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KOMBI. AUS NÜTZLICH 
UND WILL ICH.
FÜR NUR 189 € / MONAT.*

MINI One Clubman

75 kW (102 PS), Pepper White, Stoff Firework Carbon/Black, TeleServices,
17“ LM-Radsatz Net Spoke schwarz, Reifendruckanzeige, Sitzheizung
Fahrer und Beifahrer, Park Distance Control (PDC) hinten, Regensensor
und automatische Fahrlichtsteuerung, Bordcomputer, Freisprecheinrichtung
Bluetooth mit USB-Audio-Schnittstelle, Sport-Lederlenkrad, Komfortzugang,
MINI Excitement Paket, Beifahrersitz-Höhenverstellung, Klimaautomatik,
Lichtpaket u.v.m. Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 6,5 · außerorts 
5,0 kombiniert 5,3 · CO2-Emission 124 g/km · CO2-Effizienzklasse B. Angaben 
gemäß ECE-Fahrzyklus.

Unser Leasingbeispiel:*

Fahrzeuggesamtpreis:                                                              25.709,99 EUR
Einmalige Leasing-Sonderzahlung:                                           990,00 EUR
Laufzeit:                                                                                           36 Monate
Laufleistung p.a.:                                                                           10.000 km
Nettodarlehensbetrag:                                                           21.648,83 EUR
Sollzinssatz p.a.:**                                                                                 1,99 %
Effektiver Jahreszins:                                                                           2,01 %

Mtl. Leasingrate                                                                        189,00 EUR
Gesamtbetrag                                                                            7.794,00 EUR

Zzgl. 890 € für Überführung und Zulassung.
*Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München, Stand 08/16. Fahrzeug 
ist ausgestattet mit Schaltgetriebe. Abb. ähnlich / zeigt Sonderausstattungen. **Gebunden für die 
gesamte Vertragslaufzeit.

B&K GmbH & Co. KG
Hamburger Straße 1 · 21339 Lüneburg
Tel 04131. 30 04-0
e-mail lueneburg@bundk.de
www.bundk.de

Freude am Fahren

B&K
GmbH & Co. KG

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
WENIGER VERBRAUCH. MEHR FAHRFREUDE. KOMMEN SIE MIT 

UNS AUF TOUR(ING)!
BMW 318d in limitierter B&K Ausstattungsvariante
110 kW (150 PS), Schwarz uni, 18“ LM-Radsatz, Regensensor und
autom. Fahrlichtsteuerung, Intelligenter Notruf, TeleServices, Freisprech-
einrichtung mit USB-Schnittstelle, Sport-Lederlenkrad, Sitzheizung vorn,
Park Distance Control (PDC) hinten, Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer,
Navigation Business u.v.m. Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 5,6
außerorts 4,0 · kombiniert 4,6 · CO2-Emission kombiniert 122 g/km. 
Energieeffi zienzklasse A+. Angaben gemäß ECE-Fahrzyklus.

UNSER LEASINGANGEBOT*

Fahrzeuggesamtpreis:                                                       44.910,00 EUR
Sonderzahlung:                                                                            0,00 EUR
Laufzeit:                                                                                        36 Monate
Laufl eistung p.a.:                                                                              10.000 km
Nettodarlehensbetrag:                                                      33.384,61 EUR
Sollzinssatz p.a.:**                                                                             2,99 %
Effektiver Jahreszins:                                                                       3,03 %

Monatliche Rate                                          349,00 EUR
Gesamtbetrag                                                                      12.564,00 EUR

*Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München. Stand 08/16. Fahr-
zeug ist ausgestattet mit Schaltgetriebe. Abb. ähnlich. **Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit.

Zzgl. 890 EUR für Zulassung, Transport und Überführung. 

B&K GmbH & Co. KG · Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg
Tel 04131. 30 04-0 · e-mail lueneburg@bundk.de      www.bundk.de

RAUM FÜR MEHR ERLEBNIS...

NEUERÖFFNUNG NACH UMBAU: AB MITTE SEPTEMBER 

2016 – WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!
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steht nach eigenem Bekunden in den Startlö-

chern, der arena ihren namen anzuvertrauen 

und das Projekt damit ideell und finanziell zu 

fördern. es tut sich was!

ach ja, falls ihr nicht sowieso schon geblät-

tert habt, wird euch gleich auffallen, dass wir 

das Magazin von vorn bis hinten überarbeitet 

haben, oder wie es in neudeutsch heißt, ihm 

einen relaunch gegönnt haben. andere um-

brüche, neue, klarere typografie, neue akzente 

– gefälliger zu lesen. wir hoffen, es macht euch 

nun noch mehr Spaß, die stadtlichter in die 

Hand zu nehmen…

in diesem Sinne wünschen wir euch nach hof-

fentlich erholsamem urlaub auch einen gelun-

genen Start in die zweite Jahreshälfte. 

eure stadtlichter

P.S.: in etwa 100 tagen ist weihnachten.

Editorial

Die Schlagzeilen-Junkies in den redaktionen 

hatten ihre wahre Freude beim Gestalten ihrer 

Heads: aus den staatlichen vorsorgeüberle-

gungen – man mag sie werten wie man will – 

wurden Hamsterkäufe generiert, insbesondere 

in den Satireseiten der sozialen Medien blühte 

sofort die Frage, wem hilft es weiter, jetzt ei-

nen Hamster zu kaufen? alsbald gab es schon 

keine Hamster mehr auf dem freien Markt…. 

vergriffen.

Das eigentliche thema stiftete uns aber an, an 

unserem mobilen Stammtisch Passanten zu 

fragen, wie sie es denn mit dem vorrat für alle 

Fälle halten, gibt’s den eigentlich (noch) in den 

köpfen, ist’s sinnvoll oder alles Panikmache? 

was auf jeden Fall dabei herauskommt, kann 

auch schon ein erfolg sein, denn (fast) jeder 

hat spontan irgendein Szenario im Sinn, das ihn 

persönlich oder beruflich aus dem takt bringen 

könnte. Stromausfall über tage, Bakterien im 

leitungswasser, Handynetze ausgefallen. ach 

ja, die funktionieren ja sowieso nicht, weil den 

Funkmasten ja auch der Strom fehlt. und der 

tanksäule auch und der Schiebetür im Super-

markt auch. und meinem PC auch.

Oh. 

HAMStER kAUfEn
apropos nachdenken, kommunalwahl am 11. 

September: wir haben es in der Hand, die Politik 

vor Ort aktiv zu beeinflussen – wir sollten es tun. 

Damit wir auch nach dem 11. September Demo-

kraten in den räten sitzen haben.

ansonsten aber sollten wir sorglos feiern gehen, 

die veranstaltungs- und termineseiten sind voll 

mit engagierten angeboten, es locken das große 

Oktoberfest mit Herbstmarkt in lüneburg, das 

winsener luhevergnügen mit Oktoberfest und 

DJ Ötzi dabei, das Open-air in Fahrenholz am 

Deich, das erste Hansefest in uelzen, die lüne-

burger Sülfmeistertage, klassik in wienebüttel, 

die neue theatersaison, kabarett mit Johann kö-

nig im vamos (und vorab im exklusiv-interview 

by stadtlichter)…

Grund zum Feiern haben auch die Sportbegeis-

terten der region, denn der lüneburger kreistag 

hat in seiner Sondersitzung am 22. august die 

„arena lüneburger land“ auf den weg gebracht. 

Die Sport- und eventhalle auf dem areal gegen-

über dem lüneburger Media Markt wird 3.500 

Zuschauern Platz bieten. Dass die Straße „am 

Schlachthof“ heißt, wird hoffentlich den zukünf-

tigen Gegnern der SvG-Bundesliga-volleyballer 

respekt einflößen. Die Sparkasse lüneburg 

HeriBert eiCkHOlt
Herausgeber

raGna nauJOkS
Herausgeberin
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Titelthema

Mit der Online-Präsentation seiner neuen ak-

tionshäuser in der virtuellen Siedlung „vie-

brockhausen“ geht der Massivhaushersteller 

vie brockhaus jetzt ganz neue wege. kunden 

können nun rund um die uhr bei einem virtuellen 

rundflug „viebrockhausen“ und seine aktions-

häuser besichtigen und erkunden.

Zu finden ist unter www.viebrockhaus.de/tour 

ab sofort zum Beispiel das neue viebrockhaus 

Maxime 211, das als klassisches eingeschossiges 

einfamilienhaus überzeugt. auch als schicke 

VIRtUEllE  
bESIcHtIgUngEn In 
„VIEbRockHAUSEn“

gEfRAgtE StAdtVIllEn

zweigeschossige Stadtvilla mit 131 Quadrat-

metern wohnfläche ist es ein echter anzie-

hungspunkt.

Mit dem eleganten Classico 606 ist der inno-

vationsabteilung von viebrockhaus ein wei-

teres überzeugendes Haus gelungen. Sowohl 

als eingeschossiges einfamilienhaus als auch 

als zweigeschossige Stadtvilla besticht es 

durch seine klare architektur und vielfältige 

Gestaltungsmöglichkeiten. auch die bereits 

bekannten aktionshäuser Maxime 301 und 

Maxime 411 wurden jetzt als zweigeschossige 

Stadtvillen weiterentwickelt und können virtu-

ell in „viebrockhausen“ besichtigt werden. nicht 

zuletzt hat die traditionsreiche v-Haus-Serie 

Zuwachs bekommen: Das viebrockhaus v2 ent-

hält die Highlights des klassikers v1. 

um die entscheidung für ein viebrockhaus noch 

attraktiver zu machen, warten zusätzlich ak-

tionspakete mit Highlights aus den Bereichen 

energie, komfort, Sicherheit und technik auf die 

Bauherren. (Jve)

Viebrockhaus Vertriebs GmbH & Co. KG
Musterhauspark Bad Fallingbostel
Hartemer Weg 13
Telefon: 05162 97580

Virtuelle Tour starten

Classico 606
 170,09 m2

 9,60 x 11,55 m
 KfW-Effi zienzhaus 40 KfW-Effi zienzhaus 40

Heute große 

Besichtigung!
Navigieren Sie sich durch unsere virtuelle Aktionshaus-
siedlung und wählen Sie Ihr neues Zuhausehaus.  

www.viebrockhaus.de/tour

[ Anzeige ]
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Leute

AUf dEn  
wolf gEkoMMEn
dIE AngEHEndE dokUMEntARfIlMERIn 
SAndRA SpEtHMAnn MAcHt EInEn fIlM 
übER dEn wolf In dEUtScHlAnd
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Leute

n icht, dass der wolf ihr besonders am 

Herzen läge. aber sie ist auch nicht 

gegen die ausbreitung des wolfes in 

Deutschland. was Sandra Spethmann am mei-

sten während ihrer recherche über den wolf in 

Deutschland überraschte, ist, wie sehr das tier 

polarisiert. Gerade deshalb ist er der ideale Pro-

tagonist für ihren Dokumentarfilm.

Sandra Spethmann wuchs in lüneburg mit einem 

starken Bezug zur natur auf. ihre Mutter kommt 

aus einer landwirtsfamilie und besitzt zahlreiche 

Bücher über Hunde und wölfe, die Sandra schon 

als kind verschlang. Zu Hause hatten sie Hunde, 

Schafe und andere tiere. von tier- und naturdo-

kumentationen im Fernsehen war die gesamte 

Familie fasziniert. und zum Fotografieren zog es 

sie immer wieder in die natur.

Die 28-Jährige landete immer wieder bei den 

themen tier und natur, wie auch ihre 31-jäh-

rige Schwester, die als Försterin in Branden-

burg arbeitet oder ihre eltern, die beide Jäger 

sind. einzig Sandras Zwillingsschwester arbei-

tet nicht in diesem Bereich.

wEltwEItE UntERScHIEdE  
IM nAtURScHUtz
nach ihrem abitur in Melbeck zog es Sandra 

Spethmann ins ausland. „ich bin durch afri-

ka gereist und habe Blut geleckt“, erzählt sie. 

„ich habe so viele unterschiede entdeckt – bei 

den Menschen, aber auch in Sachen natur und 

naturschutz.“ immer wieder suchte sie neue 

Herausforderungen, nahm Jobs für gemeinnüt-

zige Organisationen auf – und konnte irgend-

wann nicht mehr aufhören. inzwischen kann 

die 28-Jährige auf ein Jahr in estland, ein Jahr 

in Südafrika, vier Monate Madagaskar und ein 

paar Monate in indien zurückblicken. 

„ich wollte andere kulturen kennen lernen“, er-

zählt Sandra. „ich wollte mich nie irgendwo nie-

derlassen und hab mich immer selbst ins kalte 

wasser geworfen.“ Der vernunft halber studier-

te sie außerdem Bwl in Stralsund, ging danach 

aber zum arbeiten für drei Jahre nach Paris. Hier 

erhielt sie einblicke in das unternehmerleben, 

stellte aber fest, dass das nicht ihre welt ist.

So zog Sandra Spethmann direkt von Paris 

nach london, wo sie seit 2014 lebt. „Paris war 

mir irgendwann zu stickig und groß. london ist 

grüner und weitflächiger“, erklärt sie. Zunächst 

arbeitete sie hier für eine kampagne zum 

Schutz der weltmeere, bevor sie sich ihrem 

lang gehegten wunsch, dem Dokumentarfil-

men, näherte. am london College of Commu-

nication, das zur university of the arts gehört, 

nahm sie ein Dokumentarfilm-Studium auf, 

das sie im Dezember beenden wird. nun arbei-

tet sie an ihrer abschlussarbeit.

bbc-fIlMER AlS VoRbIld
Sandra Spethmanns großes vorbild ist der 

britische tierfilmer und naturforscher David 

attenborough, der für seine preisgekrönten 

naturdokumentationen bekannt wurde, die er 

für die BBC produzierte. „es ist mein traum, 

in der wildnis zu hocken und Filme zu ma-

chen“, sagt sie. Die junge lüneburgerin kann 

sich vorstellen, in london als selbstständige 

Dokumentarfilmerin zu arbeiten. Doch auch in 

Deutschland würde sie gerne langfristig Fuß 

fassen. „es gibt nicht so viele naturfilmer in 

Deutschland“, meint sie. „ich habe das Gefühl, 

die werden nicht so gefördert wie in england.“ 

Zu wenig werde in ästhetisch schöner art über 

die deutsche wildnis berichtet. 

Für ihre abschlussarbeit hat sich Sandra Speth-

mann eines themas angenommen, das in 

Deutschland zu einem wahren Politikum ge-

wachsen ist. vom Hund kam sie auf den wolf, 

und das thema ließ sie nicht mehr los. „Gibt es 

einen Platz für den wolf in Deutschland?“ heißt 

der arbeitstitel des Dokumentarfilms, den die 

Jungfilmerin gerade produziert, und sie möchte 

sich damit bewusst nicht auf eine Seite schlagen.

wolf ISt IMMER nocH  
EIn wIldtIER
als sie im Dezember 2015 mit ihren recher-

chen begann, stieß sie auf erbitterte politische 

Debatten zwischen Politikern, nutztierhaltern 

und naturschützern. „und ich habe während 

der recherche gemerkt, dass viele leute kei-

nen Bezug mehr zur natur haben.“ Für Sandra 

Spethmann ist der wolf genau die richtige 

Hauptfigur für ihren Film, „weil ich darstellen 

kann, dass der wolf immer noch ein wildtier 

ist und dass die Menschen sich wieder daran 

gewöhnen müssen.“

150 Jahre war der wolf in Deutschland durch den 

Menschen nahezu ausgerottet. Seit er unter ande-

rem durch das Bundesnaturschutzgesetz streng 

geschützt ist, lebt der wolf seit etwa 15 Jahren 

wieder selbstständig in einigen teilen Deutsch-

lands. in niedersachsen konnte er um 2006 erst-

malig wieder nachgewiesen werden. laut naBu 

leben in niedersachsen zurzeit neun wolfsrudel.

Sandra Spethmann legt den Fokus in ihrem 

Film auf niedersachsen. von london aus recher-

chierte sie bis Juni dieses Jahres übers internet, 

lernte verschiedene Gruppen kennen, die sich für 

oder gegen den wolf aussprechen. auch anfein-

dungen und Hetzereien wurde sie übers internet 

ausgesetzt. „Die Hetze entsteht durch ignoranz 

und unwissenheit von beiden Seiten“, meint die 

Filmerin. „aber man muss sich emotional davon 

abkoppeln.“ und so sollen auch die sozialen netz-

werke in ihrem Film erwähnung finden und eine 

faktische aufklärung stattfinden.

dREHARbEItEn In  
dEUtScHlAnd
anfang Juli begann die lüneburgerin in Deutsch-

land mit der Produktion. in Mecklenburg-vor-

pommern, Schleswig-Holstein und niedersach-

sen interviewte sie vor der kamera ehrenamtlich 

tätige wolfsberater, Politiker, aber zum Beispiel 

auch eine Dozentin der lüneburger leuphana-

universität, die über den einfluss des Menschen 

auf das raubtier forschte. Schließlich besuchte 

die Filmerin auch die wolfsexpertin tanja aska-

ni im wildpark lüneburger Heide, die seit zwölf 

Jahren mit wölfen arbeitet. im nindorfer wild-

park kam Sandra Spethmann zum dritten Mal 

seit dem Beginn ihres Filmprojekts mit wölfen in 

kontakt – allerdings mit handaufgezogenen. 

wie Hunde kamen der Filmerin die wolfswel-

pen vor. Sie wollten gestreichelt werden und 

waren lieb. aber sie will nicht missverstanden 

werden: „in der regel sind wölfe scheu.“ ris-

kant werde es erst, wenn ein Gehege- oder 

handaufgezogener wolf ausbricht und sich 

dem Menschen nähert. „ein frei lebender wolf 

würde keine Menschen angreifen. Sie meiden 

Menschen, es sei denn, sie sind krank oder kon-

ditioniert, zum Beispiel durch Futter.“        555
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21423 WINSEN (LUHE)
MAX-PLANCK-STR. 28

21339 LÜNEBURG 
AM ALTEN EISENWERK 10
DIREKT GEGENÜBER
VON KAUFLAND

04171 - 78 77 0

04131 - 77 80 73 0

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

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

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

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

BEI UNSEREN STOFFEN!

505050%
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BIS ZU

AUF LAGERWARE

UND 

WOHNWELTEN-

 STOFFE*

BEI UNSEREN STOFFEN!STOFFEN!STOFFEN!STOFFEN!SORTIMENTSWECHSEL

*Gültig: Solange der Vorrat reicht

wolf gEHöRt zUM ökoSyStEM
Sandra Spethmann hat während ihrer Filmvor-

bereitungen viel gelernt über den wolf. „aber ich 

sehe ihn immer noch als wildtier. Für mich ist 

er genauso wichtig wie der Bär, der Otter oder 

andere nicht so niedliche tierarten.“ Sandra er-

klärt: „Der wolf hat ein schlechtes image. als der 

Mensch angefangen hat, nutztiere zu halten, 

stand der wolf zum Menschen in konkurrenz. er 

hat quasi die Bevölkerung beraubt.“ trotz neu-

traler Haltung ist sie der Meinung, dass der wolf 

ein Bestandteil des Ökosystems ist. „einige in-

teressengruppen sehen ihn als Problem, weil sie 

ihn nicht mehr kennen.“ und darum geht es ihr in 

ihrem Dokumentarfilm: Mehr verständnis über 

den wolf herzustellen und konfliktlösungen für 

ein friedliches Zusammenleben aufzuzeigen.

Sandra verweist auf eine Studie aus dem Yel-

lowstone nationalpark, in der ein positiver ef-

fekt der rückkehr des wolfs nachgewiesen 

werden konnte. wildbestände gingen zurück, 

Pflanzen kehrten im Gegenzug zurück und bo-

ten nahrung für Bären und vögel. Die „topische 

kaskade“ führte zu einer positiven veränderung 

von Flora und Fauna. Das erhoffen sich auch 

viele in Deutschland, wo es vielerorts einen wild-

überschuss gibt. „Der Otter, Biber, Seeadler und 

auch der wolf sind zurück – auch durch natur- 

und artenschutz“, erklärt die Filmerin.

AUfwEndIgES  
AbScHlUSSpRojEkt
Politische Diskussionen sollen in Sandra Speth-

manns Dokumentarfilm nicht vorkommen, allei-

ne schon, weil sich die Sachlage bis zur Fertig-

stellung des Films verändert haben kann. 

nach zwei Monaten Dreharbeiten in Deutsch-

land geht es zurück nach london zur Postpro-

duktion. anfang 2017 soll der Film, den sie mit 

deutschem und englischem Sprecher produziert, 

fertig gestellt sein. eine 20-minütige version 

soll das abschlussprojekt für die Hochschule 

sein, eine 40-minütige version will sie bei Fern-

sehsendern wie arte und dem ZDF einreichen. 

25.000 euro kostet die lüneburgerin ihr Film-

projekt – für eine abschlussarbeit viel. einen teil 

holte sie durch Crowdfunding im internet wieder 

rein, andere teile sollen durch Filmfördermittel 

gedeckt werden – aber auch ersparnisse buttert 

die Jungfilmerin zu. 

Sandra Spethmann ist klar, dass der Beruf der 

Dokumentarfilmerin kein Job zum reichwerden 

ist, aber natur und tiere sind ihre leidenschaft. 

„es ist ein kost- und zeitaufwendiger Beruf, 

aber wenn man am Ball bleibt und abwechs-

lungsreiche ideen hat, kann das was werden.“ 

(Jve) F
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Ob rind, Schwein, Fisch, Huhn oder Gemüse: 

Steak vom Grill und weitere Gerichte aus aller 

welt – nicht nur auf den tisch, sondern auch 

auf den Garpunkt gebracht – gibt es in wenzels 

Steakhouse in adendorf. Das neue restaurant 

von astrid wenzel besticht durch einen extra aus 

den uSa angereisten, 300 kilogramm schweren 

Grill, der das Fleisch bei einer temperatur von 

800 Grad garen lässt. So gegrilltes Fleisch bie-

tet einen wahren Geschmacksgenuss: Bei einer 

temperatur von 800 Grad karamellisieren die 

Oberflächenproteine der äußeren Fleischzellen 

in kürzester Zeit – und so ist ein saftiges Fleisch 

garantiert.

auf der Speisekarte des Steakhauses finden sich 

neben rumpsteak, rinderfilet, ribeye-Steak, 

t-Bone-Steak und entrecôte auch thunfisch-

Steak, lachs, Huhn und Gemüse. in wenzels 

Steakhouse gibt es nicht nur gutes Fleisch aus 

argentinien, den uSa, australien und Paraguay. 

eine weitere Besonderheit ist das Dry-aged-

Beef, trocken abgehangenes rind, das ein be-

sonderes Geschmackserlebnis liefert. Für die 

reifung des Fleisches gibt es in wenzels Steak-

house sogar einen eigenen reifeschrank.

auch mittags hat wenzels Steakhouse geöff-

net. Dann gibt es Spezialitäten wie lachs-Gar-

nelen-Burger, Spaghetti mit Hummersoße und 

krebsfleisch oder Spareribs – oder auch einfach 

ein saftiges Steak! Für Gäste, die nicht zum es-

sen kommen, gibt es einen gemütlichen lounge-

Bereich, in dem es sich bei einem Gläschen gut 

ausspannen lässt. Die hier angebotene auswahl 

an whisky, rum, Gin, Cognac und anderen Spiri-

tuosen sucht ihresgleichen. außerdem gibt es eine 

große auswahl an weinen. 

Markenzeichen des adendorfer Steakhauses ist 

ein großer t-rex-kopf. Schließlich war der ty-

rannosaurus rex der größte Fleischfresser der 

welt. (Jve)

AUf dEn pUnkt 
gEgRIllt

SAftIgE flEIScHgERIcHtE In  
wEnzElS StEAkHoUSE

Schwarzer weg 10 · 21365 Adendorf · tel. (0 41 31) 8 20 74 37 · www.wenzels-steakhouse.de 
di-do 12-14 Uhr, 17-22 Uhr · fr 12-14 Uhr, 17-23 Uhr · Sa 12-16, 18-23 Uhr · So 12-16, 18-22 Uhr

[ Anzeige ]

das Service-team 

Salatbüfett

gemütliche Außenterrasse 

lounge-bereich



Aktuell

31. Bayrisches Oktoberfest
DaS GrÖSSte OktOBerFeSt nOrDDeutSCHlanDS

 

lünEbURg SülzwIES’n
VoM 9. bIS 12.9.2016
tÄglIcH Ab 14 UHR, SonntAg Ab 15 UHR

 

dIE wIES’n-HIgHlIgHtS:
 
fREItAg, Ab 22 UHR
Großes Höhen-Brillantfeuerwerk – genießen Sie den fantastischen Blick in den Himmel
 
SAMStAg Ab 18 UHR
Oans, Zwoa, gsuffa! Heut ist die Maß los, mit andreas autengruber und seinem Original enzian-Sextett
 
SonntAg Ab 19 UHR
lüneburgs spektakulärste Comedy-, Gesangs- und travestie-Show aller Zeiten mit großem Showprogramm
gRoSSES HAxEnESSEn zUM ½ pREIS* 
(*solange der Vorrat reicht, nur von 12 bis 14 Uhr)
 
MontAg Ab 15 UHR
wies’n-Hitparade mit Josefs Partyband,  
Bajuwarische after-work-Party

Lünepost- 

AktionstAg:
40% auf fahrgeschäfte

20% auf alles

wer feiern will, muss nicht ins ferne München 

reisen: vom 9. bis 12. September feiert lüneburg 

sein Oktoberfest. vom autoscooter über den 

Breakdancer bis zur Geisterbahn ist hier alles 

dabei, was das kleine und große Besucherherz 

begehrt. 

etwa 60 Schaustellerbetriebe bauen ihre Stände 

und Geschäfte zum Oktoberfest auf den lüne-

burger Sülzwiesen auf und sorgen für vergnüg-

liche rummelplatz-Stimmung. 

im riesigen bayrischen Bierzelt mit etwa 2.000 

Sitzplätzen und einem Biergarten mit 600 Plät-

zen erwartet die Besucher ein tägliches live-

Programm bei freiem eintritt.

eröffnet wird das Oktoberfest offiziell am Frei-

tag um 17 uhr mit lüneburgs Bürgermeister 

eduard kolle, Musik macht andreas autengru-

ber mit seinem Original enzian Sextett. Zuvor 

öffnet das Festzelt bereits um 15 uhr mit der 

Sülzwies’n warm-up-Party. Hier spielt erst-

malig die neue zweite Band des Oktoberfestes, 

Josef’s Partyband. Höhepunkt des Freitags ist 

auch das große Feuerwerk ab 22 uhr.

ein Highlight des Oktoberfestes ist auch in diesem 

Jahr wieder die Comedy-, Gesangs- und travestie-

Show, die am Sonntag, 11. September, ab 19 uhr 

im Zelt zu erleben ist und sich seit Jahren großer 

Beliebtheit erfreut. Der eintritt ist frei! (Jve) 

o’zApft IS!
31. lünEbURgER oktobERfESt 
VoM 9. bIS 12. SEptEMbER
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www.suelfmeistertage.de

14.
30.09.-03.10.2O16
Sülfmeistermarkt an der St. Johanniskirche

01.10.2O16
Mittelalterspiele für jedermann auf dem Platz Am Sande

02.10.2O16
Wilde Wettspiele um den Titel „Sülfmeister 2O16“ und Siegerehrung

03.10.2O16
Großer Festumzug durch die Lüneburger Innenstadt 
und Fassverbrennung

30.09.-03.10.2O16

DAS GROSSE SPEKTAKEL RUND UM DIE GESCHICHTE DER HANSESTADT

30.09.-03.10.2O1630.09.-03.10.2O1630.09.-03.10.2O16

DAS GROSSE SPEKTAKEL RUND UM DIE GESCHICHTE DER HANSESTADT

30.09.-03.10.2O1630.09.-03.10.2O16

Wilde Wettspiele um den Titel „Sülfmeister 2O16“ und SiegerehrungWilde Wettspiele um den Titel „Sülfmeister 2O16“ und Siegerehrung

Leon I. vom Team 

MARKETING GmbH

wilde wettspiele, spannendes Fassrollen und 

ein grandioser Festumzug erwartet die Besucher 

vom 30. September bis 3. Oktober bei den lüne-

burger Sülfmeistertagen. 

Bereits zum 14. Mal feiert die Hansestadt das mit-

telalterliche Spektakel rund um das thema Salz, 

organisiert von der lüneburg Marketing GmbH. 

Der mittelalterliche Sülfmeistermarkt mit Markt-

vagabunden, Gauklern und wahrsagern rund 

um die St. Johanniskirche während der Festtage 

sowie die spannenden wettspiele am Sonntag 

und der traditionelle umzug mit anschließender 

Fassverbrennung am Montag geben der veran-

staltung das gewünschte mittelalterliche und 

traditionelle Gesicht.

 

Bei den diesjährigen lüneburger Sülfmeisterta-

gen treten am Sonntag, 2. Oktober wieder ver-

schiedene Mannschaften in unterschiedlichen 

wEnn fÄSSER RollEn
14. lünEbURgER SülfMEIStERtAgE 
VoM 30. SEptEMbER bIS 3. oktobER

Disziplinen gegeneinander an und kämpfen um 

den titel des „Sülfmeisters 2016“. Die Mann-

schaft unter den Finalisten, die die kope, ein 

großes Holzfass, am schnellsten über den Platz 

am Sande rollt, stellt den neuen Sülfmeister, 

der dann am Montag ab 15 uhr den großen Fest-

umzug durch die lüneburger innenstadt anfüh-

ren darf.

 

neben den wettspielen können sich die Besu-

cher auf ein buntes mittelalterliches Markttrei-

ben auf dem Platz am Sande und rund um die 

St. Johanniskirche sowie auf ein abwechslungs-

reiches rahmenprogramm mit Musik, theater 

und historischen aufführungen freuen. erst-

malig in diesem Jahr wird es am Samstag wett-

spiele für jedermann geben.

 

Den abschluss der Sülfmeistertage bildet die 

feierliche verbrennung eines kopefasses am 

Montag nach dem umzug. (Jve)F
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IHRE KANDIDATINNEN FÜR DEN KREISTAG

VOLTMANN-HUMMES
WAHLBEREICH 1

Dr. INGE
SCHRÖDER-EHLERS
WAHLBEREICH 2

ANDREA
ZIEMER
WAHLBEREICH 3

NICOLE

MANFRED NAHRSTEDT

www.spd-kreis-lueneburg.deGEHEN SIE AM 11. SEPTEMBER 2016 ZUR KOMMUNALWAHL.
SPDUBLBG_AZ_222x148_RZ.indd   1 09.08.16   14:44

Aktuell

wie viel Geld soll in welche Schulen investiert 

werden? Brauchen wir noch mehr kindergär-

ten und krippen? wo sollen in lüneburg woh-

nungen welcher art gebaut werden? Über solche 

und andere Fragen, die alltag und nachbar-

schaft betreffen, entscheiden die Mitglieder 

des rates der Hansestadt lüneburg. Grund ge-

nug für alle wahlberechtigten lüneburger, am 

Sonntag, 11. September ihr recht zu nutzen und 

mitzubestimmen, wer ihre interessen im rat in 

den kommenden fünf Jahren vertreten soll. Die 

wahllokale sind am 11. September von 8 bis 18 

uhr geöffnet.

Die wahlberechtigten lüneburger entscheiden 

mit ihrer Stimme, wer in der nächsten wahlperio-

koMMUnAlwAHl  
AM 11. SEptEMbER
wAHlREcHt nUtzEn, MItbEStIMMEn!
de dem rat der Hansestadt lüneburg angehören 

soll. wer in Oedeme oder in Ochtmissen wohnt, 

darf zusätzlich über die Sitzverteilung in den 

Ortsräten Oedeme beziehungsweise Ochtmissen 

entscheiden. Da die Hansestadt lüneburg außer-

dem teil des landkreises lüneburg ist, bestim-

men die wahlberechtigten der Stadt auch über 

die Mitglieder im künftigen kreistag mit.

wer am 11. September verhindert ist, kann schon 

vorher per Briefwahl wählen. Die Hansestadt 

hat dafür im rathaus ein Briefwahlbüro einge-

richtet, das sogar samstags geöffnet hat. tel.: 

(04131) 309-3200. Öffnungszeiten: montags 

bis freitags 8 uhr bis 18 uhr, samstags 10 bis 

14 uhr (bis 8. September). am 9. September ist 

das Briefwahlbüro nur bis 13 uhr geöffnet. wer 

die Briefwahl nutzen möchte, muss dafür einen 

wahlschein beantragen. Das geht entweder 

über das internet (www.hansestadtlueneburg.

de/wahl2016) oder auch vor Ort beziehungswei-

se per Post, Fax und e-Mail.

Jeder wahlberechtigte für den rat der Hanse-

stadt erhält einen gelben Stimmzettel. Darauf 

stehen kandidaten aus sechs Parteien (SPD, 

CDu, Grüne, Die linke, FDP, afD niedersachsen), 

außerdem je ein wahlvorschlag für die Gesamt-

liste der Partei. Die wahlberechtigten dürfen bis 

zu drei kreuze machen. Für den kreistag ist der 

Stimmzettel rosa. 

Zur wahl stehen im lüneburger Stadtgebiet 

kandidaten von SPD, CDu, Grüne, Die linke, 

FDP, afD niedersachsen und der Partei eine 

welt. auch hier sind bis zu drei kreuze möglich.

wer in Oedeme beziehungsweise in Ochtmissen 

wohnt, erhält zusätzlich einen grünen Stimm-

zettel für die wahl des Ortsrates. auch hier sind 

wieder maximal drei kreuze zu machen. Zur 

wahl stehen kandidaten von SPD, CDu, Grünen 

und FDP. (SP/Jve)
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Stadtverband Lüneburg

„Wir in Lüneburg“
Gemeinsam die Heimat gestalten
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Reportage: Illegale Waffen

deutschland hat bereits eines der schärfsten 
waffengesetze der welt. nach dem Amoklauf 
von München zieht die große koalition nach-
besserungen in betracht. wird das helfen, 
solche taten in zukunft zu verhindern? wohl 
kaum, sagen Sicherheitsexperten.

wer den antrag auf eine waffenbesitzkarte 

stellt, muss extrem hohe Hürden überwinden: 

neben einer Prüfung der persönlichen eignung 

des antragstellers muss dieser in den meisten 

Fällen auch eine sachkundliche Prüfung ablegen 

und ein „Bedürfnis“ nachweisen können, was 

fast nicht möglich ist. 

wer kein Jäger, Sportschütze oder waffensach-

verständiger ist, hat in der regel kaum Chancen 

auf den erwerb einer solchen Besitzkarte. 

wAS (Und wARUM) AlSo HIER 
nAcHbESSERn?

Das Problem liegt nicht bei den legal erworbenen 

waffen, sondern bei denen, die illegal erworben 

wurden, wissen alle, die sich mit dem thema 

auskennen. und daran kann eine noch so restrik-

tive waffengesetzgebung wenig ändern. 

Man kann maximal versuchen, die Zahl der „il-

legalen“ zu reduzieren und den Handel zu er-

schweren. Doch dafür müsste man erst einmal 

wissen, wie viele es von ihnen gibt. Das ist je-

doch gar nicht so einfach herauszufinden. 

im internet geistern verschiedene Zahlen he-

rum. Besser ist es, sich amtliche Zahlen einzu-

holen – vom nationalen waffenregister, kurz: 

nrw. Das gibt es seit 2013 und dort werden Da-

ten zu waffenbesitz in Deutschland gesammelt. 

laut dem nrw gibt es aktuell 5,83 Millionen 

legale waffen in Deutschland (zum vergleich: 

in den uSa sind schätzungsweise 300 Mil-

lionen scharfe waffen in Privatbesitz) – die 

meisten in Bayern, fast 1,2 Millionen, die we-

nigsten in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg, 

Bremen, in niedersachsen immerhin etwa 

660.000. etwa 15 bis 20 Millionen waffen sol-

len hierzulande unangemeldet, also illegal im 

umlauf sein. 

unglaublich: in Deutschland kann jeder fast 

überall und kinderleicht an eine Schusswaffe 

herankommen, heißt es von der Polizeigewerk-

schaft GdP. Sogar an eine Maschinenpistole oder 

an ein Sturmgewehr. 

wie? Zum Beispiel, indem man „Dekowaffen“ 

kauft – so wie es schon die attentäter getan 

haben, die die redaktion des französischen 

Satiremagazins „Charlie Hebdo“ überfielen und 

zwölf Personen erschossen. Dekowaffen sind 

waffen, die mehr oder weniger aufwendig un-

brauchbar gemacht wurden. Das Problem: wer 

sich auskennt, kann fast jede umgearbeitete 

Dekowaffe wieder schussfähig machen. Mit 

ein wenig handwerklichem Geschick dauert das 

keine Stunde. 

unternehmen und obskure einzelhändler im 

ausland, auch innerhalb der europäischen uni-

on, verkaufen seit Jahren solche Dekowaffen. 

Sie sind oft nur mit sehr dünnen Stahlstiften 

blockiert. Bis vor kurzem konnte man beispiels-

weise in der Slowakei und anderen ländern in 

Osteuropa solche waffen ganz offiziell und ohne 

angst zu haben, dass am nächsten Morgen die 

Polizei das eigene Haus stürmt, bestellen. Jetzt 

ist das etwas schwerer geworden, aber auch 

nicht sehr. 

Und ES gIbt jA AUcH IMMER 
nocH dAS dARknEt – dIE  
UntERwElt dES IntERnEtS 

Das Darknet ist eine art geheimes web.  Goo-

gle und andere Suchmaschinen können die Sei-

ten nicht finden. Man kann sie nur aufrufen, 

wenn man genau weiß, wo man suchen muss 

und die richtige Software verwendet. Das be-

kannteste tool ist der tor-Browser. Drogen wer-

den hier ver kauft, kinderpornos auch. und hau-

fenweise waffen.

Der kriminelle Onlinehandel erlebt gerade eine 

Gründerzeit. vor allem in Deutschland. „wir se-

hen da eine neue Generation von tätern“, sagte 

Carsten Meywirth, leiter der Cybercrime-Be-

kämpfung im Bundeskriminalamt in wiesbaden, 

dem nachrichtenmagazin Spiegel.

einer dieser neuen tätertypen ist ein unschein-

barer Student aus Schweinfurt. Der 26-Jährige 

funktionierte aus dem Darknet beschaffte De-

kowaffen zu Maschinengewehren um und ver-

kaufte diese an kunden in ganz europa. ein Son-

dereinsatzkommando nahm ihn fest. urteil: vier 

Jahre und drei Monate Gefängnis. 

kAlAScHnIkow  
gEfÄllIg? 

dEUtScHlAnd ISt EIn pARAdIES füR  
(IllEgAlEn) wAffEnHAndEl Und wIRd  

ES woHl AUcH blEIbEn …
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Reportage: Illegale Waffen
eher selten gefasst werden die vielen waffen-

schmuggler vornehmlich aus dem ehemaligen 

Jugoslawien. nach einer Studie des „Flemish 

Peace institute“ in Brüssel wird der größte teil 

der illegalen waffen aus den Balkanländern in 

andere europäische Staaten geschmuggelt. „wir 

sprechen von Serbien, kroatien, Bosnien, alba-

nien – man kann sagen, dass viele dieser länder 

ein Problem mit den illegalen waffen haben“, 

sagt einer der autoren der Studie, nils Duquet. 

„es sind die waffen, die nach den Balkan-krie-

gen in den Händen der leute blieben.“ 

viele Schmuggler nutzen und nutzten die 

Flüchtlingsströme, um dort quasi unter- und ab-

zutauchen. Das ist ein offenes Geheimnis. und 

liegt ja auch auf der Hand: Die offenen Grenzen 

erleichtern auch noch die düstersten Geschäfte. 

es gibt Berichte, nach denen in den letzten 12 bis 

18 Monaten bis zu einer Million Schusswaffen il-

legal nach Deutschland gelangt sind.

was treibt die leute zu den waffen? ein Poli-

zeioberkommissar, der anonym bleiben möchte: 

„Die Zahl der waffen steigt stetig, weil der Bür-

ger vor zunehmender kriminalität angst hat und 

sich vom Staat im Stich gelassen fühlt. und ich 

kann ihm das nicht verdenken.“

wer kann, hilft sich selbst. Seit gut zwei Jahren 

steigt bundesweit die Zahl der anträge für den 

sogenannten kleinen waffenschein für reizgas- 

und Schreckschusspistolen sowie Signalwaffen 

(in niedersachsen: + 35 Prozent). 

Die erlaubnis zum Mitführen kann jeder ab 18 

Jahren beantragen. vorausgesetzt er hat kei-

ne vorstrafe über 60 tagessätze und ist nicht 

drogenabhängig. außerdem benötigt man ein 

Zeugnis der Behörden über eine entsprechende 

eignung. Der Besitz dieser waffen allein ist da-

gegen auch ohne erlaubnis straffrei. 

Polizisten halten allerdings nicht viel von den 

Gaswaffen zum eigenschutz: im ernstfall wür-

den sie nur wenig nützen, heißt es. außerdem 

sehen die waffen täuschend echt aus, sind von 

einem scharfen Modell, möglicherweise illegal 

beschafft, auf den ersten Blick nicht zu unter-

scheiden. Das kann zu einer folgenschweren 

verwechslung führen. und diesem risiko sollte 

man sich lieber nicht aussetzen …

wAffEnbESItzkARtE:  
ERtEIlUng

wenn Sie sich eine waffe zulegen wollen, benö-

tigen Sie zunächst einmal eine waffenbesitz-

karte. Die Berechtigung zum kauf der Munition 

muss extra eingetragen sein. Die waffenbesitz-

karte beinhaltet keine erlaubnis, die waffe au-

ßerhalb ihrer wohnung mit sich zu führen. Dazu 

berechtigt nur der waffenschein in verbindung 

mit der waffenbesitzkarte. (rt)

zuständig ist hier der fachdienst 41 ordnung 
und kfz-zulassungen - landkreis lüneburg - 
landwirtschaft, jagd, waffen, 
tel. (0 41 31) 26 12 20 sowie (0 41 31) 26 12 23. 

Frei nach dem Motto „lieber kaminwarm als 

arschkalt“ liefert die Firma wollny Holz seit 

april 2016 Brennholz für alle kamine. Das sor-

tenreine Buchenholz kommt aus umliegenden 

wäldern und wird vor Ort zu kaminholz verar-

beitet. 

im angebot ist luft- oder kammergetrocknetes 

Buchenholz ebenso wie nasses Holz, das noch 

trocknen muss. lieferbar ist das kaminholz, 

das in Scheitlängen von 25 bis 50 Zentime-

tern erhältlich ist, in raummetern ebenso wie 

lIEbER kAMInwARM AlS ARScHkAlt
wollny lIEfERt SoRtEnREInES bUcHEnHolz füR AllE kAMInE

in 20- oder 40-kg-Säcken. ebenso zum Sorti-

ment gehört anzündholz, das in 6-kg-Säcken 

erhältlich ist.

kunden können das Holz selbst an der Gebrü-

der-Heyn-Straße in lüneburg abholen, wollny 

liefert jedoch auch im raum lüneburg, winsen, 

uelzen bis nach Hamburg. Der Holzlieferant 

hat jederzeit große Mengen Holz auf vorrat, 

so dass keine vorbestellung nötig ist. Geöffnet 

ist das lager montags bis freitags von 10 bis 17 

uhr und samstags nach absprache. (Jve)

wollny Holz
gebrüder-Heyn-Straße 8
21337 lüneburg
tel. (0 41 31) 86 08 05
www.wollny-holz.de
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Nachgefragt …

Bevorraten ja, ist 

sinnvoll – aber das 

mache ich vor allem 

aus ökonomischen 

Gründen: wenn 

ich etwas günstig einkaufen kann, lege 

ich auch einen kleinen vorrat an.

Hans-Dieter Wilhus (56), Kriminalbeamter aus Adendorf

ich halte das für 

eine sinnvolle 

Sache – und sei 

es nur aus dem Grunde, dass man 

mal nicht einkaufen gehen will…

Hendrik Becker (20), student aus Dortmund

kleiner vorrat so 

für eine woche, mit 

reis, Fischkonser-

ven etc. finde ich auf 

jeden Fall sinnvoll, 

Für die Grundver-

sorgung sehe ich den Staat in der Pflicht.

Christioph Bres (21), VWL-student aus Düsseldorf

ich halte es für 

Panikmache, für 

was alles sollte man 

sich denn wappnen? 

abgesehen vom 

normalen vorrat, den 

man sowieso im Haushalt hat. Die per-

sönliche Gefühlslage ist entscheidend.

Matthias Naß (52), Beamter in der Kreisverwaltung

ich halte es schon 

für etwas Panikma-

che. ich denke, einen 

gewissen vorrat hat 

man ja eigentlich 

immer im Haushalt. 

Gezielt bevorraten werde ich jetzt aber nicht.

Christiane Bleumer (52), Journalistin und stadtführerin 

in Lüneburg

teils teils, ein we-

nig Panikmache 

ist schon dabei. 

aber einen kleinen vorrat im keller 

hab ich immer, auch ohne Gesetz.

Rolf Bredemann (78), Rentner aus Lüdenscheid

ich finde das absolut 

sinnvoll, nicht nur 

aktuell, lassen Sie es 

doch einmal zu einem 

Stromausfall kommen, 

da funktioniert nichts 

mehr, weder Heizung 

und kühlschrank noch kasse im Supermarkt.

Michael Gliwitzky (54), Gärtner aus Radbruch

aktuell halte ich es für 

Panikmache – aber ein 

bisschen auf vorrat 

sollte man schon 

da haben, auch so 

ein notfall-Set mit 

wichtigen Sachen.

sonja Renken-Grohmann (46), Dipl.-sozialpädagogin 

aus Lüneburg

das überarbeitete katastrophenschutzkon-
zept der bundesrepublik bietet Anlass zu dis-
kussionen. die bürger sollen sich auch wieder 
selbst bewusst mit lebensmitteln und nütz-
lichen Hilfsmitteln bevorraten. für alle fälle. 
die einen sagen, es ist sinnvoll, sich Vorräte 
anzulegen statt darauf zu vertrauen, dass un-
ser leben einfach so friedlich und komfortabel 
weiterläuft – die anderen sagen, es sei reine 
panikmache. wie halten Sie es, ist es panik-
mache oder sinnvoll? genau das haben wir 
passanten in lüneburgs bäckerstraße gefragt.

im Moment finde 

ich das Panikma-

che. ein biss-

chen was für die eigene Grundversor-

gung hat man doch immer im Hause.

Rita Kullin (65), Rentnerin aus Adendorf

ScHon HAMStERkÄUfE gEtÄtIgt?
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Schaufenster

blIck InS
„ScHAUfEnStER 

dES MonAtS“
 … DIESES MAL: EIN KAUFHAUS 
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Top-Adressen rund um den Kreideberg [ Anzeige ]

Optisch ist die Pauluskirche, deren Glockenturm liebevoll als wäsche-

klammer bezeichnet wird und weithin sichtbar ist, der markanteste 

Punkt auf dem kreideberg. als städtebauliches Musterbauprogramm 

entstand die Siedlung mit kreuzungsfreien Straßen, turmhäusern, der 

kirche, einkaufs- und einem Schulzentrum zwischen 1961 und Mitte der 

1970er. auf und rund um den kreideberg gibt es eine reihe attraktiver 

Geschäfte und nahversorger, die dem Stadtteil Charme und den Bürgern 

dort ein funktionierendes „eigenleben“ garantieren. auf diesen Seiten 

stellen sich Betriebe dar, die „rund um den kreideberg“ angesiedelt sind 

und nicht nur für die direkten mehr als 8.000 Bewohner interessant sind.

dER kREIdEbERg

ORThOpädIE-SchuhTEchNIK

wIlfRIEd ScHRödER

Die Orthopädie-Schuhtechnik Schröder wurde 1992 von wilfried Schröder 

gegründet und ist seit 2004 im Moldenweg ansässig. Das leistungsan-

gebot reicht von Bewegungsanalyse bei der abgabe von einlagen und or-

thopädischen Maßschuhen über kompressionsstrümpfe und Bandagen bis 

zur Diabetes-versorgung mit dynamischer Druckmessung. im Mittelpunkt 

steht stets eine hohe kundenzufriedenheit.

wIlfRIEd ScHRödER
oRtHopÄdIE-ScHUHtEcHnIk / SAnItÄtSHAUS
Moldenweg 16

21339 lüneburg

tel. (04131) 4 55 65

www.orthopaedie-schroeder.de

Mo-Fr 9-18 uhr, Sa 9-12 uhr

LOgOpädIE

AngElIkA gRotH & tEAM
Die logopädin angelika Groth (M.) ist seit 20 Jahren in eigener Praxis tätig. in 

ihrer seit vier Jahren in lüneburg ansässigen, rollstuhlgerechten Praxis behan-

deln sie und ihr team ganzheitlich (u. a. PaDOvan, osteop. ansätze)  Babys, 

kleinkinder, kinder mit Fütter- und Schluckstörungen sowie Sprachent-

wicklungsstörungen.  Bei erwachsenen zählen zu ihrem therapiespektrum 

Schluckstörungen, Sprech- und Sprachstörungen, Stottern und Stimmstö-

rungen. Zur ergänzung des teams wird dringend ein/e logopäde/in gesucht.

logopÄdIE bARdowIckER toR
angelika Groth & team

vor dem Bardowicker tore 49

21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 26 30 50

MEgA e.g.

RAUMdESIgn 

 

ideen für individuelle raumgestaltungen, 

inklusive Sicht- und Sonnenschutz, gibt es 

im raumdesign-Studio der MeGa e.G., de-

ren Service sowohl dem privaten kunden als 

auch den Fachhandwerkern zur verfügung 

steht. nahezu grenzenlose Farb-vielfalt 

für innen- und außenbereiche, mehr als 

300 Boden- und wandbelagsdekorationen, 

inklusive der „megatex Gesünder wohnen“-

kollektion aus naturfasern, findet man 

hier. Fachberatung immer inbegriffen.

MEgA e.g. RAUMdESIgn
vor dem Bardowicker tore 37

21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 24 06-50  · Mo-Fr 10-18 uhr

raumdesign-lueneburg@mega.de  

www.mega.de
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verlaG

StAdtlIcHtER – dAS MAgAzIn

was ist los im raum lüneburg, uelzen und winsen? stadtlichter, das auf-

lagenstärkste Magazin für lifestyle und kultur bietet seinen lesern seit 

14 Jahren jeden Monat die wichtigsten veranstaltungs-, Szene-, Job-  und 

Shoppingtipps. Möglich macht dies das kleine, aber feine team um die 

Herausgeber ragna naujoks (l.) und Heribert eickholt (r.). 

 

noRdMAgAzInE VERlAg EIckHolt & nAUjokS gbR
vor dem Bardowicker tore 6

21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 580 76 20

www.stadtlichter.com
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Top-Adressen rund um den Kreideberg[ Anzeige ]

FinanZ- & iMMOBilienkOntOr

cHRIStopH SoEtEbEER gMbH
als professioneller immobilienmakler übernimmt die Christoph Soetebeer 

GmbH die Bewertung, vermietung und den verkauf von immobilien. Da-

rüber hinaus bietet die unabhängige Beratungsfirma Finanzierungen rund 

um die immobilie an. Dabei lassen sich die umfangreichen vorteile des in-

ternets mit einer persönlichen Beratung und Betreuung über die gesamte 

Darlehnslaufzeit verbinden. Für jeden wird unter zahlreichen Zinsangebo-

ten die beste lösung herausgesucht, kfw-Fördermittel eingeschlossen.

cHRIStopH SoEtEbEER gMbH
vor dem Bardowicker tore 6a

21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 7 20 74 77

www.soetebeers.de

AuTO-SchNELLWASchSTRASSE 

dIbEko

Ob Schneematsch, Streusalz und andere lackfresser im winter oder uv-

Strahlung, insekten und Baumharz in der warmen Jahreszeit: um länger und 

mehr Freude am auto zu haben, muss es regelmäßig gepflegt werden. Die 

perfekte autopflege für jede Saison bietet seit 40 Jahren die DiBekO auto-

Schnellwaschstraße vor dem Bardowicker tore.

dIbEko AUto- ScHnEllwAScHStRASSE
vor dem Bardowicker tore 29

21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 362 22

Mo-Fr 7:30-19 uhr, Sa 7:30-16 uhr

leBenSMittel

EdEkA StEfAn klEIn
 

in Sachen Qualität, leistung und freundlichem Service ist eDeka klein 

einfach groß. Der nahversorger mitten auf dem kreideberg trifft mit sei-

ner vielfalt bei Fleisch, wurst, käse und Feinkost den Geschmack seiner 

kunden, mit seiner gut sortierten Obst-und Gemüseauswahl – vieles da-

von aus der region - zudem den Drang danach, sich gesund zu ernähren. 

Besonders für die Älteren auf dem kreideberg ein gern genutzter Service: 

Der einkauf kann auf wunsch natürlich auch geliefert werden. 

EdEkA AktIV MARkt StEfAn klEIn
thorner Straße 37, 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 3 34 00

www.edeka.de

Mo-Fr 7-19 uhr, Sa 7-16 uhr
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Special: Küche & Bad

MONTAgESERvIcE

ExklUSIVE bÄdER & kücHEn
Zahlreiche Möglichkeiten des innenausbaus bietet der Harnack Monta-

geservice in Barnstedt an. tischler Dirk Harnack, der seit 2003 seinen ei-

genen Betrieb hat, erledigt aufträge zwischen Hamburg und Hannover. 

Harnack baut nicht nur alles aus Holz wie Fenster und türen – er fertigt 

auch küchen selbst und plant Bäder nach kundenwunsch. Für individuelle 

arbeiten und Gestaltungsmöglichkeiten ist er dabei offen.

dIRk HARnAck MontAgESERVIcE
lerchenbergsfeld 9

21406 Barnstedt

tel. (0 41 34) 90 91 96

www.harnack-montageservice.de

 pRofIS füR  
kücHE & bAd

eine gute küche muss nicht teuer sein. viel wichtiger ist die gute 

Planung, die immer maßgeschneidert ist. Schließlich ist jede küche 

anders geschnitten. wer seine küche anfertigen lässt, hat die wahl 

zwischen küchenstudio und tischlerei. Bäder werden bei neubauten 

häufig vom architekten geplant, bei einem umbau kann man sich an 

innenarchitekten, Badplaner oder Sanitärhandwerksbetriebe wen-

den. küchen- und Badprofis aus der region stellen wir hier vor.

FLIESEN

dER flIESEnflüStERER
anspruchsvolle Bäder fordern eine hochwertige arbeit am Bau. Gerade li-

nien und Passgenauigkeit sind das ergebnis sorgfältiger Planung und ver-

arbeitung der kostbaren Materialien. ebenerdig durchgeflieste Duschen 

sind zeitgemäß und erleichtern den alltag in einem barrierefreien Bad. 

Jander Planen & Bauen ist der richtige Partner im umgang mit Fliesen, 

Putz und Mauerwerk. Gute arbeit ist langlebig und vermeidet Baufehler. 

jAndER plAnEn & bAUEn
Fasanenweg 7

21337 lüneburg

tel. (0 41 31) 2 66 947

email: info@jander-planen-bauen.de

www.jander-planen-bauen.de 

KüchENSTudIO 

fREd wEddERIEn
Die eingehende individuelle Beratung steht für Fred wedderien vom kü-

chenstudio wedderien an erster Stelle. Schließlich müssen küchen auf 

die Bedürfnisse und  lebensgewohnheiten des nutzers abgestimmt sein. 

Das team von wedderien zeichnet sich durch kreativität und umfang-

reiches 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
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Special: Küche & Bad

KüchE

kücHEn zUM AnfASSEn
in der großen küchenausstellung bei tejo wohnwelten gibt es mehr als 

100 küchen und Bäder. tejo bietet dazu fachkompetente Beratung, auf-

maß-Service sowie CaD-Computerplanung. Die termingerechte lieferung 

und fachgerechte Montage von küchen und Bädern ist bei tejo selbstver-

ständlich, auch der elektro- und Sanitäranschluss-Service wird angebo-

ten. eine abschlussbesichtigung stellt sicher, dass alles zur Zufriedenheit 

des kunden ist.

tEjo woHnwEltEn
artlenburger landstraße 66 · adendorf

tel.: (0 41 31) 99 11 0

www.tejo-wohnwelten.de

Mo-Fr 9:30-18 uhr, Sa 9:30-13 uhr

TISchLER

IndIVIdUEllE kücHEn 
AUS tIScHlERHAnd
arbeitsatmosphäre adieu: Die ntS-küche Modell „insel“ ist wie urlaub. Mit 

praktischen Schiebetüren versehen, lässt sie mit einem Handgriff teller & 

Co. verschwinden, und sogar der Ofen wird unsichtbar. wie man sich auch 

dreht und wendet, alles ist griffbereit! leicht, elegant, praktisch – eine „in-

sel“ zum wohlfühlen. Die tischlerei ntS berät gerne zu dieser und anderen 

Möglichkeiten in Sachen küchenbau, Möbel, Fenster und türen.

ntS tIScHlEREI lIndEn gMbH
untere Dorfstraße 24/Ot linden, 29593 Schwienau

tel. (0 58 22) 94 17-0

www.nts-tischlerei.de

SANITäR

koMplEttlöSUngEn 
AUS EInER HAnd
Dienstleistungen wie komplettlösungen aus einer Hand im häuslichen 

Bereich, fachkompetente Beratung und individuelle Planung, wartungen 

von Heizungsinstallation, Sanitär, klempnerei und kanalsanierung sowie 

der 24-Stunden-Störungsdienst für die kunden machen röhlke zu einem 

perfekten Partner. Das unternehmen steht für Qualität und Sauberkeit 

– Schnelligkeit und Pünktlichkeit stehen an erster Stelle. Persönliche Be-

ratung ist selbstverständlich.

HAnS-gEoRg RöHlkE gMbH
Soltauer Str. 6c · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 430 24 · www.sanitaer-roehlke.de

Modell:
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Mobilität

17. uNd 18. SEpTEMBER dAIMLERSTRASSE 

21. bARdowIckER 
AUtoScHAU
Die Bardowicker autoschau wird „erwachsen“: Organisator wolfgang 

Hahn bringt am Samstag und Sonntag, 17. und 18. September, jeweils 

von 10 bis 17 uhr die nunmehr 21. auflage der bei autofahrern und de-

ren Familien gleichermaßen beliebten veranstaltung auf den weg. etwa 

20 automarken aus der region sind am Start, um ihre innovationen und 

neuheiten darzustellen, zu informieren und zu beraten. Flitzer, Familien-

kutschen, wohnmobile und aktuell natürlich elektro-Mobilität werden die 

themen sein. Der Zubehörsektor und Dienstleister rund ums auto sind 

ebenfalls vertreten. Das rahmenprogramm gestalten insbesondere die 

rock’n’roll Deputyz, die Piraten und die Shity Beatles mit fetziger Mu-

sik im außengelände, furiose tanzeinlagen liefert das „Studio 2“ in der 

ausstellungshalle von Stern-Partner, auf dessen Gelände die autoschau 

wieder stattfindet. (He)

Mpu  

lIEbER ScHlAU AlS blAU
alkohol- oder Drogenkonsum haben dazu geführt, dass ihnen die Fahr-

erlaubnis entzogen wurde und Sie müssen zur neuerteilung ein positives 

Medizinisch-Psychologisches Gutachten (MPu)  vorweisen? in der drobs 

lüneburg kann man sich auf die MPu vorbereiten: Der verkehrspsycho-

logisch anerkannte kurs „lieber schlau als blau – lieber gescheit als breit“ 

bietet die Möglichkeit, die Chancen bei der MPu deutlich zu verbessern 

und sich mit dem eigenen alkohol- und Drogenkonsum unter fachlicher 

anleitung auseinanderzusetzen. individuelle Fragen werden bearbeitet. 

Ab dem 20. September beginnt der nächste kurs. 
Infos: tel. (0 41 31) 68 44 60

5.000,– €* Elektrobonus sichern

Der 100 % elektrische Renault ZOE.

Renault Zoe Life
ab

16.990,– €**
zzgl. Batteriemiete ab

49,– €***
mtl.

• In einer Stunde zu 80% geladen (mit 22kW)**** • Bis zu 240 km
Reichweite (nach NEFZ)***** • Flexibler CHAMELEON® CHARGER
(2-43 kW) serienmäßig • Innovative Wärmepumpe • Ausgezeichnete
Sicherheit (NCAP BEST IN CLASS 2013)

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

*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 18.05.2016 bis zum 31.08.2016. **
Angebotspreis für einen Renault Zoe Life inklusive 5.000,– €
Elektrobonus, ohne Antriebsbatterie. Fahrzeug wird nur verkauft bei
gleichzeitigem Abschluss eines Mietvertrags für die Antriebsbatterie
mit der Renault Bank. ***Zzgl. eines monatlichen Mietzinses von 49,–
€ bei einer Jahresfahrleistung von 5000 km und 36 Monaten Laufzeit.
Der monatliche Mietzins deckt die Bereitstellungskosten für die
Batterie sowie die Renault Z.E. Assistance ab. ****Schnellladung mit
22 kW in 1 Stunde zu 80 % geladen. Die Restladung erfolgt im
Standardladeverfahren. *****Nach NEFZ-Zyklus homologierte
Reichweite. Faktoren wie Fahrweise, Geschwindigkeit, Topografie,
Zuladung, Außentemperatur und Nutzungsgrad elektrischer
Verbraucher haben Einfluss auf die tatsächliche Reichweite. Die
meisten Faktoren können vom Fahrer beeinflusst werden und sollten
zugunsten maximaler Reichweite stets berücksichtigt werden. Abb.
zeigt Renault ZOE Zen mit Sonderausstattung.
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Must haves

ScHwEREloS
Die wYnG-leuchte, die aus einer speziellen acrylglasfläche besteht, hat die anmutung, 

eleganz und leichtigkeit eines vogels. ein neues lightboard-konzept ermöglicht eine 

gleichmäßige und blendfreie verteilung des leD-lichts. Die leD-Module befinden sind 

in einem formschönen körper, der auch zur kühlung und aufhängung dient. Durch die 

ebenfalls innenliegenden anschlusskabel wird eine schwebend leichte Optik erzeugt.

leuchte wyng

± 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

jEtzt wIRd nocH MAl gEgRIllt
kurz vor Herbstbeginn kann noch mal der Grill angemacht werden! Bei 

violas’ gibt es die passenden Saucen, Marinaden und Gewürze dazu. Die 

Saucen von Stonewall haben verführerische Geschmackskombinationen, 

räuchersalze geben dem Fleisch eine feine note, und die Salzmühle 

„Grillgut“ würzt mit kräutern und Gewürzen. auch Beilagen gibt es hier, 

zum Beispiel Schafskäsegewürz, risottos, linsensalate und Couscous.

± GeSeHen Bei Violas’
grapengießerstraße 22 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 4 06 04 86

AUS Alt MAcH nEU
Früher wurden sie als Obstkisten verwendet, heute die-

nen die elemente als ausgefallene Dekoration sowie zum 

Bauen von Möbeln und regalen. Die schmucken Obstkis-

ten sind in den Farben natur, grau und weiß 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

EIn Stück lEbEnSqUAlItÄt
wie ein Stück Stoff das leben schöner machen kann, weiß keiner besser als FraaS. 

Das Familienunternehmen aus Oberfranken stellt seit 135 Jahren Schals, tücher und 

textile accessoires her. nach wie vor sind zahlreiche Produkte „Made in  Germany“. 

neu in der kollektion sind Decken und kissen aus hauseigener Produkti on:

Hier stecken Qualität, komfort und Design unter einer Decke – oder im kissen.

decke mit traditionellem karo-print 89,95 €, cashmink®, Made in germany

Die Gutschein-aktion ist nicht mit anderen rabatt-aktionen kombinierbar.

± GeSeHen Bei fRAAS – the Scarf company in lüneburg
große bäckerstraße 18 · 21335 lüneburg
tel. (0 41 31) 2 66 60 43 · www.fraas.com
Mo bis fr 9:30-18:30 Uhr · Sa 9:30-16 Uhr

[ Anzeige ]



EMMA dONOghuE 

RAUM
 
VERStöREnd Für Jack ist raum die ganze welt. 

Dort essen, spielen und schlafen er und seine 

Ma. Jack liebt es fernzusehen, denn da sieht er 

seine „Freunde“, die Cartoonfiguren. aber er 

weiß, dass die Dinge hinter der Mattscheibe 

nicht echt sind – echt sind nur Ma, er und die 

Dinge in raum. Bis der tag kommt, an dem Ma 

ihm erklärt, dass es noch eine welt da draußen 

gibt und dass sie versuchen müssen, aus raum 

zu fliehen… ungewöhnlich, verstörend und den-

noch wunderschön geschrieben.

Emma donoghue, piper Verlag, 9,99 € F
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unterhaltung

bEwEgEnd rumänien nach dem Sturz des Dik-

tators. emma, eine dreizehnjährige vollwaise, 

wächst im internat auf. ihre eltern sollen bei 

einem autounfall ums leben gekommen sein. 

eines tages erscheint eine unbekannte, die sich 

als ihre Großmutter ausgibt. widerstrebend 

folgt emma ihr in eine fremde Stadt.

in der Schule wird emma nicht nur gehänselt, 

sondern auch bedroht, denn ihre Großmutter 

gilt als Spitzel und Geisteskranke. tapfer erträgt 

sie die Peinigungen, zugleich aber wächst das 

gyöRgy dRAgOMáN 

dER 
ScHEItER-

HAUfEn

Misstrauen gegen die alte Frau. als sie sich über 

das verbot, den Holzschuppen im Garten zu be-

treten, hinwegsetzt, macht sie eine verstörende 

entdeckung.

Die Geschichte, die nun beginnt, zieht emma 

den Boden unter den Füßen weg: Stückweise 

kommt die wahrheit über ihre Familie ans licht 

– und über eine Gesellschaft, in der das gewalt-

same ende vieler ihrer Bürger nie verfolgt wurde. 

györgy dragomán, Suhrkamp Verlag, 24,95 €

ELIzABETh gEORgE 

bEdEnkE wAS 
dU tUSt

 
ScHARfSInnIg Mit unterstützung von Di 

thomas lynley will Barbara Havers ihrer Chefin 

beweisen, dass sie ein guter Detective ist. Da 

kommt es ihr gerade gelegen, dass sich in Cam-

bridge ein mysteriöser todesfall ereignet hat: 

Die Bestsellerautorin Clare abbott wurde tot in 

ihrem Hotelzimmer aufgefunden. Barbara hat 

das Gefühl, dass es im verborgenen einen Ge-

genspieler gibt, der einem perfiden Plan folgt.

Elizabeth george, goldmann Verlag, 24,99 €

guNhILd BEcKER 

Sylt MIt kIndERn
 
pRAktIScH Die 2. auflage des Familien-klassi-

kers „Sylt mit kindern“ fasst das große angebot, 

das die insel für Familien bietet, übersichtlich 

und umfassend zusammen. Präsentiert wer-

den die schönsten Strände und Spielplätze, das 

sportliche angebot, ausflugsziele, für Familien 

geeignete veranstaltungen, kinderfreundliche 

Gastronomiebetriebe und Möglichkeiten der 

kinderbetreuung. Dazu gibt es viele wertvolle 

tipps, stets ausgerichtet an den Bedürfnissen 

von kindern, Jugendlichen und Familien. 

gunhild becker, Isensee Verlag, 12,80 €

„Ein unheimlicher, 

spannender und 

strecken weise  

phantastischer Roman“

jUlIA VEllgUtH
Redakteurin



KuL
TuR

 Bandtipp des Monats 

tRES bAndItoS
Dass die Band aus vier statt drei Musikern be-

steht, wie es der name tres Banditos verheißt, 

tut der Sache keinen abbruch. Mit vieren läuft 

es einfach gut. Mitbegründer der Band war 

2006 Mattias Hoffmann (53, Bassgitarre und 

Gesang), seitdem gab es zahlreiche umbeset-

zungen. Seit 2014 bestehen tres Banditos zu-

dem aus Jörg von rönn (37, Gesang), Jens de 

wall (47, Schlagzeug) und ingvar kusche (34, 

Gitarre).

Schwärmereien hin, ihre Schlager kommen auf 

den Punkt und gehen ab. Doch das war nicht 

immer so. Mit Jens, ingvar und Jörg, die er über 

anzeigen und aushänge fand, hat Mattias 

endlich die Schlagerbanditen zusammen, die er 

sich für den Schlagerrock-Sound und die rocki-

ge umsetzung auf der Bühne vorstellt.

Die vier nordlichter von 3B, wie sie sich auch 

nennen, proben einmal wöchentlich in lüne-

burg. veröffentlichungen sind nicht geplant, 

denn tres Banditos sind eine live-Band, die 

ihr Publikum einfach für ein paar Stunden den 

alltag vergessen lassen will. es gibt lediglich 

eine Demo-CD für Bewerbungen. und an Gigs 

mangelt es den Schlagerbanditen nicht. Gerade 

waren sie im Zwick in lüneburg sowie auf dem 

Stadtfest und dem Maibaumfest in winsen zu 

erleben, am 24. September stehen ein auftritt 

in Holm-Seppensen (Galloway) sowie am 1. Ok-

tober in lauenburg (GnaSteiners) auf dem Pro-

gramm. als reine Freizeitband wollen die vier 

Musiker möglichst viel auf Stadtfesten und bei 

Clubgigs spielen. 

Jens bringt das erfolgsrezept der tres Bandi-

tos auf den Punkt: „Die lieder kennen sowohl 

junge als auch ältere Menschen. und wenn 

sie dann verrockt werden, kommen sie auch 

bei den Menschen gut an, die eher nicht mit 

Schlager befreundet sind und den rock‘n‘roll 

mögen.“ (Jve)

Vom Drama über die Komödie bis zum absurden tanz-
theater – nach den Vorgaben des Publikums entwickeln die 
schauspieler der steifen Brise spannende Geschichten – am 
samstag, 3. september, 20 Uhr im theater im e.novum.

STEIFE BRISE

„Unterwegs“ ist der Name des Konzertes am Freitag, 
2. september, 19 Uhr in der Reppenstedter Auferstehungs-
kirche – mit Anette Richter, sebastian stierl und Frank 
Füllgrabe.

uNTERWEgS

Beim Konzert zur Vollmondnacht spielen die vier saxo-
fonistinnen von Frollein sax am Freitag, 16. september, 
20 Uhr im Lüneburger Wasserturm.

FROLLEIN SAx

Kultur
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Alte deutsche Schlager  

erhalten ein neues 

rockiges Gewand

Den vier Bandmitgliedern ist gemein, dass sie 

die alten Schlager lieben. und auch, wenn tres 

Banditos eine Coverband ist, werden die Songs 

nicht eins zu eins gecovert, sondern erhalten 

ein rockiges Gewand. Mattias erklärt das so: 

„wir geben vielen großen deutschen Schlagern 

aus den Siebzigern und achtzigern ein neues 

und rockiges Gesicht. Da wir uns nur wenig um 

die instrumentierungen und arrangements der 

Originalfassungen kümmern, gibt uns das jede 

Menge Freiraum für eigene interpretation.“ 

tres Banditos geben sich nicht nostalgischen 
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Lüneburg highlights

dER  
dIgItAlE MEnScH
 
dIgItAl Die Menge digitaler Daten steigt ra-

sant. Die zunehmende digitale kommunikati-

on und die dadurch entstehenden Datenmas-

sen machen neue lösungen der verarbeitung, 

Speicherung und auswertung notwendig. Big 

Data ist das Schlagwort, das diese entwicklung 

beschreibt. Daten werden auf vielfältige wei-

se produziert: beim einkaufen, Onlinebanking 

und auch beim Chatten. Somit erstellen wir alle 

selbst tagtäglich viele Daten, bewusst oder un-

bewusst. Diese können vielfältig genutzt wer-

den von unternehmen, die ihre Prozesse opti-

mieren bis hin zu Forschern, die zum Beispiel mit 

Hilfe von Daten den klimawandel untersuchen.

 

in dem Buch „Sie wissen alles“ erklärt die Big 

Data-Spezialistin Yvonne Hofstetter, warum 

wir für unsere Freiheit kämpfen müssen. Das 

landesbüros niedersachsen der Friedrich-ebert-

Stiftung lädt im rahmen der lüneburger Ge-

spräche zu einer Podiumsdiskussion mit Yvonne 

Hofstetter unter dem titel „Big Data, vorrats-

datenspeicherung und Datenklau – Der digitale 

Mensch“ ein.  Die veranstalter möchten mit ihr 

darüber ins Gespräch kommen, welche auswir-

kungen Big Data auf die Gesellschaft und uns 

selbst haben und welche konkreten Herausfor-

derungen sich daraus ergeben. Müssen neue 

Maßstäbe in der informations-und wirtschafts-

ethik gesetzt werden? wie steht es um den 

verbraucherschutz und die arbeit der Zukunft? 

und wie sicher sind nationale regelungen noch 

in einer globalisierten welt? (Jve)

tERMIn: Mittwoch, 21. September, 
18 bis 20 Uhr, Hotel bergström, lüneburg, 
Infos: www.fes.de/niedersachsen, 
teilnahme kostenfrei, Anmeldung erforderlich

lünEbURg  
gAnz bAyERIScH
 

bAyERIScH O‘zapft is! Ganz im Zeichen des 

bayerischen Oktoberfestes steht der verkaufs-

offene Sonntag am 4. September. Die größte 

bayerische Gaudi norddeutschlands, das 31. Ba-

FORMART 

künStlER-wERkScHAU 

künStlERIScH Die ausstellung Formart ist in 

die kulturBäckerei umgezogen. was 2015 als 

kleiner Seitensprung gedacht war, hat inzwi-

schen das Zeug zur großen liebe – manche/r 

wird das kennen... 

Die bekannte ausstellung der angewandten 

kunst lüneburg (akl) hat nach vielen Jahren im 

theater lüneburg nun eine neue Heimat gefun-

den. in der kulturBäckerei wird die werkschau 

der professionellen kunsthandwerker und ihrer 

Gäste mit den dort ansässigen künstlern zu 

einer runden Sache. auch die Begeisterung der 

Besucher 2015 spricht für das neue konzept und 

eine Fortsetzung der Beziehung.

So wird es also vom 2. bis 4. September erneut 

eine Formart in den räumen der kulturBäckerei 

geben. rund 30 aussteller aus den Bereichen 

keramik, Schmuck, textil, Holz, Papier und wei-

teren Bereichen zeigen kunsthandwerk und De-

sign auf höchstem niveau. Die Besucher haben 

die Möglichkeit, mit den Gestaltern ins Gespräch 

zu kommen und die arbeiten direkt vom Herstel-

ler zu erwerben oder – mit etwas losglück – bei 

der tombola zu gewinnen.

Die atelierkünstler begleiten die Formart mit 

ihren geöffneten werkstätten. ein kleines Café 

lädt zum verweilen ein. Der eintritt ist frei.

eröffnet wird die Formart am Freitag, 2. Sep-

tember, um 17 uhr durch Oberbürgermeister 

ulrich Mädge und den Geschäftsführer der Spar-

kassenstiftung lüneburg, Carsten Junge. (Jve)

tERMIn: Samstag, 3. und Sonntag, 4. Sep-
tember, jeweils 11 bis 18 Uhr, kulturbäckerei 
lüneburg, Eröffnung freitag, 2. September, 
17 Uhr, Eintritt frei, Infos: www.aklh.de

fAMIlIEnfESt Zu ihrem traditionellen ernte-

dankfest lädt die loewe-Stiftung in Ochtmissen 

am Sonntag, 25. September, in der Zeit von 11 bis 

17 uhr ein. los geht es mit einem Familiengottes-

dienst mit Posaunenchor um 11 uhr. es gibt haus-

gemachte torten und kuchen, kürbissuppe und 

andere leckereien. Für kinder werden ein karus-

sell, regenmacher basteln und andere aktionen 

angeboten. außerdem gibt es einen Blumen-, 

kürbis-, Gemüse- und kartoffelverkauf. (Jve)

ERntEdAnk In dER loEwE-StIftUng
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und vereine, der kirchengemeinden und viele 

andere oft ehrenamtlich engagierte und pri-

vate Denkmalbesitzer wäre eine so große und 

flächendeckende kulturveranstaltung wie der 

Denkmaltag nicht durchführbar.

Der tag des offenen Denkmals ist der deutsche 

Beitrag zu den european Heritage Days unter der 

Schirmherrschaft des europarats. alle 50 länder 

der europäischen kulturkonvention beteiligen 

sich im September und Oktober an dem ereig-

nis. Seit 1993 koordiniert die Deutsche Stiftung 

Denkmalschutz den tag des offenen Denkmals 

bundesweit. 

in lüneburg beteiligen sich unter anderem das 

Brauereimuseum, das Brömsehaus, das Deut-

sche Salzmuseum, das Scala-Programmkino, 

das Scharff‘sche Haus sowie der wasserturm 

am tag des offenen Denkmals. außerdem gibt 

es eine Führung zu den Häusern der renais-

sance. (Jve)

tERMIn: Sonntag, 11. September,
verschiedene orte, 
Infos: www.tag-des-offenen-denkmals.de 

„dAS gEHEIMnIS dER 
VERloREnEn zEIt“

lItERARIScH in der reihe Grenzenlos 2016 – 

uSa liest John wray aus „Das Geheimnis der ver-

lorenen Zeit“.  Das Buch ist ein raffinierter Mix 

aus wissenschaft, Philosophie, Pop und unter-

haltung: eingeschlossen in einer Blase angehal-

tener Zeit sitzt der junge waldemar tolliver in 

einem apartment in new York. um in die welt 

zurückkehren zu können, muss er seine Famili-

engeschichte erforschen und verstehen: walde-

mars urgroßvater, Produzent eingelegter Gur-

ken und Hobby-Physiker aus dem k.u.k. Znaim, 

war dem Geheimnis der Zeit auf der Spur. (Jve)

tERMIn: donnerstag, 22. September, 
19:30 Uhr, Heinrich-Heine-Haus, lüneburg

Lüneburg highlights

rock‘n‘roll in seiner reinsten Form bietet 

london Pride am Samstag, 10. September,  

21 uhr im Gasthaus nolte. am Schlagzeug 

sitzt Gibson kemp, der als nachfolger von 

ringo Starr bei rory Storm & the Hurricanes, 

durch Projekte mit udo lindenberg sowie als 

trommler bei den les Humphries Singers die 

Szene wie kaum ein anderer kennt. 

LONdON pRIdE

am Freitag, 2. September findet im Jekyll und 

Hyde bereits zum fünften Mal das Hyderock 

statt. Diesmal werden Puke attack aus lüne-

burg und nixda aus Hamburg dem Publikum 

eine ordentliche Packung Punkrock auf die 

Bretter bringen. Der eintritt beträgt 5 euro, 

Beginn ist um 21 uhr. 

infos: www.rockzonerecords.de

NIxdA

Der verein landkultur veranstaltet am 2. und 

3. September ein Festival mit dem Schwer-

punkt „klima, kunst, kultur“. Zusammen 

mit dem Museumsfest des kunstraum to-

sterglope findet das vanilla-landfestival auf 

dem Hof des kunstraums statt. aus nord-

brasilien reist die Jugendgruppe „Saber viver“ 

mit theater, Capoeira und Samba an.

SABER vIvER

yerische Oktoberfest, mit einem großen Festzelt 

und viel Programm findet vom 9. bis 12. Septem-

ber auf den lüneburger Sülzwiesen statt. Doch 

schon eine woche vorher geben lüneburger 

einzelhändler, Geschäfte und akteure einen def-

tig blau-weißen vorgeschmack mit zahlreichen 

aktionen in der innenstadt. einmal mehr prä-

sentiert das gesamte kaufhaus lüneburg seine 

ganze themenvielfalt.

elf Punkte in der innenstadt locken mit Mit-

mach-Spielen und angeboten rund um das 

größte deutsche Bundesland und sein wohl be-

kanntestes Fest. Der lüneburger Schausteller-

verband verwandelt den Platz am Sande in eine 

kleine Oktoberfest-Meile. Hier können sich alle 

Mädels und Buren schon einmal auf das Okto-

berfest einstimmen. Die wirtegemeinschaft in 

der Schröderstraße macht diese zu einer baye-

rischen Schlemmermeile mit typischen Speziali-

täten und aktionen zum kräftemessen. Für die 

passende musikalische unterhaltung sorgt das 

Stadtorchester lüneburg auf dem Marktplatz. 

und auch das nächste Großereignis in der Salz-

stadt wirft seine Schatten voraus. wer vor den 

Sülfmeistertagen schon einmal ein bisschen 

„wettkampfluft“ schnuppern möchte, kann 

direkt vor dem alten rathaus am verkaufsof-

fenen Sonntag mehrere wettspiele für Groß und 

klein ausprobieren. Parallel dazu findet die aus-

losung der teilnehmenden Mannschaften statt.  

Die Geschäfte in der innenstadt haben am ver-

kaufsoffenen Sonntag in der Zeit von 13 bis 18 

uhr geöffnet. auch der wochenmarkt auf dem 

Marktplatz lädt zum Flanieren ein, und die 

Händler haben sich mit leberkäse, weißwürsten 

und Spanferkel bestens auf alle Freunde der ba-

yerischen lebensart eingestellt. (Jve)

tERMIn: Sonntag, 4. September, 
13 bis 18 Uhr, Innenstadt lüneburg,
 Infos: www.lueneburg.info

tAg dES  
offEnEn dEnkMAlS
 
HIStoRIScH Mehr als 8.000 historische Bau-

denkmale, Parks oder archäologische Stätten 

öffnen am tag des offenen Denkmals am 11. 

September deutschlandweit ihre türen. Pas-

send zum Jahresmotto „Gemeinsam Denkmale 

erhalten“ können die Besucher vor Ort erleben, 

wie viele engagierte auf allen ebenen nötig sind, 

um unser bauhistorisches erbe vor dem verfall 

zu bewahren. Der erfolg des tags des offenen 

Denkmals ist selbst ein Paradebeispiel für ein 

gelungenes Zusammenspiel verschiedener Pla-

nungspartner. Ohne die Organisatoren der län-

der, der Städte und kommunen, der initiativen 
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Kultur

KABARETTIST JüRgEN BEcKER 

VolkSbEgEHREn

Blattläuse haben es leicht: wenn ihnen nach 

Fortpflanzung zumute ist, gebären die lausmä-

dels, ohne Zutun eines lausbuben, bis zu zehn 

töchter am tag. Sie müssen nicht fragen: „Zu 

mir oder zu dir?“ Sie fragen: „Zu mir oder zu 

mir?“ So einfach kann das leben sein. Doch et-

was muss ja dran sein am Sex.

Jedenfalls hat sich der austausch von körper-

flüssigkeiten zwecks Fortpflanzung bei 99 Pro-

zent der tierarten durchgesetzt. Geschlechtliche 

Fortpflanzung findet man gar bei Obstbäumen, 

topfpflanzen, Ziersträuchern und in Blumen-

rabatten, wenn darin Herren- und Damenke-

gelclubs des nachts bei ihren feucht-lustvollen 

ausflügen übereinander herfallen. 

wir sind tiere und werden es immer bleiben. Da-

ran erinnert uns der Sex, weshalb er so beunruhi-

gend, aufwühlend, elektrisierend, schockierend, 

bedrohlich und…so angenehm ist. So wundern 

wir uns über das tierhafte unserer körper und 

empfinden sie gelegentlich als peinlich, absto-

ßend und vulgär. wir schämen uns ihrer, es sei 

denn, wir sind im internet.

kann die religion diese Scham erklären, oder 

erklärt die Scham gar die religion? Denn in der 

bunten Götterwelt finden wir bereits alle Spiel-

arten der Sexualität wieder, auch die Homo-

erotische. und schon immer hat die religion das 

versucht, was wir heute endlich geschafft ha-

ben: wir können kinder zeugen ohne Zeugungs-

akt und Sex genießen, ohne kinder zu zeugen. 

Früher musste man dafür beten: „Heilige Maria, 

die du empfangen hast ohne zu sündigen, lass 

mich sündigen, ohne zu empfangen!“ aber was 

macht sexy? was lehrt uns die erotik über uns 

selbst? und welche lebensweisheiten können 

wir aus ihr gewinnen?

„Mitternachtsspitzen“ sind im gleichnamigen 

Film mit Doris Day und John Garvin Dessous und 

so wagt der Moderator derselben einen kaba-

rettistischen Beischlaf mit dem eros, dem wohl 

mächtigsten aller Götter. Jürgen Becker bittet 

zum Blick durchs Schlüsselloch. Das Publikum 

darf sich beim liebesspiel mit worten aufs an-

genehmste gekitzelt fühlen und beim anblick 

von hundert erotischen Meisterwerken in De-

ckung bleiben – und spürt dabei geflissentlich, 

dass schöne Schenkel nicht nur im Bett betören. 

Gelegentlich darf man sich auch darauf klopfen. 

(Jve)

tERMIn: Sonntag, 18. September, 
18 Uhr, kulturforum lüneburg, 
karten: VVk 21 € + gebühr, Ak 25 €

FIRST cLASS SESSION IM SEpTEMBER 

SEbAStIAn HÄMER  
& RolA

MEEtS 
SEbAStIAn HÄMER  
& RolA

künStlER: 
SEbAStIAn HÄMER: es ist diese Stimme, 

die einem nicht mehr aus dem kopf geht. Die 

Stimme, die den Gestört aber Geil-Hit „ich & 

Du“ überhaupt erst möglich machte. aber das 

konzept ist nicht nur für das erfurter Produzen-

tenduo aufgegangen, sondern auch für Singer 

und Songwriter Sebastian Hämer selbst. Mit 

seiner neuen Single „alles neu“ geht der ro-

stocker jetzt in Sachen Solokarriere in die näch-

ste runde. Mit seiner supermarkanten Stim-

me und einem ausgefeilten Songwriting voller 

emotionen ist Sebastian Hämer prädestiniert 

für die großen Bühnen und kann locker mit der 

deutschsprachigen a-liga mithalten. 

RolA: Die Sängerin rola aus Frankfurt möchte 

am liebsten alles auf einmal. Gemeinsam mit 

ihrem team aus Produzenten und Filmema-

chern kreiert sie ihre ganz eigene welt des Pop 

und mischt sie mit ihren wurzeln des Soul und 

dem Hip-Hop-einfluss ihrer Produzenten, die 

für den Sound von Haftbefehl, Olli Banjo, kool 

Savas und Co. verantwortlich waren.

bAnd: Maurice london, drums, Umbo, 
bass, gerry luppolo, keys, peer frenze, git

tERMIn: freitag, 9. September, 20 Uhr,
Ritterakademie lüneburg, 
karten: VVk 15 € +geb., Ak 18 €

dEtAIlS: www.1stclass-session.de



Saskia de Coster, geboren 1976 in löwen, ist 

eine der renommiertesten und erfolgreichsten 

autorinnen Belgiens, dazu Bildende künstlerin, 

video künstlerin und theaterautorin. „wir & ich“, 

ein bissiger, gut beobachteter Familien- und Ge-

sellschaftsroman, war ein Bestseller, der 2013 für 

nahezu alle wichtigen niederländischsprachigen 

literaturpreise nominiert war und mit dem Opzij-

literaturpreis ausgezeichnet wurde. (Jve)

tERMIn: Montag, 19. September, 19:30 
Uhr, Heinrich-Heine-Haus lüneburg

ERSt dIE doSIS 
MAcHt dAS gIft
 

wenn arnulf rating sich seinen Stapel Zei-

tungen packt, geht die karussellfahrt auf dem 

Medienrummel los. nachrichten können ja im 

Hirn schneller verlöschen als die Pixel auf dem 

Schirm. und wir merken: Dreimal täglich googeln 

reicht nicht. Die Suchmaschine liefert alles – nur 

keine Haltung. Denken müssen wir immer noch 

selber. akut droht die Flüchtlingswelle unser 

resthirn wegzuspülen. Besoffen vom Gutmen-

schentum unserer neuen willkommenskultur 

vernebeln wir uns gern die ursachen: wir sind 

süchtig nach Öl. unser kampf gegen den terror 

ist befeuert vom terror unserer Sucht. Da emp-

fiehlt sich: abschalten. Durchatmen. einfach 

mal schauen, was auf der freien wildbahn so 

rumläuft. und mit einem Mal ist die welt wieder 

richtig bunt. Gleich nebenan findet arnulf rating 

originelle Figuren und kostümvorschläge aus der 

Serie „leben“ live. Der wahnsinn ist mitten un-

ter uns! Das kann man nicht erfinden. Das muss 

man sehen. (Jve)

tERMIn: freitag, 16. September, 20 Uhr, kul-
turforum lüneburg, karten: VVk 17 €, Ak 20 €F
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Kultur

werner Momsen, norddeutsche kodder-

schnauze mit imposantem Halbwissen und 

ganz eigenem taktgefühl, ist am Donners-

tag, 22. September, 20 uhr mit „werner 

Momsen ihm seine Soloshow“ im theater im 

e.novum in lüneburg zu Gast. er redet über 

die wirklich wichtigen themen wie das nord-

deutsche wetter oder Steuern. 

WERNER MOMSEN

thomas ney bringt mit seinem ensemble 

am 16. September, 19:30 uhr, 17. September, 

19:30 uhr und 18. September, 16 uhr zwei epi-

soden aus der Fernsehserie „ekel alfred – ein 

Herz und eine Seele“ in der kulturbäckerei auf 

die Bühne. aus „Die Bombe“ und „Silvester-

punsch“ entstand das theaterstück „Silve-

sterpunsch mit knalleffekt“.

EKEL ALFREd

Bodo wartkes Programm „was, wenn doch?“ 

bietet mitreißendes klavierkabarett in reim-

kultur ebenso wie verblüffende Denkanstöße 

beim augenzwinkernden Blick auf unser all-

tägliches Miteinander. Mit einer Zusatzvor-

stellung ist er am Sonntag, 2. Oktober, 19 uhr 

in der vamos! kulturhalle zu Gast. karten: 20 

bis 26 €.

BOdO WARTKE

gEHEIMnISVoll: 
„dAS IndIScHE tUcH“
 
im Stammschloss der lebanons lebt der junge 

lord willie lebanon in permanenter angst und 

im Gefühl, von seiner Mutter, der strengen lady 

lebanon, ihrem Butler Gilder und ihrem Haus-

freund und -arzt Dr. amersham ununterbrochen 

beaufsichtigt zu werden. Sein einziger ver-

trauter ist sein Chauffeur Studd, der durch seine 

nicht immer ganz standesgemäßen, als unver-

schämt angesehenen Äußerungen häufig Ärger 

provoziert. als er ermordet – genauer: mit einem 

indischen tuch erdrosselt wird und die Polizei 

anrückt, stehen mehrere lebenslügen in Frage. 

was für ein Geheimnis verbirgt Dr. amersham, 

der die lady in der Hand zu haben scheint und 

dessen vergangenheit in indien nicht so astrein 

ist, wie er es gerne behauptet? aber auch der 

junge lord war in indien… immer erschreckender 

verwirren sich die düsteren Geschichten: was 

verbirgt die lady? was wird in dem geheimnis-

vollen Zimmer im ersten Stock versteckt? was 

hat der Parkwächter auf dem kerbholz? Hatte 

dessen Frau ein verhältnis mit dem ermordeten 

Chauffeur? was weiß die junge hübsche Sekre-

tärin isla?!

Das Stück „Das indische ruch“ nach einem krimi 

von edgar wallace spielt das Jugendsensemble 4 

des theaters im e.novum. (Jve)

tERMInE: premiere Samstag, 17. Sep-
tember, 20 Uhr, weitere termine: 
donnerstag, 29. September, 18 Uhr, 
freitag, 30. September, 20 Uhr, 
Sonntag, 16. oktober, 16:30 Uhr, Samstag, 
22. oktober, 20 Uhr, Samstag, 29. oktober, 
20 Uhr, theater im e.novum lüneburg

pREISgEkRönt: 
„dIE konSEqUEnzEn“
 
Flandern und die niederlande sind ehrengast 

der Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr. Das 

literaturbüro hat die niederländische autorin 

niña weijers und die belgische autorin Saskia 

de Coster eingeladen. 

niña weijers, 1987 in nijmegen geboren, ge-

wann 2010 den literatur wettbewerb „write 

now!“. ihr Debütroman „Die konsequenzen” 

hat in den niederlanden für aufsehen gesorgt. 

Das Buch wurde mit mehreren Preisen, darun-

ter der renommierte anton-wachter-Preis, 

ausgezeichnet. „Die kon sequenzen“ ist ein ra-

santer roman mit einem ebenso witzigen wie 

ironischen Blick auf die internationale welt der 

kunst. 
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uelzen highlights

vERLOSuNg 

ndR IntEnSIV-StAtIon

SAtIRIScH Die intensiv-Station ist weiterhin 

auf tour und macht nach der Sommerpause in 

uelzen Halt. am Sonntag, 2. Oktober, dürfen 

sich kabarettfreunde im theater an der ilmenau 

auf einen augenzwinkernden Monatsrückblick 

freuen. nDr info sendet die Höhepunkte der 

veranstaltung am Montag, 3. Oktober ab 21.05 

uhr. 

Moderator axel naumer begrüßt in uelzen hoch-

wertige Gäste: thomas nicolai, der Mann mit 

den tausend Stimmen, beherrscht die kunst des 

gehobenen Blödsinns wie kein Zweiter. und als 

ureinwohner der DDr kann er auch zum anste-

henden nationalfeiertag so einiges sagen. 

auf der Bühne wird auch wieder Deutschlands 

„kabinett der Herzen“ stehen: „angie Merkel“ 

und die „uschi vom Dienst“ sind beides rollen 

der Parodistin antonia von romatowski. Sie 

schlüpft nun auch in die rollen der Sahra wa-

genknecht und Frauke Petry. und natürlich ist 

auch Stephan Fritzsche wieder als „Oberpfleger 

Fritzschensen“ dabei: er behandelt die akuten 

notfälle und präsentiert die besten O-töne des 

Monats in der „tönenden wochenschau“.

ein weiterer Höhepunkt ganz nach dem Ge-

schmack der Fans der radio-intensiv-Station 

wird das live-Hörspiel sein. „Harry Stahl“-Dar-

steller Jean-Michel räber hat es extra für die 

Show geschrieben. 

es wird live inszeniert und auf der Bühne von 

Geräuschemacherin nina wurman begleitet. 

Mit viel ironie und Charme führt Moderator axel 

naumer durch die Sendung, in der natürlich auch 

das „große“ nDr Show-Orchester wieder für den 

musikalischen rahmen des abends sorgen wird. 

(Jve)

stadtlichter  verlost 2 x 2 karten für die nDr 

intensiv-Station live in uelzen. Dazu einfach fol-

gende Frage beantworten: welcher Moderator 

führt durch die Show? und die richtige lösung 

mit dem Stichwort „intensiv-Station“ bis zum 

20. September an gewinnen@stadtlichter.com 

schicken.

tERMIn: Sonntag, 2. oktober, 20 Uhr, 
theater an der Ilmenau, Uelzen, 
karten: VVk 20 € inklusive gebühren, 
VVk online an allen bekannten Vorverkaufsstel-
len und unter www.kk-uelzen.de sowie eventu-
ell Restkarten für 25 € an der Abendkasse

 

HIStoRIScH eintauchen in die vergangen-

heit, mit traditionsreichem Handwerk, mu-

tigen kaufleuten und stolzen Städten  – das 

1. uelzener Hansefest am Samstag, 17. und 

Sonntag, 18. September nimmt seine Besu-

cher mit auf eine reise in die Hansezeit.

Mit Glockenschlag 11 uhr öffnen die Hand-

werker und Händler rund um den histo-

rischen Schnellenmarkt ihre Hütten und 

Zelte, wie sie es im 15. Jahrhundert wohl 

getan haben. Zahlreiche traditionelle Ge-

werke von Glasmacher bis Steinmetz sind 

dann hier und in den angrenzenden Straßen 

zu bestaunen. Die Hansestadt, ihre Bürger, 

regionale vereine, künstler und kaufleu-

te haben ein vielfältiges Programm für die 

ganze Familie auf die Beine gestellt. Spiel-

leute, Sänger und Gaukler werden auf Bühne 

und Platz umherziehen und das Publikum 

erfreuen. Für die jungen Hanseaten ist mit 

aktionstheater, mittelalterlichen Spielen, 

Basteleien und einem Gewinnspiel bestens 

gesorgt. Schankwirte und Gaumenschmeich-

ler rücken Hunger und Durst zu leibe.

auch befreundete Hansestädte feiern mit: 

repräsentanten aus lüneburg, naumburg, 

Stade und Salzwedel haben ihr kommen an-

gekündigt. 

Beim Hansefrühstück am Sonntag können 

sich die Gäste ab 11 uhr gegenseitig verwöh-

nen. Festliche tafeln stehen am Schnellen-

markt für das große Bürgerpicknick bereit. 

um reservierung wird gebeten. (Jve)

tERMInE: Samstag, 17. September, 11 bis
 21 Uhr, Sonntag, 18. Sep-
tember, 11 bis 18 Uhr,
 Schnellenmarktviertel Uelzen, 
Infos: www.hansefest-uelzen.de

1. UElzEnER 
HAnSEfESt
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Winsen highlights

vERLOSuNg 

dEUtScHStUndE

pflIcHtlEktüRE Siegfried lenz beschäftigt 

sich in der „Deutschstunde“ mit der für un-

ser land durchaus typischen thematik, dass 

Pflichterfüllung  als  erziehungsideal  lange  vor 

Menschlichkeit ging, ganz besonders während 

der nS-Herrschaft. 

Die „Deutschstunde“ ist nach wie vor Pflicht-

lektüre im Schulunterricht. in ausgewählten 

Szenen konzentriert sie das Geschehen auf das 

kernthema, den aufsatz über „Die Freuden der 

Pflicht“, den der 20-jährige Siggi Jepsen 1954 in 

einer Besserungsanstalt schreiben soll. 

Zunächst bleibt das Blatt leer, doch dann kann 

Siggi kein ende finden – Heft um Heft füllt sich. 

Zu sehr beschäftigt ihn, was er als kind und Ju-

gendlicher während des krieges erleben musste: 

Sein vater, der kleine Dorfpolizist Jens Ole Jep-

sen, hatte seinen Jugendfreund, den als „ent-

artet“ gebrandmarkten und mit Berufsverbot 

belegten Maler Max ludwig nansen,  bespitzelt,  

überwacht  und  denunziert. Pflichterfüllung 

ging vor Menschlichkeit. (Jve)

stadtlichter  verlost 2 x 2 karten für das Schau-

spiel  „Deutschstunde“ in der Stadthalle winsen. 

Dazu einfach folgende Frage beantwoten: wel-

cher autor hat „Deutschstunde“ geschrieben? 

und die richtig lösung mit dem Stichwort 

„Deutschstunde“ bis zum 15. September an ge-

winnen@stadtlichter.com schicken.

tERMIn: donnerstag, 22. September,
20 Uhr, Stadthalle winsen, 
karten: ab 16 €, Abendkasse ab 19 Uhr

7. fAHREnHolz opEn AIR
 

lUHE-VERgnügEn 
MIt oktobERfESt

bAyERIScH im rahmen des winsener luhe-

vergnügens im luhepark findet in diesem Jahr 

zum ersten Mal hier auch das winsener Oktober-

fest statt. Das Oktoberfest hat an vier tagen Pro-

gramm für die ganze Familie zu bieten. Höhepunkt 

ist der auftriff von DJ Ötzi am Samstagabend. 

eröffnet wird das Oktoberfest am Donnerstag, 

22. September, 17 uhr mit einem Fassanstich. 

ab 19 uhr spielt die Band tiroler Bluat volksmu-

sik, volksrock, Schlager und Partymusik.

am Freitag, 23. September gibt es ab 14 uhr 

ganztägig ein großes kinderfest mit karussell 

und anderem, ab 15 uhr öffnet das Festzelt mit 

bayerischen Spezialitäten. Für live-Musik sorgen 

ab 19 uhr Die JunX und Das Chaosteam mit Par-

tymusik, Schlager und eurodance. Den abschluss 

des abends bildet zunächst ein laternenumzug 

durch die Stadt bis zum luhe-Park, wo ab 22 uhr 

ein großes Feuerwerk in den Himmel steigt.

Das kinderfest beginnt am Samstag, 24. Sep-

tember um 10 uhr, der Biergarten öffnet um 11 

uhr, das Festzelt um 14 uhr mit kaffee und ku-

chen seine Pforten. um 18 uhr beginnt der einlass 

für das Mainevent im Zelt. Hier spielt ab 19 uhr 

die lüneburger rock-Cover-Band rock‘n‘roll De-

putyz, bevor um 21:45 uhr als Highlight DJ Ötzi, 

der größte und erfolgreichste exportschlager 

aus Österreich, die Bühne betritt. karten für die 

abendveranstaltung kosten im vorverkauf 25 

euro, an der abendkasse 27,50 euro.

Der Sonntag, 25. September beginnt um 11 uhr  

im Biergarten mit einem Jazzfrühschoppen in-

klusive Frühstück mit der Hamburger Banjo-

legende Peter „Banjo“ Meyer und den Jazz lips. 

Das Festzelt öffnet um 13 uhr, ab 14 uhr gibt es 

einen Frühschoppen mit Blaskapelle. Durch das 

Programm führt an allen vier Festtagen DJ Jür-

gen Brosda. (Jve)

tERMIn: donnerstag, 22. September bis 
Sonntag, 25. September, famila-gelände, 
löhnfeld 10, winsen, Eintritt frei, 
karten für Samstagabend für 25 € bei famila 
und unter www.oktoberfest-winsen.de

fEStIVAl am Samstag, 10. September  findet 

zum siebten Mal das legendäre  Fahrenholz 

Open air (F.O.a)  auf dem Osterfeuerplatz in 

Hunden statt. Seit 2015 wird das F.O.a von der 

tönnhafen Gbr  veranstaltet. Mit dabei sind in 

diesem Jahr sieben Bands. los geht es mit der 

Formation Miles keep rolling aus dem raum 

lauenburg, gefolgt von iron-X aus Hamburg. 

Gegen 17 uhr tritt die lüneburger achtziger-

Jahre-Metal-legende advice auf. weiter geht 

es mit Hair rock von night laser aus Hamburg, 

gefolgt von Cross-Over-rock mit lax Diamond 

aus Hamburg. Danach treten die FOa-veteranen 

Dirty’n‘ Hairy auf, die einige Metal-Cover-rake-

ten abschießen. Special Guest ist B. Betty alias 

regina Buchtmann. Den abschluss machen die 

Jungs von Millarium aus Hannover mit eigenen 

kompositionen aus Metal und rock. (Jve)

tERMIn: Samstag, 10. September, 15 bis 24 Uhr, 
osterfeuerplatz Hunden, navi-Adresse: kolk-
weg, drage, karten: VVk 20 € inkl. getränke bons 
unter tel. 01 57 - 89 35 58 35, www.fahren-
holzopenair.de und www.toennhafen.de



01.09. ±  gustav peter wöhler band  

  laeiszhalle, 20 uhr

02.09. ±  l7    

  Gruenspan, 19 uhr

03.09. ±  Rea garvey   

  trabrennbahn Bahrenfeld, 19 uhr

04.09. ±  Ronan keating   

  Mehr! theater Großmarkt, 18 uhr

09.09. ±  dieter thomas kuhn & band  

  Stadtpark Freilichtb., 19:30 uhr

10.09. ± Mc fitti    

  knust, 20 uhr

13.09. ±  Hoodie Allen   

  Große Freiheit 36, 20 uhr

24.09. ±  ben Harper   

  Mehr! theater Großmarkt, 20 uhr

24.09. ±  nickelback    

  Barclaycard arena, 20 uhr  

 

UnSER tIpp:
±  26.09. Mike & the Mechanics
gruenspan, 20 Uhr
Mike & the Mechanics, die weltweit schon 

über 10 Millionen alben verkauft haben, haben 

ihre größten Hits wie Over My Shoulder und 

neue Stücke im Gepäck. Genesis-Gründungs-

mitglied Mike rutherford versammelt in der 

Band erstklassige r&B-Sänger wie andrew 

roachford und tim Howar.

29.09. ± Schiller    

  Barclaycard arena, 20 uhr

30.09. ± Stefan gwildis   

  laeiszhalle, 20 uhr

„wIllkoMMEn“
INTEgRATIONS-REvuE IM ST. pAuLI  

ThEATER

wahre kultveranstaltungen sind die liederaben-

de von Franz wittenbrink. Sein Siegeszug durch 

die deutschsprachigen theater begann  1995 mit 

„Sekretärinnen“ am Deutschen Schauspielhaus. 

Mit seinen Stücken schuf er ein neues theater-

genre und avancierte damit zu „Deutschlands 

heimlichem Musicalkönig“ (Die welt). 

in seiner neuen Produktion „willkommen – ein 

deutscher abend“ widmet er sich einem der 

zurzeit am meisten diskutieren themen: dem  

Zustrom von inzwischen etwa 1,5 Millionen 

Flüchtlingen. im Streit um die ansiedlung von 

asylanten sollen alle Beteiligten eine Stimme 

bekommen, die anhänger der willkommenskul-

tur ebenso wie die Bedenkenträger, die Ängst-

lichen wie die Optimisten und schließlich die 

Geflüchteten selbst. vom Protestsong bis zur 

Opernarie – alles wird benutzt, um Fragen zu 

klären wie: wo kommen wir eigentlich her? wer 

sind wir eigentlich? was ist eigentlich deutsch? 

und was sollen die Fremden von uns lernen? ein 

musikalischer versuch, wieder etwas Humor in 

die Debatte zu bringen, die unser land fast zu 

spalten droht. (Jve)

tERMInE: Voraufführung 13. September, 
premiere 14. September, weitere termine: 
15.-18., 25., 27.-30. September, 1. und 2., 
4.-9., 11.-13., 15. -17., 19.-23. sowie 25.-27. 
oktober, jeweils 19:30 Uhr, sonntags 18 Uhr, 
karten: 18,80 bis 52,90 € inklusive gebüh-
ren,  ticket-Hotline: (0 40) 47 11 06 66 

HARboUR fRont
LITERATuRFESTIvAL hAMBuRg

vom 14. September bis zum 24. Oktober wird der 

Hamburger Hafen zum achten Mal treffpunkt 

nationaler und internationaler autoren aus der 

ganzen welt. es werden dem Publikum rund 70 

veranstaltungen aller Genres präsentiert – da-

runter wie immer die wichtigsten neuerschei-

nungen des Herbstes. Das Festival wird mit dem 

niederländischen Schriftsteller Cees nooteboom 

eröffnet. neben lesungen mit namhaften deut-

schen autoren wie Cornelia Funke, Dora Heldt, 

ronja von rönne und Sebastian Fitzek finden 

sich auch internationale Größen in Hamburg ein, 

unter anderem Joy Fielding, Cecelia ahern, Her-

man van veen, Jonas Jonasson, Connie Palmen, 

liao Yiwu und Mario vargas llosa. im rahmen 

des Debütantensalons gibt es zudem acht nach-

wuchsautoren zu entdecken. Das kinder-und 

Jugendbuchprogramm ist mit insgesamt zehn 

veranstaltungen wieder fester Bestandteil des 

Festivals.

in Zusammenarbeit mit der niederländischen 

und Flämischen Stiftung für literatur hat Har-

bour Front die niederländischen Bestsellerauto-

ren Connie Palmen, Cees nooteboom, leon de 

winter und Herman van veen nach Hamburg 

eingeladen. Die Cap San Diego ist dieses Jahr 

Zentrum des Festivals. Die luken 4 und 5 wer-

den abendlich bespielt, das Bordbistro ist treff-

punkt. (Jve)

tERMInE: 14. September bis 24. oktober,
Hafen Hamburg, 
www.harbourfront-hamburg.com

konzERtübERSIcHt

Ensemble der Intergrations-Revue 
„willkommen“

Mike & the Mechanics

Auswärtshäppchen

HAMbURg 
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do 01|09
[konzERt]

UE 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Morris & Marshall: „Fifty…
Fifty“

lg 18:00 wasserturm, Vernis-
sage zur Malerei-Ausstellung 
von Paul Hoos & Joan Stephan, 
bis 31. Oktober

SA 03|09
[pARty]

lg 22:00 garage lüneburg, 
Ü40 Garage Classics – 2 Jahre 
Spezial

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

lg 23:59 Salon Hansen, Du 
tanzt mich mal

[konzERt]

UE 18:00 Schloss Holdenstedt, 
Holdenstedter Schlosswoche: 
Shakespeare im Lied und für 
Violine

UE 19:30 Vakuum e.V., Fonder-
mann & Lars „Abel“ Gerhardt, 
Konzert mit Lesung

lg 21:00 Salon Hansen, Butter 
bei die Sitze – Schön dick But-
ter & 2ersitz

[tHEAtER]

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

[kAbAREtt]

UE 20:00 neues Schauspiel-
haus, Detlef Simon: „Wahnhin-
weise“, Komik, Kabarett, Uner-
klärliches

[AUSSERdEM]

UE 08:00 Albrecht-thaer-ge-
lände, Flohmarkt

wl 08:00 Schlossplatz win-
sen, Familienflohmarkt

UE 10:00 Stadthalle Uelzen, 
Messe Uelzen life, Messe für 
Haus & Energie, Beauty & Vita-
lität

lg 10:00 glockenhaus, 15. Lü-
neburger Selbsthilfetag

lg 11:00 kulturbäckerei, For-
mart, Kunsthandwerk & Design

lg 11:00 kunstraum tosterglo-
pe, Museumsfest & Vanilla-
Landfestival zum Thema „Kli-
ma, Kunst, Kultur“

UE 16:00 Museumsdorf Hösse-
ringen, Vortrag „Köhlerei in 
Deutschland – Geschichte und 
aktuelle Forschung“ mit Dr. 
Arne Paysen

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, Noche Argentina, mit 
Roberto Barcena & Vicky 
Kämpfe

So 04|09
[konzERt]

wl 11:15 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Familienkonzert: 
„Ein verwirbelter Märchenzau-
ber“, auch 13 Uhr

lg 11:30 wasserturm, Jazz im 
Turm: Richard Schumacher Trio 
feat. Mikel Allen & Jerome Lell-
ouche

wl 15:00 atelier + kantine dö-
mitz, „Peng! Du bist tot!“, Jazz 
& Lyrik mit Phillip Scholz & No-
ra Gomringer

lg 20:00 kloster lüne, 30. Lü-
neburger Bachwoche: Lünebur-
ger Bachorchester

[tHEAtER]

UE 18:00 Schloss Holdenstedt, 
Holdenstedter Schlosswoche: 
„Die lustigen Weiber von Wind-
sor“ – halbszenischer Operna-
bend

[AUSSERdEM]

UE 10:00 Stadthalle Uelzen, 
Messe Uelzen life, Messe für 
Haus & Energie, Beauty & Vita-
lität

UE 10:30 Museumsdorf Hösse-
ringen, Köhlerfest

lg 11:00 kulturbäckerei, For-
mart, Kunsthandwerk & Design

UE 13:00 Innenstadt bad be-
vensen, Verkaufsoffener Sonn-
tag & LandArt

lg 13:00 Innenstadt lüneburg, 
Verkaufsoffener Sonntag – Lü-
neburg ganz bayerisch

lg 14:30 Museum lüneburg, 
Themenführung mit Anneke 
Rudder: „Fotografien im Muse-
um“

Mo 05|09
[kAbAREtt]

UE 20:00 theater an der Ilme-
nau, Sammlung Schneiders, 
Kunst & Kabarett von und mit 
Nik Schneider, Hinterbühne

[AUSSERdEM]

lg 17:30 glockenhaus, „Pro-
test, Populismus, Politikalter-
native? Rechtspopulismus in 
Deutschland“, Diskussion

lg 20:00 St. johanniskirche lü-
neburg, Bachwoche: Prof. Dr. 
Ludger Lohmann: Einführung 
zur „Kunst der Fuge“

termine September 2016

t
E

R
M
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Hamlet
Tragödie von 
William Shakespeare

HiGHliGHt

An Sonn- und Feiertagen zahlen 
Familien mit Kindern unter 12 Jahren 
bei Vorstellungen vor 18 Uhr für alle 
Personen den Kinderpreis. 
Für Filme mit FSK 0 und 6.

lueneburg.fi lmpalast-kino.de
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www.hansefest-uelzen.de 

1. Uelzener Hansefest  
am historischen Schnellenmarkt 
 
17. und 18. September 2016 
Eine Reise in die Blütezeit der Hanse  
mit 

 wackeren Handwerkern,  
 ehrbaren Kaufleuten,  
 historischen Städten  

[AUSSERdEM]

lg 17:30 Museum lüneburg, 
Vernissage zur Ausstellung Le-
onard Aschenbrenner „Ein Ma-
lerleben in Lüneburg“, bis 3. 
Oktober

lg 19:00 Scala, Filmvorführung 
„Jakob der Lügner“, Reihe 
„Nordösltiche Spuren im Kino“

lg 19:30 Museum lüneburg, 
Vortrag „Lüneburger Häuser 
der Renaissance: Dokumenta-
tion und Präsentation regio-
naler Baukultur im digitalen 
Zeitalter“

wl 19:30 dörpschün Salzhau-
sen, Vortrag zur Ebstorfer 
Weltkarte mit Kunsthistorike-
rin Anja Preiß

fR 02|09
[pARty]

lg 22:00 gasthausbrauerei 
nolte, Vinyl-Café mit Horst 
Schneider

lg 23:00 Vamos! kulturhalle, 
Summer Dance! Vol II

lg 23:00 garage lüneburg, 
Hard Mission, Hardstyle-Event, 
18+

lg 23:00 news café, News Club 
mit DJ Kai Schwarz & DJ Arber

[konzERt]

wl 19:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Musikfest Bremen: 
Doppelkonzert, im Historischen 
Tanzsaal und Agrarium

lg 19:00 Auferstehungskirche 
Reppenstedt, „Unterwegs“ mit 
Anette Richter, Sebastian 
Stierl & Frank Füllgrabe

UE 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Dresdner Salon-Damen: 
„Mit Musik geht alles besser“

lg 20:00 Schröder‘s garten, 
Achtung Baby

lg 21:00 jekyll & Hyde, Hyde-
rock No. 5 mit Puke Attack und 
Nixda

dAn 21:30 kulturverein platen-
laase, Ginkgoa, Electro Swing

[tHEAtER]

UE 19:00 Schloss Holdenstedt, 
Holdenstedter Schlosswoche: 
Halbszenisches Musiktheater 
mit Moderation

[AUSSERdEM]

UE 15:00 Museumsdorf Hösse-
ringen, Themenführung „Auf 
den Spuren der Handwerker“

lg 17:00 kulturbäckerei, Eröff-
nung Formart, bis Sonntag

lg 17:30 kunstraum tosterglo-
pe, Museumsfest & Vanilla-
Landfestival zum Thema „Kli-
ma, Kunst, Kultur“
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VOM 13. BIS 20.9.2016 GESCHLOSSEN:
WIR RENOVIEREN FÜR SIE!

 Unsere Highlights:
AB 21.9. BIS 5.10.
BAYERN ZU GAST
Wir servieren Ihnen bayerische 
Leckereien 

AB 19. 10. BIS DEZEMBER
FLUGENTE kross gebraten mit Traubensauce, 
Apfelrotkohl und Karto� elknödel 17,60 € pro Person

9.11. BIS 14.11.
MARTINS GANS IST DA!
„gans lecker“ gefüllt mit Äpfeln und Rosinen, Orangen-
sauce, Rotkohl und Karto� elklößen 23,60 € pro Person

AB 23.11.
WILDPLATTE (AB 2 PERSONEN)
Dreierlei vom Hirsch mit Apfelrotkohl, gefüllter Birne, 
Wildrahmsauce, Kroke� en nur 17,90 € pro Person

VORSCHAU: Advents-Extrakarte mit Ente, Hirsch, Fisch, 
Grünkohl und vielem mehr. Am 1. und 3. Advent mit Bar 
Piano Musik; 25. und 26.12. von 11.30 bis 14.30 Uhr 
Weihnachtsbu� et (mit Kinderbetreuung); Silvester: 
Kulinarischer Jahresausklang mit 3- oder 5-Gänge-Menü

WEIHNACHTSFEIER? 
Feiern Sie mit uns, 2 Std. Kegeln gratis ab 10 Personen, 
jetzt reservieren!

Rathausplatz 10 · 21365 Adendorf  · Tel. (0 41 31) 18 223
www.ratsdiele.de 

Geö� net Mi-Mo 10.30-14.30 und 17-23 Uhr; Di Ruhetag
- Täglich wechselnder Mi� agstisch 6,90 € -

VOM 13. BIS 20.9.2016 GESCHLOSSEN:
WIR RENOVIEREN FÜR SIE!

HiGHliGHt

dI 06|09
[konzERt]

UE 15:30 kurhaus bad beven-
sen, Juwelen der virtuosen 
Klassik, mit dem Ensemble Mi-
longa Sentimental

lg 20:00 St. johanniskirche lü-
neburg, Bachwoche: Prof. Dr. 
Ludger Lohmann (Orgel): „Die 
Kunst der Fuge“

[AUSSERdEM]

lg 19:00 kulturbäckerei, Ver-
nissage zur Ausstellung „Von 
Orten und Nichtorten“ von An-
ja Putensen & Kathrin Haas, bis 
15. September

MI 07|09
[konzERt]

lg 20:00 kloster lüne, 30. Lü-
neburger Bachwoche: Tobias 
Feldmann (Violine)

[lESUng]

lg 20:00 kulturbäckerei, Jan 
Philipp Sendker liest aus „Am 
anderen Ende der Nacht“

do 08|09
[konzERt]

lg 20:00 Rathaus lüneburg, 
30. Lüneburger Bachwoche: Mi-
ku Nishimoto-Neubert (Klavier)

[AUSSERdEM]

lg 18:30 Museum lüneburg, 
Vortrag Prof. Dr. Christoph 
Jamme: „Galilei und die Auto-
nomie der Wissenschaft“

fR 09|09
[pARty]

lg 22:00 garage lüneburg, 
Abi-Party, 16+

lg 23:00 Vamos! kulturhalle, 
Nachtaktiv, Feier länger, bezahl 
weniger!

[konzERt]

lg 16:00 Musikschule lüne-
burg, 30. Lüneburger Bachwo-
che: Bundespreisträger des 
Wettbewerbs „Jugend musi-
ziert“

UE 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Posaunenchor Altenme-
dingen

wl 20:30 Altes forsthaus Ha-
bichtshorst, Zuhören in Win-
sen II: L‘Art Pour L‘art: Konzert 
„Monaden“, 19 Uhr Diskurs

[tHEAtER]

UE 20:00 burg bodenteich, 
„Liebeskater“, Soloprogramm 
mit Kerstin Poetting

[kAbAREtt]

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, Reiner Kröhnert: „Mutti 
reloaded“

[AUSSERdEM]

lg 17:00 Sülzwiesen, Eröffnung 
31. Bayerisches Oktoberfest, 
bis Mo, 22 Uhr Feuerwerk

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, Eröffnung der 
Ausstellung „Der Schreiadler – 
Kleiner Adler mit großen Pro-
blemen“, bis 30. Oktober

lg 19:00 Halle für kunst, Eröff-
nung der Ausstellung „Pro-
blems“ von Philipp Timischl, 
bis 16. Oktober

SA 10|09
[pARty]

wl 14.00 fahrenholz, FOA – 
Fahrenholz Open Air 

dAn 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, TanzNachtTotal mit 
DJ Beckimonk

lg 23:00 garage lüneburg, 
Catz‘n‘Cutz, Hip-Hop-Event, 
18+

lg 23:00 Salon Hansen, Von-
norden Ffête de la famille

lg 23:00 Vamos! kulturhalle, 
Best of Vamos! Hauptsache 
tanzbar!

[konzERt]

UE 19:30 Vakuum e.V., Lemon 
Sweet & Pocketmind – Rock, 
Punk, Indie

lg 20:00 St. nicolaikirche lü-
neburg, Bachwoche: Hugo-
Distler-Ensemble & Lüneburger 
Bachorchester

lg 21:00 gasthausbrauerei nol-
te, Star Club Revival mit Lon-
don Pride feat. Gibson Kemp

lg 21:00 Infocafé Anna & 
Arthur, Hörzu! live

[kAbAREtt]

UE 20:00 neues Schauspiel-
haus, Kalle Pohl: „Selfie in Del-
fi“

[AUSSERdEM]

UE 07:00 Innenstadt Uelzen, 
Flohmarkt im Schnellenmarkt-
viertel

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Dampf- und Trakto-
rentreffen

UE 10:00 kurpark bad beven-
sen, Kunsthandwerkermarkt, 
im Zelt

lg 15:00 Sülzwiesen, 31. Baye-
risches Oktoberfest, bis Mo

lg 17:00 theater lüneburg, 
Theatercafé, im Foyer

wl 19:00 Schloss winsen, 6. 
Winsener Schlossnacht im 
Marstall, in der Schlosskapelle 
und in St. Marien

UE 19:00 kurpark bad beven-
sen, Kurparknacht

So 11|09
[konzERt]

lg 11:30 Musikschule lüne-
burg, Lüneburger Symphoniker: 
„Auf dem Weg zum Olymp“, 
Beethovens Klavierkonzerte

[tHEAtER]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Macht frisst Seele“, Präsenta-
tion des VHS-Kurses zu „Maria 
Stuart“

[AUSSERdEM]

lg 10:00 wasserturm, Tag des 
offenen Denkmals mit kosten-
losen Schülerführungen

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Dampf- und Trakto-
rentreffen

wl 10:00 Schloss winsen, Tag 
des offenen Denkmals

UE 10:00 kurpark bad beven-
sen, Kunsthandwerkermarkt, 
im Zelt

lg 11:30 kulturbäckerei, Ver-
nissage zur Ausstellung „Lost 
and found“ von Sue Lewis Bla-
ke & Ursula Blancke Dau, bis 
25. September

lg 12:00 Sülzwiesen, 31. Baye-
risches Oktoberfest, bis Mo, 19 
Uhr Comedy-, Gesangs- und 
Travestieshow

lg 12:00 brauereimuseum lü-
neburg, Tag des offenen Denk-
mals im Brauereimuseum und 
im Scharffschen Haus

Rz 13:00 Altstadt lauenburg, 
Tag des offenen Denkmals in 
30 historischen Gebäuden

UE 13:00 Innenstadt bad be-
vensen, Verkaufsoffener Sonn-
tag & Jazz im Städtchen

lg 14:30 Museum lüneburg, 
Themenführung mit Dietmar 
Gehrke & Melanie Meyer: Sa-
genhafter Landkreis Lüneburg 
(1)

Mo 12|09
[konzERt]

lg 16:00 Vamos! kulturhalle, 
Die Giraffenaffenband: Live 
2016

[lESUng]

lg 20:00 lünebuch/buchhand-
lung am Markt, Dr. Anton Hof-
reiter: „Fleischfabrik Deutsch-
land“

[AUSSERdEM]

lg 15:00 Sülzwiesen, 31. Baye-
risches Oktoberfest

dI 13|09
[lESUng]

lg 19:00 bücher am lambertip-
latz, „Die Mossdorfs. Das 
Schicksal einer Berliner Familie 
im 20. Jahrhundert“

MI 14|09
[lESUng]

lg 20:00 Salon Hansen, Kampf 
der Künste präsentiert: Poetry 
Slam

[AUSSERdEM]

lg 17:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, „14. Juni 1941 – 
Symposium über 75 Jahre stali-
nistische Deportationen im 
Baltikum“

do 15|09

[konzERt]

UE 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Liedertafel Germania mit 
Easy Going Company

lg 19:30 kunstraum tosterglo-
pe, Positionen junger iranischer 
Kunst, Eröffnung & Konzert 
des DASTGAH-Festivals

[lESUng]

lg 19:30 kulturbäckerei, Lite-
raturfest Niedersachsen: Fass-
binders LOLA – nur ganz an-
ders, szenische Lesung

fR 16|09
[pARty]

lg 22:00 garage lüneburg, 
Blue Light Party – für alle, die 
retten

lg 23:00 Salon Hansen, Nein 
Nein 90s

jEtzt tERMInE füR 

oktobER AbgEbEn UntER

tERMInE@StAdtlIcHtER.coM



Familiengottesdienst 

mit Posaunenchor 

um 11 Uhr

Erntedankfest
25. September 2016

Familiengottesdienst 

mit Posaunenchor 

um 11 Uhr

Erntedankfest
25. September 2016

11:00–17:00 Uhr in Ochtmissen

Erntedankfest
25. September 2016

11:00–17:00 Uhr in Ochtmissen

25. September 2016

Blumen-,  Kürbis-, Gemüse- und Kartoffelverkauf

 Tolle Aktionen für Kinder

 Regenmacher basteln

 Karussel

    Kürbissuppe und andere Leckereien

    Hausgemachte Torten und Kuchen

... und vieles mehr!

Johann und Erika Loewe-Stiftung
Ochtmisser Straße 3

www.loewe-stiftung.de

www.meine-kueche.de

auf über 1.600 m²

www.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

Traumküchen
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Dampfmaschinen in Aktion!
 Das große Dampf- und Traktorentreffen 

    Sbd/So, 10. und 11. September

   im Freilichtmuseum am Kiekeberg

www.kiekeberg-museum.de

         mit über 200 

   historischen Gefährten

internationale Dampfmaschinen

HiGHliGHt

[konzERt]

lg 20:00 wasserturm, Voll-
mondkonzert: Frollein Sax

lg 20:30 kulturtreff „Rote Ro-
sen“, Stage Date, Unplugged-
Blues-, Pop- und Jazz-Session

[tHEAtER]

lg 10:00 theater lüneburg, 
Premiere „Aladin“, Familien-
ballett

lg 19:30 kulturbäckerei, Pre-
miere Thomas Ney.Theater: 
Ekel Alfred in „Ein Herz und ei-
ne Seele. Silvesterpunsch mit 
Knalleffekt“

[kAbAREtt]

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, Arnulf Rating: „Rating 
akut“

[lESUng]

UE 19:30 buchhandlung decius, 
Carsten Schlüter liest aus „Die 
Malteser Uhl“

[AUSSERdEM]

UE 15:00 Museumsdorf Hösse-
ringen, Themenführung zur Ge-
schichte des Brümmerhofes 
mit Dr. Hans-Jürgen Vogtherr

SA 17|09
[pARty]

UE 19:30 Vakuum e.V., Dance 
mit DJ ChrisM

lg 20:30 Ritterakademie, 
Tanzvergnügen, mit Jan Balyon

lg 22:00 Salon Hansen, Contra 
– Back to the Roots

lg 23:00 garage lüneburg, 29 
Jahre Garage – Hitmix 2000er

[konzERt]

wl 20:00 Marstall winsen, 
Trio NeuKlang: „Goodbye 
Astor“

UE 21:00 Restaurant Am kö-
nigsberg, Tom Shaka, Mr. Delta 
Thunder

[tHEAtER]

lg 19:00 theater lüneburg, 
Premiere „Otello“, Oper, Ein-
führung um 18:30 Uhr

UE 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Sibirien – ein Monolog von 
Felix Mitterer

lg 19:30 kulturbäckerei, Tho-
mas Ney.Theater: Ekel Alfred 
in „Ein Herz und eine Seele. Sil-
vesterpunsch mit Knalleffekt“

lg 20:00 theater im e.novum, 
Premiere „Das indische Tuch“ 
von Edgar Wallace

[AUSSERdEM]

UE 11:00 Innenstadt Uelzen, 1. 
Uelzener Hansefest im Schnel-
lenmarktviertel

So 18|09
[konzERt]

wl 15:00 Stadthalle winsen, 
Luhdörper Leederfest

lg 17:00 psychiatrische klinik, 
Großes Herbstkonzert mit dem 
Sinfonischen Blasorchester Lü-
neburg, im Konzertsaal

[tHEAtER]

lg 15:00 theater lüneburg, 
„Aladin“, Familienballett

lg 15:00 theater im e.novum, 
Tamalan Theater: „Schneewitt-
chen oder: vom seltsamen Pro-
blem schön zu sein“, Ko-
misches Drama

lg 16:00 kulturbäckerei, Tho-
mas Ney.Theater: Ekel Alfred 
in „Ein Herz und eine Seele. Sil-
vesterpunsch mit Knalleffekt“

UE 20:00 neues Schauspiel-
haus, „Kill Me Kate“, Eine-
Frau-Dramödie mit Inka Meyer

[kAbAREtt]

lg 18:00 kulturforum lüne-
burg, Jürgen Becker: „Volksbe-
gehren – die Kulturgeschichte 
der Fortpflanzung“

[lESUng]

wl 17:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Literaturfest Nie-
dersachsen: „Von Blütenduft 
berauscht“ mit Christian Brück-
ner & Julia Hansen

[AUSSERdEM]

wl 10:00 luhegärten, Dahlien-
tag

dAn 10:00 kulturverein pla-
tenlaase, Frühstück & Floh-
markt

UE 10:30 Innenstadt bad be-
vensen, Antik- und Trödelmeile

wl 11:00 St. johannis kirche 
Salzhausen, Kirch- und Markt-
tag, 12-17 Uhr Geschäfte geöff-
net

UE 11:00 Innenstadt Uelzen, 1. 
Uelzener Hansefest im Schnel-
lenmarktviertel

wl 11:00 gärtner-fantasien, 
Führungen, auch 14 Uhr

lg 11:30 kulturbäckerei, Ver-
nissage zur Ausstellung 
„Streifzüge“ von Ulrike Stuhr-
mann, bis 30. September

UE 13:00 Innenstadt bad be-
vensen, Verkaufsoffener 
Sonntag

lg 14:30 Museum lüneburg, 
Kleiner philosophischer Muse-
umsspaziergang anlässlich 
des Leibniz-Jahres 2016

Mo 19|09
[lESUng]

lg 19:30 Heinrich-Heine-Haus, 
Grenzenlos 2016 – Flandern 
und die Niederlande, Saskia 
de Coster & Niña Weijers le-
sen

dI 20|09
[lESUng]

wl 20:00 buchhandlung deci-
us winsen, Sophie Bonnet 
liest aus „Provenzalische In-
trige“

[AUSSERdEM]

UE 19:00 Rathaus Uelzen, Vor-
trag „Fetales Alkoholsyndrom 
im Kindes- und Erwachsenen-
alter“, zum Weltkindertag

MI 21|09
[AUSSERdEM]

lg 18:00 Hotel bergström, Lü-
neburger Gespräche: „Big Da-
ta, Vorratsdatenspeicherung 
und Datenklau – Der digitale 
Mensch“

lg 18:00 Halle für kunst, 
„Mitglieder führen“ mit Nele 
Wulff

lg 20:00 Salon Hansen, Kunst 
& Frevel präsentiert: Comdy 
Jam #4

do 22|09
[tHEAtER]

lg 10:00 theater lüneburg, 
Premiere „Die Prinzessin und 
der Pjär“, Schauspiel

wl 20:00 Stadthalle winsen, 
„Deutschstunde“, Schauspiel 
nach dem Roman von Sieg-
fried Lenz
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[kAbAREtt]

UE 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Jörg Knör: „Filou! Mit Show 
durchs Leben“

lg 20:00 theater im e.novum, 
Werner Momsen ihm seine So-
loshow

[lESUng]

lg 19:30 Heinrich-Heine-Haus, 
Grenzenlos 2016 – USA, John 
Wray liest aus „Das Geheimnis 
der verlorenen Zeit“

[AUSSERdEM]

wl 17:00 luhe-park, Eröffnung 
des Winsener Oktoberfestes, 
19 Uhr Tiroler Bluat live

fR 23|09
[pARty]

lg 21:30 Hemingway‘s, Schla-
gerparty

lg 22:00 garage lüneburg, Re-
mix, 16+

lg 23:00 Vamos! kulturhalle, 
90er-Jahre-Party, Das Original

[konzERt]

UE 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Helgoländer Jungs – Jubilä-
umskonzert 30 Jahre

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, Café del Mundo: Dance of 
Joy, Flamenco-Gitarrenduo

lg 21:30 Salon Hansen, Skara-
manga & Surfits

[tHEAtER]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Aladin“, Familienballett

lg 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „Hamlet“, Tragödie, 
Einführung um 19:30 Uhr

[lESUng]

lg 19:00 Elbschloss bleckede, 
Walmsburger Kriminacht mit 
Schünemann/Volic und Wolf-
gang Kaven

[AUSSERdEM]

wl 14:00 luhe-park, Winsener 
Oktoberfest mit Luhevergnü-
gen, 19 Uhr die Junx und Das 
Chaosteam, 20 Uhr Feuerwerk

SA 24|09
[pARty]

dAn 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, TanzNachtTotal

lg 22:00 Vamos! kulturhalle, 
40up, Die Party für alle Jungge-
bliebenen

lg 22:00 Salon Hansen, I love 
80s

lg 22:00 bleckeder Haus, 1 - 2 - 
3 PARTY, 90er und 2000er

lg 23:00 garage lüneburg, 
Flawless – Ladies Night, 18+

[konzERt]

lg 16:15 Museum lüneburg, 
Musik 21 Festival „Naturge-
setze“: Nachwuchskonzert

UE 19:00 theater an der Ilme-
nau, „Grenzgänger“, Konzert 
mit dem Göttinger Symphonie 
Orchester

UE 19:30 kloster Medingen, 
Musikalischer Sommer: Scha-
lom Haverim, Klezmer

lg 19:30 katharinenkirche 
Embsen, Gospelvoices Embsen: 
„Alive“

lg 20:00 St. johanniskirche lü-
neburg, Musik 21 Festival „Na-
turgesetze“: „Zwischen den 
Gebürgen“

lg 20:00 wasserturm, Konzert 
„Außer der Reihe“: Celtic Sun-
rise

wl 20:00 Marstall winsen, 
Bidla Buh: „Sekt, Frack und 
Rock‘n‘Roll“

[lESUng]

lg 19:30 Elbschloss bleckede, 
Balladenabend mit Raimund 
Becker-Wurzwallner, Musik: 
Florian Fiechtner

[AUSSERdEM]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Eröffnung der Son-
derausstellung „Zu viel des Gu-
ten! Was ist unser Essen 
wert?“, bis 26. März 2017

wl 10:00 luhe-park, Winsener 
Oktoberfest mit Luhevergnü-
gen, 19 Uhr Rock‘n‘Roll Depu-
tyz, 21:45 Uhr DJ Ötzi

wl 12:00 Stover Strand, 9. Elb-
Spectaculum zu Stove

So 25|09
[konzERt]

lg 11:00 Museum lüneburg, 
Lüneburger Sahnechor

lg 11:30 Musikschule lüne-
burg, Musik 21 Festival „Natur-
gesetze“: Familienkonzert Lü-
neburger Symphoniker

lg 15:00 kunstraum tosterglo-
pe, Wie Künstler im Iran arbei-
ten, Konzert & Diskussion im 
Rahmen des DASTGAH-Festi-
vals

UE 15:00 Vakuum e.V., Aku-
stik-Trio Edelholz

lg 16:00 theater lüneburg, 
Musik 21 Festival „Naturge-
setze“: „Panakustikum“

lg 17:00 pianokirche lüneburg, 
Gospelvoices Embsen: „Alive“

[tHEAtER]

lg 15:00 kaffee.haus kalten-
moor, Puppenspieler Manuel 
Virnich spielt „Max der Kugel-
käfer“

lg 16:30 theater im e.novum, 
„Alice im Wunderland“, Prä-
sentation SuperSTarkes STück, 
Eintritt frei

lg 19:00 theater lüneburg, 
Premiere „Der Kontrabass“, 
Schauspiel

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Otello“, Oper, Einführung um 
18:30 Uhr

[lESUng]

lg 11:15 kulturforum lüneburg, 
Wilhelm Busch: „Es grunzte 
das Schwein, die Englein san-
gen“, szenische Lesung

[AUSSERdEM]

UE 10:00 Innenstadt bad be-
vensen, Heidekartoffelfest, 15 
Uhr Festumzug

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Pferdetag

wl 11:00 Stover Strand, 9. Elb-
Spectaculum zu Stove

lg 11:00 johann und Erika loe-
we-Stiftung, Erntedankfest

wl 11:00 luhe-park, Winsener 
Oktoberfest mit Luhevergnü-
gen, 11 Uhr Banjo Meyer und die 
Jazz Lips

UE 13:00 Innenstadt bad be-
vensen, Verkaufsoffener Sonn-
tag

lg 14:30 Museum lüneburg, 
Gemeinsam ins Museum: „Bal-
samapfel – ein duftes 
Schmuckstück“, Familienakti-
on

lg 14:30 Museum lüneburg, 
Themenführung „In welcher 
Zeit leben wir eigentlich? 
Neues vom Anthropozän“

wl 16:00 Stadthalle winsen, 
40 Jahre Musikschule Winsen

Mo 26|09
[tHEAtER]

UE 19:30 theater an der Ilme-
nau, „König Lear“, Tragödie 
von William Shakespeare

dI 27|09
[tHEAtER]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Die Prinzessin und der Pjär“, 
Schauspiel

[lESUng]

lg 19:30 Alter Uhu, „Geschich-
ten to‘n Smuustern“, platt-
deutsche Lesung mit Horst Jür-
gens

lg 19:30 leuphana Universität 
lüneburg, Ehrengast im Hein-
rich-Heine-Haus Navid Kerma-
ni in Lesung und Gespräch, 
Hörsaal 1

MI 28|09
[tHEAtER]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Die Prinzessin und der Pjär“, 
Schauspiel

[AUSSERdEM]

UE 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Diavortrag Schwedisch-
Lappland mit Peter Fabel

do 29|09
[konzERt]

UE 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Gala – Oper, Operette, Mu-
sical

[tHEAtER]

lg 18:00 theater im e.novum, 
„Das indische Tuch“ von Edgar 
Wallace

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Im weißen Rössl“, Singspiel

[lESUng]

lg 10:30 kaffee.haus kalten-
moor, Anne Chebu liest aus 
„Anleitung zum Schwarzsein“

lg 19:00 kulturbäckerei, Cecilia 
Ahern liest aus „Flawed – Wie 
perfekt willst Du sein?“

[AUSSERdEM]

lg 20:00 Vamos! kulturhalle, 
Johann König: Milchbrötchen-
rechnung (ausverkauft)

fR 30|09
[pARty]

lg 22:00 garage lüneburg, 
Street Talk – Hip-Hop-Event

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

[konzERt]

UE 19:30 Vakuum e.V., Open 
Stage – Offene Bühne für Mu-
siker und Bands

lg 20:00 Museum lüneburg, 
Konzert der JazzIG: Lisbeth 
Quartett

[tHEAtER]

lg 20:00 theater im e.novum, 
„Das indische Tuch“ von Edgar 
Wallace

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Hamlet“, Tragödie, Einfüh-
rung um 19:30 Uhr

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Traumschiff T.NT“, Musika-
lische Kreuzfahrt

[AUSSERdEM]

UE 15:00 Museumsdorf Hösse-
ringen, Themenführung „Bo-
den und Vegetationsentwick-
lung in der Heide“

lg 17:30 Innenstadt lüneburg, 
Eröffnung 14. Lüneburger Sülf-
meistertage, Markt ab 10 Uhr, 
bis Mo

dAn 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, Veranstaltungsreihe 
„Geschichte wird gemacht“: 
Kritisches Erinnern mit Histori-
kerin Kristin Witte

oktobER
SA 01|10

[konzERt]

lg 20:00 Musikschule lüne-
burg, Lüneburger Symphoniker: 
„Auf dem Weg zum Olymp II“, 
Beethovens Klavierkonzerte

[kAbAREtt]

wl 20:00 gaststätte zum alten 
bahnhof, Florian Simbeck: 
„Guten Morgen – ich leg mich 
nochmal hin“

[AUSSERdEM]

UE 08:00 Albrecht-thaer-ge-
lände, Flohmarkt

lg 10:00 Innenstadt lüneburg, 
14. Lüneburger Sülfmeister-
tage, bis Mo

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Historischer Jahr-
markt

So 02|10
[pARty]

dAn 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, TNT – Soziokulturelle 
Einheit

[konzERt]

UE 19:00 jabelmannhalle Uel-
zen, Nacht der Rocklegenden, 
mit The Lords, The Rattles und 
Rudolf Rock und die Schocker

[tHEAtER]

lg 11:30 theater lüneburg, 
Puppentheater „Annabell Ka-
russell“, auch 15 Uhr

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Der Kontrabass“, Schauspiel

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Otello“, Oper, Einführung um 
18:30 Uhr

[kAbAREtt]

UE 20:00 theater an der Ilme-
nau, NDR Info Intensiv-Station

[AUSSERdEM]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Historischer Jahr-
markt

UE 10:30 Museumsdorf Hösse-
ringen, Erntedank- und Kartof-
felfest

lg 11:00 theater lüneburg, 
Ballett-Werkstatt, mit Tänzern 
& Olaf Schmidt

lg 11:00 Innenstadt lüneburg, 
14. Lüneburger Sülfmeister-
tage, mit Wettspielen, bis Mo

wl 11:00 gärtner-fantasien, 
Apfelfest

Mo 03|10
[tHEAtER]

lg 15:00 theater lüneburg, 
Puppentheater „Annabell Ka-
russell“

[AUSSERdEM]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Historischer Jahr-
markt

lg 11:00 Innenstadt lüneburg, 
14. Lüneburger Sülfmeister-
tage, 15 Uhr Festumzug

dI 04|10
[tHEAtER]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Im weißen Rössl“, Singspiel

MI 05|10
[tHEAtER]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Otello“, Oper, Einführung um 
19:30 Uhr

[lESUng]

lg 19:30 Heinrich-Heine-Haus, 
„Unternehmen vor Gericht. Glo-
bale Kämpfe für Menschen-
rechte“, Miriam Saage-Maaß 
im Gespräch

do 06|10
[konzERt]

lg 20:00 Vamos! kulturhalle, 
Bodo Wartke: „Was, wenn 
doch?“, Zusatztermin

EDEKA HARTMANN
BARENDORF · Neetze

Wir sind für Sie da!

Gebrüder Hartmann

& Team freuen sich

auf Ihren Besuch! 

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

stadtlichter-app
deine Event-App für unterwegs!

Alle termine bekommst du nun  
von uns direkt auf dein Android- 
Smartphone und zwar kostenlos!

Hier downloaden!

lünEbURg EVEntS
powEREd by



 

    

 

 

So. 11.12.2016 � Beginn 19 Uhr

 

AltER UHU
eulenbusch 4 
21391 reppenstedt 

AltES foRStHAUS  
HAbIcHtSHoRSt
lüneburger Straße 220  
21423 winsen 

AtElIER + kAntInE
auf der Festung 1c 
19303 Dömitz 

AUfERStEHUngSkIRcHE 
REppEnStEdt
Posener Straße 7  
21391 reppenstedt 

blEckEdER HAUS
Schützenweg 
21354 Bleckede 

bRAUEREIMUSEUM  
lünEbURg
Heiligengeiststraße 39  
21335 lüneburg 

bücHER AM  
lAMbERtIplAtz
Bei der St. lambertikirche 9  
21335 lüneburg 

bUcHHAndlUng dEcIUS
Bahnhofstraße 34 
29525 uelzen 

bUcHHAndlUng dEcIUS 
wInSEn
rathausstraße 24 
21423 winsen 

bURg bodEntEIcH
Burgstraße 8  
29389 Bad Bodenteich 

döRpScHün SAlzHAUSEn
am lindenberg 5 
21376 Salzhausen 

ElbScHloSS blEckEdE
Schlossstraße 10 
21354 Bleckede 

fREIlIcHtMUSEUM  
AM kIEkEbERg
am kiekeberg 1 
21224 rosengarten 

gARAgE lünEbURg
auf der Hude 74 
21339 lüneburg 

gAStHAUSbRAUEREI  
noltE
Dahlenburger landstraße 102  
21337 lüneburg

gAStStÄttE  
zUM AltEn bAHnHof
Bahnhofstraße 9 
21376 Gödenstorf  

glockEnHAUS
Glockenstraße 9 
21335 lüneburg 

HAllE füR kUnSt
reichenbachstraße 2  
21335 lüneburg 

HEInRIcH-HEInE-HAUS
am Ochsenmarkt 1 
21335 lüneburg 

HEMIngwAy‘S
Bardowicker Straße 27-28  
21335 lüneburg 

HotEl bERgStRöM
Bei der lüner Mühle  
21335 lüneburg 

InfocAfé AnnA & ARtHUR
katzenstraße 2 
21337 lüneburg 

jAbElMAnnHAllE UElzEn
eschemannstraße 5-9 
29525 uelzen 

jEkyll & HydE
altenbrückertorstraße 1 
21335 lüneburg 

joHAnn Und ERIkA  
loEwE-StIftUng
Ochtmisser Straße 3 
21339 lüneburg 

kAffEE.HAUS  
kAltEnMooR
St. Stephanus-Passage 13 
21337 lüneburg 

kAtHARInEnkIRcHE 
EMbSEn
ringstraße 15 
21409 embsen 

kloStER lünE
am Domänenhof 
21337 lüneburg 

kloStER MEdIngEn
klosterweg 1 
29549 Bad Bevensen 

kUltURbÄckEREI
Dorette-von-Stern-Straße 2 
21337 lüneburg 

kUltURfoRUM lünEbURg
Gut wienebüttel 1 
21339 lüneburg 

kUltURtREff  
„RotE RoSEn“
altenbrückertorstraße 11-12 
21335 lüneburg 

kUltURVEREIn  
plAtEnlAASE
Platenlaase 15 
29479 Jameln 

kUnStRAUM  
toStERglopE
im alten Dorfe 7 
21371 tosterglope 

kURHAUS bAd bEVEnSEn
Dahlenburger Straße 1 
29549 Bad Bevensen 

lEUpHAnA UnIVERSItÄt 
lünEbURg
Scharnhorststraße 1 
21335 lüneburg 

lUHE-pARk
löhnfeld 10 
21423 winsen 

lünEbUcH/bUcH-
HAndlUng AM MARkt
Bardowicker Straße 1 
21335 lüneburg 

MARStAll wInSEn
Schlossplatz 11 
21423 winsen 

MUSEUM lünEbURg
wandrahmstraße 10 
21335 lüneburg 

MUSEUMSdoRf  
HöSSERIngEn
landtagsplatz 2 
29556 Suderburg 

MUSIkScHUlE lünEbURg
St.-ursula-weg 7 
21335 lüneburg 

nEUES ScHAUSpIElHAUS
rosenmauer 1 
29525 uelzen 

nEwS cAfé
Schröderstraße 5 
21335 lüneburg 

oStpREUSSIScHES  
lAndESMUSEUM
Heiligengeiststraße 38 
21335 lüneburg 

pIAnokIRcHE lünEbURg
röntgenstraße 34 
21335 lüneburg 

pSycHIAtRIScHE klInIk
wienebütteler weg 1 
21339 lüneburg 

RAtHAUS lünEbURg
am Markt 
21335 lüneburg 

RAtHAUS UElzEn
Herzogenplatz 2 
29525 uelzen 

REStAURAnt  
AM könIgSbERg
Hambrocker Straße 94 
29525 uelzen 

RIttERAkAdEMIE
am Graalwall 12 
21335 lüneburg 

SAlon HAnSEn
Salzstraße 1 
21335 lüneburg 

ScAlA
apothekenstraße 17 
21335 lüneburg 

ScHloSS HoldEnStEdt
Schlossstraße 4 
29525 uelzen 

ScHloSS wInSEn
Schlossplatz 3 
21423 winsen 

ScHRödER‘S gARtEn
vor dem roten tore 72 a 
21335 lüneburg 

St. joHAnnIS kIRcHE  
SAlzHAUSEn
winsener Straße 1 
21376 Salzhausen 

St. joHAnnISkIRcHE  
lünEbURg
Bei der St. Johanniskirche 
21335 lüneburg 

St. nIcolAIkIRcHE  
lünEbURg
lüner Straße 14-15 
21335 lüneburg 

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 

wASSERtURM
Bei der ratsmühle 19 
21335 lüneburg 

AdRESSEn

fR 07|10
[konzERt]

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, Marco Tschirpke: „Früh-
ling, Sommer, Herbst und Gün-
ther“, Lapsuslieder & Gedichte

SA 08|10
[konzERt]

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, Simon Wahl: Gitarren-
konzert

So 09|10
[kAbAREtt]

lg 18:00 kulturforum lüne-
burg, Emmi & Willnowsky: 
„Mehr ist mehr!“

DER-LECKER-BAECKER.DE
   /LECKERBAECKER

MEHR INFOS ZU UNSEREN
FILIALEN FINDEN SIE UNTER:

Kommen Sie vorbei –
wir freuen uns!

AB DEM

24.10.
IM TARTUER TOR

UNSERE GROSSE

NEUERÖFFNUNG
IM HANSEVIERTEL

mit vielen leckeren Überraschungen
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Kino

FAMILIENgESchIchTE 

MAHAnA – EInE MAoRI-SAgA
bEwEgEnd in den 1960er-Jahren ist das leben 

der Schafscherer an der Ostküste neuseelands 

noch tief in alten Maori-traditionen verwur-

zelt. unter dem strengen Blick des Familien-

Ältesten leben drei Generationen unter einem 

Dach. Der 14-jährige Simeon – enkel von ta-

mihana Mahana – beugt sich nur widerwillig 

der autorität und gibt seinem Großvater un-

ANIMATION 

fIndEt doRIE
 
AbEntEUERlIcH Mit Disney-Pixars „Findet Do-

rie“ kehrt Publikumsliebling Dorie auf die lein-

wand zurück. Die blaue Paletten-Doktorfisch-

Dame ohne kurzzeitgedächtnis lebt inzwischen 

glücklich und zufrieden mit nemo und Marlin 

im korallenriff, als sie einen Geistesblitz hat: 

irgendwo da draußen müsste doch ihre Familie 

sein, die vielleicht längst nach ihr sucht.  

kinostart: 29. September 2016

Ein Film über Liebe

in all ihren 

unterschiedlichen 

Erscheinungsformen

gewohnte widerworte. und dann verliebt sich 

Simeon auch noch in die tochter der Familie 

Poata, mit denen die Mahanas schon ewig im 

Clinch liegen. Die Fronten zwischen Großvater 

und enkel verhärten sich dramatisch. als zufäl-

lig ein altes Foto in Simeons Hände fällt, lüftet 

sich ein wohlgehütetes Familiengeheimnis, das 

alles ändert.

Basierend auf witi ihimaeras autobiografischem 

roman „Bulibasha: king of the Gypsies” insze-

niert lee tamahori die epische Familiensaga 

„Mahana – eine Maori-Saga“ vor der atemberau-

benden landschaft neuseelands. 20 Jahre nach 

„Die letzte kriegerin“ kehrt der neuseeländer 

erstmals zu seinen wurzeln zurück 

kinostart: 1. September 2016

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

ERWAchSENWERdEN 

tScHIck
 
AUfREgEnd Der 14-jährige außenseiter Maik 

klingenberg verbringt die großen Ferien allein 

am Pool der elterlichen villa. Doch dann kreuzt 

tschick auf. tschick stammt aus dem tiefsten 

russland, wohnt in Berlin-Marzahn – und hat 

einen geklauten lada dabei. Damit beginnt eine 

reise ohne karte und kompass durch die som-

merglühende ostdeutsche Provinz. 

kinostart: 15. September 2016

LANdLEBEN 

dER lAndARzt 
Von cHAUSSy

 
cHARMAnt Dr. Jean-Pierre werner ist seit über 

30 Jahren landarzt und in seiner Dorfgemein-

schaft sehr beliebt. als er plötzlich selbst er-

krankt, muss er eine vertretung einstellen. Diese 

kommt in Gestalt der attraktiven und selbstbe-

wussten Dr. nathalie Delezia.

kinostart: 8. September 2016

UntER
wEgS



UntER
wEgS

gARAgE

LüNEBuRg

STADTLICHTER PRäSENTIERT: 

HINGUCKER DES MONATS

30.07.2016 – lünEbURg

ScHRödERStRASSEnfESt

Endlich wieder da: die Schröderstraße wurde 
zur partymeile mit Wein, Weib & Tanz!

(FOTOS: RAgNA NAuJOKS)
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unterwegs

www.bike-park.de

Mehr Action 
gefällig?

Bei uns seid 
ihr richtig!
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unterwegs

%Rabatt!!!
Mit diesem Gutschein  
sonnen Sie 
auf allen Bänken
10% günstiger!

– Gültig bis 15. Okt. 2016 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

10 
%Rabatt!!!

Mit diesem Gutschein  
sonnen Sie 
auf allen Bänken
10% günstiger!

– Gültig bis 15. Okt. 2016 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

10 

20.08.2016 – gARAgE

HItMIx 2000ER

90er-Party kann jeder –  
jetzt kommen die 2000er!

(FOTOS: A.T.g. phOTOgRAphy)



Karriere

auSBilDunG 

EndSpURt AM  
AUSbIldUngSMARkt
in diesen wochen beginnen tau-

sende junge Menschen ihre aus-

bildung. Die Bundesagentur für 

arbeit (Ba) als Mitglied in der 

ende 2014 gegründeten allianz für 

aus- und weiterbildung verweist 

auf die guten Chancen für aus-

bildungssuchende und Betriebe, 

kaufmännischen Berufen, im Me-

dizinbereich, als industriemecha-

niker/in oder kFZ-Mechatroniker/

in. Detlef Scheele, vorstandsmit-

glied der Ba, verweist auf die hohe 

Dynamik auf dem ausbildungs-

markt: viele Betriebe stellen auch 

zum September oder Oktober ein, 

lehrverträge werden in der Probe-

zeit wieder gelöst. Betrieben wie 

Bewerbern bieten sich deshalb in 

nahezu allen Berufsfeldern gute 

Chancen. arbeitgeber sollten da-

bei verstärkt auch lehrstellensu-

chende in den Blick nehmen, die 

nicht auf den ersten Blick allen 

formalen anforderungen entspre-

chen. Die Jugendlichen wiederum 

sollten alternativberufe nahe am 

wunschberuf in Betracht ziehen. 

Für beide Seiten gelte: 

arbeitsagenturen und Jobcenter 

können noch zahlreiche lehrstel-

len in Betrieben und in schulischen 

ausbildungseinrichtungen anbie-

ten – darunter auch ausbildungs-

stellen in Berufen, die den meisten 

weniger bekannt sind, die aber 

gute Berufsperspektiven eröff-

nen. auch ein Blick auf den aus-

bildungsbereich in der Jobbörse der 

Ba unter www.arbeitsagentur.de 

hilft weiter.

Mit einer Meldung ihrer noch un-

besetzten lehrstellen bei ihrer 

arbeitsagentur bzw. ihrem Job-

center erhöhen die Betriebe ihre 

Chancen auf passende Bewerber. 

Bei anlaufschwierigkeiten in der 

ausbildung kann zudem mit aus-

bildungsbegleitenden Hilfen und 

assistierter ausbildung begleiten-

de unterstützung für den Betrieb 

und den auszubildenden angebo-

ten werden, um die ausbildung 

zum erfolgreichen abschluss zu 

führen. (Ba)

auch jetzt noch den passenden 

ausbildungsbetrieb oder auszu-

bildenden zu finden.

aktuell suchen bundesweit noch 

148.555 junge Menschen einen 

ausbildungsplatz – dem gegen-

über stehen 172.224 noch unbe-

setzte lehrstellen. Die meisten 

noch freien ausbildungsplätze 

gibt es für kaufleute im einzelhan-

del (12.836), verkäufer/in (11.394), 

köche/köchinnen (6.187) und Bü-

rokaufleute (5.347). Die meisten 

Jugendlichen, die noch auf der 

Suche sind, suchen lehrstellen in 

kARRIERE
JOBS

AuSBILduNg

WEITERBILduNg
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Deerberg GmbH · Laura Deerberg · Velgen 35 · 29582 Hanstedt 
05822 / 940 333 · bewerbung@deerberg.de

Du findest uns auch auf Facebook unter 
Deerberg Azubis

DEINE  BERUFLICHE  ZUKUNFT
STA RT E T  B E I  U N S

•  Kaufm an n /-frau für M arketin gkom m un ikation

•  Kaufm an n /-frau für B ürom an ag e m e nt

•  Kaufm an n /-frau für D i alo gm arketin g

•  Kaufm an n /-frau im Einze lh an d e l

•   M e die n g e stalte r/- in Print

•   Foto graf/- in

•  Fach k raf t für L ag e rlo gistik (m /w)

•  J ah re s p rak tikum – G e staltun g

Welcher Beruf macht Dich neugierig ?

BEWIRB 
  DICH 

JETZT
Deerberg GmbH · Laura Deerberg · Velgen 35 · 29582 Hanstedt 
05822 / 940 333 · bewerbung@deerberg.de

Du findest uns auch auf Facebook unter 
Deerberg Azubis

DEINE  BERUFLICHE  ZUKUNFT
STARTET  BEI  UNS

•  Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation

•  Kaufmann/-frau für Büromanagement

•  Kaufmann/-frau für Dialogmarketing

•  Kaufmann/-frau im Einzelhandel

•  Mediengestalter/-in Print

•  Fotograf/-in

•  Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

•  Jahrespraktikum – Gestaltung

Welcher Beruf macht Dich neugierig ?

BEWIRB 
  DICH 
JETZT

JOBS

AuSBILduNg

WEITERBILduNg

®

mycity wartet auf Dich!

www.stadtwerke-uelzen.de

Wir bieten Ausbildungsplätze in fünf verschiedenen Berufen an:

• Duales Studium für Betriebswirte (B.A.) – unsere Organisationstalente

• Industriekauffrau/-mann – unsere Allround-Talente

• Fachangestellte/-gestellter für Bäderbetriebe – unsere Spezialisten im und am Wasser

• Anlagenmechaniker/-in – unsere Multitalente in der Versorgungstechnik

• Elektroniker/-in für Betriebstechnik – unsere Allrounder für Energietechnik

Bewirb Dich jetzt!

/mycitykarriere

Du bist auf der Suche nach einer spannenden und abwechslungsreichen Ausbildung und 
kannst uns von Deiner Flexibilität, Deinem Verantwortungsbewusstsein und Deiner Motivation 
überzeugen? Dann bist Du bei den Stadtwerken Uelzen genau richtig. mycity ist ein moderner 
Arbeitgeber mit vielseitigen Ausbildungsberufen und interessanten Berufsperspektiven.

Überzeuge uns mit Deiner aussagefähigen Bewerbung davon, dass Du in unser leistungs-
starkes Team passt! Wir freuen uns auf Deine vollständige Onlinebewerbung (Anschreiben, 
tabellarischer Lebenslauf, die letzten beiden Schulzeugnisse und ggf. weitere Dokumente). 

Hotline: 0800/25 25 25 8

Bis zum 03. 10. 2016

    bewerben!

Weitere Infos unter: 
www.karriere.niedersachsen.de/StudiumVerwaltung

 Duales Studium 
mit dem Ziel: Regierungsinspektor
 Regierungsinspektorin

Unser Angebot:
 • Studium mit hohem Praxisbezug
 • bis zu 1.100 € monatlich

Ihre Voraussetzung:
 • Abitur / Fachhochschulreife

Jetzt in die Zukunft starten!Jetzt in die Zukunft starten!
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Karriere

lanDkreiS lÜneBurG 

jEtzt offIzIEll  
bIldUngSREgIon
Die vernetzung in der Bildungs-

region lüneburg stärken und Bil-

dungschancen unabhängig von der 

sozialen ausgangslage erhöhen: 

niedersachsens kultusministerin 

Frauke Heiligenstadt und lüne-

burgs landrat Manfred nahrstedt 

haben im august den kooperati-

onsvertrag über die Bildungsregion 

lüneburg unterzeichnet. Das Ziel 

ist, alle an Bildung beteiligten ak-

teure der region so miteinander zu 

vernetzen, dass kinder und Jugend-

liche einen bestmöglichen und ih-

ren Fähigkeiten entsprechenden 

Bildungsweg gehen können. 

Die Grundlage der kooperation ist 

das rahmenkonzept für Bildungs-

regionen in niedersachsen. Da-

hinter steht die wissenschaftliche 

erkenntnis, dass kinder ihre Bil-

dungschancen umso besser nutzen 

können, je stärker alle an Bildung 

beteiligten institutionen in ver-

antwortungsgemeinschaft zusam-

menwirken. 

„Der landkreis lüneburg hat sich 

mit der antragstellung auf eine 

Bildungskoordinatorin im Jahr 2015 

für den weg entschieden, Bildungs-

region zu werden“, sagte landrat 

Manfred nahrstedt, „diese besteht 

nicht nur aus den hervorragenden 

Schulen. auch viele andere Bil-

dungs- und kultureinrichtungen 

sowie Sportvereine und andere in-

stitutionen sind wichtige akteure.“

im landkreis lüneburg wird das 

Bildungs- und integrationsbüro 

die vernetzung zwischen den ein-

zelnen akteuren weiterentwickeln 

und kooperationen initiieren. Den 

Schulen kommt dabei eine be-

sondere Bedeutung zu. Das land 

unterstützt die kommunen und 

beteiligt sich an der entwicklung 

und Gestaltung einer Bildungsre-

gion durch die abordnung einer 

lehrkraft. in lüneburg wird Svenja 

Feßel als Bildungskoordinatorin die 

schulfachliche Perspektive einbrin-

gen. Darüber hinaus unterstützt 

und berät die niedersächsische 

landesschulbehörde die arbeit in 

der Bildungsregion. Diese aufgabe 

übernimmt Peter Pfeffer. (lk/wö)

Infos: www.landkreis-lueneburg.
de/bildungsregion. 

IHk-SpREcHtAg füR  
UntERnEHMEn zUM  
InSolVEnzREcHt

Die industrie- und Handelskammer (iHk) lüneburg-wolfsburg bietet für 

unternehmer am Donnerstag, 8. September, von 10 bis 18 uhr in lüne-

burg einen kostenfreien Sprechtag zum insolvenzrecht an. in vertrau-

lichen einzelgesprächen beantworten Marc-andré Borchert und Christian 

Schreiber, rechtsanwälte bei der SBl rechtsanwaltsgesellschaft mbH, 

erste Fragen von Gläubigern und Schuldnern und geben Hinweise dazu, 

welche weiteren Schritte sinnvoll sind. Für eine diskrete terminvergabe 

und optimale vorbereitung auf die Gespräche wird um telefonische an-

meldung gebeten. Gegebenenfalls können vorab konkrete Fragen oder 

unterlagen eingereicht werden. (iHk)

weitere Informationen und Anmeldung bei katharina pletz, tel. (0 41 
31) 7 42 – 12 2, E-Mail: pletz@lueneburg.ihk.de. 

InfoRMAtIonEn füR fRAUEn 
MIt MIgRAtIonS HIntERgRUnd
 

am Donnerstag, 1. September, können sich Frauen mit Migrationshin-

tergrund speziell zu rechten und Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem 

deutschen arbeitsmarkt informieren. in der Zeit von 9:30 bis 11 uhr refe-

riert viola Herrmann von der iQ Beratungsstelle unter anderem zu den vo-

raussetzungen für eine arbeitsaufnahme und anstellungsformen. Für indi-

viduelle Fragen ist ausreichend Zeit eingeplant. Die veranstaltung aus der 

gemeinsamen reihe „Frauen auf erfolgskurs“ der agentur für arbeit und 

koordinierungsstelle Frau & wirtschaft findet in der koordinierungsstelle, 

ilmenaustraße 12 in lüneburg, statt. Die veranstaltung ist kostenlos. (aa)

Eine Anmeldung kann unter der telefonnummer (0 41 31) 30 39 68 oder 
per E-Mail an koordinierungsstelle.lueneburg@feffa.de erfolgen. 

 

landrat Manfred nahrstedt und  
niedersachsens kultusministerin 

 frauke Heiligenstadt



  

Nordson – Der erste Schritt in eine erfolgreiche Zukunft

Die Nordson Engineering GmbH, ein weltweit erfolgreiches Unternehmen der  
Nordson-Gruppe und Marktführer für Anlagen zum Aufbringen von Kleb- und  
Dichtstoffen, ermöglicht Ihnen den ersten Schritt in die Berufswelt. 

n Elektroniker/-in für Betriebstechnik
n Industriekaufmann/-frau
n Mechatroniker/-in
n Zerspanungsmechaniker/-in Fachrichtung Frästechnik

Desweiteren vergeben wir Jahrespraktikumsplätze.

Vorteile für die Zukunft: Wir vermitteln neben beruflichen Fähigkeiten und  
Kenntnissen sowie einer exzellenten Ausbildung auch Eigeninitiative und  
Selbstständigkeit durch gemeinsame Projekte für Auszubildende. Spaß an der 
Arbeit und ein gutes Betriebsklima werden bei uns groß geschrieben.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung über unsere Homepage. 
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Regine Nogli zur Verfügung.

Nordson Engineering GmbH, Regine Nogli, Lilienthalstraße 6, 
21337 Lüneburg, ausbildung@nordson.com

Wir bilden zum 01. August 2017 in den folgenden Bereichen aus:

www.nordson.de  |  +49 (0) 4131-894-0

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Praktika, FSJ, oder Duales Studium?

Auch das ist in den Gesellschaften der 

Gesundheitsholding Lüneburg möglich!

Stark in der Ausbildung!
Zwölf verschiedene Ausbildungsberufe und drei Duale Studiengänge – ganz nah am Menschen
Sie suchen einen spannenden, vielseitigen und zukunftsorientierten Ausbildungsplatz?
Mit über 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – davon mehr als 200 Auszubildende – ist die Gesundheitsholding Lüneburg 
ein starker Partner für Ihre Gesundheit und dabei größter Arbeitgeber und Ausbilder in der Region.

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



Lindenallee 27, 21376 Salzhausen
Andreas Klatt  
Tel. 0 41 72 / 98 69 320 
info@klatt-etechnik.de

Zu
r V

erstärkung

unseres Te
am

ssuchen wir DICH

Elektroinstallateur/in
mit Spaß an der Arbeit und Lust 
auf eine neue Herausforderung 

in einem jungen, familiären 
und freundlichen Team.

Bewerbung an Vivienne Klatt 
E-Mail: info@klatt-etechnik.de 

oder schriftlich an
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MEIStERVoRbEREItUngS-
lEHRgAng füR MAURER  
Und bEtonbAUER 

Die Handwerkskammer Braun-

schweig-lüneburg-Stade führt ab 

dem 5. november  in lüneburg einen 

dualen Meistervorbereitungslehr-

gang für die teile i und ii im Maurer- 

und Betonbauerhandwerk durch. 

auf dem lehrplan stehen das Mei-

sterprüfungsprojekt, Fachgespräch 

und Situationsaufgabe, die facht-

heoretischen themen aus den Be-

reichen Baukonstruktion, Baustoffe 

und Bauphysik sowie auftragsab-

wicklung, Betriebsführung und Be-

triebsorganisation. Der lehrgang 

umfasst 1.200 unterrichtsstunden 

und findet freitags von 16 bis 20 uhr 

und samstags von 8 bis 16:30 uhr im 

technologiezentrum lüneburg, Dah-

lenburger landstr. 62, statt. 

 

im rahmen des aufstiegs-BaföG 

ist eine Förderung der lehrgangs-

kosten und Prüfungsgebühren 

möglich. Für die Zulassung zur 

Prüfung wird entweder ein ein-

schlägiger Gesellen-/Facharbei-

terabschluss oder, im Falle eines 

fachfremden abschlusses, zusätz-

lich eine zweijährige einschlägige 

Berufspraxis benötigt. (Hwk)

Infos und Anmeldung: 
Anke-Ulrike Merten, 
tel. (0 41 31) 7 12 - 3 65, E-Mail: 
merten@hwk-bls.de. 

AUSbIldUng 
Und StUdIUM 
bEI dER  
bUndESwEHR
 

informationen über alle ausbildungs-

möglichkeiten und Studiengänge bei 

der Bundeswehr gibt es am Donners-

tag, 8. September, im Berufsinfor-

mationszentrum (BiZ) der agentur 

für arbeit, an den reeperbahnen 2 

(raum 100) in lüneburg. 

Frank Schulz vom karrierebera-

tungsbüro der Bundeswehr in 

lüneburg stellt um 16 uhr die be-

ruflichen Möglichkeiten in Heer, 

luftwaffe, Marine, Streitkräfteba-

sis und Sanitätsdienst vor. (aa)

Um eine Anmeldung unter tel. 
(0 41 31) 74 51 13 oder per E-
Mail an lueneburg-Uelzen.biz@
arbeits agentur.de wird gebeten. 



AUSBILDUNG MIT ZUKUNFT
NEU! IN WINSEN (LUHE)

DIE SCHULE für Berufe mit Zukunft · IFBE med. GmbH · (ehemals „PhysioCum Laude“)
Luhdorfer Straße 32-34 · 21423 Winsen (Luhe) · Tel.  0 41 71 / 60 54 50

�Physiotherapeut/-in ab 01.09.2016

EINFÜHRUNGSAKTION: Wer zum 1. September 2016 an der 
Physiotherapie-Schule Winsen/Luhe mit 
der Ausbildung zur Physiotherapeutin 
bzw. zum Physiotherapeuten beginnt, 
spart die Bearbeitungs- und die 
Prüfungsgebühr (550 €).

JETZT BEWERBEN und 

550 € Rabatt sichern!

Alle Informationen: www.die-schule.de

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Infinity-Marketing GmbH 
Gaußstr. 18 
21335 Lüneburg 
Tel.: 04131 / 999 47-47 

 
 

Sie suchen einen zuverlässigen Arbeitgeber 
Wir suchen per sofort motivierte Call Center Agents (m/w) zur Verstärkung 

unseres Teams für die Inbound Kundenbetreuung 
 

 Sie sind kontaktfreudig und können gut auf Menschen zugehen. 
 Sie arbeiten gerne bei freier Zeiteiteilung. 
 Sie habe eine positive Stimme, verfügen über hohe Einsatzbereitschaft 

und möchten gerne Voll/Teilzeit, Minijob (450 €) arbeiten. 
Interesse geweckt? 
Dann bewerben Sie sich bei Herrn Buchholz unter: 04131 / 28736-95. 
Sie erhalten eine vollständige, umfassende Einarbeitung, eine leistungsgerechte 
Vergütung (Stundenlohn zzgl. Provision und Boni) sowie sehr nette Kollegen/innen. 
 

 

 

Wir sind ein mittelständisches Dienstleistungsunternehmen,
 
das sich auf dem Gebiet der CNC-Zerspanung spezialisiert hat.
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder
 
zum nächstmöglichen Termin

 
eine/n Mitarbeiter/in für die Qualitätssicherung
 

Sie haben den Beruf des Zerspanungsmechanikers erlernt
 
und Erfahrungen im Umgang mit Mitutoyo-Messmaschinen,
 
dann können wir Ihnen einen interessanten Arbeitsplatz bieten!

 
 
eine/n CNC-Zerspanungsmechaniker/in
  

Fachrichtung Frästechnik
 
 

Wenn Sie eine neue Herausforderung suchen und über eine
 
Ausbildung und mehrjährige Berufserfahrung mit fundierten
 
Programmierkenntnissen in der Einzel- und Serienfertigung
 
verfügen, sollten wir miteinander sprechen.
 
 
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
 
Werner Hübner GmbH ·  Dreherei & Maschinenbau
 
Zeppelinstraße 6 · 21337 Lüneburg
 
www.w-huebner-gmbh.de

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Mit ca. 170.000 Kunden und mehr als 600 Mitarbeiter/innen gehören 
wir zu den größten Genossenschaftsbanken in Deutschland. 
Ausgeprägte Kunden- und Marktorientierung sowie qualifi zierte 
Mitarbeiter/innen sind unsere Stärken.

Jeweils ab dem 1. August bieten wir folgende Ausbildungen an:  

 Ausbildung zur Bankkauffrau/ zum Bankkaufmann 
 Duales Studium zum Bachelor of Arts in Banking and Finance (B.A.)

Mehr zu unseren anspruchsvollen und abwechslungsreichen Ausbildungs-
berufen erfahren Sie auf unserer Homepage. Bewerben Sie sich jetzt 
direkt über unser Bewerbungsportal auf

www.vblh.de/Ausbildung

„Ausbildung mit Perspektive!“

Azubisuche_94x134_4c.indd   1 24.08.2016   12:55:34

IHRE StEllEnAnzEIgE In UnSEREM MAgAzIn:

(0 41 31) 580 76 20



Ihr neues programm heißt „Milchbrötchenrech-
nung“. worauf spielt dieser titel an?
Das wort spielt an auf das wort Milchmädchen-

rechnung. ein Milchmädchen war früher ein Mäd-

chen, das nicht rechnen kann. wenn man es mit 

etwas Geld zum Milchholen geschickt hat, konnte 

es sein, dass es ohne Geld wiederkam. aber mit 

sehr viel Milch. ich habe Brötchen und Mädchen 

vertauscht, weil ich mir vorstelle, dass das Mäd-

chen auch zum Brötchenholen geschickt wurde. 

Man darf das natürlich im ernstfall nicht verwech-

seln. „Das leben ist eine Milchbrötchenrechnung“ 

sage ich im Programm, und das heißt, dass man 

immer versucht, alles richtig zu machen, ökolo-

gisch, menschlich, erziehungstechnisch, aber am 

ende ist doch alles ein großer kompromiss auf ko-

sten anderer. Beispielsweise auf kosten Milchbau-

ern oder -mädchen.  

woher nehmen Sie die themen in Ihrem pro-
gramm?
aus meinem kopf. Dort lungern sie ziellos herum 

und warten auf erlösung. auf verwendung. Oder 

auf löschung. in meinen kopf kommen sie durch 

die augen. Die beobachten etwas und das Gehirn 

kümmert sich dann um Speicherung auf der Fest-

platte oder Papierkorb. ich gucke gerne anderen 

beim Sein zu. ausgesprochen gerne beobachte ich 

zum Beispiel Menschen, die unbeobachtet Men-

StAdtlIcHtER IM gESpRÄcH MIt ...

joHAnn könIg
schen beobachten. Das ist höchst interessant. es 

ist wie sich selbst beobachten. Dabei versuche ich, 

die Gedanken der Person zu erspüren. am lieb-

sten allerdings schaue ich als experte auf eltern-

kind-Situationen. loben, drohen, erpressen, da ist 

immer was von dabei. und dann sitze ich da und 

denke: Das mache ich alles nicht. Dann gehe ich 

nach Hause. Da steht meine tochter im Hausflur, 

hat die falsche Milch gekauft und 15 Pfennig wech-

selgeld in der Hand. 

Sie sind ausgebildeter kinderkrankenpfleger 
und Sportlehrer. warum sind Sie dann doch ko-
miker geworden?
aus versehen. Beziehungsweise aus Zufall. ich 

habe Gedichte geschrieben während der nachtwa-

chen im krankenhaus und dann mal eins vorgele-

sen. Da haben die leute gelacht und ich dachte: na, 

das muss ja witzig sein, was ich hier mache. und 

dann habe ich einfach weiter gemacht und aus 

Spaß wurde ernst. 

Sie sagen, Sie möchten der „nachhaltigste komi-
ker deutschlands“ werden. wie wollen Sie das 
erreichen?
nachhaltigkeit ist das wort unserer Zeit. vier-

silbig, positiv, schwammig, alles in einem. nicht 

mehr zu verbrauchen als nachwächst. wegen der 

kinder. und enkel. ein hehres Ziel. eine ernste 

    Johann KönigIntERVIEw: jUlIA VEllgUtH

Interview
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Sache. wenn ich in einer arD-Doku sehe, dass – 

wenn man zum Beispiel im März einkauft – dass 

dann Äpfel aus Übersee nachgewiesenermaßen 

keine schlechtere CO2-Bilanz haben als Äpfel aus 

dem alten land, dann verstehe ich das vielleicht, 

finde es aber auch abartig und kaufe sie trotzdem 

manchmal. Der verbraucher ist stark und mächtig, 

weil er durch sein kaufverhalten alles verändern 

kann, aber er ist auch zu schwach, um es nachhal-

tig zu tun. Diese vertrackte thematik humorig zu 

verpacken ist mein Ziel. und der nachhall soll dann 

nach der vorstellung zu Hause stattfinden. Das 

man noch mal darüber nachdenkt. Darüber spricht. 

Sich fragt, wie hat er das jetzt gemeint. 

Ihre Markenzeichen sind Ihre brüchige Stimme 
und Ihr nervöses Auftreten. Ist johann könig pri-
vat ein anderer Mensch?
Privat ist meine Stimme fest und zupackend. aber 

sobald ich eine Bühne betrete, ändert sich alles. 

Der Gang, die Stimme, der Blick. komisch. ich weiß 

selber nicht, wieso. Das geht einfach automatisch. 

und ich kann es nicht abstellen.

tERMIn: donnerstag, 29. September, 
Vamos! kulturhalle (ausverkauft), 
zusatztermin: Mittwoch, 17. Mai 2017, 
20 Uhr, Vamos! kulturhalle, 
karten: VVk 25 €



dER  
büRgERMEIStER

Zwei Fehler habe er in seinem leben gemacht, 

so eduard kolle. er habe nicht ausreichend 

englisch gelernt. „wir haben im rathaus aus 

aller Herren länder Besuch, und ich brauche 

immer einen Dolmetscher.“ und er habe nie 

ein Musikinstrument gelernt. „Dabei liebe ich 

die Marschmusik.“ Zu seinem 70. Geburtstag 

anfang august organisierte er deshalb ein 

konzert des Stadtorchesters im kurpark. 

eduard kolle ist seit fast zehn Jahren einer 

von drei Bürgermeistern der Stadt lüneburg. 

in diesem ehrenamt nimmt er dem Ober-

bürgermeister und verwaltungschef ulrich 

Mädge repräsentative aufgaben ab. Ob kon-

takt zu den Partnergemeinden, Hochzeiten, 

empfänge oder Jubiläen – eduard kolle ist 

zugegen, wenn Mädge keine Zeit hat. am 

liebsten übernimmt kolle empfänge, zeigt 

Gästen das rathaus und erzählt über die 

Stadt. auch ehepaare, die Diamantene oder 

eiserne Hochzeit feiern, besucht er gerne. „es 

ist immer spannend, was sie aus ihrem leben 

erzählen“, sagt er.

in Goslar aufgewachsen, absolvierte eduard 

kolle zunächst eine Schlosserlehre. 1965 kam 

er zur Bundeswehr nach lüneburg, wollte 

nach 18 Monaten eigentlich zurückgehen. 

„aber ich bin geblieben.“ kolle wurde Be-

rufssoldat, nach knapp 35 Jahren wurde er 

in den ruhestand versetzt. Seit 1999 ist er 

in der SPD, seit 2001 sitzt er im rat, dem er 

inzwischen vorsitzt. neben den Ämtern ist 

der vater und Großvater seit 28 Jahren im kir-

chenvorstand und schießt im Schützenverein. 

Gerne hätte er mehr Zeit für die Familie und 

seinen dreijährigen enkel Paul, aber „eigent-

lich bin ich im unruhestand.“ (Jve)

lünEbURgER 
gesichter

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

am 28.: Herzliche Ge-
burtstagsgrüße an 
die Strandläuferin in 
der Hauptstraße 11a. 
irgendwie ist die Zeit 
stehen geblieben. 
Freue mich auf die 
nächsten umwege.

Hacki, ich wusste 
überhaupt nicht, was 
für ein großes 
arschl… Du bist! Das 
werde ich Dir nie ver-
zeihen.

rudy, Du hast zwei-
mal das gleiche Foto 
gepostet…. ist das 
auf dem Marmor dein 
lieblingsplatz? Bin 
gespannt, ob ich Dir 
begegne, virtuell hat 
es trotz aller Hürden 
ja schon irgendwie 
geklappt… Hinterlas-
se mir doch hier mal 
einen Mini. S.

nun bist Du ange-
kommen in Deinem/
unserem schönen 
Heim, mein süßer 
waldmann. ich glau-
be, Du wusstest über-
haupt nicht, wie 
schön das für Dich ist, 
wenn Du Sonne in 
Dein leben lässt. 

liebe Sammi, ich 
kann Dir überhaupt 
nicht genug danken 
für Deine unermüd-
liche unterstützung. 
ich hoffe, ich kann 
das irgendwann mal 
wieder gut machen. 
Mano

liebe uschi, lieber 
Martin, mal auf die-
sem weg ein dickes 
Dankeschön an euch, 
dass ihr unseren ra-
sen immer mit mäht. 
wir freuen uns jedes 
Mal sehr darüber – 
Danke!!!

Mein liebstes Marien-
käferchen, jetzt 
kommst Du schon in 
die Schule! unglaub-
lich! Hoffentlich lang-
weilst Du Dich nicht 

zu sehr! lieb Dich! 
Deine Mamsi

liebste lMe, wir den-
ken ganz dolle an 
Dich… halt durch, das 
ende ist in Sicht und 
wird sicher der an-
fang von etwas ganz 
wunderbarem! a&H 
und all die anderen.

Schröderstraßenfest, 
Du mit Jeansjacke und 
Freund aus HH. ich 
möchte Dich gern 
wieder sehen am 
08.09. um 20 uhr am 
luna-Brunnen! 

Mein großer Bruno, 
ich wünsch Dir einen 
guten Start auf der 
neuen Schule und 
ganz bald ganz viele 
neue Freunde! Deine 
Mama

lieber Helmut! alles 
liebe und Gute zum 
60sten wünschen die 
nachbarn!

es wird Zeit, dass 
langsam alle wieder 
Zuhause eintrudeln...
Mama lüneburg ruft 
...wir warten hier 
schon alle sehnsüch-
tig auf Dich!

an erwin, den besten 
Maler der welt: Blei-
ben Sie uns bloß noch 
lange erhalten, Sie 
sind ein wahrer 
kämpfer! und unsere 
wohnung blitzt wie 
Gold!

Bei aldi an der kasse 
sitzt die tollste Frau 
der welt, meine Frau 
– ich liebe Dich!!!!

Br in Pr. Sehe immer 
besonders deine iri-
schen aktivitäten und 
denk oft an Dich. aber 
es ist nicht okay, dass 
Du immer wieder lei-
dest, denn das tust Du 
bestimmt. leev Grö-
tens öbern Diek. Hl

Hey tom! alles liebe 
zum Geburtstag! 
O’zapft is!

MInIS & co.

Mein Schatz, heile, 
heile Gänschen – in 
100 Jahren ist alles 
weg! Gute Besserung 
für Dein knie! 

a Summer’s tale: lie-
be Festival-Macher, 
es waren wunder-
schöne tage. es grü-
ßen die nepalesen 
aus dem allgäu. wir 
haben uns über so viel 
offene Freundlichkeit 
und das Programm 
(Flash: Sigur ros) rie-
sig gefreut, es war ein 
erlebnis und wir kom-
men wieder. Som + 
friends/nesselwang

Happy Birthday, liebe 
Mila! im neuen le-
bensjahr soll alles bes-
ser werden – und mö-
gen Deine Sorgen sich 
alle in luft auflösen!

Mädels, das war mal 
wieder schön mit eu-
ch zusammen zu sit-
zen und einfach nur 
über Gott und die 
welt zu quatschen. r.

Holger k., das ist ja 
schön, dass es Dir gut 
geht und Du alles für 
Dich geregelt hast – 
Du kannst mich jetzt 
endgültig mal am…

was für eine tolle 
Partystrecke, hat echt 
Spaß gemacht mit 

euch!

nachbarn sind doch 
was Feines, vor allem, 
wenn sie schöne Ge-
schichten erzählen 
und nicht mitbekom-
men, dass man sie 
hört… ich musste das 
mal öffentlich machen 
– nur so als Genugtu-
ung, kann sich jeder 
seinen teil denken!

Happy Birthday, liebe 
Oma! auf das wir noch 
viele viele Geburtstage 
zusammen feiern wer-
den! kuss, anja

liebe nachbarn, ent-
spannt euch doch 
mal! eure aufregung 
ist Zeitverschwen-
dung, genießt lieber 
die tolle wohnung! 
Die aus dem eG

wird auch Zeit, dass 
Du wieder aus dem 
Berg-urlaub zurück 
bist. Hab Dich so sehr 
vermisst hier!  Deine 
waldfrau

lieber Ben, bald ist 
der ganze Stress vor-
bei und wir können 
endlich mal wieder ei-
nen Museums-kul-
tur-Marathon veran-
stalten! ich freue 
mich riesig! Deine 
Jannepanne

jEtzt koStEnloS
MInI AbgEbEn 
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GeDankenSplIttERn …

Altweibersommer: Faszinierende 

Bilder – insbesondere für 

Frühaufsteher.

Start der bundesliga-Saison: ach ja?

Altweibersommer: ich baue auf  

einen warmen September!

Start der bundesliga-Saison: ich fand 

eM und Olympia spannender…

Altweibersommer: Schon? wann 

war denn der richtige Sommer?

Start der bundesliga-Saison: auf geht’s! 

ich drück der richtigen Mannschaft 

die Daumen!

Altweibersommer: ich mag den Jung-

weibersommer lieber, sprich Frühling. 

Start der bundesliga-Saison:  
endlich Samstagnachmittag wieder 

im Hemingways Fußball gucken...

Altweibersommer: Herrlich, wenn diese war-

men Sonnenstrahlen rauskommen – dieses 

licht, das dadurch entsteht – wunderschön! 

Start der bundesliga-Saison: ich 

hab noch so viele tolle Bücher…

Altweibersommer: Sommer ist 

immer gut!

Start der bundesliga-Saison: 
…außer den FC St. Pauli mag ich 

Fußball ja nicht so gerne...

Altweibersommer: Spinnfäden im 

Haar der Maid, altweibersommer und 

baldige Hochzeit sind dabei.

Start der bundesliga-Saison: Für die 

einen „endlich wieder“, für die anderen 

„nicht schon wieder“. Mir gefällt beides.
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Der ŠKODA Yeti Monte Carlo.

Sportlicher Auftritt, attraktive Ausstattung – der ŠKODA Yeti Monte Carlo ist perfekt für
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189–134 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse F–B
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