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GENIESSEN SIE ERSTKLASSIGE 
STEAKS IN GEMÜTLICHEM

 AMBIENTE

IHRE  ADRESSEN AM LÜNEBURGER MARKTPLATZ

die bar für lüneburg

aM MarK T 4 ·  21335 lüneburg ·  04131–390405 ·  WWW.SabaCCa .de ·  MO-Sa ab 18:00 

·  iM geWÖlbeKeller deS elradO-HOuSe ·
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Sind ein grund zu feiern!
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zur – für uns als Printmedien-Macher –  Nachricht 

des Monats, die da lautet: „Jeder vierte Deutsche 

liest täglich oder fast täglich in einem Buch“. Heißt 

letztlich, unter dem Strich bleibt der Deutsche trotz 

TV und Internet dem auf Papier gedruckten Wort 

gewogen. Vielen Dank den Marktforschern der GfK, 

das macht uns Mut.

In  diesem Sinne wünschen wir Euch einen tollen 

Frühling, genießt die Sonne, am besten gemein-

sam mit anderen lieben Menschen…

Eure stadtlichter

Editorial

Mit Musik geht alles besser. Das ist heute aktuell 

wie eh und je und trifft die unterschiedlichsten 

Gelegenheiten. Bei der Einweihung einer Philhar-

monie – in Hamburg war es elphi – ist das ja gar 

keine Frage. Bei der Einweihung eines neuen Uni-

versitätsgebäudes am 11. März – Ministerpräsident 

Stefan Weil schwang sich gar zu einer „Leuphi“ auf 

– erklang nicht minder eindrucksvoll auch Beetho-

vens Ode an die Freude aus einem vielstimmigen, 

imposanten und internationalen, eigens für diesen 

Anlass zusammengestellten Chor. Da aber das 

philharmonische Element in einem Audimax eher 

die Ausnahme bei seiner Nutzung sein wird und 

wir immer noch Leumax – also die Kombination 

aus Leuphana und Auditorium Maximum favori-

sieren, bleibt die Namensfindung für den von Da-

niel Libeskind entworfenen futuristischen Neubau 

des Uni-Zentralgebäudes noch offen. Interessant 

zu beobachten ist vor allem, dass „wir“ doch be-

ginnen, so langsam aber sicher „stolz auf unsere 

Universität“ zu werden, deren internationaler wis-

senschaftlicher Ruf aber schon lange durchaus als 

brillant zu bezeichnen ist.

Mit Musik geht alles besser – das finden auch die 

Lüneburger Einzelhändler schick und bieten ihren 

Kunden am ersten verkaufsoffenen Sonntag des 

Jahres an fünf Stellen in der Innenstadt musika-

lische und Tanzdarbietungen als Zugabe – in der 

Absicht, den Stadtbummlern ein Lächeln ins Ge-

sicht zu zaubern. Dies wird auch bei vielen weiteren 

Veranstaltungen in der Region der Fall sein, egal 

welche Zielgruppe angesprochen ist, ob bei Wohn-

mobiltagen und Frühjahrsmarkt auf den Sülzwie-

sen, den biegsamen Körpern der Artisten des Chi-

nesischen Nationalcircus in der Stadthalle Winsen 

oder bei Michy Reinckes Konzert in der Uelzener 

Mit Musik

Jabelmannhalle. Sein Credo: „Nicht aufhören und 

lächeln“. Unsere Redakteurin Julia hat ihn übrigens 

zum Interview gebeten (Seite 48).

Neben viel Kultur und Unterhaltung haben wir in 

dieser Ausgabe auch viel an Interessantem aus 

der Wirtschaft untergebracht, über meisterliche 

Adressen aus dem Tischlerhandwerk bis hin zu 

sechs informativen Seiten voller Top-Adressen 

aus Adendorf, der wirtschaftsstärksten Gemeinde 

des Landkreises Lüneburg. Apropos Wirtschaft: 

Wir sind mit unserem Stammtisch diesmal in der 

Schröderstraße gelandet und haben Passanten 

nach ihren Ideen für diesen „Wirtschafts“-stand-

ort gefragt. Neuigkeiten vom Enfant terrible der 

Weltpolitik lassen wir mal außen vor, kommen wir 

HERIBERT EICKHOLT
Herausgeber

RAGNA NAUJOKS
Herausgeberin
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Titelthema

Seit 1977 werden in Lüneburg Erfrischungsge-

tränke abgefüllt. Heute arbeiten hier mehr als 

200 Menschen aus Lüneburg und Umgebung, 

und der Betrieb ist wichtiger Auftraggeber in der 

Region.

Im Februar 1977 schlossen sich 16 norddeutsche 

Coca-Cola Konzessionäre zusammen und errich-

teten innerhalb weniger Monate eine hochmo-

derne Dosenabfüllfabrik in der Goseburgstraße. 

39 Lüneburger Unternehmen waren damals un-

ter anderem für Maurer-, Tischler-, Elektro- und 

Malerarbeiten beteiligt. „Mit einigen Partnern 

der ersten Stunde arbeiten wir auch heute noch 

zusammen“, so Betriebsleiter Thorsten Kiehn.

In den folgenden Jahren stieg der Absatz von 

Coca-Cola-Erfrischungsgetränken kontinuierlich,  

und der Standort Lüneburg wurde nach und nach 

weiter ausgebaut. Anfang der 2000er-Jahre ge-

hörte er zu den modernsten in Deutschland. 

Etwa 140 Mitarbeiter waren hier tätig, und rund 

249 Millionen Liter Getränke wurden in Dosen 

und PET-Einwegflaschen abgefüllt.

Dann kam im Januar 2003 das Einwegpfand. In 

der Folge sank das Produktionsvolumen in Lüne-

burg schlagartig um 80 Prozent. „Das war eine 

harte Zeit“, erinnert sich der Betriebsratsvorsit-

zende Martin Lütge. „Quasi von einem Tag auf 

den anderen standen die Anlagen still. Viele Kol-

leginnen und Kollegen mussten das Unterneh-

coca-cola: sEit 40 
JahrEn in lünEburg
voM dosEnstandort zur vio hEiMat

men verlassen.“ Der Betrieb wurde mit einer nur 

noch 35-köpfigen Mannschaft, zeitweise auch in 

Kurzarbeit, aufrecht erhalten.

In der größten Krise reifte aber auch eine Idee: 

Natürliches Mineralwasser war zum beliebtes-

ten Durstlöscher der Deutschen geworden – der 

Pro-Kopf-Verbrauch hatte sich seit den siebziger 

Jahren fast verzehnfacht. Und der bestehende 

Brunnen auf dem Gelände lieferte Wasser in 

hervorragender Qualität.

„Dem Trend zum Mineralwasser zu folgen und 

ViO ins Leben zu rufen, war die einzig richtige 

Entscheidung und der Rettungsanker für den 

Standort“, erklärt Dieter Reckermann, bis 2013 

Betriebsleiter in Lüneburg. Nachdem der Brun-

nen saniert, die Genehmigung für die Wasser-

entnahme erteilt und die Zertifizierung für na-

türliches Mineralwasser erreicht worden war, 

konnten 2007 die ersten ViO Flaschen abgefüllt 

werden. Und das Wasser mit dem „weichen 

Geschmack“ aus der Lüner Quelle kam bei den 

Verbrauchern an: ViO wurde zur am schnellsten 

wachsenden Wassermarke auf dem deutschen 

Markt. 

Bis heute konnten etwa 140 Arbeitsplätze am 

Standort neu geschaffen werden. Denn rund um 

ViO ist eine ganze Produktfamilie entstanden: 

Auf das natürliche Mineralwasser folgten 2013 

ViO Medium, zwei Jahre später die Biolimonaden 

[ Anzeige ]

www.stadtlichter.com  |  April 2017  |  5

f
o

T
o

s
 J

a
n

-R
a

sm
u

s 
L

ip
p

el
s,

 i
h

r-
fo

to
g

ra
f-

in
-h

a
m

b
u

rg
.d

e

heute arbeiten in lüneburg rund 200 beschäftigte.  
25 weitere sollen im ersten halbjahr dazukommen.

bei der offiziellen Einweihung der lünebur-
ger dosenabfüllfabrik war auch box-legen-
de Max schmeling dabei, damals coca-cola 
konzessionär in hamburg.

und im vergangenen Jahr die ViO Schorlen. In 

diesem Jahr gibt es mit der nur leicht gesüßten 

ViO BiO Limonade und mit dem voll karbonisier-

ten ViO Spritzig weiteren Zuwachs. (JVE)

coca-cola EuropEan  
partnErs dEutschland gMbh

goseburgstraße 25-39 · 21339 lüneburg
tel. (08 00) 2 22 32 32 · www.cceag.de
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Jörg lyMant aus 

adEndorf fährt 

dragstErrEnnEn

J örg Lymant ist nicht nur Motorradfahrer. Mit 

seinem Spezialmotorrad kann er keine län-

geren Strecken zurücklegen – es ist für den 

kurzen Moment der Beschleunigung gebaut. Der 

Adendorfer ist Dragrace-Fahrer. In dieser Saison 

will er Europameister werden.

Schon im Kindesalter interessierte sich Jörg Ly-

mant für alles, was Räder hat. Mit zehn bastelte 

er an Fahrrädern, später fuhr er ferngesteuerte 

Autos mit Benzinmotor, noch später Mofa und 

Moped – auch im Gelände. „Dann kam die Leiden-

schaft für Ducati“, erinnert sich der 48-Jährige. 

Mit 20 Jahren schaffte er sich sein erstes eigenes 

Motorrad an, mit 25 hatte er seine erste Harley 

Davidson. Um die Anschaffungskosten gering zu 

halten, kaufte er Fahrzeuge mit Unfallschäden 

und schraubte daran herum. „Die Harley hab ich 

nach meinem Konzept umgebaut“, erzählt er. „Es 

sollte ein großer Motor mit viel Leistung sein.“ Es 

brauchte vier Jahre, bis der Hobby-Schrauber das 

Motorrad nach seinen Wünschen hergerichtet 

hatte.

Durch eine Harley-Zeitschrift, aber auch durch 

das Fernsehen wurde der Adendorfer auf Drags-

ter- oder Beschleunigungsrennen aufmerksam. 

In Ganderkesee bei Bremen besuchte er vor 20 

Jahren sein erstes Dragsterrennen – und war fas-

ziniert. Die Gemeinschaft der Fahrer überraschte 

ihn. „Die Leute waren das Gegenteil von dem, 

was ich erwartet habe“, erinnert er sich. Er be-

merkte einen großen Zusammenhalt und kame-

radschaftlichen Umgang. Als er sich ein weiteres 

Rennen auf dem Hockenheim-Ring ansah, stand 

der Entschluss fest, selbst Dragsterrennen zu 

fahren.

phantasiE und gEschick  
zählEn
Beim Dragsterrennen werden kurze Distanzen 

von einer Viertelmeile (402,34 Meter) oder einer 

Achtelmeile (201,17 Meter) zurückgelegt. Ent-

scheidend ist, aus dem Start möglichst schnell 

Geschwindigkeit aufzunehmen. Die Drag Bikes 

kommen von 0 auf 100 in 1,1 Sekunden, nach 

200 Metern haben sie bereits eine Geschwin-

digkeit von 250 Stundenkilometern erreicht. 

Zum Vergleich: Ein Sportwagen benötigt von 0 

auf 100 rund 5 Sekunden, ein Formel1-Wagen 

2 Sekunden. Für diese Wettbewerbe werden 

Strecken mit besonders präpariertem Unter-

grund benötigt, normaler Asphalt würde dem 

nicht standhalten. In Deutschland ist das nur 

noch in Hockenheim möglich. „Hockenheim ist 

die einzige professionelle Strecke in Deutsch-

land. Zu den Rennen kommen immer zirka 

50.000 Leute“, erklärt Lymant. An den Rennen 

in Europa nehmen wenige deutsche Teams teil. 

Der Sport, der seinen Ursprung in den USA hat, 

wird in Europa am meisten von Skandinaviern 

und Niederländern ausgeübt. Geld verdient 

man damit hierzulande nicht – in den USA hin-

gegen schon.

Jörg Lymant fasziniert sein Hobby aus verschie-

denen Gründen. Die relativ freien Reglements 

lassen viel Spielraum, am eigenen Motorrad Fein-

heiten so zu verändern, dass es noch schneller 

beschleunigt. „Man muss das Material optimal 

an die Streckenverhältnisse anpassen. Nicht alle 

treten mit dem gleichen Material an. Wer die 

größte Phantasie und das größte Geschick hat, 

baut das schnellste Motorrad“, erklärt er. Doch 

die wenigsten Dragrace-Fahrer verwenden ein 

fertiges Drag Bike, das ihnen so hingestellt wird. 

Das Rennen beginnt in der Werkstatt – in Jörg 

Lymants Fall in seiner großen Garage, wo er mit 

Freunden regelmäßig herumbastelt. „90 Prozent 

des Hobbys sind Tüfteln und Schrauben, Fahren 

ist nur das i-Tüpfelchen“, meint er.

das MatErial Muss haltEn
Das Ziel: immer leichtere Werkstoffe zu verbauen 

und immer höhere Drehzahlen zu erreichen. Ak-

tuell schafft seine zweizylindrige Rennmaschine 

der Marke Buell bei einem Hubraum von 2,6 Litern 

rund 10.000 Umdrehungen. Einige Maschinen 

sind schon erledigt, bevor das eigentliche Ren-

nen losgeht: Es ist keine Seltenheit, dass bereits 

beim Burnout, dem Aufwärmen vor der Startlinie, 

Motoren ihren Geist aufgeben. Und selbst wenn 

das Motorrad startklar ist, kommt nicht jeder 

ins Ziel. „Man kann Rennen und Erfolge nur ein-

fahren, wenn das Material hält“, weiß Lymant. 

An Renntagen gibt es zwischen den Läufen nur 

rund eine Stunde Zeit, um alle Teile der Maschi-

ne zu überprüfen und sie für den nächsten Lauf 

vorzubereiten. Dafür testet der Rennfahrer – in 

der Regel mit Unterstützung seines Co-Chiefs 

Michael Glowatzki (54), manchmal mit noch mehr 

Helfern – anhand einer Checkliste Motor, Ventile, 

Kraftstoff, Kupplung, Reifen und mehr. Co-Chief 

Michael wertet die Daten aus, die er anhand von 

rund 30 an der Maschine angebrachten elektro-

nischen Sensoren erhält.

Jörg Lymant wagte beim Einstieg in den Sport 

sofort eine hohe Leistungsklasse und wurde in 

der Deutschen Meisterschaft gleich Vierter. In-

zwischen tritt er in der Klasse Super Twin Top Gas 

an. Er ist mehrfacher nationaler und holländischer 

Meister und erreichte bei der EM den dritten Platz. 

Mit seiner neuen Maschine, die ihm im vergange-

nen Sommer ein amerikanischer Harleyladen zur 

Verfügung gestellt hat, erreichte er am Ende der 

letzten Saison in Holland die schnellste Zeit, die 

je ein Deutscher in seiner Klasse gefahren ist – 

und die fünftbeste in Europa überhaupt. „Ich bin 

knapp hinter dem amtierenden Europameister 

ins Ziel gefahren“, erzählt er schmunzelnd. Doch 

großes Konkurrenzdenken gibt es nicht unter den 

Dragracern. „Jeder weiß die Leistung des anderen 

zu bewerten“, meint Lymant. Da klopfe man dem 

Sieger schon mal anerkennend auf die Schulter 

und lobe ihn für seine Leistung.

Zurzeit befindet sich Jörg Lymant mit seinem 

Team in der Vorbereitung auf die nächste Saison, 
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dragrace-fahrer Jörg lymant (rechts) und 
sein co-chief Michael glowatzki sind stolz 

auf die bisher erreichten titel.
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die im Mai beginnt und sechs Rennen umfasst. 

Üben kann er vor den Rennen nicht, da es keine 

geeignete Strecke gibt, und so ist vieles nur Theo-

rie. Während der Saison sind Jörg Lymant und Mi-

chael Glowatzki mindestens zweimal in der Wo-

che in der Werkstatt. Das Schrauben kostet den 

hauptberuflichen Kaufmann Lymant viel Zeit. 

Geld spart er seit Jahren dadurch, dass er Bauteile 

selbst erstellt oder kostengünstig von seinen 

Freunden Ingo Höppnack und Rüdiger Buchholz in 

einer Lüneburger Maschinenbau-Fabrik herstel-

len lässt. Für die eigene Herstellung schaffte sich 

der Rennfahrer eigens eine computergesteuerte 

Fräsmaschine an.

Man hilft sich  
bis zur startliniE
„Motorsport ist immer eine Materialschlacht“, 

sagt dazu Co-Chief Michael. Der Wartungsauf-

wand bei den Rennmaschinen sei natürlich hoch 

– wenn es gut laufe, halte sie eine Saison durch 

und müsse dann komplett überholt werden. Be-

sondere Ersatzteile bestellen sie über Rennteams 

in den USA, die zum Teil gebraucht oder B-Ware 

sind. „Sonst wäre es für uns finanziell gar nicht 

möglich “, erklärt Lymant, der weiß, dass sie im 

Starterfeld ein vergleichsweise kleines Licht sind. 

Doch die Dragracer helfen sich an Renntagen auch 

gegenseitig aus. Versagt eine Maschine schon vor 

dem Start, unterstützt man sich – bis zur Startli-

nie. „Jeder verliert lieber gegen einen starken Geg-

ner als ohne Gegner.“

Die Perfektion der Rennmaschine ist aber nur 

eine Seite des Sports. Auch der Rennfahrer 

muss sich topfit halten, denn auf ihn wirken 

während der blitzschnellen Beschleunigung, die 

einem Raketenstart ähnelt, ungeheure Kräfte. 

Lymants neues Motorrad übt auf ihn eine Kraft 

von mehr als 3g aus. Während des Rennens 

kommt es auf Körperspannung und Reaktions-

vermögen an. Um das auszuhalten und nicht 

vom Motorrad zu fliegen, achtet der 48-Jährige 

auf viel Sport und Training der Arm-, Schulter- 

und Nackenmuskulatur. Außerdem spielt er seit 

Jahren Eishockey. Ihre körperliche Fitness müs-

sen die Rennfahrer für ihre offizielle Lizenz jede 

Saison erneut nachweisen.

Kein Motorradfahrer redet gerne über das 

Verletzungsrisiko bei seinem Hobby – bei Dra-

grace-Fahrern ist es unbestreitbar hoch. Auch 

Jörg Lymant hatte vor vier Jahren bei einem 

Rennen einen schweren Unfall. Aufgrund eines 

technischen Defekts konnte er nicht vom Gas 

gehen. „Da bin ich bei 250 Stundenkilometern 

abgestiegen“, sagt er schmunzelnd. Durch ge-

schicktes Abrollen und das Schützen von Kopf 

und Händen kam der Rennfahrer erstaunlicher-

weise nur mit Prellungen davon. Lymant: „Beim 

Eishockey fällt man auch oft. Man muss beim 

Fallen entscheiden, wie man fällt. Ich durfte 

mit den Händen nur ganz kurz den Asphalt be-

rühren. Aber von meinen Klamotten war fast 

nichts übrig.“ Danach stand für ihn die Frage im 

Raum, ob er den Unfall in seinem Kopf zukünf-

tig ausblenden kann. Doch obwohl er noch nicht 

wirklich wieder fit war, trat er schon zwei Wo-

chen nach dem Unfall beim nächsten Rennen in 

Hockenheim an. „Das war ein elementarer Mo-

ment. Die Nervosität war extrem groß“, erzählt 

er. Doch er sei hinterher so voller Adrenalin 

gewesen, dass er entschied, weiter zu machen. 

„Ich wusste, das kann es nicht gewesen sein.“ 

Zu groß war der Rausch an der Beschleunigung, 

die laut Jörg Lymant mit der Achterbahn ver-

gleichbar ist. „Es gibt keinen anderen Sport, wo 

der Moment so intensiv ist.“

Jörg Lymant und Michael Glawotzki haben das 

ehrgeizige Ziel, in dieser Saison Europameister zu 

werden. „Wir fahren nur zu den Rennen, um zu 

siegen“, betont Lymant. „Wir fahren ja nicht nur 

aus Geselligkeit.“ Wichtig sei außerdem, bereits 

aufgestellte Zeiten erneut zu fahren – und eine 

„magische Zeit“ unter 6 Sekunden zu erreichen. 

(JVE)
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Kontaktlinsen: Beim Sport einfach perfekt.

Umfrage im September 2014 unter 987 Kunden, 
Rücklauf 25%. Von diesen antworteten 
unglauliche 99%, dass sie BRILLEN CURDT 
weiterempfehlen würden. DANKE!

Fotograf: Dan Hannen

Dr. Kristina Reynolds 
Torhüterin der 
Deutschen Hockey-Nationalmannschaft 
Bronzemedaillengewinnerin in Rio 2016

Lüneburger Gesichter bei

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

brillencurdt.de
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Aktuell

Musik liegt in der Luft, wenn am 2. April der 

erste Verkaufsoffene Sonntag in Lüneburg zum 

Schlendern und Bummeln in die Salz- und Han-

sestadt einlädt. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Ge-

schäfte in der Innenstadt und locken mit einem 

bunten Programm und besonderen Angeboten 

zum entspannten Frühjahrsbummel. Besucher 

der Stadt können Frühlingsmode, Schönes fürs 

Haus und vieles mehr entdecken. Und bei einer 

Pause im Café gibt es sicher auch einen Platz in 

der Sonne. 

Für kulinarische Genüsse sorgt der Lüneburger 

Wochenmarkt, der parallel zum Verkaufsoffe-

nen Sonntag auf dem Marktplatz stattfindet 

und erstmals sein neues Logo vorstellt. Außer-

dem findet bereits zum 20. Mal der Internatio-

nale Ostereiermarkt im Glockenhaus statt. Aus-

steller aus der ganzen Welt präsentieren hier 

alles rund um das Thema Ei.

An fünf verschiedenen Plätzen in der Stadtmit-

te finden Sonntagsshopper außerdem die Mu-

sicspots. Lüneburger Singer und Songwriter, 

Musik- und Tanzgruppen, eine Lüneburger Mu-

sikschule sowie ein Spielmannszug sorgen für ein 

unterhaltsames Programm, das direkt in die Beine 

geht. Die Lüneburger Einzelhändler versprechen 

mit Rabatten, kulinarischen Genüssen und früh-

lingshaften Aktionen einen gelungenen Sonn-

tagsausflug in das Kaufhaus Lüneburg. Weitere 

Verkaufsoffene Sonntage zu verschiedenen The-

men finden in Lüneburg am 28. Mai (Food-Truck-

Sunday), 3. September und 29. Oktober statt. (JVE)

5. lünEburgEr 
wohnMobiltagE 
voM 5. bis 9. april
Mit ihren Wohnmobiltagen bietet die Lüneburg 

Marketing GmbH Wohnmobil-Touristen seit fünf 

Jahren eine reizvolle Möglichkeit, die historische 

Stadt kennenzulernen. Sie finden in diesem Jahr 

vom 5. bis 9. April auf den Lüneburger Sülzwiesen 

statt. Bereits in den vergangenen Jahren haben 

mehrere 100 Wohnmobile die Veranstaltung be-

sucht und die Tage bei frühlingshaften Tempera-

turen genossen. Bis jetzt liegen bereits 350 Anmel-

dungen vor – das ist ein Rekord: Im vergangenen 

Jahr waren es insgesamt 270.

Neben einem abwechslungsreichen Rahmen- und 

Gemeinschaftsprogramm organisieren die Ver-

anstalter wieder eine Wohnmobilmesse auf dem 

Veranstaltungsgelände. Interessierte können sich 

kostenfrei bei ausgewählten Unternehmen über 

Neuheiten des Marktes in den Bereichen Touris-

mus und Technik informieren. Die Messe findet 

Donnerstag in der Zeit von 14 bis 18 Uhr, Freitag 

und Samstag von 11 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 

bis 15 Uhr statt.

Am Samstag, 8. April findet auch wieder von 9 bis 

13 Uhr ein Flohmarkt rund ums Thema Wohnmobil 

statt. Externe Verkäufer können sich noch bis zum 

3. April per E-Mail unter veranstaltungen@luene-

burg.info für Restplätze anmelden. Die Teilnahme 

ist kostenlos, der Schwerpunkt muss beim Thema 

Camping/ Caravaning/ Wohnmobil liegen. 

An den Abenden wird ein buntes Programm und 

die Möglichkeit zum Austausch bei Musik und 

Getränken gegeben. Am Donnerstag unterhalten 

Bubi Twesten und Malwine das Publikum mit Co-

medy, den Freitagabend gestaltet Jimmy Green, 

und am Samstag sorgt DJ Klaas für Stimmung. 

Ganz neu ist der Bingo-Abend am Mittwoch. Den 

Abschluss der Lüneburger Wohnmobiltage bildet 

in diesem Jahr am Sonntag, 9. April ein Salzsau-

BBQ für jedermann ab 11 Uhr. Für die passende 

Stimmung sorgt die Lüneburger Line-Dance-Grup-

pe Drugstore Stampes, außerdem wird die amtie-

rende Lüneburger Sülfmeisterin Anabel I. vor Ort 

sein. 

Die Lüneburg Marketing GmbH hat eigens für die 

Wohnmobiltage Frühstücksbrettchen mit Lüne-

burg-Motiven entworfen und herstellen lassen. Sie 

sind während der Wohnmobiltage auf den Sülz-

wiesen, danach in der Lüneburger Tourist-Infor-

mation für 5,95 Euro erhältlich. (JVE)

ErstEr vErkaufsoffEnEr 
sonntag aM 2. april
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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.

Auf den Lüneburger Sülzwiesen wird vom 28. April 

bis 1. Mai wieder gefeiert. Der Lüneburger Früh-

jahrsmarkt lädt die Besucher auf 800 Metern Län-

ge mit einem bunten Jahrmarkt von der Waffelbä-

ckerei bis zum Autoscooter ein. 

Highlights der Großfahrgeschäfte sind dieses Jahr 

der Breakdancer, Autoscooter, Kinderkarussells, 

Rocket, Familien-Achterbahn und Hot Dreams und 

ein Riesenrad. Zuckerwatte, gebrannte Mandeln, 

Eis, Lakritz und Liebesäpfel, dazu Schaschlik, Pom-

mes, Bratwurst oder Steak im Brötchen: Für das 

leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Dazu lässt man 

sich kühle und heiße Getränke schmecken. 

An insgesamt vier Tagen wird ein attraktives Pro-

gramm geboten. Schon am Freitag startet gegen 

22 Uhr das Höhen-Brilliant-Feuerwerk. Das High-

light für Familien ist wieder der Montag als Akti-

onstag. Der Lüneburger Frühjahrsmarkt ist Freitag 

und Samstag von 15 bis 24 Uhr und Sonntag und 

Montag schon ab 14 Uhr geöffnet. (JVE)

lünEburgEr  
frühJahrsMarkt

auf dEn sülzwiEsEn gEht Es voM  
28. april bis 1. Mai rund

Aktuell
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Reportage: Impfmüdigkeit

angst vor dEM 
klEinEn piEks
iMpfMüdigkEit niMMt zu – 
Ein spiEl Mit krankhEit und tod

impfungen sind an sich keine große sache. 
dennoch schrecken viele vor ihnen zurück. Mit 
teilweise gefährlichen folgen.

Ob Grippe, Keuchhusten, Masern oder andere 

epidemische Krankheiten: Die Ausrottung all 

dieser Menschheits-Übel, gegen die es längst 

wirksame Impfstoffe gibt, scheitert in unseren 

Breitengraden nicht an der Verfügbarkeit prä-

ventiver Gegenmittel. Sie scheitert an der Tatsa-

che, dass sehr viele Menschen diese Krankheiten 

offensichtlich nicht als Gefahr ernstnehmen – 

vor allem nicht als Gefahr für sich selbst. 

Es scheint ähnlich wie mit Kriegen, Erdbeben 

oder Hungersnöten: Wer nie persönlich oder 

durch eindringliche Schilderungen naher Ver-

wandter oder Freunde „aus erster Hand“ Be-

kanntschaft mit solchen Gefahrensituationen 

gemacht hat, weiß zwar, dass sie existieren – 

aber eben immer nur für andere, nicht für den 

„Nichtbetroffenen“ selbst. 

Die Folge: Jedes Jahr sterben in Deutschland nach 

Studien deutlich über 20.000 Menschen, nur 

weil sie auf notwendige Impfungen verzichtet 

haben. Auch die letzte Grippewelle hätte nicht 

solche Ausmaße angenommen, wenn mehr 

Menschen die Influenza als das erkennen wür-

den, was sie ist – eine gefährliche Virusinfektion. 

Bundesweit – auch in Lüneburg – zirkulierten 

in den letzten Wochen neben H1N2- (Schwei-

negrippe) H3N2-Virustypen, die gerade bei äl-

teren Menschen und Schwangeren häufig zu 

schweren Komplikationen führen. Gerade diese 

Risikogruppen verweigern aber zunehmend eine 

Schutzimpfung, verweisen, wenn man sie nach 

Gründen fragt, auf angeblich fehlende Wirksam-

keit. Susanne Glasmacher vom Robert Koch-In-

stitut (RKI) kann das nicht verstehen: „Selbst ein 

mäßiger Impfschutz ist immer noch besser als 

gar keiner. Wenn es draußen in Strömen regnet, 

hilft ein löchriger Schirm auch ein bisschen.“ 

Zuletzt sorgten steigende Masern-Erkran-

kungen für ein neuerliches Anheizen der Impf-

Diskussion. Die Experten vom Impfinstitut 

Lüneburg warnen: Eine gefürchtete Begleiter-

scheinung der Masern, die Gehirnentzündung, 

entwickelt sich bei einem von 1000 erkrankten 

Kindern. Auch nach einer Impfung tritt dies in 

einem von einer Million Fällen auf – das ist aber 

tausend Mal seltener als bei einer Erkrankung. 

Unbestritten ist, dass Impfstoffe Nebenwir-

kungen haben können. Fakt ist aber auch: Das 

Risiko für schwerwiegende Komplikationen 

durch Masern-Infektionen ist bei Kindern unter 

fünf Jahren und bei Erwachsenen über 20 Jahren 

erhöht. 

Das Problem einer Nicht-Impfung liegt zudem 

in der akuten Ansteckungsgefahr. Infiziert sich 

ein ansonsten gesundes Kind mit Masern, ist es 

eine Gefahrenquelle für andere Kinder, die aus 

gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden 

konnten – etwa weil sie an einer chronischen 

Virenerkrankung leiden. Für diese Kinder mit 

einem geschwächten Immunsystem kann eine 

Masern-Infektion lebensbedrohlich sein.

Aktuell nehmen auch Keuchhusten-Fälle in 

Deutschland wieder zu. Was für Erwachsene 

meist nur „unangenehm“ ist, kann für Klein-

kinder im Extremfall tödlich enden. Noch in den 

1930er Jahren – also vor der Verfügbarkeit einer 

wirksamen Schutzimpfung – hatte die anste-

ckende Krankheit nach Angaben des RKI rund 
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iMpfsprEchstundE, 
iMpfungEn, 
rEisEiMpfbEratung 

Dr. med. Sebastian Graefe, Facharzt für 

Mikrobiologie, bietet dienstags von 8 bis 

10 Uhr eine Impfsprechstunde im Gesund-

heitsamt in Lüneburg, Am Graalwall 4, an. 

Impfpass mitbringen! Außerhalb der 

Impfsprechstunden ist die Praxis Dr. Graefe 

unter Tel. (0 41 31) 73 53 73 erreichbar.

 

wissEn, was schützt:

Informationen zu Impf-Empfehlungen der 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-

rung (BzgA) für Kinder, für Jugendliche und für 

Erwachsene auch auf www.impfen-info.de

nEws 
&
infos

10.000 Säuglinge pro Jahr das Leben gekostet. 

Die flächendeckende Impfung im Kleinkindalter 

hat das Auftreten der Krankheit seither um fast 

97 Prozent reduziert.

Da es jedoch keine dauerhafte Prävention vor 

dem Keuchhusten gibt, ist eine regelmäßige 

Auffrischung der Schutzimpfung zwingend er-

forderlich: Nur dann kann man sich selbst und 

seine Umgebung zuverlässig vor einer Infektion 

schützen. Die Ständige Impfkommission (STI-

KO) empfiehlt eine Auffrischung des Pertussis-

Schutzes im Abstand von maximal zehn Jahren 

– gemeinsam mit der Impfung gegen Diphterie 

und Tetanus.

Entweder wissen das viele Erwachsene nicht – 

oder wollen es einfach nicht wissen: Die Keuch-

husten-Impfraten, die bei Kleinkindern fast 100 

Prozent und im Grundschulalter in allen Bun-

desländern immerhin noch 90 bis 95 Prozent 

betragen, sinken mit zunehmendem Alter dra-

matisch. Junge Erwachsene zwischen 20 und 35 

Jahren sind nur noch zu rund einem Drittel wirk-

sam gegen Keuchhusten geimpft. Bei Erwachse-

nen über 40 Jahren sinkt die Rate auf weniger 

als ein Viertel. Die Impfung gegen die „Kinder-

krankheit“ halten die meisten für schlichtweg 

überflüssig – häufig leider auch diejenigen, die 

aus medizinischen oder erzieherischen Gründen 

ständig mit Kleinkindern zu tun haben.

Impf-Skeptiker können Zahlen und Fakten 

scheinbar ohnehin nicht überzeugen. Schon die 

Einführung der Pockenschutzimpfung im Jahr 

1874 wurde abgelehnt, obwohl man die Pocken 

erst mit der Impf-Pflicht vollständig ausrotten 

konnte. Die Argumente der Impf-Gegner sind 

seitdem dieselben geblieben: vor allem die an-

geblich unkalkulierbaren Nebenwirkungen sowie 

religiöse Motive werden genannt. Oder auch die 

„Alles was uns nicht tötet, härtet uns ab“-An-

sicht: Kinder sollten die Krankheiten  durchma-

chen, das sei für eine normale Entwicklung ihres 

Kindes wichtig. 

Der bekannte TV-Moderator und Arzt Dr. Eckhart 

von Hirschhausen erntete nach einer Fernseh-

Diskussion viel Zustimmung unter Kollegen – vor 

allem unter vielen Kinderärzten. Die teilweise 

abstrusen Begründungen von Kritikern regelmä-

ßiger Schutzimpfungen hatte er live so zusam-

mengefasst: „Das ist Bullshit hoch zehn“. Der 

SPIEGEL beschrieb es in einem Artikel anschlie-

ßend sogar noch drastischer: „Impfgegner sind 

Trittbrettfahrer. Sie können sich ihren Hokuspo-

kus nur leisten, weil die große Mehrheit, die sie 

verachten, geimpft ist. Würden die Impfgegner 

alle gemeinsam ungeimpft in einem eigenen 

Staat zusammenleben, wären viele von ihnen 

längst tot.“ (RT)



gastro-
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Nachgefragt …

Die Goldgräberstimmung 

ist vorbei und so manch 

Immobilienbesitzer 

sollte sich überlegen ob 

es nicht sinnvoller sei, 

ein Schaf zu scheren als 

es zu schlachten. Dass 

sich diese Straße als Gastromeile etabliert hat, 

finde ich gut, das sollte auch so bleiben – aber 

manch ein Konzept hat sich einfach überlebt.

Burkhard schmeer (52), schauspieler aus lüneburg

Hier gehört auch wei-

terhin die Gastronomie 

hin, die Konzepte sollte 

man aber überdenken. 

Vielfalt bei Essen und 

Trinken ausbauen, 

vor allem der verän-

derten Altersstruktur Lüneburgs anpassen, 

wir sind eine Universitätsstadt geworden. Es 

gilt aber auch die Frage zu klären, ob man die 

Mieten überhaupt noch erwirtschaften kann.

Wolfgang Plohg (54), Heizungsbauermeister aus Deutsch evern

Mein Eindruck ist, hier 

gibt’s für viel Geld 

überall das Gleiche, ich 

vermisse die Vielfalt 

der Angebote. Und mir 

persönlich fehlt gerade 

ein Café, wo genügend 

Platz und Toleranz für Kind und Kinderwagen 

ist, so eine Art Kindercafé, in dem man etwas 

essen und trinken kann, ohne andere zu stören.

imke Möller (32), Pädagogin aus Munster

Ich hoffe, dass die 

Schröderstraße bald 

wieder mit Gastro-

nomie belebt wird 

und wünsche mir, 

dass der Spagat 

gelingt, die Bedürfnisse des studenti-

schen Publikums ebenso zu erfüllen wie 

die der Rote-Rosen-Fans oder Touristen.

Dr. Holger Pfeifer, Zahnarzt aus lüneburg

Wenn das mit der 

Höhe der Mieten und 

Pachten so stimmt, 

ist es schade, weil die 

Grundlage für ver-

nünftiges Wirtschaf-

ten nicht mehr da ist. Es gab an einigen 

Stellen aber auch den Eindruck, dass die 

Qualität im Service zu wünschen übrig ließ. 

Detlef Breitenfeld (55), Koch aus lüneburg

Was sich hier im 

Moment abspielt, ist 

ein Trauerspiel. Die 

Schröderstraße muss 

dringend wieder belebt 

werden, und zwar am 

liebsten mit einem Mix, wie er früher mal war: 

Viele kleine Geschäfte und viele kleine Kneipen. 

Die Vielfalt ist doch das, was Lüneburg ausmacht, 

das sollte auch für die Schröderstraße gelten. 

Wolfgang schlachta (62), Raumausstatter aus lüneburg

Ich wünsche mir, 

dass hier eine 

Gastromeile mit viel 

buntem Leben bleibt, die Angebote wie-

der sowohl das jüngere als auch das ältere 

Publikum ansprechen. Es dürfte auch gerne 

etwas qualitativ Gehobeneres dabei sein.

Barbara Riebandt (48) aus Adendorf, in der lehrerausbildung tätig

Wäre schön, wenn die 

Schröderstraße als 

Kneipenmeile erhalten 

bliebe. Ich bin aber 

schon der Meinung, 

dass die Angebote auch 

den gängigen Trends 

folgen müssen, wenn man nach vorne will. 

Clean Eating, Offene Küche und ähnliche – vor 

allem interaktive – Konzepte fehlen hier völlig.

evelyn Küster (27), studentin aus lüneburg

MExx und zwick bErEits vErwaist, co-
Modo und nEws bald gEschichtE. ist das 
dEr anfang voM EndE dEr knEipEnMEilE 
schrödErstrassE? odEr ist Es nur Ein 
wandEl, dEr viEllEicht iM soMMEr schon 
nicht MEhr sichtbar ist? wir fragtEn 
passantEn, diE durch diE schrödErstra-
ssE gingEn, nach ihrEr MEinung.  wElchE 
idEEn, wElchE iMpulsE hättEn siE für diE 
schrödErstrassE? hiEr diE antwortEn:

Es gibt immer einen 

Wandel, aber dieser 

verlangt einfach nach 

mehr Abwechslung 

in den Angebo-

ten, es sollte auch 

Platz für die etwas 

gehobenere Küche dabei sein. Ein gravie-

rendes Problem scheint in einigen Berei-

chen wohl die Höhe der Miete zu sein.

Anton Bröring- Mathis (70), Bildender Künstler aus scharnebeck
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blick ins
„schaufEnstEr 

dEs Monats“
 … DIESES MAL: EIN bEkLEIDuNgSgESChäft



WohNEN 

MöbEl schulEnburg

Aus der tejo Wohnwelt wurde auch in Lüneburg Möbel Schulenburg! Die Kun-

den profitieren nun doppelt: Das Beste von tejo bleibt, das Beste von Schulen-

burg kommt hinzu. Das Einrichtungshaus punktet das ganze Jahr mit vielen 

Aktionen, zum Beispiel mit dem großen Frühjahrs-Start-Verkauf. Auch Kü-

chen und Trendmöbel sowie Stressless-Sessel werden zu Frühjahrspreisen 

angeboten und können oft direkt mitgenommen werden. Frei nach dem Mot-

to: „Wohn Dich glücklich!“

MöbEl schulEnburg lünEburg
Artlenburger Landstraße 66

21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 99 11-0

www.moebel-schulenburg.de

Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr

Top-Adressen in Adendorf zu finden, ist ein leichtes Unterfangen. Der 

Branchenmix im Ortskern stimmt und gewährleistet den Bürgern des 

Ortes und umliegender Gemeinden eine gute Versorgung – und das 

nicht nur mit Dingen des täglichen Bedarfs. Eine weitsichtige Lokal-

politik und eine kreative und aktive Werbe- und Wirtschaftsgemein-

schaft haben die Entwicklung der Gemeinde positiv vorangetrieben 

und die Voraussetzungen geschaffen, dass sich die Gewerbegebiete 

mit produzierendem Gewerbe und Handel entwickeln konnten, ohne 

den Ortskern zu veröden. Eine große Auswahl an Top-Adressen aus 

Handel, Handwerk und Gewerbe gibt es auf den folgenden Seiten. 

adEndorf
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Top-Adressen in Adendorf

KüchENSTudIo 

frEd wEddEriEn
Die eingehende individuelle Beratung steht für Fred Wedderien vom Küchen-

studio Wedderien an erster Stelle. Schließlich müssen Küchen auf die Bedürf-

nisse und  Lebensgewohnheiten des Nutzers abgestimmt sein. Das Team von 

Wedderien zeichnet sich durch Kreativität und umfangreiches Fachwissen aus, 

die modernste Computer-Planungstechnik ist immer gewährleistet.

küchenstudio fred wedderien
Artlenburger Landstr. 16

21365 Adendorf

www.kuechen-wedderien.de

Mo bis Fr 10-19 Uhr; Sa 10-16 Uhr

[ Anzeige ]



ImmobILIEN 

Maszutt & bauEr

Kundenzufriedenheit steht für die Firma Maszutt & Bauer, die seit über 20 Jah-

ren in Adendorf ansässig ist, an erster Stelle. Maszutt & Bauer ist durch langjäh-

rige Erfahrung und Kompetenz am Immobilienmarkt der zuverlässige Partner 

für den Verkauf, die Vermietung und die Miethausverwaltung von Wohn- und 

Gewerbeimmobilien. Die Mitarbeiter (v.l.) Sandra Wiese und Matthias Boldt 

(Hausverwaltung) sowie Steffen Mäding und Denise Richter (Vermietung/

Verkauf) stehen für Fragen rund ums Thema Immobilien gern zur Verfügung.

Maszutt & bauer immobilien
Sandweg 4 · 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 78 99 50

www.maszutt-bauer.de

Mo-Do 8-18 Uhr, Fr 8-16 Uhr
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LAcK & KARoSSERIE

diE hackEr 
gMbh

Neben Karosseriearbeiten und Unfallre-

paraturen an Pkw und Kleintransportern 

sowie Klimaservice und Reparaturen zur 

Werterhaltung bietet die Hacker GmbH 

auch Lackierungen aller Art an. Auch Mö-

belstücke aus Holz, Kunststoff oder Me-

tall, Boote, Maschinenteile, Fenster und 

anderes erhalten bei Hacker durch eine La-

ckierung mit lösemittelarmem Wasserlack 

ein außergewöhnliches Erscheinungsbild.

diE hackEr gMbh
Dieselstraße 1 · 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 18 97 71

www.die-hacker-gmbh.de

Mo-Fr 7-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr



bEAuTy

kosMEtik-stübchEn
Mit neuen Trends in den Frühling! Qualität, Freundlichkeit und Kompetenz 

in der Kosmetik, das ist das Kosmetik-Stübchen in Adendorf. Saskia Boelter 

(rechts) verwöhnt mit ansprechenden Kosmetischen Behandlungen, und Ljud-

mila Schmidt (links) verschönert Augenbrauen mit der Microblading-Methode, 

was besonders natürlich wirkt. Das gesamte Team vom Kosmetik-Stübchen 

gratuliert außerdem Daniela und ihrem Mann zur Geburt ihrer schönen Tochter.

kosMEtik-stübchEn adEndorf
Saskia Boelter, Von-Stauffenberg-Straße 1a · 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 18 60 77 · www.kosmetik-stuebchen-adendorf.de

Mo, Mi bis Fr 9 bis 18 Uhr, Di 9 bis 15 Uhr, 

Behandlungen bis 20 Uhr; erster bis dritter Sa 

im Monat 9 bis 13 Uhr und nach Vereinbarung

Top-Adressen am bilmer berg [ Anzeige ]
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hAuSmEISTERSERvIcE

spindlEr
Spindler’s Hausmeisterservice ist der Part-

ner für Haus, Garten und Gewerbe. Das Un-

ternehmen übernimmt das komplette Pro-

gramm der Garten- und Landschaftspflege 

wie Gartenfrühjahrsputz, Strauchschnitt 

und Rasenpflege inklusive Vertikutieren 

sowie Pflasterarbeiten. Auch die Treppen-

haus- und Gebäudereinigung, Renovierung 

und Instandsetzung, Entrümpelung und 

Entsorgung sowie die Objektbetreuung für 

private und gewerbliche Kunden gehören 

zum Leistungsspektrum.

spindlEr’s hausMEistErsErvicE
Gorch-Fock-Weg 2 · 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 999 57 35

Mobil (01 52) 29 09 18 92

www.spindlers-hausmeisterservice.de

bäcKEREI

krusE – dEr lEckEr bäckEr

Kreativität beweist der Lecker-Bäcker immer wieder aufs Neue: Das 

jüngste Produkt aus Kruses Backstube in Barnstedt ist das „Körnchen“, 

ein leckeres, sehr saftiges und von Hand geformtes Brötchen mit Erdnüs-

sen, Möhren und vielen Körnern. Die Möhren sind es, die dem „Körnchen“ 

seine Saftigkeit und lang anhaltende Frische bescheren und einen beson-

deren Genuss bieten. Auch dieses Brötchen wird vor Ort frisch in der Filiale 

wie hier im Sky-Markt gebacken.

 

krusE – dEr lEckEr bäckEr
im Sky-Markt Kirchweg 19a · 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 2 20 02 03

Mo-Sa 6:15-20:15 Uhr, So 7:30-10:30 Uhr

oRThopädIE-SchuhTEchNIK

schoEnEich

Seit über 25 Jahren ist der Orthopädie-Schuhmachermeister Stefan 

 Schoeneich (Bildmitte, hier mit seinem Team) selbstständig, seit 2002 

im „Haus der Gesundheit“ in Adendorf und seit einigen Jahren auch im 

Zentrum von Winsen. Orthopädische Schuhe, Maßschuhe, individuell ge-

fertigte Einlagen, Kompressionsstrümpfe, Orthesen – alle Hilfsmittel au-

ßer Reha-Artikel erhält man hier in medizinisch-technisch hochwertiger 

Qualität, ganz auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden abgestimmt.

 

schoEnEich haus dEr gEsundhEit E. k.
Danziger Weg 18 · 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 22 31 44

www.schoeneich-adendorf.de

Mo-Fr 8:30-13 und 15-18 Uhr, Sa 9-12 Uhr



Top-Adressen in Adendorf

SupERmARKT

sky dittMErs
 

Das Komplettpaket an Service und Frische garantiert Rainer Dittmers seit mehr 

als 15 Jahren. Auf rund 1.100 Quadratmetern Fläche bietet er „in aller Frische“ 

Lebensmittel- und Haushaltssortimente für den täglichen Bedarf, gerade sind 

etwa 400 neue Artikel hinzugekommen. Der Familienbetrieb – neben Rainer 

und Angelika Dittmers ist bereits mit Sebastian Dittmers die nächste Generati-

on am Zug – bietet mehr als 20 Arbeitsplätze, darunter sind fünf Azubis. Links 

im Bild: Marktleiterin Britta Fricke.

sky-Markt rainEr dittMErs
Kirchweg 19a · 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 78 95 53

www.sky-dittmers.de  

Mo-Sa 7-20 Uhr

AuTo

rEifEnzEntralE 
 adEndorf

Spitze in Leistung und Service rund ums 

Auto – unabhängig von Marke und Alter 

– das ist das Team um Rolf Horb in der 

Reifenzentrale Adendorf (RZA). Reifen und 

Felgen bilden nur einen Schwerpunkt, quali-

fizierte Werkstatt-Dienstleistungen an Mo-

tor, Getriebe und Fahrwerk bis hin zur TÜV-

Abnahme (immer Montag und Donnerstag) 

sowie ein „Service-Plus Paket“ mit vielen 

Sonderleistungen erfreuen hier die Kunden.

rEifEnzEntralE adEndorf gMbh
Bunsenstr. 1 · 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 18 88 38

www.reifenzentrale-adendorf.de

Mo-Do 8-12 / 13-18 Uhr, Fr 8-12 / 13-16 Uhr
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bödEN

das laMinathaus – 
das parkEtthaus
Keine langen Wartezeiten bis zur Lieferung: Mehr als 5.000 Quadratmeter 

Parkett und 10.000 Quadratmeter Laminat von führenden Markenherstellern 

gibt es hier direkt zum Anschauen und Fühlen – und auf Wunsch gleich zum 

Mitnehmen. Auch Design- und Vinylböden gehören zum umfangreichen Sor-

timent des Laminat- und Parketthauses. Außerdem wird ein Ausmess- und 

Verlegeservice angeboten, dazu gibt es eine kompetente Beratung durch die 

qualifizierten Mitarbeiter, denn der Kunde steht hier im Mittelpunkt.

das laminathaus – das parketthaus
Artlenburger Landstraße 39-41

21365 Adendorf · Tel. (0 41 31) 26 51 89

www.haus-der-bodenbelaege.de · Mo-Fr 10-19, Sa 9-16 Uhr

FoToSTudIo

foto-rEsch
Mit viel Hingabe und Erfahrung gestaltet 

Thomas Resch mit seinem Team in seinem 

Studio die Aufnahmen rund um das Thema 

Familie. Angefangen mit dem Babybauch 

über Newborn Babys bis hin zu lebendigen 

Familien-Portraits. Der Fotografenmeister 

hat das Studio von seinen Eltern übernom-

men, die das Unternehmen 1969 in Adendorf 

gegründet haben. Seitdem ist der Name eine 

feste Größe für Hochzeits-, Portrait- und 

Event-Fotografie.

foto-rEsch
Sandweg 3 · 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 1 85 18

www.Foto-Resch.de

Mo-Fr 9-13 und 15-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr

Fototermine jederzeit nach Absprache



vERSIchERuNg

vgh-agEntur  
Marcus franck

Von A bis Z wie Auto- bis Zahnzusatzversicherung reicht das umfassende 

Spektrum der Versicherungsprodukte, die die VGH-Agentur Marcus Franck 

für den Privatkunden anbietet, um die Risiken in allen Lebenslagen um-

fassend und verlässlich abzudecken. Weiterhin bietet der Diplom-Versi-

cherungskaufmann seit mehr als 25 Jahren – auf dem Foto mit seinen Mit-

arbeitern Benjamin Illner (r.) und Julia Renz – die Absicherung sämtlicher 

denkbarer gewerblicher Risiken.

 

vgh vErsichErungEn Marcus franck E.k.
Kirchweg 48 · 21365 Adendorf

Tel. (04131) 18 88 77 · www.vgh.de/marcus.franck

Mo-Fr 9-12 Di+Do 15-17 Uhr  und nach Vereinbarung

Top-Adressen in Adendorf

hoTEL & RESTAuRANT

tEichauE
Das Hotel Restaurant Teichaue bietet viel 

Raum für verschiedenste Veranstaltungen 

wie Hochzeits- und Geburtstagsfeiern. Bis 

zu 150 Gäste können hier speisen, feiern 

und tanzen. Für kleinere Gesellschaften und 

Tagungen gibt es Club- und Konferenzraum. 

Sportlich geht es zu auf sechs Bundes-

kegelbahnen. Beliebt ist die stets frische, 

regionale und abwechslungsreiche Küche, 

sie lädt übrigens an den beiden Ostertagen 

jeweils von 11 bis 15 Uhr zu einem festlichen 

Brunch ein (Reservierung empfohlen).

hotEl rEstaurant tEichauE 
Scharnebecker Weg 15 · 21365 Adendorf  

Tel. (0 41 31) 9 83 10 · www.hotel-teichaue.de

Warme Küche Mo-Sa 16 bis 22 Uhr

So nur mit Reservierung

[ Anzeige ]
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hAIRSTyLINg

annE w
Trendbewusstsein bei Coloration und Schneidetechnik zeichnet das Hairsty-

ling-Team um Anne Wehe aus. Modern, trendy oder ein bisschen verrückt, 

das Team versteht es mit fachlich fundierter Beratung und perfektem Service, 

seine Kunden dauerhaft zu begeistern. Anne Wehe blickt bereits auf über 14 

erfolgreiche Jahre ihrer Selbstständigkeit in Adendorf zurück.

hairstyling annE w
Weinbergsweg 8f

21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 18 88 89

Di-Fr 8-18 Uhr · Sa 7-13 Uhr

AugENopTIK 

carré optik

Neue Markenbrillen, zum Beispiel von Bruno Banani, Marc Cain und Esprit, 

zahlreiche Kinder- und Jugendbrillen, zum Beispiel von Scout, sowie Sport-

brillen, zum Beispiel von Sziols, gibt es bei Carré Optik ebenso wie Kon-

taktlinsen. Hier wird großen Wert auf die individuelle und persönliche Be-

ratung gelegt. Noch bis zum 8. April läuft die Frühjahrsaktion: Beim Kauf 

einer Gleitsichtbrille gibt es einen 100-Euro-Gutschein, außerdem gibt es 

Fern- oder Lesebrillen mit Gläsern schon für 97 Euro.

carré optik
Danziger Weg 18 · 21365 Adendorf 

Tel. (04131) 24 64 64 

www.carre-optik.com

Mo-Fr 8:30-18 Uhr, Sa 8:30-13 Uhr



FAchINSTITuT FüR pERmANENT mAKE up

vErEna wöhling

Ein perfekt gearbeitetes Permanent Make-Up braucht langjährige Ausbil-

dung, Erfahrung und Vertrauen. Als Top Elite-Linergistin für Permanent 

Make-Up, Visagistin, Farb- und Stilberaterin sowie Hairstylistin verfügt 

 Verena Wöhling, die seit 15 Jahren ihr Kunsthandwerk mit Leidenschaft aus-

übt, über die notwendigen Kompetenzen, um einen Kunden optimal einzu-

schätzen. Nicht nur Typ, Persönlichkeit, Gesichtsproportionen und Physio-

gnomie müssen für ein professionelles und präzises Ergebnis berücksichtigt 

werden, auch die Farbauswahl spielt eine wichtige Rolle für ein natürliches 

Aussehen. Vereinbaren Sie unverbindlich einen Beratungstermin.

ElitE-linErgistin vErEna wöhling · Le Visage

An der Bünte 1 · 21365 Adendorf · Tel. (0 41 31) 2 66 68 88

Termine nach Vereinbarung

www.permanent-make-up-lüneburg.de

long tiME linEr conturE MakE up

vorhEr nachhEr

bäcKEREI – KoNdIToREI – cAFé

probst 

Die Bäckerei Probst, die seit über 45 Jahren 

Adendorfs Leckermäuler mit nach bester 

Bäckertradition hergestellten Brötchen, mit 

Brot, Torten, Kuchen und feinem Gebäck 

verwöhnt, ist auch als Café und Lieferservice 

eine gute Adresse. Besonders am Sonntag 

erfreut Probst mit seinem umfangreichen 

Brötchensortiment. Der Meisterbetrieb wird 

seit über 20 Jahren von Stefan und Martina 

Probst geführt. Kleines Bild: Firmengrün-

der Dieter Probst mit seinen Brüdern und 

Sohn Stefan im Jahre 1965 in Steinhude.

 

probst – ihr bäckEr 
Inh. Stefan Probst

Kirchweg 50f · 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 18 01 84 · www.backwaren4u.de

Di-Fr 6-18 Uhr, Sa 6-12 Uhr, So 7:30-17 Uhr

Top-Adressen in Adendorf

RESTAuRANT

ratsdiElE
 

Kreative und geschmackvolle Ideen in der 

Küche, beste Qualität und Frische bei der 

Auswahl der Zutaten und Raffinesse bei 

der Zubereitung –  das ist das Erfolgs-

rezept von Ratsdielen-Küchenchef Sven 

Maaß. Ob bei Mittagstisch oder Speisen à 

la carte, bei Familien- oder Betriebsfeier, 

Vereinsversammlung oder Kegelarran-

gement, ob bei Kaffee und Kuchen, beim 

Ausschank von Bierspezialitäten, Außen-

gastronomie oder Tanz in den Mai: Sven 

Maaß ist stets der perfekte Gastgeber.

 

ratsdiElE adEndorf 
Sven Maaß

Rathausplatz 10 · 21365 Adendorf

Tel. (04131) 18 223 · www.ratsdiele.de

täglich ab 10:30 Uhr, Di Ruhetag

AuToFAhREN

fahrschulE  
hEidrun böckMann
 

Individuelle Betreuung und intensive Vorbereitung haben für Heidrun 

Böckmann und ihr Team oberste Priorität. Sie bildet seit über 25 Jahren in 

Adendorf in allen Auto-und Motorrad-Führerscheinklassen aus, natürlich 

auch auf Automatikfahrzeugen und für Pkw-Anhänger. Besonderheit für 

Eilige: Jeden Monat werden Intensivkurse angeboten, um den Fahrschü-

lern bei Bedarf die Möglichkeit zu bieten, den Führerschein innerhalb von 

wenigen Wochen zu erlangen.

fahrschulE hEidrun böckMann
Dorfstraße 19 · 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 18 71 33 

Mobil (01 71) 8 35 59 75

[ Anzeige ]
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spinattörtchEn
zutatEn 
(ergibt 4 törtchen)
200 g Mehl
1/2 päckchen backpulver
1/4 tl salz
60 g butter
120 ml buttermilch
250 g blattspinat 
1 knoblauchzehe
2 El sonnenblumenöl
salz/pfeffer 
3 Eier
150 g schmand
1 prise Muskat
150 g reibekäse

zubErEitung
Mehl mit Backpulver und Salz mi-

schen, Butter und Buttermilch zu-

geben und daraus einen elastischen 

Teig kneten. Den Teig 20 Minuten 

kalt stellen und ruhen lassen, an-

schließend ca. 3 mm dick ausrollen 

und 4 mit etwas Öl ausgestrichene 

Pie-Formen (circa 12 cm Innendurch-

messer, 3-4 cm Höhe) damit ausle-

gen. Blattspinat putzen, waschen, 

gut abtropfen lassen und grob ha-

cken. Knoblauchzehe abziehen, fein 

würfeln und in heißem Öl kurz an-

dünsten. Blattspinat zugeben und 

3 Minuten mitdünsten. Leicht sal-

zen und pfeffern. Die Eier mit dem 

Schmand und dem größten Teil des 

Reibekäses verquirlen, kräftig mit 

Pfeffer, Salz und etwas Muskat wür-

zen. Den Spinat unterheben und die 

Masse in die Pie-Formen füllen. Mit 

dem restlichen Käse bestreuen. Im 

vorgeheizten Backofen bei 190 °C 30 

bis 35 Minuten backen. 

gEhalt: 
pro pErson: 640 kcal (2679 kJ), 
24,8 g Eiweiß, 43,0 g fett, 38,6 g 
kohlenhydrate



urlaubsfEEling
Maritim liegt voll im Trend: Mit traumhaft schönen Bildern  

lässt sich der Urlaub in die eigenen vier Wände holen. Sie sind mit  

verschiedenen Motiven und in diversen Größen 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

must haves

violas’ fEiErt ostErn
Sie suchen, VIOLAS’ hat schon gefunden: Zutaten für das unvergessliche 

Osterfest: Franzbrötchen, Marmeladen, die passende Serviette, „Ich will 

auf‘s Osterei“-Salzmühle, kunterbunte Hasen und Oster-Marshmallows.

± GESEHEN BEI violas’
grapengießerstraße 22
21335 lüneburg
tel. (0 41 31) 4 06 04 86

das Muss ins nEst
Das Wichtigste immer dabei: Mit dem Make-Up-Etui kein Problem. 

Lippenstift, Make-Up oder Wimperntusche – das Etui bietet genug 

Platz für alles, was Frau gerne dabei hat. Gefertigt aus weichem 

Glattleder ist das Etui äußerst robust und gleichzeitig angenehm 

in der Hand. Mit den Maßen 21 x 12 x 4,5 Zentimeter findet es in 

jeder Tasche Platz. Das Etui gibt es in vielen schönen Farben. 

Make-up-Etui, glattleder, verschiedene farben 48€

± GESEHEN BEI  ackermann 
an der Münze 1 · 21335 lüneburg

goseburgstraße 27 · 21339 lüneburg
www.ackermann-leder.de

www.stadtlichter.com  |  April 2017  |  23

für gartEn-liEblingsplätzE
Ob zur Ausleuchtung des Sitzplatzes oder zur Akzentbeleuchtung 

eines besonderen Gehölzes: Die PIT-Leuchtenserie wurde nun an die 

frische Luft geholt! Einfach wie robust lässt sich der Schirm der PIT 

OUT verstellen, erhältlich ist die Gartenleuchte mit Edelstahlfuß in 

Spatenform oder mit Spanngurt zum Befestigen an Bäumen. Die freie 

Kabellänge von fünf Metern ermöglicht eine freie Positionierung.

± GESEHEN BEI Elektro könig
lüneburger straße 149 · 21423 winsen

tel. (0 41 71) 7 22 11 · www.leuchten-koenig.de
Mo-fr 9-18:30 uhr, sa 9-14 uhr,  

erster sa im Monat 9-16 uhr

[ Anzeige ]



krEativ und holzvErliEbt
„Die Tischlerin“ bietet alle Leistungen eines innovativen Tischlereibe-

triebes. Das 1873 von Hermann Meyer gegründete Unternehmen, das in 

vierter Generation von Dagmar Meyer geführt wird, steht für Tischlerar-

beiten rund ums Haus und hat auch für Sonderwünsche ein offenes Ohr. 

Der Betrieb führt alle Arbeiten, von der Planung bis zum Einbau, in bester 

Qualität zu einem fairen Preis-Leistungsverhältnis durch. Ein besonderes 

Augenmerk liegt auf dem Bau von Küchen.

diE tischlErin, MöbEl- und bautischlErEi
Dagmar Meyer · Am Bauernfeld 10

29571 Teyendorf/Rosche · Tel. (0 58 03) 4 29

www.dietischlerin.de

Ladengeschäft: Dieterichsstraße 3

29525 Uelzen

Special: Tischler
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von dEr hallE bis 
zuM anbau
Das 2005 gegründete familiengeführte Generalunternehmen Heims Holz-

bau bietet vielfältige Komplettlösungen aus einer Hand und verbindet 

dabei traditionelle Zimmermannskunst mit modernsten Fertigungsme-

thoden. Ob landwirtschaftliche oder industrielle Hallen, Anbauten, Neu-

bauten oder Sanierungen in Voll- oder Teilleistung: Heims Holzbau reali-

siert Bauprojekte aller Größen, von der Planung bis zur Fertigstellung. Holz 

steht dabei im Mittelpunkt.

hEiMs holzbau
Handwerkerstraße 14 a

21423 Drage OT Drennhausen

Tel. (0 41 77) 71 14 30 · www.heims-holzbau.de

innEnausbau Mit holz
Mit individuellen und maßgeschneiderten Lösungen können  Tischler maß-

geblich zur Wohlfühlatmosphäre im eigenen Heim beitragen. Von Türen 

und Fenstern über Bodenbeläge, Treppen und Möbel bis hin zum kom-

pletten Innenausbau entstehen so ganz persönliche Lebensumfelder. 

Dabei zählt der Tischler zu den vielseitigsten Handwerkern überhaupt. In en-

ger Abstimmung mit dem Kunden entwirft, gestaltet und fertigt er alles, was 

gewünscht wird – vom Einbauschrank bis zur Wand- und Deckenverkleidung. 

In Handarbeit und mithilfe moderner, zuweilen sogar computergesteuerter 

Maschinen verarbeitet er neben Holz auch Kunststoffe, Holz- und Mineral-

werkstoffe, Glas, Metall und Stein. Durch seine Arbeit erschafft er Stücke, die 

auf Langlebigkeit ausgelegt sind und die durch ihre hohe Qualität auch dau-

erhafter Beanspruchung standhalten. Durchdachte Details und solide Werte 

statt Ex-und-Hopp-Lösungen – dafür steht der Tischler.
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MöbEl onlinE planEn  
und gEstaltEn
Der Möbelplaner der Faltin Bau- und Möbeltischlerei ermöglicht online die 

Planung und Gestaltung von persönlichen Möbeln. In nur fünf einfachen 

Schritten lässt sich alles planen, und die Möbelstücke können in 3D ange-

schaut werden. Bei Problemen helfen die Mitarbeiter der Tischlerei auch 

telefonisch weiter. Keine Angst vor Fehlbestellungen: Jede Anfrage oder 

Bestellung durchläuft einen kostenlosen Profi-Check!

wilfriEd faltin
Bau- und Möbeltischlerei GmbH

Auf dem Papenstein 18 · 21385 Amelinghausen

Tel. (0 41 32) 4 46 · www.faltin.tischler.de

www.stadtlichter.com  |  April 2017  |  25

anspruchsvollE 
tischlErarbEitEn
Für die SIGNUM Tischlerei gehört der Einbau von Fenstern und Haustüren, 

Innentüren, Treppen und Fußböden ebenso zum Tätigkeitsspektrum wie 

die Fertigung von Praxis- und Büromöbeln, Tresen, Küchen und Wohnmö-

beln. Der Tischlereibetrieb legt großen Wert auf eine umweltschonende 

Produktion, zum Beispiel durch Verarbeitung von einheimischen Hölzern 

und Oberflächenbehandlung mit Naturharzölen. Zur Verwendung kom-

men nur hochwertige Materialien und Beschläge.

signuM tischlErEi gMbh
Reinhard Schmidt, Darzau (Hof) 4 a

29490 Neu Darzau

Tel. (0 58 53) 98 00 11 · www.signum-tischlerei.de

Special: Tischler

spEzialist für  
fEnstEr und türEn
Traditionell im Handwerk, modern und flexibel in der Beratung und per-

fekt in der Qualität – das sind die Grundsätze der Baucke Tischlerei GmbH. 

Das Unternehmen ist in der Region Uelzen der Partner in Sachen Fenster, 

Türen, Möbel- und Innenausbau, Wintergärten, Markisen und Rollläden. 

Die Baucke Tischlerei GmbH findet für jedes Produkt die optimale Lösung 

– dabei profitiert der Kunde von der Vielseitigkeit des Betriebs sowie von 

kurzen Lieferzeiten.

bauckE tischlErEi gMbh
Im Böh 5 · 29525 Uelzen

Tel. (05 81) 9 70 87-0

www.baucke-tischlerei.de

•  Fenster- / Türenherstellung in Holz und Kunststoff 

•  Wintergärten aus Holz und Aluminium

•  Vordächer und Terrassenüberdachungen

•  Rolladen, Markisen und Beschattungen

• Innenausbau  

• Möbelbau

Im Böh 5 • 29525 Uelzen
e-mail: info@baucke-tischlerei.de

BAUCKE Tischlerei GmbH

Telefon: 0581 / 97 08 70
Telefax: 0581 / 7 55 42

holz ErlEbEn …
Die Bau- und Möbeltischlerei Korittke wurde 1952 gegründet und wird in 

inzwischen dritter Generation von Jörg Korittke in Adendorf geführt. Das 

bewährte und hochqualifizierte Team besteht aus fünf Gesellen, zwei 

Auszubildenden sowie einer Bürokauffrau.

Der modern ausgestattete Meisterbetrieb bietet unter anderem die Alt-

bausanierung und Denkmalpflege, Möbelbau, Innenausbau, Parkett und 

Dielen, Innentüren, Trockenbau, Fenster aus Holz, Kunststoff und Alumi-

nium sowie Haustüren und natürlich auch Wartung und Reparaturen an.

Jörg korittkE
Bau- und Möbeltischlerei 

Amselweg 21· 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 1 83 02

www.tischlerei-korittke.de
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Renault ZOE

Bis zu 400 km
Reichweite*

Der 100 % elektrische Renault ZOE.

Renault ZOE Life
ab

17.790,– €**
zzgl. Batteriemiete ab

59,– €***
mtl.

• Neue Batterie Z.E. 40 mit bis zu 400 km Reichweite nach NEFZ • Nach
bereits 40 Minuten Ladezeit 120 km Fahrspaß****• Jetzt auch mit BOSE
Edition-Paket erhältlich • Entweder mit Batteriemiete oder Batteriekauf
erhältlich • Batteriemietvertrag ohne Kilometerbegrenzung

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

*Nach NEFZ homologierte Reichweite mit der Z.E. 40 Batterie (41 kW/
h). Faktoren wie Fahrweise, Geschwindigkeit, Topografie, Zuladung,
Außentemperatur und Nutzungsgrad elektrischer Verbraucher haben
Einfluss auf die tatsächliche Reichweite. **Angebotspreis für einen
Renault ZOE Life inklusive 5.000,– € Elektrobonus, ohne
Antriebsbatterie. Der Elektrobonus enthält 2.000,– € staatlichen
Umweltbonus sowie 3.000,– € Renault Elektrobonus gemäß den
Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
zum Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Nicht
kombinierbar mit anderen Aktionsangeboten von Renault. Gültig für
Privatkunden mit Kaufvertragsdatum ab dem 01.01.2017 bis zum
30.04.2017. ***Zzgl. eines monatlichen Mietzinses von 59,– € bei
einer Jahresfahrleistung von 7.500 km mit der Z.E. 40 Batterie mit 41
kW/h. Fahrzeug wird nur verkauft bei gleichzeitigem Abschluss eines
Mietvertrags für die Antriebsbatterie mit der Renault Bank,
Geschäftsbereich der RCI Banque S. A. Niederlassung Deutschland,
Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Der monatliche Mietzins deckt die
Bereitstellungskosten für die Batterie sowie die Renault Z.E.
Assistance ab. ****Beschleunigte Ladung mit 22kW. Abb. zeigt
Renault ZOE Intens mit Sonderausstattung.

Nicht nur hinter dem Lenkrad ist die Ablenkung durch das Smartphone eine 

Gefahr, sondern auch bei Fußgängern. Die seit Jahren stagnierende Unfallzahl 

von Fußgängern führt der Auto Club Europa (ACE) unter anderem auch auf die 

Handy-Nutzung zurück und nimmt sie zum Anlass für eine neue Verkehrssi-

cherheitskampagne. Sie steht unter dem Motto „Finger weg!“

Whatsapp, Facebook, SMS-Nachrichten und Apps: Immer mehr Fußgänger 

und Radfahrer sind im Straßenverkehr mit ihrem Smartphone beschäftigt 

und abgelenkt. Für Menschen, die durch übertriebenes Nutzungsverhal-

ten kaum noch die Umwelt wahrnehmen, hat sich mittlerweile schon ein 

Begriff entwickelt: „Smombie“, ein Kofferwort aus Smartphone und Zom-

bie. Bei ersten Probezählungen des ACE zeichnete sich bereits ab, dass 

etwa jeder sechste Fußgänger durch den Blick aufs Handy abgelenkt ist. 

 

Fußgänger und Radfahrer sind innerorts besonders gefährdet und stellen dort 

60 Prozent aller Verkehrstoten. Im Rahmen der Kampagne „Finger weg!“ wer-

den in den kommenden Wochen ehrenamtlich tätige Mitarbeiter des Clubs an 

Fußgängerüberwegen, Einkaufspassagen und anderen Orten in mehr als 200 

Städten und Gemeinden Deutschlands das Handyverhalten der schwächeren 

Verkehrsteilnehmer beobachten. Die Ergebnisse der Verkehrssicherheitsak-

tion fließen in eine bundesweite Studie ein, die der ACE voraussichtlich im 

Herbst veröffentlichen wird. (ampnet/jri)
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mobilität

fingEr wEg 
voM sMartphonE

Stoßdämpfer werden gerne vernachlässigt, führen aber bei Defekt zu einem 

erhöhten Unfallrisiko. Vor allem in kritischen Situationen wie Notbremsungen, 

Ausweichmanövern oder schneller Kurvenfahrt kann ihr Zustand entschei-

dend sein, warnt Dekra, denn sie stellen den Kontakt zwischen Reifen und 

Fahrbahn sicher.

Bei verschlissenen Dämpfern lässt die Bodenhaftung nach – und damit auch 

die Stabilität in Kurven und die Spurtreue. Das hat gefährliche Folgen: Der 

Bremsweg verlängert sich, das Fahrzeug bricht schneller aus, auch Aquapla-

ning setzt früher ein. Außerdem arbeiten das Anti-Blockier-System (ABS) und 

das Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP) nicht mehr korrekt.

Der Verschleiß von Stoßdämpfern wird vom Autofahrer teilweise gar nicht 

bemerkt, warnt der Überwachungsverein. Der Fahrer gewöhnt sich leicht an 

ein Nachlassen der Dämpferwirkung, weil ihm meist der direkte Vergleich 

mit intakten Dämpfern fehlt. Autofahrer können mangelhafte Dämpfer an 

verschiedenen Symptomen erkennen: zum Beispiel, wenn sich das Fahrzeug 

„schwammig“ anfühlt, das Lenkrad flattert, die Reifen ungleichmäßig abge-

nutzt sind oder Auswaschungen zeigen. Auch Ölaustritt an den Dämpfern und 

Nachwippen der Karosserie beim Herunterdrücken gehören zu den Warnsig-

nalen. Experten empfehlen, die Stoßdämpfer spätestens ab Laufleistungen 

von 80.000 Kilometern im Abstand von 20.000 Kilometern überprüfen zu 

lassen. (ampnet/jri)

stossdäMpfEr  
prüfEn lassEn



Kraftstoffverbrauch für alle verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts: 7,6–4,3; außerorts: 5,6–3,2; kombiniert: 6,4–3,7; CO2-Emission, 
kombiniert: 147–97 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse C–A
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

1  3 Jahre kostenlose Garantieverlängerung im Anschluss an die 2-jährige Herstellergarantie mit der ŠKODA Garantie+, der Neuwagen-Anschlussgarantie der ŠKODA AUTO Deutschland GmbH, Max-
Planck-Str. 3–5, 64331 Weiterstadt, mit einer maximalen Gesamtfahrleistung von 50.000 km. Die Leistungen entsprechen dem Umfang der Herstellergarantie. Mehr Details hierzu erfahren Sie unter 
www.skoda-auto.de/garantieplus

Autohaus Plaschka GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg
Tel.: 04131223370, Fax: 041312233729
www.plaschka.com

Die Sondermodelle DRIVE.

Das wird Sie begeistern: unsere Sondermodelle DRIVE – jetzt mit extra Fahrspaß und jeder Menge serienmäßiger Highlights. Ob FABIA, 
OCTAVIA, RAPID oder YETI – mit tollem Design, Leichtmetallfelgen, Klimaanlage Climatronic, Paket „Licht & Sicht” und vielem mehr bringen 
sie Sie so richtig in Fahrt. Erleben Sie diese aufregenden Modelle direkt bei uns live. Am besten gleich Probe fahren und bei Kauf kostenlos 
5 Jahre Garantie1 sichern. ŠKODA. Simply Clever.

FÜR MEHR 
DRIVE.



SAbINE ThIESLER 

nachts in 
MEinEM haus

 
fEssElnd Tom ist ein anerkannter Kunstmaler, 

dazu reich und glücklich verheiratet. Alles läuft 

perfekt für ihn. Bis eines Nachts in seinem Haus 

etwas Schreckliches passiert. Unter Schock flieht 

er in ein toskanisches Bergdorf. Doch was ihm 

zunächst wie das Paradies erscheint, entpuppt 

sich schnell als Hölle. Tom hält das Alleinsein 

nicht aus, fühlt sich eingesperrt und verfolgt. 

Er trifft eine verhängnisvolle Entscheidung…  

sabine thiesler, heyne verlag, 19,99 €

phILIppE mARgoTIN 

100 JahrE Jazz
 
lEgEndär „100 Jahre Jazz“: Für Philippe Mar-

gotin ist das ein toller Anlass, auf mehr als 400 

großformatigen und reichbebilderten Seiten 

die wichtigste Musikrichtung des letzten Jahr-

hunderts feierlich zu zelebrieren: in Form einer 

kompletten Stilgeschichte und mittels eines 

Panoptikums von Porträts der grandiosen Stars, 

die mit Trompete und Posaune, Saxofon und Vi-

brafon, Klarinette, Gitarre und Schlagzeug diese 

Gattung geprägt und populär gemacht haben 

– und nicht zu vergessen die Sänger. philippe 
Margotin, delius klasing verlag, 59,90 €
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unterhaltung

turbulEnt Ein charmant heruntergekom-

mener Landsitz, auf dem ein Pfau verrückt-

spielt, eine Gruppe Banker beim Teambuilding, 

eine ambitionierte Psychologin, eine schwung-

volle Haushälterin mit gebrochenem Arm, eine 

patente Köchin, Lord und Lady McIntosh, die 

alles unter einen Hut bringen müssen, dazu jede 

Menge Tiere – da weiß bald niemand mehr, was 

eigentlich passiert ist.

Isabel Bogdan, preisgekrönte Übersetzerin eng-

lischer Literatur, erzählt in ihrem ersten Roman 

ISAbEL bogdAN 

dEr pfau

mit britischem Understatement, pointenreich 

und überraschend von einem Wochenende, das 

ganz anders verläuft als geplant. Chefbanke-

rin Liz und ihre vierköpfige Abteilung wollen in 

der ländlichen Abgeschiedenheit ihre Zusam-

menarbeit verbessern, werden aber durch das 

spartanische Ambiente und einen verrückt ge-

wordenen Pfau aus dem Konzept gebracht. Ein 

überraschender Wintereinbruch, eine Grippe und 

ein Kurzschluss tun ihr Übriges. isabel bogdan, 
kiepenheuer & witsch verlag, 18,99 €

„Subtile komödie 

in den schottischen 

highlands, britisch-

unterhaltsam erzählt.“

Julia vEllguth
Redakteurin

hANS mEyER-vEdEN 

an dEr ElbE
 
zEitlos Der Bildzyklus „An der Elbe“ führt den 

Betrachter von St. Pauli über Ottensen, Övelgön-

ne und die Elbvororte ans gegenüberliegende 

Ufer ins Alte Land. Dabei treten die bekannten 

Abschnitte des Flusses, wie sie sich dem kon-

ventionellen Bildgedächtnis eingeprägt haben, 

in den Hintergrund oder zeigen sich in unge-

wohnter Perspektive. In den Mittelpunkt rücken 

Motive, die eingeübte topografische und ästhe-

tische Wahrnehmungsmuster verändern – oft 

bis zum vollständigen Verlust der Orientierung. 

hans Meyer-veden, Junius verlag, 39,90 € f
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TuR

bandtipp des Monats 

o.i.c.
Erfolg spielt für die drei Musiker der Uelzener 

Band O.I.C., den 24-jährigen Freddy (Gesang, Gi-

tarre), den 26-jährigen Phil (Banjo, Gitarre) und 

den 27-jährigen Alex (Bass, E-Gitarre) keine vor-

rangige Rolle. Zwar kann die Folkpop-Band seit 

ihrer Gründung vor drei Jahren schon auf Erfolge 

bei Bandwettbewerben wie beim SPH Bandcon-

test 2015 oder dem Battle of the Bands zum 

Lüneburger Stadtfest 2016 zurückblicken – doch 

das ist nicht das, was O.I.C. wichtig ist. „Erfolge 

stellen sich bei uns nicht mit gewonnenen Con-

Durch die Liebe zur Musik, die sie derzeit machen 

und selbst hören, kreuzten sich ihre Wege. „Im 

Laufe unseres jungen Musikerlebens hat sich die 

Mischung aus Folk und Pop für uns als wichtiger 

Bestandteil herausgestellt, der für uns einfach in 

jeder guten oder schlechten Phase des Lebens 

vorhanden sein muss“, so Alex. Und so teilen sie 

ihre Leidenschaft Tag für Tag miteinander, wol-

len damit aber auch andere Menschen bereichern, 

wie es ihre Vorbilder schon bei ihnen schafften.

Zwei der drei Bandmitglieder wohnen inzwi-

schen zusammen, um mehr Zeit und Platz für 

alles zu haben. In einem kleinen Häuschen in der 

Nähe von Uelzen findet alles statt, was nichts 

mit der Bühne zu tun hat. „Wir schreiben und 

proben hier, recorden unsere Songs und küm-

mern uns hier um jegliche andere anfallende Ar-

beit“, erklärt Alex.

In ihren Songs, von denen ein Teil 2015 auf der 

EP „Oh, I See“ erschienen ist, geht es um Liebe, 

Freundschaft und Dinge, die ihnen nahe ste-

hen – nicht um Geld und Ruhm. Mit ihrer Musik 

Geld zu verdienen, ist nicht zwingend ihr Ziel. 

„Vielmehr wollen wir das, was wir machen, gut 

machen, um die Leute zu bewegen, die unsere 

Musik lieben.“ O.I.C. spielen am 13. Mai auf dem 

Stadtfest Uelzen, am 28. Juli beim e-Ventschau 

Festival (Tosterglope) und am 12. August beim 

Jakob Festival in Lüneburg. (JVE)

Meyer – Baumgärtner – Meyer setzen mit ihrem ersten Al-
bum „Melt“ nicht dort an, wo andere Gitarrentrios aufhö-
ren, sondern sie beginnen bei Null, so als wären sie die erste 
Gitarre-Bass-Drums-Band überhaupt. Das Melt Trio spielt 
am  samstag, 8. April, 19 Uhr im Kunstraum Tosterglope.

MELt trIo

„shake a little“ – ein song von Bonnie Raitt gibt dem neu-
en Programm der Gustav Peter Wöhler Band seinen Namen. 
Wöhler und seine Musiker möchten ihr Publikum einladen, 
den Alltag abzuschütteln und eine gute Zeit zu haben – zu 
erleben am samstag, 29. April, 20 Uhr im Verdo Hitzacker.

guStAv pEtEr wöhLEr bAND

Die londoner Band Albino steht am freitag, 7. April, ab 21 
Uhr als Vorband von ¡Más shake! in der Gasthausbrauerei 
Nolte auf der Bühne – der Band um Ärzte-Bassist Rod Gon-
zález, der 2011 mit ansteckendem 60er Jahre-Beat aus Uru-
guay, Peru und Argentinien ein seitenprojekt startete. 

ALbINo

Kultur
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Erfolg kann auch in ei-

nem kleinen wohnzim-

merkonzert bestehen.
testen oder ähnlichem ein. Für uns kann Erfolg 

darin bestehen, ein kleines Wohnzimmerkonzert 

zu spielen und positives Feedback zu bekom-

men“, erklärt Alex. Und so tut die Band haupt-

sächlich das, was am meisten Spaß macht: viel 

auf der Bühne stehen.

Seit dreieinhalb Jahren kennen sich Freddy, Phil 

und Alex, und sie haben sich auch über die Musik 

kennen gelernt. Ihre eigenen musikalischen Ein-

flüsse haben sie in der Teenagerzeit gesammelt, 

und das in den verschiedensten Musikrichtungen. f
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adonia-Musical  
„JosEf“
 

biblisch 37 Projektchöre bringen das neue 

Adonia-Musical „Josef“ deutschlandweit 148 

Mal auf die Bühne. 70 junge Menschen, vereint 

als Adonia-Projektchor und Band, sind am 13. 

April in Lüneburg zu erleben. Veranstalter sind 

die Freie evangelische Gemeinde Lüneburg und 

die Jugendorganisation Adonia e.V. 

 

Das Musical: Von seinen eifersüchtigen Brüdern 

wurde Josef beinahe umgebracht. Als Sklave nach 

Ägypten verkauft. Später unschuldig im Gefäng-

nis. Hat Gott ihn verlassen? Doch Josefs Geschich-

te ist noch nicht zu Ende. Wie aus dem Nichts wird 

er zum zweithöchsten Mann des Landes. Weise, 

erfolgreich und mächtig. Doch der Schmerz bleibt: 

Der Verlust seiner Heimat, der Hass seiner Fami-

lie. Ist Versöhnung möglich? 

Die biblische Geschichte von Josef und seinen 

Brüdern bietet alles, was ein Musical braucht. 

In zwölf brandneuen Songs haben die Kompo-

nisten von Adonia ein emotionales Stück ge-

schrieben, das alle Generationen in seinen Bann 

zieht, begeistert und berührt. Aufgeführt von 70 

jungen Talenten aus dem Landkreis Lüneburg  

mit Chor, Live-Band, Theater und Tanz. (JVE)

tErMin: donnerstag, 13. april, 19:30 uhr, feg 
lüneburg, stadtkoppel 5a, Eintritt frei, spen-
den erwünscht, infos: www.adonia.de

E-vEntschau 
spEzial
 
fundiErt Am 23. April stellt der Umweltjour-

nalist Alexander Tetsch Ergebnisse seiner jahre-

langen Recherchen und Erfahrungsberichte aus 

seinen Tschernobyl- und Fukushima-Reisen vor. 

Nach 20-jähriger Tätigkeit als Executive Mana- f
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Lüneburg highlights

dREI mETER FELdWEg  STELLT NEuES ALbum „hypERmAxx 4000“ voR 

EinE punkband lädt Ein  

stiMMungsvoll Er zählt zu den einfluss-

reichsten amerikanischen Jazz-Musikern der 

1920er bis 60er Jahre: Edward Kennedy „Duke“ 

Ellington (1899 – 1974). „It don’t mean a thing 

(if it ain’t got that swing)”, „Caravan“ oder „So-

phisticated Lady“ zählen zu seinen größten Er-

folgen. „Das Wichtigste, was ich jemals getan 

habe“, so Ellington selbst, waren jedoch seine 

drei Sacred Concerts (Geistliche Konzerte), mit 

denen er eine Brücke zwischen swingendem 

Big-Band-Sound und der Chor-Tradition europä-

ischer Kirchenmusik schlug. 

Das diesjährige Mitsing-Projekt des Kreis-Chor-

verbandes Harburg-Winsen e.V. unter der Lei-

tung des Kreis-Chorleiters Stefan Roßberg wid-

met sich diesen Sacred Concerts, die 1965, 1968 

und 1973 als Auftragswerke großer Kirchenge-

meinden entstanden sind und die jetzt erstmals 

im Landkreis Harburg aufgeführt werden. Als Big 

Band steht dem Projektchor die Harburger Band 

Sidewinder zur Seite, deren zwei Sängerinnen 

werden die Soloparts übernehmen. Mitsingen 

kann jeder, der in der Lage ist, sich die Sing-

stimmen im Vorfeld selbständig erarbeiten zu 

können. Die Termine: 20. Mai Kennlernprobe, 29. 

September bis 3. Oktober Probenphase, 14.,15., 

28. und 29. Oktober Generalprobe und drei Kon-

zerte. Die Proben finden im Raum Winsen statt, 

die Konzerte in Harburg, Winsen und Lüneburg.

Die Teilnahme am Chorprojekt ist kostenlos, nur 

die Noten müssen erworben werden. Übungs-

material wird zur Verfügung gestellt. Anmelde-

schluss ist der 15. Mai. Infos: www.kcv-harburg-

winsen.de. (JVE)

laut Bereits im März 2016 spielte die aus Salz-

hausen stammende Punkband Drei Meter Feld-

weg in der Garlstorfer Halle ihr Jubiläumskonzert 

zum fünfjährigen Bestehen. Es war mit fast 400 

Besuchern restlos ausverkauft. In diesem Jahr 

steht die Neuerscheinung des Albums „HYPER-

MAXX 4000“ im Mittelpunkt. Das Album ist am 

17. März erschienen und ist im Shop der Band 

und auf allen Konzerten erhältlich. Als digitaler 

Download oder als Stream ist es ebenso überall 

zu finden. 

Das Album ist laut Band das Beste, was sie je-

mals aufgenommen haben. Es kommt mit 16 

Punkrocksongs und verschiedensten Einflüssen 

daher und ist politisch, gesellschaftskritisch und 

vor allem humorvoll. So auch im neuen Musikvi-

deo zum Song „Kamera dabei“, welches bereits 

im Februar veröffentlicht wurde. 

Als Gäste hat Drei Meter Feldweg sich die Punk-

band Datenschmutz aus Düsseldorf sowie die 

Fun-Punkband Das Empire Steak Building aus 

Lüneburg eingeladen. Direkt im Anschluss an 

das Konzert findet die offizielle Aftershowparty 

statt, wo bis in den frühen Morgen zusammen 

mit den Bands gefeiert wird. (JVE)

tErMin: samstag, 22. april, 19 uhr, garlstor-
fer dorfhalle, karten: vvk 7,50 € unter www.
drei-meter-feldweg.de/store

Mitsing-proJEkt: „sacrEd concErts“



heit und Recht, Hansestadt Lüneburg) und Prof. 

Dr. Peter Pez (Professor für Geographie, Institut 

für Stadt- und Kulturraumforschung an der Leu-

phana Universität Lüneburg). Die Moderation 

übernimmt Beate Friedrich von der Initiative 

Brockwinkel. (JVE)

tErMin: Montag, 24. april, 18:30 uhr, leupha-
na universität lüneburg, gebäude 14, raum 
027t, infos: www.brockwinkel.de

saisonEröffnung: 
5. kurs ElbE.tag

MaritiM Bereits zum fünften Mal findet in der 

Stadt Lauenburg und der Gemeinde Hohnstorf 

an und auf der Elbe die Saisoneröffnung der 

Elbschifffahrt, der Kurs Elbe.Tag statt. Die be-

teiligten Gemeinden haben gemeinsam mit dem 

Projekt „Kurs Elbe. Hamburg bis Wittenberge“ 

dafür ein abwechslungsreiches Programm auf 

beiden Seiten der Elbe zusammengestellt. 

Gleichwohl werden wieder zahlreiche Fahrgast-

schiffe, historische Schiffe, Boote der Feuer-

wehren und eine Vielzahl von Privatschiffen 

erwartet und als Höhepunkt einen Schiffskorso 

auf der Elbe durchführen.

Geplant ist ab 11 Uhr ein umfangreiches Musik-

programm auf beiden Seiten der Elbe, unter an-

derem mit der Hamborger Schietgäng oder auch 

dem Duo Jessen und Melzer, begleitet von einem 

großen Töpfermarkt und einer bunten Meile, mit 

vielen Angeboten, Vorträgen, Besichtigungen, 

Ausstellungen und einem Kinderprogramm mit 

Karussell und Piratendorf. 

Damit jeder Besucher die Angebote auf beiden 

Seiten der Elbe wahrnehmen kann, gibt es ei-

nen Schiffspendelverkehr zwischen Hohnstorf 

und Lauenburg. Gegen eine Gebühr stehen der 

Schiffspendelverkehr, die Schiffsrundfahrten 

sowie die Mitfahrt beim Schiffskorso allen Be-

suchern zur Verfügung. Erwartet werden wieder 

um die 10.000 Besucher. (JVE)

tErMin: sonntag, 23. april, ab 11 uhr, gemein-
de hohnstorf und stadt lauenburg (an und auf 
der Elbe)f
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Lüneburg highlights

Zum mittlerweile siebten Mal findet am 

Samstag, 8. April, ab 20 Uhr im Gasthaus 

Sasse in Radbruch das Rock over Radbruch 

statt. Mit dabei sind in diesem Jahr die New-

comerband Funkrockx aus Handorf, die Uel-

zener Band Mofa 25 und die altbekannten 

Lüneburger Rocker What‘zz Up (Foto). Kar-

ten gibt es für 12 € nur an der Abendkasse.

roCk ovEr rADbruCh

Das Wiener Duo MELA, bestehend aus Simon 

Bauer und Marius Grimminger, bringt seine 

gemeinsame Liebe für elektronische Musik 

und sphärische Sounds auch nach Lüneburg. 

Am Dienstag, 11. April, ab 21 Uhr ist MELA mit 

elektronischem Deep-Pop in der ehemaligen 

Mondbasis (Drei Mü), Lünertorstraße 20 in 

Lüneburg zu Gast. Eintritt gegen Spende.

MELA

Das Rock Zone Festival startet am Freitag, 

28. April, ab 21 Uhr bereits zum achten Mal 

im Salon Hansen. Diesmal besteht das Line-

Up aus den lokalen Punkrockbands EXAT, 

Puke Attack und Ausweg13. Abgerundet wird 

der Abend von den Gumbles (Foto) aus Meck-

lenburg, die bereits seit 15 Jahren in Sachen 

Punkrock unterwegs sind. VVK 9 €, AK 12 €

roCk zoNE fEStIvAL

ger von Daimler-Benz, AXA und Microsoft hat er 

seine Leidenschaft als Journalist und Fotograf 

zum Beruf gemacht. Sein unermüdliches und 

mutiges Engagement richtet sich hauptächlich 

gegen das Vergessen der Atomkatastrophen 

von Tschernobyl und Fukushima.

Alexander Tetsch hat diese verstrahlten Gebiete 

mehrfach besucht und seine persönlichen Erleb-

nisse mit fundierter Fachkenntnis unterfüttert. 

Seine Vorträge sind ernüchternd, packend und 

bewegend zugleich! Sie werden ständig erwei-

tert, akzentuiert und aktualisiert. Der Titel des 

neuen Vortrags heißt: „Was Sie schon immer 

über das Atom wissen wollten, aber bisher nicht 

zu fragen wagten“. Eine Zusammenstellung von 

teilweise haarsträubenden und wohlweislich 

verschwiegenen Informationen, die jenseits der 

Vorstellungskraft liegen.

Alexander Tetsch beleuchtet in seinem bebil-

derten 90-minütigen Exkurs auch die Sonder-

stellung der zivil-militärischen Atomindustrie, 

die immer noch von Regierungen auf Kosten der 

Bürger gepäppelt wird. Allerdings werden auch 

die Besucher des e-Ventschau-Spezial mit Kaf-

fee und Kuchen „gepäppelt“ – sowie mit Live-

Musik von Brass Riot. Das Trio bietet groovige 

Clubmusik mit fettem Saxofonsound, um die 

Gäste mit positiver Energie zu erfüllen. (JVE)

tErMin: sonntag, 23. april, 15 uhr, hof thiele, 
ventschau, Eintritt frei, spenden erwünschht, 
infos: www.neureuters.de

diskussion „EinE 
stadt für allE“

nachhaltig Stadt- und Verkehrsplanung sind 

– auch in der Region Lüneburg – kontrovers und 

sehr intensiv diskutierte Themen. Wie kann so 

geplant werden, dass mehr Lebensqualität für 

die darin Wohnenden entsteht? Wie können heu-

te bestehende Probleme gelöst werden, und wie 

können künftige Baugebiete so geplant werden, 

dass eine nachhaltige Mobilität ermöglicht wird? 

Am Beispiel der Hamburger Kampagne „Läuft!“ 

wird gezeigt, wie Bürger selbst verkehrsberu-

higende Maßnahmen beantragen können. Die 

Veranstaltung soll Möglichkeiten einer nachhal-

tigen Stadt- und Verkehrsplanung aufzeigen und 

auch Perspektiven einer Umsetzung in Stadt und 

Landkreis Lüneburg diskutieren.

Referenten sind Anja Friedrichs (Verkehrsclub 

Deutschland e. V. (VCD), Vorsitzende des Regio-

nalverbandes Elbe-Heide), Stefanie Miczka (Re-

ferentin für Verkehr, ADFC Hamburg), Markus 

Moßmann (Stadtrat für Nachhaltigkeit, Sicher-
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Kultur

hAmbuRgER ImpRovISATIoNSThEATER hIddEN ShAKESpEARE Im KuLTuRFoRum 

spontan und trockEn

Seit mehr als 20 Jahren gilt das Team von hid-

den shakespeare als eines der renommiertes-

ten und erfahrensten Improvisationstheater in 

Deutschland. Inspiriert von den Vorschlägen der 

Zuschauer entwickeln die Schauspieler spontan 

ganze Dramen, Gedichte oder Songs. Mit Live-

Musik, einzigartig und nicht wiederholbar. 

Und zwar nicht nur in Hamburger Theatern, 

sprich: Alma Hoppes Lustspielhaus und dem 

Schmidt Theater, nein, sie folgen auch Einla-

dungen ins Schloss Bellevue zum Bundesprä-

sidenten oder in die NDR-Talkshow. Außer-

dem wagen sie immer wieder Neues und das 

wird belohnt. 

Im Februar 2012 zählten sie zu den glücklichen 

Gewinnern des Max-Ophüls Filmpreises für ih-

ren improvisierten Kinofilm „Heiligabend mit 

Hase“ und wurden auch auf dem „Improvised 

Film Festival Sydney“ ausgezeichnet. Ihr neues-

ter improvisierter Kinofilm „Ein Endspiel“ wurde 

im vergangenen Jahr auf verschiedenen Festivals 

ebenfalls begeistert aufgenommen. 

hidden shakespeare – das sind Mignon Remé, 

Kirsten Sprick, Rolf Claussen, Thorsten Neel-

meyer und Frank Thomé. (JVE)

tErMin: freitag, 28. april, 20:30 uhr, kultur-
forum lüneburg, karten: vvk 19,50 €, ak 23 €

1ST cLASS SESSIoN Im ApRIL 

alana 
& dEnnis lEgrEE

MEEts 
alana &  
dEnnis lEgrEE

künstlEr: 
alana: Ihr Vater war einer der berühmtesten 

Pastoren der Bronx, und so wurde Alana schon 

früh durch Gospelchöre inspiriert. Die gebürtige 

New Yorkerin entschied sich, auf der Manhat-

tan School of Music Jazzgesang zu studieren. 

Sie stand schon mit vielen musikalischen Grö-

ßen auf der Bühne und schrieb sogar einige 

Songs für den achtmaligen Grammy-Gewinner 

Jay Newland. Außerdem trat sie als Solistin in 

Japan, Panama, der Dominikanischen Republik, 

Trinidad und Paris auf. Ihr erstes Album “I Feel 

Misty” brachte sie 2004 auf den Markt.

dEnnis lEgrEE: Soul, Jazz, Gospel, Blues, 

RnB, Musical oder Klassik – Dennis LeGree ist 

Freund vieler Genres. Er begeistert sein Publi-

kum mit hoher Professionalität, Leichtigkeit, 

Nähe, Vielseitigkeit, Charme und seiner großen, 

warmen Stimme. 2016 debütierte er mit den 

Münchener Symphonikern für ein 007-James-

Bond-Filmmusikkonzert in Regensburg. Es 

folgten weitere 007-Konzerte mit dem Sym-

phonieorchester Pilsen. 2017 steht er mit den 

Symphonikern auch auf der Bühne der Elb-Phil-

harmonie in Hamburg.

band: daniel hopf, bass, vincent golly, 
drums, simon oslender, keys, peer frenzke, 
git
tErMin: freitag, 28. april, 20 uhr, rittera-
kademie lüneburg, karten: vvk 15 € +geb., 
ak 18 €
dEtails: www.1stclass-session.de

tering, der den Band herausgegeben, übersetzt 

und mit einem Nachwort versehen hat, spricht 

über den Songwriter und Literaturnobelpreisträ-

ger 2016. 

Heinrich Detering ist Professor für Neuere deut-

sche Literatur und Vergleichende Literaturwis-

senschaft an der Universität Göttingen und Prä-

sident der Deutschen Akademie für Sprache und 

Dichtung. Er veröffentlicht Gedichtbände sowie 

Literaturwissenschaftliche Studien und litera-

rische Essays. Er wurde mit zahlreichen Preisen 

ausgezeichnet, unter anderem mit dem Leibniz-

Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

und dem Julius-Campe-Preis. (JVE)

tErMin: dienstag, 4. april, 19:30 uhr, 
heinrich-heine-haus lüneburg, karten: 9 €

In seinen frühen Jahren verstand Bob Dylan sich 

sowohl als Songwriter als auch als Lyriker. Sei-

nen Schallplatten gab er komplette Gedicht-

zyklen und lyrische Prosa bei, Langgedichte 

erschienen in Zeitschriften der Folk- und der 

Beat-Szene, das Poem „Last Thoughts On Woo-

dy Guthrie“ rezitierte er im Konzert. Die Lyrik war 

seine Ideenwerkstatt, sie gab ihm die Möglich-

keit zu Selbstkommentaren gegenüber Freund 

und Feind, sie verband die Poesie seiner Songs 

mit den literarischen Traditionen Rimbauds, 

Brechts, der Beat Poets. 

„Planetenwellen“ bietet zum ersten Mal eine 

zweisprachige Auswahl aus Dylans Gedichten 

und Prosagedichten von den Anfängen bis 1974, 

ergänzt um einige programmatische Texte aus 

den letzten Jahren. Dylan-Kenner Heinrich De-

“planEtEnwEllEn“ – bob-dylan-abEnd



zusammenkneift, kann man feine weiße Quer-

streifen erkennen. Aber es ist natürlich nicht 

irgendein Bild, sondern ein echter Antrios. Für 

30.000 Euro. Geradezu ein Schnäppchen! Serge 

liebt das Bild. Natürlich erwartet er nicht, dass alle 

Welt es liebt, aber zumindest von seinem Freund 

Marc hatte er das erwartet. Marc ist verunsichert. 

Er zweifelt am Verstand seines Freundes. Und 

sucht als Verbündeten den gemeinsamen Freund 

Yvan. Doch Yvan findet, dass Serge mit seinem 

Geld machen kann, was er will. Und bald geht 

es nicht mehr um die grundsätzliche Frage, was 

Kunst sei, sondern um das Bild, das jeder der drei 

Freunde sich von den anderen gemacht hat und 

das nun plötzlich in Frage gestellt ist.

Die gefeierte Gegenwartsautorin Yasmina Reza 

ist mit allen Theaterwassern gewaschen. Immer 

wieder faszinierend ist ihr intuitives Gespür für 

Timing, durch das ihre Beziehungssaltos wie 

„Der Gott des Gemetzels“, „Drei Mal Leben“ und 

andere zu Publikumsrennern werden. (JVE)

tErMinE: premiere donnerstag,  27. april, 
19:30 uhr, weitere aufführungen: sams-
tag, 29. april, samstag, 6., sonntag, 14. 
und samstag, 20. Mai, jeweils 19:30 uhr,
kulturbäckerei lüneburg
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„Yvonne, die Burgunderprinzessin“ kreist um 

die unerträgliche Rätselhaftigkeit des Be-

gehrens. Am weltmännischen Hof von König 

Ignaz taucht Yvonne auf, ein schweigendes 

Mädchen. Sie verliebt sich in Thronfolger 

Prinz Philipp. Die Groteske wird am 1., 7., 28., 

29. April, je 20 Uhr vom Erwachsenenensem-

ble 3 des Theaters im e.novum aufgeführt.

yvoNNE…

Nach Erfolgsprogrammen wie „Gibt’s ein Le-

ben über 40?“ und „Machen Frauen wirklich 

glücklich?“ bohrt Thomas Reis erneut nach 

dem Sinn im Alltäglichen und entlarvt dabei 

jede Menge Lug und Trug und haarsträu-

benden Unfug. Mit dem Programm „Endlich 

50!“ ist er am Samstag, 29. April, 20:30 Uhr 

im Kulturforum Lüneburg zu Gast.

thoMAS rEIS

In seinem fünften Soloprogramm „Hinfallen 

ist wie Anlehnen, nur später“ spielt Seba-

stian 23 gewohnt gekonnt mit der Sprache, 

fühlt dem Zeitgeist auf den Zahn und bohrt 

nach Metaphern, bis es knistert. Der preis-

gekrönte Poetry Slammer und Wortakrobat 

tritt am Samstag, 29. April, 20 Uhr im Salon 

Hansen in Lüneburg auf.

SEbAStIAN 23

Kultur

„Wenn ick hier unterrichten müsste, würd ick 

ooch Korn ohne Flakes frühstücken.“ Felix Lob-

recht erinnert sich an seine Schulzeit in Neukölln 

zurück. Er hat trotz betrunkener Lehrer, brutaler 

Mitschüler und der Trostlosigkeit ihn umge-

bender Hochhausschluchten seinen Humor nie 

verloren. Über Umwege hat er es sogar noch an 

die Uni geschafft. Egal, wie widersprüchlich das 

klingt, es stimmt.

Und das Beste: er erzählt uns davon – in rot-

ziger Berliner Art. Die trockenen, wortgewitzten 

und brachial komischen Gags sind sein Mar-

kenzeichen. Dicht an dicht – jeder eigen, jeder 

innovativ. Der 27-Jährige spielt keine Rolle, hat 

keine Verkleidung, keine Requisiten, nichts. 

Sein erstes Stand-up Soloprogramm „kenn ick.“ 

läuft seit Februar 2016, die Tickets hierfür sind 

schneller weg, als Pfandflaschen in Berlin von 

der Straße gesammelt werden. Also: kommta 

hin, könnta zukieken! (JVE)

tErMin: donnerstag, 4. Mai, 20 
uhr, vamos! kulturhalle lüneburg, 
karten: vvk 16,50 + gebühr

fElix lobrEcht: 
„kEnn ick.“

ist das noch 
kunst?

Mit der Komödie „Kunst“ von Yasmina Reza ist 

das Thomas Ney.Theater im April und Mai auf 

der Bühne der Kulturbäckerei Lüneburg zu se-

hen. In dem Stück wirken unter der Regie von 

Laura Remmler Raimund Becker-Wurzwallner, 

Henning Karge und Thomas Ney mit.

Marc ist entsetzt: Sein Freund Serge hat sich ein 

Bild gekauft. Ein Ölgemälde von etwa ein Meter 

sechzig auf ein Meter zwanzig, ganz in weiß. Der 

Untergrund ist weiß, und wenn man die Augen 

kaMMErMusik dEs 
20. JahrhundErts

In variablen Besetzungen vom Duo bis zum Quar-

tett bietet das Programm „What‘s New?“ auser-

lesene Kammermusik der Klassischen Moderne. 

Im Mittelpunkt steht das Quartett für Klarinet-

te, Violine, Violoncello und Klavier von Paul Hin-

demith von 1938. Doch auch Bartóks Ungarische 

Volkslieder für Violine und Cello, Milhauds Suite 

für Violine, Klarinette und Klavier und das Duo 

für Klarinette und Viola von Rebecca Clarke ma-

chen die musikalisch-künstlerische Vielfalt des 

20. Jahrhunderts erlebbar. Lothar Nierenz ver-

hilft dem Publikum dazu auf unterhaltsame Art 

zu Aha!-Erlebnissen. (JVE)

tErMin: sonntag, 2. april, 18 
uhr, kunstraum tosterglope
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uelzen/bad bevensen highlights

ThRILLER mIT dER ThEATERgRuppE „dIE pRoFILISTEN“  

dEr fall dEs robErt k.

gEhEiMnisvoll Nachdem die ProFilisten im 

letzten Jahr das Publikum mit dem Stück „Kunst“ 

von Yasmina Reza begeisterten, sind sie nun mit 

ihrem neuen Stück, dem Thriller „Der Fall des Ro-

bert K.“ von Reto Finger auf der VaKuuM-Bühne 

in Bad Bevensen zu erleben. Das Stück wurde 2011 

in Bochum unter dem Titel „Haus am See“ urauf-

geführt. Die Familie wieder zusammenbringen, 

die Vergangenheit hinter sich lassen und auf die 

Zukunft anstoßen, das ist es, was Robert K. will. 

Doch bei dem Familientreffen wird Robert von sei-

ner Vergangenheit eingeholt.

Muss man für Rosenbüsche wirklich so tief gra-

ben? Oder was plant Robert K. mit den Löchern 

im Garten? Und wer ist diese unbekannte Frau, 

die plötzlich auf dem Familientreffen der Kellers 

auftaucht? Der Familie Keller steht eine turbulente 

Nacht bevor, in der ein gut gehütetes Geheimnis 

ans Licht kommt, eine Nacht, die die drei Keller-

Brüder mit ihrer gemeinsamen Geschichte kon-

frontiert.

Reto Finger, 1972 in Bern geboren, wuchs in der 

Schweiz auf. Er studierte Rechtswissenschaften 

und arbeitete als Richter am Bezirksgericht Zürich. 

Seit 2002 ist er als Autor für Theaterstücke und 

Hörspiele in der Schweiz und Deutschland sehr 

erfolgreich. Nebenbei arbeitet er noch als Stadt-

schreiber in Langenthal. Die ProFilisten wagen sich 

neben ihren jeweiligen Berufstätigkeiten immer 

wieder mit viel Enthusiasmus an die Entwicklung 

ihrer alljährlichen Theateraufführung. Dazu gehört 

die Erstellung des Bühnenbildes, die Auswahl der 

Kostüme und Requisiten und die gemeinsame Re-

gie. Die Gruppe besteht seit 27 Jahren in wechseln-

der Besetzung.

Die ProFilisten wurden 1989 gegründet und stan-

den 1990 mit „Der Kammersänger“ von Franz We-

dekind zum ersten Mal auf der Bühne. Es folgten 

Stücke von Jean Paul Sartre, Harold Pinter, Edward 

Albee, Anton Tschechow, Alan Ayckbourn, Dea Lo-

her, Andrew Bovell, Neil Simon, Ben Elton, Woody 

Allen, Dennis Woodford und anderen. (JVE)

tErMin: freitag, 21. april, 20 uhr, vakuuM bad 
bevensen, karten: 10 €, ermäßigt 7 €, die anzahl 
der plätze ist begrenzt! kartenvorverkauf bei der  
buchhandlung patz, bahnhofstr.6 in bad beven-
sen, art of Music, brückenstraße 3 in uelzen so-
wie im vakuuM bei allen veranstaltungen

MännEr, frauEn, 
katastrophEn
 

harMonisch „Frauen sind doch Haie. Gibt 

man ihnen den kleinen Finger, ist der Arm ab“, 

meint er. Sie hat am gewöhnlichen Mann mehr 

auszusetzen als an der Deutschen Bahn. Männer 

und Frauen passen einfach nicht zusammen. 

Dass sie es trotzdem immer wieder versuchen, 

gibt dem Leben die Würze und dem neuen Pro-

gramm des Kieck-Theaters den Inhalt. 

Mit Texten verschiedener Dichter begibt sich 

die Schauspielerin Cornelia Thiele auf spie-

lerische Streifzüge, wo sie Lottchen und ihre 

Liebhaber belauscht, Vergleiche von Männern 

anstellt,  Frösche küsst, dem schönen Mister 

Tod „Hallo“ sagt und dabei mancher Katastro-

phe nur knapp entgeht.

Thomas Kieck kommt, wie so mancher Mann, 

zwar kaum zu Wort, ist jedoch als Begleiter an 

der Gitarre unentbehrlich. Und im Zusammen-

spiel sieht man es wieder: Wie schön harmo-

nisch können sich doch Männer und Frauen er-

gänzen – manchmal auch ohne Katastrophen.

Cornelia Thiele und Thomas Kieck präsentieren 

unter dem Namen Kieck-Theater schon seit 

1991 literarisch-musikalische Programme, in 

denen sich Schauspiel, Pantomime und Musik 

verbinden. Mit ihrer Mischung aus witzigen, 

dramatischen und nachdenklichen Klein-

Kunststücken lassen sie die Zuschauer lachen, 

träumen, schmunzeln und ergriffen sein. (JVE)

tErMin: samstag, 22. april, 20 uhr, neues 
schauspielhaus, uelzen, karten: 17,50 €

bösE Scheibner erzählt in seinem neuen Pro-

gramm  „Skandale und Liebe“ politische und 

unpolitische Geschichten aus dem Leben. Böse 

Geschichten über mordlustige Ehefrauen oder 

komische Geschichten über Wilma – die wei-

nende Waschmaschine. (JVE)

tErMin: fr, 28. april,  20 uhr, kurhaus bad bev.

hans schEibnEr: „skandalE und liEbE“
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Winsen highlights

hoNgKoNg hoTEL: NEuE ShoW mIT dEm chINESISchEN NATIoNALcIRcuS 

circus trifft asiEn

Magisch Neues Programm, neue Wunder! 

Auch in dieser Saison wird die Einheit von Kör-

per, Geist und Seele durch Ausnahmeartisten 

dem europäischen Publikum näher gebracht. 

Nachdem der Chinesische Nationalcircus in den 

letzten Jahren anhand von Geschichten in, mit 

und um legendäre Standorte, Städte und Me-

tropolen Chinas deren fremde und faszinierende 

Kultur einer breiten Besucherschicht zugänglich 

machen konnte, will man an dieser Serie fest-

halten. Daher folgt nun nach den Erfolgsshows 

Shanghai Nights, Verbotene Stadt und China-

town folgerichtig der letzte noch fehlende Hot-

spot aus dem Reich der Mitte: Hongkong! 

Hongkong war von Mitte des 19. bis zum Ende 

des letzten Jahrhunderts die britische Kronko-

lonie im südchinesischen Meer umgeben von 

dem großen allgegenwärtigen Reich der Mitte. 

Nicht zuletzt ist es auch dieser besonderen Po-

sition zwischen den Welten geschuldet, dass in 

dieser Stadt Handel, Wirtschaft und Population 

boomten. Heute noch gehört diese Region zu 

den dichtestbesiedelten Gegenden der Welt. 

Und damit ist das dortige Leben auf der Über-

holspur dazu prädestiniert, den Spirit dieser 

Stadt, die Geschäftigkeit Chinas, den Fleiß der 

Chinesen, das Wachstum von Handel und den 

Fortschritt des Lebens im gesamtasiatischen 

Raum zu symbolisieren. Ihrer Jahrtausende al-

ten Tradition verpflichtet und der neuen mo-

dernen Welt zugewandt sucht sich Hongkong 

so seinen Platz im globalen Wettstreit der 

Metropolen. Als Handlungsstrang der neuen 

Show, einer Metapher gleich, spiegelt sich die-

se spannungsgeladene Situation in einem alten 

viktorianischen Grandhotel wieder, von dem 

aus sich Menschen aller Herren Länder aus ver-

schiedensten Schichten und Epochen auf den 

Weg machen, in die mysteriöse, chinesische 

Kultur abzutauchen, um sie und sich zu erkun-

den, Geschäfte zu machen, Handel zu treiben 

oder um einfach das Glück zu finden. Die Magie 

des Fortschritts trifft auf die traditionell asia-

tische Poesie, und ein erleichterndes Lachen 

folgt der akrobatischen Sensation. 

Die zirzensischen Ingredienzien eignen sich dazu 

hervorragend, um ein akrobatisches Feuerwerk 

der Extraklasse entstehen zu lassen. Circus trifft 

Asien, Magie lässt staunen, Artisten verzaubern 

und die Clowns berühren. Die preisgekrönte 

Akrobatik aus dem Reich der Mitte wird wieder 

einmal die Gesetze der Schwerkraft aufheben. 

Wunderschöne Schlangenmädchen, elegante 

Handstandkünstler, charismatische Vasenjon-

gleure, Clowns und Akrobaten finden sich wie 

Mosaikteilchen zu einem großen Ganzen im 

Hongkong Hotel zusammen und nehmen den 

Betrachter mit auf eine Reise. (JVE)

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für die Show 

„Hongkong Hotel“ mit dem Chinesischen Natio-

nalcircus in Winsen. Dazu einfach folgende Fra-

ge beantworten: An welchem Meer liegt Hong-

kong? und die richtige Lösung mit dem Stichwort 

„China“ bis zum 15. April an gewinnen@stadt-

lichter.com schicken.

tErMin: sonntag, 14. Mai, 19 uhr, stadthalle 
winsen, karten: ab 37 €, info & ticket-hotline: 
(05 31) 34 63 72, www.paulis.def
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tEnörE4you:  
pop MEEts klassik
 

atEMbEraubEnd Wer fantastische Songs und 

eine elitäre Licht-Show erleben möchte, ist bei 

den Tenören4you genau richtig. Die Tenöre4you 

präsentieren in ihrem Konzert die perfekte Pop-

Klassik-Mischung mit grandiosem, erstklas-

sigem Live-Gesang in italienischem Gesangsstil. 

Ein atemberaubendes Erlebnis mit den berühm-

testen, legendären Welthits aus Pop, Klassik, 

Musical und Filmmusik.

Toni Di Napoli glänzt facettenreich und virtuos 

mit seiner unverwechselbaren, an die Sonne 

Italiens erinnernde Stimme. Mit Leichtigkeit 

wechselt er zwischen den Musikstilen und zieht 

alle Register seines Könnens. Soloauftritte beim 

Film-Festival in Venedig, der Toscana-Opern-

gala und mehrere Produktionen mit bekannten 

Künstlern wie Helmut Lotti, den Geschwistern 

Hofmann, als Gast-Tenor der Alpenländischen 

Weihnacht  sowie bei TV-Sendungen  etablier-

ten ihn bereits längst in der europäischen Mu-

sikszene.

Pietro Pato interpretiert gefühlvoll und aus-

drucksstark mit angenehm warmer, weicher 

Stimme Welthits der Popmusik. Bei Gospels 

& Spirituals, Blues und Soul jedoch ist er in 

seinem wahren Element und stellt seine Viel-

seitigkeit unter Beweis. Er blickt auf 35 erste 

Plätze bei Festivals und fünf Grand-Prix-Teil-

nahmen in Europa zurück. In enger Zusam-

menarbeit entstand  ein neues Album, das 

die große künstlerische Begabung der beiden 

Sänger zeigt. (JVE)

tErMin: freitag, 21. april, 20 uhr, st. Marien-
kirche winsen, karten: vvk 18,50 €, ak 21 €



01.04. ± ina Müller & band   

  Barclaycard Arena, 20 Uhr

03.04. ± patricia kaas   

   Laeiszhalle, 20 Uhr

03.04. ± lukas graham   

  Sporthalle, 20 Uhr

04.04. ± kid ink    

  Große Freiheit 36, 20 Uhr

06.04. ± Jan plewka & Marco schmedtje 

   Fabrik, 21 Uhr

08.04. ± phillip boa and the voodooclub 

  Markthalle, 20 Uhr

11.04. ± bob dylan   

  Barclaycard Arena, 20 Uhr

14.04. ± simple Minds   

  Laeiszhalle, 20 Uhr

17.04. ± Jamie lee    

  Knust, 20 Uhr  

 

unsEr tipp:
±  18.04. frida gold
gruenspan, 20 uhr
2010 eroberte Frida Gold mit „Wovon sollen wir 

träumen“ im Sturm die Herzen ihrer Fans. Das 

Debütalbum „Juwel“ erreichte schnell Goldsta-

tus. Der Albumnachfolger „Liebe ist meine Re-

ligion“ brachte ihr zwei ECHO-Nominierungen 

ein. Im April ist Frida Gold im minimalistischen 

Setup auf Akustik-Tour zu erleben.

25.04. ± Joy denalane   

   Docks, 20 Uhr

28.04. ± Milow    

  Docks, 19 Uhr

das blauE wundEr
4. INtErNAtIoNAL oCEAN fILM tour

Ab 20. März werden zum vierten Mal die Segel  

gesetzt für die International Ocean Film Tour 

mit ihren beeindruckenden Abenteuer- und 

Reisegeschichten rund um das Meer. Das etwa 

zweistündige Programm zeigt sieben Filme, 

in denen sich die Protagonisten auf und unter 

Wasser tummeln. In „The Weekend Sailor“ wer-

den beispielsweise die Anfänge des Volvo Oce-

an Race erzählt und damit auch die sagenhafte 

Geschichte eines Mannes, den die Segelwelt un-

terschätzt hatte. Sagenhaft wird es auch in „The 

Accord“: Neben Polarlichtern und Märchen über 

Elfen und Trolle gibt es in Island nämlich auch 

richtig gute Wellen. Die hartgesottenen Surfer 

Heiðar Logi Elíasson und Gudmundur Thora-

rinn bieten dem eiskalten Nordatlantik mit viel 

schwarzem Humor die Stirn. Während der Film 

„Chapter One“ den Zuschauer zu den schöns-

ten und spektakulärsten Kiteboarding-Spots 

der Welt entführt, wird es in „A Plastic Ocean“ 

ernst: Abenteurer und Filmemacher Craig Lee-

son ist der Spur des Plastiks gefolgt und zeigt 

die unfassbare Verschmutzung der Weltmeere 

durch sichtbaren und unsichtbaren Plastikmüll. 

Eine Dokumentation, die dem wahren Ausmaß 

der Bedrohung auf den Grund geht und zum 

Nachdenken über das eigenen Konsumverhalten 

anregt. Die Ocean Film Tour macht Halt in über 

40 Städten in Deutschland.  (JVE)

tErMin: 3. april (ausverkauft), 2. Mai (ausver-
kauft), Montag, 8. Mai, 20 uhr und Mittwoch, 17. 
Mai, 20 uhr, cinemaxx dammtor, karten: 16,50 
€, www.oceanfilmtour.com

frühJahrslEsEtagE
„hIgh voLtAgE“ MIt LItErArISChEN höhE-

puNktEN

Vom 20. bis 26. April steht der Hamburger Frühling 

ganz im Zeichen der Literatur. Stromnetz Hamburg 

GmbH und Literaturhaus Hamburg organisieren 

gemeinsam unter dem Titel „High Voltage“ zum 

ersten Mal eine Woche literarischer Höhepunkte. 

Verteilt auf verschiedene Veranstaltungsorte 

wird es sechs Abendveranstaltungen mit nam-

haften Autoren geben. Zu erleben sind Jostein 

Gaarder, Clemens Meyer, Sarah Bakewell, Zsuz-

sa Bánk und Eva Menasse, die aus ihren aktuel-

len Büchern lesen, sowie der Übersetzer Andreas 

Nohl, der zusammen mit dem Schauspieler Felix 

von Manteuffel seine neue Edgar-Allan-Poe-

Übertragung vorstellt. Moderiert werden die 

Abende von Margarete von Schwarzkopf, Katha-

rina Teutsch, Gabriele von Arnim, Andreas Isen-

schmid und Wiebke Porombka.

Zudem widmet sich das Hamburger Frühjahrs-

festival der Kinderliteratur, für die ebenfalls 

sechs Lesungen am Vormittag vorgesehen sind. 

Auftreten werden Maja Nielsen, Ute Wegmann, 

Joachim Hecker, Uticha Marmon, Arne Rauten-

berg und Jan von Holleben. Die Kinderbuchauto-

ren bringen eine große Fülle von Themen mit: 

Von spannenden Alltagsgeschichten über Aben-

teuer und Wissen, Experimente von kleinen For-

schern, Kindergedichte mit Collagen und Work-

shop-Angebote für illustrierte Kinderbilder. (JVE)

tErMin: 20. bis 26. april, verschiedene orte in 
hamburg, www.literaturhaus-hamburg.de

konzErtübErsicht

unsEr tipp: frida gold

Auswärtshäppchen

haMburg 
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sa 01|04
[party]

lg 22:00 garage lüneburg, 
Lünenight by Lünepost

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
the illest presents: DJ Sensay

lg 23:59 salon hansen, Cosy 
pres. raving Iran /w blade & 
beard (DJSet)

[konzErt]

lg 20:00 theater lüneburg, 
Meisterkonzert No. 4: „ungarn 
– Quelle musikalischer Inspira-
tion“

lg 20:30 salon hansen, Akua 
Naru

lg 21:00 café klatsch, grob-
schliff

[thEatEr]

lg 19:30 kulturbäckerei, 
rampenlicht Amateurtheater 
Lüneburg: „kille kille“, komö-
die

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „yvonne, die burgunder-
prinzessin“, mit dem Erwach-
senenensemble 3

lg 20:00 theater lüneburg, 
premiere „Das feuerwerk“, 
operette (ausverkauft)

[kabarEtt]

uE 20:00 neues schauspiel-
haus, Jan Jahn: „kein schöner 
Land“, Musikkabarett

uE 20:00 Jabelmannhalle uel-
zen, rené Marik: zehage! best 
of plus X

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, die feisten: „Nussschüs-
selblues“, zweiMannSongCo-
medy

[lEsung]

lg 11:00 Museum lüneburg, 
the paris Agreement, zum pa-
riser klimavertrag

[aussErdEM]

lg 12:00 kulturforum lüne-
burg, vernissage zur werk-
schau 5

lg 15:30 landwirtschaftliches 
bildungszentrum (lbz) 
Echem, „Menue im Melk-
stand“, Erlebnisführung zur 
Milchproduktion

wl 16:30 Marstall winsen, 
vortrag klaus gevers: „Schiff-
fahrt auf Luhe, Ilmenau und 
Elbe“

do 06|04
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, 
hello Spring – Studentenparty

[konzErt]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„In between“, konzert der Lü-
neburger Symphoniker

lg 20:00 dom zu bardowick, 
giora feidman & rastrelli Cel-
lo Quartett: „feidman plays 
beatles“

[thEatEr]

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Demut vor deinen taten ba-
by“

uE 19:30 theater an der ilme-
nau, „Eine Mitternachts-Sex-
komödie“, von woody Allen

lg 20:00 theater lüneburg, 
premiere „kunst ver-rückt 
tanz“, Choreographien aus 
dem ballettensemble (ausver-
kauft)

[kabarEtt]

lg 19:30 innenstadt lüne-
burg, 2. komische Nacht Lü-
neburg, der Comedy-Marathon

[aussErdEM]

lg 14:00 sülzwiesen, wohn-
mobilmesse anlässlich der 5. 
Lüneburger wohnmobiltage, 
bis So

lg 17:30 Museum lüneburg, 
objekt des Monats, mit prof. 
Dr. Edgar ring

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, vortr. prof. Dr. 
Andreas Lindner: „Markgraf A. 
v. brandenburg und die Ein-
führung der reformation in 
preußen“

lg 19:00 heinrich-heine-
haus, Artist-talk zur Ausstel-
lung „Immersion“ mit prof. Dr. 
volker kirchberg

fr 07|04

[party]

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

lg 21:00 salon hansen, Luen-
egaynight – Die schwul-les-
bische partynacht 

lg 23:00 ritterakademie, 
Abiparty XXL – the Sound of 
tomorrow 2

lg 23:00 garage lüneburg, 
best of Abi-party 2017

[konzErt]

uE 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Lüneburger Symphoniker

uE 19:30 vakuum e.v., Nixda 
& Los bierholn, punkrock
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rz 17:00 künstlerhaus lauen-
burg, Ausstellungseröffnung 
„werk.graben“, Arbeiten aus 
der Sammlung der Stadtgale-
rie Lauenburg, bis 31. Mai

lg 19:30 Museum lüneburg, 
vortrag „Die Lukas-passion 
von krzysztof penderecki“

so 02|04
[konzErt]

lg 11:30 wasserturm, Jazz im 
turm: Loungelife

lg 15:30 alter uhu, henning 
Carius

uE 17:00 st. Marienkirche uel-
zen, St. Marien-kantorei uel-
zen: Matthäuspassion

lg 18:00 kulturforum lüne-
burg, piano-Jazz live: Marcus 
Schinkel trio

lg 18:00 kunstraum toster-
glope, what‘s New?, kammer-
musik der klassischen Moder-
ne

[thEatEr]

lg 11:30 theater lüneburg, 
„Der gestiefelte kater“, hand-
puppenabenteuer ab 4 Jahren, 
auch 15 uhr

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Effi briest“, Schauspiel

[lEsung]

lg 17:00 Museum lüneburg, 
theater trifft Museum: Le-
sung „Jenseits von Eden“

uE 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Eva Mattes & Die Lautten 
Compagney berlin: „Die rei-
sen des Marco polo oder 
Nichts über China!“

[aussErdEM]

lg 13:00 innenstadt lüne-
burg, verkaufsoffener Sonn-
tag

lg 14:30 Museum lüneburg, 
themenführung „wer war hier 
früher?“, der wandrahm als 
historischer ort

uE 18:00 theater an der ilme-
nau, zauber der travestie, mit 
frl. Luise und ihrem Ensemble

Mo 03|04
[thEatEr]

lg 10:30 theater lüneburg, 
„Der gestiefelte kater“, hand-
puppenabenteuer ab 4 Jahren

uE 19:30 kurhaus bad beven-
sen, „Dantons tod“, mit dem 
theater für Niedersachsen

[aussErdEM]

lg 19:00 Ev. familienbil-
dungsstätte lüneburg, „bilder 
bilden. was in unseren köpfen 
ist“, vortragsreihe „Sind wir 
eine rassistische gesell-
schaft?“

di 04|04
[konzErt]

lg 19:30 theater lüneburg, 
benefizkonzert des heeres-
musikkorps hannover

[lEsung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, Ausgewählt – bob Dylan 
„planetenwellen“, heinrich 
Detering über den Literaturno-
belpreisträger

[aussErdEM]

uE 15:00 stadthalle uelzen, 
tag der älteren generation

lg 18:30 Museum lüneburg, 
prof. Dr. Marc kleinknecht: 
„was ist eine gute Schule?“

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, vortrag Dr. Mar-
tin treu: „Martin Luther und 
die reformation in Europa“

Mi 05|04
[thEatEr]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die geschichte von blanche 
und Marie“, tanzstück

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Shakespeares sämtliche 
werk (leicht gekürzt)“, Schau-
spiel

wl 20:00 stadthalle winsen, 
„vater“, tragikomödie von 
florian zeller

[lEsung]

uE 20:00 vakuum e.v., boxer-
poet Arthur Cravan, „könig der 
verkrachten Existenzen“

[aussErdEM]

lg 11:00 heinrich-heine-
haus, führung & bildbespre-
chung zur Ausstellung „Im-
mersion“ mit Cora Althus-
mann

wl 18:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, Land nährt 
Stadt: zukunftsmodell der Le-
bensmittelversorgung, podi-
umsdiskussion

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, „katharina von 
bora. Nonne, geschäftsfrau, 
Luthers weib“, film mit Ein-
führung von Dr. Martin treu

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, polit-Special: 
rechtsschwapp und rassis-
mus

lg 19:30 Museum lüneburg, 
vortrag Dr. thomas Lux: „Le-
ben im krieg – Subjektive 
wahrnehmungen“

lg 20:00 salon hansen, pa-
trick Salmen: „genauer be-
trachtet sind Menschen auch 
nur Leute“

lg 19:30 alter uhu, „uhlen-
spegel – Lieder, balladen und 
Schnurren auf platt- und 
hochdeutsch“ mit Detlev uhle

wl 20:00 dörpschün salz-
hausen, voice n girls: A-Cap-
pella von gospel bis pop

lg 20:00 theater lüneburg, 
„viva la diva“, Liederabend 
von und mit philip richert 
(ausverkauft)

lg 20:00 Mälzer, Jazz-Session 
mit den Salty Dogs im alten 
Crato-keller

wl 20:00 Marstall winsen, 
Abschiedskonzert broken 
wheel

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, pe werner: „beflügelt 
von A nach pe“

lg 21:00 gasthausbrauerei 
nolte, !Más Shake! feat. rod 
gonzalez + Albino

lg 21:00 café klatsch, bill-
brookbluesband

[thEatEr]

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „yvonne, die burgunder-
prinzessin“, mit dem Erwach-
senenensemble 3

[aussErdEM]

lg 11:00 sülzwiesen, wohn-
mobilmesse anlässlich der 5. 
Lüneburger wohnmobiltage, 
bis So

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, vorträge zum 
evangelisch-lutherischen ge-
meindeleben nach dem 2. 
weltkrieg

sa 08|04
[party]

lg 21:00 salon hansen, Loco 
hansen

lg 22:00 ritterakademie, Af-
tershowparty tatoo Conventi-
on

uE 22:30 halle 2, AbI XXL 
pres. Schools out party – by 
kgS, LEg, bbS

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

[konzErt]

lg 19:00 kunstraum toster-
glope, Melt trio: „Stroy“ CD-
release-konzert

uE 19:30 vakuum e.v., torna-
do rosenberg Swingtett – Sw-
ing, Jazz, folk

lg 19:30 kulturforum lüne-
burg, „klangeffekt“, Musical-
Crossover

lg 20:00 gasthaus sasse, 7. 
rock over radbruch, mit 
funkrockx, Mofa 25 & what‘zz 
up

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, Jack flex

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

[thEatEr]

lg 15:00 theater lüneburg, 
„Aprikosenzeit“, Schauspiel

uE 16:00 kurhaus bad beven-
sen, „tschick“

lg 19:30 kulturbäckerei, 
rampenlicht Amateurtheater 
Lüneburg: „kille kille“, komö-
die

Termine April 2017
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norddEutsch-
lands grösstEr 
pflanzEnMarkt 
Am 22. und 23. April findet im Freilichtmuseum 

am Kiekeberg Norddeutschlands größter Pflan-

zenmarkt statt. Über 130 ausgewählte Ausstel-

ler aus dem In- und Ausland präsentieren ihr 

vielfältiges Angebot. Der Pflanzenmarkt ist seit 

20 Jahren ein Pflichttermin für Pflanzenliebhaber 

aus ganz Deutschland und dem nahen Ausland.  

In frühlingshafter Atmosphäre zeigen internatio-

nale Züchter und Vermehrer ihre große Auswahl 

an historischen und seltenen Pflanzen. „Es ist 

uns ein Anliegen, besondere Aussteller mit un-

gewöhnlichen Sorten und Raritäten im Angebot 

für unseren Markt zu gewinnen“, erklärt Matthi-

as Schuh, Museums- und NDR-Fernsehgärtner. 

Denn das Besondere am Pflanzenmarkt sind die 

Gärtner: Es sind Pflanzenproduzenten vertreten, 

die wahre Experten auf ihrem Gebiet sind. Das 

Sortiment reicht von Stauden und Gehölzen über 

Kübel- und Wasserpflanzen bis zu vielfältigen 

Kräutern und Gemüsepflanzen. Auch Blühendes 

wie Rosen, Chrysanthemen, Fuchsien oder Or-

chideen ist an den Marktständen erhältlich. Der 

Pflanzenmarkt am Kiekeberg ist bekannt für sei-

ne hohe Qualität und Vielfalt. Besucher können 

sich von den Ausstellern und an den Infoständen 

der Gesellschaft der Staudenfreunde  e. V. bera-

ten lassen: Fragen über Düngung oder Bepflan-

zung oder auch Tipps für Einsteiger beantworten 

die Experten fachkundig. Für die kleinen Pflan-

zenfreunde bieten die Museumspädagogen ein 

buntes Bastelprogramm. Neben der großen Aus-

wahl an Stauden, Blumenzwiebeln und Saatgut 

können Besucher auch durch das Angebot an De-

korativem stöbern. Schönes Kunsthandwerk wie 

Gartenkeramik, Schmiedeeisernes und Garten-

werkzeuge ergänzen das botanische Angebot. 

An den Eingängen des Freilichtmuseums stehen 

Pflanzenparkplätze bereit, die das Stöbern und 

den Transport zum Auto erleichtern. (JVE)

tErMin:  samstag und sonntag, 22. und 23. 
april, jeweils 10 bis 18 uhr, freilichtmuseum 
am kiekeberg, rosengarten-Ehestorf, Ein-
tritt: 9 €, bis 18 Jahre frei

uE 20:00 neues schauspiel-
haus, „halbe wahrheiten“, 
gastspiel des theaters Lauen-
burg

lg 20:00 theater lüneburg, 
benefiz-ballett-gala (ausver-
kauft)

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

[kabarEtt]

wl 20:00 stadthalle winsen, 
Don Clarke: „Sexundsechzig“

[aussErdEM]

lg 09:00 sülzwiesen, floh-
markt rund ums wohnmobil, 
anlässlich der 5. Lüneburger 
wohnmobiltage, ab 11 uhr 
wohnmobilmesse, bis So

lg 11:00 vamos! kulturhalle, 
Lüneburger tatoo Convention

lg 12:00 Eventpark luhmüh-
len, Mittelalterlich phantasie 
Spectaculum

so 09|04
[konzErt]

lg 17:00 Musikschule lüne-
burg, kammerkonzert No. 4: 
„only beethoven“

[thEatEr]

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Effi briest“, Schauspiel

lg 19:00 theater lüneburg, 
„kunst ver-rückt tanz“, Cho-
reographien aus dem ballet-
tensemble

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Das feuerwerk“, operette

[lEsung]

lg 11:00 heinrich-heine-
haus, poems & paintings, Le-
sung mit Isabel Arlt

lg 15:00 kulturbäckerei, fra-
nek: „Als die Soldaten Schäfer 
waren“, begleitende Lesung 
zur Ausstellung

[aussErdEM]

lg 11:00 sülzwiesen, wohn-
mobilmesse anlässlich der 5. 
Lüneburger wohnmobiltage

lg 11:00 Eventpark luhmüh-
len, Mittelalterlich phantasie 
Spectaculum

lg 11:00 vamos! kulturhalle, 
Lüneburger tatoo Convention

uE 12:00 innenstadt uelzen, 
verkaufsoffener Sonntag

lg 14:30 Museum lüneburg, 
führung durch die Ausstellung 
„Dorothea von Dänemark“ mit 
Sigrid Allewelt-Schanter

lg 18:00 kulturforum lüne-
burg, „Edle kunst, behüt dich 
gott“, werner Steinmassl 
spielt karl valentin

Mo 10|04
[party]

lg 21:30 hemingway‘s, Schla-
gerparty

di 11|04
[konzErt]

lg 20:00 wasserturm, voll-
mondkonzert: Mardon-
vaughn-trio

lg 21:00 drei Mü (ehem. 
Mondbasis), MELA

[thEatEr]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Das feuerwerk“, operette

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

[aussErdEM]

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

lg 18:30 Museum lüneburg, 
prof. Dr. peter pez: „geogra-
phie in zeiten der Nachhaltig-
keit“

Mi 12|04
[party]

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
best of partys – partycrosso-
ver am Mittwoch

[aussErdEM]

lg 18:00 halle für kunst, Mit-
glieder führen mit Sebastian 
rohrbeck

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

do 13|04
[konzErt]

uE 15:30 kurhaus bad beven-
sen, „So schön klingt der Nor-
den“, mit uta Carina & Eddy 
Steinfatt

uE 19:30 vakuum e.v., heart 
Ink

uE 20:00 Jabelmannhalle uel-
zen, Abi wallenstein: oster-
blues

lg 21:00 salon hansen, Jazz-
klub mit Monoglot

[thEatEr]

lg 19:30 freie evangelische 
gemeinde lüneburg, Adonia-
Musical „Josef“

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Effi briest“, Schauspiel

[aussErdEM]

lg 16:00 Märchenwerkstatt 
aurelia rosenhaus, Märchen 
rund um ostern, für Jugendli-
che & Erwachsene

lg 18:00 garage lüneburg, 
weiberflohmarkt

fr 14|04
[konzErt]

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, Musiker*innen-
wohnzimmer, Jam-Special

sa 15|04

[party]

lg 22:00 garage lüneburg, 
Ü40 garage Classics

lg 23:30 vamos! kulturhalle, 
Decades

lg 23:59 salon hansen, ubun-
tu – the Easter package

[konzErt]

dan 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, Joe kucera

[aussErdEM]

lg 19:00 schröder‘s garten, 
osterfeuer

so 16|04
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, 
Catz n Cutz – Easter Special 
hip-hop-party

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
osterparty

[konzErt]

lg 20:00 infocafé anna & 
arthur, Move against g20-
konzert: Liedermacherabend 
mit yok, konny, hörzu! u.a.

lg 21:00 café klatsch, rock‘n 
roll Selection

[aussErdEM]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, ostervergnü-
gen

wl 11:00 kunststätte bos-
sard, „Ach Du dickes Ei!“, os-
terprogramm

lg 14:30 Museum lüneburg, 
themenführung „ostersonn-
tag – gedanken und bilder zur 
Auferstehung“ mit prof. Dr. 
heike Düselder

Mo 17|04
[party]

lg vamos! kulturhalle, friday 
Night Madness

[thEatEr]

uE 19:30 kurhaus bad beven-
sen, „Martin Luther & thomas 
Münzer oder die Einführung 
der buchhaltung“

[aussErdEM]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, ostervergnü-
gen

di 18|04
[thEatEr]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„kunst ver-rückt tanz“, Cho-
reographien aus dem ballet-
tensemble

[aussErdEM]

lg 18:30 Museum lüneburg, 
Moritz reinbach & tom Sch-
midt: „hochschule ohne gren-
zen“, anderthalb Jahre Leu-
phana für geflüchtete

Mi 19|04
[thEatEr]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Evita“, Musical

[lEsung]

lg 20:00 salon hansen, kunst 
& frevel – Irgendwas mit Mö-
wen

do 20|04
[thEatEr]

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

[aussErdEM]

wl 09:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, Ausstellungs-
eröffnung „Aufgeblüht! Nord-
deutsche gartenkultur!“, bis 
15. oktober

lg 19:00 Museum lüneburg, 
führung durch die Ausstellung 
„Dorothea von Dänemark“ mit 
Sigrid Allewelt-Schanter

fr 21|04
[party]

lg 22:00 vamos! kulturhalle, 
friday Night Madness

lg 23:00 garage lüneburg, 
harder. better. faster

lg 23:59 salon hansen, hey 
ho Let’s go! mit DJ Martin

[konzErt]

wl 18:00 st. Marien-kirche 
winsen, tenöre4you

lg 21:00 café klatsch, In Case 
of blues

lg 21:00 salon hansen, fato-
ni – „yo, fatoni“-tour 2017 

[thEatEr]

uE 20:00 vakuum e.v., Die 
profilisten: „Der fall des ro-
bert k.“

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die geschichte von blanche 
und Marie“, tanzstück

[aussErdEM]

dan 19:30 kulturverein pla-
tenlaase, polit-Special: wir 
klagen nicht – wir klagen an! 
tribunal NSu-komplex auflö-
sen

sa 22|04
[party]

lg 22:00 vamos! kulturhalle, 
40up

lg 23:00 salon hansen, beau-
ty & the beats

lg 23:00 garage lüneburg, 
hitmix 2000er

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

[konzErt]

wl 19:00 dorfhalle garlstorf, 
Drei Meter feldweg: Album-
release-konzert

uE 19:30 kloster Medingen, 
Junge pianisten: ron M. hu-
ang & giulio Cilona

uE 19:30 vakuum e.v., Mud 
Studded, hardrock/post-grun-
ge

lg 20:00 theater lüneburg, 
„viva la diva“, Liederabend 
von und mit philip richert 
(ausverkauft)

lg 21:00 café klatsch, blueset

[thEatEr]

lg 20:00 kulturbäckerei, 
haydn gEIStreich für Erwach-
sene: Leben und werk des 
komponisten

uE 20:00 neues schauspiel-
haus, „Männer, frauen und 
andere katastrophen“, Schau-
spiel-Musik-programm mit 
dem kieck-theater weimar
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Pfl anzenlust und Blütenduft!
      Pfl anzenmarkt 
   Sbd/So, 22. und 23. April

 im Freilichtmuseum am Kiekeberg

www.kiekeberg-museum.de

Über 130 Aussteller, seltene Stauden,

  historische Blüher und Kräuter

HIGHLIGHT

Termine April 2017

[kabarEtt]

wl 20:00 gaststätte zum al-
ten bahnhof, John Doyle: „voll 
der Stress“

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, werner brix: „Mit voll-
gas zum burnout“

[aussErdEM]

uE 10:00 kurhaus bad beven-
sen, 8. bevenser gesundheits-
tage, Eintritt frei

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, pflanzenmarkt

lg 11:00 halle für kunst, kin-
derclub und kinder führen kin-
der mit Anna prinz

lg 17:00 theater lüneburg, 
theatercafé No. 7

so 23|04
[konzErt]

uE 17:00 theater an der ilme-
nau, klassische philharmonie 
bonn

lg 18:00 kulturforum lüne-
burg, hommage à franz Liszt, 
mit Sibylle Dordel (texte) & 
Marc pierre todt (klavier)

lg 19:00 theater lüneburg, 
Meisterkonzert No. 5: „Latein-
amerikanische Nacht“

[thEatEr]

lg 11:00 kulturbäckerei, figu-
rentheater Marmelock: „Das 
geheimnis des roten katers“

uE 15:00 neues schauspiel-
haus, „Der kleine Muck“, Mär-
chen für kinder mit dem 
kieck-theater weimar

lg 19:00 theater lüneburg, 
premiere „the Addams fami-
ly“, Junges Musical (ausver-
kauft)

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Das feuerwerk“, operette

[lEsung]

lg 17:00 Museum lüneburg, 
theater trifft Museum: Le-
sung „Jenseits von Eden“

[aussErdEM]

lg 06:00 Ellringen, 33. oldti-
mertreffen mit teilemarkt

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, pflanzenmarkt

uE 10:00 kurhaus bad beven-
sen, 8. bevenser gesundheits-
tage, Eintritt frei

lg 11:00 ratsbücherei, welt-
tag des buches: Literarisches 
frühstück

lg 11:00 hafen hohnstorf, 5. 
kurs Elbe. tag

lg 15:00 hof thiele, vortrag 
Alexander tetsch: „was Sie 
schon immer über das Atom 
wissen wollten…“, e-vent-
schau Spezial

lg 15:00 kunstraum toster-
glope, finissage krinein*, Mit-
gliederausstellung

lg 16:00 Museum lüneburg, 
finissage zur Ausstellung „Do-
rothea von Dänemark“

Mo 24|04
[thEatEr]

lg 10:00 kulturbäckerei, fi-
gurentheater Marmelock: „Das 
geheimnis des roten katers“

[aussErdEM]

lg 18:30 leuphana universi-
tät lüneburg, Eine Stadt für 
alle – Mehr Lebensqualität 
durch nachhaltige Stadt- und 
verkehrsplanung

lg 19:00 Ev. familienbil-
dungsstätte lüneburg, vor-
trag tsepo A. bollwinkel: „was 
war wirklich (1) – freiheit, 
gleichheit, brüderlichkeit für 
wen?“

di 25|04
[aussErdEM]

lg 18:30 Museum lüneburg, 
prof. Dr. vicky temperton: 
„Die rolle des grünlands für 
die Nachhaltigkeit“

lg 19:30 alter uhu, plattdeut-
scher Lichtbildervortrag mit 
Jürgen persiel über die ham-
burger Speicherstadt und das 
Internationale Maritime Mu-
seum

Mi 26|04
[konzErt]

wl 20:00 Marstall winsen, 
Schlosskonzert: klarinetten-
trio Schmuck

[lEsung]

lg 20:00 salon hansen, Drei 
farben braun – gereon klug 
klärt auf!

[aussErdEM]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Lüneburg singt – Der 
Chor für alle

do 27|04
[thEatEr]

lg 19:30 kulturbäckerei, tho-
mas Ney.theater: premiere 
„kunst“, komödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
gastspiel ohnsorg-theater: 
„fründschaftsspill“, komödie

[lEsung]

lg 19:00 bücherei am rat-
hausplatz, Elisabeth hermann 
liest aus „totengebet“

lg 20:00 lünebuch, Markus 
heitz: „Des teufels gebets-
buch“, Lesung und kartentur-
nier

fr 28|04
[party]

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

[konzErt]

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

lg 20:00 ritterakademie, 1st 
Class Session meets Alana & 
Dennis Legree

lg 21:30 salon hansen, 8. Lü-
neburger rockzone festival

[thEatEr]

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
SeniorentheaterClub „Die Mi-
metten“: premiere „wir sind 
der wandel auf den wir gewar-
tet haben“

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Schlafes bruder“, Musikthea-
ter

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „yvonne, die burgunder-
prinzessin“, mit dem Erwach-
senenensemble 3

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
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Unser Gas ist klimaneutral – und preiswert: 
Sparen Sie ca. 20% im Vergleich zum 
durchschnittlichen Gaspreis.
Quelle: Statista

Besuchen Sie uns gerne – wir freuen uns auf Sie!

LÜNESTROM
Grapengießerstr. 16 (Eingang Kuhstr.)
21335 Lüneburg

Zertifizierter Ökostrom – zu fairen Konditionen: 
Wir beliefern Sie zu 100% mit 
erneuerbaren Energien und bieten 
36 Monate Preisgarantie.

Preisgarantien
Ausgezeichneter Kundenservice
Persönliche Beratung

GAS

STROM

SERVICE



Termine April 2017

MittElaltErlich  
phantasiE  
spEctaculuM 
Am Samstag, 8. und Sonntag, 9. April eröffnet 

das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS), 

das mit bis zu 3.000 Mitwirkenden größte reisen-

de Mittelalter-Kulturfestival der Welt, auf dem 

Turnierplatz der Turniergesellschaft Luhmüh-

len seine 24. Spielsaison. Auf dem neun Hektar 

großen Veranstaltungsgelände führen mehrmals 

täglich die tollkühnen Recken der Fechtkampf-

gruppe Fictum ihre brachiale Kampfkunst mit 

Schwertern, Äxten und Morgensternen vor, wäh-

rend die Ritter von filmpferde.com hoch zu Ross 

ihre Fertigkeiten mit Wurfspieß, Schwert und 

Lanze demonstrieren. Außerdem erklingt non-

stop Livemusik von Spitzenbands der Mittelalter- 

und Folkszene, wie Saltatio Mortis (Foto), Cob-

blestones oder Versengold. Die jüngsten Gäste 

sehen an der Kinderbühne den Zauberer Orlando 

von Godenhaven und erleben das Kinder-Ritter-

turnier zum Mitmachen. Beliebt bei Jung und Alt 

sind auch der Falkner Achim mit seiner Greifvo-

gelshow, des Königs Hofnarr Narrenkai und das 

Urgestein des MPS, der Kraftjongleur Bagatelli. 

Täglich wird ein großes Bruchenballturnier veran-

staltet. Beim Bruchenball geht es darum, einen 

bis zu 120 Kilogramm schweren Ball, eigentlich 

eine mit Stroh oder Tannenzapfen gefüllte Kuh-

haut von 90 bis 120 Zentimetern Durchmesser, 

in den gegnerischen Torkreis zu befördern. Be-

sucher in mittelalterlichen und phantastischen 

Gewandungen sind erwünscht, denn einmal an 

jedem Tag lädt Bruder Rectus zur Gauklerbühne 

ein, wo die drei bestgewandeten Besucher vom 

anwesenden Publikum gekürt und mit Gold über-

schüttet werden. Es präsentieren sich zahlreiche 

Heerlager, die den Besuchern Einblick in die Zeit 

des 13. Jahrhunderts gewähren. Hier werden Waf-

fen repariert und geschmiedet, dort wird mittelal-

terlich gekocht, und die verwegenen Kämpfer und 

Söldner üben sich in ihrer Kampfkunst. Zahlreiche 

Tavernen, Kaffeestände und Garküchen sorgen 

für das leibliche Wohl. (JVE)

tErMin: samstag, 8. april, 11 bis 24 uhr, 
sonntag, 9. april, 11 bis 19:30 uhr, turnierplatz 
luhmühlen, infos: www.spectaculum.de

[thEatEr]

lg 15:00 theater im e.novum, 
„oh, wie schön ist panama“, 
mit dem trotz-Alledem-thea-
ter

lg 16:00 theater lüneburg, 
SeniorentheaterClub „Die Mi-
metten“: „wir sind der wandel 
auf den wir gewartet haben“

lg 19:00 theater lüneburg, 
„the Addams family“, Junges 
Musical (ausverkauft)

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Die geschichte von blanche 
und Marie“, tanzstück

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Evita“, Musical

[aussErdEM]

wl 10:00 gärtner-fantasien, 
11. tulpenfest

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, Eröffnungswo-
chenende Sonderausstellung 
„Aufgeblüht! Norddeutsche 
gartenkultur“

lg 14:00 sülzwiesen, früh-
jahrsmarkt, bis Mo

lg 14:30 Museum lüneburg, 
themenführung „Alte karten, 
alte Instrumente“ mit Jürgen 
Stehr

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, hidden shakespeare, Im-
provisationstheater

[kabarEtt]

uE 19:30 kurhaus bad beven-
sen, hans Scheibner: „Skanda-
le und Liebe“

[lEsung]

lg 19:30 bücherei am rat-
hausplatz, rainer rudloff 
liest aus bram Stokers „Dracu-
la“

[aussErdEM]

lg 15:00 sülzwiesen, früh-
jahrsmarkt, bis Mo

sa 29|04
[party]

lg 22:30 salon hansen, I Love 
80s

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
best of vamos!

lg 23:00 garage lüneburg, 
Die größte Single-Schlager-
party Lüneburgs #2

[konzErt]

uE 17:00 schloss holdenstedt, 
hinrich Alpers (klavier): Ein 
französischer Liederabend

wl 18:00 Jugendzentrum 
Egon‘s, Newcomer-festival

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, funk & wegener, fin-
gerstyle & Lapsteel

lg 19:30 alter uhu, Duo 
D‘uhu: „von…bis… – Die zwei-
te“

uE 20:00 neues schauspiel-
haus, guitarman – bass & 
Drums: „65er rock & roll der 
raupenbahn“

dan 20:00 verdo kultur- und 
tagungszentrum hitzacker, 
gustav peter wöhler band: 
„Shake a Little“-tour

dan 21:00 kulturverein pla-
tenlaase, banda Senderos

lg 21:00 café klatsch, Solto-
ros

[thEatEr]

lg 15:00 bücherei am rat-
hausplatz, Lille kartofler 
spielt „Der wolf und die sie-
ben geißlein“

lg 19:30 kulturbäckerei, tho-
mas Ney.theater: „kunst“, 
komödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
„kunst ver-rückt tanz“, Cho-
reographien aus dem ballet-
tensemble

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

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „yvonne, die burgunder-
prinzessin“, mit dem Erwach-
senenensemble 3

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Effi briest“, Schauspiel

[kabarEtt]

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, thomas reis: „Endlich 
fünfzig!“

[aussErdEM]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, Eröffnungswo-
chenende Sonderausstellung 
„Aufgeblüht! Norddeutsche 
gartenkultur“

lg 15:00 sülzwiesen, früh-
jahrsmarkt, bis Mo

lg 16:00 galerie kulturboden 
scharnebeck, Ausstellungseröff-
nung Monika Linnert, Malerei

lg 17:00 Museum lüneburg, 
„Der geist des tees“, Einfüh-
rung in die japanische teeze-
remonie

lg 18:00 kunstraum toster-
glope, Ausstellungseröffnung 
„randomScape“, Installati-
onen von tamaki watanabe & 
walter zurborg

lg 19:30 salon hansen, Seba-
stian 23 – hinfallen ist wie an-
lehnen, nur später

so 30|04
[party]

lg 19:00 ratsdiele adendorf, 
tanz auf dem rathausplatz 
mit DJ

dan 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, Queerer hexentanz 
in den Mai, tNt mit djaneNico 
& djanegabi

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
tanz in den Mai

lg 23:00 garage lüneburg, 
May hard festival 2017 – tanz 
in den Mai – hardstyle-Event

lg 23:00 salon hansen, luna-
tic präsentiert: tanz in den 
Mai

[konzErt]

wl 17:00 stadthalle winsen, 
rock in den Mai, mit den 
rock‘n‘ roll Deputyz, ball-
room hamburg & the golden 
Age of Cerberus

lg 21:00 gasthausbrauerei 
nolte, tanz in den Mai mit 
den Sinners

lg 21:00 café klatsch, tanz in 
den Mai mit what‘zz up
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Telefon (0 41 35) 252 
www.isermann-buffet.de

Freitag zur Eröffnung:

Großes 
Höhenfeuerwerk

Frühjahrsmarkt 
auf den Sülzwiesen

von Fr. 28. April bis Mo. 1. Mai
Fr. u. Sa. ab 15 Uhr, So. u. Mo. ab 14 Uhr

LünePost-Aktionstag: Montag

40% auf alle Fahrgeschäfte
20% auf sonstige Aktionen
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altEr uhu
Eulenbusch 4, 21391 Reppenstedt 

büchErEi aM rathaus-
platz
Rathausplatz 16, 21365 Adendorf 

café klatsch
Am Springintgut 21,  
21335 Lüneburg 

dorfhallE garlstorf
Dorfstraße, 21376 Garlstorf 

dörpschün salzhausEn
Am Lindenberg 5, 21376 Salz-
hausen 

drEi Mü  
(EhEM. Mondbasis)
Lünertorstraße 20,  
21335 Lüneburg 

Ev. faMiliEnbildungs-
stättE lünEburg
Bei der St. Johanniskirche 3,  
21335 Lüneburg 

EvEntpark luhMühlEn
Westergellerser Heide 1,  
21394 Westergellersen 

frEiE EvangElischE  
gEMEindE lünEburg
Stadtkoppel 5, 21337 Lüneburg 

frEilichtMusEuM  
aM kiEkEbErg
Am Kiekeberg 1, 2 
1224 Rosengarten 

galEriE kulturbodEn 
scharnEbEck
Bardowicker Str. 2,  
21379 Scharnebeck 

garagE lünEburg
Auf der Hude 74, 21339 Lüneburg 

gasthaus sassE
Bardowicker Straße 19,  
21449 Radbruch 

gasthausbrauErEi 
noltE
Dahlenburger Landstraße 102, 
21337 Lüneburg 

gaststättE zuM altEn 
bahnhof
Bahnhofstraße 9,  
21376 Gödenstorf 

hallE 2
Lüneburger Str. 40,  
29574 Ebstorf 

hallE für kunst
Reichenbachstraße 2,  
21335 Lüneburg 

hEinrich-hEinE-haus
Am Ochsenmarkt 1,  
21335 Lüneburg 

hEMingway‘s
Bardowicker Straße 27-28,  
21335 Lüneburg 

hof thiElE
Am Bruch 1, 21371 Ventschau  
(Tosterglope) 

infocafé  
anna & arthur
Katzenstraße 2, 21337 Lüneburg 

JabElMannhallE  
uElzEn
Eschemannstr. 5 - 9,  
29525 Uelzen 

JugEndzEntruM Egon‘s
Mozartstraße 6, 21423 Winsen 

kaffEE.haus  
kaltEnMoor
St. Stephanus-Passage 13,  
21337 Lüneburg 

klostEr MEdingEn
Klosterweg 1, 29549 Bad Be-
vensen 

kulturbäckErEi
Dorette-von-Stern-Straße 2, 
21337 Lüneburg 

kulturforuM  
lünEburg
Gut Wienebüttel 1,  
21339 Lüneburg 

kulturvErEin  
platEnlaasE
Platenlaase 15, 29479 Jameln 

künstlErhaus  
lauEnburg
Elbstraße 54, 21481 Lauenburg 
(Elbe) 

kunstrauM  
tostErglopE
Im Alten Dorfe 7,  
21371 Tosterglope 

kunststättE bossard
Bossardweg 95, 21266 Jesteburg 

kurhaus bad bEvEnsEn
Dahlenburger Straße 1,  
29549 Bad Bevensen 

landwirtsch.  
bildungszEntruM (lbz) 
EchEM
Zur Bleeke 6, 21379 Echem 

lEuphana univErsität 
lünEburg
Scharnhorststraße 1,  
21335 Lüneburg 

lünEbuch
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 

MusikschulE lünEburg
St.-Ursula-Weg 7,  
21335 Lüneburg 

nEuEs schauspiElhaus
Rosenmauer 1, 29525 Uelzen 

ostprEussischEs  
landEsMusEuM
Heiligengeiststraße 38,  
21335 Lüneburg 

ratsbüchErEi
Am Marienplatz 3,  
21335 Lüneburg 

ratsdiElE adEndorf
Rathausplatz 10, 21365 Adendorf 

rittErakadEMiE
Am Graalwall 12, 21335 Lüneburg 

salon hansEn
Salzstraße 1, 21335 Lüneburg 

schrödEr‘s gartEn
Vor dem Roten Tore 72 A,  
21335 Lüneburg 

st. MariEn-kirchE 
winsEn
Rathausstraße 3, 21423 Winsen 

st. MariEnkirchE  
uElzEn
Pastorenstraße 2,  
29525 Uelzen 

adrEssEn

Hier downloaden!

Jetzt einfach unseren

terminkalender für euer 

android-smartphone  

downloaden!

stadthallE uElzEn
Am Schützenplatz 1,  
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 

vakuuM E.v.
Am Bahnhof 2,  
29549 Bad Bevensen 

vaMos! kulturhallE
Scharnhorststraße 1,  
21335 Lüneburg 

vErdo kultur-  
und tagungszEntruM 
hitzackEr
Dr.-Helmut-Meyer-Weg 1,  
29456 Hitzacker (Elbe) 

wassErturM
Bei der Ratsmühle 19,  
21335 Lüneburg 

uE 20:00 theater an der ilme-
nau, thunder from Down un-
der, die perfekte Ladies Night

Mai
Mo 01|05

[aussErdEM]

lg 14:00 sülzwiesen, früh-
jahrsmarkt, letzter tag

di 02|05
[thEatEr]

wl 20:00 stadthalle winsen, 
„Nathan der weise“, Schau-
spiel

Mi 03|05
[thEatEr]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Evita“, Musical

do 04|05
[thEatEr]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„tell me on a sunday“, Musi-
cal

[lEsung]

lg 20:00 vamos! kulturhalle, 
felix Lobrecht: kenn ick.

[aussErdEM]

lg 18:30 drei Mü (ehem. 
Mondbasis), Johanna Schrödl 
& Matti pannenbäcker berich-
ten von hilfseinsätzen auf eu-
ropäischen fluchtrouten

fr 05|05
[konzErt]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, Juego Musical, mit Julia 
brockmann & Alexander Miro-
nov

uE 20:00 Jabelmannhalle uel-
zen, Michy reincke: „wir sind 
die flut“

[kabarEtt]

wl 20:00 gaststätte zum alten 
bahnhof, Lilo wanders: „End-
lich 60! – gaga, geil & gierig“, Er-
satztermin vom 21. Januar

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, katie freudenschuss : 
„bis hollywood is eh‘ zu weit!“

sa 06|05
[konzErt]

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, „Saxesse“ – vier frauen, 
vier Saxophone – ein mitrei-
ßender Sound

[thEatEr]

lg 19:30 kulturbäckerei, tho-
mas Ney.theater: „kunst“, 
komödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Das feuerwerk“, operette

lg 20:00 theater im e.novum, 
premiere „Mr. pilks Irrenhaus“, 
mit dem Jugendensemble 10

[kabarEtt]

wl 20:00 gaststätte zum alten 
bahnhof, Alain frei: „Alle Men-
schen sind anders gleich…!“

[aussErdEM]

lg 10:00 bücherei am rat-
hausplatz, Literaturfrühstück

12 JAHRE
AQUAMARIN CASINO SEEVETAL
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Kirchstraße 15
21218 Seevetal
Tel. 04105 6161-0
www.casino-seevetal.de
www.facebook.com/aquamarin.casino.seevetal Jeder Tag ein Glückstag.

Extra-Chancen 

am Glücksrad

Donnerstag, 13. April 2017 

ab ca. 16.00 Uhr: 
Große Geburtstagstorte 

ab ca. 19.00 Uhr: 
Deftiges Catering 

ca. 22.00 Uhr: 
Verlosung 

von 1.000 € 

SEE_AZ_12Jahre_108x147_BD4c.indd   1 10.03.17   08:47
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Kino

dRAmATISchE NAchKRIEgSKomödIE mIT vIEL chuzpE uNd jüdISchEm humoR 

Es war EinMal in dEutschland
bEwEgEnd Frankfurt am Main, 1946. David 

Bermann und seine jüdischen Freunde sind dem 

Naziregime nur knapp entkommen und träumen 

jetzt wie viele von der Ausreise nach Amerika. 

Doch wie das nötige Geld in diesen kargen Zeiten 

dafür aufbringen? Dem eloquenten Geschäfts-

mann kommt die zündende Idee: Was brau-

chen die Deutschen jetzt am meisten? Feinste 

gESchIchTE vom SchEITERN 

happy burnout
 
tragikoMisch Alt-Punk Fussel ist Frauenheld, 

Lebenskünstler und Systemverweigerer. Er hat 

immer einen Spruch parat und wickelt mit sei-

nem jungenhaften Charme alle um den Finger. 

Frau Linde, seine Sachbearbeiterin im Arbeits-

amt, ist ihm verfallen, bis eine interne Prüfung 

sie zwingt, aktiv zu werden. Sie vermittelt ihm 

ein Arbeitsunfähigkeits-Attest, Diagnose Burn-

out, samt Klinik-Therapie.  kinostart: 27. april

Als charmantes Schlitz-

ohr David bermann 

brilliert Moritz bleib-

treu in der hauptrolle.

Wäsche aller Art, hübsch verpackt in unglaub-

liche Geschichten. Gemeinsam ziehen die sechs 

begnadeten Entertainer von Haus zu Haus und 

preisen den Hausfrauen mit hinreißender Chuz-

pe ihre Ware an, so dass die geschmeichelten 

Damen gar keine andere Wahl haben, als bei die-

sem unwiderstehlichen Angebot zuzugreifen. 

Das Geschäft floriert, die schöne, neue Zukunft 

naht. Doch bald holt Bermann seine eigene Ver-

gangenheit ein. Die kluge und attraktive, aber 

unerbittliche US-Offizierin Sara Simon lässt 

bei den Verhören nicht locker. Doch es fällt ihr 

zunehmend schwerer, sich seinem Charme und 

Witz zu entziehen.... 

kinostart: 6. april 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

dREISTER RENTNER-coup 

abgang Mit stil
 
halsbrEchErisch In Zach Braffs Komödie 

„Abgang mit Stil“ spielen die Oscar-Preisträger 

Morgan Freeman, Michael Caine und Alan Arkin 

die lebenslangen Freunde Willie, Joe und Al, die 

das Rentnerdasein in den Wind schießen und 

erstmals im Leben vom Pfad der Tugend abwei-

chen. Der Grund: Die von ihrer Firma bisher ge-

zahlte Rente löst sich plötzlich in Luft auf. 

kinostart: 13. april

ERFoLgSgESchIchTE 

thE foundEr
 
rEvolutionär „The Founder“ schildert die 

packende, auf Tatsachen basierende Erfolgsge-

schichte von Ray Kroc, der die McDonald’s Cor-

poration gründete und als „Hamburger King“ in 

die Geschichte einging. Das Time Magazin kürte 

ihn zu einer der 100 einflussreichsten Personen 

des 20. Jahrhunderts. Unter der Regie von John 

Lee Hancock brilliert Michael Keaton als leiden-

schaftlicher Selfmademan.   kinostart: 20. april

untEr
wEgs



untEr
wEgs

NEWS

gARAgE

StADtLIChtEr präSENtIErt: 

hINguCkEr DES MoNAtS

03.03.2017 – nEws

nEws club

der letzte News club überhaupt –  
doch von Trübsal keine Spur!

(FoToS: ALExANdER TIETz)
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täglich ab 17 Uhr
Mi. – So. und 
an Feiertagen 

auch ab 
12 – 14.30 

Uhr

Öffnungszeiten:

Wandfärberstr. 7 · Tel. 40 48 13
www.lanzelot-lueneburg.de

Wir freuen 
uns auf 

Ihren 
Besuch!

R
es

taurant       Biergarten  

Endlich
wieder

Biergarten-
Saison! 
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unterwegs

K.-D.KAISER
HA I R  D E S I G N
K.-D.KAISER
HA I R  D E S I G N

Baumstr. 31· Fon 04131/32975 · Am Berge 38
Fon 0 41 31 / 3 61 33 · www.hairdesign-kaiser.de

Trends 2017

stadtlichter_64x64_2017.qxp_Layout 1  07.03.17  12:10  S  
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unterwegs

04.03.2017 – garagE

ü 40-party

Nicht nur Rock, pop und classic-Sound, 
vorher gab’s Querbeatz auf die ohren!

(FoToS: mAjESTIc)

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

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €799



Klar bringt mich ein 
Studium vorwärts!

für engagierte Fachkräfte mit 
Berufsausbildung

Studienförderung auch 
berufsbegleitend

,

,

www.aufstiegsstipendium.de

job & Karriere

Job & 
karriErE
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Elektromeister/in
Elektroinstallateur/in

frauEnkarriErEn  
iM handwErk
In einer neuen Broschüre stellt die 

Handwerkskammer Braunschweig-

Lüneburg-Stade Unternehmerin-

nen vor, die sich für einen männer-

typischen Beruf entschieden haben 

und inzwischen eine erfolgreiche 

Karriere vorweisen können. 

Sie alle zeichnen sich durch be-

sondere Merkmale aus: Sie sind 

zielstrebig, willensstark, über-

zeugend und haben Vertrauen in 

ihr eigenes Können.  Diese Frauen 

sind Vorbilder. Sie alle zeigen, 

dass Handwerksberufe vielseitig 

und spannend sind und eine gute 

Grundlage, um sich beruflich wei-

terzuentwickeln. 

Die Porträts sollen junge Frauen 

dazu ermutigen, sich von traditio-

nellen Rollenbildern zu lösen und 

sich für untypische Berufswege zu 

entscheiden.

 

Die Broschüre kann kostenlos an-

gefordert werden bei Christina 

Völkers, Koordinierungsstelle der 

Frauen-Karrieren  
im Handwerk
Traditionelle Männerberufe in weiblicher Hand

Koordinierungsstelle zur Frauenförderung

Wir suchen:

· gew. Mitarbeiter (w/m)

· Facharbeiter (w/m)

· Handwerker (w/m)

Grone Human Resources Niedersachsen GmbH
Stadtkoppel 33 · 21337 Lüneburg
k.kuhs@grone.de · Fon (0 41 31) 78 95 60

zEitarbEitsbörsE

Am Donnerstag, 6. April, findet für 

interessierte Arbeitsuchende in der 

Zeit von 9 bis 12:30 Uhr eine Zeit-

arbeitsbörse im Jobcenter Landkreis 

Lüneburg, Volgershall 1 in Lüneburg, 

statt.

 

Organisiert wird die Zeitarbeitsbör-

se vom gemeinsamen Arbeitgeber-

Service der Agentur für Arbeit und 

des Jobcenters Landkreis Lüneburg. 

Insgesamt zwölf Unternehmen sind 

auf der Börse mit konkreten Stellen-

angeboten in verschiedenen Berufen 

vertreten. Außerdem können sich 

die Besucher zu allen Aspekten der 

Zeitarbeit informieren, wie zum Bei-

spiel Entlohnung, Mobilität, Arbeits- 

und Einsatzbedingungen. (AA)

Handwerkskammer zur Frauenför-

derung,  Tel. (0 41 41) 60 62 - 28, E-

Mail voelkers@hwk-bls.de. (HWK)



job & Karriere
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Die Firma Infinity-Marketing erbringt seit ihrer Gründung – mit 
ihren mittlerweile über 65 Mitarbeitern in Lüneburg - umfangreiche 

Dienstleitung im Bereich des Dialogmarketings. 
 

Call-Center Agents / 
Telefonisten (m/w) gesucht 

 
Unser Team sucht in Festanstellung neue Kollegen 

für die telefonische Kundenbetreuung im 
 

Inbound 
 

In Voll-/Teilzeit, Minijob (450 €) 
sowie 

Mitarbeiter für den Quality-Call 
 
 

 

 
 

Infinity-Marketing GmbH 
Gaußstr. 18, 21335 Lüneburg 

Tel.: 04131 / 999 47 - 47 

 

 

bEwErbung pEr E-Mail und intErnEt

Am Mittwoch, 5. April informiert 

Andrea Kowalewski von der Ko-

ordinierungsstelle Frau & Wirt-

schaft über digitale Bewerbungs-

strategien. In der Zeit von 9:30 bis 

11 Uhr erfahren Teilnehmerinnen 

Wissenswertes und Praktisches 

zum Beispiel darüber, wie groß 

eine E-Mail-Bewerbung sein darf 

oder wie alle Dateien in ein PDF 

gewandelt werden. Zudem gibt es 

Tipps zu Unternehmenswebsites 

und für die Nutzung von Jobbör-

sen. Die Veranstaltung findet in 

der Koordinierungsstelle, Markt-

straße 21/22 in Winsen statt. Die 

Veranstaltung ist kostenlos. An-

meldung: Tel. (0 41 81) 9 40 56 36

wiE arbEitEn wir MorgEn?  
 

Die Digitalisierung verändert die Welt 

in großen Schritten. Gesellschaft-

liche Werte, soziale Strukturen, 

Rollenbilder, unsere Kommunikati-

onsgewohnheiten und Mobilitäts-

konzepte sind in Bewegung. 

Wie wird vor diesem Hintergrund 

die Zukunft der Arbeit aussehen? 

Und was bedeutet das für Unter-

nehmen heute? 

Bei der Jahresveranstaltung der 

Allianz für Fachkräfte Nordostnie-

dersachsen am Montag, 3. April, 16 

bis 20 Uhr, im Gesellschaftshaus 

der Psychiatrischen Klinik Lüne-

burg (PKL), steht das Thema „Zu-

kunft der Arbeit – Herausforde-

rungen für die Unternehmenswelt 

von morgen“ im Mittelpunkt.

 

Der Gründer der Denkfabrik „re:-

pub lik – Institut für Zukunftspo-

litik“, Dr. Daniel Dettling, wird der 

Frage nachgehen, wie wir in Zu-

kunft arbeiten werden – und wie 

sich Gesellschaft und Wirtschaft 

neu erfinden können. Der Jurist 

und promovierte Verwaltungs-

wissenschaftler gehört zu den re-

nommiertesten Politikexperten in 

Deutschland und berät Parteien, 

Ministerien und Unternehmen.

 

Ein weiterer Programmpunkt ist 

eine filmische Reise durch die Re-

gion Nordostniedersachsen.  Beim 

anschließenden Podiumsgespräch 

werfen die Unternehmensvertre-

ter einen Blick auf die Herausfor-

derungen der Unternehmenswelt 

von morgen. Zum Ausklang gibt es 

eine Projektausstellung. Die Veran-

staltung ist kostenlos.(IHK)

Infos: Nele Uhl, Tel. (0 41 31) 7 42 

– 1 61, uhl@lueneburg.ihk.de, An-

meldung: www.fachkraefteallianz-

non.de/jahresveranstaltung

ihrE stEllEnanzEigE
in unsErEM Magazin:

(0 41 31) 
580 76 20

odEr
vErlag@ stadtlichtEr.coM
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Michy Reincke

intErviEw: Julia vEllguth

sie wurden in den achtziger Jahren durch „Mit 
einem taxi nach paris“ bekannt. welches ver-
hältnis haben sie heute zu dem song?

Das Lied ist ein guter Freund. Trotz seiner Be-

kanntheit ist es kein Angeber und stellt sich für 

ein Programm mit vielen qualitativ hochwer-

tigen Songs in den Dienst der Sache. Ich würde 

sagen, wir haben ein sehr gutes Verhältnis.

ihr aktuelles album „sie haben den falschen“ 
von 2016 ist der dritte teil einer trilogie. was 
verbindet die drei alben?

„Der Name kommt mir nicht bekannt vor“ und 

„Hatte ich dich nicht gebeten im Auto zu war-

ten“ setzen sich inhaltlich ebenso mit den sub-

stanziellen Aspekten des Lebens auseinander. 

Die Trilogie bezieht – neben Liedern über die 

Liebe, das Glück und das Scheitern – Stellung 

gegen die absurde mediale Wettbewerbisierung 

aller Lebensbereiche und wirbt für Sinnstiftung 

und Alternativen zu Verzweiflung und Gleichgül-

tigkeit.

sie setzen sich seit Jahren für den musika-
lischen nachwuchs und die deutschsprachige 
popmusik ein, unter anderem mit der veran-
staltungsreihe „lausch lounge“. warum brau-
chen wir deutschsprachigen pop?

stadtlichtEr iM gEspräch Mit ...

Michy rEinckE
Ich halte die Differenzierungsfähigkeit oder den 

Verlust von Sprache für wichtig bis entscheidend, 

was die Orientierung und das Gelingen oder Miss-

lingen einer menschlichen Existenz angeht. In 

Deutschland braucht es deutschsprachige Musik 

und Literatur wie in England und Amerika eng-

lische. Ganz abgesehen von der Solidarität mit den 

Künstlern der Gemeinschaft, kastriert sich eine Ge-

sellschaft selbst, wenn sie den geistigen und see-

lischen Nutzen von Kultur und die Großzügigkeit, 

Kraft und Schönheit für ihr eigenes Wohl nicht 

mehr wertzuschätzen weiß. Wir unterstützen in 

der Lausch Lounge allerdings auch skandinavisch-

sprachige oder englisch gesungene Musik.

sie sind auf ihrer „wir sind die flut“-tour im 
Mai in der Jabelmannhalle in uelzen zu gast. 
was erwartet die besucher?

Gewohnt exquisite musikalische Unterhaltung 

und jazzige Wortbeiträge. Hauptsächlich über 

Sachen, die man immer schon mal wissen wollte.

welche pläne haben sie für die zukunft?

Nicht aufhören und lächeln.

tErMin: Michy reincke auf „wir sind die 
flut“-tour, freitag, 5. Mai, 20 uhr Jabelmann-
halle uelzen, karten: 30,50 €

thE young popE
„Ich bin unnachgiebig, leicht reizbar, wahn-

sinnig nachtragend und mein Gedächtnis ist 

unfehlbar.“ - Worte, die man nicht unbedingt 

vom Oberhaupt der Katholischen Kirche erwar-

ten würde. Doch was den Papst betrifft, ist in 

dieser Serie alles anders, unvorhersehbar und 

unberechenbar: Papst Pius XIII. ist gerade mal 

Anfang 40, exzentrisch, eigenwillig und schert 

sich nicht um Regeln und Konventionen im Va-

tikan. Er ist „The Young Pope“.

Die Serie von Oscar®-Preisträger Paolo Sor-

rentino („La Grande Bellezza“) dreht sich um 

Macht, Intrigen und Manipulation im Vatikan 

und sorgte schon bei ihrer Premiere beim Film-

fest Venedig für Furore. Die Handlung: Lenny 

Belardo, so der bürgerliche Name von Pius XIII., 

wird zum Papst gewählt. Doch der Plan der Kar-

dinale geht nicht auf. Sie dachten, sie wählen 

den jungen, unerfahrenen Belardo, um ihn nach 

Belieben manipulieren zu können. Doch gleich 

nach Amtsantritt lässt sie „Ihre Heiligkeit“ wis-

sen, dass nur einer die Regeln macht: er. Was 

der erste US-Papst mit „ihrer“ Kirche vorhat, 

davon haben sie keine Ahnung... 

Verkörpert wird der junge Papst von Jude Law. 

Als persönliche Assistentin des Papstes steht 

Diane Keaton als Schwester Mary an seiner Sei-

te. polyband veröffentlicht die komplette erste 

Staffel von „The Young Pope“ mit zehn Folgen 

ab dem 31. März als 4er-DVD- bzw. 3er-Blu-ray-

Boxset sowie als Download.(JVE)

stadtlichter  verlost je ein DVD- und ein Blu-

ray-Set der ersten Staffel von „The Young 

Pope“: Dazu einfach folgende Frage beantwor-

ten: Wer spielt den jungen Papst in der Serie 

„The Young Pope“ und die richtige Lösung mit 

dem Stichwort „Papst“ bis zum 15. April an ge-

winnen@stadtlichter.com schicken. Bitte dazu 

schreiben, ob das DVD oder Blu-ray-Set ge-

wünscht wird!

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

BSL-Tanzrausch: 
Barbara, hätte ich am 
Ende doch noch nicht 
so schnell verschwin-
den sollen? Du weißt, 
wie Du mich er-
reichst.

Lieber Hannes, Oma 
Bani und Opa Burk-
hard gratulieren zu 
Deinem 14. Geburts-
tag mit vielen Match-
bällen im Badminton 
und in der Schule. Go 
on without time out!

Liebe Maren, wir 
müssen unbedingt 
mal wieder bummeln 
gehen und die Sonne 
genießen! Meld Dich! 
Deine Sista

Liebe Bine, lieber 
Malte! Wir wünschen 
Eurer süßen kleinen 
Rosa einen schönen 
Tauftag! Eure Feier 
wird sicher der Bur-
ner! J/H

Mein süßer Wald-
mann, ich wünsche Dir 
alles Liebe und Gute 
zum Geburtstag, und 
vergiss nie, wie sehr 
ich Dich liebe. 

Ullala hat Geburts-
tag! Alles Liebe 
wünscht die Nach-
barschaft!

Lieber Birk, ich danke 
Dir für all unsere 
Abenteuer! Das Le-
ben ist halt so span-
nend, wie man es 
sich macht ... Deine 
Ronja

Walter L., Ich hab 
Dich neulich wieder-
gesehen und bin im-
mer noch hin und 

weg von Dir. Bitte gib 
mir ein Zeichen, ob 
es Dir auch noch so 
geht. Du weißt 
schon...

Für die weltbeste 
Mama: Alles Gute 
zum Geburtstag, und 
bleib weiter so unter-
nehmungslustig! 
Deine Kleine

Sonne, Sand & 
Strand, Ines S., bald 
ist es soweit. Hab 
den Platz für uns 
schon gebucht.

Lieber Otis! Willkom-
men auf dieser Welt! 
Deiner Mama, Dei-
nem Papa, Deiner 
Schwester und Dir 
wünsche ich nur das 
Allerbeste und freue 
mich schon auf viele 
gemeinsame Spazier-
gänge! Deine Tante

Hermann S.: Ich 
möchte und will ein-
fach nichts mehr von 
Dir hören und sehen. 
Verschwinde bitte 
aus meinem Leben. 
Punkt. Rita

Ich freu mich soo auf 
eine schöne Zeit mit 
Euch an der See! 
Freufreu! 

Melli – 20 Jahre lassen 
keine echte Freund-
schaft brechen ! 
Schön, dass „wir“ wie-
der da sind – hab Dich 
lieb, Silke

Der Lovis wird schon 
15! So schnell sind die 
Zeiten vorbei, als ich 
Dir auf den Kopf spu-
cken konnte! Happy 
Birthday!

Meine Zuckerperle – 
Hamburg ruft. Mama 

Minis & co.

ist sooo stolz auf Dich! 
Viel Glück mein Kind – 
ich liebe Dich so doll, 
dass Du mich nicht 
doller lieben kannst… 
und immer einmal 
mehr als Du mich…

Lieber Rainer und lie-
ber Torsten, wir alle 
gratulieren ganz 
herzlich zu Eurem 
Geburtstag. Gleich-
zeitig wünschen wir 
Euch mit Euren Fa-
milien eine gute 
Campingsaison mit 
erholsamen Tagen im 
Wohnwagen.

An die weltbeste Piz-
zadesignerin aus RE/
MG: Herzlichen 
Glückwunsch zum 
Geburtstag und mach 
weiterhin alles rich-
tig in Deinem Leben!  
Deine Lüneburger 
gratulieren.

Nun ist die Sonne 
endlich da! Treffen 
wir uns wieder auf 
der Gartenbank, liebe 
L.?

Mein kleines Marie-
käferchen, Ferien 
sind einfach das Bes-
te an der Schule! Bald 
ist es ja wieder so 
weit! Chakka! Ich lieb 
Dich! Deine Mamsi

Mein Schatz, ich bin 
so stolz auf Dich! Hof-
fentlich heißt es für 

JEtzt kostEnlos Mini abgEbEn untEr

www.stadtlichtEr.coM

EuER mINI

Dich: nie wieder für ei-
ne Prüfung lernen!

Lissabon und GS war 
leider nicht zu ma-
chen, es wird anderes 
geben. Viel Spaß 
dort: HL

Danke an meinen tol-
len Vermieter aus der 
Volgerstraße  für Ihr 
schnelles Handeln. 
Jetzt kann ich wieder 
in Ruhe kochen. Ihre 
Mieterin

Liebe Birgit, alles Lie-
be und Gute zum Ge-
burtstag wünschen 
die Vermieter!

Anna & Tinky, ich freu 
mich schon auf unser 
Essen zu dritt. Wer 
zahlt noch mal die 
Rechnung?

Liebe Christine, Du 
kannst Dir gar nicht 
vorstellen, wie un-
fassbar wütend ich 
auf Dich bin! Am 
liebs ten würde ich nie 
wieder mit Dir reden! 
Aber warte nur ab: 
Karma comes back! 
Bis dahin viel Glück!  
Deine Jane

22.3. Salatbar in der 
Saline: Danke für die 
Unterstützung bei der 
Auswahl, vielleicht 
sollten wir ja mal zu-
sammen kochen, 
traust Du Dich? Ben 
(immer um 12:45 Uhr)

Auch wenn ich den 
Stint nicht mochte, 
vielen lieben Dank für 
den schönen Sonn-
tag, liebe M.+H.!

diE chorlEitErin

„Musik geht direkt ins Herz“, meint Annette 

Bruns, die weiß, dass Musik eine positive Wir-

kung auf den Körper hat. Die 51-Jährige, die bei 

Celle aufwuchs, studierte Kulturpädagogik mit 

Hauptfach Musik und arbeitete zunächst als 

Theaterpädagogin, bevor sie vor fast 20 Jahren 

mit ihrem Mann in den Landkreis Lüneburg zog. 

Es ging nach Barnstedt – eine bewusste Wahl, 

denn das Ehepaar wollte viele Kinder, und die 

sollten auf dem Land aufwachsen. Vier Kinder 

im Alter von 13 bis 20 Jahren haben sie heute.

2002 übernahm Annette Bruns die Leitung des 

Kirchenchors Betzendorf, außerdem gründe-

te sie mit einer Handvoll Sangesfreudiger den 

Chor Swinging Ilmenau und übernahm dessen 

Leitung. Der Chor hat heute rund 30 Mitglie-

der. Seit 2009 leitet die 51-Jährige zudem das 

„Heilsame Singen“ im Pflegeheim der Psychia-

trischen Klinik Lüneburg. Hier singt sie mit den 

Bewohnern eingängige Lieder – Volkslieder, 

Kinderlieder, Kirchenlieder. „Mit diesem unter-

stützenden Singen soll die positive Wirkung der 

Musik genutzt werden“, erklärt sie. Immer wie-

der stellt sie dabei fest, was Musik in Bewegung 

setzen kann und wie sehr es auch verschlosse-

ne Menschen zum Leben erwecken kann.

Ihr neuestes Projekt ist der Chor „Die Herbst-

zeitlosen“, den die Alzheimer Gesellschaft Lü-

neburg ins Leben gerufen hat. Demente und 

Nicht-Demente bekommen hier die Möglich-

keit, gemeinsam zu singen. „Gerade bei der äl-

teren Generation sind die Lieder tief verankert, 

weil früher viel mehr gesungen wurde“, erklärt 

Annette Bruns. Auch bei Dementen gebe es viel 

Potenzial an Volks-, Kinder- und Kirchenliedern, 

die sie aus jungen Jahren erinnerten. Der Chor 

startet voraussichtlich Anfang Mai und probt 

14-tägig am Donnerstag von 11 bis 12 Uhr im 

Geschwister-Scholl-Haus in Lüneburg. Anmel-

dung & Infos: Tel. (0 41 31) 76 66 56. (JVE)

lünEburgEr 
gesichteR
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Einem teil dieser ausgabe liegt ein  
prospekt der ratsdiele adendorf bei.
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wir lassEn diE

GEDANKENsplittErn …

karfreitag: Teil der Osterferien, vier freie 

Tage. Oder war da noch was? Wikipedia 

sagt, es sei der Christen höchstes Fest.

knickebein-Eier: Widerlich.  

Tausche gegen lecker Marzipan!

karfreitag: Der toteste Tag im Jahr – 

was ja auch zum Anlass passt!

knickebein-Eier: Blieben bei uns frü-

her immer als letztes übrig – und wurden 

dann wohl oder übel noch gegessen.

karfreitag: Da freu ich mich auf einen 

Spaziergang im Sonnenschein am Strand!

knickebein-Eier: Gibt’s die wirklich 

noch? Kann mich nicht mehr an den 

Geschmack erinnern, Kostproben dür-

fen mir gerne geschickt werden!

karfreitag: Wer kennt schon noch 
die ursprüngliche Bedeutung? Für 

viele nur noch arbeitsfreier Tag. 
knickebein-Eier: Ich mag keinen Eierlikör, 

darum lasse ich auch davon lieber die Finger …

karfreitag: Kommt nach Gründon-

nerstag und vor Ostermontag…

knickebein-Eier: Schon sehr lecker, aber 

am liebsten Süßigkeiten ohne Alkohol!

karfreitag: … ich denke inzwischen 

nur noch in Schulferien – da ist je-

der Feiertag gern gesehen.

knickebein-Eier: Igitt! Ich hab mich als Kind 

schon immer sehr erschrocken, wenn ich 

auf eines dieser ekligen Eier traf … meine 

Favoriten sind die mit Blätterkrokant!

karfreitag: Mit Ostern und Weihnachten 

zusammen das zentrale christliche Ereignis. 

Kennen wir noch deren eigentliche Bedeutung?

knickebein-Eier: Das sind doch die mit dem 

Dachschaden, nur dass sie nicht volllaufen, 

sondern eher auslaufen. Auslauf, Hühner? 

Schon sind wir wieder bei den Eiern.



So machen wir  
 Einsteiger zu 

Aufsteigern.

Aurubis sucht Auszubildende  
mit Ambitionen.

Wer hoch hinaus will, ist bei Aurubis genau richtig! Bei Europas 
größtem Kupferproduzenten erwarten dich zahlreiche  
Ausbildungsberufe mit glänzenden Aussichten – vom Chemikanten 
bis zum Verfahrensmechaniker. Individuelle Förderprogramme, 
Auslandsaufenthalte und viele andere Angebote bieten dir die 
perfekte Startrampe in eine erfolgreiche Zukunft.

Bewirb dich für eine Ausbildung bei Aurubis:  
www.aurubis.com/karriere

















 


 


 















