwangerschaft ist mit Risiken 

verbunden, und das sagte man auch den  Bauers. 

Das Paar versuchte, sich auf Komplikationen vor-

zubereiten und darauf, was es bedeuten würde, 

drei Kinder auf einen Schlag zu bekommen. „Ich 

hatte keine Angst, aber ich wusste, ich bin den 

ganzen Tag mit den Kindern alleine, wenn mein 

Mann arbeitet. Deshalb wollte ich wissen, was 

auf mich zukommt“, erzählt Barbara Bauer. Über 

Bekannte holte sich die werdende Mutter Tipps 

von anderen Drillingseltern und begann, einen 

Stammtisch für Mehrlingseltern in Lüneburg 

zu besuchen. Hier lernte das Ehepaar Gleichge-

sinnte aus der Umgebung kennen. Barbara Bau-

er besuchte die Familien und schaute sich den 

Alltag mit Drillingen an. „Es war schließlich ein 

riesengroßer Sprung“, sagt die 46-Jährige.

dreiMal erstausstattung
Entgegen dem verbreiteten Irrglauben, Mehr-

lingseltern würden besondere Zuwendungen 

vom Staat bekommen, erhielten die Bauers le-

diglich Kindergeld für drei Kinder. Erstausstat-

tung war jedoch oft in dreifacher Ausführung 

fällig. „Drillingskarren gab es damals in Deutsch-

land nicht“, berichtet Artur Bauer, der einen 

Second-Hand-Import aus den USA organisierte. 

„Wir haben schon immer sehr viel second hand 

gekauft und tun es noch. Die Anschaffungen 

wären mit einem normalen Gehalt nicht möglich 

gewesen“, erklärt Barbara Bauer. 

Um Kleidung macht die Familie kein großes 

Aufsehen. Es gab immer einen großen Klei-

derschrank für alle drei, die Klamotten wurden 

durchgetauscht. So halten es die Bauer-Drillinge 

auch heute noch. „Zwar haben sie einen un-

terschiedlichen Geschmack, aber sie teilen ihre 

Kleidung immer noch“, erzählt ihr Vater. Auf 

Markenkleidung legen die Jugendlichen keinen 

Wert. Es wurde ihnen in die Wiege gelegt, mit 

dem Geld zu haushalten, nicht nur für Kleidung.

rainer scholz hat die landschaft 
seiner kindheit im bergischen land in 
der größe h0 (1:87) nachgebaut.

arian, sandro und Jona (v.l.n.r.)  
mit ihren eltern heute
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Sandro, Arian und Jona wurden im Oktober 2000 

in der 32. Schwangerschaftswoche geboren. 

Weitere Tage im Bauch der zierlichen Mutter wä-

ren riskant gewesen. Der Start mit den Drillingen 

war für Familie Bauer alles andere als einfach. 

Der kleinste Drilling, Jona, war am aktivsten. 

Arian hingegen kam mit einem Pneumothorax 

zur Welt, einer krankhaften Luftansammlung 

im Brustkorb. Sandro fing sich im Alter von 14 

Tagen ein Bakterium ein, das den Dünndarm 

so perforierte, dass er in Hamburg notoperiert 

werden musste. Zu dieser Zeit wohnte die Dril-

lingsmutter noch mit ihren Kindern im Schwes-

ternwohnheim auf dem Krankenhausgelände in 

Lüneburg, um die Jungs zu versorgen. Sie über-

nahm das Wickeln und Stillen und war dadurch 

voll beschäftigt. 

Man lernt  
sich zu organisieren
Als Sandro operiert werden musste, wechselte 

sich das Ehepaar mit der Betreuung der drei Kin-

der in zwei Krankenhäusern ab. Vater Artur Bau-

er arbeitete während dieser Zeit als technischer 

Angestellter im Dreischichtbetrieb in Hamburg. 

„Man lernte schnell, sich zu organisieren“, erin-

nert sich der 49-Jährige. „Doch das mit der OP 

ging schon an die Substanz.“

Kurz vor Weihnachten, acht Wochen nach ihrer 

Geburt, konnte das Ehepaar Bauer die drei Ba-

bys mit nach Hause nehmen. Zwar genoss das 

Paar die neue Unabhängigkeit, doch nun ging 

der stressige Alltag erst los. „Man arbeitet alles 

ab wie ein Roboter“, meint die Drillingsmutter 

rückblickend. Oft habe ihr die Zeit gefehlt, das 

Mutterdasein richtig zu genießen. Hinzu kam 

ein immenser Schlafentzug. Half zunächst noch 

Artur Bauers Mutter bei der Versorgung der 

Kinder, wurde diese in den Folgejahren selbst 

zum Pflegefall. Zusätzlich zu ihren drei kleinen 

Kindern kümmerte sich Barbara Bauer um ihre 

Schwiegermutter, begleitete sie mit ihren Kin-

dern zu Ärzten und pflegte sie bis zu ihrem Tod 

zu Hause.

Die Kleinkinderjahre der Drillinge stellten die El-

tern immer wieder vor neue Herausforderungen. 

„Wenn sie laufen können, zeigen sie einem, was 

man alles abschließen sollte“, erklärt Vater Artur 

schmunzelnd. Er erinnert sich noch gut an den 

Tag vor Heiligabend 2002, als die kleinen Dril-

linge ihre Gitterbetten so im Kinderzimmer he-

rumschoben, dass sich die Tür nicht mehr öffnen 

ließ. Nach diesem Vorkommnis schraubte der 

Vater die Gitterbetten am Boden fest. Die Akti-

onen geschahen immer in Gemeinschaftsarbeit. 

Einige Situationen waren brenzlig: Als ein Sohn 

sich hinter einen Röhrenfernseher auf einem 

Bord quetschte, fiel dieser zu Boden – genau 

zwischen die beiden Brüder. „Wir standen oft 

kurz vorm Herzinfarkt“, so Artur Bauer. Brüche 

gehörten ebenso dazu wie ein genähter Hinter-

kopf und ein ausgerenkter Unterkiefer. „Unsere 

Kinder waren durchaus aktiv. Deshalb hat unser 

Kinderarzt gesagt, er ist auch nach Feierabend 

für uns da“, erzählt der Vater.

ein anbau Musste her
Das Platzproblem löste Familie Bauer durch ei-

nen Anbau ans Eigenheim. Artur Bauer begann 

2003 mit Bekannten, Freunden und Verwandten 

einen von Handwerkern aufgestellten Rohbau 

auszubauen – nach Feierabend und an den Wo-

chenenden.

Für die Drillingsmutter gestaltete es sich schwie-

rig, nach der Geburt ihrer Kinder wieder beruflich 

Fuß zu fassen. Die gelernte Frisörin schrieb zahl-

reiche Bewerbungen, doch die Drillinge stellten 

sich als Hindernis heraus. „Die Kinder hatten 

Erkältungen im Staffellauf, und der Schnod-

der lief in einer Tour“, erinnert sich Vater Artur. 

Der längste Krankheitsausfall waren neun Wo-

chen wegen dreimal Windpocken. Was Barbara   

Bauer blieb, waren Minijobs.

Für das Ehepaar Bauer war in den vergange-

nen Jahren immer der Austausch mit anderen 

Drillings eltern wichtig. „Eltern mit einem Kind 

können vieles nicht nachvollziehen, vor allem 

logistische Probleme“, meint Mutter Barbara. 

23 Drillingseltern aus ganz Deutschland kennen 

die Bauers. Es gab viele Treffen mit regem Aus-

tausch, 2003 war Barbara Bauer auf Mehrlings-

kur. An werdende Drillingseltern geben die Bauers 

nicht nur Tipps, sondern auch Kleidung und ande-

re Dinge weiter, die sie nicht mehr benötigen.

drillingseltern  
sind logistik-profis
Durch ihre Drillinge wurden die Bauers zu wah-

ren Logistik-Profis: So verabredete Artur Bauer 

mit dem Drogerie-Lieferanten in Scharnebeck, 

dass dieser bei seiner Anlieferung mit dem Lkw 

regelmäßig eine Palette Gläschen in ihre Garage 

stellte. Ein Verbrauch von 50 Gläschen pro Wo-

che war für die Bauers normal. Der Windelver-

brauch lag zeitweilig bei 600 Stück im Monat. 

Familie Bauer nutzte dafür einmal monatlich 

den Werksverkauf eines Windelherstellers auf 

den Sülzwiesen.

Die ersten Jahre mit den Drillingen vergingen 

für das Ehepaar Bauer wie im Fluge. „Man hat 

vieles nicht so bewusst mitbekommen“, so der 

Vater. „Wir haben Füttern, Wickeln und Baden 

nur in Fließbandarbeit gemacht“, meint Mutter 

Barbara. „Wir hätten gerne noch mal ein Kind 

zum Genießen und Verwöhnen gehabt, denn 

man musste die Zeit ja immer auf drei auftei-

len.“ Doch eine weitere Mehrlingsschwanger-

schaft wollte das Paar nicht riskieren.

So anstrengend die ersten Jahre für die Eltern 

waren, umso mehr spielte sich das Dreierge-

spann untereinander ein. „Sie profitieren von-

einander, helfen sich gegenseitig und spornen 

sich immer an“, erklärt der Vater. Die Gruppen-

dynamik erwies sich oft als positiv: So waren alle 

drei Jungs im gleichen Alter trocken, und alle drei 

lernten am gleichen Wochenende laufen. „Nie-

mand wollte der letzte sein“, sagt ihre Mutter.

sie verstehen sich  
ohne worte
Bei Streit mit den Eltern nahmen sich die Ge-

schwister schon immer gegenseitig in Schutz. 

„Jeder weiß genau, wie der andere tickt, sie 

verstehen sich oft ohne Worte“, berichtet die 

Mutter. Nach einer Aufteilung auf verschie-

dene Kindergartengruppen durchliefen sie ihre 

Schullaufbahn alle gemeinsam. 

In diesem Jahr steht für Sandro, Arian und Jona 

der Realschulabschluss an. Danach haben sich 

alle drei bei der Landespolizei in Hamburg um 

einen Ausbildungsplatz beworben. Zwar teilten 

die Drillinge in der Vergangenheit Hobbys wie 

Handball, Jugendfeuerwehr oder als DLRG-Ret-

tungsschwimmer, aber den Jugendlichen ist klar, 

dass sich nach dem Schulabschluss ihre Wege 

trennen könnten. 

Rebellenphasen oder Probleme mit Alkohol oder 

Drogen hatten die Eltern bei ihren Drillingen bis-

her nicht. Die Bauers hoffen, dass es so bleibt. 

Sie bauen auf offene Kommunikation unter-

einander und pflegen das Ritual, jeden Abend 

gemeinsam zu essen – so lange, bis der erste 

auszieht. (JVE)
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Die Schulte Bauregie GmbH hat sich im Jahr 1992 

auf das schlüsselfertige Bauen aus einer Hand 

spezialisiert und ist damit in Lüneburg seit 25 

Jahren erfolgreich. 

Das Unternehmen übernimmt die individuelle 

Planung, Erstellung und Ausführung von Ob-

jekten verschiedenster Größenordnungen, vom 

Einfamilienhaus bis hin zu größeren Wohnanla-

gen und Gewerbeobjekten. Die Schulte Bauregie 

GmbH, die aktuell zehn Mitarbeiter hat, kauft 

gezielt Grundstücke in guter Lage und realisiert 

zum Standort passende Wohnlösungen.

Los ging es mit dem Bau von zwei Mehrfamili-

enhäusern in Reppenstedt von 1992 bis 1994, 

gefolgt von Reihenhäusern am Ende der Hin-

denburgstraße im Jahr 1996. Ein Meilenstein für 

das Unternehmen war der Umzug aus der Lüne-

burger Altstadt in die Hindenburgstraße im Jahr 

2003. 

Seitdem hat die Schulte Bauregie diverse Projekte 

realisiert, zum Beispiel am Kreidebergsee in der 

Hindenburgstraße (2003), am Alten Eisenwerk 

(2009), im Hanseviertel und in der Salzstraße am 

Wasser (2013) sowie einige Gewerbeobjekte und 

25 Jahre erfolg-
reiches bauen
pünktlich zuM JubiläuM von schulte 
bauregie wird der visculenhof fertig

zahlreiche Einfamilien- und Doppelhäuser in Lü-

neburg und den Umlandgemeinden.

Aktuell stehen vor allem attraktive Eigentums-

wohnungen in der Lüneburger Innenstadt auf dem 

Plan. Im Objekt am Lüner Damm 8, wo Anfang 

2017 Richtfest gefeiert wurde, sind noch Woh-

nungen verfügbar. Im Objekt Bootshaus an der 

Ilmenau, das über 27 Eigentumswohnungen ver-

fügt, sind noch Wohnungen zu haben, zwei wei-

tere Bauabschnitte folgen. Die Mietwohnungen im 

IlmenauGarten sind im Sommer bezugsfertig.

Pünktlich zum 25-jährigen Bestehen der Schulte 

Bauregie GmbH wird der Visculenhof (Fotos) fertig 

gestellt. Hier sind 19 hochwertige Eigentumswoh-

nungen und fünf Gewerbeeinheiten entstanden. 

Den Visculenhof im historischen Lüneburger 

Wasserviertel erwarb das Unternehmen im Jahr 

2010. Die Entwicklung von der Entkernung über 

die Sanierung der historischen Fassade bis zur 

Fertigstellung erwies sich als spannend und 

sorgte beim Bauherrn Manfred Schulte sicher 

für das eine oder andere graue Haar. Doch es hat 

sich gelohnt, denn das Ergebnis kann sich sehen 

lassen. (JVE)

schulte bauregie gMbh
altenbrückerdamm 14 · 21337 lüneburg

tel. (0 41 31) 28 75 400
www.schulte-bauregie.de

aktuelle  
bauvorhaben:

• IlmenauGarten: 
29 Mietwohnungen,  

2- bis 4-zimmer-wohnungen,  
fertigstellung sommer 2017

• lüner Damm nr. 8:
2 häuser à 7 wohnungen,  

3- und 4-zimmer-wohnungen,  
fertigstellung sommer 2017,  

noch 5 wohnungen verfügbar

• Bootshaus an Der Ilmenau:
2 Mehrfamilienhäuser mit  
27 eigentumswohnungen,  

2- bis 5-zimmer-wohnungen,  
fertigstellung ende 2017,  

noch 3 wohnungen verfügbar

• VIsculenhof  
iM historischen wasserviertel:

19 eigentumswohnungen und  
5 gewerbeeinheiten, 

2- bis 6-zimmer-wohnungen,  
fertigstellung in kürze,  

noch wohnungen zur Miete verfügbar 

www.stadtlichter.com  |  Februar 2017  |  9

Wohnen

visculenhof vor dem umbau 

visculenhof nach dem umbau 

die Mitarbeiter (v.l.) Marco gernt, robert remmers, andrea gutjahr, Maya saucke, brigit Meckelburg, 
felicitas schulte, Jessica Müller, Manfred schulte (inhaber), Johanna hoek, gundel burghardt und Moritz schmidt.

[ Anzeige ]
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Reportage: Angst-Räume

sie jagen unseren puls in die höhe und beschleu-
nigen unseren schritt: angst-räume. diese „un-
wohlfühlorte“ sind unabhängig von der größe ei-
ner stadt. es gibt sie überall – auch in lüneburg.

Kriminelle aus Wohnquartieren fernhalten, das 

soll in Niedersachsen zukünftig durch eine enge 

Zusammenarbeit zwischen Polizei, Wohnungsun-

ternehmen und Kommunen geschehen. Vier Jahre 

lang haben diese Akteure im Forschungsprojekt 

„Transit“ (Transdisziplinäre Sicherheitsstrategien 

für Polizei, Wohnungsunternehmen und Kommu-

nen) untersucht, was Menschen in ihrer Wohn-

gegend Angst macht und wie sich sogenannte 

Angst-Räume beseitigen lassen.

Als Angst-Raum bezeichnet man einen öffent-

lichen (oder halböffentlichen) Ort, an dem Men-

schen zunehmende Angst haben, Opfer von Krimi-

nalität zu werden. Das kann ein kleiner Bereich sein 

wie beispielsweise eine schlecht ausgeleuchtete 

Tiefgarage, eine  dunkle Unterführung, eine Park-

anlage oder eine verlassene Einkaufspassage in 

den Abendstunden. 

Ein solcher Angst-Raum entsteht immer dann, 

wenn sich die Menschen dort, wo sie sich gerade 

befinden, nicht mehr wohl und sicher fühlen. Das 

subjektive Sicherheitsgefühl ist dann so stark be-

einträchtigt, dass die Menschen ihre Lebensge-

wohnheiten ändern und bestimmte Straßen, Plät-

ze, Wege oder Parks zu meiden beginnen. 

Vor allem Tunnel und dunkle Ecken stressen. Der 

Grund: Menschen sind nun einmal Augentiere, 

denn das menschliche Gehirn bezieht 80 Prozent 

aller Umweltinformationen über die Augen. Feh-

len diese Eindrücke von außen aber oder werden 

sie erheblich erschwert, fühlen die meisten sich 

zumindest beklommen. Frauen noch weit mehr 

als Männer, obwohl sie nachweislich zu Hause, im 

trauten Heim, deutlich stärker gefährdet sind, das 

Opfer von Gewalt zu werden, als im öffentlichen 

Raum. „Wenn wir solche Orte aufsuchen, wirken 

evolutionäre Alarmsysteme in uns, die tief in uns 

stecken“, sagt der Göttinger Psychologe Karsten 

Lange. „Dagegen können wir überhaupt nichts ma-

chen – außer unheilvoll wirkende Stellen zu mei-

den, nach der Maxime: „Überall, wo jemand lauern 

könnte: gar nicht gut, weg dort oder am besten – 

gar  nicht dahingehen.“

Denken viele so und handeln danach, hat das einen 

negativen Effekt: Den Orten, die gemieden wer-

den, fehlt es an sozialer Kontrolle. Das wiederum 

zieht oft Vandalismus nach sich, die „Unwohlfühl-

orte“ verwahrlosen, was das Gefühl, dort nicht si-

cher zu sein, noch verstärkt.

Typische Merkmale eines Angst-Raumes, den 

man am liebsten meiden würde oder dem man 

schnell wieder entfliehen möchte sind: • Un

überschaubares Gebiet, z.B. durch dichte He-

cken oder Nischen im Mauerwerk • Nicht ein-

sehbare Funktionsbereiche, z.B. zurückgesetzte 

Hauseingänge • Fehlende Blickbeziehungen, z.B. 

in verwinkelten Unterführungen • Fehlende oder 

mangelhafte Orientierungsmöglichkeiten, z.B. 

fehlende Straßenschilder oder Hinweis auf Not-

rufeinrichtungen • Keine Polizeistreifen (Aber: 

erhöhte Polizeipräsenz kann denselben Effekt 

auslösen!) • Fehlende Wahlmöglichkeiten bei 

der Durchquerung des Raumes, keine Ausweich-

möglichkeiten • Fehlende oder mangelhafte Be-

leuchtung.

Wie kriminalpräventive Aspekte in die Stadtpla-

nung einfließen können, um zu mehr Sicherheit im 

Wohnumfeld zu gelangen und so die Lebensquali-

tät zu erhöhen, wurde im Projekt „Transit“ neben 

Braunschweig (Weststadt) und Emden (Baren-

burg) auch in Lüneburg (Mittelfeld) untersucht. 

Der Stadtteil Mittelfeld wurde unter anderem 

ausgesucht, weil er als besonders repräsentativ 

über Lüneburg hinaus gilt. Rund 5.150  Einwohner 

leben hier. Zahlreiche städtebauliche Strukturen 

sind erkennbar. 

Neben kleinteiligen eingeschossigen Wohngebäu-

den im Bereich Meinekenhop und Ernst-Braune-

Straße, die der Typologie der Gartenstadt nach-

empfunden sind, bestimmen Zeilenbauten in der 

Ringstraße und Auf der Höhe das städtische Bild. 

Auffallend sind Gebiete aus den 1960er Jahren wie 

das Wohngebiet Mittelfeld. Die neun Mehrfamili-

enhäuser mit verputzten Fassaden sind als Erwei-

terungsgebiet erkennbar und heben sich von der 

umgebenden Bebauung ab. Auch die Hochhäuser 

Am Weißen Turm, Hinter der Saline, Bögelstraße 

und  Am Bargenturm fallen durch eine andere Ar-

chitektursprache auf.

Die kriminologische Auswertung für Lüneburg-

Mittelfeld ergab ein recht eindeutiges Bild. 31 

Prozent der Befragten konnten auf die Nachfra-

ge „Gibt es in Ihrem Stadtteil bestimmte Orte, 

Straßen, Wege oder Plätze, an denen Sie sich 

angst-räuMe  
– und wie sich sie beseitigen lassen …
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unsicher fühlen?“ solche Orte benennen. Die 

drei am häufigsten genannten Angst-Räume 

befinden sich in unmittelbarer Abfolge am Wei-

ßen Turm, An der Saline und in den Sülzwiesen. 

Obwohl zahlenmäßig mehr Delikte in der städ-

tischen Klinik (!) und im Schulzentrum statt-

gefunden haben, werden die jedoch von den 

Befragten nicht als Angst-Räume wahrgenom-

men. Auch das ist typisch: Nicht immer decken 

sich Angst-Räume mit Gefahrenorten, wo tat-

sächlich vermehrt Kriminalität stattfindet. 

Die Befragung fand ohne Kartenmaterial statt, 

es wurde jedoch darum gebeten, den Ort mög-

lichst exakt zu beschreiben, damit ein Auffin-

den im Fallstudienort möglich war. Entweder 

wurden abstrakte Orte wie Park, Bushaltestelle 

oder Straße / Platz genannt, oder es wurden zu-

zuordnende Angaben wie hausnummerngenaue 

Straßennamen oder vor Ort bekannte Bezeich-

nungen der Stadtviertel gemacht. Darüber hi-

naus wurden häufig Orte genannt, die auch au-

ßerhalb des untersuchten Stadtteils lagen (vor 

allem Kaltenmoor).

Bemerkenswert ist, dass sich die Befragten si-

cherer fühlen, je höher sie die Qualität des eigenen 

Wohnumfeldes einschätzen. Hier sollte Stadtpla-

nung zukünftig verstärkt ansetzen, ist dann auch 

eines der Ergebnisse des Forschungsprojektes 

Transit. 

[ Anzeige ]

SchulStart e.V. bietet für Kinder, die im Sommer 
2018 eingeschult werden, einen qualifizierten 
Vorschulunterricht (Start Sommer 2017) an, der 
Vorschulkindern den Einstieg in die Grundschule 
erleichtert. An einem Nachmittag in der Woche 
erteilt eine erfahrene Lehrerin in einer Kleinlern-
gruppe diesen Vorschulunterricht. 

✪ eine besonderheit ist, dass die grundschul-
lehrerin gleichzeitig über das Montessori-
diplom verfügt. so ist der vorschulunterricht 
besonders qualifiziert und nachhaltig für die 
kinder. 

Warum Vorschulunterricht? Der Beginn der 
Schulzeit be deutet einen erheblichen Ein-
schnitt im Leben des Kindes. Ein reibungsloser 
Schulstart legt den Grundstein für die gesamte 
Schulkarriere, Leistungsdruck verspüren die 

Qualifizierter Vorschulunterricht – so wird Ihr Kind fit für die Schule

Kleinen schon sehr früh, da die Entscheidung über 
die weitere Schullaufbahn bereits in der Grund-
schule fällt. 

Beim Lernen in einer Vorschulklasse können die 
Kinder die für sie notwendigen grundlegenden 
Fähigkeiten und Fertigkeiten für ein erfolgreiches 
Lernen in der Grundschule erwerben. Dabei nimmt 
der Vorschulunterricht nicht die Aufgaben, Ziele 
und Methoden des Grundschulunterrichts vorweg, 
sondern leitet über zu den Arbeitsformen und In-
halten der Grundschule. Während im Kindergarten 
besonders die sozialen Lernziele bedient werden, 
stehen im Vorschulunterricht die kognitiven Lern-
ziele im Vordergrund. Ausgehend von den individu-
ellen Lernerfahrungen und Lernfähigkeiten erwer-

Einschulung 2018
ben die Vorschüler grundlegende Fähigkeiten 
und Fertigkeiten für ein erfolgreiches Lernen in 
der Schule wie z. B.

✪ Konzentrations- und Merkfähigkeit erweitern

✪ Sprechbereitschaft und Sprechfähigkeit  
 fördern

✪ Grob- und Feinmotorik weiter ausbilden

✪ Lernbereitschaft fördern und wecken

✪ Selbstvertrauen aufbauen und festigen.

Darüber hinaus werden sprachliche und mathe-
matische Fähigkeiten geschult. Dies betrifft 
das grundlegende Mengenverständnis, den 
ersten Umgang mit Zahlen, Buchstaben und 
Wörtern sowie das Trainieren des korrekten 
mündlichen Sprachgebrauchs.

Der Unterricht findet im Seminarhaus der UNI, 
Wilschenbrucher Weg, Lüneburg statt. Eine 
Teilnahme im Rahmen eines Schnupperunter-
richts ist möglich. Interessierte Eltern können 
das kostenlose pädagogische Konzept anfor-
dern. Informationen erteilt Frau Lübbers unter 
Tel. (01 72) 9 14 06 22.

gründe der verunsicherung braunschweig-weststadt eMden-barenburg lüneburg-Mittelfeld

es ist dunkel und /  
oder unübersichtlich 101 12,8% 90 11,9% 123 16,1%

es halten sich personen auf,  
die mich verunsichern 109 13,9% 95 12,5% 101 13,2%

es gibt viele  
versteckmöglichkeiten 100 12,7% 86 11,3% 114 14,9%

ich fühle mich dort unwohl 110 14,0% 88 11,6% 102 13,4%

der ort hat einen  
schlechten ruf 59 7,5% 56 7,4% 38 5,0%

niemand fühlt sich  
verantwortlich 42 5,3% 60 7,9% 51 6,7%

ich werde von fremden  
Menschen angepöbelt 46 5,8% 50 6,6% 41 5,4%

ich kann mich nicht in  
ruhe aufhalten 47 6,0% 48 6,3% 36 4,7%

es werden viele straftaten  
begangen 40 5,1% 45 5,9% 27 3,5%

es werden drogen konsumiert  
und/oder verkauft 39 5,0% 26 3,4% 40 5,2%

die bauliche gestaltung ist  
in einem schlechten zustand 32 4,1% 39 5,1% 32 4,2%

geschäfte und wohnungen  
stehen leer 13 1,7% 40 5,3% 10 1,3%

ich fühle mich kontrolliert 15 1,9% 21 2,8% 9 1,2%

dort hält sich nie jemand auf  18 2,3% 6 0,8% 16 2,1%

es findet prostitution statt 5 0,6% 4 0,5% 7 0,9%

sonstiges 11 1,4% 5 0,7% 17 2,2%

gesaMtnennungen 787 100% 759 100% 764 100%

Polizei, Wohnungsunternehmen und Kommunen 

unterzeichneten Absichtserklärungen mit dem 

Ziel, ab sofort gemeinsam für mehr Sicherheit zu 

sorgen. Erste Maßnahmen, die auch in Lüneburg – 

nicht nur in Mittelfeld – umgesetzt werden sollen: 

Mehr Beleuchtung, mehr Übersichtlichkeit, weni-

ger Versteckmöglichkeiten. Die Erkenntnisse des 

Projektes sollen nicht nur in Braunschweig, Emden 

und Lüneburg, sondern landesweit zur Anwendung 

kommen. (RT)

Ausgewählte Ergebnisse des Projektes „Transit“:



parken in lüneburg
Ja gerne oder nein danke? 
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Nachgefragt …

Katastrophal. Ich 

verbinde deshalb meine 

Stadtbesuche oft mit 

dem Einkauf in der 

Saline. Auch für Pendler 

gibt’s viel zu wenig 

Plätze. Die Stadt hätte mal das Lucia-Gelände 

kaufen sollen, um Parkraum zu schaffen.

Christian Ritter (70), lehrer im Ruhestand aus Melbeck

In den Innenstadt-

Parkhäusern ist es oft 

eng und teuer zugleich. 

Es gibt doch Flächen 

wie den ehemaligen 

Exerzierplatz auf 

dem BGS-Gelände, 

heute heißt es ja Lünepark, den man öff-

nen könnte, statt die Autos rund um die 

Stadt bis zu den Sülzwiesen zu leiten.

Dieter Richter (65), Justizbeamter aus scharnebeck

Bescheiden. Das 

Karstadt-Parkhaus ist 

ja  sehr zentral, wenn 

man nicht so weit 

laufen möchte. Aber es 

ist dort so fürchterlich eng. Die Gebühren halten 

sich meist im Rahmen, ich bin ja Kurzparker.

Wilfried Koplin (63), Rentner aus Amelinghausen

Grauenvoll, an den 

meisten innenstadtna-

hen Möglichkeiten zu 

kurze Parkdauer, außer 

bei der Saline, dort kann man bis zu vier Stun-

den stehen. In der Zeit schafft man ja allerhand.

Angela Richter (61), Justizangestellte aus scharnebeck

Ich finde die Situation 

eigentlich ganz gut, 

Parkpalette, Park-

haus, alles nahe, und 

wenn ich Zeit habe, fahre ich einfach mit dem 

Bus in die Stadt, das kostet dann weniger.

stephan Kaden (45), Kaufmann aus ochtmissen

Ich habe immer meine 

liebe Not, einen Park-

platz zu kriegen, und 

es ist ein teurer Spaß. 

Ich parke deshalb meist 

etwas weiter weg, an 

der ehemaligen PH oder auf den Sülzwiesen.

Manfred Wolff (67), ehemals lehrer aus Melbeck

Eigentlich ganz gut, 

weil meist eine Lücke 

zu finden ist. Im 

Vergleich mit Ham-

burg sogar preiswert. 

Und wenn ich länger 

in der Stadt bummeln 

will, parke ich auf den Sülzwiesen – das muss 

auf jeden Fall ein freier Parkplatz bleiben.

Nicole Neumann (47), Bäckereiverkäuferin aus Artlenburg

Nicht so gut, zu wenig 

Plätze, auf denen man 

auch mal länger stehen 

kann, weil man mal 

länger unterwegs ist 

oder in der Stadt arbeitet. Offene Plätze wie 

auf den Sülzwiesen müssen unbedingt bleiben!

Andreas schmull (58), sportartikel-Kaufmann

Parkraumbewirtschaftung heißt das Zauber-

wort, das zum einen der Stadt Geld ins Säckel 

bringt, aber zum anderen auch ermöglicht, dass 

möglichst viele die Chance haben, bis zu zwei, 

stellenweise auch vier Stunden in Citynähe zu 

parken – oder aber nur ein paar Schritte weiter 

entfernt, ganz ohne Entgelt, auf den Sülzwie-

sen oder bei der Saline. Die „Jamaika-Koalition“ 

aus CDU, Grünen und FDP im Lüneburger Rat 

brachte zur Verkehrsausschusssitzung kurz vor 

Weihnachten den Antrag ein, sich von einer 

Parkplatzbetreiber-Gesellschaft eine Diskussions-

grundlage erstellen zu lassen, ob man die bisher 

kostenlosen Sülzwiesenparkplätze nicht auch 

„bewirtschaften“ (lassen) solle. Ein Schelm, wer…..

Die Verwaltung jedenfalls fand im Vorfeld 

heraus: Es muss aus unterschiedlichen Grün-

den auch weiterhin möglich bleiben, auf den 

Sülz wiesen – auch um nicht noch mehr Park-

platzsuchverkehr zu generieren – kostenfrei zu 

parken. Und sei es aus sozialen Gründen. Danke.

aM stadtlichter-staMMtisch haben 
wir also die frage gestellt „und wie 
finden sie die parkplatz-situation in 
der stadt?“  hier die antworten:

Furchtbar, kaum freie 

Parkplätze, citynah 

nur kurze Parkzei-

ten. Ich empfinde die 

Situation als nervig. 

Und die Anwohner müssen ja auch ständig um 

Parkplätze kämpfen, weil alles zugeparkt ist.

lisa-Katharina Heyhusen (27), Wiss. Uni-Mitarbeiterin
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Schaufenster

blick ins
„schaufenster 

des Monats“
 … DIESES MAL: EIN GESchäFT Für kINDErMoDEN
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lösung 
durch hypnose
Hypnose eröffnet ungeahnte Möglichkeiten für 

Körper, Geist und Seele. 

Hypnotische Trance wird durch körperliche und 

geistige Entspannung erzeugt und ist ein konzen-

trierter innerer Prozess, der Erkenntnisse außer-

halb des Alltagsbewusstseins ermöglicht. 

Dadurch lassen sich leichter negative Verhaltens-

muster überwinden und Ziele erreichen, zum 

Beispiel Blockadenlösung, Gewichtsreduktion, 

Raucherentwöhnung, Stressabbau oder Selbst-

bewusstseinsstärkung.

BARBARA SchEELE

 – hypNoSE 

füR fRAuEN 

Hypnose-MasterCoach

Schnuckenweg 4

21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 8 55 20 00

www.scheele-

hypnose.de

gesunde  
ernährung  
für Jeden  
lebensstil
Heilpraktikerin Petra Eckert begleitet und un-

terstützt seit vielen Jahren Menschen, denen es 

schwer fällt, ihr Wohlfühlgewicht zu erreichen 

oder zu halten. Viele Menschen wüssten gar 

nicht, wie einfach es ist, sich gesund zu ernäh-

ren, meint sie. Nur eine individuell auf den Stoff-

wechsel des einzelnen abgestimmte Ernährung 

könne dauerhaft Positives bewirken. Darum 

erstellt sie nach umfangreichen Analysen einen 

individuellen Ernährungsplan.

NATuRhEILpRAxIS 

pETRA EckERT

Neue Sülze 5-6

21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 69 79 82

www.naturheilpraxis-

petraeckert.de

sanfte 
heilpraktische 
Methoden
Die Heilpraktikerin Suzan Brabeck ist in Kolumbien 

aufgewachsen, wo die Menschen einen starken 

Bezug zu den Heilkräften der Natur haben. Vor 

einigen Jahren hat sie ihre eigene Praxis eröffnet, 

die sich von nun an im Lüneburger Wasserviertel 

befindet. 

Suzan Brabeck wendet neben den klassischen heil-

praktischen Methoden und der Cranio-Sacral-The-

rapie auch Therapieformen wie Humoral-, Phyto-, 

Stäbchen- und Säuren-Basen-Therapie sowie Ohr-

akupunktur an.

SuzAN BRABEck

Heilpraktikerin 

Baumstraße 18D

21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 70 93 56

www.hp-brabeck.de

behandlung 
von körper 
und seele
In der ganzheitlichen und ergänzenden Medizin 

wird der menschliche Körper als System betrach-

tet. Im Falle einer Erkrankung spiele also die Be-

handlung von Körper und Seele gleichermaßen eine 

Rolle, sagt die Heilpraktikerin Kirsten Wierwille. Im 

Fokus ihrer Therapieangebote stehen die Wirbel-

säulentherapie nach Dorn und Breuss-Massage, 

die Cranio-Sacrale Therapie sowie die Hypnose. Zur 

Gewichtsreduktion und Stoffwechseloptimierung 

bietet sie das „gesund & aktiv“-Stoffwechselpro-

gramm an.

pRAxIS füR 

NATuRhEILvER-

fAhREN kIRSTEN 

WIERWILLE

Bei der St. Johannis-

kirche 11a

21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 2 20 33 23

www.naturheilpraxis-

wierwille.de

special: Natürlich heilen
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TIERmEdIzIN

tierarztpraxis 
sandra flick

Eine komplette Rundum-Versorgung für Haustiere bieten Tierärztin 

Sandra Flick und ihr Team in ihrer Tierarztpraxis in Winsen an. In der Pra-

xis, die über ein eigenes Labor verfügt, gibt es eine getrennte Hunde- und 

Katzenstation, wo die Tiere stationär und intensivmedizinisch versorgt 

werden können. Zu den zahlreichen Untersuchungsmöglichkeiten gehören 

auch digitales Röntgen und Ultraschall.

tierarztpraxis sandra flick
Winsener Landstraße 63 · 21423 Winsen

Tel. (0 41 71) 60 86 28

24-Std.-Notdienst: (0160) 8 01 60 39

www.tierarztpraxis-flick.de

Mo-Sa 9-12, Mo-Fr 16-19 Uhr
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Top-Adressen in Winsen[ Anzeige ]

Zwischen Borstel, Luhdorf und Löhnfeld hat Winsen viele gute 

Adressen zu bieten, mit besonderen Angeboten und Dienstleis-

tungen rund um die Gesundheit, mit kreativen Ideen rund um 

Bauen, Wohnen, Deko, mit modischem Chic für gutes Aussehen 

und vieles mehr. Auch profitiert die Kreisstadt vermehrt von dem 

Drang der Hamburger, sich ein bezahlbares Domizil entlang der 

Metronom-Route zu suchen, hier zu bauen. Winsen lohnt sich.

winsen

BESTATTuNgSuNTERNEhmEN 

herzog
Wir bestimmen nicht, wie und wann un-

ser Weg endet, aber wir können Vorsor-

ge treffen. Wer heute schon an morgen 

denkt, schließt einen Bestattungsvor-

sorgevertrag ab, um die Angehörigen im 

Trauerfall nicht unnötig zu belasten und 

um eigene Vorstellungen festzulegen. 

Das Bestattungshaus Herzog bietet Be-

ratung rund um den Vorsorgevertrag an. 

Dabei entscheidet man über Sarg oder 

Urne, Aufbahrung, Trauerfeier, Rede, 

Blumenschmuck und Grabgestaltung.

herzog bestattungen
Friedrich-Wilhelm Oberheide

Lüneburger Straße 29 · 21423 Winsen

Tel.(0 41 71) 65 27 11

www.bestattungen-herzog.de

B E S T A T T U N G E N

B E S T A T T U N G E N



gESuNdhEIT

die löwen-apotheke
 

Die günstig in Bahnhofsnähe angesiedelte Löwen-Apotheke ist seit vielen 

Jahren eine feste Institution in Winsen. Nachdem der vorige Besitzer sich 

Ende 2014 aus Altersgründen zurückgezogen hat, wird die Apotheke als 

Zweigniederlassung der wir leben Apotheken unter Regie von Simon Scholz 

als Filialleiter weitergeführt. Die vertrauten Gesichter des Apothekenteams 

sind den Kunden erhalten geblieben und stehen ihnen mit Rat und Tat so-

wie Aktionen und wechselnden Angeboten zur Verfügung.

die löwen-apotheke
Zweigniederlassung der wir leben Apotheken 

Inh. D. Düvel e.K.· Filialleitung Simon Scholz

Bahnhofstr. 67 · 21243 Winsen

Tel. (0 41 71) 71 460 · www.wirleben.de

Mo-Fr 8-19 Uhr, Sa 8-14 Uhr

Top-Adressen in Winsen [ Anzeige ]
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hERRENmodE

liesske – Mode 
für Männer
Bereits seit fünf Jahren bieten Dagmar 

und Helmut Drangmeister und ihr Team 

Mode exklusiv für den Herrn an. Anzüge in 

Baukasten-Programmen für alle Anläs-

se gibt es hier ebenso wie Sportswear 

von Camp David und Camel active. Ein 

Schwerpunkt sind die Hosen und Jeans 

von MAC, Brax und Timezone neben 

Hemden und Strick von Olymp, Ragman 

und Fynch Hatton. Im Jubiläumsjahr warten 

besondere Angebote auf die Kunden!

liesske – Mode für Männer
Rathausstraße 18 · 21423 Winsen

Tel. (0 41 71) 28 51 · www.liesske-mode.de

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

M O D E  F Ü R  M Ä N N E R

M O D E  F Ü R  M Ä N N E R

fENSTER & TüREN

tischlerei helMut Meyer 

Seit 50 Jahren fertigt die Tischlerei Helmut Meyer GmbH Fenster und 

Türen. Traditionelles Tischlerhandwerk kombiniert mit modernster CNC-

Technik ermöglicht eine Fertigung in höchster Qualität und detailgenauer 

Verarbeitung. Individuell nach den Wünschen der Kunden werden Haus-

türen, Schiebetüren, Falttüren, Holz- und Holz-Aluminium-Fenster für 

Ein- und Mehrfamilienhäuser hergestellt. Mittels modernster Fenster-

bausoftware werden die Elemente am Bildschirm konstruiert und online 

in die Fertigung gegeben.

tischlerei helMut Meyer gMbh
Inhaber Christian Meyer

Winsener Landstraße 22 · 21423 Winsen

Tel. (0 41 72) 7 04 20 · www.meyer-fenster.de

BELEuchTuNg

elektro könig

Elektro König ist seit mehr als 50 Jahren der Experte in Sachen Licht, Licht-

systeme, Wohnraumleuchten sowie Elektrogroß- und -kleingeräte. Das 

kompetente Team bietet alle Elektroarbeiten und die Montage beim pri-

vaten oder gewerblichen Kunden vor Ort an und übernimmt den Kunden-

dienst auch für Großgeräte. Auch Außenbeleuchtung und LED- Beleuch-

tungstechnik gehören zum Angebot des Elektrofachgeschäfts. 

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 



SchmIEdE- & SchLoSSERARBEITEN 

MetallbauMeister  
Jan Jürgens

Jan Jürgens ist der kompetente Partner rund um die Metallbearbeitung. 

Seine Ausrüstung kombiniert mit professionellem Fachwissen und lang-

jähriger Erfahrung ermöglicht ihm die Übernahme von Schmiede- und 

Schlosserarbeiten  aller Art. Die Service-Leistungen umfassen Geländer, 

Zäune, Balkone, Regalkonstruktionen, Halterungen, Arbeitsbühnen, Trep-

pen, besondere Leitern, Schornsteinbegehungen, Sonderanfertigungen, 

Eintrittsbleche, Alukisten, Auspuffanlagen und alles aus Stahl.

MeterManns Mobiler Metallservice
Jan Jürgens

Eppens Allee 18 und Opelstraße 12 · 21423 Winsen

Tel. (0 41 71) 41 08 · www.janjuergens.de

häuSLIchE BETREuuNg

pflegehelden lüneburg

Pflegehelden, einer der größten Vermittler für Pflegekräfte in Deutschland, 

betreibt eine Filiale für den Raum Lüneburg und Landkreis Harburg in Win-

sen. Unter dem Motto „24-Stunden-Pflege ist Vertrauenssache. Wir sind für 

Sie da“ bietet Pflegehelden Lüneburg eine häusliche Rundum-Betreuung als 

menschliche und bezahlbare Alternative zum Heimaufenthalt. Zu den Leis-

tungen, die durch sorgsame osteuropäische Pflegekräfte erbracht werden, 

gehören hauswirtschaftliche Tätigkeiten und alltägliche Aktivitäten.

pflegehelden lüneburg Ira Ludewigs

Pestalozzistraße 5 · 21423 Winsen 

Tel. (0 41 71) 6 07 09 84

www.pflegehelden-lueneburg.de
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kREATIvES WohNEN

t+t-Markt christiansen
Beim t+t-Markt Christiansen, dem Fachmarkt für schönes Wohnen, wird 

der Kunde beraten und bekommt einen Rundum-Service aus einer Hand. 

Dazu gehören neben der Beratung der Verlegeservice, Montageservice, 

Nähservice und Malerservice. Angeboten wird alles von Parkett und La-

minat über Teppichböden, Teppiche, Tapeten und Farben bis hin zu Son-

nenschutz, Gardinen sowie Wohnaccessoires und Möbel, auch für Kinder. 

t+t Markt
Christiansen Heimtex GmbH

Max-Planck-Str. 28

21423 Winsen

Tel.: (0 41 71) 78 77 0 · www.ttmarkt.de

Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-16 Uhr

ira Ludewigs

Im LuhEpARk 

wIr leBen • 
apotheke
 

Zum begehrten Einkaufsziel rund um die Ge-

sundheit hat sich die im Juli 2014 im Winsener 

Luhepark eröffnete wir leben • Apotheke 

entwickelt. Das Angebot geht über Medika-

mente hinaus und bietet viele Präventions-

angebote und sanfte Alternativen, sachkun-

dige pharmazeutische Beratung inklusive. 

Auf fast 300 Quadratmetern finden sich über 

10.000 Artikel zum Thema Gesundheit.

 

wIr leBen • apotheke Im luhepark
Zweigniederlassung der wir leben •  

Apotheken Inh. C. Behrens e.K.

Löhnfeld 10, 21423 Winsen

Tel. (0 41 71) 60 57 70 · www.wirleben.de

Mo-Sa 8-20 Uhr



das besondere  
für einen besonderen tag

Fröhliche und unvergessliche Stunden – mit einer personalisierten 

Gewürzmühle als Gastgeschenk, Hochzeitsmühlen auf den Tischen 

und einer „Candy-Bar“ mit Herz-Marshmallows. Einfach bei VIOLAS’ 

inspirieren lassen und die glücksbringende Kombination finden!

± GESEHEN BEI violas’
grapengießerstraße 22 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 4 06 04 86

[ Anzeige ]

sudoku Mal anders
Architekten, Galeristen, Designer, Juweliere, Stylisten, Amazonen,  

Playboys, Hipster, Restauratoren, Künstler, Kreative, Spieler-

frauen und auch sonst alle Menschen, die den schönen Dingen 

des Lebens nicht abgeneigt sind, sollten unbedingt einen Blick 

auf diese ungewöhnlich gestylte Brettspiel-Variante des Klas-

sikers werfen. Auf der Rückseite der Spielsteine stehen Zah-

len, so dass auch „klassisch“ Sudoku gespielt werden kann.

sudoku von remember, 81 lackierte spiel-
steine, Maße: ca. 28 x 28 x 3 cm   64,95 €

± GESEHEN BEI  faibels.de

must haves

klare kante
„Käpt’n Klare Kante“ nennt ihn die Hamburger Morgenpost, in der 126 seiner Ko-

lumnen erschienen. Kapitän Jürgen Schwandt wurde mit seinen klaren Ansagen zu 

einer bundesweit bekannten Kult-Figur. Mit Augenzwinkern und Selbstironie, mit 

viel Empathie, aber gelegentlich auch mit Wut im Bauch beschreibt der Seemann 

Schwandt, Jahrgang 1936, den Wahnsinn unserer Zeit. Er bezieht Stellung gegen die 

neuen Rechten, wundert sich über die „Generation Wischfinger“, schreibt über den 

Kampf mit einem Maulwurf in seinem Garten ebenso wie über die Autoknacker von 

Chicago. Dieser Band sammelt seine besten Kolumnen und kurzen Geschichten.  

stadtlichter  verlost drei Bücher „Klare Kante“ mit den Kolumnen und Geschichten von 

Jürgen Schwandt. Einfach bis zum 15. Februar eine E-Mail mit dem Stichwort „Kapitän“ 

an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

schlichte schönheit
Die trendigen Kabellampen von LIVING by colors  

setzen Akzente in jedem Wohnraum. Sie sind in  

diversen Farben und Formen erhältlich.

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

Lüneburger gründen ihre eigene Bürger-Gemü-

se-Genossenschaft, die WirGarten Lüneburg 

Genossenschaft. Analog zu Bürger-Energie-

Genossenschaften wollen die bereits über 30 

Lüneburger Bürger um die Initiatoren Richard 

Kaatz und Matti Pannenbäcker ihre eigene Ge-

müsegärtnerei als Genossenschaft aufbauen. 

„Ziel ist es, alle Mitglieder mit Gemüse vom 

eigenen Acker zu versorgen“, sagt Umweltwis-

senschaftler und Gemüsegärtner Richard Kaatz. 

„Und natürlich können sie freiwillig beim Jäten 

helfen, bei einer Kartoffelernte mit anpacken 

oder an Gartenführungen teilnehmen“, ergänzt 

Jungunternehmer und Unternehmensberater 

Matti Pannenbäcker. Die Genossenschaft soll 

eine landwirtschaftliche Fläche im Stadtgebiet 

pachten, die dann von zwei gelernten Gärtnern 

bewirtschaftet wird. 

Nach zwei Jahren Entwicklungszeit rufen Kaatz 

und Pannenbäcker nun zur Mitgründung der 

WirGarten Lüneburg Genossenschaft auf: „Die 

Genossenschaft steht jedem offen!“ Bereits 

ab 100 Euro Genossenschaftsanteile kann man 

Mitglied werden. Diese erhält man im Falle eines 

Austritts zurück. Mitglieder können einjährige 

Ernteverträge abschließen, die sie das ganze 

Jahr mit frischem und vielfältigem Bio-Gemüse 

aus dem eigenen WirGarten versorgen. Dafür 

zahlen sie entsprechend der Größe ihres Ern-

teanteils einen monatlichen Preis zwischen 30 

und 75 Euro. Das Gemüse soll wöchentlich an 

zentrale Abholorte geliefert werden, an denen 

die Mitglieder ihre Ernteanteile abholen und 

passende Kochrezepte zur Saison erhalten.

Das Anbaukonzept sieht vor, dass der WirGar-

ten nach Kriterien der biologischen Landwirt-

schaft über 30 verschiedene Gemüsekulturen 

und Kräuter anbaut. Der Anbau wird gemäß den 

Kriterien der EG-Öko-Verordnung zertifiziert 

werden: Das heißt, es werden weder chemische 

Pflanzenschutzmittel noch Kunstdünger einge-

setzt, Gentechnik ist tabu. 

Seit einem Jahr stehen Pannenbäcker und Kaatz 

im Kontakt mit Landwirten und Landeigentü-

mern im Stadtgebiet von Lüneburg, so auch mit 

der Hansestadt. „Wir befinden uns in konkreten 

Pachtgesprächen und beproben aktuell Flächen“, 

so Pannenbäcker. Warum sie glauben, den Nerv 

der Zeit zu treffen, bringt Richard Kaatz auf den 

Punkt: „Immer mehr Menschen wollen wissen, 

wo ihre Lebensmittel eigentlich herkommen.“ 

Die Initiatoren stellen das Konzept öffentlich am 

Sonntag, 5. Februar, 15:30 Uhr im Wasserturm 

Lüneburg sowie am Sonntag, 19. Februar, 15:30 

Uhr in der Evangelischen Familien-Bildungsstät-

te vor. Die Gründung der WirGarten Lüneburg eG 

findet am Freitag, 3. März, 17 Uhr im Kunstsaal 

Lüneburg statt. 

• Infos: www.wirGarten.com

lüneburger gründen  
geMüse-genossenschaft

die initiatoren von wirgarten, 
Matti pannenbäcker (l). und richard kaatz

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

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

21339 LÜNEBURG 
AM ALTEN EISENWERK 10
GEGENÜBER VOM
ILMENAU CENTER

04171 - 78 77 0

04131 - 77 80 73 0

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

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

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

TTMARKT.DE

IHRE FACHMÄRKTE FÜR
IHRE FACHMÄRKTE FÜR
IHRE FACHMÄRKTE FÜR

SCHÖNES WOHNEN

MALERSERVICE VERLEGESERVICE MONTAGESERVICE NÄHSERVICE
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rezept 
des Monats
rinderschmorbraten in rotweinsauce 
mit böhmischen Serviettenknödeln 

zutaten (für 6 personen)
1,5 kg rindfleisch (aus der nuss)

für die beize: 2 zwiebeln, 2 knoblauchze-
hen, 1 Möhre, 1 petersilienwurzel, 1 el senf-
körner, 3 lorbeerblätter, 6 pfefferkörner, 1/2 
tl salz, 150 ml rotweinessig, 200 ml wasser, 1 
l trockener rotwein

für den braten: 4 el sonnenblumenöl, 
pfeffer, salz, 600 ml rotwein-Marinade, wei-
zenstärke, 100 ml sahne

für die serviettenknödel: 20 g hefe, 100 
ml Milch, 1 tl zucker, 250 g Mehl, 2 eier, 1/2 tl 
salz, Muskat, 100 g weißbrot, 1 zwiebel, 4 el öl 

zubereitung
Das Fleisch von Sehnen und Hautresten befreien 

und kalt abbrausen. Zwiebeln und Knoblauchze-

hen abziehen und grob hacken, Möhren vierteln, 

Petersilienwurzel grob hacken, mit Gewürzen und 

Salz in einen Topf geben, mit Rotweinessig und 

Wasser aufgießen und aufkochen. Die Marinade 5 

Minuten köcheln lassen, abkühlen lassen und mit 

Rotwein auffüllen. Den Rinderbraten einlegen und 

zugedeckt im Kühlschrank 1-2 Tage ziehen lassen. 

Den Rinderbraten aus der Marinade nehmen, tro-

cken tupfen. In einem Bräter 4 EL Öl erhitzen und 

den Rinderbraten rundum anbraten, kräftig pfef-

fern und salzen. Rotwein-Marinade zugießen, auf-

kochen und den Braten im vorgeheizten Backofen 

bei 200 °C zugedeckt 2 Stunden schmoren lassen. 

Inzwischen den Serviettenknödel zubereiten. Die 

lauwarme Milch in eine Schüssel gießen, die Hefe 

hineinkrümeln, Zucker und 2 EL Mehl zugeben und 

mit der Milch verquirlen. 5 Minuten stehen lassen. 

Eier, Salz, eine Prise Muskat und das restliche Mehl 

zugeben, daraus einen sehr weichen Hefeteig kne-

ten und 10 Minuten gehen lassen. Die Zwiebel schä-

len, fein würfeln und in 1 EL heißem Öl andünsten. 

Das Weißbrot würfeln und in 3 EL Öl rundum gold-

gelb anrösten. Zwiebeln und Weißbrotwürfel unter 

den Teig kneten. Den Teig teilen und aus jedem 

Stück eine etwa 20 cm lange Rolle formen. Inzwi-

schen in einem großen Topf Wasser erhitzen, dabei 

pro Liter 1 TL Salz zugeben. Eine nasse Stoffservi-

ette (oder ein dünnes Leinenhandtuch) auf eine Ar-

beitsfläche legen. Eine Knödelrolle darauflegen und 

lose in das Tuch einrollen. Beide Enden des Tuches 

zusammenbinden. Das zweite Teigstück auf die 

gleiche Weise einrollen und die Serviettenknödel 

30 Minuten im kochenden Salzwasser garen. Aus 

dem Wasser nehmen, abtropfen lassen, auspacken 

und in Scheiben schneiden. Den Braten herausneh-

men, warm stellen und den Fond etwas einkochen 

lassen. Die Weizenstärke in etwas Wasser lösen, an 

die Sauce geben und diese abbinden. Die Sahne zu-

gießen, mit Pfeffer und Salz abschmecken. 

gehalt: 
pro person: 674 kcal (2821 kJ), 63,6 g eiweiß, 
26,7 g fett, 44,8 g kohlenhydrate 
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mobilität

Bestzeit bei
Renault.

Renault Twingo Experience
SCe 70

ab 79,– € mtl.

Fahrzeugpreis* 8.910,– €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 999,–
€ Nettodarlehensbetrag 7.911,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 79,–
€ und eine Schlussrate: 4.474,– €), Gesamtlaufleistung 50.000 km, eff.
Jahreszins 3,99 %, Sollzinssatz (gebunden) 3,92 %, Gesamtbetrag der
Raten 9.135,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 10.134,– €. Ein
Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich
der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1,
41468 Neuss. Gültig bis 28.02.2017.

• Audiosystem R&GO • Lenkrad und Fahrersitz höhenverstellbar •
Elektrische Fensterheber vorne • Flexicases • Innenlook- und
Außenlook-Pakete

Renault Twingo SCe 70 : Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,3;
außerorts: 4,2; kombiniert: 5,0;   CO2-Emissionen kombiniert: 112 g/
km.  (Werte nach EU-Messverfahren).

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

AUTOHAUS STEIN GMBH
Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11-19
21339 Lüneburg
Tel. 04131-30000, Fax 04131-300050
www.autohaus-stein.de

*Abb. zeigt Renault Twingo Intens mit Sonderausstattung.

freie sicht  
iM winter
Sobald die Temperaturen nachts unter null Grad fallen, sind sie wieder unter-

wegs und gefährden nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteil-

nehmer: die „Guckloch-Piloten“. Begnügt sich ein Autofahrer mit einer nur zu 

einem geringen Teil enteisten Windschutzscheibe, beträgt das Bußgeld in al-

ler Regel 10 Euro, wenn es deswegen zu einem Unfall kommt, sind es 35 Euro. 

Doch auch wer sein Nummernschild vor Fahrtantritt nicht von Eis und Schnee 

befreit, riskiert ein Bußgeld, warnt der Auto Club Europa (ACE). 

Laut Straßenverkehrsordnung muss die Sicht aus dem Auto vollständig 

möglich sein. Es sollten deshalb alle Scheiben, also auch die Seitenschei-

ben und die Spiegel komplett von Eis und Schnee befreit werden. Auch ist 

zu beachten, dass das Eiskratzen am Auto nicht bei laufendem Motor er-

folgen darf. Liegen Schnee oder Eisplatten auf dem Fahrzeug, müssen 

diese ebenfalls vor Fahrtantritt entfernt werden, damit der nachfolgende 

Verkehr nicht gefährdet wird. Zudem müssen alle Scheinwerfer, Blin-

ker und Rückleuchten von Schnee und Eis befreit werden. Das gilt auch 

für Motorhaube, Autodach, Kennzeichen und Kofferraum des Fahrzeugs. 

 

Für herabfallende Eisplatten sind Bußgelder in Höhe von 25 Euro möglich, je-

doch nur, wenn es nicht zu einem Schaden gekommen ist. Bei Schädigungen 

anderer Verkehrsteilnehmer, also wenn es Verletzte oder sogar Todesopfer 

gibt, liegen bereits Verstöße gegen das Strafgesetzbuch vor. Die Kfz-Versi-

cherung kann bei einem Unfall, der durch vereiste Scheiben, herabfallenden 

Schnee oder nicht ausreichende Sicht verursacht wurde, in der Kasko-Versi-

cherung die Leistung je nach Schwere des Falls kürzen. (ampnet/nic)

irrtüMer bei Müdigkeit aM steuer

Autofahrer unterschätzen häufig die Gefahr von akuter Müdigkeit am Steuer 

und setzen auf vermeintliche Hilfsmittel wie etwa laute Musik aus dem Ra-

dio. Dies ergab eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts TNS 

Emnid im Auftrag des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) im Rahmen 

der Kampagne „Vorsicht Sekundenschlaf! Die Aktion gegen Müdigkeit am 

Steuer“. Bei Müdigkeit greifen viele Autofahrer zu den falschen Hilfsmitteln: 

60 Prozent öffnen ein Fenster für frische Luft, 38 Prozent setzen auf Kaffee 

oder Energydrinks, und 30 Prozent drehen die Musik auf. Diese vermeintlichen 

Hilfsmittel können jedoch das Einschlafen nicht verhindern, warnt der DVR.

 

Jeder vierte Befragte (26 Prozent) ist schon einmal am Steuer eingenickt. Die 

Wahrscheinlichkeit für einen solchen Sekundenschlaf hänge von verschie-

denen Faktoren ab, erklärt Dr. Hans Günter Weeß, Vorstandsmitglied der Deut-

schen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin: „Dazu gehören die 

Dauer der Schlaflosigkeit, die Tageszeit und die Situation.“  Ausreichend Schlaf 

ist das A und O vor Fahrtantritt. Bei ersten Anzeichen von akuter Müdigkeit 

sollte man daher auf einen Parkplatz fahren und zehn bis 20, maximal 30 Mi-

nuten schlafen, empfehlen Verkehrssicherheitsexperten. Wer möchte, kann 

vor dem Kurzschlaf noch einen Kaffee trinken. Das darin enthaltene Koffein 

wirkt erst nach 30 Minuten, hindert daher nicht beim Einschlafen, erleichtert 

aber das Wachwerden. Wem das Schlafen schwerfällt, der kann sich auch an 

der frischen Luft ertüchtigen. Beides hilft aber nur für eine gewisse Zeit. Daher 

sollten Pausen grundsätzlich alle zwei Stunden erfolgen. Niemand sei dagegen 

gefeit, dass der Schlaf einen für Sekunden überwältigt. (ampnet/jri)
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WIR KÖNNEN DAS FÜR SIE EINRICHTENTTMARKT.DE
t+t Christiansen Heimtex GmbH, Celler Str. 105, 29614 Soltau

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

21339 LÜNEBURG 
AM ALTEN EISENWERK 10
GEGENÜBER VOM
ILMENAU CENTER

04171 - 78 77 0

04131 - 77 80 73 0
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RALf fRENzEL 

wein.  
das buch

 
stilvoll Sinnlich und opulent: Die Neuer-

scheinung „Wein. Das Buch“ überzeugt mit 

kompetentem Weinwissen und viel Stil. Der 

Prachtband ist nicht einfach ein Lehrbuch über 

Wein. Er visualisiert die aromatische Vielfalt 

der wichtigsten Rebsorten, gibt ungewöhnliche 

Weinempfehlungen zu beliebten Gerichten und 

schenkt einen Einblick in die Welt der Weinkul-

tur – vom Anbau bis zum Korken in der Flasche. 

ralf frenzel (hrsg.), sz edition, 49,90 €

BENEdIcT WELLS 

voM ende der 
einsaMkeit

 
berührend Jules und seine beiden Geschwister 

wachsen behütet auf, bis ihre Eltern bei einem 

Unfall ums Leben kommen. Als Erwachsene 

glauben sie, diesen Schicksalsschlag überwun-

den zu haben. Doch dann holt sie die Vergan-

genheit wieder ein. Ein berührender Roman über 

das Überwinden von Verlust und Einsamkeit und 

über die Frage, was in einem Menschen unver-

änderlich ist. Und eine große Liebesgeschichte. 

benedict wells, diogenes, 22 € f
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unterhaltung

bestialisch Die Polizei von Boston ermittelt in 

einem bizarren Mordfall. Die Leiche eines Jägers 

und Tierpräparators wurde gefunden – ausge-

weidet und aufgehängt wie eines seiner Beu-

tetiere. In den Wäldern werden Knochenreste 

eines weiteren Opfers entdeckt. Doch Boston 

ist nicht das einzige Jagdrevier des Killers. Es 

scheint eine Verbindung zu einem fünf Jahre zu-

rückliegenden Vorfall in Botswana zu geben, wo 

die Teilnehmer einer Safari auf ungeklärte Wei-

se verschwanden. 

TESS gERRITSEN 

der schnee-
leopard

Jane Rizzoli reist nach Afrika, um dem heimtü-

ckischen Mörder auf die Spur zu kommen ...

Tess Gerritsen vereint wie keine zweite erzäh-

lerisches Können und psychologisch ausgefeilte 

Charakterstudien mit medizinischer Detail-

kenntnis, die sie sich in ihrem früheren Beruf als 

Ärztin angeeignet hat. Doch Vorsicht: Gerritsens 

Thriller sind nichts für schwache Nerven und 

zarte Gemüter!

tess gerritsen, blanvalet verlag, 9,99 €

„ob Boston oder Bots-

wana: Beide hand-

lungsstränge fesseln 

den Leser ungemein!“

Julia vellguth
Redakteurin

SAchBuch 

100  
erfindungen…

 
unterhaltsaM Was wäre die Welt ohne 

die Erfindung des Rads, des Kühlschranks, des 

Computers oder der Schokolade? Unvorstell-

bar! Einfallsreiche Forscher und Tüftler haben 

in vielen Bereichen Weltgeschichte geschrie-

ben. Ihre Entdeckungen prägen und erleich-

tern bis heute unser tägliches Leben. Dieses 

Buch stellt die bedeutendsten Erfindungen 

auf leicht verständliche und witzige Weise vor.  

dorling kindersley, 14,95 €



kuL
TuR

Bandtipp des Monats 

die entspannten 
bekannten
Die Entspannten Bekannten sind so etwas wie 

eine „musikalische Familie“, in deren Umfeld 

sich auch viele Ex- und Gast-Musiker noch tum-

meln. Die Band fand sich urprünglich ab 1998 auf 

der Insel Fehmarn über Sessions zusammen. 

denn sie hatten mit dem Hamburger Rhythmus-

Schwergewicht Detlev Meier-Pagel eine Bank 

am Cajon. 

Zur heutigen Besetzung gehören Meike Bütow 

(50, Gesang, Gitarre), Wolfgang Bütow (56, Ge-

sang, Gitarre), Peter Heil (55, Gitarre), Norbert 

Schulze (56, Schlagzeug), Thomas Eggert (54, 

Bass) und Peter Rabe-Ramm (62, Percussion, 

Harp). Über die Jahre kamen und gingen Musiker, 

doch Meike und Wolfgang Bütow, seit 2002 ein 

Paar, waren zusammen mit Peter alias Cemel 

immer die Konstanten der Band. Wolfgang arran-

giert, komponiert und produziert auch gerne mal 

im eigenen Studio – so lernten sich er und Meike 

auch einst kennen, als er eine Sängerin suchte. 

Die heutige Konstellation brachte die Band nach 

eigenen Aussagen nach vorne und hat nur noch 

wenig mit der einstigen Sessionband zu tun. 

Die Entspannten Bekannten spielen rockige 

Balladen, viele eigene Songs, auch mit deut-

schen Texten, und Coversongs. Neben dem Café 

Klatsch gibt es Gigs in Hamburg oder im „Wel-

come“ in Hützel. Die Entspannten Bekannten 

sind am Freitag, 17. Februar, ab 21 Uhr im Lüne-

burger Café Klatsch zu erleben. (JVE)

Die A-cappella-sensation lalelu begeistert mit ihrem ein-
zigartigen Mix aus Gesang und Komik, show und Parodie, 
Pop und Klassik seit 20 Jahren mit unbändiger spielfreude 
Publikum und Presse. es gibt noch Restkarten für ihr Pro-
gramm am Montag, 27. februar, 19:30 Uhr im Kulturforum.

LALELu

Am Donnerstag, 2. februar, 19:30 Uhr präsentiert Pe-
ter Wölke mit Band im Kurhaus in Bad Bevensen die neue 
show „Merci Udo“. Mit seinen großen Hits und evergreens 
hat Udo Jürgens Generationen von Menschen begeistert. Die 
Band lässt seine große Karriere Revue passieren.

MErcI uDo

Die Mischung aus Blues, Jump-Blues und swing der Blues-
band Mojo 55 steckt an. Unwillkürlich begleitet ein fröh-
liches Mitwippen die gefühlvoll bis treibend gespielten 
Blues-Klassiker aus den Dreißigern bis siebzigern. sie spie-
len am samstag, 11. februar, ab 21 Uhr im Gasthaus Nolte.

MoJo 55

kultur
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Alles begann mit  

Sessions am Strand der 

Sonneninsel Fehmarn.

Seit 2003 hat sie ihren Namen. Die ersten sieben 

bis zehn Bandmitglieder waren Camper dort. Die 

Sounds stammten allesamt direkt aus einem 

Vorzelt oder von einem Sonnenuntergang am 

Naturstrand. Dazu gehörte auch ein Akkordeon, 

gespielt von der Hamburgerin Birgit Puin. Lange 

Jahre dabei war auch Ralph „Doc“ Sommer am 

Keyboard. Im Lüneburger Café Klatsch sind sie 

bestens bekannt, hier treten sie immer noch im 

Winter regelmäßig auf und spielen sommer-

sonnige Gitarrensounds mit groovigem Bass. 

Ein Schlagzeug wurde lange nicht gebraucht, 



einwanderungs-
land europa

politisch Mitten in der Krise der Flüchtlingspo-

litik wurde vor einem Jahr der lebendige Auftakt 

zur Reihe „Einwanderungsland Europa – Wie be-

gegnet Lüneburg der Welt?“ in der VHS gefeiert. 

Was hat sich seitdem verändert? Der Titel der 

Fortsetzung greift die aktuellen Entwicklungen 

auf, indem gefragt wird: „Wie begegnet Lüne-

burg dem Rechtspopulismus?“ Obwohl Donald 

Trump nicht die Mehrheit der abgegebenen Stim-

men auf sich vereinigen konnte, zieht mit ihm ein 

besonders schroffer Gegner der offenen Gesell-

schaft ins Weiße Haus ein. Die ersten autoritären 

Regierungen sind mit Ungarn und Polen auch in 

Europa zu besichtigen. Le Pen in Frankreich und 

Wilders in den Niederlanden prägen die Stim-

mung bei den nächsten Wahlen. Worum geht es 

beim Rechtspopulismus? Solange er selbst nicht 

an der Macht ist, gibt er sich elitenkritisch. Vor 

allem aber behaupten Rechtspopulisten, das Volk 

zu repräsentieren. Sie spalten die demokratische 

Gemeinschaft in ein „wahres“ Volk und diejeni-

gen, die nicht dazugehören sollen. Die Leuphana 

Universität Lüneburg und die Volkshochschule 

Region Lüneburg laden erneut zu Gesprächen 

über morgen ein, die danach fragen, was das Zu-

sammenleben gut macht. 

• Infos: www.leuphana.de (JVe)

kunst & frevel: 
coMedy-JaM #5
 

koMisch Am 15. Februar gibt Kunst & Frevel mit 

dem „Comedy Jam #5“ der echten und ursprüng-

lichen Stand-up Comedy im Salon Hansen wie-

der eine Bühne. 100 Prozent perückenfrei und 

brüllend komisch. Lachen bricht alle Widerstän-

de, wusste bereits Mark Twain, und laut einem 

afrikanischen Sprichwort reinigt es auch die 

Zähne. Selber Schuld, wer diese Show verpasst. 

Auch im Februar 2017 hat Kunst & Frevel-Macher 

Jörg Schwedler wieder großartige Kollegen nach 

Lüneburg eingeladen: Zu Gast sind Don Clarke, 

Martin Niemeyer und Marvin Spencer. (JVE)

terMin: Mittwoch, 15. februar, 20 uhr, salon 
hansen, karten: vvk 8 €, ak 10 € f
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Lüneburg highlights

WhITNEy-houSToN-TRIBuTE-coNcERT 

one MoMent in tiMe

peinlich Die Niederdeutsche Bühne Sülf-

meister spielt im Februar und März wieder ihr 

plattdeutsches Theaterstück im Theater Lüne-

burg. „Hier sünd se richtig“, ein Schwank in drei 

Akten von Marc Camoletti, ist eine urkomische 

Verwechslungskomödie. Vier Frauen leben un-

ter einem Dach. Alle vier haben ein Problem 

und versuchen, es mit einer Annonce zu lösen: 

Der ehemalige Bühnenstar Emma sucht einen 

Mieter, die Malerin Gabriele ein Modell, die Mu-

sikerin Cäcilie einen Klavierschüler und Bertha, 

das Dienstmädchen, einen Mann zum Heiraten. 

Die Interessenten lassen nicht lange auf sich 

warten. Doch weil keine von den Annoncen der 

anderen weiß, kommt es zu einer Kette von 

Missverständnissen, wobei die Damen in Ver-

zweiflung und die Bewerber in äußerst peinliche 

Situationen geraten. Was auf die Protagonisten 

erst im Finale zutrifft, stimmt für das Publikum 

von Anfang an: Hier sind Sie richtig! (JVE)

terMine: premiere freitag, 17. februar, 20 uhr, 
theater lüneburg, weitere vorstellungen: 18.02. 
bis 19.03., jeweils fr/sa 20 uhr und so 16 uhr

energiegeladen Der Kult um die charisma-

tische Entertainerin und Pop-Legende geht wei-

ter! Auch Jahre nach ihrem Tod gehören Whitney 

Houston und ihr musikalisches Erbe zum Besten, 

was amerikanische Popmusik jemals hervorge-

bracht hat. Das Tribute-Concert „One Moment 

In Time“ bietet allen Fans die Gelegenheit, die 

größten Hits der Pop-Diva noch einmal live zu 

erleben – ganz so, als stünde Whitney selbst auf 

der Bühne!

Nya King ist die Protagonistin der Show und 

weltweit eine der besten Whitney-Interpre-

tinnen überhaupt. „Whitney Houstons Stimme, 

ihre unglaubliche Energie und Ausstrahlung ha-

ben mich schon seit meiner frühen Kindheit fas-

ziniert“ sagt Nya King, die dem Publikum eine 

First-Class-Performance präsentiert. „One Mo-

ment In Time“ erinnert energiegeladen und auf 

geradezu atemberaubend authentische Art und 

Weise an Whitneys musikalischen Werdegang 

und ihre unzähligen Hits. Begleitet wird die in 

Zimbabwe geborene und jetzt in London leben-

de Nya King von einer herausragenden Liveband, 

Chor und Dancecrew. Multimediashow und eine 

originalgetreue Lichtshow machen dieses Tri-

bute schon jetzt zu einem absoluten Highlight 

des Konzertjahres 2017. (JVE)

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für das Whit-

ney-Houston-Tribute-Concert im Sportpark 

Kreideberg. Dazu einfach folgende Frage beant-

worten: Wie heißt die Sängerin, die Whitney 

Houstons Hits in der Show „One Moment In 

Time“ wieder zum Leben erweckt? und die rich-

tige Lösung mit dem Stichwort „Whitney“ bis 

zum 28. Februar an gewinnen@stadtlichter.com 

schicken.

terMin: freitag, 10. März, 20 uhr, sportpark 
kreideberg, karten: vvk ab 40,85 €

„hier sünd se richtig“

verlosung!



f
o

T
o

s
  

S
u

sa
n

n
e 

K
eb

b
el

 (
1)

, 
P

ie
l 

(4
) 

www.stadtlichter.com  |  Februar 2017  |  25

Lüneburg highlights

reforM: zeit  
für veränderung
 

historisch Der International Tourist Guide 

Day (ITGD) wird seit 1990 weltweit von zahl-

reichen Gästeführerorganisationen am 21. Fe-

bruar, dem Gründungstag des Weltverbandes 

der Gästeführer (WFTGA), durchgeführt. Das 

Modell des Bundesverbandes der Gästeführer in 

Deutschland e.V. (BVGD), den Weltgästeführer-

tag (WGFT) jedes Jahr bundesweit unter einem 

anderen Thema zu veranstalten, ist allerdings 

weltweit einmalig. 

2017 lautet das Motto „Reform – Zeit für Verän-

derung“. Hierzu werden in zahlreichen Städten 

vielfältige Führungen angeboten. Der Gästefüh-

rerverein der Hansestadt Lüneburg als Mitglied 

des BVGD bietet zwei unterhaltsame Rundgän-

ge an:

18./19. februar, 11 bis 12:30 uhr Reformation in 

Lüneburg – eine Stadt zwischen „de olde Reli-

gion und dat Evangelium“: Diese Führung zum 

„Lutherjahr“ gibt Einblicke, wie und wann sich 

die Reformation in Lüneburg durchgesetzt hat 

und welche „Not und Gefahren“ man anfangs 

für die Stadt befürchtete, wenn sie in die Hände 

der Lutheraner falle. Es werden die unterschied-

lichen Ausgangssituationen und Entwicklungen 

in den hiesigen Kirchen deutlich gemacht sowie 

die Positionen von Rat, Bürgern und Herzog he-

rausgestellt. Ebenso wird der Rolle der Klöster 

in der Reformation nachgegangen. Treffpunkt: 

Eingang St. Johanniskirche.

18./19. februar, 13:30 bis 14:30 uhr Zeit zum 

Umdenken: Vom Abriss zum Denkmalschutz: 

Die westliche Altstadt Lüneburgs ist heute Tou-

rismusmagnet und Filmkulisse. Aber wie sah der 

Weg zum heutigen Kleinod aus? Die kurzweilige 

Führung beleuchtet den Wandel vom Abriss 

Meluna, die kleine Meerjungfrau kommt am 

Sonntag, 19. Februar, 16 Uhr in die Rudolf 

Steiner Schule – in einer außergewöhnlichen 

Inszenierung des Ensemble Orval. Die Gruppe 

rund um Eurythmietänzerin Danuta Swamy 

von Zastrow verzaubert seit Jahren mit ihren 

einzigartigen Märcheninterpretationen voller 

Tanz, Musik, Poesie und Clownerie.

MELuNA

Ein spannendes und ungewöhnliches Trio 

kommt am Samstag, 4. Februar, 18 Uhr ins 

Dorfgemeinschaftshaus in Rullstorf und 

führt musikalisch vor, was Island ist: Fire and 

Ice – Feuer und Eis. IslandTief, das sind Iris 

Kramer, Hrólfur Vagnsson und Hlinmin Beh-

rens, und noch gelten ihre Konzerte als abso-

lute Insider-Tipps. Eintritt: 10 €.

ISLANDTIEF

Während der Bombenkrieg 1943 über Ham-

burg tobt, zieht eine Jugendbande durch 

Wilhelmsburg und hört heimlich Jazz. Ihre 

Art, aus der Reihe zu tanzen, wird durch Zeit-

zeugenberichte lebendig. Das Klotzquintett 

spielt am Sonntag, 5. Februar, 11:30 Uhr im 

Wasserturm mit modernen Arrangements 

Jazzstandards aus der damaligen Zeit. 

kLoTzquINTETT

bis zum Wiederaufbau, befasst sich mit der 

Problematik des Untergrundes sowie mit „Sen-

kungsteufeln“ und Erdfällen. Der Streifzug führt 

vorbei an einstigen Handwerkshäusern mit viel 

Geschichte. Dabei wird das Augenmerk auf Bei-

spiele aufwendiger Restaurationen wie das ehe-

malige Brauhaus mit alter Gastgewerbetradition 

oder das alte Kramerhaus gelegt. Treffpunkt: 

Eingang St. Michaeliskirche.

anmeldungen für beide rundgänge: Kulina-

rische Reiserouten Lüneburger Heide GbR, Tel. 

(0 41 31) 8 98 06 89 oder info@stadtfuehrung-

lueneburg.de, Spende willkommen für: Lünebur-

ger Bürgerstiftung „Roter Hahn“. (JVE)

theater sucht 
gastgeber
 

gastfreundlich „Wir lesen in Ihren Häu-

sern“ hat sich längst von einem Geheimtipp zu 

einem Dauerbrenner entwickelt. Nachdem die 

Veranstaltung im vergangenen Jahr „Wir lesen 

in unserem Haus“ hieß und im Theater statt-

fand, kehrt das Format nun zur Ursprungsidee 

zurück: Je ein Schauspieler des Theater Lüne-

burg liest aus seinem Lieblingsbuch – und das 

eben nicht im Theater, sondern in Privatwoh-

nungen, Ateliers, Werkräumen, kulturnahen 

Geschäften oder anderen besonderen Räumen 

in Lüneburg. Dafür sucht Schauspieldrama-

turgin Hilke Bultmann ab jetzt die passenden 

Gastgeber.

Die Räume sollten für jeweils mindestens 

zehn Zuschauer Platz bieten. Gern dürfen es 

auch mehr sein. Die Gastgeber begrüßen ab 

19:30 Uhr ihr Publikum und berichten darü-

ber, was ihren Raum besonders macht oder 

welche Geschichte sich mit dem Haus, in dem 

die Lesung stattfindet, verbindet. Um 20 Uhr 

starten dann die dezentralen Lesungen. Den 

Abschluss bildet ein Treffen aller Beteiligten 

und Zuschauer in einem Lokal, das noch be-

kanntgegeben wird.

 

Wer also seine Räume am Freitag, 12. Mai für 

mindestens zehn Besucher öffnen und gemein-

sam mit seinen Gästen einen Schauspieler oder 

eine Schauspielerin hautnah erleben möchte, 

kann sich ab sofort melden bei hilke.bultmann@

theater-luenburg.de.

 

Bewerbungsschluss ist der 17. Februar 2017. Dra-

maturgin Bultmann wählt dann die zehn bis zwölf 

Orte aus, an denen gelesen wird. Da sie dieses 

Format zum ersten Mal betreut, bittet sie darum, 

dass sich auch die Gastgeber noch einmal melden, 

für die eine Teilnahme in den vergangenen sechs 

Jahren selbstverständlich war. (JVE)



verlosung!
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„AmAzINg ShAdoWS“ IN LüNEBuRg uNd BAd BEvENSEN 

faszinierende schatten

Die Show Amazing Shadows – das ist großes 

Schattentanztheater vom Allerfeinsten. Virtu-

ose Artistik und eine packende Choreographie 

ziehen die Besucher in ihren Bann. Schatten 

werden lebendig. Mit Leichtigkeit und doch un-

glaublicher Präzision kreieren die Künstler als 

„Silhouette Performers“ nur mit ihren Körpern 

Tiere, Menschen, Maschinen…  – ganze Welten 

erscheinen im Schattenreich. Ein atemberau-

bendes Fest für alle Sinne. Poetisch, ästhetisch, 

spektakulär. Mit unglaublicher Geschwindigkeit 

wechseln die von den Tänzern dargestellten Sze-

nen. Komplett neue Bilder erscheinen teilweise 

im Sekundentakt. Für den Zuschauer entstehen 

lebendige Welten, die wie kleine Kurzfilme an-

zuschauen sind. 

Das amerikanische Starensemble Catapult En-

tertainment wurde 2008 von Adam Battelstein 

gegründet. Zuvor war er selbst fast 20 Jahre als 

Tänzer und Performer auf unzähligen Bühnen 

weltweit zu sehen. Battelstein legt höchsten 

Wert auf die Qualität seiner Tänzer, die durch-

weg hochrangige Referenzen wie den Broadway 

oder die New Yorker „Met“ (Metropolitan Opera) 

vorweisen.

Bei „America‘s Got Talent“, dem amerikanischen 

Ableger der TV-Show „Das Supertalent“, zollte 

2013 die Jury der Schattenperformance von Cata-

pult mit Standing Ovations Tribut. Die kreierten 

Szenen und Figuren begeisterten Millionen von 

US-Bürgern an den Bildschirmen – Amerika war 

gefangen von den unglaublichen Bildern, die die 

Catapult-Tänzer mit ihren „Lebenden Schatten“ 

auf die Leinwand zauberten. Catapult wurde von 

der Jury und den Zuschauern bis ins Finale ge-

votet. (JVE)

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für die Show 

Amazing Shadows in Lüneburg oder Bad Beven-

sen. Dafür einfach folgende Frage beantworten: 

Wann wurde das Starensemble Catapult Enter-

tainment gegründet? und die richtige Lösung 

mit dem Stichwort „Schatten“ bis zum 12. Fe-

bruar an gewinnen@stadtlichter.com schicken. 

Bitte angeben, für welchen Ort Karten ge-

wünscht werden!

terMine: freitag, 17. februar, 20 uhr, 
sportpark kreideberg und sonntag, 26. 
februar, 19 uhr, kurhaus bad beven-
sen, tickethotline: (03 65) 5 48 18 30

1ST cLASS SESSIoN Im fEBRuAR 

vanessa iraci &  
fabrizio levita

Meets 
vanessa iraci &  
fabrizio levita

künstler: 
vanessa iraci: Vier Oktaven und Gänse-

hautgarantie! Mit ihrer gefühlvollen Mezzo-

sopran-Stimme, die unter die Haut geht, gilt 

Vanessa Iraci als Juwel in der deutschen Mu-

sikszene. Seit ihrem 15. Lebensjahr schreibt 

und komponiert die Künstlerin ihre eigenen 

Songs. Die Sängerin kann eine Vielzahl von 

Musikproduktionen, Veröffentlichungen sowie 

europaweite Auftritte mit namhaften Künst-

lern zu ihren Erfolgen zählen. Zuletzt begeis-

terte Vanessa Millionen von Zuschauern bei 

der 6. Staffel von „The Voice of Germany“.

fabrizio levita: Er sang im Schulchor und 

spielte in Schulbands und -musicals mit. Sei-

nen ersten großen Auftritt hatte er im Back-

groundchor von Barry Manilow. 2003 bewarb 

sich Fabrizio bei “POPSTARS – das Duell” 

und bekam dadurch einen Plattenvertrag als 

Solokünstler. 2010 tourte Fabrizio mit den 

„Zwölf Tenören“ durch Japan. Seine Stimme 

ist aus dem Erfolgssong „Mr. Saxobeat“ be-

kannt. In Alexandra Stans Superhit singt er 

den männlichen „Oh Yeah“-Chorus.

band: umbo, bass, benedikt stehle, drums, 
peter hirsch, keys, peer frenzke, git

terMin: freitag, 10. februar, 20 uhr, 
ritterakademie lüneburg, karten: vvk 15 € 
+geb., ak 18 €

details: www.1stclass-session.de

sich in seinem literarischen Friedensappell „Von 

den Kriegen“ auf eine spannende Spurensuche 

und erzählt anhand einer beeindruckenden 

Sammlung originaler Gedenkanzeigen, warum 

das Erinnern auch bei kommenden Generationen 

kein Ende haben darf. (JVE)

terMin: Mittwoch, 22. februar, 20 uhr, ost-
preußisches landesmuseum, 6 €, anmeldung: 
tel. (0 41 31) 75 99 50, e-Mail: info@ol-lg.de

2015 katalogisiert der Geschichtsstudent Gero 

einen Stapel Gedenkanzeigen für Gefallene aus 

dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Er wird hi-

neingezogen in eine Welt voll sinnloser Grau-

samkeit und verliert die wissenschaftliche Di-

stanz. Die Recherche führt ihn zu oft fremden 

Orten und Schlachten. Die Namen der Toten und 

ihre Grabsteine mahnen ihn: Nie wieder Krieg! 

Gero begreift, dass manche Ereignisse nicht ver-

gessen werden dürfen. Arno Surminski begibt 

autorenlesung „von den kriegen“
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Mit seinen Live-Bands und Konzerten hat 

Edo Zanki immer ein glückliches Händchen 

bewiesen .Es gelingt ihm, sein Publikum in 

den Bann seiner Stimme und seiner Person 

zu ziehen. Am Samstag, 11. Februar, 20 Uhr  

tritt er im Kulturforum in einer hochklassigen 

Triobesetzung mit den Freunden Joerg Dudys 

(Gitarren) und Maze Leber (Keyboards) auf.

EDo zANkI

„Genauer betrachtet sind Menschen auch nur 

Leute“ lautet der Titel von Patrick Salmens 

Programm, mit dem er am Donnerstag, 23. 

Februar, 19:30 Uhr im Salon Hansen in Lüne-

burg zu Gast ist. Wir begegnen sarkastischen 

Rentnern, schlagfertigen Kellnern, zynischen 

Postboten, dem Spülmonster und jeder Men-

ge skurriler Gestalten.

PATrIck SALMEN

In seinem neuen Programm „Europa, der 

Kreisverkehr und ein Todesfall“, mit dem 

Thomas Freitag am Freitag, 24. Februar, 

19:30 Uhr im Kulturforum Lüneburg zu Gast 

ist, wirft der Kabarettist einen scharfen, sa-

tirischen und sehr komischen Blick auf Euro-

pa...oder das, was davon noch übrig ist. Ein 

himmlischer Abend für skeptische Europäer!

ThoMAS FrEITAG

wir haben nur eine welt: wwf-vortrag

Damit unsere Erde lebendig bleibt: Nach dem 

erfolgreichen Start kehrt TV-Moderator und 

Umweltaktivist Dirk Steffens mit der Living-

Planet-Tour im Frühjahr 2017 zurück auf deut-

sche Bühnen. Sein Vortrag ist ein Statusbericht, 

wie es aktuell um unseren Planeten bestellt ist 

– durchaus kritisch, an manchen Stellen drama-

tisch, aber vor allen Dingen enthusiastisch.

Die Basis des Living-Planet-Vortrags bildet der 

vom WWF gerade Anfang Oktober publizierte 

Living Planet Report, der sich detailliert mit 

Ressourcenverschwendung auseinandersetzt 

und deren Gründe ebenso hinterfragt wie die 

Auswirkungen aufzeigt. Für den Report haben 

Wissenschaftler Daten aus allen Kontinenten, 

den Tiefen der Weltmeere und aus der Erdat-

mosphäre zusammen getragen. Dirk Steffens‘ 

roter Faden durch das abendfüllende Programm 

ist schlicht: Wir leben über unsere Verhältnisse 

und verbrauchen von allem zu viel. Zu viel an 

bebauten Flächen. An Weideland. An Ackerland. 

An Fischgründen. An Kohlenstoff. An Wäldern. 

Seine persönliche Wahrnehmung deckt sich mit 

den Erkenntnissen des Living Planet Reports.

Das hat verschiedene Auswirkungen, die mas-

sivste ist der Verlust an Biodiversität, also der 

Verlust an Vielfalt. In den vergangenen 40 Jah-

ren hat sich im Durchschnitt die Anzahl der un-

tersuchten Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphi-

bien und Fische halbiert. Wir erleben das größte 

Artensterben seit dem Ende der Dinosaurier: 

Der Tiger verschwindet, mit ihm die Elefanten, 

Orang-Utans und unsere heimische Honigbiene.

Was können wir tun? Woher gründet unsere 

Nehmerkultur? Und wer sind eigentlich tatsächlich 

die Gewinner und Verlierer in diesem Kreislauf?

Obwohl der Living Planet Report aus vielen Zahlen 

und Statistiken besteht, macht der WWF-Bot-

schafter, TV-Moderator und Naturfilmer die Tragik 

und Hoffnung greifbar und verständlich. Dirk Stef-

fens lässt die Zuschauer nicht resigniert zurück, 

sondern zeigt ihnen Möglichkeiten auf, um das 

ökologische Ruder doch noch rumzureißen. Denn 

von unserer Welt haben wir nur eine.  (JVE)

terMin: donnerstag, 23. februar, 19 uhr, 
leuphana universität lüneburg, ab 27,60 €

grosse fabulierkunst: „Morgen Mehr“

Anfang 1972: Der Erzähler freut sich auf das 

vor ihm liegende Leben – allerdings wurde er 

bislang nicht einmal gezeugt. Seine zukünf-

tigen Eltern wissen noch nichts voneinander 

und haben im Moment ganz andere Sorgen: 

Seine Mutter ist im Begriff, einem schwermü-

tigen Südfranzosen zu verfallen, während sein 

Vater mit einbetonierten Füßen in den Main 

geworfen wird. Wie der Erzähler die beiden 

nun in herzzerreißend komischen, atemlos 

traurigen Abenteuern zueinander führt, ist 

große Fabulierkunst. „Morgen mehr“ entstand 

zunächst als digitaler Fortsetzungsroman in 

täglichen Kapiteln und erlaubte den Lesern 

so einen ungewohnt direkten Blick auf den 

Schreibprozess. 

Tilman Rammstedt, geboren 1975 in Bielefeld, 

lebt als freier Autor in Berlin. 2003 erschien 

sein Debüt „Erledigungen vor der Feier“, seither 

folgten vier Romane. Er wurde unter anderem 

mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis und Annet-

te-von-Droste-Hülshoff-Preis 2008 geehrt.(JVE)

terMin: Mittwoch, 8. februar, 19:30 
uhr, heinrich-heine-haus lüneburg
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voRTRAg mIT pSychoLogE uNd BESTSELLERAuToR RoBERT BETz 

signale des körpers

Der Diplom-Psychologe und Bestsellerautor Ro-

bert Betz begeistert und berührt mit seinen Li-

ve-Vorträgen mit über 150.000 Besuchern in den 

vergangenen zehn Jahren ein breites Publikum 

im deutschsprachigen Raum. Sein Buch „Willst 

du NORMAL sein oder GLÜCKLICH?“ stand über 

fünf Jahre auf der Spiegel-Bestsellerliste. Am 15. 

Februar gastiert Robert Betz mit dem Vortrag 

„Die Signale unseres Körpers als Ruf der Seele 

verstehen. Was unser Körper uns sagen will und 

was wir für ihn tun können“ in der Vamos! Kul-

turhalle Lüneburg.

Robert Betz über „Die Signale unseres Körpers als 

Ruf der Seele verstehen“: „Unser Körper macht 

keine Fehler und sagt uns immer die Wahrheit. 

Er ist hochintelligent, hat aber keinen eigenen 

Willen. Sein Zustand hängt von unserem Be-

wusstsein ab, von unseren Gedanken, Überzeu-

gungen und unserem Verhalten. Die zahlreichen 

und immer stärker auftretenden Symptome 

und Krankheiten an Rücken und Gelenken, dem 

Kreislauf und Organen, die Schlafstörungen und 

der Burnout wollen nicht bekämpft werden. Sie 

wollen verstanden werden als Ruf unserer See-

le nach einer Veränderung unserer Denk- und 

Lebensweise. Unser Körper wünscht sich eine 

Partnerschaft, ja eine Liebesbeziehung zu einem 

Menschen, der ihn mit Freude, Liebe und Dank-

barkeit ‚einwohnt‘. Dieser Vortrag öffnet für ein 

neues Verständnis von Gesundheit und Krank-

heit und gibt zahlreiche praktische Hinweise zu 

einem neuen Umgang mit unserem ‚irdischen 

Kleid‘.“ (JVE)

terMin: Mittwoch, 15. februar, 19:30 uhr,
vamos! kulturhalle, karten: vvk 28 € + geb.,
www.robert-betz.com

Gert Scobel, 1959 geboren, studierte Philosophie 

und Theologie in Frankfurt am Main und an der Uni-

versity of California in Berkeley. Von 1995 bis 2007 

moderierte er die 3sat-Sendung Kulturzeit. Seit 

April 2008 ist er verantwortlich für das Wissens-

magazin scobel auf 3sat. Seit 2016 ist Gert Scobel 

zudem Professor für Philosophie und Interdiszipli-

narität an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. (JVE)

terMin: gert scobel im gespräch, 
Montag, 27. februar, 19:30 uhr, 
heinrich-heine-haus lüneburg

Gert Scobel unternimmt mit seinem neuen Buch 

„Der fliegende Teppich“ eine Diagnose unserer mo-

dernen Welt, ihrer Probleme und Charakteristiken. 

Anhand des Bilds eines fliegenden Teppichs ver-

anschaulicht er unsere Lage und fasst sie in klare 

Worte: vom Begründungsproblem in den Wissen-

schaften über die Frage nach dem, was wirklich ist, 

vom Zustand unserer Gesellschaft bis hin zur Kraft 

der Imagination. Eine überraschende, augenöff-

nende Analyse unserer Zeit und der Conditio des 

Menschen von einem der renommiertesten Wis-

senschaftsjournalisten. 

gert scobel: „der fliegende teppich“

pATRIc hEIzmANN Im kuTuRfoRum 

essen erlaubt!
 

Keine Panik! Die gute Nachricht gleich vorweg: 

Essen ist erlaubt. Es darf sogar Spaß machen. 

Und es ist dabei auch noch verblüffend einfach: 

Mund auf, Essen rein, runterschlucken – den 

Rest erledigt die Verdauung. „Früher kam auf 

den Tisch, was der Acker vor der Haustür gera-

de so hergab, heute gibt‘s die ganze Welt im 

Supermarkt – jederzeit verfügbar, küchenfertig 

und vakuumverpackt“, umreißt Patric Heizmann 

unseren tagtäglichen Luxus.

 

Mit „Essen erlaubt!“ drückt Patric Heizmann der 

inneren Stimme das Megaphon in die Hand, und 

er gibt seinem Publikum die Übersetzungshilfe 

gleich dazu, eine lebensnahe, versteht sich: Er 

illustriert die Grundlagen und Funktionen des 

Körpers, lässt die Organe sprechblasengleich 

miteinander kommunizieren und widmet sich 

dem ewigen, jedem Menschen aus leidvoller 

Erfahrung bekannten Kampf zwischen Kopf 

und Bauch. Es geht um die echten und ver-

meintlichen Unterschiede der Bedürfnisse von 

Männern, Frauen und Kindern genauso wie um 

die Zusammenhänge von Ernährung und Bewe-

gung. Und neben dem leisen Innenleben nimmt 

Patric Heizmann parallel auch die vielen, lauten 

Störgeräusche der Außenwelt aufs Korn: Von 

Werbedruck bis Designer-Food, von Paläo-Diät 

bis Frutariertum – Patric Heizmann beißt sich 

durch Trends, Ersatzreligionen und andere ge-

sellschaftliche Entwicklungen und kaut sie auf 

etwaige Unverträglichkeiten durch, gelegent-

liche Entmystifizierung inbegriffen. (JVE)

terMin: samstag, 4. März, 20 uhr, 
kulturforum lüneburg, karten: vvk 28,55 €
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Zum ersten Mal in der Geschichte des Uelzener 

OPEN R Festivals veranstaltet die Uelzener Fe-

rienwelt am Freitag, 4. August ein großartiges 

Programm unter dem Motto House & Club Mu-

sic. Das Festival präsentiert die neuen Stars 

am elektronischen Pophimmel: Robin Schulz, 

Feder, Jonas Blue, Hugel und das Duo Deepend.

 

Geballte DJ-Kraft! Die DJs bringen von New York, 

Tokio bis nun nach Uelzen die Massen zum To-

ben und Tanzen. Sie sprengen alle Rekorde mit 

ihren Klicks auf YouTube – weit über zehn Mil-

lionen Klicks sind, je Video, keine Seltenheit. 

Robin Schulz’ YouTube-Kanal ist offiziell der 

erfolgreichste deutsche YouTube-Kanal im Be-

reich Musik.

 

Der 28-jährige Grammy-Gewinner Robin 

Schulz hatte seinen legendären Durchbruch 

2014 mit dem Mega-Remix „Prayer“ gefolgt 

von 2015 „Sugar“. Was er anfasst, wird zu 

Chart-Gold. Der französische Deep-House-DJ 

Feder machte zum ersten Mal auf sich auf-

merksam mit „Can’t get away“. Ende 2014 

ging er mit „Good Bye“ auf den Markt mit ge-

nialen 40 Millionen Klicks auf YouTube. Beide 

Künstler waren 2016 Star-Guests beim Tomor-

rowland-Festival in Belgien.

 

Der gebürtige Londoner Jonas Blue ist bekannt 

durch seine Tropical-House-Version des Klas-

sikers „Fast Car“ von Tracy Chapman. Im De-

zember 2015 erschien sein Mix in Australien 

und Schweden. In Australien erreichte das Lied 

Platz eins und Vierfach-Platinstatus, in Schwe-

den Platz zwei. Im Januar 2016 konnte das Lied 

auch in Großbritannien und Deutschland in die 

offiziellen Charts sowie in den USA in die Dance-

Charts einsteigen.

  

Des Weiteren tritt in der DJ-Riege der franzö-

sische DJ und Produzent Hugel in der Almased-

Arena auf. Seine Tracks sind sinnlich, zeitlos 

und kultiviert zugleich. Der junge Franzose be-

dient sich in seiner Musik der Klasse und Emo-

tionen aus Pop und HipHop und verbindet diese 

mit der unbändigen Energie der elektronischen 

Musik. Sein Hit „Coming Home feat. Jimmy Hen-

nessy“ erreichte lockere  900.000 Klicks, Hugel 

und Jasmin Thompson erreichten mit „Where 

We Belong“ 600.000 Klicks auf YouTube.

Zu guter Letzt rundet das DJ-Duo Deepend 

das Programm ab. Das niederländische Duo ist 

bekannt für den Remix von Gnashs „I Hate U, 

I Love U“ sowie eine ergreifende Bühnenshow. 

Sie bewegten die Massen von Ushuaia und 

Pacha Ibiza bis zu Belgiens berühmtem Tomor-

rowland-Festival. (JVE)

termin: freitag, 4. august, 16 uhr, almased-
arena uelzen, karten: vvk 45,90 € inkl. ge-
bühren, sitzplatz  54,90 € inkl. gebühren, vvk 
bei der uelzener ferienwelt und der az uelzen 

uelzen open r Mit 
house & club Music
robin schulz, feder und andere dJs  
aM 4. august in uelzen

deepend

hugel robin schulz

Jonas bluefeder
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uelzen highlights

gASTSpIEL mIT dEm ThEATER füR NIEdERSAchSEN 

dantons tod

revolutionsdraMa Das Theater für Nie-

dersachsen präsentiert in Bad Bevensen das 

Revolutionsdrama von Georg Büchner, „Dantons 

Tod“. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Der 

König ist gestürzt und das absolutistische Sys-

tem vernichtet. Seit dem Sturm auf die Bastille, 

der den Beginn der Französischen Revolution 

markiert, sind fünf Jahre vergangen. Jetzt richtet 

sich die Gewalt auch gegen die eigenen Mitstrei-

ter, allen voran Georges Danton. Der führende 

Kopf der Jakobiner, vormaliger Justizminister 

und Gründer des Wohlfahrtsausschusses, steht 

nun vor dem Tribunal, das er ein Jahr zuvor selbst 

geleitet hatte. Sein einstiger Freund Maximilien 

Robespierre, der sich zu seiner Schreckensherr-

schaft zur Herstellung von Recht, Ordnung und 

Tugend bekennt, ist jetzt sein schärfster Geg-

ner. Bei dem Tribunal, das über Leben und Tod 

entscheidet, kommt es zu einem der scharfzün-

gigsten Rededuelle der Weltliteratur.

In seinem 1835 entstandenen Drama erzählt 

der erst 21-jährige Büchner vom Scheitern einer 

humanistischen Idee, ohne die Idee selbst zu 

verleugnen. Die einstigen Lenker der Geschichte 

sind nicht mehr Herr ihrer Entscheidungen, denn 

die Eigendynamik der Ereignisse ist so groß, 

dass das Individuum nur wehrlos zusehen kann. 

Mit Danton, dem revolutionsmüden Zweifler, 

dem menschlich blind und taub gewordenen 

Robespierre, mit Camille, St. Just, Lucile und 

anderen hat Büchner charakterstarke Figuren 

geschaffen. Regisseur Wolfgang Hofmann, der 

in Hildesheim bereits Goethes „Faust I“ auf die 

Bühne brachte, macht in seiner Inszenierung 

abstrakte politische Vorgänge hochemotional 

erfahrbar. „Dantons Tod“ ist Pflichtlektüre im 

Niedersächsischen Zentralabitur 2017. 

Georg Büchner wurde am 17. Oktober 1813 als 

erstes von acht Kindern in Goddelau bei Darm-

stadt geboren. Ab 1831 studierte er Medizin und 

Naturwissenschaften in Straßburg. Er wohnte 

dort im Haus des evangelischen Pfarrers Johann 

Jakob Jaeglé, mit dessen Tochter Luise „Minna“ 

Wilhelmine er sich im Juli 1833 heimlich verlobte. 

Im Oktober 1833 wechselte Büchner an die Uni-

versität Gießen, wo er 1834 nach französischem 

Vorbild die geheime „Gesellschaft für Men-

schenrechte“ gründete und zusammen mit Lud-

wig Weidig, einem führenden Oppositionellen, 

die Flugschrift „Hessischer Landbote“ veröffent-

lichte. Im Sommer 1834 riefen sie die hessische 

Landbevölkerung zur Revolution gegen die Un-

terdrückung auf. 1835 verfasste er sein Revolu-

tionsdrama „Dantons Tod“. 1836 wurde ihm die 

Doktorwürde der Universität Zürich verliehen. 

Anfang 1837 erkrankte Büchner an Typhus. Am 

19. Februar 1837 verstarb der Autor, Revolutionär 

und Wissenschaftler in Zürich. Er wurde nur 23 

Jahre alt. Sein Werk, obwohl nur wenige Schrif-

ten umfassend, gehört zu den einflussreichsten 

der europäischen Dramenliteratur. (JVE)

terMin: donnerstag, 23. februar, 19:30 uhr, 
kurhaus bad bevensen, karten: vvk ab 25 €

von kopf  
bis blues
 

groovig Reim und Swing, Groove und Gehirn: 

Das verbindet der vielfach preisgekrönte Münch-

ner am Flügel zu einer exquisiten Mischung aus 

bayrischen Songs, Blues, Boogie Woogie und Ge-

dichten als lyrisches Schmiermittel. Sein pianis-

tisches, sängerisches und kabarettistisches Po-

tenzial verschmilzt zu einer perfekten Melange 

mit einzigartigem Entertainmentfaktor.

Martin Schmitt begann seine Karriere in der 

Münchner Szene als Blues- und Boogie-Woogie-

Pianist mit einer Mischung aus Soul, Jazz und 

Blues. In 20 Bühnenjahren veröffentlichte er 

inzwischen zahlreiche CDs sowie eine DVD-Do-

kumentation seines Repertoires, aufgenommen 

in der Münchner Philharmonie. Im Jahr 2007 prä-

sentierte er erstmals ein Programm mit einer 

Mischung aus Blues, Boogie Woogie und Songs 

mit eigenen bayrischen Texten. Die Show wurde 

vom Bayerischen Fernsehen, SWR, 3sat, BR-

alpha und NDR Fernsehen gesendet. Er leitete 

verschiedene Piano-Festivals und ist Preisträger 

des Tassilo-Preises der Süddeutschen Zeitung. 

Martin Schmitt war gemeinsam mit Chuck Ber-

ry, Jerry Lee Lewis, Stefan Gwildis, Paul Carrack, 

Helge Schneider, Monika Gruber, Axel Zwingen-

berger, Victoria Tolstoy und Vince Weber auf der 

Bühne. Er komponierte zwei Titel für den ARD-

Thriller „Im Visier des Bösen“ mit Klaus-Maria 

Brandauer. (JVE)

terMin: freitag, 17. februar, 19:30 uhr, 
kurhaus bad bevensen, karten: vvk ab 24 €

verlosung!
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Winsen highlights

gALA mIT ThE BIg chRIS BARBER BANd IN dER WINSENER STAdThALLE 

Jazzlegende on stage

legendär Chris Barber gilt nach Aussagen von 

bekannten Künstlern wie John Mayall, Mick Jagger, 

Bill Wyman und George Harrison als einer der Ini-

tiatoren und inspirierender Geist der europäischen 

Jazz-, Rock- und Pop-Szene, da er in den fünfzi-

ger Jahren zahlreiche amerikanische Künstler wie 

Muddy Waters, Sonny Terry, Brownie McGhee und  

Sister Rosetta Tharpe nach Europa holte.

2011 veröffentlichte Chris Barber seine langer-

wartete Doppel-CD „Memories Of My Trip“, eine 

Retrospektive auf seine 60-jährige Karriere als 

Posaunist und Bandleader. Das Album beinhaltet 

insgesamt 31 Songs, teils von historischer Bedeu-

tung und bisher unveröffentlicht sowie extra für 

Memories neu aufgenommene Tracks. Eine er-

staunliche und vielfältige Anzahl von Künstlern 

trägt zum Album bei, unter anderem Eric Clapton, 

Muddy Waters, Rory Gallagher, Lonnie Donegan, 

Jeff Healy, Van Morrison, Paul Jones, Edmond Hall, 

Albert Nicholas, Jools Holland und Mark Knopfler. 

Chris Barber wurde mit der renommierten „Ger-

international Vor mehr als 30 Jahren trafen 

sie sich zum ersten Mal. Da tauchten zwei Ham-

burger Gitarristen als Gäste bei einer Session in 

einer Bremer Blueskneipe auf und lernten dort 

einen niederländischen Sänger und Schlagzeu-

ger kennen, der neue Kontakte in Deutschland 

suchte. Niemand konnte damals vorhersehen, 

dass aus diesem Treffen bekannte Bands wie 

„The Backstreet Blues Band“ und „The Shuffle 

Kings“ entstehen würden, die viele Jahre die 

Bühnen im In- und Ausland gerockt haben.

30 Jahre, zahllose Gigs und viele CDs später ha-

ben sich fünf Musiker aus den Urbesetzungen 

dieser Bands wieder zusammen getan, um mit 

all ihrer Erfahrung ihren eigenen Musikstil auf f
o

T
o

s
 W

o
o

m
y 

S
ch

m
id

t 
(R

u
st

) 
(1

),
 D

ir
k 

H
o

ff
m

a
n

n
 (

2
)

man Jazz Trophy 2014“ für sein Lebenswerk und 

seine zahlreichen Schallplatten geehrt. Die Ver-

leihung fand unter dem Motto „A Life for Jazz“ 

im Rahmen der Jazzopen Stuttgart statt. Der 

legendäre Jazz-Weltstar Chris Barber wurde im 

vergangenen Jahr 86 Jahre „jung“, und sein Song 

„I can’t stop now“ macht es schon deutlich: Chris 

Barber kann und will das Leben auf der Bühne ein-

fach nicht aufgeben. Zu viel bedeuten ihm diese 

Bretter, auf denen er seit den fünfziger Jahren er-

folgreich ist. Vorhergegangene Umbesetzungen 

in der Band gaben oft neue Herausforderungen 

und viele neue Möglichkeiten. 

Barber allein beherrscht neben der Posaune auch 

Geige, Bass und Saxophon. Chris Barber und seine 

Band zählten bereits in den fünfziger Jahren zu den 

bekanntesten und beliebtesten Dixielandgruppen 

Europas mit New Orleanscher Jazzprägung. Und 

noch heute bieten sie Jazz und Swing vom Aller-

feinsten. Während des Konzerts mischt die Band 

geschickt alte und neue Titel, kombiniert Tem-

perament und Charme mit klassischen Jazz- und 

Bluestiteln und begeistert das Publikum mit ihrer 

Spielfreude. Die zehn Musiker um Barber sind nicht 

nur Solisten von außergewöhnlicher Musikalität 

und verblüffendem Improvisationsreichtum, son-

dern auch Entertainer mit dem sprichwörtlichen 

britisch-distanzierten Humor. (JVE)

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für das Kon-

zert der Big Chris Barber Band in der Winsener 

Stadthalle. Dafür einfach folgende Frage beant-

worten: Wie alt ist der Musiker Chris Barber 2016 

geworden? und die richtige Lösung mit dem 

Stichwort „Barber“ bis zum 28. Februar per E-

Mail an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

terMin: dienstag, 28. März, 20 uhr stadthalle 
winsen, karten: vvk ab 34 € + gebühr, www.
paulis.de, info- und ticket-hotline: tel. (05 31) 
34 63 72

stilsicher und handgeMacht

terMin: samstag, 18. februar, 20 uhr, Mar-
stall winsen, karten: vvk 15 €, www.die6.eu

die Bühne zu bringen. Abseits der ausgetretenen 

Blues-Pfade liefert Van Dyck Inc. stilsicher und 

selbstverständlich einen Mix aus Shuffle, Swing, 

Second Line-Rhythmen und Balladen, für den 

das Wort „Americana“ erfunden wurde.

Live ist den Musikern von Van Dyck Inc. die enge 

Bindung zu ihrer Musik und das blinde Verständ-

nis untereinander anzumerken. Eigenkomposi-

tionen und Bearbeitungen ihrer Lieblingssongs, 

etwa von Van Morrison, Ry Cooder, John Hiatt 

oder Little Feat, werden kompetent mit einem 

Sound präsentiert, wie man ihn von deutschen 

Bands selten zu hören bekommt. Dabei ist die 

Musik von Van Dyck Inc. handgemacht – ohne 

technische Tricks und Effekte.  (JVE)

verlosung!



03.02. ±  a day to remember  

  Sporthalle, 18:30 Uhr

03.02. ±  rap4good   

  Barclaycard Arena, 19:30 Uhr

08.02. ±  alex clare   

  Mojo Club, 20 Uhr

09.02. ±  alive and swingin‘   

  Mehr! Theater Großmarkt, 20 Uhr

12.02.  ±  the xx    

  Sporthalle, 20 Uhr

15.02. ± Jennifer rostock   

  Mehr! Theater Großmarkt, 20 Uhr

16.02.  ±  annenMaykantereit  

  Sporthalle, 20 Uhr

16.02. ±  kings of leon   

  Barclaycard Arena, 20 Uhr

16.02. ± apocalyptica    

  Mehr! Theater Großmarkt, 20 Uhr 

  

unser tipp:
±  18./19.02. Max raabe & palast orchester 
Mehr! theater am großmarkt, 20/18 uhr
„Das hat mir noch gefehlt, dass du jetzt ei-

nen andren liebst.“ Diese Zeilen entstanden 

Ende der zwanziger Jahre und werden von Max 

Raabe & Palast Orchester mit auf die Tournee 

2017 genommen. Das neue Konzertprogramm 

schlägt den Bogen von „Herr Ober, zwei Mok-

ka“ zu „Küssen kann man nicht alleine“ .

24.02. ± peter doherty   

   Große Freiheit 36, 19 Uhr

24.02. ± andrea berg   

  Barclaycard Arena, 20 Uhr

tao: troMMelkunst
FurIoSE rhyThMEN MIT JAPANISchEM 

ENSEMBLE

Über 6,5 Millionen Zuschauer konnte das japa-

nische Trommel-Ensemble TAO bereits weltweit 

begeistern. Die furiosen Rhythmen, die sich zu ei-

nem aufpeitschenden Trommelgewitter steigern, 

dargeboten mit Präzision, Wucht und Ausdauer, 

haben eine durchschlagende Wirkung. TAO ist 

mehr als ein atemberaubendes Klangerlebnis, es 

ist überquellende Lebendigkeit und enorme Mu-

sikalität. Eine Mischung aus musikalischer Medi-

tation und wilder Kampfkunst, gekrönt von einer 

minutiös abgestimmten Choreografie.

Um die imposanten Trommeln mit einem bis zu 

1,70 Meter großen Durchmesser zum Klingen zu 

bringen, wird dem elfköpfigen Ensemble neben 

Rhythmusgefühl vor allem eines abgefordert: 

voller körperlicher Einsatz. Aber TAO ist nicht 

nur martialisches Trommeln und Schwingungen. 

TAO ist gleichfalls ein Wechselspiel zwischen 

dem tiefen Grollen der riesenhaften Wadaiko-

Trommeln und zarten, zerbrechlichen Momen-

ten voll lyrischer Schönheit, erwachsen aus der 

Philosophie des fernen Ostens. (JVE)

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für die Trom-

melshow mit TAO. Dazu einfach folgende Frage 

beantworten: Wie viele Trommler gehören dem 

Ensemble TAO an? und die richtige Lösung mit 

dem Stichwort „Trommeln“ bis zum 15. Februar 

an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

terMin: sa, 25. feb., 20 uhr, barclaycard arena, 
karten: vvk ab 35,50 €, hotline (040) 47 11 06 33

zwei tage weingenuss
10. INTErNATIoNALE WEINMESSE WINESTyLE

Es ist das zehnte Mal, dass die WineStyle nach 

Hamburg kommt. Die internationale Weinmes-

se im Cruise Center Altona hat viele Fans. Am 4. 

und 5. Februar können sie über tausend Weine 

aus 13 Ländern der Welt probieren und sich auf 

Wunsch gleich mit ihren Favoriten versorgen. 

110 Aussteller haben sich angemeldet. Den Lö-

wenanteil stellen die Winzer aus Deutschland. 

Sie kommen gerne nach Hamburg, und viele von 

ihnen sind Wiederholungstäter. 

In Deutschland wächst heute eine Winzergene-

ration heran, die Erfahrungen auf der ganzen 

Welt gesammelt hat – auch was die Vermark-

tung ihrer Weine anbetrifft. Die Jungen wis-

sen: Draußen vor der Kellertür spielt die Musik. 

Zahlenmäßig besonders stark vertreten sind 

die Winzer aus den großen Weinbauregionen 

Rheinhessen, Franken, Württemberg und der 

Pfalz. Aber auch die Kollegen aus Baden und von 

der Mosel sind gut vertreten. Von der Nahe kom-

men vier, aus dem Rheingau drei Erzeuger. Auch 

die Österreicher reisen aus dem Burgenland, 

vom Neusiedlersee und aus dem Weinviertel an. 

An eine große Weintradition knüpfen die Toska-

na und das Bordelais, die Spanier und die Por-

tugiesen an. Schon deshalb dürfen sie auf einer 

internationalen Weinmesse nicht fehlen. Weit 

gereist sind die Flaschen aus Südafrika, Argenti-

nien und Chile, Australien und Neuseeland. (JVE)

terMin: sa, 4. februar, 12 bis 19 uhr und so, 
5. februar, 12 bis 18 uhr, cruise center altona, 
karten: tageskasse 15 €, www.winestyle.de

konzertübersicht

unser tipp: Max raabe

Auswärtshäppchen

haMburg 
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Mi 01|02
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Tell me on a sunday“, Musical

[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
„kosmopolen“, Gespräch und 
Lesung aus dem Essayband 
mit dem Autor Artur Becker

[ausserdeM]

lg 18:00 halle für kunst, Mit-
glieder führen mit cornelia 
castelan, zur Ausstellung „Ge-
bärden und Ausdruck“

do 02|02
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Merci udo – hommage an 
udo Jürgens

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die Geschichte von Blanche 
und Marie“, Tanzstück

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Demut vor deinen Taten Ba-
by“

[ausserdeM]

lg 17:30 Museum lüneburg, 
objekt des Monats

lg 19:00 volkshochschule lü-
neburg, Podiumsdiskussion „In 
der Stadt oder auf dem Land: 
Wo gelingt das zusammenle-
ben?“, in der reihe „Einwande-
rungsland Europa“

lg 20:00 psychiatrische klinik, 
Bernhard Aichner liest aus „To-
tenrausch“, Nachholtermin kri-
mifestival

so 05|02
[konzert]

lg 11:30 wasserturm, Jazz im 
Turm: klotzquintett: „how 
high the moon – Swingjugend 
in Wilhelmsburg“, Lesung und 
konzert

ue 15:30 vakuum e.v., magno-
lia, deutschsprachiger Pop

lg 17:00 theater lüneburg, 
kammerkonzert No. 2:  
„klavier x2“

wl 17:00 Marstall winsen, 
Bunte operettengala, mit dem 
operettenchor hamburg

lg 20:00 Mälzer, Jazzsession 
im alten crato-keller mit den 
Salty Dogs

[theater]

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Die Geschichte von Blanche 
und Marie“, Tanzstück

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Shakespeares sämtliche Werk 
(leicht gekürzt)“, Schauspiel 
(ausverkauft)

[kabarett]

lg 18:00 vamos! kulturhalle, 
Baumann & clausen: Die rat-
haus-Amigos

[lesung]

lg 17:00 Museum lüneburg, 
Theater trifft Museum: Lesung 
„Jenseits von Eden“, Teil 2

[ausserdeM]

lg 14:30 Museum lüneburg, 
Themenführung Anneke de 
rudder: Museum und Natio-
nalsozialismus

lg 15:00 kulturbäckerei, Eröff-
nung Ausstellung charly krö-
kel: „Die Neugier bleibt… – 30 
Jahre Werkschau“, bis 19.Fe-
bruar

lg 15:30 wasserturm, Vorstel-
lung des konzepts der Genos-
senschaft WirGarten

lg 16:00 kulturbäckerei, Finis-
sage zur Ausstellung heide 
Benser „ortsbegehung“, mit 
dem ensemble reflektor
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fr 03|02
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, 
hard Mission – hard Style 
Event

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Nachtaktiv

[konzert]

lg 19:30 Mälzer, Big Band 
right Now

ue 19:30 vakuum e.v., Jimmy 
Green, Musik der Sechziger, 
Siebziger & Achtziger

lg 21:00 café klatsch, blues-
orGANisation & friends

lg 21:30 salon hansen, yalta 
club, Support: Dachs

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Traumschiff T.NT“, Musika-
lische kreuzfahrt (ausverkauft)

lg 20:00 theaterstall bleckede 
im haus der künste, „Der 
Weibsteufel“, Schauspiel

ue 20:00 theater an der ilme-
nau, Gastspiel ohnsorg-Thea-
ter: „Barfoot bet an‘n hals“

[kabarett]

wl 20:00 gaststätte zum alten 
bahnhof gödenstorf, Thomas 
Nicolai: „Sächsisch für Anfän-
ger“

sa 04|02
[party]

lg 23:00 salon hansen, Electro 
Swing Lüneburg

lg 23:00 garage lüneburg, Die 
größte Single-Schlager-Party 
Lüneburgs

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
the illest presents: Secret 
Guest

[konzert]

ue 17:00 st. Marien-kirche, En-
semble Theatrum: Das Marien-
leben

lg 18:00 dorfgemeinschafts-
haus rullstorf, Trio IslandTief

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, Duo La cabeza, Tango 
Argentino

lg 21:00 Jekyll & hyde, Brother 
Grimm, Noise-rock

lg 21:00 café klatsch, Stone-
henge

[theater]

lg 17:00 theater lüneburg, 
Theatercafé, Eintritt frei

lg 20:00 theater im e.novum, 
Steife Brise, Improshow

lg 20:00 theaterstall bleckede 
im haus der künste, „Der 
Weibsteufel“, Schauspiel

lg 20:00 theater lüneburg, 
Gastspiel ohnsorg-Theater: 
„Barfoot bet an‘n hals“

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Traumschiff T.NT“, Musika-
lische kreuzfahrt (ausverkauft)

[lesung]

ue 17:00 schloss holdenstedt, 
„Ein Abend mit Maurice ra-
vel“, Lesung des biographi-
schen romans „ravel“, mit 
hinrich Alpers u.a.

lg 20:00 buddhistisches zen-
trum lüneburg, Vortrag Micha-
ela Fritzges: „Tod und Wieder-
geburt aus buddhistischer 
Sicht“

lg 20:00 walter-Maack-eissta-
dion, Eishockey Adendorfer Ec 
– TAG Salzgitter Icefighters

Mo 06|02
[theater]

ue 10:00 theater an der ilme-
nau, Familien-Musical „Die 
zauberflöte – Bravo, bravo Pa-
pageno“

Mi 08|02
[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
LiteraTour Nord: Tilman 
rammstedt liest aus „Morgen 
mehr“ 

rz 19:30 künstlerhaus lauen-
burg, Akos Doma liest aus „Der 
Weg der Wünsche“ 

[ausserdeM]

lg 20:00 salon hansen, kampf 
der künste präsentiert: Poetry 
Slam

do 09|02
[konzert]

ue 20:00 theater an der ilme-
nau, Black Gospel Angels

lg 21:00 salon hansen, Jazz-
klub mit dem cubolumos

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
Premiere „Der Junge mit dem 
koffer“, Schauspiel

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Tell me on a sunday“, Musical

[kabarett]

wl 20:00 gaststätte zum alten 
bahnhof gödenstorf, Ingo 
oschmann: „Wunderbar – es 
ist ja so!“, zusatztermin

[lesung]

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, Lesung Mithu M. Sa-
nyal: „Vergewaltigung – As-
pekte eines Verbrechens“

Termine Februar 2017

verlosung! stadtlichter-app
deine event-app für unterwegs!

alle termine bekommst du nun  
von uns direkt auf dein android- 
smartphone und zwar kostenlos!

Hier downloaden!
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[ausserdeM]

lg 15:00 kulturbäckerei, kunst 
& Genuss, Eintritt frei

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Diashow „Der zauber Is-
lands“

fr 10|02
[party]

lg 21:00 salon hansen, Loco 
hansen

lg 23:00 garage lüneburg, 
Abi-Party, 16+

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Schnick Schnack Shot!

[konzert]

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

lg 20:00 ritterakademie, 1st 
class Session meets Vanessa 
Iraci & Fabrizio Levita

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, Pawl Popolski: „Der Po-
polski Wohnzimmershow“ 
(ausverkauft)

lg 21:00 café klatsch, Lazy 
Sunday

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, Thea-
ter zur weiten Welt: „Alle sie-
ben Wellen“

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Der kontrabass“, Schauspiel 
(ausverkauft)

lg 20:00 theaterstall bleckede 
im haus der künste, „Der 
Weibsteufel“, Schauspiel

lg 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „Der goldene Drache“, 
Schauspiel

[kabarett]

wl 20:00 gaststätte zum alten 
bahnhof gödenstorf, Maria 
Vollmer: „Pushup, Pillen und 
Prosecco“

[ausserdeM]

lg 20:00 walter-Maack-eissta-
dion, Eishockey Adendorfer Ec 
– Ec Pferdeturm hunters

wl 20:00 stadthalle winsen, 
Best of Irish Dance

sa 11|02
[party]

dan 22:30 kulturverein pla-
tenlaase, Frauen-TNT mit 
DJane Gabi

lg 23:00 garage lüneburg, 
Flawless

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Decades

[konzert]

ue 19:30 vakuum e.v., The Ty-
phoons, Twangin‘chillin‘roarin
‘60sInstrumental Surf from 
Schulau Beach

lg 20:00 salon hansen, Sha-
ban & käptn Peng (ausver-
kauft)

lg 20:00 wasserturm, Voll-
mondkonzert: Duo Noordlücht 
& plattdeutsche Autorenlesung 
mit Ekhard Ninnemann

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Edo zanki Akustiktrio

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Best of 80s – Saturday Night 
Fever“ (ausverkauft)

lg 21:00 café klatsch, Paul 
Botter & Jan Mohr

lg 21:00 gasthausbrauerei nol-
te, Mojo 55

[theater]

dan 19:30 kulturverein platen-
laase, „Jenseits vom Tag“

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Shakespeares sämtliche Werk 
(leicht gekürzt)“, Schauspiel

lg 20:00 theaterstall bleckede 
im haus der künste, „Der 
Weibsteufel“, Schauspiel

[kabarett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, Markus Maria Winkler & 
Jürgen Wegscheider: „Buschi-
aden…und andere Schmeiche-
leien“

wl 20:00 gaststätte zum alten 
bahnhof gödenstorf, Maria 
Vollmer: „Pushup, Pillen und 
Prosecco“

[ausserdeM]

lg 17:00 ritterakademie, 1. Lü-
neburger Ballnacht

lg 18:00 kulturforum lüne-
burg, Ausstellungseröffnung 
kunstverein Lüneburg, bis 5. 
März

dan 18:30 kulturverein platen-
laase, Internationales Frauen-
fest mit Buffet, Theater & Mu-
sik von Frauen für Frauen

lg 20:00 gellersenhalle, Vol-
leyball SVG Lüneburg – SWD 
Düren

so 12|02
[konzert]

lg 11:30 gemeindesaal em-
mauskirche adendorf, Aden-
dorfer Serenade: Familienkon-
zert „komponisten beim Tee“ 
mit dem Duo Legno, 17 uhr 
kammerkonzert mit dem Duo 
Legno

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Best of 80s – Saturday Night 
Fever“

[theater]

lg 11:30 theater lüneburg, 
„Bauer Enno und seine kuh 
Afrika“, Puppentheater, auch 
15 uhr

[ausserdeM]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Veggiemarkt

dan 10:00 kulturverein pla-
tenlaase, Frühstück & Floh-
markt von Frauen für Frauen 
und kinder

lg 11:00 lünebuch/buchhand-
lung am Markt, Vernissage zur 
Ausstellung Frank Füllgrabe: 
„BrickPunk“, Aus Lego wird 
kunst, bis 10. März

lg 14:30 Museum lüneburg, 
Themenführung Dr. kerstin 
Batzel: Feuerstein – Stahl der 
Steinzeit

Mo 13|02
[theater]

lg 10:30 theater lüneburg, 
„Bauer Enno und seine kuh 
Afrika“, Puppentheater, auch 
15 uhr

[ausserdeM]

lg 16:00 Märchenwerkstatt au-
relia rosenhaus, zauberkünste 
mit horst Fabisch

di 14|02
[theater]

ue 19:30 theater an der ilme-
nau, „Der Bettelstudent“ – 
Gastspiel der Johann-Strauß-
operette Wien

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Evita“, Musical (ausverkauft)

[ausserdeM]

ue 18:00 vakuum e.v., Maker 
Night, Neues gestalten und 
entdecken – Altes reparieren

Mi 15|02

[party]

lg 22:00 salon hansen, Light 
My Fire – Sechziger/Siebziger-
Jahre-Party

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Der Junge mit dem koffer“, 
Schauspiel

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Der goldene Drache“, Schau-
spiel

[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
heinrich-heine-Stipendium: 
Synke köhler & Franziska Ger-
stenberg lesen

lg 20:00 salon hansen, kunst 
& Frevel – comedy-Jam #5

[ausserdeM]

lg 19:30 vamos! kulturhalle, 
robert Betz: Die Signale un-
seres körpers als ruf der Seele 
verstehen

lg 19:30 Museum lüneburg, 
Vortrag Prof. Dr. hermann 
hipp: Der „Lüneburger Spiegel“

do 16|02
[konzert]

wl 20:00 Marstall winsen, 
Duo-Abend Flöte & Gitarre, mit 
christiane carstensen & ulf 
Mummert

ue 20:00 theater an der ilme-
nau, Abba Gold – The concert 
Show

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„cyrano“, Schauspiel (zusatz-
vorstellung)

fr 17|02
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, Fu-
ture house Party

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Winter Dance

[konzert]

lg 19:30 alter uhu, hot Jazz 
und Swing mit den hot Docs, 
Eintritt frei 

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Martin Schmitt: „Von kopf 
bis Blues“

lg 20:00 theater lüneburg, 
Latin Passion

lg 21:00 café klatsch, Die Ent-
spannten Bekannten

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, Thea-
ter zur weiten Welt: „Alle sie-
ben Wellen“

Jetzt terMine für 

März abgeben unter

terMine@stadtlichter.coM
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die geschichte von 
blanche und Marie

„Die Liebe überwindet alles“: Mit diesem Satz 

beginnt „Das Buch von Blanche und Marie“ aus 

der Feder des schwedischen Meistererzählers 

Per Olov Enquist. Der Roman bildet die Grundla-

ge für das Tanzstück „Die Geschichte von Blan-

che und Marie“ von Olaf Schmidt mit Musik von 

Thomas Dorsch, das am 14. Januar im Theater 

Lüneburg Premiere feierte. In den Rollen Marie 

Curie und Blanche Wittman sind Claudia Riet-

schel und Giselle Poncet zu erleben. Wie bei Olaf 

Schmidts Tanzstück „Orestie“ in der vergange-

nen Spielzeit zeichnet Manuela Müller für das 

Bühnenbild verantwortlich und schuf Claudia 

Möbius die Kostüme. 

Der Autor Enquist erfindet in seinem Roman für 

zwei historische Persönlichkeiten ein zweites li-

terarisches Leben, indem er sie zusammenführt: 

die Hysterie-Patientin Blanche Wittman, die 

von einem Lehrer Sigmund Freuds behandelt 

wurde, und die Wissenschaftlerin Marie Curie. 

Beide Frauen erleben jeweils eine verbotene 

Liebe, die ihr Leben zutiefst verändern wird. En-

quist beschreibt, was an der Schwelle zum 20. 

Jahrhundert mit dem Beginn der Moderne an 

Abgründen entstand – zwischen Wissenschaft 

und Kunst, Geist und Materie, Bewusstem und 

Unbewusstem, Frauen und Männern, Körpern 

und Seelen. (JVE)

terMine: 2. februar, 20 uhr, 5. febru-
ar, 19 uhr, 19. februar, 19 uhr, 12. März, 
15 uhr, 31. März, 20 uhr, 5. april, 20 
uhr, 21. april, 20 uhr, 27. Mai, 20 uhr, 
theater lüneburg, einführung jeweils 
30 Minuten vor vorstellungsbeginn 

Der goldene
Drache
Schauspiel von Roland 
Schimmelpfennig

Premiere 
10. Februar

Vorstellungen bis
11. April

Karten
theater-lueneburg.de
04131–42100

HIGHLIGHT
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lg 20:00 theater lüneburg, 
Niederdeutsche Bühne Sülf-
meister: Premiere „hier sünd 
se richtig“, komödie (ausver-
kauft)

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Evita“, Musical (ausverkauft)

[ausserdeM]

lg 17:00 Museum lüneburg, 
Vortrag regina & Frank Allmer: 
„Wenn kaninchen aufs klo ge-
hen“, Eintritt frei

lg 20:00 atelier Jan balyon, 
Vernissage kosmos-Ausstel-
lung mit Gabriele Nafisa klip-
stein & Jan Balyon, bis 19. Fe-
bruar

lg 20:00 sportpark kreideberg, 
Amazing Shadows

sa 18|02
[party]

lg 22:00 salon hansen, I Love 
80s

dan 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, Party mit Live-Musik 
mit kran E. Boogie

lg 23:00 garage lüneburg, 
catz‘n‘cutz, hip-hop-Event

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Best of Vamos!

[konzert]

lg 15:00 residenz café, herr 
könnig singt Nostalgie-Melo-
dien der 20er, 30er und 40er

ue 19:30 vakuum e.v., Blowm 
& Maddin un de Maudefaades, 
original plattdeutscher rap

ue 19:30 kloster Medingen, 
Junge Pianisten: Martin Wiegel

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, remode – the music of 
Depeche Mode

wl 20:00 Marstall winsen, 
Van Dyck Inc.

lg 21:00 gasthausbrauerei nol-
te, Jazz mit Janice harrington

lg 21:00 café klatsch, Backy-
ard Affairs

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, Thea-
ter zur weiten Welt: „Alle sie-
ben Wellen“

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Frau Müller muss weg“, 
Schauspiel (ausverkauft)

lg 20:00 theater im e.novum, 
Premiere „Don quijote“, mit 
dem Jugendensemble 7

[kabarett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, Bem! me up, eine inter-
galaktische Musikkomödie für 
Saxophon, Tuba & klavier

wl 20:00 gaststätte zum alten 
bahnhof gödenstorf, helga 
Siebert: „Die krönung“

[ausserdeM]

wl 15:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Landleben früher: 
Feuer und Licht

lg 16:00 volkshochschule lü-
neburg, Look Beyond Borders: 
Afghanistan, in der reihe „Ein-
wanderungsland Europa“

so 19|02
[konzert]

lg 15:30 alter uhu, klaus Stehr 
& Friends: Musik von Turlough 
o‘carolan

[theater]

lg 16:00 theater lüneburg, 
Niederdeutsche Bühne Sülf-
meister: „hier sünd se richtig“, 
komödie (ausverkauft)

lg 16:00 rudolf-steiner-schule 
lüneburg, „Meluna die kleine 
Meerjungfrau“, süditalienischer 
Märchenzauber mit Eurythmie, 
Schauspiel & Musik

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Die Geschichte von Blanche 
und Marie“, Tanzstück

ue 19:30 theater an der ilme-
nau, „Nathan der Weise“, koo-
peration des kulturkreises mit 
dem Theater Poetenpack und 
dem Lessing-Gymnasium

lg 19:30 vamos! kulturhalle, 
Das VPT interpretiert: Die drei 
??? und der grüne Geist (aus-
verkauft)

[lesung]

lg 16:00 kulturbäckerei, Tho-
mas.Ney Theater: club Fahren-
heit, Erich kästner gelesen von 
Thomas Ney

[ausserdeM]

lg 14:30 Museum lüneburg, 
Themenführung Dr. ulfert 
Tschirner: herrschen und he-
rausfordern – Machtkonflikte 
in Lüneburg

lg 15:30 ev. familienbildungs-
stätte, Vorstellung des kon-
zepts der Genossenschaft Wir-
Garten

di 21|02
[theater]

lg 16:00 Märchenwerkstatt au-
relia rosenhaus, Puppenthea-
ter „Wo ist Jojo?“ mit Barbara 
Grey

Mi 22|02
[konzert]

ue 20:00 theater an der ilme-
nau, yesterday – A Tribute to 
the Beatles

[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Der Junge mit dem koffer“, 
Schauspiel

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Demut vor deinen Taten Ba-
by“

[lesung]

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, „Von den krie-
gen“, Autorenlesung mit Arno 
Surminski

[ausserdeM]

lg 19:00 Museum lüneburg, 
Vortrag rolf Siemon: „Georg 
Forster: Naturforscher, Welt-
reisender, Schriftsteller & re-
volutionär“

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, „Lüneburg singt!“

do 23|02
[party]

lg 23:00 salon hansen, klau-
surenabschluss-Bumms

[konzert]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Viva la diva“, Liederabend von 
und mit Philip richert (ausver-
kauft)

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Der Junge mit dem koffer“, 
Schauspiel
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lg 19:00 theater im e.novum, 
„Don quijote“, mit dem Jugen-
densemble 7

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, „Dantons Tod“, mit dem 
Theater für Niedersachsen

[ausserdeM]

lg 19:00 leuphana universität 
lüneburg, Dirk Steffens – Li-
ving Planet Tour 2017, Vortrag

lg 20:00 salon hansen, Patrick 
Salmen: „Genauer betrachtet 
sind Menschen auch nur Leu-
te“

fr 24|02
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, re-
mix – Faschings-Party

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

[konzert]

ue 19:30 vakuum e.v., open 
Stage – offene Bühne für Mu-
siker

lg 21:00 salon hansen, Punks 
are Dad

[theater]

lg 10:00 kulturbäckerei, Figu-
rentheater Marmelock: „Fiete 
Anders“

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Der goldene Drache“, Schau-
spiel

lg 20:00 theater lüneburg, 
Niederdeutsche Bühne Sülf-
meister: „hier sünd se richtig“, 
komödie

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, Freie Bühne Wend-
land: „heimatlos“

lg 20:00 theaterstall bleckede 
im haus der künste, Premiere 
„Noch einmal verliebt“, komö-
die

[kabarett]

lg 19:30 kulturforum lüne-
burg, Thomas Freitag: „Europa, 
der kreisverkehr und ein To-
desfall“

wl 20:00 gaststätte zum alten 
bahnhof, Martin Sierp: „hellse-
hen auch im Dunkeln“

[ausserdeM]

ue 19:00 rathaus uelzen, Vor-
trag Erik Matz: „Von der un-
möglichkeit des reinen 
klanges“, im ratssaal

sa 25|02
[party]

lg 14:00 garage lüneburg, kin-
derfasching

ue 19:30 vakuum e.v., Bad Ta-
ste Party

lg 22:00 vamos! kulturhalle, 
40up

ue 22:00 halle 2, 2 Be club – 
hard circus 

dan 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, Widerstands-TNT

lg 23:00 salon hansen, Fein 
der Mega rave 3000

lg 23:00 garage lüneburg, 
kölsch-Bierfest 2017

die Musik von  
depeche Mode

Remode ist  eine der angesagtesten Depeche-

Mode-Tributebands aus Deutschland. Keine 

andere reicht so nah an die Power und Leiden-

schaft der Jungs aus Basildon heran wie diese 

Band aus Bielefeld. Remode weckt Emotionen, 

die man so nur auf einem Konzert von Depeche 

Mode erleben kann. 

Was im Januar 2006 zunächst als Fan-Projekt 

für ein einziges Konzert auf einer Depeche-Mo-

de-Party geplant war, sollte sich kontinuierlich 

weiterentwickeln. Die Resonanz der Zuschau-

er beim Bühnen-Debüt war so groß, dass man 

sich kurzerhand dazu entschied, das Projekt 

Remode weiter auszubauen und zu perfektio-

nieren. Mit einem handgemachten Fundament 

aus Bass, Gitarre und Schlagzeug erspielte sich 

Remode schnell eine treue und stets wachsen-

de Fangemeinde. 

Die Erfolgsgeschichte von Remode fand bereits 

2007 ihren ersten Höhepunkt. So betitelte das 

Musikmagazin Subway Remode als „Europas 

beste Depeche-Mode-Tribute-Band“. Gefeiert 

wurde das mit einem Konzert in der Braun-

schweiger Volkswagenhalle vor über 4.000 

begeisterten Besuchern. Mit einer beeindru-

ckenden Bühnenpräsenz und bestechender 

Authentizität brachte Remode ab diesem Zeit-

punkt auch die kritischsten Stimmen schließlich 

zum Mitsingen. Von Depeche Mode erwartet die 

Fangemeinde viel, von einer Tributeband un-

gleich mehr. Dieser Herausforderung stellt sich 

die Band ohne Kompromisse. (JVE)

terMin: samstag, 18. februar,  
20 uhr, kulturforum lüneburg,  
karten: vvk 22 € +geb., ak 26 €
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[konzert]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, Großes kino am Piano 
mit Mathias Bozó

lg 20:00 theater lüneburg, Jin 
Jim, konzert der JazzIG

lg 21:00 café klatsch, ready 
for Freddy

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Frau Müller muss weg“, 
Schauspiel (zusatzvorstellung)

lg 20:00 theater lüneburg, 
Niederdeutsche Bühne Sülf-
meister: „hier sünd se richtig“, 
komödie

[kabarett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, clowns und komödi-
anten, comedy & Standup

ue 20:00 theater an der ilme-
nau, Piet klocke: „kühe grasen 
nicht, sie sprechen mit der Er-
de“

[ausserdeM]

lg 20:00 gellersenhalle, Vol-
leyball SVG Lüneburg – VfB 
Friedrichshafen

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Poetry Slam – Best of

so 26|02
[konzert]

lg 17:00 kulturforum lüne-
burg, LaLeLu, A-cappella-Sati-
re (ausverkauft)

lg 18:00 auferstehungskirche 
reppenstedt, Byzantinischer 
chor „Der hl. romanos Melo-
dos“

[theater]

lg 11:00 kulturbäckerei, Figu-
rentheater Marmelock: „Fiete 
Anders“

lg 16:00 theater lüneburg, 
Niederdeutsche Bühne Sülf-
meister: „hier sünd se richtig“, 
komödie

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Im weißen rössl“, Singspiel 
(ausverkauft)

[ausserdeM]

lg 11:00 theater lüneburg, Vor 
der Premiere „Schlafes Bru-
der“, Einführungsmatinee zur 
Musiktheaterpremiere
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lg 14:30 Museum lüneburg, 
Familiensonntag „Buchdruck – 
Die schwarze kunst“

ue 19:00 kurhaus bad beven-
sen, Amazing Shadows

Mo 27|02
[konzert]

lg 19:30 kulturforum lüne-
burg, LaLeLu, A-cappella-Sati-
re

[ausserdeM]

lg 19:00 leuphana universität 
lüneburg, Forum zur Bundes-
tagswahl mit robert habeck, in 
der reihe „Einwanderungsland 
Europa“

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
„Der fliegende Teppich. Eine 
Diagnose der Moderne“, Gert 
Scobel im Gespräch

di 28|02
[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Der Junge mit dem koffer“, 
Schauspiel

[lesung]

lg 19:30 alter uhu, „Noch is 
Winter – aver dat Fröhjohr is 
op‘n Padd!“, platteutsche Le-
sung mit Günther Wagener

[ausserdeM]

lg 13:00 leuphana universität 
lüneburg, Podiumsdebatte 
„Ein Blick auf die Außengren-
zen Europas…“, 16 uhr zu-
kunftsstadt Lüneburg 2030+: 
„Ein zukunftsrat für Lüne-
burg?“, in der reihe „Einwan-
derungsland Europa“

März

Mi 01|03
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Tell me on a sunday“, Musical

[ausserdeM]

lg 15:30 leuphana universität 
lüneburg, co-creaid Festival, 
Diskussion & Präsentation, 18 
uhr Podiumsdebatte „Wer will 
Boateng als Nachbarn?“, 18:30 
uhr hörsaal-Gespräch: Achatz 
von Müller trifft Micha Brumlik, 
in der reihe „Einwanderungs-
land Europa“

do 02|03
[konzert]

rz 20:00 Mosaik lauenburg, 
Trude träumt von Afrika auf 
Abschiedstour

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Der Junge mit dem koffer“, 
Schauspiel

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Demut vor deinen Taten Ba-
by“

[ausserdeM]

lg 13:00 leuphana universität 
lüneburg, Podiumsgespräch 
„Demokratie in zeiten des 
rechtspopulismus…“, in der 
reihe „Einwanderungsland Eu-
ropa“

fr 03|02
[konzert]

wl 20:00 Marstall winsen, 
Dream Team: „Springbreak“

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
Niederdeutsche Bühne Sülf-
meister: „hier sünd se richtig“, 
komödie

[kabarett]

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, Nessi Tausendschön: 
„knietief im Paradies“

[ausserdeM]

lg 17:00 kunstsaal lüneburg, 
Gründung der Genossenschaft 
WirGarten 

ue 20:00 gut bardenhagen, 
John Neumeiers National 
youth Ballett

sa 04|03
[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, ram-
penlicht Amateurtheater Lüne-
burg: Premiere „kille kille“, ko-
mödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
Niederdeutsche Bühne Sülf-
meister: „hier sünd se richtig“, 
komödie

lg 20:00 theater im e.novum, 
„Don quijote“, mit dem Jugen-
densemble 7

[ausserdeM]

rz 19:00 altstadt lauenburg, 
5. Lauenburger kultur- und 
kneipennacht

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Patric heizmann: „Essen 
erlaubt!“

ue 20:00 gut bardenhagen, 
John Neumeiers National 
youth Ballett

lg 20:00 ritterakademie, Din-
ner auf eigene Gefahr – krimi-
theater mit 4 Gang-Menü

so 05|03
[theater]

lg 16:00 theater lüneburg, 
Niederdeutsche Bühne Sülf-
meister: „hier sünd se richtig“, 
komödie

lg 16:30 theater im e.novum, 
„Don quijote“, mit dem Jugen-
densemble 7

[lesung]

lg 17:00 Museum lüneburg, 
Theater trifft Museum: Lesung 
„Jenseits von Eden“, Teil 2

[ausserdeM]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Alles zum Brot

5. lauenburger 
kultur- &  
kneipennacht
aM 4. März heisst es einMal eintritt zah-

len für 25 veranstaltungsprograMMe:

18 uhr elbschifffahrts-
MuseuM: Lichtbildvortrag „Lauen-

burg in den 50er und 60er Jahren“

18:30 uhr Jugendherber-
ge zündholzfabrik: Talk mit 

NDR-Gärtner John Langley

19 uhr heinrich-osterwold-halle: 
Eröffnung mit Bürgermeister Andreas 

Thiede, danach Jazz-Rock mit der Bigband 

mixed up und Zumba-Party mit Neyla 

und den G-Breakern, Jan Balyon malt

19:30 uhr Maria-Magdalenen-
kirche: Orgelimprovisation und 

Stummfilm mit Gregor Bator

20 uhr zuM alten schifferhaus: Alex 

Amsterdam meets Fischerman’s Friends

20:30 uhr Jugendherberge zündholz-
fabrik: Swinging Orchestra Schönberg und 

Herr Könnig  altstadt: Samba das Salinas 

am Ruferplatz  hotel bellevue: Rafa Bran-

dao – Samba, Bossa Nova & Soul  café pet-
ticoat: Crazy Horst – Zwei-Mann-Orchester 

 café von herzen: Drive – 70er- und 80er-

Rockparty  künstlerhaus: Offenes Atelier 

– Ausstellung der Stipendiaten  alte raths-
apotheke: Poetry Slam mit Thomas Langkau 

und Live-Musik mit Doro, Jürgen und Jörg  art 
service: Kunst und Musik mit Christian Klein-

feld  schifferbörse: Buko – The Piano Man 

 le rufer: Catalyst – Musik aus Frankreich 

 zuM anker: Pit und Pitter – Seemannsgarn 

und Gassenhauer, danach Nachtschwärmer-Par-

ty  Marina beach: Ton in Ton – Acoustic-

band, danach Aftershowparty  bistrorant 
schokoflut: Folk Rovers – Irish Night  

gnasteiner’s: Grinch – Oldie’n’Cover

21 uhr Maria-Magdalenen-kirche: 
Führung durch die Kemper-Orgel

22 uhr Maria-Magdalenen-kirche: 
Orgelpunkt: Toccata und Fuge mit Ulrich Billet

23 uhr heinrich-osterwold-halle: 
K&K Aftershow-Tanzparty mit DJ Blocker

terMin: samstag, 4. März, ab 19 uhr, 
lauenburg, karten: vvk7 €, ak 9 €
www.lauenburg-tourismus.de
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11.-12. März 2017 10-17 Uhr

HIGHLIGHT

alter uhu
Eulenbusch 4 
21391 Reppenstedt 

atelier Jan balyon
Auf der Altstadt 49 
21335 Lüneburg 

auferstehungskirche 
reppenstedt
Posener Straße 7 
21391 Reppenstedt 

buddhistisches  
zentruM lüneburg
Stadtkoppel 9, 21337 Lüneburg 

café klatsch
Am Springintgut 21 
21335 Lüneburg 

dorfgeMeinschafts-
haus rullstorf
Alte Dorfstraße 42c 
21379 Rullstorf 

eMMauskirche  
adendorf
Bültenweg 18 
21365 Adendorf 

ev. faMilienbildungs-
stätte lüneburg
Bei der St. Johanniskirche 3 
21335 Lüneburg

freilichtMuseuM  
aM kiekeberg
Am Kiekeberg 1 
21224 Rosengarten 

garage lüneburg
Auf der Hude 74 
21339 Lüneburg 

gasthausbrauerei 
nolte
Dahlenburger Landstraße 102 
21337 Lüneburg 

gaststätte  
zuM alten bahnhof
Bahnhofstraße 9 
21376 Gödenstorf 

gellersenhalle
Dachtmisser Str. 1 
21391 Reppenstedt 

gut bardenhagen
Bardenhagener Straße 3-9 
29553 Bardenhagen 

halle 2
Lüneburger Str. 40 
29574 Ebstorf 

halle für kunst
Reichenbachstraße 2 
21335 Lüneburg 

heinrich-heine-haus
Am Ochsenmarkt 1 
21335 Lüneburg 

Jekyll & hyde
Altenbrückertorstraße 1 
21335 Lüneburg 

kaffee.haus  
kaltenMoor
St. Stephanus-Passage 13 
21337 Lüneburg 

kloster Medingen
Klosterweg 1 
29549 Bad Bevensen 

kulturbäckerei
Dorette-von-Stern-Straße 2 
21337 Lüneburg 

kulturforuM  
lüneburg
Gut Wienebüttel 1 
21339 Lüneburg 

kulturverein  
platenlaase
Platenlaase 15, 29479 Jameln 

kunstsaal lüneburg
Marie-Curie-Str. 5 
21337 Lüneburg

künstlerhaus  
lauenburg
Elbstraße 54, 21481 Lauenburg

kurhaus  
bad bevensen
Dahlenburger Straße 1 
29549 Bad Bevensen 

leuphana universität 
lüneburg
Scharnhorststraße 1 
21335 Lüneburg 

lünebuch/buch-
handlung aM Markt
Bardowicker Straße 1 
21335 Lüneburg 

Mälzer
Heiligengeiststraße 43 
21335 Lüneburg 

Märchenwerkstatt 
aurelia rosenhaus
Bögelstraße 30, 21339 Lüneburg 

Marstall winsen
Schlossplatz 11, 21423 Winsen 

MuseuM lüneburg
Wandrahmstraße 10 
21335 Lüneburg 

neues schauspielhaus
Rosenmauer 1, 29525 Uelzen 

ostpreussisches  
landesMuseuM
Heiligengeiststraße 38 
21335 Lüneburg 

psychiatrische klinik
Wienebütteler Weg 1 
21339 Lüneburg 

residenz café
Neue Sülze 25, 21335 Lüneburg 

ritterakadeMie
Am Graalwall 12, 21335 Lüneburg 

rudolf-steiner-schule 
lüneburg
Walter-Bötcher-Straße 6 
21337 Lüneburg 

salon hansen
Salzstraße 1, 21335 Lüneburg 

schloss holdenstedt
Schlossstraße 4, 29525 Uelzen 

sportpark kreideberg
Am Wienebütteler Weg 14 
21339 Lüneburg 

st. Marien-kirche
Pastorenstraße 2-4 
29525 Uelzen 

stadthalle winsen
Luhdorfer Straße 29 
21423 Winsen 

theater  
an der ilMenau
Greyerstraße 3, 29525 Uelzen 

theater iM e.novuM
Munstermannskamp 1 
21335 Lüneburg 

theater lüneburg
An den Reeperbahnen 3 
21335 Lüneburg 

theaterstall bleckede 
iM haus der künste
Zollstraße 1, 21354 Bleckede 

vakuuM e.v.
Am Bahnhof 2 
29549 Bad Bevensen 

vaMos! kulturhalle
Scharnhorststraße 1 
21335 Lüneburg 

volkshochschule  
lüneburg
Haagestraße 4, 21335 Lüneburg 

walter-Maack- 
eisstadion
Scharnebecker Weg 
21365 Adendorf 

wasserturM
Bei der Ratsmühle 19 
21335 Lüneburg 

adressen
Termine Februar 2017
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www.meine-kueche.dewww.meine-kueche.de

BEI UNS FINDEN SIE DIE 
RIESEN AUSWAHL AN:

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

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

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

• Ihr großer Küchen-Profi in Lüneburg •

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

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

UELZEN 4.8.17UELZEN 4.8.17UELZEN 4.8.17
HOUSE & CLUB
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kino

BIShER uNERzähLTE gESchIchTE üBER AfRoAmERIkANISchE mAThEmATIkERINNEN hINTER dER NASA-ERdumRuNduNg 

hidden figures
historisch „Hidden Figures“ ist die bisher 

unerzählte, einzigartige Geschichte einer Grup-

pe herausragender Frauen, die nach den Ster-

nen griffen und dadurch unseren Planeten zum 

Besseren veränderten. Der Film ist eine leiden-

schaftliche Hommage an ein NASA-Eliteteam, 

das aus afroamerikanischen Mathematikerinnen 

bestand. Sie trugen ganz entscheidend dazu bei, 

TohuWABohu ToTAL 

bibi & tina 4
 
chaotisch Das Tohuwabohu ist perfekt: Bibi 

und Tina begegnen einem ruppigen Ausreißer, 

der sich als Mädchen entpuppt und von seiner 

Familie verfolgt wird. Außerdem ist Schloss Fal-

kenstein „under construction“ und der Graf völ-

lig überfordert, während Alex ein internationales 

Musik-Festival auf Falkenstein plant und sich 

seinem Vater widersetzt. Dann wird auch noch 

Tina entführt. kinostart: 23. februar

Geschichte eines visio-

nären Frauentrios, das 

Pionierarbeit leistete 

und Grenzen überwand

das Wettrennen im All gegen den sowjetischen 

Rivalen zu gewinnen – und beflügelten auch den 

Kampf um Gleichberechtigung und Chancen-

gleichheit.

Regisseur Ted Melfi inszeniert den Aufstieg 

dieses Frauentrios in die höchsten Ränge der 

Raumfahrt und die aufregenden frühen Tage 

der NASA als temporeiches, humorvolles und in-

spirierendes Drama, in dem sowohl die tollkühne 

Verwirklichung der ersten, für unmöglich ge-

haltenen Erdumrundung geschildert wird – und 

zeigt außerdem, welche Kraft entstehen kann, 

wenn Frauen am gleichen Strang ziehen.  

kinostart: 2. februar 2017

kinos in unserer region

Apothekenstraße 17, 21335 Lüneburg,  

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

 
Nordertorstraße 6, 21423 Winsen,  

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

www.lueneburg.filmpalast-kino.de

Central Theater Uelzen  
Programmkino   

Bahnhofstraße 7, 29525 Uelzen, 

www.central-theater-uelzen.de

EmoTIoNALES SpIEL 

der eid
 
eindringlich Nach einem längeren Aufenthalt 

in Hollywood kehrt Regisseur Baltasar Kormákur 

mit dem packenden Thriller „Der Eid“ zu seinen 

isländischen Wurzeln zurück. Er erzählt darin 

die unter die Haut gehende Geschichte eines 

verzweifelten Vaters und Arztes, der sich auf 

ein eiskaltes Spiel einlässt, um seine Familie zu 

retten. 

kinostart: 9. februar

NEugIER, ANzIEhuNg & RAchE 

elle
 
abgründig Michèle, Chefin einer erfolgreichen 

Firma für Videospiele, wirkt wie eine Frau, der 

nichts etwas anhaben kann. Unnahbar führt sie 

mit der gleichen Präzision ihre Firma wie ihr Lie-

besleben. Als Michèle in ihrem Haus von einem 

Unbekannten angegriffen und vergewaltigt 

wird, scheint sie das Vorgefallene zunächst kalt 

zu lassen. Doch ihr Leben ist über Nacht ein an-

deres geworden. kinostart: 16. februar

unter
wegs
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NEWS

gARAgE

STADTLIchTEr PräSENTIErT: 

hINGuckEr DES MoNATS

06.01.2017 – news

news club

das kam wie gerufen: 2017 begann  
mit einem party-klassiker!

(foToS: ALExANdER TIETz)
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Gutschein
Sonnen Sie bis 10 Minuten für
15 Min. für 1 € Zuzahlung
20 Min. für 2 € Zuzahlung
– Gültig bis 15. März 2017 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €799

Gutschein
Sonnen Sie bis 10 Minuten für
15 Min. für 1 € Zuzahlung
20 Min. für 2 € Zuzahlung
– Gültig bis 15. März 2017 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €799
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14.01.2017 – garage

flawless

Eine außergewöhnliche partynacht zeigt: 
das wird ein gutes Jahr!

(foToS: mJSTc)



Job & karriere

AM 11. FEBRUAR AN DER WILHELM-RAABE-SCHULE 

11. lüneburger  
berufsinforMationsbörse

Job & 
karriere
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Obwohl in der heutigen Zeit der 

erlernte Beruf, die abgeschlossene 

Ausbildung oder das absolvierte 

Studium nicht mehr bedingungs-

los die berufliche Zukunft für das 

gesamte Leben bestimmen, ist die 

Ausbildungs- und Berufswahl nach 

wie vor eine Entscheidung, die 

wegweisend ist für das spätere Be-

rufsleben. Die Jugendlichen sollten 

bemüht darum sein, eine (Aus-)

Bildungsmöglichkeit zu finden, mit 

der sie sich identifizieren können 

und welche ihren Interessen, Nei-

gungen und Fähigkeiten sowie ih-

ren Wertvorstellungen entspricht. 

Dieser Berufsfindungsprozess 

sollte unter Einbeziehung sozialer 

Ressourcen von Bezugspersonen, 

den sogenannten Gatekeepern, un-

terstützt werden. Hierzu gehören 

die Eltern, die Freunde, die Schule 

und die Berufsberatung. Doch El-

tern sowie Jugendliche fühlen sich 

häufig nicht gut informiert, was 

die beruflichen Möglichkeiten ihres 

Kindes anbelangt. Im Fokus der 

Information über Berufswege und 

Bildungsmöglichkeiten stehen die 

(Aus-)Bildungsmessen. Hier kön-

nen sich die Jugendlichen – sowohl 

mit als auch ohne ihre Eltern – an 

den Messeständen umfassend 

über die verschiedensten Branchen 

und zahlreichen Berufsbilder in-

formieren, mit Berufsinhabern ins 

Gespräch kommen und die indivi-

duellen Einstiegsmöglichkeiten in 

eigene Wunschberufe ausloten.

Mit der 11. Lüneburger Berufsin-

formationsbörse, die am Sams-

tag, 11. Februar in der Zeit von 10 

bis 15 Uhr an der Wilhelm-Raa-

be-Schule stattfindet, wird den 

Schülern die Möglichkeit gebo-

ten, sich zunächst unverbindlich 

bei Berufspraktikern umzuhören, 

Die Berufswahl ist eine Aufgabe, 

welche alle Jugendlichen in Deutsch-

land im Alter zwischen 15 und 18 Jah-

ren zu bewältigen haben. Die Schüler 

müssen sich zum Ende ihrer Schul-

zeit entscheiden, welchen Einstieg 

in die Berufswelt sie wählen sollen. 

Absolventen der Sekundarstufe I 

legen sich fest, ob sie nach der obli-

gatorischen zehnjährigen Schulzeit 

weiter die Schule besuchen wollen, 

um die Fachhochschulreife oder das 

die organsisatoren

Abitur zu erwerben oder aber eine 

Berufsausbildung beginnen. Und 

auch in der Zeit vor und nach dem 

Abitur müssen sich die Abgänger der 

Sekundarstufe II wichtige Fragen im 

Zusammenhang mit ihrer weiteren 

beruflichen Laufbahn stellen: „Will 

ich studieren oder eine Ausbildung 

beginnen?“, „Welches Fach möch-

te ich studieren?“ oder „In welcher 

Branche möchte ich später beruflich 

tätig sein?“.



Wir suchen die nächsten Gewinner!
Komm in unser Team und 
mach deine Ausbildung bei 
EDEKA Bergmann!
Wir nehmen an Wettbewer-
ben und Events teil, planen 
Aktionen und dürfen nicht nur 
in den verschiedenen Abteilun-
gen unserer Märkte Verantwor-
tung übernehmen!

Mehr zu unseren Ausbildungs-
berufen fi ndet Ihr unter 
www.edeka-bergmann.de

Bewerbung bitte an:
EDEKA Neukauf Saline

Bergmanns Lebensmittelvertrieb GmbH
M. Bergmann

Sülztorstr. 18 • 21335 Lüneburg

www.edeka-bergmann.de

Mechatroniker/in

Industriemechaniker/in

Maschinen- und Anlagenführer/in

Fachkräfte für Lagerlogistik

Fachinformatiker/in

Informatikkaufleute

Kaufleute im Groß- und AußenhandelKaufleute im Groß- und Außenhandel

Informiere dich unter  www.alü.de 
und bewirb dich jetzt online für 2017 ! 

Die [GIG] mbH bietet ihren Kunden erfolgreiche Lösungen 
in den Bereichen der Anlagen-, Elektro- und Krantechnik 
sowie der Maschinenverlagerung an.

Unsere Stärken sind unsere qualifizierten Mitarbeiter.

Sie suchen neue Herausforderungen als
Meister der Elektrotechnik 
Wir bieten Ihnen diese Möglichkeit!

Ihre Aufgaben:
•  Im Bereich der Elektrotechnik berufstypische Tätigkeiten von Neu-,   

Um- und Erweiterungsprojekten in der  Industrie
•  Die Installation und Montage von Maschinen sowie das Warten  

und Instandhalten von elektrischen Anlagen
•  Administrative Tätigkeiten wie Angebotserstellung, Planung, 

Auftragsüberwachung, Abrechnungen etc.

Das bringen sie mit ein:
•  Begeisterung für die ausgeübten Tätigkeiten, Zuverlässigkeit, 

Engagement , Leistungsbereitschaft und Führungsqualitäten
•  Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie verantwortungsbewusstes 

Arbeiten

Wir bieten Ihnen:
•  interessante Tätigkeiten im Großraum Hamburg in den verschiedensten 

Bereichen der Industrie in einem hochmotivierten Team
•  attraktive Gehaltsstruktur und diverse Zusatzleistungen eines 

modernen Unternehmens
•  Entwicklungsmöglichkeiten durch individuelle Weiterbildung 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerb ungs unterlagen unter Angabe des 
möglichen Eintrittstermins per Post oder per E-Mail z. Hd. Frau Diana Pries an: 
GIG mbH | Blöckenweg 9 | 21423 Winsen (Luhe) 04133 / 210 437 
Diana.Pries@gigmbh.de | www.GIGmbh.de

■  Industrietechnik

■  Krantechnik

■  Gebäudetechnik

sich über Hochschulangebote 

zu informieren und in Bezug auf 

ihre beruflichen Möglichkeiten 

zu orientieren. Auch bei dieser 

Messe soll das Portfolio durch 

Vorträge, bei denen Referenten 

über Berufe aller Art, die Finan-

zierung von Bildungsangeboten, 

Auslandsaufenthalte und andere 

Überbrückungsmöglichkeiten in-

formieren, über heutige Arbeits-

felder und Zukunftschancen in 

Job & karriere
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einzelnen Berufsfeldern berich-

ten sowie Bewerbungsratschläge 

an die Jugendlichen weitergeben, 

abgerundet werden. Sowohl Ju-

gendliche als auch Eltern sollten 

diese unverbindliche und kosten-

freie Möglichkeit der Informati-

onsbeschaffung nutzen. Zudem 

kann ein erster Kontakt im Bewer-

bungsprozess vorteilhaft genutzt 

werden. (JVE)
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Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Stark in der Ausbildung!
Zwölf verschiedene Ausbildungsberufe und drei Duale Studiengänge – ganz nah am Menschen
Sie suchen einen spannenden, vielseitigen und zukunftsorientierten Ausbildungsplatz? Dann bewerben Sie sich bei uns! Praktika, FSJ sowie 

Duale Studiengänge – auch das ist bei uns möglich. Mit über 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – davon mehr als 200 Auszubildende – 

ist die Gesundheitsholding Lüneburg ein starker Partner für die Gesundheit und größter Arbeitgeber und Ausbilder in der Region.

Auf unserem Karriereportal erfahren Sie mehr:

www.gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere

Besuchen Sie uns am 11. Februar 2017 

auf der Berufs-Informations-Börse in der 

Wilhelm-Raabe-Schule! Wir freuen uns auf Sie.

veranstal-
tungsreihe 
für Migran-
teneltern 
Der Übergang von der Schule in 

den Beruf stellt viele Jugendliche 

vor große Fragen – Kinder von 

Migranten haben es dabei oft be-

sonders schwer, wenn sie und 

ihre Familien sich im deutschen 

Berufsbildungssystem noch nicht 

zurechtfinden. Eine neue Veran-

staltungsreihe in Lüneburg soll 

Migranteneltern und ihren Kindern 

jetzt zeigen, wie der Berufseinstieg 

klappen kann und welche Wege in 

Ausbildung oder Studium führen. 

Im Februar und März können die 

Teilnehmenden das Berufsinfor-

mationszentrum und die Jugend-

berufsagentur kennenlernen und 

erfahren von Ausbildern und Un-

ternehmern aus erster Hand, wie 

die Bewerbung gelingen kann. Alle 

Veranstaltungen sind kostenfrei. 

Eltern können ihre Kinder mitbrin-

gen – für die jüngeren Geschwister 

bietet das MigrantenElternNetz-

werk vor Ort eine Betreuung an.

Termine: • Berufsinformationszen-

trum und Jugendberufsagentur Lü-

neburg stellen sich vor, Donnerstag, 

9. Februar, 14  Uhr im Berufsinfor-

mationszentrum, An den Reeper-

bahnen 2 in Lüneburg. Die Eltern be-

kommen mithilfe von Dolmetschern 

eine praktische Einführung in das 

Berufsinformationszentrum (BIZ), 

wo sie sich gemeinsam mit ihrem 

Kind über mögliche Berufe informie-

ren können. • So gelingt der Einstieg 

in den Beruf in Deutschland, Diens-

tag, 21. März, 14 Uhr im Technologie-

zentrum des Handwerks, Dahlenbur-

ger Str. 62 in Lüneburg. Die Eltern 

erfahren mithilfe von Dolmetschern 

von Ausbildern und Unternehmern, 

worauf diese bei den Bewerbern be-

sonders achten und wie eine gute 

Bewerbung aussieht. Anschließend 

steht eine Führung durch die Ausbil-

dungswerkstätten des Technologie-

zentrums des Handwerks (TZH) auf 

dem Programm. infos: www.land-
kreis-lueneburg.de/bib. (LK/JVE)

Die Integrierte Gesamtschule 

(IGS) Embsen wächst weiter: Ab 

dem Schuljahr 2018/19 bietet die 

jüngste Schule im Landkreis Lüne-

burg auch eine gymnasiale Ober-

stufe an. Die offizielle Genehmi-

gung der Landesschulbehörde liegt 

dem Landkreis als Schulträger jetzt 

igs eMbsen ab  
2018 Mit gyMnasialer  
oberstufe
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0800 9800880 
(bundesweit kostenfrei) 

Karriereberatung Lüneburg
Vor dem Bardowicker Tore 1

bundeswehrkarriere.de 

Gleich informieren 
und beraten lassen:

Eine Ausbildung im Kfz-Bereich? Nicht schlecht.
Aber wie wäre es mit Fluggerätmechanikerin oder
Fluggerätmechaniker? Bei uns stehen Ihnen über
50 spannende Ausbildungen in vielen technischen
und kaufmännischen Berufen offen.

Das Besondere: Sie arbeiten nicht für irgendeinen
Betrieb, sondern lernen für Ihre Zukunft – in modernen
Ausbildungswerkstätten und von erfahrenen
Ausbildern. Später können Sie dann Ihren Meister
machen oder eine Karriere in Uniform starten.

Mach, was wirklich zählt: 
Ausbildung in über 50 zivilen Berufen

Job & karriere

schriftlich vor. Schüler können da-

mit durchgehend von der fünften 

Klasse bis zum Abitur an der IGS 

Embsen lernen und sich dort im 

gewohnten Umfeld auf den Ab-

schluss vorbereiten. Die Weichen 

für die Erweiterung der IGS Emb-

sen hatte der Landkreis im Dezem-

ber 2015 mit seinem Antrag an die 

Landesschulbehörde gestellt. 

Fünf Jahrgänge – von Klasse 5 bis 

Klasse 9 – lernen derzeit an der IGS 

Embsen und können nun bis zum 

Abitur bleiben. „Die Oberstufe an 

der IGS Embsen bereichert unsere 

Schullandschaft noch einmal um 

ein hochwertiges Angebot“, so 

Landrat Manfred Nahrstedt, „wir 

bieten dort eine Alternative zu 

den Gymnasien in Hansestadt und 

Landkreis Lüneburg.“ Auch das 

Lehrerkollegium der IGS mit Schul-

leiterin Eva Peetz (Foto) begrüßt 

die Entscheidung der Landesschul-

behörde: „Wir freuen uns, dass die 

erfolgreiche pädagogische Arbeit 

unseres gesamten Teams seine 

Fortsetzung in einer gymnasialen 

Oberstufe finden wird.“

Gestartet war die IGS Embsen 

zum Schuljahr 2012/13 mit 144 

Schülern in der fünften Klasse. 

Der erste Jahrgang wird im kom-

menden Sommer die zehnte Klas-

se abschließen und kann dann bei 

entsprechend guten Noten naht-

los in die Oberstufe wechseln. Mit 

der Erweiterung der IGS Embsen 

bieten sich neue Chancen, an ei-

ner Allgemeinbilden Schule im 

Landkreis das Abitur zu erreichen. 

Zuletzt hatte der Landkreis Lü-

neburg als Schulträger vor rund 

zehn Jahren das Gymnasium Ble-

ckede gegründet. 2014 legte dort 

der erste Jahrgang sein Abitur ab. 

(LK/JVE)

schaufenster 
für gründer 
 

Die Industrie- und Handelskam-

mer (IHK) Lüneburg-Wolfsburg 

unterstützt Gründer mit einem 

attraktiven Marketing-Paket. 

Noch bis zum 15. Februar können 

sich Unternehmen in den ersten 

drei Jahren ihrer Selbstständig-

keit für das IHK-Gründerfenster 

bewerben: Der Gewinner kann die 

Ausstellungsfläche in der Gra-

pengießerstraße, mitten in der 

Lüneburger Innenstadt, vom 1. 

März bis 31. Mai kostenlos nutzen. 

Dazu wird das Unternehmen im 

IHK-Magazin „Unsere Wirtschaft“ 

vorgestellt.

Die ersten zwei Gründer haben das 

Angebot bereits genutzt. Den Auf-

takt machte das Lüneburger Un-

ternehmen Radkombinat, das mit 

viel Liebe zum Detail bewährten 

Stahlklassikern zu neuem Glanz 

verhilft. Seit dem 15. November 

ist nun der neue Mieter eingezo-

gen: Tavar-Gründer Michael Linden 

präsentiert sein flexibles Möbel-

System.

Die Teilnahmebedingungen und 

das Bewerbungsformular gibt es 

unter www.ihk-lueneburg.de/gru-

enderfenster. Weitere Informatio-

nen bei Wiebke Wenzel, Tel. (0 41 

31) 742-139, wenzel@lueneburg.

ihk.de. (IHK)

das Multita-
lent iM büro
Sekretärinnen und Bürokräfte ha-

ben gerade im Handwerk sehr viele 

Aufgaben zu bewältigen. Den Chef 

in allem unterstützen, die Kunden 

betreuen, die EDV und das Rech-

nungswesen beherrschen, als Prell-

bock für alle möglichen Beschwer-

den herhalten und noch vieles 

mehr. In dem neuen Tagessemi-

nar werden den Teilnehmern Me-

thoden und Instrumente gezeigt, 

mit denen die unterschiedlichen 

Arbeitsbereiche effizienter und 

besser miteinander in Einklang zu 

bringen sind und wie auch in tur-

bulenten Zeiten die Belastung im 

Büro erträglich bleibt. Das Seminar 

findet am 11. Februar, 9 bis 15:30 

Uhr im Technologiezentrum Lü-

neburg, Dahlenburger Landstraße 

62, statt. Anmeldung und weitere 

Informationen bei Alexandra Stehr, 

Tel. (0 41 31) 712-367, Email: stehr@

hwk-bls.de. Anmeldeschluss: 3. 

Februar. (HWK)



Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie uns bitte 
per E-Mail an dana.spohler@spohler-direct.de 
www.spohler-direct.de • spohler-direct zeitarbeit & personalentwicklung GmbH
Vor dem Bardowicker Tore 3 • 21339 Lüneburg • Tel.: 0 41 31 - 22 00 110

Personaldisponent/in
Der Job:
· Personalführung und -gewinnung
· Disposition und Kundenberatung
· Kalkulation und Vertragsgestaltung
· Kundenbetreuung und -gewinnung

IIhr Profil:
· Kaufm. Ausbildung bzw. Berufserfahrung in der Personaldienstleistung
· Nachweisbare Erfolge im Vertrieb und Personalmanagement
· Organisationstalent und strukturierte Arbeitsweise

Unser Angebot:
· Eigenverantwortliches Arbeiten
· Motivierende, erfolgsorientierte Bezahlung
· · Ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten
· Ein Team mit Herz und Verstand

Job & karriere

www.ludwig-fresenius.de

Unsere Ausbildung in 
Hamburg und Winsen (Luhe):

Ergotherapeut/in 

Masseur/in und med. 
Bademeister/in

Physiotherapeut/in  
(auch Nachqualifizierung)

Infoveranstaltung 
Hamburg:  
09.02. · 15:00 Uhr  
Infoabend 
Winsen (Luhe):  
06.02. · 17:30 - 18:30 Uhr

Auslandsaufenthalte stehen bei 

Schülern und Abiturienten hoch im 

Kurs. Bessere Sprachkenntnisse, das 

Kennenlernen anderer Länder und 

Kulturen und der Nutzen für den 

Beruf sprechen dafür. Die Rahmen-

bedingungen haben sich in den letz-

ten Jahren stark verändert und viele 

Jugendliche verunsichert. Inzwischen 

hat sich aber viel getan: Die Schul-

gesetze ermöglichen Auslandsauf-

enthalte während der Schulzeit. Die 

Anbieter haben auf das Interesse an 

kürzeren Aufenthalten und neuen 

Zielen reagiert. Für Abiturienten bie-

ten internationale Colleges und Uni-

versitäten interessante Programme.

Während der Schulzeit für ein Jahr 

in die USA – das war bis zur Schul-

zeitverkürzung der „Klassiker“ des 

Schüleraustausches. Die Schulzeit-

verkürzung verunsicherte die Fami-

lien. Hinzu kam das zunehmende 

Interesse an neuen Zielen, von Aus-

tralien über England, Kanada bis 

Neuseeland. Inzwischen haben sich 

die Bedingungen verbessert: Die 

Schulgesetze sehen vor, dass Aus-

landsaufenthalte möglich sind und 

die Schulleistungen angerechnet 

werden. Auch die Anbieter haben 

reagiert: Schüler können für kürzere 

Zeiträume ins Ausland, drei bis fünf 

Monate sind gut machbar. Mehr als 

50 Länder stehen zur Auswahl. 

Das Interesse vieler Jugendlicher, 

nach dem Abitur ins Ausland zu ge-

hen, hat zu einem Boom bei „Work 

and Travel“-Reisen geführt, vor 

allem nach Australien und Neusee-

land. Man kann nach dem Abitur 

aber nicht nur Abenteuerurlaub 

machen, sondern im Ausland auch 

etwas lernen. Colleges und Univer-

sitäten bieten attraktive Schnupper-

studiengänge und Kurzprogramme 

für internationale Studenten – teil-

weise zu Kosten, die mit denen ei-

nes Schüleraustausches vergleichbar 

sind. Solche Angebote gibt es nicht 

nur in den USA und „downunder“, 

sondern auch von internationalen 

Universitäten in Europa. Wo be-

kommt man gute, verlässliche Infor-

mationen? In jedem Falle sollte man 

die Angebote vergleichen und per-

sönlich mit mehreren seriösen Agen-

turen beziehungsweise Bildungsein-

richtungen sprechen. Dafür gibt es 

die SchülerAustausch-Messen der 

gemeinnützigen Deutschen Stiftung 

Völkerverständigung.

Die Messe für Norddeutschland 

findet am Samstag, 4. Februar, 

von 10 bis 16 Uhr im HanseMerkur-

Haus, Siegfried-Wedells-Platz 1 in 

Hamburg statt. Die Messe umfasst 

eine Ausstellung der führenden 

seriösen Anbieter und Beratungs-

institutionen sowie Erfahrungsbe-

richte und Vorträge von Fachleu-

ten. Die Botschaften der USA und 

Kanadas werden vor Ort sein. Die 

Stiftung gibt Tipps zu Stipendien 

und anderen Finanzierungsmög-

lichkeiten. Der Eintritt ist frei. (JVE)

infos: www.schueleraustausch- 
portal.de

norddeutsche  
schüleraustausch-Messe

Große Bäckerstraße 26 
21335 Lüneburg
Telefon:  04131 / 3 11 23

Rechtsrat ist Vertrauenssache.
Unsere Kompetenz bringt Sie zu Ihrem Ziel!

Fax: 04131 / 3 82 20
info@ra-fuchs.de
www.ra-fuchs.de

Matthias Fuchs
Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für 
Arbeitsrecht

Moritz Klay
Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für 
Verkehrsrecht 
und Fachanwalt für 
Strafrecht
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Alles Abholpreise. 
Keine Mitnahmegarantie.

MEDIA MARKT TV-HiFi-Elektro GmbH Lüneburg
Lüner Rennbahn 4 • 21339 Lüneburg • Tel. 04131/9836-0  Öffnungszeiten: Mo-Sa: 10-20 Uhr 

D_MM_LG_1_1

Ist nicht Dein 
Ernst, oder?

Aber mein voller Ernst! Und
einer, der für richtig Spaß sorgt.

Den ganzen Tag nur Smartphones, Tablets und Musik
im Kopf – und dann auch noch beruflich was reißen?

Willkommen zuhause!

Eine Ausbildung in deinem Media Markt verbindet genau das!  
Ein interessantes Aufgabenfeld rund um die neuesten Elektronik-Trends und 
echte Zukunftsperspektiven – als Azubi Kaufmann im Einzelhandel (w/m) oder 
als Azubi Verkäufer/in.

Und dafür suchen wir genau dein Verkaufs-Talent, dein Interesse 
am Handel und vor allem – deinen Spaß!

Zeig‘ uns Dein Grinsen – und nicht deine Note in Mathematik.

Schicke uns jetzt deine Bewerbung!

D_MM_LG_3101XX3_01   1 24.01.17   10:37
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Bernhard Aichner

interview: Julia vellguth

Mit „totenrausch“ legen sie das große finale 
ihrer trilogie um bestatterin brünhilde blum 
vor. hand aufs herz: wie viel blum steckt in 
bernhard aichner? 
Eine ganze Menge. Oder besser anders herum, 

eine große Portion Bernhard Aichner steckt in 

Blum. Meine Heldin rennt mit dem Herz in der 

Hand durch die Welt, das mache ich auch. Ich bin 

völlig bauchgesteuert, ich hasse Regeln, handle 

intuitiv, verlasse mich auf mein Gefühl. Das macht 

Blum auch. Und genau das macht sie mensch-

lich, die Liebe zu ihren Kindern, die Emotion, die 

sie antreibt, ihr unerschütterlicher Glaube an ein 

gutes Ende. Naiv ist das vielleicht, aber schön. 

in allen drei büchern ist der tod ein zentrales 
thema – nicht nur in form von gewalttätigen 
Morden, sondern auch die alltäglichkeit des 
sterbens. haben sie angst vor dem tod? 
Ich bin ein sehr neugieriger Mensch, deshalb 

habe ich während der Arbeit an der Trilogie auch 

ein Praktikum bei einem Bestattungsinstitut 

gemacht. Meine Angst vor dem Tod ist dadurch 

kleiner geworden. Es war eine richtig schöne und 

am Anfang auch eine sehr schräge Erfahrung, 

dem Tod auf diese Weise näherzukommen, zu 

akzeptieren, dass wir letztendlich alle sterben 

werden. Ich durfte bei der Versorgung der Ver-

storbenen mithelfen, die zur Verabschiedung 

am offenen Sarg vorbereitet wurden. Ich habe 

stadtlichter iM gespräch Mit ...

bernhard aichner
Leichen gesehen, viele Leichen. Dadurch wuchs 

die Dankbarkeit in mir, leben zu dürfen. 

sie haben angekündigt, dass nach „toten-
rausch“ kein weiteres buch mit blum folgen 
wird. sind sie traurig – oder haben sie bereits 
einen vierten band in der tasche, zumal nach 
dem großen erfolg derzeit eine tv-serie in den 
usa vorbereitet wird? 
Es ist ein Glücksfall, dass der US-Sender LIFETIME 

„Woman of the Dead“ produziert. Die Arbeiten 

sind in vollem Gange, im Frühjahr wird der Pilot 

gedreht. Wenn alles gut geht, kommt es zu einer 

Staffel 1, wenn dann immer noch alles gut geht, 

kommt es zu Staffel 2. Und dann vielleicht Staf-

fel 3. Aber das dauert noch, deshalb nutze ich die 

Zeit und arbeite an einem neuen Roman, der im 

Frühjahr 2018 erscheinen wird, ein Stand-Alone. 

Die Blum-Trilogie ist mit „Totenrausch“ abge-

schlossen. Ich kann meine Heldin mit gutem 

Gewissen ziehen lassen, nachdem ich sie einmal 

noch durch die Hölle geschickt habe. Ein vierter 

Band ist im Moment nicht vorgesehen, aber man 

weiß ja nie. Blum lebt ... 

terMin: bernhard aichner liest aus „toten-
rausch“, samstag, 4. februar, 20 uhr, gesell-
schaftshaus der psychiatrischen klinik lüneburg, 
karten: vvk 14 € + gebühr (lünebuch), ak 16 €

rick & Morty –  
staffel 2

Die erste Staffel „Rick und Morty“ erschien 

Ende 2016 auf DVD und Blu-ray sowie im Free-

TV bei DMAX. In Deutschland wurde die Krea-

tion des für Cartoons bekannten US-Senders 

[adult swim] sofort ein Hit. Bevor nun im Herbst 

Staffel 3 rauskommt, kann man sich mit der 

zweiten Staffel über die Zeit retten: „Rick and 

Morty“ – Staffel 2 – ist jetzt auf DVD und Blu-

ray erhältlich. Mit ihrem cleveren, erwachsenen 

Humor und verrückten Science-Fiction-Sujet 

hat die Zeichentrickserie des „Community“-

Erfinders Dan Harmon eine treue Fangemeinde 

gewonnen. Das ist auch kein Wunder, denn die 

Kultserie spielt in einer Liga mit Titeln wie „Die 

Simpsons“, „Family Guy“ und „Futurama“. 

Die beiden Protagonisten sind eine Hommage 

an Doc Brown und Marty McFly aus „Zurück 

in die Zukunft“ mit einigen bemerkenswerten 

Besonderheiten. Rick ist ein leicht gestörter 

Alkoholiker mit einer großen wissenschaftli-

chen Begabung. Morty ist immer für seinen 

Opa da, auch wenn nicht immer völlig freiwillig. 

Seitdem Rick mit seiner Familie wiedervereint 

ist, verursacht er nur Ärger. Die meiste Zeit 

verbringt er damit, seinen Enkel auf absur-

de Ausflüge in den Weltraum und in parallele 

Universen mitzunehmen, was weder zu einem 

entspannten Familienleben beiträgt noch vor-

teilhaft für Mortys Schulkarriere ist. 

In der zweiten Staffel wird auch der Rest der 

Familie von Ricks Tochter Beth in seine inter-

galaktischen Abenteuer mit hineingezogen. So 

begegnen sie einem vierdimensionalen Wesen 

und nehmen an einer Alien-Hochzeit teil. Wäh-

rend Rick sich und seine Familie immer wieder 

in Gefahr stellt, werden Schritt für Schritt die 

Geheimnisse seiner mysteriösen Vergangen-

heit gelüftet. (JVE)

stadtlichter  verlost 4 DVDs mit der 2. Staffel 

von „Rick & Morty“. Dazu einfach folgende Fra-

ge beantworten: Wie heißt Ricks Tochter? und 

die richtige Lösung mit dem Stichwort „Rick“ 

bis zum 15. Februar an gewinnen@stadtlichter.

com schicken.

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

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

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

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

grüsse

Mein süßer Wald-
mann, auch wenn ich 
mich mal über Stun-
den nicht melden 
sollte, denke ich trotz-
dem an Dich – vergiss 
das nicht!

Ich grüße meine Auto-
werkstatt, deren Mit-
arbeiter nicht müde 
werden, mit mir Pro-
befahrten um den 
Block zu machen, bis 
sie merken, dass ich 
nicht spinne!

Mucki, wo bleibt mein 
Essen? In freudiger 
Erwartung, Hannes 

Wer hat an der Uhr 
gedreht?? Warum im-
mer wieder freitags?

Mein kleines Marien-
käferchen, ich wün-
sche Dir alles Gute 
zum Geburtstag! Ich 
bin so stolz auf Dich! 
Deine Mamsi 

Lieben Dank an meine 
neuen Nachbarn über 
mir. Ihr habt mir so 
toll geholfen, ich hät-
te nicht gewusst, wie 
ich es ohne Euch hätte 
bewerkstelligen sol-
len. Ganz lieben Dank 
nochmal dafür!

Hey Mörtsch und Ulf, 
danke für die tolle 
Party. Selten so’n 
Spaß gehabt!

Da muss ich erst 60 
werden, um festzu-
stellen, was für tolle 
Menschen ich um 
mich herum habe. In 
Dankbarkeit für die 
schöne Überra-
schungsfeier, Herbert 
der Große

Hey Crille, alles Liebe 
zum Geburtstag! 
Gummibärchen ge-
kauft??

Liebe Birgit, alles Gute 
zum Geburtstag! Ich 
freu mich auf die Fei-
er, bring auch meinen 
Fahrer mit…

Das klingt einfach gut 
(smile). Gruß ins Ok-
togon

Liebe Iris! Da nehme 
ich Dich die ganze Zeit 
in Schutz und das ist 
der Dank! Ich bin 
sprachlos. Echt!

17 Jahr, rotes Haar, Ca-
ro, lass es krachen, 
Happy Birthday!

He Nachbarn aus dem 
ersten Stock! In ein 
paar Jahren bring ich 
ein Buch über Euch 
raus.

Hallo Rolf, beste Grü-
ße in die schönste Kli-
nik im Norden, sie ist 
sicher auch die beste. 
Wir drücken alle Dau-
men und erwarten 
Dich laufend! Der Rest 
der Truppe vdBT6

Hi Mike, merkst Du 
noch was? Mich gibt’s 
wirklich nicht aus dem 
3-D-Drucker, Du 
musst Dich schon be-
mühen. Geb Dir noch 
eine Chance, weil Du 
so süß bist. Bei der 
Börse in der WRS. Fin-
dest mich am gleichen 
Stand. Susa

Liebste Sista, ganz 
bald sehen wir uns 
wieder! Ich freu mich! 
Dein Bro

Olli, dass ich mit Dir 
mal Wodka trinken 

Minis & co.

würde, hätte ich nie 
gedacht. Aber das Le-
ben ist zum Glück 
kunterbunt und bietet 
immer neue Überra-
schungen.

Alles Liebe und Gute 
zum Geburtstag, liebe 
Dörthe, wünscht Dir 
die S. aus T.! Fühl dich 
gedrückt!

Danke für die netten 
Geburtstagsgrüße, 
eswe.

Vicky, zu Deinem Ge-
burtstag die allerbes-
ten Wünsche und 
ganz viel Spaß für Dei-
ne Zukunft. Alles Lie-
be, Deine Patentante

Mein Schatz, dieses 
Jahr wird unser Jahr, 
komme, was da wolle!

Schade, schade, liebe 
Elke, aber wir haben 
echt keinen Bock mehr 
auf diesen Kindergar-
ten. So langsam 
müsstest Du alten 
Feinden mal wieder 
unter die Augen tre-
ten können… J.

Killi, sorry, aber es 
funktioniert nicht, ob-
wohl so vieles dafür 
spricht. Bis dahin, 
dass ich eigentlich reif 
für die Insel bin. Herz-
liche Grüße aus dem 
Salzreich. Päckchen 
mit Durchblick folgt 
per Kurier. S.

Jetzt kostenlos Mini abgeben unter

www.stadtlichter.coM

EuER mINI

Liebe Maike, hat Spaß 
gemacht, mal wieder 
mit Dir zu feiern. Auch 
wenn ich die Moscow 
Mules nicht mehr zäh-
len konnte…

Mein Schatz, vielen 
Dank für die tollen 12 
Jahre, ich liebe Dich, 
Dein (M)uckel.

Pete, danke für den 
tollen Abend, aber las-
sen wir es besser, Du 
bist mir auf Dauer zu 
langweilig!

Liebe Grüße an meine 
3 und 3 Schimmelrei-
ter….Schlimmer wird’s 
nimmer: Ihr bekommt 
das sicher in den Griff, 
bevor Ihr auf Kiemen-
atmung umstellen 
müsst. So oder so. Ich 
glaub an Euch! He.

Wenn wir uns treffen, 
dann aber bitte mit 
Happy End, also 
Klaus, am 2.2., 17 Uhr 
auf dem Dorfplatz? 
Deine Eva

All is Love! Sandra

sonstige

Der Lauftreff „Düvels-
brook Dynamics Lüne-
burg“ läuft in Wil-
schenbruch. Jeden 
Sonntag!!! Startzeit 9 
Uhr Düvelsbrooker-
weg. Lauf mit uns 10 
km und 20 km. Herz-
lich Willkommen!

gesuche

Kaufe 5 DM-, 10 DM- 
und 10 Euro-Gedenk-
münzen, von privat. 
Tel. 0176 / 41 32 14 45

der verkehrs-
aufklärer

Martin Schwanitz studierte kurz Wirtschafts-

informatik, doch er wollte lieber etwas Prak-

tisches machen. Er wurde nicht ohne Grund 

Polizist: Sein Onkel war bei der Polizei, seine 

Mutter beim Landeskriminalamt. Das prägte 

den gebürtigen Schweriner, der vor 15 Jahren 

nach Lüneburg kam. Seit Oktober 2016 ist Mar-

tin Schwanitz der Verkehrssicherheitsberater 

in der Polizeiinspektion Lüneburg.

Nach verschiedenen Stationen bei der Lünebur-

ger Polizei arbeitete Schwanitz zuletzt dreiein-

halb Jahre als Kontaktbeamter, woher ihn die 

meisten Lüneburger kennen. Hierbei schätzte 

er vor allem den Austausch mit den Bürgern. 

Als Verkehrssicherheitsberater kann er nun alle 

seine Interessen miteinander verbinden. „Men-

schen jeden Alters Aufklärung und Prävention 

rund um den Straßenverkehr näherzubringen, 

ist für mich die ideale Verbindung“, erklärt er.

Nach einer Einarbeitungszeit durch seinen Vor-

gänger Uwe Schröder ist Schwanitz seit De-

zember für die Landkreise Lüneburg, Lüchow-

Dannenberg und Uelzen zuständig. Aufklärung 

und Prävention für mehr Sicherheit im Stra-

ßenverkehr ist seine Hauptaufgabe. Dazu geht 

er auch an Schulen und Kindergärten, berät 

Lehrer und Eltern. Die Radfahrausbildung von 

Grundschülern begleitet der 37-Jährige ebenso 

wie er ältere Schüler zu den Themen Alkohol 

und Drogen aufklärt. Auf der Facebook-Seite 

der Verkehrswacht Lüneburg gibt Schwanitz 

Tipps für Rad- und Autofahrer, ältere Ver-

kehrsteilnehmer erreicht er auch über Kam-

pagnen. Aktuell bereitet Martin Schwanitz in 

einem Team den landesweiten Verkehrssi-

cherheitstag am 17. Juni in Lüneburg vor. Au-

ßerdem bildet er an Grundschulen Eltern zu 

Schulweglotsen aus, die den Kleinen zu einem 

sicheren Schulweg verhelfen sollen, sei es an 

Zebrastreifen oder Bushaltestellen. (JVE) 

lüneburger 
gesichter
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wir lassen die

GEDANKENsplittern …geschenke zum valentinstag: Es gibt viele 

Anlässe, jemandem eine Freude zu machen, 

sei es mit Blumen oder sonst wie – die-

ser Tag war ehrlich gesagt nie einer.

eiskratzen: Wohl dem, der eine 

Garage hat – und sie auch benutzt.

geschenke zum valentinstag: Lege 

ich keinen Wert drauf, lieber bekomme 

ich mal unvorbereitet Blumen!

eiskratzen: …muss ich neuerdings 

auch von innen. Darf das sein?

geschenke zum valentinstag: 
Och, so’n netten Blumenstrauß 

hätte ich schon gerne…

eiskratzen: Dank Carport 

brauche ich das nicht!

geschenke zum valentins-
tag: Mehr Zeit statt Blumen. 

eiskratzen: Gibt Schlimmeres. Gehört 
zu einem richtigen Winter dazu.

geschenke zum valentinstag: Finde ich 

überflüssig. Entweder man schenkt aus Liebe, 

wenn einem danach ist, oder man lässt es.

eiskratzen: Lästige Geschichte, vor allem, 

wenn ich vergessen hab, meine Abdeckung

auf die Frontscheibe zu legen. 

geschenke zum valentinstag: Finde ich sehr 

überflüssig – finde es viel schöner zu schen-

ken, wenn einen die Lust dazu überkommt.

eiskratzen: Nur ein großer Spaß mit 

Kind und den richtigen Handschuhen.

geschenke zum valentinstag: Nein, an dem 

Tag verteile ich keine Geschenke. Es fehlt 

der Bezug, die Tradition zu diesem Tag.

eiskratzen: Als Besitzer einer Laternengarage 

träume ich an diesen Tagen von einer Stand-

heizung im Auto. Die Silbe  

… kratzen stößt schon bei mir auf.
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alle termine aus der ganzen region jetzt direkt von uns auf dein  
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ansteuern und die events als ical in den eigenen kalender abspeichern.
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EINLADUNG ZUR MARKTEINFÜHRUNG  
AM 11.02.2017 VON 10:00 - 16:00 UHR.

B&K GmbH & Co. KG 
Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg

Tel 04131. 30 04-0 · e-mail lueneburg@bundk.de
www.bundk.de

DIE EROBERUNG  
DER DIGITALEN WELT.
DER NEUE BMW 5er.

Freude am Fahren

DER NEUE MINI COUNTRYMAN.
DRAUSSEN HAT VIEL ZU ERZÄHLEN.

WILLKOMMEN IN DER DIGITALEN WELT. 
Willkommen in einer Welt, in der Ihr Auto eine Suchmaschine für freie 
Parkplätze ist. Willkommen in einer Welt, in der Ihr Auto Sie unterstützt, 
wenn Sie es wollen, und auf Wunsch sogar die Spur automatisiert  
wechselt. Willkommen in einer Welt, in der Ihr Auto Ihnen sagt, wann  
es Zeit ist aufzubrechen, um rechtzeitig zu Ihrem Termin zu kommen.  
Willkommen in der Welt des neuen BMW 5er.

Entdecken Sie bei der Premiere des neuen BMW 5er die Möglichkeiten, 
die Ihnen die digitalen Innovationen bieten. 

Und das Beste: Nehmen Sie im komfortablen Cockpit der innovativsten 
Businesslimousine ihrer Klasse Platz und beweisen Sie bei unserem 
interaktiven Gewinnspiel „BMW DisPLAY“ Ihr Wissen. Sichern Sie  
sich die Chance auf fünf Monate Probefahrt mit dem neuen BMW 5er  
und viele weitere unvergessliche Erlebnisse. Mehr Informationen und  
die Teilnahmebedingungen finden Sie unter bmw.de/5er/premiere. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Ihre B&K-Filiale Lüneburg.

Hinweis: Die abgebildeten Modelle und Beschreibungen enthalten zum Teil Sonderausstattungen, 
die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

Feiern Sie mit uns die Einführung des neuen MINI Countryman. 
Ob Großstadtdschungel, Landstraßen oder Bergpässe – dank  
optionalem Allradantrieb ALL4 meistert er jedes Terrain.  
Die beeindruckende Größe, das Raumkonzept und die hohe  
Funktionalität machen ihn zum perfekten Fahrzeug für alle,  
die draußen mehr erleben wollen. Außerdem erwartet Sie ein  
abwechslungsreiches Programm mit regionalem Catering.

Kommen Sie vorbei und entdecken Sie den neuen MINI Countryman.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  
Ihre B&K-Filiale Lüneburg.

Kraftstoffverbrauch (je nach Modell) innerorts: 9,0 – 4,8 [7,9 – 4,8] 
l/100 km, außerorts: 6,0 – 4,0 [5,8 – 4,1] l/100 km, kombiniert: 7,1 – 4,3 
[6,6 – 4,4] l/100 km; CO2-Emissionen (je nach Modell) kombiniert: 
162 – 113 [150 – 115] g/km. Werte in [ ] gelten für Fahrzeuge mit Auto-
matikgetriebe. Fahrzeugdarstellung zeigt Sonderausstattung.
 

Kraftstoffverbrauch innerorts: 11,6 – 5,6 [13,0 – 4,9] l/100 km, außerorts: 
6,5 – 4,2 [5,8 – 4,2] l/100 km, kombiniert: 8,4 – 4,7 [7,7 – 4,6] l/100 km; 
CO2-Emissionen kombiniert: 196 – 124 [179 – 120] g/km. Werte in [ ]  
gelten für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe. Fahrzeugdarstellung zeigt 
Sonderausstattung.


