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SIMPLY CLEVER

Autohaus Plaschka GmbH
ŠKODA Vertragshändler
Osttangente 206, 21423 Winsen Luhe
Tel.: 04171 788118-0
Fax: 04171 788118-29
www.plaschka.com

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

Kraftstoffverbrauch für alle verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts: 7,9–4,1; außerorts: 5,6–3,3; kombiniert: 6,4–3,6; 
CO2-Emission, kombiniert: 149–93 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse D–A

Ob Fabia, Octavia, Rapid oder Yeti – alle Modelle überzeugen mit zahlreichen Extras, die Ihnen ein Lächeln auf die Lippen zaubern 
werden. Erleben Sie sie am besten gleich bei einer Probefahrt.

Abbildung zeigt Sonderausstattung

Die ŠKODA Sondermodelle JOY.

DA KOMMT
FREUDE AUF.
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Antworten auf die Frage nach guten Jobs und 

Ausbildungsplätzen halten wir diesmal wieder auf 

sechs Seiten „Job & Karriere“ bereit, hier stellen sich 

Top-Ausbildungsbetriebe und Arbeitgeber dar, in 

einer „Nacht der Ausbildung“ gibt es gar die Chan-

ce, mit dem Bus in große Betriebe zu fahren.

Apropos Nacht: Schon Tickets für Lüneburgs 

„Nacht der Clubs“ besorgt? Statt „November-

Blues“ lieber in 15 Locations mit nur einem Ticket 

abfeiern … Also: Man sieht sich!  In diesem Sinne 

wünschen wir Euch einen tollen November, nehmt 

bunt statt grau!

Eure stadtlichter

Editorial

Der Herbst leuchtet in allen Farben, und die weni-

gen Sonnenstrahlen setzen das Ganze für jeden, 

auch wenn er nur ein wenig für Natur sensibilisiert 

ist, in Szene. Weniger sensibilisiert als elektrisiert 

war in den letzten Wochen so mancher Politiker, der 

augenreibend feststellte, dass es auch außerhalb 

von rot-grün ein farbiges Spektrum gibt. Das Kalei-

doskop lässt grüßen. So lehrt uns nun die aktuelle 

Politik, was so alles möglich ist, im Gespräch ist im 

Landkreis eine „Ampelkoalition“ aus SPD, Grünen 

und FDP. Hoffnungen keimen auch im Herbst: Viel-

leicht wird die (Elb-) Brücke der Einheit ja doch mal 

Realität und ein dezentes, rot-gelb-grünes Brü-

ckengeländer sie zieren?  

Bunt gemischt in einer so genannten Jamaika-

Koalition aus schwarz, grün und gelb – wollen die 

Akteure aus CDU, Grünen und FDP ab jetzt die Wei-

chen in Lüneburg stellen. Ob dies auch ohne eine 

sichere Mehrheit gegen eine zahlenmäßig stärkere, 

gleichwohl politisch völlig gegensätzlich tickende 

Opposition aus SPD, Linke und AfD gelingen kann, 

wird die nahe Zukunft zeigen. Bunt wird’s also. Und 

spannend. Denn das Kurshalten wird nicht einfach 

sein, und Raum für Experimente gibt’s eigent-

lich nicht – den nutzen bereits andere am Rande 

der Stadt. Und im Herzen der Stadt? Da gibt’s viel 

Schönes zu berichten, so hat das Scala-Kino bereits 

zum 15. Mal Auszeichnungen auf Bundesebene ein-

heimsen können, diesmal gleich drei, und es gehört 

zu den acht besten Programmkinos der Republik. 

Alle Achtung!

Erfolgreich auch der Start unserer Spitzensportler: 

Die Volleyballer der SVG starteten ihre Bundesliga- 

Saison mit einem 3:0 gegen die TSG Solingen, die 

Kufen-Cracks des Adendorfer EC setzten mit einem 

grandiosen Auftritt gegen den amtierenden Mei-

ster Weserstars Bremen eine Marke für die Eisho-

ckey-Regionalliga-Saison. 

es wird 
bunt.

Nicht nur engagierte Sportler und Schauspieler tra-

gen die Marke Lüneburg über die Grenzen hinaus, 

bald taucht auch die Stadt Lüneburg und die ganze 

Region als leuchtender Gastgeber für Weihnachts-

markt-Fans aus nah und fern auf. Ganz frühe Ver-

anstalter, wie der von Deutschlands wohl kleinstem 

Weihnachtsmarkt in der Schröderstraße, läuten be-

reits am 17. November die Glühwein-Saison ein, die 

meisten Märkte aber, wie auch der große Lünebur-

ger Weihnachtsmarkt, eröffnen kurz vor dem 1. Ad-

vent ihre Tore und sorgen für Trubel. Einen kleinen 

Streifzug durch die vorweihnachtlichen Highlights 

findet Ihr auf Seite 8. Somit wird es ja auch wieder 

Zeit fürs Geschenkekaufen. Kann man den Spaß 

am Schenken auch vor dem PC bekommen, oder 

zieht Ihr lieber durch die Geschäfte? Wir haben mal 

auf der Straße rumgefragt und sind optimistisch. 

Die Antworten findet Ihr übrigens auf Seite 12. 

HERIBERT EICKHOLT
Herausgeber

RAGNA NAUJOKS
Herausgeberin
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Titelthema

Seit Anfang des Jahres baut LÜNESTROM sein 

Engagement in puncto Elektromobilität stetig 

aus. Neben einem gesonderten Ökostromtarif 

für Besitzer von Elektroautos treibt der regio-

nale Ökostromanbieter den Ausbau einer La-

deinfrastruktur für Lüneburg und Umgebung 

voran. Bis Ende des Jahres sollen sechs LÜNE-

STROM-Ladesäulen in Kooperation mit Part-

nern aus der Region stehen. 

Das innovative Familien-

unternehmen schafft so 

die besten Vorausset-

zungen für eine CO2-freie 

Mobilität der Zukunft. 

Erst kürzlich wurde das 

gemeinsame Projekt 

mit Home of Classics in 

Winsen an der Luhe ab-

geschlossen. „Durch die neuen Ladesäulen vor 

unserem Geschäft können wir unseren Kunden 

nun eine günstige Lademöglichkeit für ihre 

Elektroautos bieten.“, freute sich Projektleiter 

Andreas Eggers von Home of Classics. Seit eini-

gen Wochen gibt es zwei extra markierte Park-

plätze für E-Autos, auf denen Ökostrom von 

LÜNESTROM getankt werden kann. 

 

Ende Oktober weihte LÜNESTROM zwei weitere 

Ladesäulen ein, die gemeinsam mit der Leupha-

na Universität Lüneburg auf dem Universitäts-

gelände installiert wurden und zu 100 % Öko-

strom liefern. „Die Förderung der E-Mobilität 

ist ein wichtiger Baustein der klimaneutralen 

Leuphana. Mit den E-Tankstellen haben wir 

jetzt eine sehr gute Infrastruktur für die Be-

lüneburg wird e-mobil
lünestrom stellt neue ladesäulen für elektroautos auf

schäftigten, Studierenden sowie Tagungsgäste 

geschaffen, damit sie nachhaltig und klimaneu-

tral zur Universität pendeln können.“, erläutert 

Umweltkoordinatorin Irmhild Brüggen. Die 

Säulen befinden sich in der Scharnhorststraße 1 

auf dem Parkplatz P2 hinter Gebäude 14 und im 

Erdgeschoss des Parkhauses. Zusätzlich zu den 

Lademöglichkeiten für Elektroautos sponserte 

LÜNESTROM eine Pedelec-Säule zum Laden 

von E-Bikes, die neben 

Gebäude 10 aufgestellt 

wurde. Eine weitere soll 

vor dem neuen Zentral-

gebäude ihren Platz fin-

den.

 

Die Ladekarten sind ko-

stenlos im LÜNESTROM 

ServiceCenter in der 

Grapengießerstraße 16 oder in der Leupha-

na Universität erhältlich. Durch eine Online-

Registrierung werden sie personalisiert und 

funktionieren dank der Kooperation mit The 

New Motion an allen Ladesäulen-Typen. Unter 

my.thenewmotion.de sind alle Ladestationen, 

die mit der Ladekarte genutzt werden können, 

gelistet. Sie befinden sich nicht nur in Deutsch-

land, sondern in ganz Europa! In der kosten-

losen App können von unterwegs die Verfüg-

barkeit einer Station, die Ladegeschwindigkeit 

und die jeweiligen Ladetarife geprüft werden.

Weitere LÜNESTROM-Ladesäulen werden in 

Kürze bei Edeka Bergmann‘s in der Sülztorstra-

ße und in Kooperation mit Schülern der BBS 2 

„Am Schierbrunnen“ installiert. (JVE)

[ Anzeige ]
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lünestrom  
ist eine marke der firstcon gmbh

grapengießerstr. 16 (eingang kuhstr.)
21335 lüneburg · tel. (0 41 31) 872 27 55

e-mail: service@lünestrom.de
www.lünestrom.de

der regionale
lünestrom-adventskalender

 24 überraschungen
aus der lüneburger innenstadt

mehr infos ab mitte november im
lünestrom-servicecenter

oder auf www.luenestrom.de

inbetriebnahme der neuen ladestation 
auf dem leuphana-campus
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mit der ladekarte bargeldlos „tanken“. der e-anschluss 
ist geschickt hinter dem marken-rhombus platziert.



Leute

d en Anfang machte Arnold Schütte mit 

Meggie Mae, Franca und Vroni. „Heute 

habe ich zwölf Frauen“, sagt der Mann 

aus Tosterglope. Die Damen sind allesamt Ziegen, 

die er auf mehreren Weiden in seinem Dorf hält. 

Schütte liebt Ziegen, und er macht sie sich für seine 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zunutze: Der 

Diplompädagoge ist als Erziehungsbeistand tätig.

Arnold Schütte, der seit 20 Jahren in Tosterglo-

pe lebt, besitzt 16 Ziegen und fünf Lämmer, für 

die er 1,5 Hektar Land gepachtet hat. Bündner 

Strahlenziegen und Thüringer Wald Ziegen sind 

die beiden Rassen, auf die er sich festgelegt hat. 

Sie gelten einerseits als dem Menschen sehr zu-

gewandt und sind andererseits sehr selten ge-

worden. Seine Liebe zu Ziegen entdeckte er auf 

Reisen durch afrikanische Länder. 2008 holte 

er die ersten Ziegen aus Süddeutschland in die 

Samtgemeinde Dahlenburg. Für die artgerechte 

Haltung der Ziegen legte er einen Sachkundelehr-

gang der Landwirtschaftskammer ab.

Auch beruflich interessierte sich Schütte zuneh-

mend für die Arbeit mit Tieren: Berufsbegleitend 

nahm er an einer Fortbildung für tiergestützte Pä-

dagogik teil. Nach einigen Jahren der Vorbereitung 

war er so weit im Thema, dass er sich 2014 damit 

selbstständig machte. 

ziegen sind gute  
assistenten
diplompädagoge arnold schütte arbeitet  

tiergestützt mit kindern

einzelbetreuung mit ziegen
Arnold Schütte war für das Jugendamt zu dieser 

Zeit kein unbeschriebenes Blatt mehr: Er verfügte 

über langjährige Erfahrung als Pädagoge, hatte bei 

verschiedenen Trägern in den Bereichen Flücht-

lingsarbeit, Jugendberufshilfe, Kinder- und Jugend-

hilfe und Schulsozialarbeit gearbeitet. Er hatte sich 

einen Namen gemacht, was sich beim Jugendamt 

als Türöffner für seine neue Idee erwies, Pädagogik 

mit seinen Ziegen zu machen.

Arnold Schütte übernimmt im Auftrag des Ju-

gendamtes des Landkreises Lüneburg die Erzie-

hungsbeistandschaft für Kinder und Jugendliche, 

die Probleme in ihrer Entwicklung haben. Der Er-

ziehungsbeistand ist eine freiwillige Maßnahme, 

die von den Kindern und ihren Sorgeberechtigten 

gewünscht wird. Der Fokus liegt auf der intensiven 

sozialen Einzelbetreuung, in Schüttes Fall auf der 

Ziegenweide. In den Ferien bietet Schütte auch mit 

seinen Ziegen Freizeiten für Kinder- und Jugend-

gruppen an.

Der Diplompädagoge, der die Kinder sein Alter lieber 

schätzen lässt, als es zu verraten, arbeitet häufig 

mit Kindern, die in der Schule auffällig wurden oder 

bereits suspendiert sind, mit Kindern, die ihre Gren-

zen nicht kennen, und mit ADHS-Kindern. Im Ju-

gendlichen-Alter sind es eher jene, die Orientierung 

6  |  November 2016  |  www.stadtlichter.com
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gen läuft pro Kind ein bis zwei Jahre. Am Anfang 

geht es vor allem um den Beziehungsaufbau von 

Kind zu Ziege sowie zum Pädagogen. Ist die Be-

ziehung gefestigter, steht das gemeinsame Ver-

sorgen der Ziegen im Vordergrund. „Wir arbeiten 

zusammen und wollen, dass es den Ziegen gut 

geht“, erklärt Schütte. So entstehe eine Beziehung 

in entspannter Atmosphäre.

Der Pädagoge arbeitet mehr mit Jungs als mit 

Mädchen, damit die Jungs ein männliches Gegen-

über haben. Jungs gehen grundsätzlich anders auf 

seine Tiere zu als Mädchen, erzählt Arnold Schütte: 

„Jungs sind oft fasziniert von den Böcken. Mädchen 

wollen da nicht hin und haben Angst. Der Bock hat 

ein anderes Auftreten, ist selbstsicherer und wehrt 

sich. Da merken Jungs, dass sie mit ihnen nicht 

alles machen können.“ Während Mädchen sich 

empfänglicher für die Tiere und Feinheiten zei-

gen würden, interessierten Jungs sich eher für das 

Drumherum.

die sinne durch  
beobachtung schulen
Weil die Ziege ein Herdentier ist, können die Kin-

der von ihrem Verhalten so einiges lernen. Jedes 

Tier hat in der Gruppe seine eigene Rolle. Wer sich 

nicht daran hält, bekommt Ärger von den anderen. 

Hält eine Ziege den gebotenen Abstand nicht ein, 

wird geschoben oder Reißaus genommen. Selbst 

ein Schlichtungsverhalten lässt sich unter den 

Ziegen bei Streit beobachten. Arnold Schütte hat 

durch die Beobachtung seiner Ziegen und durch die 

wenigen vorhandenen Bücher viel über die Tiere 

gelernt. Die Sinne bei der Beobachtung zu schulen 

ist auch ein wesentlicher Bestandteil für die Kinder 

in ihren Betreuungsstunden mit den Ziegen. „Vom 

Verhalten der Ziege kann der Mensch viel lernen“, 

meint Schütte. Dadurch, dass Ziegen so individu-

ell seien, seien sie für den Einsatz mit Kindern gut 

geeignet. Viele Kinder würden sich eine Lieblings-

ziege aussuchen, und diese Wahl sei auch für ihn 

aufschlussreich.

Geht die Zeit für ein Kind mit Schütte und seinen 

Ziegen vorbei, heißt es Abschied nehmen. Kontakt 

zu ehemals betreuten Kindern hat der Pädagoge 

nur sporadisch, meist beginnt für die Kinder ein 

neuer Lebensabschnitt. Um Beruf und Privatleben 

trennen zu können, übernimmt der Tostergloper 

keine Erziehungsbeistandschaft für Kinder aus sei-

nem Dorf. Die kennen ihn und vor allem seine Zie-

gen gut, denn im Ort sind sie ein Ausflugsziel für 

Kindergartenkinder unter der Woche und Familien 

am Wochenende geworden. Im Dorf sind inzwi-

schen alle von Schüttes Ziegen begeistert, doch der 

Tierhalter muss immer wieder aufpassen, dass sie 

keine falsche Nahrung erhalten. „Die Ziegen werden 

aus Unwissenheit falsch gefüttert“, meint Schütte. 

So würde Brot die Tiere, die am liebsten Rinde und 

Blätter, Heu und Stroh fressen, krank machen und 

hätte schon fast eine seiner Ziegen das Leben ge-

kostet. Deshalb hat er seine Ziegen immer im Blick. 

infos: www.ziegen-und-ziele.de (JVE)

suchen. Schüttes Einsatz beginnt im Grundschulal-

ter und endet mit dem 18. Lebensjahr. Einzige Vo-

raussetzung: Die Kinder sollten gerne draußen sein 

und gern ein bisschen körperlich arbeiten.

kinder auf anderer ebene 
erreichen
Ziegen sind in vielerlei Hinsicht gut geeignet für 

die tiergestützte Pädagogik. „Sie sind neugierig, 

intelligent und probieren gerne Dinge aus. Und sie 

merken sich, wie sie behandelt werden“, charakte-

risiert Schütte seine Tiere. Für die Arbeit mit den 

Kindern erweisen sie sich als sehr hilfreich. „Die 

Kinder werden auf einer anderen Ebene erreicht“, 

erklärt Arnold Schütte, „nicht durch Reden oder 

den Kopf, sondern eher im emotionalen, mentalen 

Bereich.“ So könnten die Kinder andere, für sie 

neue Erfahrungen machen. Der Vorteil für die Kin-

der liegt auf der Hand: „Tiere gucken sich den Men-

schen so an, wie er ihnen gegenüber tritt – ohne 

Vorbehalte“, erklärt Schütte. Egal, welches Handi-

cap ein Kind habe, in Gegenwart der Tiere könne es 

sich frei bewegen.

Hinzu kommt ein anderer positiver Aspekt. Zur 

Arbeit mit den Ziegen gehört auch viel körperliche 

Ertüchtigung vom Melken über Fellpflege bis zum 

Füttern und Mähen – also das ganze Spektrum des 

tierischen und landwirtschaftlichen Lebens. „Von 

der Geburt bis zum Käse auf dem Tisch lernen die 

Kinder hier alles kennen“, so Schütte. Die Arbeit ist 

mit Bewegung verbunden, wird aber von den Kin-

dern oft nicht als solche wahrgenommen. Gerade 

für Kinder, die unter Bewegungsmangel litten, 

wirke sich diese Arbeit deshalb positiv aus. „Ich be-

komme oft die Rückmeldung von Eltern, dass ihre 

Kinder ruhig und ausgeglichen sind, wenn sie von 

mir kommen“, berichtet der Pädagoge.

Es geht bei der tiergestützten Pädagogik nicht 

nur darum, dass die Kinder den Umgang mit dem 

Tier erlernen. „Mit zunehmender Zeit erzählen die 

Kinder von ihren Problemen“, so Schütte. Oder es 

komme vor, dass er selbst beim Umgang mit den 

Tieren Probleme im Verhalten des Kindes erlebe. 

In solchen Momenten sei es leichter, die Probleme 

anzusprechen und an das Kind heranzukommen. 

So kann es passieren, dass die Arbeit in den Hin-

tergrund gerät und ein Gespräch auf der Weide viel 

wichtiger ist.

gemeinsam arbeiten  
ohne zwang
Fünf Kinder im Alter von neun bis 17 Jahren betreut 

Arnold Schütte zurzeit einzeln. Sie kommen für 

zwei bis vier Stunden pro Woche zu ihm auf die 

Weide und übernehmen die verschiedensten Auf-

gaben mit den Ziegen. Ältere Kinder und Jugend-

liche lässt Schütte Trecker fahren oder landwirt-

schaftlich arbeiten, wenn die Ziegen nicht mehr 

interessant sind. Bei den älteren Jugendlichen ge-

hören zu Schüttes Arbeit aber auch das Begleiten 

zu Ämtern und Ärzten sowie die Beratung.  Arnold 

Schüttes Erziehungsbeistandschaft mit den Zie-
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weihnachtsmärkte  

in und um lüneburg

lüneburg, vor dem rathaus

23. november bis 23. dezember

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

lüneburg, an der st. Johanniskirche

26. november bis 23. dezember

täglich 11-21 uhr

lüneburg, im news-innenhof 

17. november bis 30. dezember 

(außer 25./26. dezember) 

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

opening 17. november, 18 uhr

lüneburg, historischer christmarkt 

an der st. michaeliskirche

3. und 4. dezember

sa 12-19 uhr, so 11-17 uhr

salzhausen

26. und 27. november

sa 14-20 uhr, so 11-19 uhr

eröffnung der punsch-saison

 am 25. november ab 19 uhr

bleckede, schlossstraße

3. und 4. dezember

sa 12-20 uhr, so 12-17 uhr

rehlingen, forstgut rehrhof

27. november, ab 11 uhr

winsen, schlossplatz

25. november bis 4. dezember

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

uelzen, auf dem kirchplatz

25. november bis 23. dezember

mo-sa 11-20 uhr, so 12-20 uhr
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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 geöffnet. 

Dann gibt es Spezialitäten wie Lachs-Garnelen-

Burger, Spaghetti mit Hummersoße und Krebs-

fleisch oder Spareribs – oder auch einfach ein 

saftiges Steak! Für Gäste, die nicht zum Essen 

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

[ Anzeige ]

das service-team 

bar

schwarzer weg 10 · 21365 adendorf · tel. (0 41 31) 8 20 74 37 · www.wenzels-steakhouse.de
di-do 12-14 und 18-22 uhr, fr 12-14 und 18-23 uhr, sa 17-23 uhr, so 12-15 und 17-22 uhr  

an den feiertagen: 24.12. ab 20 uhr (nur bar), 25.12. 11:30-15 und 17-21 uhr, 26.12. 11:30-15 und 
17-22 uhr, 31.12. ab 17 uhr open end (à la carte), 01. und 02.01. geschlossen

gemütliche außenterrasse 

lounge-bereich

weihnachtsmärkte  

in und um lüneburg

www.stadtlichter.com  |  November 2016  |  9
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Reportage: Tierhasser

so böse könnte kein tier sein. wer wissen will, 
wie tief der abgrund menschlichen irrsinns und 
menschlicher grausamkeit ist, muss nur in tages-
zeitungen oder im internet nach meldungen über 
tierquälereien und tiertötungen suchen. 

Von der Ostsee bis ins Voralpengebiet gibt es 

entsprechende Berichte. Eine Auswahl der ver-

gangenen vier Wochen: 

In Zossen hackte ein Unbekannter einer Stute 

ein Bein ab. Die Tatwaffe muss scharf und spitz 

gewesen sein, wie etwa ein Fleischerbeil. In Frie-

dewald flößte ein Täter zwei Katzenbabys, die 

in einem Tierheim untergebracht waren, Säure 

ein. Die Säure verätzte Schnauze und Speiseröh-

re der Kätzchen, die ihren schrecklichen Verlet-

zungen nach mehreren Stunden Qual schließlich 

erlagen. In Dresden wurde ein Hundebaby mit 

Benzin übergossen und angezündet. Der Welpe 

verbrannte bei lebendigem Leib. In Waldenburg 

wurde einem Mutterschaf und drei kleinen Läm-

mern das Genick gebrochen, in Bad Segeberg 

zwei Golden Retrievern in den Bauch geschos-

sen, in Uelzen und Umgebung gleich mehrere 

Kaninchen enthauptet. 

die liste des grauens könnte endlos 
fortgeführt werden. 

Auch der Landkreis Lüneburg ist keine tierhas-

serfreie Zone. Ganz im Gegenteil. Auch hier 

häufen sich die Horror-News über mit Gift oder 

Rasierklingen gespickte Wurstköder. Bei Face-

book warnt ein trauriger Hundefreund: „!!!!!Bitte 

teilen!!!!!! Hallo liebe Leute, ich möchte ein trau-

riges und zugleich erschreckendes Thema an-

sprechen und alle warnen. Vor ca. 2 1/2 Wochen 

ist ganz plötzlich und unerwartet meine kleine 

Dana gestorben. Niemand wusste warum und 

wieso, denn sie ist ohne Vorwarnung einfach 

umgekippt. Daraufhin entschlossen wir uns sie 

obduzieren zu lassen. Die Ungewissheit und das 

Warten hat nun ein Ende. Es ist herausgekom-

men, dass irgendein Unmensch sie vergiftet hat! 

Dadurch ist sie qualvoll innerlich verblutet. Man 

hat es bisher immer gelesen und nun, wo man 

selbst vor dieser Tragödie steht, ist die Wut un-

ermesslich hoch. Da unsere Dana vor ihrem Tod 

nicht außerhalb war, wird es im Bereich Hasen-

burger Wald/- Schweiz passiert sein. Passt bitte 

auf eure Kleinen auf und handelt, wenn ihr et-

was seht.“ 

Vorsicht: Aktuelle Giftfunde wurden in Kalten-

moor und im Sternkamp gemacht, weitere aus 

den letzten zwölf Monaten im gesamten Stadt-

gebiet Lüneburgs. 

Nach Schätzungen von Tierschützern stieg die 

Zahl der ausgelegten Giftköder in den vergan-

genen fünf Jahren (bundesweit)  um mindestens 

60 Prozent. Die Polizei bekommt davon nur we-

feige anschläge
immer mehr tierhasser treiben ihr  

unwesen – auch in lüneburg.  
was treibt die täter?



Reportage: Tierhasser

in den folgenden 15 locations heisst 
es feiern und tanzen bis in die nacht:

 anno 1900 – Bad‘n Shape

 brauhaus nolte –   

 Kapelle Affenjunge und Der Fall Böse

 café central – Hepcazz

 café klatsch –    

 What‘zz Up

 chandlers –    

 Pascal Finkenauer & Unumgänglich

 khater korner –    

 Die Herren Boles & Sträter

 krone bier- & event-haus –  

 Booze, Beer & Rhythm

 lanzelot – Xandra Dee & Hannah David

 ritterakademie – Just Big,   

 im Anschluss Party mit DJ Avaco

 rock café kasa – Nö Cläss

 salon hansen –    

 Tequila & The Sunrise Gang,   

 im Anschluss Party mit Beauty & The Beats

 schallander – Schwimmer

 september – Homefield Four

 wabnitz weinkontor – Heart Ink

 zwick – The Bartellos

 
termin: samstag, 5. november, ab 21 uhr, 
15 locations der stadt, karten: vvk 7 €, 
ak 10 €, infos: www.lueneburg.info/luene-
burger-nacht-der-clubs
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nig bis nichts mit. Der Grund: Viele Hundebe-

sitzer melden ihren Fund erst gar nicht – meist 

aus Frustration über die Gesetzeslage. „Vor dem 

Gesetz gelten Hunde nur als Sachgegenstände“, 

heißt es ganz offiziell bei der Polizei. Einen Hund 

zu quälen sei keine Körperverletzung, sondern 

Sachbeschädigung. Ein Verstoß gegen das Tier-

schutzgesetz, der mit einer Geld- oder Freiheits-

strafe von bis zu drei Jahren geahndet werden 

würde, wenn man die Täter fassen könnte. Doch 

das, so heißt es, sei beinahe unmöglich. „Ohne 

Zeugenaussagen kommen wir da nicht weiter.“ 

Und so wird (oft) erst gar nicht ermittelt. 

In Kanada und den USA kommen Tierquäler üb-

rigens nicht so leicht davon. Seit 2016 gelten sie 

dort als Schwerverbrecher, werden dementspre-

chend behandelt. Selbst lebenslange Freiheits-

strafe ist möglich. 

typische giftköderarten:

• Fleischbällchen, Brötchenreste oder 

auch Leberwurststücke etc. gespickt 

mit Rasierklingen, Nägeln, Scherben

• Fleischbällchen u.a. mit Rattengift, Schne-

ckenkorn, diverse zerkleinerte Tabletten

 

typische verstecke:

• dichtes Gebüsch, hohe Wiesen, Geh-

wege mit Rasenflächen am Rand

 

wie kann ich mein tier schützen?

• Gebiete mit Giftköderwarnung meiden 

(Infos: www.giftkoeder-radar.com)

• vorausschauend sein 

• beibringen, nichts vom Boden zu fressen

 

symptome, die auf vergiftungen
hinweisen können:

• Übelkeit, Durchfall, Atemstörungen, 

helle Schleimhäute im Rachenbereich

• starkes Speicheln, schwankender Gang, 

Taumeln, Atemstillstand, Krämpfe

• schneller Herzschlag, Herzstill-

stand, Lähmungserscheinungen

• Erbrechen, Bewusstlosig-

keit, übermäßiges Hecheln

  

sofortmassnahmen:

• Das Tier nicht zum Erbrechen bringen, 

wenn Sie nicht wissen, was es zu sich ge-

nommen hat (ätzende Gifte verätzen den 

Rachen; scharfe Gegenstände verletzen)

• rufen Sie den Tierarzt an und be-

richten Sie Ihren Verdacht und schil-

dern Sie Symptome (Arzt kann evtl. 

schon Gegengift bereit legen)

• festhalten, was, wie viel und 

wann gefressen wurde

• wenn möglich, eine Probe mitnehmen

 

wer einen giftköderfund gemacht hat, 
sollte sich u.a. an die polizei wenden, 
auch der lüneburger tierschutzverein 
nimmt solche meldungen entgegen.

tierschutzverein lüneburg 
und umgebung e.v.

geschäftsstelle & tierheim
bockelmannstr. 3 · 21337 lüneburg
telefon (0 41 31) 8 24 24

verdacht auf 
giftköder – 

was tun?

Experten wie der Hamburger Psychologie und 

Tiertrainer Dr. Werner Bessert unterscheiden 

verschiedene Typen von Tierquälern, der ty-

pische Hunde- und Katzenvergifter geht danach 

eher emotionslos vor und ist nicht auf raschen 

Frustrationsabbau oder gar Lustgewinn aus. Da 

wird etwa die Nachbarskatze zum Opfer, weil 

sie Singvögel tötet oder ihre Häufchen ins Ge-

müsebeet platziert. Oder eben Hunde, damit 

diese nicht weiter Spazierwege verschmutzen 

können oder im nahegelegenen Wald Hasen 

und Rehe jagen. 

Bessert: „Sie wollen diese Probleme dauerhaft 

„abstellen“, ihnen fehlt es nicht an Emotionen 

für Tiere, sie können sich sogar selbst als Tier-

schützer verstehen – ihre eigenen (Un-)Taten 

dabei bewusst ausblenden oder selbst als eine 

Art ‚übergeordnete Notwehr‘ umdeuten.“ (RT)

5. november 
nacht der clubs
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Nachgefragt …

Ich bestelle sel-

ten etwas. Ich 

kaufe viel lieber 

im Einzelhandel, ich will doch sehen und 

anprobieren, bevor ich etwas kaufe.

Carola Hahn-Neckel (51), Arzthelferin aus Brietlingen

Ich kaufe überwie-

gend lokal, macht 

mehr Spaß und 

ich will doch das, was ich kaufe, im Ori-

ginal sehen, fühlen, anfassen.

Katrin Hahnwald (53) aus Kamenz

Es kommt schon drauf 

an, was es ist. Wenn 

ich genau weiß, was 

ich will, dann nut-

ze ich das Internet, 

sonst gehe ich los 

und kaufe vor Ort, besonders Textilien.

lioba luckow (56), Hausfrau aus lüneburg

Geschenke kaufe ich 

lokal, weil ich das, 

was ich suche, auch 

anfassen möch-

te. Aber ich schaue 

auch oft im Internet nach und kau-

fe dann aber vor Ort im Geschäft.

Dagmar sucker (42), lehrerin aus lüneburg

Ich fahre zweigleisig, 

mag die Geschäfte, 

schätze die Bera-

tung. Aber schon 

aus praktischen 

Gründen bin ich oft gezwungen, das In-

ternet zu nutzen, es hat keine Stufen.

Alexandra Rummert (45), Journalistin aus lüneburg

Nach Geschenken 

schaue ich meist 

hier vor Ort, kommt 

drauf an, was es 

sein soll. Ich klappere auch gern mal die 

Weihnachtsmärkte in den Städten ab.

sandra Rigden (23), schülerin aus lüneburg

Ich gehe absolut 

gern lokal einkaufen. 

Internet nutze ich 

insgesamt nur selten. 

Ich liebe das Bum-

meln durch die vielen 

schönen Geschäfte in Lüneburg. 

Martina Niehuus (49), Heilpraktikerin aus Adendorf

Ich mache beides, 

ziehe gern los zum 

Shoppen und kau-

fe spontan etwas, 

bestelle aber auch im Internet.

Katharina Peters (24), Gärtnerin im Verkauf aus lüneburg

vom sofa aus oder lokal shoppen? wie haltet 
ihr es denn mit dem weihnachtsgeschenke-ein-
kauf, rauf aufs sofa, laptop auf, füße hoch, kre-
ditkarte zücken und warten, bis der paketdienst 
kommt? oder klassisch, in den trubel stürzen, 
anfassen, anprobieren, zahlen und mitnehmen? 
oder vielleicht gemischt, also im internet schau-
en, vor ort kaufen, oder umgekehrt?

wir haben spontan „leute auf der straße“ da-
nach gefragt, hier ihre antworten:

Ich finde es viel 

schöner, vor Ort zu 

stöbern und direkt 

zu kaufen, statt 

online zu suchen und es dann schicken 

zu lassen. Ist mir zu umständlich.

laura frischkorn (17), schülerin aus lüneburg

geschenkekauf vom sofa aus
oder lokal shoppen?
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Schaufenster

blick ins
„schaufenster 

des monats“
 … DIESES MAL: EINES gESchäftS 

für MuttEr uND kIND
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muSIk-AN- uNd vERkAuf

sonic sound
Der Kultplattenladen Sonic Sound ist seit 23 Jahren die Adresse in Sachen 

An- und Verkauf von CDs und Schallplatten. Hier gibt es Gebrauchtware 

mit Garantie, und auch Neuware kann bestellt werden. Einfach reinkom-

men und stöbern – hier findet jeder wahre Musikschätze! Schnäppchenjä-

ger aufgepasst: Vom 14. bis 19. November gibt es 20 Prozent* Rabatt auf 

alles außer Neubestellungen!

sonic sound
Bardowicker Straße 26

21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 3 41 09

www.sonic-sound.org

Mo-Fr 11-18 Uhr, Sa 10-15 Uhr

20%*

Top-Adressen in der Bardowicker Straße [ Anzeige ]

Die Bardowicker Straße führt von Norden direkt zum Lüneburger Markt-

platz – und steht dem vielseitigen Angebot im Zentrum der Hanse stadt 

in nichts nach. Von der Gastronomie und Bäckerei über Bekleidungs- 

und Elektronikgeschäfte bis zur Apotheke und zum Hautinstitut reicht 

die Vielfalt an der Bardowicker Straße, deren Häuser schon einen 

Vorgeschmack auf das einzigartige Stadtbild Lüneburgs geben.

bardowicker 
strasse
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LIchT & koSmETIk

hautinstitut 
lüneburg
 

Hier findet man Lichtanwendungen und 

Kosmetik für schöne Haut und Wohl-

befinden – Hautverträglichkeit und kom-

petente Beratung sind selbstverständ-

lich. Man kann ohne Sonnenbrandgefahr 

bräunen und entspannen oder Hauter-

krankungen, Rheuma, Depressionen und 

Vitamin-D-Mangel therapieren. 

Mit einer computergestützten Hautana-

lyse sowie auf die Haut abgestimmten 

dermaviduals®-Pflegeprodukten und Kos-

metik behandlungen findet jeder die pas-

sende Hautpflege. Außerdem im Angebot: 

Pulslichtbehandlungen zur dauerhaften 

Haarentfernung sowie Hautverjüngung.

 

hautinstitut lüneburg 
Inh. Dr. rer. pol. Ariane Kruse-Irle 

ärztl. gepr. Kosmetikerin, Dipl.-Kffr.

Bardowicker Straße 20

21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 2 21 73 37

www.hautinstitut-lueneburg.de

Mo-Fr 10-20 Uhr, Sa 10-18 Uhr

kEkSE & mEhR

kruse – der 
lecker-bäcker
 

Das Warten hat sich gelohnt: Viele leckere 

Kekssorten, alle in handwerklicher Tradition 

und Sorgfalt in der Backstube vom Lecker 

Bäcker Kruse in Barnstedt hergestellt, sind 

jetzt in dessen Filialen erhältlich und ma-

chen strahlende Gesichter vor und hinter der 

Theke – die Kekssaison ist eröffnet! Für alle, 

die es nicht abwarten können, gibt’s diese 

auch schon am frühen Morgen ab 6:15 Uhr, 

auch mit einem Kaffee-to-go.

 

kruse – der lecker bäcker
Bardowicker Straße 10 · 21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 2 21 39 72

www.der-lecker-baecker.de

Mo-Fr 6:15-18:30, Sa 6:15-18, So 8-11 Uhr
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Top-Adressen in der Bardowicker Straße[ Anzeige ]

hERRENBEkLEIduNg 

günsche

Der Herrenausstatter Günsche legt besonderen Wert auf fachgerechte 

und kompetente Beratung in Top-Qualität. Wer modisch gekleidet sein 

will, muss nicht gertenschlank sein: Günsche hat auch für den gestan-

denen Mann flotte Herbstmode in aktuellen Farben im Sortiment. Auch 

Anzüge im Baukasten-System der Firma Digel sind hier zu finden.

herrenbekleidung günsche
Bardowicker Straße 8

21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 3 15 25

Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-16 Uhr

SpEzIALITäTEN

vom fass
Im Vom Fass-Geschäft gibt es eine 

Vielfalt an ausgefallenen Ölen und 

Essigen, edlen Spirituosen und 

erlesenen Weinen. Mit der großen 

Auswahl zu vernünftigen Preisen 

sowie der freundlichen Bedienung 

und fachkompetenten Beratung 

hat sich Vom Fass in Lüneburg 

bereits einen Namen gemacht.

vom fass 
Bardowicker Straße 11  

21335 Lüneburg 

Tel. (0 41 31) 3 11 59 

www.lueneburg.vomfass.de 

Mo-Fr 10-18:30 Uhr, Sa 10-15 Uhr

An allen Samstagen im  

Advent bis 18 Uhr

gESuNdhEIT

löwen  
apotheke 

Neben dem klassischen Arzneimittelsor-

timent und den Schwerpunkten Babyge-

sundheit und Körperpflege bietet Apotheker 

Hans Humsi eine besondere Köstlichkeit, als 

Geschenkidee oder für die eigene Küche: In 

der Tradition des Hauses stellt er nach eigener 

Rezeptur die köstliche Würzpaste her. Der 

halbgrobe, mittelscharfe Senf ist aus reinsten 

Zutaten in Arzneibuchqualität hergestellt. 

 

löwen apotheke  
Apotheker Hans Humsi e. Kfm.

Bardowicker Straße 19 · 21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 3 13 65

www.loewen-apotheke-lueneburg.de

Mo-Fr 8-19 Uhr, Sa 8-14 Uhr 



violas‘ feiert
Ob Geschenke von Herzen für die Adventstage, das be-

sondere Weihnachtsgeschenk oder ein einzigartiges „Mit-

bringsel“ zu Silvester – alles liebevoll zusammengestellt 

und originell verpackt, schenkt VIOLAS‘ Freude.

± GESEHEN BEI violas’
grapengießerstraße 22 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 4 06 04 86
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must haves

hansegiebel silbermanufaktur
Silberschmuck aus massiv 925er Sterlingsilber: Das Design von Jo-

achim Fahrenkrug aus Lüneburg ist ein Bekenntnis zur Hanse und 

zu Lüneburg. Die Motive „HanseGiebel“, „HanseHerz“ und „Han-

seKrüz“ gibt es auch als Anhänger, Ohrringe, Ringe, Manschetten-

knöpfe... Alle Ladenbesucher bekommen die Schmuckstücke in 

einem kleinen HanseGiebel-Samtsäckchen mit Silberputztuch!

ohrstecker „hansegiebel“ 49 € · ring der hanse „hansegiebel“ 
129 € · ring „hanseherz“ 159 € · anhänger „hansekrüz“ 299 €

Joachim fahrenkrug
auf der altstadt 9
21335 lüneburg
tel. (0 41 31) 40 33 13
www.hansegiebel.de

frische ideen für die wand
Die Profis aus dem Studio für Frische Fotografie fotografie-

ren mit Leidenschaft, handwerklichem Können und frischen 

Ideen. Die Familie wird zur Wandkunst – fürs eigene Zuhau-

se und auch als Geschenk für Freund und Verwandte. 

± GESEHEN BEI „studio für frische fotografie“  
Jan-rasmus lippels & Janine martin,

 burmeisterstr. 5, 21335 lüneburg,
tel. (0 41 31) 26 90 20, www.frische-fotografie.de

STUDIO
FÜR FRISCHE FOTOGRAFIE.

es weihnachtet
In der bunten Weihnachtsausstellung von Möbel Schulenburg bleibt 

kein Wunsch in Sachen Weihnachtsdekoration offen. Die große Aus-

wahl reicht vom Christbaumschmuck und Lichterketten über Tisch-

dekoration bis hin zu Kerzen und festlichen Kerzenleuchtern. 

± GESEHEN BEI schulenburg, 
artlenburger landstraße 66
adendorf, tel. (0 41 31) 99 11 0
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must haves

leuchtende farbenpracht
Die minimalistische LED-Pendelleuchte der Leuchtenserie Rio mit einem schlanken 

Aluminium-Kegel als Körper bringt feinsten Glanz in den Wohnraum. Ein Hochglanzre-

flektor entblendet die Leuchte und bestimmt zugleich das weich gezeichnete Licht-

bild. Die Pendelleuchten mit 1050 Lumen Lichtstrom und einer Leistungsaufnahme 

von 11,2 Watt sind einzeln oder als Zweifach- und Dreifachensemble erhältlich.

± GESEHEN BEI elektro könig
lüneburger straße 149 · 21423 winsen

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

erster sa im monat 9-16 uhr

herzlich
Mit „Ein Herz aus Hamburg“ ist mal wieder etwas Besonderes im 

t+t Markt eingezogen. Die Herzen wurden liebevoll von Hand ausge-

sägt und mit nordischen Motiven bedruckt. 100 Prozent Hamburg!

± 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

[ Anzeige ]

familie live

Was ist persönlicher als ein Foto? Ob als Einzel- oder Familien-

bild, als Babybauch- oder Kinder-Portrait, als Vergrößerung im 

Rahmen oder Leinenbild für die Wand – so ein Geschenk macht 

garantiert Freude. Das Team von Foto Resch nimmt sich Zeit für 

die Kundenwünsche – jetzt einen Fototermin vereinbaren! 

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

ein klick – und die karten sind da!
Mit einer Bewegung schieben sich Ihre Karten stufenweise aus dem 

Secrid Wallit und sind sofort einsatzbereit. Der ultradünne Cardpro-

tector aus Aluminium schützt die Karten nicht nur vor Verbiegen 

und Brüchen, sondern auch vor unerwünschtem Auslesen. Weiter-

hin bietet es Platz für Ausweis, Visitenkarten oder Geldscheine. 

secrid wallit ab 27 €

± GESEHEN BEI ackermann
an der münze 1 · 21335 lüneburg

manufaktur goseburgstraße 27 · 21339 lüneburg
www.ackermann-leder.de
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Special: Beauty & Wellness

koSmETIkSTudIo

kosmetik stübchen
Augenbrauen umrahmen das Gesicht und geben ihm einen unver-

wechselbaren Ausdruck. Microblading für Augenbrauen wird immer 

beliebter. Der Unterschied zu herkömmlichem Permanent-Make-

Up ist auf den ersten Blick sichtbar. Die Linien sind so fein, dass man 

sie kaum von echten Haaren unterscheiden kann.

kosmetik stübchen Ljudmila Schmidt

Von-Stauffenberg-Straße 1

21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 18 60 77

www.kosmetik- stuebchen-adendorf.de

koSmETIkSTudIo

kosmetik stübchen
Im Kosmetik Stübchen findet am Samstag, 19. November, 10 bis 15 Uhr 

eine Adventsaktion mit vielen Überraschungen, Schminkberatung, Kaf-

fee und Kuchen statt. Jessica Grau, die neue Auszubildende, und Bet-

tina Jepp (Reiki-Meisterin/-Lehrerin) gestalten diesen Aktionstag. Neu 

im Team ist Mariam  Dia (staatl. gepr. Kosmetikerin), die sich auf die 

Fadentechnik der Haarentfernung spezialisiert hat und im Fußpflege-

bereich tätig ist.

kosmetik stübchen Saskia Boelter

Von-Stauffenberg-Straße 1 

21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 18 60 77

www.kosmetik- stuebchen-adendorf.de

beauty & 
wellness
für haut und haar
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Special: Beauty & Wellness

fRISEuRSALoN

hairexpress
Professionelle Friseurdienstleistung zu einem guten Preis-Leistungs-Ver-

hältnis und ohne vorherige Anmeldung bietet HairExpress, der Friseursalon 

für die ganze Familie. Gearbeitet wird ausschließlich mit hochwertigen Mar-

kenprodukten für jeden Haartyp und jede Länge. Die Salonleitung Annette 

Noldt und ihre Mitarbeiter beraten ihre Gäste gern. Bei Colorationen wird 

eine Smartbond-Anwendung empfohlen, die einen extra Schutz vor Haar-

bruch bietet.

hairexpress 
im Hause Karstadt, 1. Etage · Große Bäcker straße 31 · 21335 Lüneburg 

Tel. (0 41 31) 2 23 08 30 

und An der Münze 12 · 21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 4 92 80

fRISEuRSALoN

salon haarscharf
Der Salon Haarscharf besticht durch sein freundliches und kompe-

tentes Team, zu dem sogar drei Friseurmeisterinnen gehören. Indivi-

duelle, professionelle Beratung bei modischen Schnitten und neuen 

Haarfarben sowie die Hair-Talk-Extensions, eine schnelle, haarscho-

nende Haarverlängerung oder -verdichtung, machen jeden Besuch 

im Salon Haarscharf zum Erlebnis. Langjährige zufriedene Kunden 

bestätigen dies gerne.

salon haarscharf
Volgerstraße 19

21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 4 23 59

Di-Fr 8-18 Uhr, Sa 8-13 Uhr

v. l. n. r.: susanne rust,  
maren harms, maureen slater

SoNNENSTudIo

my sun
 

Beratung, Hygiene und beste technische Ausstattung stehen bei 

Inhaber Ronald Karp und der Leiterin des Sonnenstudios MY SUN, 

Annette Backhaus, an erster Stelle. Acht Ergoline-Bänke inklusive 

High-End-Gerät stehen den Kunden zur Verfügung, um sich einen 

gesunden Teint zuzulegen oder Licht fürs Wohlbefinden zu tanken. 

Neu zur kalten Jahreszeit: Sun-Card für zehn Besonnungen bis zu 20 

Minuten zu 99 Euro, also bis zu 21 Euro sparen. Plus: Die erste Sonne 

geht auf‘s Haus!

 

my sun sonnenstudio
Vor dem Bardowicker Tore 35 · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 26 53 70

täglich 10-20 Uhr

hAIRSTyLINg

anne w
Trendbewusstsein bei Coloration und Schneidetechnik zeichnet 

das Hairstyling-Team um Anne Wehe aus. Modern, trendy oder ein 

bisschen verrückt, das Team versteht es mit fachlich fundierter Be-

ratung und perfektem Service, seine Kunden dauerhaft zu begei-

stern. Anne Wehe blickt bereits auf über 13 erfolgreiche Jahre ihrer 

Selbstständigkeit in Adendorf zurück.

hairstyling anne w
Weinbergsweg 8f

21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 18 88 89

Di-Fr 8-18 Uhr

Sa 7-13 Uhr



hEIzuNg & SANITäR

die heizung vom fachmann
Marc Köhns Fokus liegt auf Sanierung, Alt- und Neubau sowie Kun-

dendienst. Der Meister für Heizung und Sanitär mit fast 30 Jahren 

Berufserfahrung weiß, worauf es bei der Zusammenarbeit mit ande-

ren Gewerken ankommt. Das Unternehmen ist zertifiziert für Arbei-

ten bei Industriekunden sowie für den industriellen Shopumbau. Als 

Innungsmitglied der Kreishandwerkerschaft Lüneburger Heide bildet 

der Betrieb auch Nachwuchskräfte aus. 

marc köhn heizung sanitär
Daimlerstraße 1 · 21365 Adendorf

Tel. (0 41 31) 8 54 68 50

info@marc-koehn.de

www.marc-koehn.de

S
p

E
c

IA
L:

 w
o

h
LI

g
E

 w
ä

r
M

E

20  |  November 2016  |  www.stadtlichter.com

Special: heiztechnik

hEIzuNg-SANITäR-SoLAR

energieanlagen
Ad fontes plant, installiert und wartet Energieanlagen, die sich aus-

zahlen – für Umweltbewusste, Rechner, Investoren und Menschen, die 

unabhängig sein wollen. Sie wollen eine Solaranlage zur Warmwas-

sererwärmung, eine Solarheizung oder Solarstromanlage? Das alles 

in Kombination mit einer effizienten Heiztechnik mit Holzpellets oder 

Gas? Dann ist ad fontes Lüneburg der optimale Partner für Lüneburg 

und Umgebung.

ad fontes lüneburg gmbh
Südergellerser Straße 5

21394 Kirchgellersen

Tel. (0 41 35) 83 33

www.adfontes-lueneburg.de

hEIzuNg

heizungstausch der 
neuesten generation
 

Lammers Haustechnik GmbH ist der Spezialist für den perfekten Heizungs-

tausch. Online in nur zwei Minuten unter www.lammers-haustechnik.de 

kann man sich ein Festpreisangebot erstellen lassen, und das mit nur we-

nigen Datenpunkten zur Immobilie. Mit Lammers lassen sich bis zu 1.500 

Euro für den gesamten Heizungstausch gegenüber anderen Heizungsbau-

ern sparen. Hier kann man den Heizungstausch der neuesten Generation 

erleben!

lammers haustechnik gmbh
Pieperstraße 1 · 21357 Bardowick · Tel. (0 41 31) 2 21 90 58 · E-Mail:

angebot@lammers-haustechnik.de ·  www.lammers-haustechnik.de

hEIzuNg

neuanlagen  
und wartung
Die Firma Brockelt Haustechnik befindet sich seit 1904 in Familienhand. 

Das Unternehmen übernimmt die Installation von Neuanlagen sowie 

die Wartung von Gasheizungen, insbesondere von Junkers. Bei Proble-

men gibt es einen Notdienst, der auch am Wochenende erreichbar ist. 

Zudem führt der Betrieb Elektro- und Sanitärinstallationen durch. Bad-

sanierungen gehören ebenfalls dazu.

brockelt haustechnik
Altenbrücker Damm 2a · 21337 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 5 20 07

www.brockelt-ht.de



 

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

21339 LÜNEBURG 
AM ALTEN EISENWERK 10
GEGENÜBER VOM
ILMENAU CENTER

04171 - 78 77 0

04131 - 77 80 73 0

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

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

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

VERLEGESERVICE                 MONTAGESERVICE                 NÄHSERVICE

DECOBREITE
WARE

    ab

€/lfm49    €/lfm€/lfm€/lfm
99

RAUMHOHE
WARE

   ab

€/lfm79    €/lfm€/lfm€/lfm
99

DIE KÄLTE DRAUSSEN!
DIE KÄLTE DRAUSSEN!
DIE KÄLTE DRAUSSEN!
DIE KÄLTE DRAUSSEN!LASSEN SIE 

DIE KÄLTE DRAUSSEN!
DIE KÄLTE DRAUSSEN!
DIE KÄLTE DRAUSSEN!
DIE KÄLTE DRAUSSEN!
DIE KÄLTE DRAUSSEN!LASSEN SIE 

LASSEN SIE 
LASSEN SIE 
LASSEN SIE 
LASSEN SIE 
LASSEN SIE 
LASSEN SIE 
LASSEN SIE THERMOSTOFFEN

THERMOSTOFFEN
THERMOSTOFFENMIT UNSEREN

 

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

21339 LÜNEBURG 
AM ALTEN EISENWERK 10
GEGENÜBER VOM
ILMENAU CENTER

04171 - 78 77 0

04131 - 77 80 73 0

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

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

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

VERLEGESERVICE                 MONTAGESERVICE                 NÄHSERVICE

DECOBREITE
WARE

    ab

€/lfm49    €/lfm€/lfm€/lfm
99

RAUMHOHE
WARE

   ab

€/lfm79    €/lfm€/lfm€/lfm
99

DIE KÄLTE DRAUSSEN!
DIE KÄLTE DRAUSSEN!
DIE KÄLTE DRAUSSEN!
DIE KÄLTE DRAUSSEN!LASSEN SIE 

DIE KÄLTE DRAUSSEN!
DIE KÄLTE DRAUSSEN!
DIE KÄLTE DRAUSSEN!
DIE KÄLTE DRAUSSEN!
DIE KÄLTE DRAUSSEN!LASSEN SIE 

LASSEN SIE 
LASSEN SIE 
LASSEN SIE 
LASSEN SIE 
LASSEN SIE 
LASSEN SIE 
LASSEN SIE THERMOSTOFFEN

THERMOSTOFFEN
THERMOSTOFFENMIT UNSEREN



ELIzABETh STRouT 

die unvollkom-
menheit der liebe

 
berührend Als die Schriftstellerin Lucy Barton 

längere Zeit im Krankenhaus verbringen muss, 

erhält sie Besuch von ihrer Mutter, die sie jah-

relang nicht mehr gesehen hat. Zunächst ist sie 

überglücklich. Doch mit den Gesprächen werden 

Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend wach, 

die sie längst hinter sich gelassen zu haben 

glaubte… Die Geschichte einer Frau, die ihren 

Weg geht, über Mütter und Töchter und über die 

Liebe. elizabeth strout, luchterhand verl., 18 €

ALBERT ESpINoSA 

club der roten 
bänder

 
optimistisch Albert Espinosa ist 14 Jahre alt, 

als er an Knochenkrebs erkrankt. Statt zu resi-

gnieren, nimmt er den Kampf gegen die Krank-

heit auf. Mit fünf anderen „Todgeweihten“ 

gründet er den Club der roten Bänder. Gemein-

sam finden sie heraus, wie Glücklichsein wirk-

lich geht. Albert ist davon überzeugt, dass eine 

Glücksakte wichtiger ist als eine Krankenakte 

mit Fieberkurve. 

albert espinosa, goldmann verlag, 8,99 € f
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unterhaltung

überraschend Bin ich Deutschland? Um das 

zu erfahren, reist die Rezitatorin Anna Magda-

lena Bössen durch die ganze Republik und ein 

wenig über die Grenzen hinaus. Wie die alten 

Geschichtenerzähler tritt sie überall dort auf, wo 

sie eingeladen wird. Dafür gibt sie ihre Wohnung 

auf, lässt den Job ruhen und wagt das Leben neu. 

Die Autorin wird Mitmenschen treffen und Zeit-

zeugen sprechen, beim Adel residieren und in 

Wohnzimmern rezitieren, Dörfer entdecken und 

ANNA mAgdALENA BöSSEN 

ein wander-
märchen

in Städten versinken – und lernen, warum aus 

jeder Richtung der Gegenwind kommt.

Ein Buch, das von der Freiheit des Unterwegs-

seins erzählt und dieses Land und seine Men-

schen auf eine ebenso lebendige wie ehrliche 

Weise einfängt. Ein Buch voller Begegnungen 

und Entdeckungen, voller Überraschungen und 

Erfahrungen: ein Wandermärchen!

anna magdalena bössen, ludwig verlag, 16,99 €

„Dieses erfrischende 

Buch führt uns in die 

welt der gedichte und 

durch unser Land“

Julia vellguth
Redakteurin

BARBARA REITER & mIchAEL WISTuBA 

reiseführer harz
 
reizvoll Seine Vi si ten kar te kennt jeder: den 

my then um rank ten Bro cken, auf dem Hexen und 

an de re si nist re Gestal ten ihr Un we sen trei ben. 

Was der Harz an ganz und gar ir di schen Rei zen 

zu bie ten hat, ist weit we ni ger be kannt. Dabei 

hat Deutsch lands nörd lichs tes Mit tel ge bir ge ein 

per fek tes Ur laubs an ge bot: ein 8.000 Ki lo me ter 

um span nen des Wan der we ge netz, an spruchs-

vol le Moun tain bi ke rou ten, schrof fe Gra nit klip-

pen, jede Menge Seen, ro man ti sche Fluss tä ler, 

Hoch moo re und Hei de land schaf ten für Na tur be-

geis ter te. michael müller verlag, 16,90 €
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 Musikertipp des Monats 

daniel gebauer
Musik macht Daniel Gebauer seit seinem achten 

Lebensjahr. Er begann mit Flöte und ließ sich 

ab seinem neunten Lebensjahr zum klassischen 

Posaunisten ausbilden. In den folgenden Jahren 

spielte er im Orchester, Blasquartett und Solo. 

Mit 22 Jahren entdeckte er die Liebe zum Alt- 

und Tenor-Saxophon und begann, in Hamburg 

Jazz und Pop zu studieren. Er erspielte sich seine 

reichhaltige Erfahrung in diversen Bands mit un-

terschiedlichen musikalischen Stilen, auf Vernis-

sagen und als Studiomusiker für Klassik-, Jazz-, 

Poprock- und HipHop-Produktionen.

reichlich Erfahrungen im In- und Ausland, wobei 

lange Aufenthalte in Neuseeland und Australien 

seinen Ton formten. Der eigenwillige Saxopho-

nist und Posaunist entwickelte über viele Jahre 

einen authentischen und markanten Stil. Als 

Reisender, fernab von den touristischen Orten 

dieser Welt, sammelte er einzigartige Inspiratio-

nen, die sich in seiner Musik widerspiegeln. 

Als Musiker liebt Daniel Gebauer die Vielfalt wie 

auch den Austausch mit verschiedenen Musi-

kern. Dies prägte seine künstlerische Entwick-

lung, seinen Ton wie auch die innere Haltung zur 

Musik. „Musik ist Kosmos im Hier und Jetzt“, so 

seine Devise.

Der Liebe wegen zog Gebauer im September 

nach Lüneburg. Im Januar hatte er hier sein ers-

tes Konzert in den Gassen der Altstadt und am 

Lambertiplatz gegeben. Ein Stück Neuseeland 

konnte Gebauer auch schon in seiner neuen 

Wahlheimat ernten – seine erste Kiwi. Auswan-

dern steht also vorerst nicht mehr auf dem Plan.

Sein erstes Konzert im Raum Lüneburg als 

Gastmusiker gibt Daniel Gebauer in der Be-

setzung Hang (Tilo Wachter) mit Saxophon 

und Posaune (Daniel Gebauer) am Freitag, 18. 

November, 20 Uhr in der Yogahalle Lüneburg 

(Marie-Curie-Straße 1) sowie am Samstag, 19. 

November, 20 Uhr in der alten Schule Zadrau 

(Wendland). (JVE)

Michael Nast berührt und bewegt mit seinen Kolumnen im 
internet Millionen von lesern. in seinem neuen Buch „Ge-
neration beziehungsunfähig“ beschreibt er charmant die 
stimmung seiner Generation. Am Donnerstag, 24. Novem-
ber, 20 Uhr ist er damit in der Vamos! Kulturhalle zu Gast.

MIchAEL NASt

Am Mittwoch, 9. November, 19:30 Uhr präsentiert Bauch-
redner Benjamin Tomkins in einer Zusatzshow sein Pro-
gramm „Der Puppenflüsterer – Tour 2016“ im Kulturforum  
lüneburg. Karten: VVK 24,50 € über www.mitunskann-
manreden.de

BENjAMIN toMkINS

Aus seinem Buch „Panikherz“ liest der Autor Benjamin von 
stuckrad-Barre am Dienstag, 8. November, 20 Uhr in der 
Ritterakademie in lüneburg. „Panikherz“ ist eine Reise in 
die Nacht, eine suche nach Wahrheit, eine Rückkehr aus 
dem Nebel.

BENjAMIN voN StuckrAD-BArrE
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Neuseeland- und 

Australienbesuche 

formten seinen ton

Daniel Gebauer, der am Rande des Schwarz-

walds in einer musikalischen Großfamilie aufge-

wachsen ist, spielt Jazz, Pop und auch klassische 

Musik. Seine große Stärke ist die Improvisation. 

Zurzeit ist eine Solo-CD in Arbeit, nachdem er in 

den vergangenen 15 Jahren mehrere CDs produ-

ziert und auch als Gastmusiker mitgewirkt hat.

Der hauptberufliche Musiker, der Saxophon-

unterricht gibt und mit wechselnden Partnern 

in Konzerten auftritt, sammelt seit 35 Jahren 



Lüneburg highlights
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choR-EvENT mIT mEhREREN huNdERT TEILNEhmERN 

chor für alle: lüneburg singt

klangvoll „Der Chor Für Alle“ ist ein Chor 

mit mehreren hundert Teilnehmenden, bei 

dem ausnahmslos jeder mitmachen kann – un-

abhängig von Talent oder Vorerfahrung. Die 

hohe Teilnehmerzahl sorgt für einen stimmge-

waltigen Sound, begleitet von professionellen 

Musikern. Zu dem 90-minütigen Chor-Event 

sind alle eingeladen, die Spaß am Singen mit-

bringen.

Nach dem erfolgreichen zehnten Event im Sep-

tember mit fast 400 Teilnehmenden und einem 

Termin im Oktober singt Lüneburg das nächste 

Mal am 2. und 30. November. Gesungen wird im 

Hörsaal 1 der Leuphana Universität.

„Der Chor Für Alle“ ist ein Chor-Event ohne fes-

te Mitgliedschaft, bei dem mehrere hundert 

Singende zusammenkommen, um gemeinsam 

bekannte Songs aus verschiedensten Genres zu 

singen. Dabei geht es nicht um Leistung: Die Idee 

ist, dass alle mitmachen können, die Freude am 

Singen haben, unabhängig von Talent oder Erfah-

rung, und gemeinsam einen tollen Klang erzeu-

gen. Angeleitet werden sie dabei von Organisator 

und Erfolgschorleiter Niels Schröder, der mit ver-

schiedenen Chorprojekten bereits TV-Auftritte 

vor Millionenpublikum und Live-Auftritte vor 

mehr als 15.000 Menschen hatte. Unterstützt 

wird der Chor von erfahrenen Solistinnen und ei-

ner professionellen vierköpfigen Live-Band.

Unter dem Label „Der Norden Singt“ feiert dieses 

bundesweit einzigartige Format mittlerweile in 

mehreren deutschen Städten Erfolge. In Ham-

burg ist das mitreißende Konzept bereits seit 

mehr als drei Jahren mit rund 450 Teilnehmenden 

wöchentlich in der Kulturszene etabliert.  (JVE)

termin: mittwoch, 2. und 30. november, 20 uhr, 
einlass 19:15 uhr, hörsaal 1 der leuphana univer-
sität lüneburg, scharnhorststr. 1. tickets gibt es 
im vorverkauf an der lz–veranstaltungskasse 
und online unter www.lüneburg-singt.de für 
10 € bzw. 7 € für studierende bei vorlage eines 
studentenausweises (zzgl. vvk-gebühr). eine 
abendkasse wird es zusätzlich geben.
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lieber kaminwarm 
als arschkalt

 
Luft- oder kammergetrocknetes Buchenholz 

für Ihren Kamin, sortenrein, in Scheitlän-
gen von 25 bis 50 Zentimetern. Lieferbar in 
Raummetern und in 20- oder 40-kg-Säcken. 

Auch im Sortiment: Anzündholz im 6-kg-Sack 
sowie Kaminholz zum Selbertrocknen.

 Lieferung in der Region Lüneburg,  
Uelzen, Winsen bis Hamburg;  

Selbstabholung ohne Vorbestellung ab 
Gebr.-Heyn-Straße 8, 21337 Lüneburg

 

 
gebrüder-heyn-straße 8

21337 lüneburg
tel. (04131) 86 08 05
www.wollny-holz.de

mo-fr 10-17 uhr, sa nach absprache

RZ AZ Jubilaeum Stadlichter 76x147mm.indd   1 21.10.16   13:09

Lüneburg highlights

nationalem Zusammenhang (Garten), aber auch 

noch mit den erhaltenen Schönheiten der Natur 

(Wildnis) beschäftigen. 

Filme als Aufforderung, sich zu kümmern, statt 

in Gleichgültigkeit zu verharren. Filme, die nicht 

verharmlosen, sondern  den Finger in die Wunde 

legen. Dabei wird nicht nur über Katastrophen 

und ähnliches berichtet, sondern auch über Mut 

machende Denk- und Lösungsansätze, über das 

– noch vorhandene – Schützenswerte! (JVE)

termin: sonntag, 20. und montag, 21. novem-
ber, scala-programmkino, infos zum programm 
unter www.scala-kino.net/umweltfilmtage

40 Jahre bach-
chor lüneburg

vielseitig 40 Jahre alt ist der BachChor Lüne-

burg mittlerweile. Dass er trotzdem noch immer 

bestens bei Stimme ist, will er mit seinem Jubilä-

umskonzert „Licht und Schatten“ in der Nicolai-

Kirche beweisen. Die Werke, die dort erklingen 

werden, bewegen sich im Spannungsfeld zwi-

schen Wiener Klassik und moderner Gregorianik 

und stehen damit exemplarisch für das breite 

musikalische Spektrum des Chors.

Die Missa Sancti Nicolai in G-Dur ist Joseph 

Haydns sechste Messe und wurde 1772 uraufge-

führt. James MacMillans Give me justice erinnert 

an die schottische Musik des Mittelalters. Arvo 

Pärts An den Wassern zu Babel basiert auf dem 

137. Psalm, wird aber nur mit Vokalen dargebo-

ten. A New Song of Love des Schweden Sven-Da-

vid Sandström – nach Versen aus dem Hohelied 

Salomos – greift Traditionen des Psalmgesangs 

auf. John Tavener hat mit The Lamb ein Gedicht 

von William Blake vertont; das Stück vereint un-

terschiedliche Kompositionstechniken, darunter 

auch Elemente der seriellen Musik. Und Peteris 

Vasks Pater Noster ist eine zeitgenössische Ver-

sion des Vaterunser in dem für diesen Kompo-

nisten typischen elegisch-entrückten Stil.

Das Publikum kann sich also auf ein intensives, 

kontrastreiches Programm freuen.

Der BachChor Lüneburg wird unterstützt von 

den Norddeutschen Symphonikern unter Lei-

tung von Michael Wild. Weitere Mitwirkende 

sind Ruth Fiedler (Sopran), Barbara Buffy (Alt), 

Timo Rößner (Tenor) und Christian Oldenburg 

(Bass). Die Gesamtleitung hat Deborah Coombe. 

(JVE)

termin: samstag, 12. november, 17 uhr, 
st. nicolai-kirche lüneburg, eintritt: 15 €, 
ermäßigt 10 €

traditionsreicher 
museumsmarkt
 

stimmungsvoll Immer am ersten November-

wochenende, zu Beginn einer stimmungsvollen 

Adventszeit in der mittelalterlichen Hansestadt, 

ist der Museumsmarkt im Ostpreußischen Lan-

desmuseum für viele Lüneburger, aber auch 

für Menschen aus der näheren Region bis nach 

Hamburg und Hannover ein beliebtes Ausflugs-

ziel geworden.

Aussteller aus ganz Deutschland und dem öst-

lichen Europa präsentieren ihr aktuelles an-

spruchsvolles Kunsthandwerk, das teilweise 

auch in praktischen Vorführungen gezeigt wird. 

So kann man bei der künstlerischen Anfertigung 

des eigenen Porträts ein halbes Stündchen in 

Muße verbringen und ausruhen. Während sich 

die Erwachsenen von schönem Kunsthandwerk 

in den Bann ziehen lassen, können die Kinder lu-

stige Elchanhänger basteln. Auch die ehrenamt-

lichen Mitarbeiter des Museums sind aktiv und 

engagieren sich mit einem Elch-Gewinnspiel für 

den Museums-Kinderclub. Der Eröffnungsabend 

wird musikalisch von dem Jazzpianisten Bernd 

Homann begleitet. (JVE)

termin: samstag und sonntag, 5. und 6. no-
vember, jeweils 10 bis 18 uhr, ostpreußisches 
landesmuseum, eintritt 1,50 €, eröffnung frei-
tag, 4. november, 18:30 uhr mit oberbürger-
meister ulrich mädge im neubau, eintritt frei

17. lüneburger 
umweltfilmtage
 

zukunftsfähig Die 17. Lüneburger Um-

weltfilmtage bieten ein  abwechslungsreiches 

Programm zu  verschiedenen Aspekten der 

Zukunftsfähigkeit. Filme, Dokumentationen, 

die sich mit Problemen der Wegwerf- und Kon-

sumgesellschaft (Rührgeräte/Mode), der Ener-

giewende (Power), der Flüchtlingsproblematik 

(Gestrandet), mit Veränderungen, Aufbrüchen 

und Hoffnungen in globalem (Tomorrow) und 



nur noch wenige der exklusiven wohnungen 
einschließlich einer penthousewohnung ste-
hen in diesem objekt zum verkauf.

leben, arbeiten und einkaufen im   neuen hanseviertel in lüneburg
mieter und eigentümer beziehen das Quartier

Rege Bautätigkeit herrscht seit Monaten rund um 

die Tartuer und Lübecker Straße. Hier entsteht 

ein Dienstleistungszentrum mit einem umfang-

reichen Angebot. Im Oktober eröffnete im Han-

seviertel die Sparkasse Lüneburg ihre „Filiale der 

Zukunft“ sowie Bäcker Kruse sein Café mit Bistro-

Shop. Erst vor kurzem feierte die Nord Projekt/GBI 

das Richtfest für den Rewe- und Alnatura-Markt. 

Beide Märkte werden bis Mitte 2017 einziehen. So 

können die Bewohner von Lüneburgs neuestem 

Stadtteil fast alle wichtigen Besorgungen des täg-

lichen Lebens in direkter Nachbarschaft erledigen. 

Das Wohn- und Ge-

schäftshaus an der 

Tartuer Straße, in das 

unter anderem die 

Sparkasse eingezogen 

ist, wurde von der Bau-

trägergemeinschaft 

Lorenz Gruppe aus Hamburg und dem Bauunter-

nehmen Willi Meyer aus Uelzen errichtet. Auf ei-

nem rund 4.400 Quadratmeter großen Grundstück 

entstanden zwei Wohnhäuser mit 52 Wohnungen 

sowie Geschäfte im Erdgeschoss zur Tartuer Stra-

ße. Darunter Parkraum in einer Tiefgarage.

„Wir freuen uns, dass die Bauarbeiten gut voran 

gingen und wir zeitlich im Plan liegen“, freuen sich 

die Investoren Frank Lorenz und Per-Carsten Mey-

er. Die erste Wohnung im Haus Lübecker Straße 

übergab Architekt Frank Lorenz persönlich.

Den Vertrieb für das Projekt Tartuer Tor (1) hat die 

Sparkasse Lüneburg übernommen. „Wir haben nur 

noch wenige, aber sehr schöne Wohnungen in fast 

allen Geschosslagen im Angebot. Eine Besichtigung 

lohnt sich in jedem Fall für Interessierte. Bis zum 

Frühjahr ist die gesamte Fertigstellung der Wohn-

anlage mit Tiefgarage und Außenanlage vorgese-

hen“ so Frank Siewert, Immobilienberater bei der 

Sparkasse.

Ein weiteres Highlight im Hanseviertel ist das 

„Haus im Stadtpark“(2). Architekt Jacubeit aus Lü-

neburg gewann mit seinem Entwurf einen Archi-

tektenwettbewerb und freut sich, dass das Haus 

nach seinen Ideen gebaut wird. Bauherr ist die IDB 

Immobilien Development und Beteiligungsgesell-

schaft, eine Tochter der Sparkasse Lüneburg. Diese 

strebt für das Wohnhaus mit 17 hochwertigen Ei-

gentumswohnungen zusätzlich noch eine Zertifi-

zierung, möglichst in Gold, des DGNB (Deutsche Ge-

sellschaft für nachhaltiges Bauen) an. Das moderne 

Gebäude mit weißer Außenfassade fügt sich direkt 

an den Hanseplatz, einen 

grünen Stadtpark inmit-

ten des neuen Quartiers 

an. Alle Wohnungen sind 

mit Blickrichtung hierauf 

ausgerichtet, verfügen 

über Aufzüge, Tiefga-

ragen-Stellplatz und 

ausgeklügelte Grundrisse. Informationen und der 

jeweils aktuelle Verkaufsstand sind auch über die 

Website www.haus-im-stadtpark.de abzurufen. 

Mit einem dritten Angebot werden die aktuellen 

Kaufmöglichkeiten im Hanseviertel abgerundet. 

Über die Firma Liemak wurden auf kleinen Erbbau-

grundstücken großzügige und moderne Stadt-

häuser errichtet. Die Hanse Stadthäuser (3) verfü-

gen über vier bis fünf Zimmer und Wohnflächen 

von etwa 146 bis 161 Quadratmetern. Durchgän-

gig bodentiefe Fenster und eine hochgedämmte, 

einschalige Massivbauweise unterstreichen die 

zeitgemäße Architektur, Massivholz-Stäbchen-

parkett und großformatige Feinsteinzeugfliesen 

die inneren Werte. „Für Familien gibt es aktuell 

praktisch keine Alternative im Hanseviertel, noch 

einen Neubau zu erwerben“, bekräftigen Uwe 

Schröder und Susanne Meyer-Witte von der Spar-

kasse Lüneburg. eine offene besichtigung wird 
am sonntag, 6. november von 14-16 uhr in der 
hans-stelljes-straße 28 angeboten.

die versorgung ist gesichert: sparkassen-filia-
le und bäckerei wurden bereits am 24. oktober 
eröffnet.

erste wohnungsübergabe im wohnhaus lü-
becker straße an die eigentümerin durch inve-
stor frank lorenz.

[ Anzeige ]

Entwickelt wurde das Hanseviertel von der IDB 

in zwei Bauabschnitten in enger Zusammenar-

beit mit der Hansestadt Lüneburg. Insgesamt 

entstehen auf rund 85 Hektar annähernd 850 

Wohneinheiten. Hierbei wurden in guter Relati-

on Einfamilien- und Doppelhäuser, Stadthäuser 

und Mehrfamilienhäuser errichtet. Ein dritter 

Bauabschnitt ist in Planung.

aktuelle angebote in den obJekten:

1. tartuer tor: z.B. 3 Zimmer, Loggia, Tiefgarage, exkl. Ausstattung, ca. 85 m² Wfl., 

KP EUR 300.200,-

2. haus im stadtpark: z.B. EG 3 Zi., Gartenanteil, Tiefgarage, KfW 55 Standard, ca. 108 m² Wfl., 

KP EUR 405.000,-

3. hanse stadthaus: z.B. Reihenmittelhaus, 5 Zi., ca. 147 m² Wfl., Erbpachtgrdst. ca. 192 m², 

KP EUR 360.000,-
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leben, arbeiten und einkaufen im   neuen hanseviertel in lüneburg
mieter und eigentümer beziehen das Quartier

moderne architektur mit unterschiedlichen 
grundrissen, besichtigung im musterhaus 
möglich.

susanne meyer-witte und uwe schröder bie-
ten am sonntag, 6. november von 14-16 uhr 
die besichtigung eines hanse-stadthauses an.

aktuelle angebote in den obJekten:

1. tartuer tor: z.B. 3 Zimmer, Loggia, Tiefgarage, exkl. Ausstattung, ca. 85 m² Wfl., 

KP EUR 300.200,-

2. haus im stadtpark: z.B. EG 3 Zi., Gartenanteil, Tiefgarage, KfW 55 Standard, ca. 108 m² Wfl., 

KP EUR 405.000,-

3. hanse stadthaus: z.B. Reihenmittelhaus, 5 Zi., ca. 147 m² Wfl., Erbpachtgrdst. ca. 192 m², 

KP EUR 360.000,-
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kultur

SchoTTISchES muSIkfESTIvAL hIghLANd BLAST Im kuLTuRfoRum 

dudelsäcke & whisky

Dudelsäcke, Single Malt Whisky, Gaelic und 

Scots Songs, fetzige Tunes und mitreißender 

Stepdance in einer einzigartigen und authen-

tischen Show – das ist Highland Blast. Es ist ein 

fahrendes Festival, welches sich der Musik und 

Kultur des traditionellen und modernen Schott-

lands verschrieben hat. Passend zum typisch 

schottischen Novemberwetter bringt Highland 

Blast entsprechendes Ambiente und Flair nach 

Deutschland. Ein stimmungsvoller Abend, bei 

dem die Zuschauer die junge schottische Mu-

sikszene hautnah erleben können. In diesem Jahr 

stehen mit Rura, Barrule (Foto) und der Tänzerin 

Tina Jordan Rees mehrfach ausgezeichnete Mu-

siker auf der Bühne. 

Die drei Musiker von Barrule bringen neben ihrer 

Leidenschaft für ihre Heimat unglaubliches Ta-

lent an ihren Instrument mit. Akkordeon-Zaube-

rer Jamie Smith, Fiddler Tomas Callister und Gi-

tarrist Adam Rhodes ziehen ihre Zuhörer in den 

Bann der Isle of Man; Märsche, Jigs, Reels sowie 

Slow Airs und Lieder in Englisch und Manx er-

zählen von keltischen Gottheiten, unerwiderter 

Liebe und den Plagen und Freuden des Lebens 

auf der Insel. Und immer ist das Meer ganz nah.

Seit Rura 2015 ihr zweites Studioalbum “Despi-

te the Dark” herausbrachten, gab es für die fünf 

Jungs keine ruhige Minute mehr. Internationa-

le Touren, zahlreiche Konzerte und Festivals 

in Großbritannien spielten dem Quintett zu 

Recht einen Ruf als eine der besten Folk-Bands 

Schottlands ein. Der robuste, ausgefeilte Mix 

aus Fiddle, Dudelsack, Whistle, Flöte, Bodhran, 

Gitarre und Gesang hat sich als Geheimwaffe in 

der Geschichte der Band erwiesen und begeistert 

Zuhörer weit über die Grenzen der schottischen 

Folk-Szene hinaus.

Tina Rees ist in der Folk-Szene Glasgows be-

stens bekannt. Die junge Tänzerin und Musikerin 

ist nicht nur in verschiedenen Bands an Klavier 

und Flute zu hören, sondern betreibt auch die 

beliebten Pub Sessions in der Lismore Bar. Tina 

lernte bereits mit sechs Jahren ihre ersten Step-

dance-Schritte. Seitdem hat sie sich mit Step-

dance aus verschiedenen Traditionen beschäf-

tigt und wurde mehrmals ausgezeichnet. (JVE)

stadtlichter  verlost 2 x 2 Karten für das schot-

tische Musikfestival Highland Blast im Kulturfo-

rum Lüneburg. Dazu einfach folgende Frage be-

antworten: Welches Instrument ist typisch 

schottisch? und die richtige Lösung mit dem 

Stichwort „Highland“ bis zum 10. November per 

E-Mail an gewinnen@stadtlichter.com schicken. 

termin: dienstag, 15. november, 19 uhr, kul-
turforum lüneburg, karten: vvk 21 €, ak 25 €

1ST cLASS SESSIoN Im NovEmBER 

david b. whitley 
& rebecca maas

meets 
david b. whitley 
& rebecca maas

künstler: 
david b. whitley: Der Soulsänger, geboren 

in Washington, ausgebildet in New York, ver-

führt mit seinem leidenschaftlichen Gesang 

das Publikum in seiner Wahlheimat Deutsch-

land. Die Jury der Castingshow The Voice of 

Germany 2013 kam regelrecht nicht aus dem 

Staunen, als sie ihn bei den Blind Auditions sin-

gen hörte. Vor ihnen stand ein Profi, der zudem 

Vocal-Coach des Jurymitglieds Max Herre war. 

Der Künstler ist aktuell in der Produktion „Blues 

Brothers“ am Mannheimer Nationaltheater zu 

erleben und engagiert sich in weiteren Pro-

jekten, unter anderem mit der Sängerin Cas-

sandra Steen. rebecca maas: Ihre Mission 

ist es, zu befreien, sich selbst und am liebsten 

die ganze Welt. Jeden Tag entscheiden, wer 

und wie man sein will – die Pippi Langstrumpf 

des RnB. Dieser Anspruch spiegelt sich in ihrer 

Musik wider. Jazz und Neo Soul färben ihren 

Gesangstil, Hip Hop, Blues, Funk, House bieten 

die Grundlage für ihre Beats, und musikalische 

Exkurse in Rock, griechische Folklore und auch 

Zigeunerskalen finden sich ebenfalls ein.

band: robert kesternich, keys, michael ger-
mer, drums, cem firat, bass, peer frenzke, git

termin: fr, 18. november, 20 uhr, 
ritterakademie lüneburg, 
karten: vvk 15 € +geb., ak 18 €

details: www.1stclass-session.de



verlosung!

werden neue Grenzen gesetzt. Spielerisch wer-

den hier Züge verfolgt und das Publikum nach 

einem Schachbrett strategisch erobert. Der Kö-

nig wird parodiert, der Springer durch den Kakao 

gezogen, während auch der höchste Turm von 

unten anfängt. „Wir setzen euch Lach matt“, 

ist das Versprechen, das wir Deutschlands be-

sten Stand-Uppern hier abgewinnen konnten. 

Die Rebellen stürmen nämlich erneut sämtliche 

Bühnen mit neuen Witzen. (JVE)

stadtlichter  verlost 3x2 Karten für den Abend 

mit RebellComedy in der Vamos! Kulturhalle. 

Dazu einfach folgende Frage beantworten: Aus 

wie vielen Personen besteht das Ensemble von 

RebellComedy? und die richtige Lösung mit dem 

Stichwort „Rebellen“ bis zum 15. November per 

E-Mail an gewinnen@stadtlichter.com schicken. 

termin: donnerstag, 1. dezem-
ber, 20 uhr, vamos! kulturhalle lü-
neburg, karten: vvk 23,50 €
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„Einmal Deutschland für alle“ heißt das Pro-

gramm, mit dem das Kabarett Die Distel am 

Freitag, 18. November, 20:30 Uhr im Kultur-

forum Lüneburg zu Gast ist. Die Wirtschaft 

brummt, der Jobmarkt boomt, der Staat 

macht Kasse. Die Deutschen sind Weltmei-

ster im Export, im Fußball und im Sparen. 

Aber warum sieht hier mancher rot?

DIE DIStEL

Ihre Musik hat keinen Namen, weil es solche 

Musik sonst nicht gibt: 60% Gypsy Swing, 

25% Klezmer und 15% Balkan Beats – das 

sind Danube‘s Banks. Sie sind bei der Swing 

Session am Samstag, 12. November, ab 21 

Uhr in der Ritterakademie in Lüneburg zu 

Gast. Im Anschluss kommen die Jungs von 

Kalletti Club. Karten: VVK 13 €, AK 15 €.

DANuBE‘S BANkS

Auf der Jahresausstellung Edles Handwerk 

werden die Highlights des gestaltenden 

Handwerks gezeigt. Am Freitag, 18. Novem-

ber, 16 Uhr, lädt die Handwerkskammer in 

Lüneburg zur feierlichen Eröffnung ein. Am 

Samstag und Sonntag ist die Ausstellung 

von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Erwartet werden 

wieder rund 4.000 Besucher.

EDLES hANDwErk

RebellComedy ist keine beliebige Comedy-

Mixed-Show, sondern ein Bühnenprogramm 

mit einem festen Ensemble an überragenden 

Künstlern. Seit 2007 begeistern die Rebellen 

nun schon mit ihrem frischen, ehrlichen Humor 

und haben es mittlerweile an die Spitze der nati-

onalen Stand-Up-Comedians geschafft. 

Das Ensemble, bestehend aus acht Männern und 

einer Frau, hat nach 16 ausverkauften Tourneen 

mehr zu bieten als nur simple Ethno-Comedy. 

Der zeitgenössische Humor ist das, was dieses 

publikumsnahe Kollektiv mit ihren Fans ver-

bindet. RebellComedy steht eben für die neue 

Generation an Comedians. Zur RebellComedy-

Familie gehören die Stand-Up-Comedians Usus-

mango, Benaissa, Pu, Hany Siam, Özcan Cosar, 

Alain Frei, Enissa Amani und der fantastische 

Moderator Khalid. 

Wer sich dem neuen Programm der Rebellen 

stellt, erlebt die Partie 2016. Dem Stand-Up 

die rebellen unter den comedians

Die Komische Nacht ist eines der erfolgreichsten 

Live-Comedy-Formate in Deutschland. In den 

schönsten Cafés, Bars und Restaurants einer Stadt 

erleben die Gäste und ihre Freunde bei dieser ein-

zigartigen Show einen ausgelassenen Abend – mit 

bester Unterhaltung durch verschiedene Comedi-

ans, Kabarettisten, Zauberer und andere Komiker.

Der Comedy-Marathon findet seit mehreren Jah-

ren in mittlerweile über 20 deutschen Städten 

statt. Im November wird Premiere in Lüneburg 

gefeiert. Präsentiert werden an einem Abend 

verschiedene Comedians und andere Spaßma-

cher, die ihr Publikum abwechslungsreich und 

kurzweilig durch den Abend begleiten. 

Die Idee hinter der Komischen Nacht war es, ei-

nen Querschnitt der aktuellen Comedyszene in 

Deutschland zu geben. So treten in jedem der 

fünf Läden an einem Abend fünf Comedians je-

weils 25 Minuten auf. Bei der Komischen Nacht 

müssen somit nicht die Besucher von Lokal zu 

Lokal wandern, um verschiedene Comedians 

sehen zu können, sondern jeder Gast kauft sich 

eine Eintrittskarte für sein Lieblingslokal. Die 

Künstler sind es, die von Club zu Club ziehen. 

Für sein Eintrittsgeld erhält man so ein abend-

füllendes und hoch unterhaltsames Programm.

Bei der „1. Komischen Nacht Lüneburg“ treten 

auf: C. Heiland, Holger Edmaier, Horst Fyrguth, 

Roberto Capitoni und Serhat Dogan. (JVE)

termin: dienstag, 8. november, capitol, 
lanzelot, mälzer brauhaus, salon han-
sen, zwick, 19:30 uhr, einlass ca. 18 uhr

1. komische nacht lüneburg

benaissa

alain frei
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gENESES LäSST 40-jähRIgE kARRIERE voN gENESIS AufLEBEN 

hommage an genesis

rockig Mit über 150 Millionen verkauften Ton-

trägern zählt Genesis zu den erfolgreichsten 

Rockbands aller Zeiten. Die Superstars Peter Ga-

briel, Phil Collins und Mike & The Mechanics gin-

gen aus der Gruppe hervor. Hits wie „Mama“, „I 

Can‘t Dance“ oder „Invisible Touch“ gehören zu 

den bekanntesten Songs der Musikgeschichte.

Im Sommer 2007 führte die vermutlich letzte 

Welttournee der Rockgruppe Genesis durch 48 

Metropolen um den Globus. In Europa allein wa-

ren rund zwei Millionen Zuschauer live dabei, als 

Superstar Phil Collins mit einer der kommerziell 

erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten zusam-

men wieder auf der Bühne stand und den My-

thos Genesis noch einmal aufleben ließ. 

Genesis so nah wie nur möglich kommen, aber 

dennoch mit einer persönlichen Note versehen, 

die als Hommage an die großen Vorbilder zu 

verstehen ist – das ist das Motto von Geneses. 

Während ihrer rund zweistündigen Show feiert 

die Gruppe jede Phase von Genesis‘ 40-jähriger 

Karriere. Neben zahlreichen Hits der achtziger 

und neunziger Jahre führen sie auch mehrere 

Klassiker der progressiven Frühphase auf. Ihr 

Klang gleicht dem Vorbild bis ins Detail, und 

Sänger Alex van den Berg verleiht den Stücken 

dabei einen eigenen Charakter fernab jeglicher 

Imitation. Neben ihrer beeindruckenden Licht-

show und den atemberaubenden Soli zählen 

zwei parallel gespielte Schlagzeuge zu Geneses‘ 

Markenzeichen. Das berühmte Drum-Duett 

stellt dabei einen Höhepunkt der Show dar.

Dass die erstklassigen Musiker ihr Handwerk 

beherrschen, hat die Gruppe bereits vor größe-

rem Publikum bewiesen und selbst kritischste 

Zuschauer überzeugt. Die Braunschweiger Zei-

tung schreibt „Geneses werden ihrem Anspruch 

gerecht, eine möglichst authentische Genesis-

Show abzuliefern. Dabei biedern die Musiker sich 

nicht zu sehr an das Original an, sondern wagen 

eigene Interpretationen.“ (April 2016)

Sowohl für Genesis-Begeisterte als auch Fans 

anspruchsvoller Rockmusik besteht bei Geneses 

die Möglichkeit, ein Konzert auf höchstem mu-

sikalischen Niveau zu erleben. Die Rockband 

beweist mit viel Liebe zum Detail, Leidenschaft 

und Spielfreude, dass die komplexe Musik von 

Genesis heute noch genauso faszinierend und 

spektakulär ist wie damals. (JVE)

termin: samstag, 5. november, 20 uhr, thea-
ter an der ilmenau, uelzen, karten: ab 24,20 €

vollblutkünstler  
max mutzke
 

wandlungsfähig Max Mutzke ist Songwri-

ter, Popsänger, Jazzer und Vollblutkünstler. Es 

gibt kaum eine Bühne in Deutschland, die der 

Sänger mit der Band monoPunk in den ver-

gangenen Jahren nicht bespielte und für seine 

energetischen Auftritte frenetischen Applaus 

geerntet hat. Mehr als ein Jahrzehnt schon be-

geistert Max Mutzke sein stetig wachsendes 

Publikum.

Wie wandlungsfähig Max ist, hat er sowohl auf 

seinem Nummer-Eins-Albumdebüt als auch 

seinen Nachfolgewerken mit schier unerschöpf-

lichem Facettenreichtum bewiesen. Nach der 

vielbeachteten Exkursion in die Welt des Jazz 

konzentrierte sich Max Mutzke 2015 wieder ver-

stärkt auf seinen kraftvollen Signature-Sound 

aus Pop, Soul und Funk und veröffentlichte im 

Sommer 2015 sein siebtes Album „MAX“ (Sony 

Music). Ein handgemachter Mix aus gefühl-

vollem Soul und sofort mitreißenden Harmo-

nien. Die perfekte Symbiose aus Emotion und 

Energie, die mit englischen und deutschspra-

chigen Vocals sofort tief unter die Gänsehaut 

geht. 

Entstanden sind die neuen Songs auf den zahl-

reichen Tourneen, die Max Mutzke in den letzten 

Jahren kreuz und quer durch Deutschland zu-

rückgelegt hat. Konzerterlebnis pur! (JVE)

termin: Freitag, 4. november, 20 uhr, Jabel-
mannhalle uelzen, karten: 25 €
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Winsen highlights

vERLoSuNg: RomANzE voN foLkE BRABANd um zWEI pAARE 

schicksalhafter abend

nostalgisch Zu einem Benefiz-Konzert mit 

der international bekannten Vokalgruppe Hud-

son Shad lädt der Lions Club Winsen ein. Die 

sechs Musiker aus New York, ein Pianist und fünf 

klassisch ausgebildete Sänger, sind in Deutsch-

land seit 1995 bekannt als die „ebenbürtigen 

Erben der Comedian Harmonists“, so der STERN 

anlässlich ihres Debüts. Hudson Shad bietet je-

doch mehr als nur eine nostalgische Begegnung 

mit der Legende. Sie singen zwar die Lieder in 

viola tanzt!

hochkarätig Seit 1991 konzertieren Bella 

und Semjon Kalinowsky mit großem Erfolg im 

Inland und im europäischen Ausland. Ohne Lei-

denschaft hätte die Musik keine Magie, sagte 

der berühmte venezolanische Dirigent Gustavo 

Dudamel. 

Durch diesen Leitsatz mitgeprägt, begibt sich 

das Duo Kalinowsky in seinem neuen Programm 

„Viola tanzt!“ auf eine spannende musikalische 

Reise durch die fernen Länder, um dem Ge-

heimnis dieser Magie auf die Spur zu kommen. 

Es entsteht ein künstlerisches Plädoyer für die 

Bratsche – das schön(st)e Streichinstrument 

mit einem unausgeschöpften kreativen Poten-

zial, das öfter in der Musikgeschichte stiefmüt-

terlich behandelt wurde. 

Die zwei hochkarätigen Künstler versuchen 

ihre Vision einer Synthese von Klassik, Jazz und 

Weltmusik zu verwirklichen und stellen sich 

dabei der Herausforderung, aus dem Zusam-

mentreffen dieser unterschiedlichen Stile eine 

eigene Musiksprache zu entwickeln. 

Im neuen Programm verlockt das Duo zu aben-

teuerlichen musikalischen Grenzgängen zwi-

schen Klassik, Tango Nuevo, Latin-Jazz und 

Klezmer. (JVE)

termin: donnerstag, 17. november, 20 uhr, 
marstall winsen, karten: ab 20 €

den Original-Arrangements, setzen jedoch eige-

ne Akzente und bieten eine ausgefeilte, witzige 

Bühnenshow. 

Weltweit von Macau bis München, Miyazaki bis 

Mexico hat  sich Hudson Shad in den letzten 20 

Jahren ein begeistertes Publikum ersungen und 

erspielt.  Mit ihrer besonderen Mischung aus Hu-

mor, Schalk und stimmlicher Brillanz eroberten 

die fünf ausgebildeten Opernsänger die größten 

Bühnen der Welt wie die Semper Oper Berlin, die 

Salzburger Festspiele, das Prinzregententheater 

München und das Lincoln Center New York. Al-

lein in diesem Jahr sind sie in New Yorks Carnegie 

Hall, Mexico Citys Palais des Arts und Washing-

tons Kennedy Center aufgetreten.  Ende Novem-

ber werden die Shads ihre London-Premiere  mit 

dem BBC Symphony Orchestra im Barbican Cen-

ter haben.

Mit ihrem Programm „Over the Rainbow“ prä-

sentieren sie Lieder aus den Goldenen zwanziger 

Jahren und Lieder aus dem Repertoire der Come-

dian Harmonists, aber auch Melodien von The 

Revellers und Mills Brothers, welche die  Come-

dian Harmonists beeinflussten. Zusätzlich er-

klingen Broadway-Hits und Songs von dem nach 

Amerika eingewanderten Komponisten Kurt 

Weill. Es ist für jeden etwas dabei, und noch lan-

ge nach dem Konzert wird man die Ohrwürmer 

vor sich hin pfeifen. (JVE)

termin: Freitag, 4. November, 20 Uhr, Marstall 

Winsen, Karten: 20 €, VVK im TUI-Reisecenter 

Winsen und der Tourist-Info im Marstall 

„erben der comedian harmonists“

hingerissen von Alice und macht der reifen Frau 

in einer der schönsten Szenen des zauberhaften 

Stückes eine berührende Liebeserklärung. Doch 

das ist längst nicht alles, was in dieser prickeln-

den, witzigen und zu Herzen gehenden Roman-

ze passieren wird …… (JVE)

stadtlichter  verlost 2 x 2 Karten für die Ro-

manze „Herbstgold“ in der Stadthalle Winsen. 

Dazu einfach folgende Frage beantworten: Wie 

heißt die Tochter von Alice im Stück „Herbst-

gold“? und die richtig Lösung mit dem Stichwort 

„Herbstgold“ bis zum 15. November per E-Mail 

an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

termin: dienstag, 8. november, 20 uhr,
stadthalle winsen, karten: ab 16 €, 
abendkasse ab 19 uhr

verlosung!

romantisch „Ein schicksalhafter Abend für 

zwei Paare“ – Alice und Richard, beide um die 

60, beide alleinstehend, können unterschied-

licher nicht sein. Während Alice einen Großteil 

ihrer Zeit damit verbringt, auf dem Friedhof das 

Andenken ihres vor über 25 Jahren verstorbenen 

Mannes zu pflegen, genießt der lebenslustige 

Richard das Dasein in vollen Zügen. Um Alice 

aus ihrem Schneckenhaus herauszuholen, or-

ganisiert ihre Tochter Lena mit ihrem Freund – 

Richards Sohn – Felix ein gemeinsames Abend-

essen.

 

Eigentlich verbunden mit der Hoffnung, die bei-

den „Alten“ einander näher zu bringen, nimmt 

der Abend einen ganz anderen Verlauf und stürzt 

alle Beteiligten in ungeahnte Turbulenzen. Lena 

verknallt sich in den umtriebigen Vater, Felix ist 



01.11. ± passenger   

  Sporthalle, 20 Uhr

05.11. ± the cat empire   

  Mehr! Theater Großmarkt, 20 Uhr

06.11. ± namika    

  Gruenspan, 20 Uhr

07.11. ± caro emerald   

  CCH 2, 20 Uhr

12.11. ± voxxclub   

  Große Freiheit 36, 19 Uhr

16.11. ± bring me the horizon  

  Sporthalle, 19:30 Uhr

19.11. ± xavier naidoo   

  Barclaycard Arena, 20 Uhr

20.11. ± caravan palace   

  Große Freiheit 36, 20 Uhr

24.11. ± tom odell    

  Mehr! Theater Großmarkt, 20 Uhr 

  

unser tipp:
±  25.11. imany
große freiheit 36, 19 uhr
Im Sommer hat die GfK IMANYs Song „Don’t 

Be So Shy“ in der Remix-Version der DJs Filatov 

& Karas offiziell zum diesjährigen Sommerhit 

erklärt. Ende August veröffentlichte die in Pa-

ris lebende Sängerin mit „The Wrong Kind Of 

War“ ihr neues Album und präsentiert dieses 

auf drei exklusiven Konzerten in Deutschland.

26.11. ± revolverheld mtv unplugged 

  Barclaycard Arena, 20 Uhr

30.11. ± patrice    

  Docks, 20 Uhr

hinterm horizont
DAS MuSIcAL MIt DEN hItS voN uDo  

LINDENBErg

Udo Lindenberg und Hamburg – das gehört 

einfach zusammen. Ab November 2016 kommt 

das Erfolgsmusical „Hinterm Horizont“ endlich 

und nur bis Sommer 2017 ins Stage Operetten-

haus auf der Reeperbahn, der Wahlheimat der 

Rocklegende. Die zum Teil autobiografische und 

fiktive Geschichte einer Liebe, die alle Grenzen 

überwindet, begeistert nicht nur Udo Linden-

berg-Fans und Musical-Liebhaber.

Als erster westdeutscher Musiker erhält der Ham-

burger Rockstar Udo Lindenberg die Erlaubnis zu 

einem exklusiven Konzert in der DDR. Das Publi-

kum begleitet Udo bei seinem Auftritt im Palast 

der Republik und erlebt mit, wie der Ausnahme-

künstler mit seinen Idealen gegen den Stasistaat 

ansingt. Das Konzert ist außerdem der Beginn 

einer außergewöhnlichen Liebesbeziehung: Udo 

lernt das junge Mädchen Jessy kennen. Zwischen 

beiden entwickelt sich eine schicksalhafte Lie-

be, deren Zukunft von Mauern und Stacheldraht 

umgeben scheint. Doch während die Stasi noch 

versucht, der „Udo-Manie“ mit einem eigenen 

Doppelgänger den Riegel vorzuschieben, klopft der 

echte Udo schon die nächsten Löcher in die Mauer. 

Hier lässt sich hautnah ein Stück deutsche Zeitge-

schichte erleben, man kann sich mitreißen lassen 

von der Musik des legendären Rockmusikers, die 

damals wie heute Emotionen auslöst. (JVE)

termine: ab sonntag, 6. november, stage 
operettenhaus hamburg, karten: ab 49,90 
€, infos: www.stage-entertainment.de

687. winterdom
DAS gröSStE voLkSfESt DES NorDENS

Am 4. November startet zum dritten und letz-

ten Mal in diesem Jahr das größte Volksfest des 

Nordens – der 687. Hamburger Winterdom. Für 

31 Tage verzaubert der Winterdom seine Besu-

cher mit seinem unverwechselbaren Charme und 

lockt mit dem verführerischen Geruch von frisch 

gebrannten Mandeln und würzigem Glühwein, 

leckere Lebkuchenherzen, nostalgisches Flair 

und rasante Action: 

 

Der Winterdom ist für viele der schönste der drei 

Dom-Vergnügen. Denn in der dunklen Jahreszeit 

kommen die aufwendigen Beleuchtungskonzepte 

der einzelnen Betriebe besonders gut zur Geltung, 

und die ganze Familie kann den Lichterzauber und 

das funkelnde Farbenspiel erleben. Aber natürlich 

lebt der Hamburger Dom auch von seiner Fahrge-

schäfts-Mischung aus Nostalgie, Tradition, hoch-

modernem Actionspaß und den Neuheiten. (JVE)

 

stadtlichter  verlost drei Dom-Pakete mit Gut-

schein-Coupons, 1x im Wert von 200,-€ und zwei 

zu je 100,-€ für einzelne Fahrgeschäfte und Ver-

günstigungs-Coupons für die Gastronomie. 

Dazu einfach die Frage beantworten: Wie lang 

dauert der diesjährige Winterdom? und die rich-

tige Lösung mit dem Stichwort „Winterdom“ bis 

zum 6. November per E-Mail an gewinnen@

stadtlichter.com schicken. 

 

termin: freitag, 4. november bis sonntag, 
4. dezember, heiligengeistfeld, mo-do 15-23 
uhr, fr/sa 15-24 uhr, so 14-23 uhr, mittwochs 
familientag, infos: www.hamburg.de/dom

konzertübersicht

unser tipp: imany

Auswärtshäppchen

hamburg 
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di 01|11
[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
hans-christoph Buch: „Elf Ar-
ten, das Eis zu brechen“

lg 20:00 musikschule lüne-
burg, 7. Lüneburger krimifesti-
val: Mark Billingham: „Die 
Schande der Lebenden“

mi 02|11
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
theater zur weiten welt: „Am 
schwarzen See“

[lesung]

lg 20:00 kunstsaal lüneburg, 
7. Lüneburger krimifestival: joa-
kim Zander: „Der Bruder“

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, piet klocke: „kühe grasen 
nicht, sie sprechen mit der Erde“

[lesung]

lg 20:00 kloster lüne, 7. Lüne-
burger krimifestival: Stephan 
Ludwig: „Zorn 6 – wie du mir“

[ausserdem]

rz 19:30 künstlerhaus lauen-
burg, künstlergespräch an der 
Bar mit Donny karsadi

sa 05|11
[party]

wl 22:00 diskothek seiner-
zeit, Boogie Nights 2.0, 40up, 
ab 25 jahren

lg 23:00 garage lüneburg, pro-
mo Night

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
the illest presents: Dj pro-Zeiko

lg 23:00 salon hansen, Nacht 
der clubs Aftershowparty mit 
Beauty & the Beats

[konzert]

lg 19:00 friedenskirche lüne-
burg, 2 flügel, Lieblingslieder & 
geschichten

ue 19:30 vakuum e.v., c-Mitte 
& guitar gangsters

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, karl Seglem-jazz 
Quartett

wl 20:00 marstall winsen, 
heart rock café

ue 20:00 theater an der ilme-
nau, „geneses“ – the genesis 
tribute Show

lg 21:00 innenstadt lüneburg, 
Lüneburger Nacht der clubs, 
Livemusik in 15 Locations

[theater]

lg 17:00 theater lüneburg, 
theatercafé No. 3, im foyer

lg 20:00 theater lüneburg, 
Ambrella figurentheater: „Der 
eingebildete kranke – oder: Mo-
lière in Behandlung“

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
„hamlet“, tragödie, Einführung 
um 19:30 uhr

[kabarett]

wl 20:00 gaststätte zum alten 
bahnhof gödenstorf, Ausbilder 
Schmidt: „weltfrieden – Not-
falls mit gewalt...“

t
e

r
m

in
eAn 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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[ausserdem]

lg 20:00 leuphana universität 
lüneburg, Lüneburg Singt – Der 
chor für alle, hörsaal 1

do 03|11
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Benefizkonzert polizeior-
chester Niedersachsen

lg 20:00 sportpark kreideberg, 
Die kastelruther Spatzen

lg 21:00 kulturforum lüne-
burg, felix Meyer: „fasst Euch 
ein herz“

lg 21:00 salon hansen, jazz-
klub mit pecco Billo

[theater]

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

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

[lesung]

lg 20:00 leuphana universität 
lüneburg, 7. Lüneburger krimi-
festival: Michael tsokos: „Sind 
tote immer leichenblass?“

[ausserdem]

lg 18:00 garage lüneburg, 
weiberflohmarkt

lg 18:00 museum lüneburg, 
Auftaktveranstaltung „wie be-
gegnet Lüneburg der welt?“

fr 04|11
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, Abi 
fight Night – gLh vs. wrS, 16+

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Nachtaktiv – feier länger, be-
zahl weniger!

lg 23:00 news café, News 
club, ab 21 jahren

[konzert]

lg 20:00 pianokirche lüne-
burg, Lieder von piazzolla, weill 
und Eisler mit dem Duo römer-
rok

lg 20:00 mälzer, jazzkonzert 
mit den Salty Dogs im Brauerei-
keller, Eintritt frei

ue 20:00 Jabelmannhalle uel-
zen, Max Mutzke: „Max – Zuga-
be 2016“

wl 20:00 marstall winsen, 
„over the rainbow“, Benefiz-
konzert mit hudson Shad

lg 20:30 salon hansen, Mc 
Bomber – predigt tour 2016

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

[theater]

ue 11:00 theater an der ilme-
nau, „twelfth Night“, komödie 
in englischer Sprache

lg 20:00 theater lüneburg, 
„traumschiff t.Nt“, Musika-
lische kreuzfahrt

lg 20:00 theater lüneburg, 
„frau Müller muss weg“, Schau-
spiel

[kabarett]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Ingo oschmann: „wunder-
bar – es ist ja so!“

lg 20:00 theater im e.novum, 
Die Bösen Schwestern – Best of!

Weihnachtsmarkt 
in Salzhausen

Samstag, den 26. November 14:00 - 20:00 Uhr
Sonntag, den 27. November 11:00 - 19:00 Uhr

am Freitag davor (25.11.) ab 19:00 Uhr: 
  Eröffnung der Punsch-Saison

Festlich geschmückte Straßen und Höfe laden ein zum 

Advent in Hütten und Scheunen

HIGHLIGHT

22.11.2016, 19.00 Uhr · Bis 17.11. kostenlos anmelden.

ADAC Servicecenter & Reisebüro, Uelzener Str. 107, Lüneburg
Tel. (0 41 31) 9 69 46 20 · rb.lueneburg@hsa.adac.de

IM WOHNMOBIL

der Südwesten

Am Beispiel

Multimediavortrag

USA

HIGHLIGHT

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, joachim Zawischa: „kan-
tine kanzleramt – Ein koch teilt 
aus“

[lesung]

lg 20:00 hotel bergström, 7. 
Lüneburger krimifestival: Marc 
Elsberg: „helix“

[ausserdem]

lg 10:00 bahnhof lüneburg , 
tag der offenen tür in der 
Bahnhofsmission

lg 10:00 museum lüneburg, 
Schätztag

lg 10:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, Museumsmarkt 
„tradition trifft Modernes“, 
auch So

lg 16:00 kulturbäckerei, Eröff-
nung der Ausstellung „70 jahre 
Anton Bröring“, 70 Arbeiten 
plus von 1967 bis 2016, bis 20. 
November

wl 16:30 marstall winsen, 
vortrag peter homann: Die kin-
derlandverschickung

lg 17:00 theater lüneburg, 
theatercafé, im foyer

lg 19:00 kunstraum tosterglo-
pe, Eröffnung der fotografie-
Ausstellung von Barbara 
klemm, bis 11. Dezember

lg 20:00 walter-maack-eissta-
dion, Eishockey Adendorfer Ec 
– weserstars Bremen

so 06|11
[konzert]

lg 11:30 wasserturm, jazz im 
turm: Dombrowski Quartett

lg 17:00 domäne scharnebeck, 
Lieblingsstücke von Inga fuhr-
mann und ulrich kratz, Liedera-
bend

[theater]

lg 11:30 theater lüneburg, 
„prinz Eselsohr“, puppenthea-
ter ab 4 jahren, auch 15 uhr

ue 15:00 theater an der ilme-
nau, „Dornröschen“, Ballett-
märchen der Ballettschule wo-
jtasik

lg 19:00 theater lüneburg, 
theater zur weiten welt: „Am 
schwarzen See“

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

[lesung]

lg 20:00 roy robson haus, 7. 
Lüneburger krimifestival: Bern-
hard Aichner: „Interview mit 
einem Mörder“

[ausserdem]

lg 10:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, Museumsmarkt 
„tradition trifft Modernes“

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, Süßer Sonntag

wl 11:00 wolperding automo-
bile, kunsthandwerkermarkt

lg 14:30 museum lüneburg, 
themenführung Anneke de 
rudder: „Die Lüneburger fami-
lie heinemann“

lg 15:00 kaffee.haus kalten-
moor, wittich wolf zaubert. Ei-
ne abenteuerliche reise durch 
die vier jahreszeiten

lg 17:00 kulturforum lüne-
burg, „Breslau und das schle-
sische riesengebirge“, Digital-
Diavortrag von christine Belling

mo 07|11
[theater]

lg 10:30 theater lüneburg, 
„prinz Eselsohr“, puppenthea-
ter ab 4 jahren

[lesung]

lg 20:00 filmpalast lüneburg, 
7. Lüneburger krimifestival: Mi-
roslav Nemec: „Die toten von 
der falkneralm“

di 08|11
[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Die prinzessin und der pjär“, 
Schauspiel

wl 20:00 stadthalle winsen, 
„herbstgold“, romanze

[kabarett]

lg 19:30 innenstadt lüneburg, 
1. komische Nacht Lüneburg, 
Der comedy-Marathon in 5 Lo-
cations der Stadt

[lesung]

lg 19:00 röhms deli, 7. Lüne-
burger krimifestival: Meike 
Dannenberg: „Blumenkinder“

lg 20:00 ritterakademie, Ben-
jamin von Stuckrad-Barre: „pa-
nikherz“

Termine November 2016

verlosung!



Termine November 2016

[ausserdem]

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

lg 18:30 museum lüneburg, 
vortrag prof. Dr. c. welzel: „Mo-
ralischer fortschritt – werte-
wandel in Deutschland und der 
westlichen welt“

lg 19:00 kulturbäckerei, Eröff-
nung der Ausstellung „Begeg-
nungen“, werke aus kunst-Lei-
stungskursen, bis 10. November

lg 19:00 scala, 7. Lüneburger 
krimifestival: filmvorführung 
„über den Dächern von Nizza“

lg 19:30 news café, craft-Beer-
tasting-Abend, mit reservierung

mi 09|11
[party]

lg 23:00 salon hansen, Sport-
lerparty

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„cyrano“, Schauspiel

[kabarett]

lg 19:30 kulturforum lüne-
burg, Benjamin tomkins: „Der 
puppenflüsterer“, Zusatzshow

[ausserdem]

lg 19:00 museum lüneburg, 
vortrag Naturwissenschaft-
licher verein: „Schwierige Auf-
gaben erfordern schlaue Lö-
sungen...“

lg 19:00 museum lüneburg, 
forum Baukultur, „Die urbane 
verantwortung – Neue wege in 
die Beheimatung“

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
Ausgewählt – „werke der welt-
literatur“, die Illustratorin kat 
Menschik im gespräch

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

do 10|11
[theater]

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

lg 16:00 kulturbäckerei, 
Schauspielkollektiv Neues 
Schauspiel Lüneburg: „Ein 
Schaf fürs Leben“

[ausserdem]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Diavortrag „Die Elbe – 
Deutschlands beliebtester rad-
wanderweg“

lg 20:00 vamos! kulturhalle, 
ralph ruthe: Shit happens! 
tour 2016

ue 20:00 Jabelmannhalle uel-
zen, varieté palast, „rendez-
vous der Sinne“

lg 22:00 theater lüneburg, 
SomnamBar No. 1, Late-Night-
Lesung und Bar im t.Nt-foyer

fr 11|11
[party]

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

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

[konzert]

ue 19:30 vakuum e.v., kein 
hass da

lg 20:00 theater lüneburg, 
herr könnig singt Nostalgie-
Melodien der 20er, 30er und 
40er

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, vocal recall: „Die große 
Schlägerparade 
D‘Erfolgsmusik“, A-cappella-
Satire

lg 21:00 café klatsch, jester 
voodoo

lg 21:00 salon hansen, fatoni 
– „Yo, fatoni“-tour 2016

[theater]

ue 19:30 theater an der ilme-
nau, „Effi Briest“, Schauspiel

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, thomas Ney.theater: Ekel 
Alfred in „Ein herz und eine 
Seele. Silvesterpunsch mit 
knalleffekt“

ue 19:30 theater bostelwie-
beck, hidden shakespeare, Im-
provisationstheater

[kabarett]

wl 20:00 gaststätte zum alten 
bahnhof, Lutz von rosenberg 
Lipinski: „wir werden alle ster-
ben! panik für Anfänger“

[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
Ausgewählt – „Drehtür“, katja 
Lange-Müller liest

[ausserdem]

wl 16:00 wildpark schwarze 
berge, Nachtwanderung durch 
den wildparkwald

lg 17:00 museum lüneburg, 
vortrag frank Allmer: regen-
molli oder feuermolch – feuer-
salamander oder Lurch des jah-
res 2016

ue 20:00 Jabelmannhalle uel-
zen, varieté palast, „rendez-
vous der Sinne“

lg 20:00 walter-maack-eissta-
dion, Eishockey Adendorfer Ec 
– rEv Bremerhaven

sa 12|11
[party]

lg 21:00 ritterakademie,  
Swing Session

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Decades

lg 23:00 garage lüneburg, 
flawless Night

lg 23:00 salon hansen, contra 
– Back to the roots

[konzert]

lg 17:00 st. nicolaikirche lüne-
burg, „Licht und Schatten“, ju-
biläumskonzert des Bachchors 
Lüneburg

ue 19:00 theater an der ilme-
nau, Lukas rudolph und Aureli-
us Braun, förderkonzert auf der 
hinterbühne

ue 19:30 halle 2, rock‘n roll 
Deputyz & jester voodoo

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, heartbeat

lg 20:30 salon hansen, grab-
bel and the final cut

lg 21:00 café klatsch, Soltoros

[theater]

wl 15:00 schloss winsen, Ma-
rionetten-weihnachtsmärchen 
„frau holle“

lg 16:00 kulturbäckerei, 
Schauspielkollektiv Neues 
Schauspiel Lüneburg: „Ein 
Schaf fürs Leben“

ue 19:30 theater bostelwie-
beck, „vatertag. Eine Anleitung 
zum feiern“

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

[kabarett]

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, Sissi perlinger: „Ich bleib 
dann mal jung!“

[ausserdem]

ue 20:00 Jabelmannhalle uel-
zen, varieté palast, „rendez-
vous der Sinne“

lg 20:00 gellersenhalle rep-
penstedt, volleyball Svg Lüne-
burg – tv rottenburg

so 13|11
[konzert]

lg 17:00 pianokirche lüneburg, 
„My favourite celtic Songs“ mit 
Bankwitz (gesang) und Breck-
heimer (harfe)

lg 17:00 kulturforum lüneburg, 
Bigband reloaded, jazz live

[theater]

wl 14:30 schloss winsen, Ma-
rionetten-weihnachtsmärchen 
„frau holle“, auch 17 uhr

ue 15:00 kurhaus bad beven-
sen, „Dornröschen“, Ballettmär-
chen der Ballettschule wojtasik

lg 15:00 theater im e.novum, 
premiere A weihnachtsmär-
chen „Der gestiefelte kater“

lg 16:00 kulturbäckerei, 
Schauspielkollektiv Neues 
Schauspiel Lüneburg: „Ein 
Schaf fürs Leben“

lg 19:00 theater lüneburg, 
„hamlet“, tragödie, Einführung 
um 18:30 uhr

[kabarett]

ue 15:00 neues schauspiel-
haus, werner Momsen: 
„Mensch bleiben“, Zusatzshow, 
auch 20 uhr (ausverkauft)

[lesung]

lg 16:00 märchenwerkstatt au-
relia rosenhaus, „Sternstunde 
der Menschheit“ von Stefan 
Zweig, musikalische Lesung

[ausserdem]

ue 10:30 museumsdorf hösse-
ringen, vorweihnachtlicher 
kunsthandwerkermarkt des 
kreativen kreises winsen

lg 11:30 kulturbäckerei, Eröff-
nung der Ausstellung „Das 
wohnzimmer“, bis 27. November

mo 14|11
[konzert]

lg 20:00 wasserturm, voll-
mondkonzert: „Es ist was es ist, 
spricht die Liebe“

di 15|11

[konzert]

lg 19:30 kulturforum lüne-
burg, highland Blast – A taste 
of Scotland 2016

[theater]

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Das kleine weihnachtsspekta-
kel“, revue von Burkhard  
Schmeer

[ausserdem]

lg 18:30 museum lüneburg, 
vortrag prof. Dr. c. Schormann: 
Musikermigration nach Lüne-
burg vom Mittelalter bis zum 
frühen 20. jahrhundert

lg 19:30 museum lüneburg, 
vortrag „grüfte und Mausoleen 
– verborgene Denkmale“

Jetzt termine für 

dezember abgeben unter

termine@stadtlichter.com

Mit den Bands:

THE LORDS, 
THE RATTLES, 
RUDOLF ROCK 
& DIE 
SCHOCKER

JABELMANNHALLE IN UELZEN
VVK an allen bekannten VVK-Stellen sowie 

Uelzener Ferienwelt und Allgemeine Zeitung/Uelzen.
Einlass 1 Stunde vor Beginn.

MARY ROOS & 
WOLFGANG 
TREPPER
Nutten, Koks & frische 
Erdbeeren 
“Geschichte des 
deutschen Schlagers“

HERBERT 
KNEBELS
AFFENTHEATER 

“Männer ohne 
Nerven“

VARIETÉ 
PALAST
„Rendezvous 
der Sinne“ 
DINNER CIRCUS

MAX 
MUTZKE
„Live“

SEBASTIAN 
PUFPAFF
Auf Anfang!

NENA
„OLDSCHOOL“ - 
Keine Zukunft ohne 
Vergangenheit

JUSTUS 
FRANTZ 
und die
Philharmonie 
der Nationen

PROGRAMM2016/17

10-12.11.16 ● 20 Uhr

So. 2.10.16 ● 19 Uhr

Mo. 17.10.16 ● 20 Uhr

Fr. 28.10.16 ● 20 Uhr

Fr. 4.11.16 ● 20 Uhr

So. 27.11.16 ● 20 Uhr

So. 11.12.16 ● 19 Uhr

Fr. 10.3.17 ● 20 Uhr

REBELLCOMEDY

01.12.2016
VAMOS LÜNEBURG

Tickets unter www.mitunskannmanreden.de

HIGHLIGHT
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Termine November 2016

HIGHLIGHT

mi 16|11
[theater]

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

[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
Literatour Nord: teresa präauer 
liest aus „oh Shimmi“

lg 20:00 salon hansen, kunst 
& frevel und die Nachtbarden – 
Das treffen der kult-Lesebüh-
nen

[ausserdem]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Diavortrag „glaube in In-
dien – ganges und Nirvana“

do 17|11
[party]

lg 18:00 news café, große 
weihnachtsmarkt-opening-
party auf dem News-weih-
nachtsmarkt

[konzert]

wl 20:00 marstall winsen, 
Duo kalinowsky

[theater]

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

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

[ausserdem]

lg 14:00 museum lüneburg, 
podiumsdiskussion „NS-ge-
schichte des Museums“

fr 18|11
[party]

lg 22:00 salon hansen, Luene-
gaynight – Die schwul-lesbische 
partynacht

lg 23:00 garage lüneburg, 
Street talk – hip-hop-Event

[konzert]

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, 1. wendland-Musiker-
wohnzimmer – jam-Session

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, MIrAS – volkslieder vom 
Mittelmeer, Lieder & tänze vom 
kaukasus bis zum Balkan

lg 20:00 ritterakademie, 1st 
class Session meets David B. 
whitley & rebecca Maas

lg 21:00 café klatsch, Lazy 
Sunday

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
theater zur weiten welt: „Am 
schwarzen See“

[kabarett]

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, kabarettensemble Die Di-
stel: „Einmal Deutschland für 
alle !“

[ausserdem]

lg 16:00 handwerkskammer 
lüneburg, Edles handwerk, 
verkaufsausstellung

lg 17:00 campus rotes feld, 
„1,2,3, viele wohnprojekte – in 
und um Lüneburg bewegt sich 
was“

lg 20:00 walter-maack-eissta-
dion, Eishockey Adendorfer Ec 
– tAg Salzgitter Icefighters

ue 20:00 kurhaus bad beven-
sen, Dance Masters! Best of 
Irish Dance

sa 19|11
[party]

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

lg 23:00 garage lüneburg, 
hamburger clubkultur by Mar-
kus gardeweg & tom Shark

lg 23:00 salon hansen, world 
toilet Day party

[konzert]

lg 18:00 biosphaerium elb-
talaue, klavierkonzert – Der 
wanderer mit jamina gerl

lg 19:30 st. Johanneskirche 
dahlenburg, Ensemble voktett, 
A-cappella-chor

ue 19:30 vakuum e.v., Sir Bon, 
Ac/Dc-tribute

ue 19:30 kloster medingen, Das 
hamburger kirchen-Duo

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, Akustik trio Edelholz

lg 20:00 theater lüneburg, 
Meisterkonzert No. 2, „großes“, 
Einführung 19:30 uhr

dan 20:30 kulturverein pla-
tenlaase, conexión

lg 21:00 café klatsch, raufazer 
mit kolkhorst

[theater]

wl 15:00 schloss winsen, Ma-
rionetten-weihnachtsmärchen 
„frau holle“

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

[kabarett]

wl 20:00 gaststätte zum alten 
bahnhof, jens heinrich claas-
sen: „13 cm – Aus dem Leben 
eines durchschnittlichen 
Mannes“

[lesung]

lg 20:00 salon hansen, Dennis 
gastmann – Atlas der unent-
deckten Länder

[ausserdem]

wl 10:00 marstall winsen, 
weihnachtliche kunsthandwer-
kerausstellung des kreativen 
kreises winsen

Wir haben die fröhliche Idee für 
Ihre Weihnachts- und Betrie� feier:

GESELLIGES KEGELN
UND LECKER ESSEN
Je� t schnell buchen: 18 223

WWW.RATSDIELE.DE
RATHAUSPLATZ 10 · ADENDORF · (0 41 31) 18 223

WWW.RATSDIELE.DE
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*  Gültig für eine Bestellung pro Kunde/Haushalt · Nur einlösbar auf werkhaus.de/shop ·  Der Gutschein 
ist nicht mit weiteren Gutscheinen oder Rabattaktionen kombinierbar und gültig bis zum 31.01.2017.

Gratis Katalog anfordern! Tel. (0 58 24) 955-0 / info@werkhaus.de

Online bestellen
www.werkhaus.de/shop

SHOP LÜNEBURG

Gr. Bäckerstr. 12
FußgängerzoneLet’s roll! SHOP HAMBURG

Rollbox 79,90 €
Motiv Schubladen | 8 Motive | 40,5 x 45,5 x 33 cm

Trendiger Stauraum auf Rädern

SL102016

wann: 
sa, 03.12.16
12-20 uhr
so, 04.12.16
11-17 uhr

wo: 
schloßstraße
bei der kirche 
21354 bleckede

was: 
tiermarkt
kunsthandwerk
holzarbeiten
kulinarische genüsse

licht- & budenzauber 
bleckede 

künstler wie 
duo mac cabe & kanaka · heidenlaerm 
(sackpfeifenmusik) · feuerkünstlerin 
luna luz · elbtalschule bleckede
kirchengemeinde st. Jacobi bleckede
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Termine November 2016

lg 10:00 sporthalle brietlin-
gen, 3. Brietlinger weihnachts-
markt des tuS Brietlingen

lg 11:00 handwerkskammer 
lüneburg, Edles handwerk, 
verkaufsausstellung

lg 17:00 st. nicolaikirche lüne-
burg, Eröffnung der Ausstellung 
„Luther und die juden“, bis 9. 
Dezember

so 20|11
[theater]

wl 14:30 schloss winsen, Ma-
rionetten-weihnachtsmärchen 
„frau holle“, auch 17 uhr

lg 15:00 theater im e.novum, 
premiere B weihnachtsmär-
chen „Der gestiefelte kater“

lg 16:00 wasserturm, „Die 
wunderschöne wassilissa“, 
puppentheater mit Barbara 
grey

lg 19:00 theater lüneburg, 
„hamlet“, tragödie, Einführung 
um 18:30 uhr

[lesung]

lg 18:00 kulturforum lüne-
burg, Sarah kuttner: „180 grad 
Meer“

[ausserdem]

wl 10:00 marstall winsen, 
weihnachtliche kunsthandwer-
kerausstellung des kreativen 
kreises winsen

lg 11:00 handwerkskammer 
lüneburg, Edles handwerk, 
verkaufsausstellung

lg 14:30 museum lüneburg, 
themenführung prof. Dr. heike 
Düselder zum thema tod & Be-
stattung

ue 16:00 stadthalle uelzen, Li-
ve-reisereportage „Nord-ost-
preußen/Memelland“ mit Ernie 
Meyer

mo 21|11
[party]

lg 18:00 news café, Swinging 
christmas Monday auf dem 
News-weihnachtsmarkt

[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
Ausgewählt – „Erste Erde 
Epos“, raoul Schrott in Lesung 
und gespräch

di 22|11
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Das kleine weihnachtsspekta-
kel“, revue von Burkhard  
Schmeer

[ausserdem]

lg 18:30 museum lüneburg, 
vortrag prof. Dr. Dominik Leiss: 
„Empirische Ergebnisse zum 
sprachbasierten verstehenspro-
zess…“

lg 19:00 adac reisebüro, Mul-
timediavortrag unterwegs im 
wohnmobil

mi 23|11
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„hamlet“, tragödie, Einführung 
um 19:30 uhr

[lesung]

lg 15:00 museum lüneburg, 
Autorenlesung für kinder: 
„Lillemi und wolf. kleine fee 
mit großem herzen“ mit Alice 
pantermüller

[ausserdem]

lg 10:00 marktplatz lüneburg, 
Eröffnung Lüneburger weih-
nachtsmarkt, bis 23. Dezember

lg 19:30 museum lüneburg, 
vortrag prof. Dr. h. Düselder: 
Lebensformen & perspektiven 
von frauen in den Lüneburger 
frauenklöstern

lg 19:30 heinrich-heine-haus, 
„wem gehört die welt? Die 
Machtverhältnisse im globalen 
kapitalismus“, mit hans-jürgen 
jakobs

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, kampf der künste präsen-
tiert: poetry Slam

do 24|11
[party]

lg 18:00 news café, weih-
nachtsmarkt-After-work auf 
dem News-weihnachtsmarkt

[konzert]

lg 21:00 salon hansen, truth’n 
Music festival mit Quest one & 
haseeb

[kabarett]

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

[lesung]

lg 20:00 vamos! kulturhalle, 
Michael Nast: generation Bezie-
hungsunfähig

[ausserdem]

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, Eröffnung der 
Ausstellung „Bernstein – gol-
denes fenster zur vorzeit“, bis 
7. Mai 2017

fr 25|11
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, re-
mix, 16+

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
90er jahre party

lg 23:00 salon hansen, Nein 
Nein 90s

[konzert]

ue 19:30 vakuum e.v., open 
Stage – offene Bühne für Musi-
ker und Bands

lg 19:30 alter uhu, Neue kel-
tische harfe mit ralf kleemann

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Stadtorchester Lüneburg

lg 20:00 theater lüneburg, 
„postcard from Nowhere“, cD-
release-konzert der Band phi-
lip & You mit philip richert

lg 21:00 café klatsch, celtic 
Sunrise

dan 21:00 kulturverein pla-
tenlaase, rainer von vielen

lg 21:00 gasthausbrauerei nol-
te, künstler-gymnasium klasse 
1, mit jacques palminger & the 
kings of Dubrock, Andreas Do-
rau, Naomi Sample and the go 
go ghosts

[theater]

ue 19:30 theater bostelwie-
beck, „vatertag. Eine Anleitung 
zum feiern“

lg 20:00 theater lüneburg, 
„traumschiff t.Nt“, Musika-
lische kreuzfahrt

[kabarett]

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

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg, kabarettduo Alma hoppe: 
„frontalschaden - Männerwirt-
schaft III“

[lesung]

dan 20:00 verdo kultur- und 
tagungszentrum hitzacker, 
Schwebebalken.tagebuchtage – 
musikalische Lesung von heinz 
rudolf kunze & carsten klatte

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, weihnachtsmarkt 
der kunsthandwerker, bis So

lg 18:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, vortrag Dr. per 
Brodersen: wie aus königsberg 
kaliningrad wurde

wl 19:00 st. Johannis kirche 
salzhausen, Eröffnung der 
punsch-Saison

sa 26|11
[party]

ue 19:30 vakuum e.v., jubilä-
umsparty mit BluesorgANisa-
tion, Elisabeth cutler & Mats 
hedberg

lg 22:00 vamos! kulturhalle, 
40up

lg 22:00 ritterakademie, Abi-
party XXL – the Sound of to-
morrow

lg 23:00 garage lüneburg, hit-
mix 2000er

lg 23:00 salon hansen, ubun-
tu – It’s All About Music

[konzert]

lg 16:00 museum lüneburg, 
kammerchor wagrowiec (polen)

TEMPELHOFER WEG 14 · 21502 GEESTHACHT
TELEFON: (0 41 52) 7 90 50
TELEFAX: (0 41 52) 83 52 92

watercut@t-online.de · www.watercut.de

Wir helfen Ihnen bei komplizierten 

Zuschnitten z.B. von Fliesen, 

Küchenarbeitsplatten, Intarsien, Marmor, 

Granit, VA, Alu und Messing. 

Rufen Sie uns gerne an!  

Weihnachtsmarkt der 
Kunsthandwerker
1. und 3. Advent, 

Freitag bis Sonntag

Freilichtmuseum am Kiekeberg
www.kiekeberg-museum.de

Mit großer Ausstellung 

zu Weihnachtsmärkten!

der

Freitag bis Sonntag

Freilichtmuseum am Kiekeberg

25.11. 
bis 

27.11.

9.12. 
bis 

11.12.

HIGHLIGHT

LÜNEBURGS HOT SPOT 
IN DER WEIHNACHTSZEIT

AB 21.11.
„SWINGING MONDAY“ AB 18 UHR

STARTEN SIE ENTSPANNT
IN JEDE NEUE ADVENTSWOCHE AUF 
DEUTSCHLANDS GEMÜTLICHSTEM 

WEIHNACHTSMARKT. 
EINTRITT FREI

AB 17.11.
JEDEN DONNERSTAG 

„WEIHNACHTSMARKT 
AFTER WORK“ AB 18 UHR

HEISSE DRINKS UND COOLE BEATS 
ZUM FEIERABEND MIT UNSEREM 

WEIHNACHTSMARKT DJ
EINTRITT FREI

23.12.
JETZT SCHON LEGENDÄR …

DIE GROSSE CHRISTMAS PARTY 
AUF DEM NEWS WEIHNACHTSMARKT

AB 18 UHR BIS OPEN END
EINTRITT FREI

30.12.
GROSSE „WEIHNACHTSMARKT 

CLOSING PARTY“
WIR SAGEN „DANKE“ FÜR 42 TOLLE 

TAGE WEIHNACHTSMARKT UND 
BESCHENKEN EUCH MIT EINER COOLEN 

UND EINZIGARTIGEN PARTY!!!
EINTRITT FREI

SCHRÖDERSTRASSE 5
21335 LÜNEBURG

TEL. 0 41 31.40 11 44
WWW.NEWS-LUENEBURG.DE



WS 2016_ANZ 108 x 147  Stadtlichter RZ.indd   1 25.10.2016   10:50:09

Jahresausstellung 
Edles Handwerk
mit Sonderausstellung Handwerksdesign

Handwerk live erleben mit über  
50 Ausstellern in der Handwerkskammer, 
Friedenstraße 6 in Lüneburg. 

Mehr Infos unter  
www.hwk-bls.de/edleshandwerk

Freitag, 18.11.2016 von 16:00 - 19:00 Uhr
Samstag, 19.11.2016 von 11:00 - 18:00 Uhr
Sonntag, 20.11.2016 von 11:00 - 18:00 Uhr

lg 19:30 kulturbäckerei, Atlips 
und Baff!, A-cappella im Dop-
pelpack

lg 19:30 kulturforum lüne-
burg, Ensemble kullersteen, 
vorprogramm: Salty Shores, 
Irish folk

lg 21:00 café klatsch, Dr!vE

dan 21:00 kulturverein pla-
tenlaase, Strings Intemporal, ab 
22:30 uhr Superdirt

lg 23:00 theater lüneburg, 
„postcard from Nowhere“, cD-
release-konzert der Band phi-
lip & You mit philip richert

[theater]

wl 15:00 schloss winsen, Ma-
rionetten-weihnachtsmärchen 
„frau holle“

lg 16:30 theater im e.novum, 
weihnachtsmärchen „Der ge-
stiefelte kater“

ue 19:30 theater bostelwie-
beck, „vatertag. Eine Anleitung 
zum feiern“

lg 20:00 theater lüneburg, 
„jawoll, meine herrn“, ein 
heinz-rühmann-Abend

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, Improtheatergruppe fiese 
Matenten: „Mord vor ort“

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, weihnachtsmarkt 
der kunsthandwerker, bis So

lg 11:00 st. Johanniskirche lü-
neburg, Eröffnung weihnachts-
markt an St. johannis, bis 23. 
November

wl 14:00 salzhausen,  
weihnachtsmarkt

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, 3D-Dia-Show „Südafrika“

lg 20:00 gellersenhalle rep-
penstedt, volleyball Svg Lüne-
burg – tSv herrsching

so 27|11
[konzert]

lg 11:30 musikschule lüne-
burg, familienkonzert No. 2, 
„cinderella“

lg 17:00 vamos! kulturhalle, 
chorNetto: good News

ue 20:00 Jabelmannhalle uel-
zen, Nena: „oldschool – keine 
Zukunft ohne vergangenheit“

[theater]

lg 14:00 theater im e.novum, 
weihnachtsmärchen „Der ge-
stiefelte kater“, auch 16:30 uhr

wl 14:30 schloss winsen, Ma-
rionetten-weihnachtsmärchen 
„frau holle“, auch 17 uhr

ue 15:00 neues schauspiel-
haus, hamburger Musiktheater: 
„Die Schneekönigin“

dan 15:00 kulturverein platen-
laase, premiere „Die Bremer 
Stadtmusikanten“

lg 16:00 kulturbäckerei, 
Schauspielkollektiv Neues 
Schauspiel Lüneburg: „Ein 
Schaf fürs Leben“

lg 19:00 theater lüneburg, 
„cyrano“, Schauspiel

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

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

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum am 
kiekeberg, weihnachtsmarkt 
der kunsthandwerker

lg 10:00 Johanneskapelle 
adendorf, Nikolausmarkt

wl 11:00 salzhausen, 
 weihnachtsmarkt

lg 11:00 forstgut rehrhof,  
Adventsmarkt

lg 14:30 museum lüneburg, 
themenführung wolfram Eck-
loff: „Ameisen – Bemerkungen 
über einen tierischen Sozial-
staat“

mo 28|11
[party]

lg 18:00 news café, Swinging 
christmas Monday auf dem 
News-weihnachtsmarkt

[theater]

lg 11:00 theater lüneburg, 
„Das Dschungelbuch“, 
familien stück, auch 15 uhr

di 29|11
[theater]

lg 09:00 theater lüneburg, 
„Das Dschungelbuch“, famili-
enstück, auch 11 uhr

ue 10:00 theater an der ilme-
nau, „Schneewittchen“, Mär-
chenmusical

lg 20:00 theater lüneburg, 
„frau Müller muss weg“, Schau-
spiel

[lesung]

lg 19:30 alter uhu, „Alle tiet 
vun de welt“, plattdeutsche Le-
sung mit Ekhard Ninnemann

[ausserdem]

lg 18:30 museum lüneburg, 
vortrag „Ethik in der wirtschaft 
– widerspruch in sich oder ab-
solutes „Muss“?“

lg 19:30 musikschule lüne-
burg, „Smarte Maschinen. wie 
künstliche Intelligenz unser Le-
ben verändert“, mit ulrich Eberl

HIGHLIGHT

mi 30|11
[theater]

lg 11:00 theater lüneburg, 
„Das Dschungelbuch“, famili-
enstück, auch 15 uhr

[ausserdem]

lg 20:00 salon hansen, Ein 
Date mit David friedrich

lg 20:00 leuphana universität 
lüneburg, Lüneburg Singt – Der 
chor für alle, hörsaal 1
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EDEKA HARTMANN
BARENDORF · Neetze

Wir sind für Sie da!

Gebrüder Hartmann

& Team freuen sich

auf Ihren Besuch! 

Nutzen Sie unseren
Nutzen Sie unseren
Nutzen Sie unserenServiceServiceService

Alles für Ihre Party, 
Alles für Ihre Party, 
Alles für Ihre Party, 

Präsentkörbe für jeden 
Präsentkörbe für jeden 
Präsentkörbe für jeden Anlass, Lieferservice, 
Anlass, Lieferservice, 
Anlass, Lieferservice, Postagentur, Toto-Lotto 

Postagentur, Toto-Lotto 
Postagentur, Toto-Lotto 

u. a.u. a.u. a.

Barendorf: Lüneburger Str. 2a
 Tel. (0 41 37) 14 08
 Mo-Sa 8-20 Uhr
Neetze: Am Dorfplatz 6 · Tel. (0 58 50) 656
 Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa 7-20 Uhr

bis zum redaktionsschluss 
bekannt gegebene  
ausverkaufte theater-
vorstellungen und konzerte 
sind aus platzgründen nicht 
im kalender zu finden.
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kino

dEuTSchE komödIE mIT STARAufgEBoT 

willkommen bei den hartmanns
aktuell Alles beginnt, als Angelika Hartmann 

(Senta Berger), frisch pensionierte Lehrerin und 

Mutter einer von Alltagsproblemen geplagten 

gutbürger lichen Familie, eines Tages beschließt, 

einen Flüchtling aufzunehmen. 

Angelika ist einsam, seit die Kinder aus dem 

Haus sind. Ihr Mann (Hei ner Lauterbach), Chef-

AcTIoNkINo 

deepwater horizon
 
dramatisch 2010 steht die Ölbohranlage 

Deep water Horizon vor einem bahnbrechenden 

Rekord. Das Team um die beiden Chef-Tech-

niker Mike Williams (Mark Wahlberg) und Jim-

my Harrell (Kurt Russell) ist beauftragt, eine 

Riesen-Ölförderung vorzubereiten. Doch dann 

kommt es zum „Blowout“. 

kinostart: 24. november 2016

originelle  

familienkomödie, die 

das thema flüchtlinge 

aufgreift

arzt einer Klinik, versucht mit allen Mitteln, den 

Alterungsprozess aufzuhalten. Sohn Philip (Flo-

rian David Fitz) driftet in Businesswelten zwi-

schen Shanghai und München, dabei bleibt die 

Beziehung zu seinem Sohn Basti (Marinus Hoh-

mann) etwas auf der Strecke, Tochter Sophie 

(Palina Rojinski) weiß mit 31 immer noch nicht, 

was sie will. 

Der ganz normale Familienwahnsinn also, in den 

der Nigerianer Diallo (Eric Kabongo) gerät – und 

auf seine charmant  naive Art das Leben der 

Hartmanns ziemlich durcheinanderwirbelt. Ein 

turbulenter Zustandsbericht aus einem fast nor-

malen Land, in dem alle etwas verwirrt sind ...

kinostart: 3. november 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

vom ERWAchSENWERdEN 

die mitte der welt
 
feinfühlig Der 17-jährige Phil (Louis Hofmann) 

ist auf der Suche. So wenig er über seine Vergan-

genheit weiß, so chaotisch ist seine Gegenwart. 

Und dann passiert es: Ein neuer Schüler betritt 

nach den Sommerferien die Klasse, und Phil ver-

liebt sich in der Sekunde unsterblich. Nicholas 

(Jannik Schümann) scheint seine Gefühle zwar 

zu erwidern, doch er gibt Phil auch viele Rätsel 

auf. kinostart: 10. november 2016

fEINgEIST Am LENkRAd 

paterson
 
skurril „Paterson“ erzählt die Geschichte des 

Busfahrers Paterson, der genauso heißt wie der 

Ort, in dem er lebt. Die Kleinstadt in New Jersey 

und ihre eigentümlichen Bewohner sind die In-

spiration für seine Gedichte, die er Tag für Tag in 

der Mittagspause auf der Parkbank verfasst. Die 

Welt seiner Frau Laura dagegen ist im ständigen 

Wandel. Fast täglich hat sie neue Träume. 

kinostart: 17. november 2016

unter
wegs
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LüNEBuRg

StADtLIchtEr präSENtIErt: 

hINguckEr DES MoNAtS

01.-03.10.2016 – lüneburg

sülfmeistertage

freude bei den 14. Sülfmeistertagen:  
Anabel I. ist Lüneburgs neue Sülfmeisterin!

(foToS: RAgNA NAujokS)
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unterwegs

MONATLICH
KÜNDBAR!

**zzgl. 119,99 EUR Aufnahmegebühr

Aktion gültig bis Freitag
Aktion gültig bis Freitag
15.15.15.99**

€
mtl./
Pers.

Lüneburg   Adendorf
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S c h u h
M a n u f a k t u r

W o l f f

Bardowicker Straße 30
21335 Lüneburg 

Tel. (0 41 31) 99 52 02 
www.schuhmanufaktur-wolff.de
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10. AUSBILDUNGSBÖRSE IN UELZEN AM 5. NOVEMBER  

„ausbildung bringt weiter“

Bereits in den vergangenen Jah-

ren nutzten viele Jugendliche die 

Ausbildungsbörse in Uelzen und 

informierten sich über Ausbil-

dungswege und Studienmöglich-

keiten. Auch in diesem Jahr öffnen 

die Agentur für Arbeit und das 

Jobcenter Landkreis Uelzen wieder 

ihre Türen und laden Jugendliche, 

Eltern und andere Interessierte 

ein. Unter dem Motto „Ausbildung 

bringt weiter“ geht es am Sams-

tag, 5. November mit dieser Ver-

anstaltung in die zehnte Runde. In 

der Zeit von 9 bis 13 Uhr dreht sich 

im Gebäude und auf dem Gelände 

seits des Standes zu führen. „Die 

Informationen über die Ausstel-

ler stellen wir vorab im Internet 

unter www.arbeitsagentur.de/

lueneburg-uelzen -> Veranstal-

tungen vor Ort zur Verfügung. Wer 

mit einem Unternehmen sprechen 

möchte, meldet sich einfach wäh-

rend der Ausbildungsbörse am 

Stand“, so Karsten Steinmann, 

Teamleiter des gemeinsamen 

Arbeitgeber-Service. Die Bewer-

bungsunterlagen sollten an diesem 

Tag mit ins Gepäck gehören. „Auch 

wer noch unsicher ist, ist so gut für 

eine spontane Entscheidung gerü-

stet“, betont Steinmann. 

Insbesondere Eltern sind einge-

laden, diesen Tag zu nutzen, um 

gemeinsam mit ihren Kindern die 

vielfältigen Ausbildungsmöglich-

keiten in der Region zu erkunden. 

Sie sind die wichtigsten Ratgeber 

ihrer Kinder in Sachen Berufswahl. 

(AA)

beider Institutionen an der Lüne-

burger Straße 72 in Uelzen alles 

rund um Ausbildung und Studium. 

„Zum runden Jubiläum können wir 

mit 77 Ausstellern einen Rekord 

vermelden. Ein Zeichen dafür, dass 

der Wettbewerb um die „besten 

Köpfe“ auch den Ausbildungs-

markt erreicht – die Unternehmen 

sind die neuen Bewerber“, stellt 

Bernd Passier, Vorsitzender der 

Geschäftsführung der Agentur 

für Arbeit Lüneburg-Uelzen, fest. 

Auch junge Erwachsene, die älter 

als 25 Jahre sind, können die Aus-

bildungsbörse nutzen, um sich zu 

informieren. „Für diejenigen, die 

nach der Schule nicht direkt eine 

Ausbildung begonnen haben, kann 

auch jetzt noch der Start in eine 

Ausbildung oder Umschulung loh-

nend sein“, so Bernd Passier. Für 

geflüchtete Menschen, die sich 

über Ausbildungssuche und recht-

liche Voraussetzungen informieren 

möchten, ist ein spezieller Info-

point eingerichtet. 

Um aus erster Hand informieren 

zu können, werden viele Unterneh-

men ihre Auszubildenden und Aus-

bilder mit dabei haben. Außerdem 

laden die Stände mit Mitmachak-

tionen, praktischen Vorführungen 

und Arbeitsproben dazu ein, Ein-

drücke von der Ausbildung zu er-

halten. Auf dem Parkplatz vor dem 

Berufsinformationszentrum (BiZ) 

macht auch in diesem Jahr wieder 

der Wissenschaftstruck der Ost-

falia-Hochschule Halt. Zusätzlich 

bieten die Mitarbeiter der Berufs-

beratung Kurzberatungen an. Sie 

sind im ersten Obergeschoss in den 

Büros der Jugendberufsagentur zu 

finden. 

Überdies haben Jugendliche die 

Möglichkeit, direkt auf der Ausbil-

dungsbörse kurze Vorstellungs-

gespräche mit Unternehmen ab-

Job & 
karriere
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Entdecke deine Chancen bei deiner individuellen

Berufsberatung. www.dasbringtmichweiter.de
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Dein Kontakt: Nadja Faul
0 47 42 / 92 97-46, n.faul@kuhlmann-leitungsbau.de

kuhlmann-leitungsbau.de

Dein eigener Weg.
Dein eigener Weg.

Im vertrauten Team.
Im vertrauten Team.

Für dein zukünftiges Leben.

Ausbildung in
technischer 

Infrastruktur

anzeige_kuhlmann_azubis94x134_stadtlichter2016.indd   1 19.10.2016   07:43:25

Vier ehemalige Auszubildende und jetzige Sach-
bearbeiter der Uelzener Versicherungen berichten 

Jedes Jahr fi ndet bei uns der Azubi-Start statt. An diesem Tag werden 
die neuen Azubis und die Jahrespraktikanten von den Azubis aus 
dem 2. Lehrjahr empfangen und durch den Tag geführt. Auch bei uns 
fand dieser Tag statt und wir wurden herzlich in die „Uelzener Familie“
aufgenommen. In den darauf folgenden Tagen erhielten wir Schulun-
gen zum Datenschutz, ein Telefoncoaching und eine Präsentation 
über Knigge-Tipps. Durch die ersten gemeinsamen Tage wurde uns 
gezeigt, dass wir nun Teil der Uelzener sind. Da wir bei der Ausbil-
dung alle sechs Monate die Abteilung gewechselt haben, sammelten 
wir viele Eindrücke in den unterschiedlichen Abteilungen. Auf diese
Weise konnten wir sehen, in welcher Abteilung unsere Stärken und 
in welcher unsere Schwächen liegen. In jeder Abteilung gibt es 
Mentoren, die Ansprechpartner für die Auszubildenden sind. 

Was uns bei der Ausbildung viel Spaß bereitet hat, sind die vielen 
Projekte, die wir selbst organisieren durften. Im ersten und zweiten 
Lehrjahr hatten wir je zwei Projekte. Wegen der Abschlussprüfungen
wurden wir im dritten Lehrjahr von einigen Projekten befreit. 
Zusätzlich zu den kleinen Pro-
jekten wird jedes Jahr ein gro-
ßes Projekt mit allen Azubis und 
Praktikanten organisiert, wie 
zum Beispiel der Uelzener-Fir-
men-Cup 2015 & 2016. Mit den 
Projekten wurde unsere Team-
fähigkeit gefördert. 

Wir alle wurden übernommen und haben eine Abteilung gefunden, in 
der wir uns sehr wohl fühlen. Da wir unsere jetzige Abteilung bereits 
während der Ausbildung kennengelernt haben, konnte die Einarbei-
tungszeit verringert werden und wir durften gleich mit den Tätigkeiten 
als Sachbearbeiter loslegen.

Jetzt bewerben!

ausbildung

@uelzener.de

Mit unserer Ausbildung bieten wir Ihnen: 

 Top-Ausbildung über 3 Jahre

 Qualifizierte Mentoren, die Sie einarbeiten und stetig begleiten

 Begleitende Vorbereitung auf den Berufsschulunterricht

 Intensive Vorbereitung auf die Abschlussprüfung

Wir geben Ihnen die Chance auf eine Ausbildung mit Perspektiven.

Ausbildung zur / zum Kauffrau / Kaufmann
für Versicherungen und Finanzen

Eine tierisch gute Ausbildung

Uelzener Versicherungen
Personalmanagement
Veerßer Str. 65 / 67 | 29525 Uelzen
Tel. 0581 8070-0 | www.uelzener.de
 www.facebook.com/Uelzener

®

mycity wartet auf Dich!

Hotline: 0800/25 25 25 8 www.stadtwerke-uelzen.de

Wir bieten zum 1. August 2017 Ausbildungsplätze in fünf verschiedenen 

Berufen an:

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). 

• 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

[ Anzeige ]
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6. NACHT DER AUSBILDUNG AM 24. NOVEMBER 

mit dem bus  
in die betriebe

Am Donnerstag, 3. November, in-

formiert Tanja Krebs von der Eltern-

geldstelle des Landkreises Harburg 

über die gesetzlichen Regelungen 

rund um Elterngeld und Elternzeit. 

Die Veranstaltung findet in der Zeit 

von 19 bis 20:30 Uhr im Marstall, 

Schlossplatz 11 in Winsen, statt. Die 

Veranstaltung ist Teil der gemein-

ihre 
stellen-
anzeige

in unserem 
magazin:

(0 41 31) 
580 76 20

oder
verlag@ stadtlichter.com

Bewerbung bitte an:
EDEKA Aktiv Markt 

M. Bergmann
Wulf-Werum-Str. 2 • 21337 Lüneburg

Wir suchen die nächsten Gewinner!
Komm in unser Team und habe Spaß! Wir nehmen an Wett-
bewerben und Events teil, planen Aktionen und dürfen nicht nur in den 
verschieden Abteilungen unserer Märkte Verantwortung übernehmen!

www.edeka-bergmann.de

Drei spannende Bustouren in inte-

ressante Lüneburger Ausbildungs-

betriebe bieten Ausbildungsver-

bund (ALÜ) und Wirtschaftsforum 

im Rahmen der „Nacht der Ausbil-

dung“ am 24. November an. 

Wer für seinen Berufsstart 2017 

noch keine Entscheidung getroffen 

hat und einmal hautnah erfahren 

möchte, was sich hinter bestimm-

ten Berufen verbirgt und wie es 

eigentlich hinter den Türen von 

großen Betrieben aussieht, sollte 

sich unbedingt dazu anmelden. 

Drei verschiedene Routen in je drei 

Betriebe stehen zur Auswahl, ein 

Bus (Route 1) startet zu den Fir-

men Baumeister Programm, zu 

UVEX und zu Coca-Cola, ein wei-

terer (Route 2) zu Sieb & Meyer, 

LAP-Laser und Lünewell, ein 

dritter (Route 3) zu den Firmen 

Hübner Maschinenbau, zu Jung-

heinrich und Nordson. Die Busse 

starten um 15 Uhr ab Bushalte-

stelle Clamart-Park, Rückkehr ist 

gegen 19:30 Uhr am Sande. 

Die Teilnahme ist kostenlos, ver-

bindliche Anmeldung bis 13. No-

vember per Mail an weber@alü.de 

mit Name und Tour 1, 2 oder 3. 

Mehr Infos unter www.alü.de. (HE)

elternzeit und elterngeld

samen Reihe „Frauen auf Erfolgs-

kurs“ der Agentur für Arbeit und der 

Koordinierungsstelle Frau & Wirt-

schaft und findet in Kooperation 

mit dem Familienbüro Winsen so-

wie der Gleichstellungsbeauftrag-

ten der Stadt Winsen statt. 

Interessierte sollten sich unter Tel. 

(0 41 81) 940 56 36 anmelden. (AA)
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verhandeln – aber richtig!

Bei wichtigen Verhandlungen mit 

Kunden, Behörden oder Banken ist 

nur erfolgreich, wer die Regeln kennt 

und sich sachgerecht verhält und 

ausdrückt. 

Hierbei gibt es viele Dinge zu berück-

sichtigen, die man tun oder auch bes-

ser lassen sollte. Interessierte können 

in nur acht Stunden in dem Tages-

seminar „Verhandeln – aber richtig“ 

der Handwerkskammer Lüneburg 

viel zu diesem Thema erfahren und 

lernen. Es gibt viele praktische Tipps 

und eine Checkliste für eine gute Ver-

handlungsposition. Das Seminar fin-

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

Immer mehr Schüler und Abituri-

enten in Norddeutschland wollen ins 

Ausland gehen, andere Länder und 

Kulturen erleben und etwas für ihre 

Sprachkenntnisse tun. In der achten, 

spätestens neunten Klasse wächst 

das Interesse am Schüleraustausch. 

Das Ziel ist zumeist der Klassiker: 

ein „High School“-Aufenthalt in den 

USA. Viele Jugendliche und ihre Fami-

lien sehen bei näherer Betrachtung: 

Es gibt viele weitere Möglichkeiten 

für Auslandsaufenthalte. Die Alter-

nativen bieten ebenfalls spannende 

Erfahrungen und Möglichkeiten zur 

Kostenersparnis und zur Abstim-

mung auf den individuellen Schul- 

und Bildungsweg.

Die ganze Welt lockt: Schüler und 

Abiturienten können heute in rund 

50 Ländern Auslandserfahrungen 

sammeln und etwas für ihre Bildung 

norddeutsche schüler- 
austausch-messe

tun. Oft beginnt die Suche mit der 

Frage, wann der Auslandsaufent-

halt am besten in die Schullaufbahn 

passt. Die intensivste Erfahrung, der 

Schüleraustausch, ist nur während 

der Schulzeit möglich. Sprachreisen, 

Freiwilligendienste, Au Pair oder 

Work and Travel kann man nach der 

Schulzeit angehen. Wer im Jahr 2017 

ins Ausland will, sollte jetzt starten, 

damit die Zeit für eine fundierte Ent-

scheidung reicht und man noch breite 

Auswahl hat. Am Sonntag, 13. No-

vember findet in Hamburg die Nord-

deutsche SchülerAustausch-Messe 

der gemeinnützigen Deutschen Stif-

tung Völkerverständigung statt. Die 

Messe umfasst eine Ausstellung der 

führenden seriösen Anbieter und Be-

ratungsinstitutionen, Erfahrungsbe-

richte und Vorträge von Fachleuten. 

Die Stiftung gibt Tipps zu Stipendien 

und anderen Finanzierungsmög-

lichkeiten. Die Messe ist von 10 bis 

16 Uhr in der International School of 

Hamburg, Hemmingstedter Weg 

130, 22609 Hamburg geöffnet. Der 

Eintritt ist frei. Infos: www.schueler-

austausch-portal.de. (JVE)

det am Samstag, 12. November, von 9 

bis 15:30 Uhr im Technologiezentrum 

Lüneburg, Dahlenburger Landstraße 

62, 21337 Lüneburg, statt. Infos und 

Anmeldung bei Alexandra Stehr, Tel. 

(0 41 31) 7 12 - 3 67, oder per E-Mail: 

stehr@hwk-bls.de. Anmeldeschluss 

ist der 4. November. (HWK)



So machen wir  
 Einsteiger zu 

Aufsteigern.

Aurubis sucht Auszubildende  
mit Ambitionen.

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

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



Renault ZOE

Bis zu 400 km
Reichweite*

Der 100 % elektrische Renault ZOE.

Renault ZOE Life
ab

20.590,– €**
zzgl. Batteriemiete ab

69,– €***
mtl.

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

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

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

*Nach NEFZ homologierte Reichweite mit der Z.E. 40 Batterie (41 kW/
h). Faktoren wie Fahrweise, Geschwindigkeit, Topografie, Zuladung,
Außentemperatur und Nutzungsgrad elektrischer Verbraucher haben
Einfluss auf die tatsächliche Reichweite. **Angebotspreis für einen
Renault ZOE Life ZOE R400 inklusive 5.000,– € Elektrobonus, ohne
Antriebsbatterie. Der Elektrobonus enthält 2.000,– € staatlichen
Umweltbonus sowie 3.000,– € Renault Elektrobonus gemäß den
Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
zum Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Nicht
kombinierbar mit anderen Aktionsangeboten von Renault. Gültig für
Privatkunden mit Kaufvertragsdatum ab dem 18.05.2016 bis zum
31.12.2016. ***Zzgl. eines monatlichen Mietzinses von 69,– € bei
einer Jahresfahrleistung von 7500 km mit der Z.E. 40 Batterie mit 41
kW/h. Fahrzeug wird nur verkauft bei gleichzeitigem Abschluss eines
Mietvertrags für die Antriebsbatterie mit der Renault Bank,
Geschäftsbereich der RCI Banque S. A. Niederlassung Deutschland,
Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Der monatliche Mietzins deckt die
Bereitstellungskosten für die Batterie sowie die Renault Z.E.
Assistance ab. Abb. zeigt Renault ZOE Intens mit Sonderausstattung.

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

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

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

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

grüsse

Hallo Matti, herzlich 
willkommen in die-
sem Leben. Wünsche 
Dir alles Glück der 
Welt und schaue Dir 
gern beim Wachsen 
zu. Opa Heri

Happy Birthday, liebe 
Rabea!

Mein kleines Marien-
käferchen, wir sollten 
dringend mal in den 
Süden und die ganze 
Zeit Bibi & Tina hören 
und mitgrölen! Ich 
lieb Dich!  
Deine Mamsi

Für all die frisch ge-
borenen Kinder die-
ses Jahres: Herzlich 
willkommen auf die-
ser Welt, lieber Oskar, 
lieber Moritz, liebe 
Rosa und lieber Levi! 
Schön, dass Ihr da 
seid!

Mike W. Happy Birth-
day to you, happy Bir-
thday to you!

Führerschein, Angeln, 
Handwerk und Schu-
le! Für all das wün-
schen wir Dir, lieber 
Timi, gutes Gelingen. 
Herzlichen Glück-
wunsch zu Deinem 17. 
Geburtstag von Oma 
Bani und Opa Burk-
hard

Mein Schatz, ich drü-
cke Dir die Daumen 
für die nächste Prü-
fung in Deinem Le-
ben! Ich glaube an 
Dich, und die letzten 
Wochen schaffst Du 
auch noch!

Mein süßer Wald-
mann, es kommt im-
mer näher und näher 
– ich freu mich so 
sehr darauf.

Bine, ich hoffe, Du 
tanzt nicht wieder auf 
dem Tresen wie beim 
letzten Mal…sorry, 
aber ich hab ja ge-

sagt, ich mach das öf-
fentlich – nicht hau-
en, Melli

Depeche Mode in 
Hannover, ich freu 
mich schon, Püppi! 

Liebste Mama, ich bin 
so froh, dass es Dir 
wieder besser geht! 
Was sollten wir nur 
ohne Dich machen … 
Wir brauchen mehr 
Liebe in unserer Zwei-
samkeit! Check

Lieber Opa Wolli, wir 
wünschen Dir von Her-
zen alles Liebe und 
Gute zum Geburtstag 
und freuen uns schon 
auf die Party! 

Liebe Ullala, schön, 
dass Du wieder da 
bist!

Lieber Peter, wann 
gehen wir denn end-
lich mal wieder boul-
dern? Es wir langsam 
mal Zeit … die Mukkis 
schwinden! Deine 
Svea

Liebe Elke, wir wün-
schen Dir alles Gute 
zum Geburtstag. Schon 
wieder haben wir uns 
ein Jahr mehr nicht ge-
sehen. Wann kommt 
Ihr mal wieder?

Hallo Petra, kommst 
Du nun mit zum Mar-
tinimarkt? Ich warte 
noch auf eine Ant-
wort? Suse

Liebe Nachbarn, wann 
werdet Ihr endlich ak-
zeptieren, dass es ne-
ben Eurer auch eine 
andere Meinung gibt 
und dass man sich 
nicht immer einig ist? 

minis & co.

Wir bleiben bei un-
serem Standpunkt.

Es war mal wieder 
schön mit Euch Mä-
dels – danke für die 
schönen Stunden 
beim Kaffeeklatsch.

Liebe Mutti, schade, 
dass Du nicht bei 
meinem Geburtstag 
dabei sein konntest. 
Ich hoffe, dass Du 
bald wieder auf die 
Beine kommst, damit 
wir zusammen ins Ki-
no gehen können. 
Küsschen

In der letzten Ausga-
be hatte ich so viele 
liebe Minis zu 
meinem Geburtstag – 
hab mich so gefreut – 
Danke, Ihr Lieben!

Liebe Micky, ich hab 
es leider noch nicht 
mit Samy geschafft …  
Liebe Grüße, Gitta

Lieber Till, alles Gute 
zu Deinem Geburts-
tag! Schade, dass wir 
es nicht zu Euch 
schaffen! J.

Hey Ben! Bald ist es 
soweit – endlich mal 
wieder ein Ausflug zu 
zweit in unbekannte 
Gefilde. Vielleicht 
sollten wir einen Cash 
verstecken?! Jana

Ein tolles Partyjahr 
geht zu Ende. Danke 
für die tollen Feste!

gesuche 
 
Kaufe 5 DM, 10 DM 
und 10 Euro Gedenk-
münzen, von privat. 
Tel.: 0176 / 4132 1445

Jetzt kostenlos mini abgeben unter

www.stadtlichter.com

EuER mINI

minis & co

f
o

T
o

s
 A

R
D

 (
1)

, 
F

ra
n

zi
sk

a
 S

ch
rö

d
in

g
er

 (
2

) 

48  |  November 2016  |  www.stadtlichter.com



der serienstar
Alles begann mit dem 50. Geburtstag, obwohl 

er im wahren Leben erst 45 war. Am 6. Novem-

ber vor zehn Jahren strahlte die ARD die erste 

Folge der Lüneburg-Telenovela „Rote Rosen“ 

aus. Ein Star der ersten Stunde ist Gerry Hung-

bauer, in der Serie „Thomas Jansen“.

Dass „Rote Rosen“ ein Dauerbrenner werden 

würde, war anfangs nicht absehbar. Hungbau-

er kam 2006 zunächst für den Dreh von 100 

Folgen nach Lüneburg. Der Münchner hatte 

sich gerade wieder in seiner Heimatstadt nie-

dergelassen und war nicht an einem Umzug 

interessiert. Nach mehreren Vertragsverlänge-

rungen zog er 2010 doch nach Lüneburg, wo er 

mit seiner Frau und zwei Kindern lebt.

Die Schauspielerei ergab sich eher spontan. „Ich 

wollte eigentlich Sport studieren, und mein Va-

ter wollte, dass ich Parkettleger werde“, erzählt 

der 55-Jährige. Als er mit 19 Jahren in einem 

Laientheater mitwirkte, wurde der Wunsch, 

Schauspieler zu werden, geboren. Nach dem 

Abitur nahm er zweieinhalb Jahre privaten 

Schauspielunterricht, nebenher verdiente er im 

Sommer als Surflehrer und im Winter als Ski-

lehrer sein Geld. Dann ging es als freischaffen-

der Schauspieler quer durchs Land.

Fürs Fernsehen hatte Hungbauer gelegentlich 

kleine Rollen übernommen. Seinen Durch-

bruch hatte er aber 2001 mit „Verbotene Lie-

be“, wo er zwei Jahre mitspielte. Heute weiß 

er: „Wenn Verbotene Liebe ein Halbmarathon 

ist, ist Rote Rosen ein Marathon.“ Seine Mei-

nung zu Daily Soaps hat er geändert: „Das ist 

echt Arbeit.“ Zurzeit ist er auch im Lüneburger 

Theater in „Im weißen Rössl“ als Kaiser Franz 

Josef zu sehen. „Das macht schon Spaß. Das 

ist eigentlich mein Beruf“, sagt er. (JVE)

lüneburger 
gesichter

Interview & Lüneburger gesichter  
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    sissi Perlinger

interview: Julia vellguth

sie schreiben seit 1986 ihre eigenen bühnen-
programme. was bedeuten ihnen ihre solo-
auftritte?
Dieser Beruf ist meine Berufung! Ich kann auf 

meiner Bühne alles sagen und verwirklichen, was 

mir wirklich wichtig ist. Ich kann die Menschen 

inspirieren, ihnen Ängste nehmen, ihnen Wege 

aus Krisen zeigen und sie dabei zwei Stunden 

schallend lachen lassen. Das ist ein Geschenk!!!!

 

sie können eine jahrelange tanz-, gesangs-, 
schauspiel- und sprecherziehung vorweisen 
und spielen seit vielen Jahren die verschie-
densten instrumente. gibt es auch etwas, das 
ihnen nicht liegt?
Mathematik!

 

sie haben vor zehn Jahren beschlossen, keine 
weiteren rollen für film und fernsehen anzu-
nehmen. warum?
Weil ich mich dort zu Unkreativität und Fremd-

bestimmtheit verurteilt gefühlt habe. 

 

sie kommen mit ihrem bühnenprogramm „ich 
bleib dann mal jung“ nach lüneburg. worauf 
kommt es an, um in der zweiten lebenshälfte 
mit sich im reinen zu sein?
Man sollte das Thema nicht verdrängen, bis es 

einen plötzlich schmerzhaft einholt, sondern 

stadtlichter im gespräch mit ...

sissi perlinger
man könnte sich freudig darauf einstimmen. 

Wir reifen heran wie ’ne Frucht, die immer süßer 

wird, und dann müssen wir schauen, dass wir 

weich fallen, und das kann man trainieren, wie 

beim Judo. Ich habe mich zum Beispiel in meinen 

Ausgaben gesundgeschrumpft und schon sehr 

früh angefangen, regelmäßig was zur Seite zu 

legen, damit ich später noch mehr musizieren 

kann und eine extrem groovige Omi werde. Das 

Wichtigste ist allerdings, niemals den Humor zu 

verlieren, das hat man jetzt auch wissenschaft-

lich belegt, deswegen ist es extrem gesund und 

lebensverlängernd, ins Kabarett zu gehen und 

viel zu lachen.

 

welche pläne haben sie für die zukunft?
Ich arbeite gerade verstärkt an meiner englisch-

sprachigen Show „Comedy Satsang“, in der ich 

auf Gitarre und Schlagzeug gleichzeitig zwölf 

meiner englischen Songs singe und zwischen-

durch Tipps gebe, wie man sich selber in der Fre-

quenz hochziehen und glücklich und bewusster 

werden kann.

termin: samstag, 12. november, 20:30 uhr, 
kulturforum lüneburg, karten: vvk 29 €
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wir lassen die

GEDANKENsplittern …

nebel: Hat seinen Reiz, muss ich 

aber auf der Straße nicht haben.

rotkohl: Unverzichtbar bei jedem Braten

nebel: Am gemütlichsten ist es, 

bei tutenden Nebelhörnern im War-

men und Trockenen zu sitzen.

rotkohl: Mag ich genauso we-

nig wie Sauerkraut.

nebel : Mit ’nem Kakao und einem guten 

Buch auf dem Sofa vorm Kamin stört er mich 

nicht, aber beim Autofahren echt nervig.

rotkohl: Mag ich nicht wirklich gerne.

nebel: Er verwandelt Menschen in 

Schattenwesen – geheimnisvoll...

rotkohl: Ich liebe Rotkohl – beson-

ders, wenn ihn meine Mutter macht.

nebel: Beim Autofahren die Hölle

rotkohl: Der Geruch ruft bei mir sofort 

Erinnerungen wach an: wohlige Wär-

me, heimelig, gemütlich, Zuhause.

nebel: Heißt rückwärts gelesen Le-

ben! Finde ich wunderschön!

rotkohl: Schmeckt am besten bei 

Oma – doch bald hab ich‘s raus.

nebel: Ich fahre Auto und kann auf die-

ses Naturschauspiel gut verzichten. De-

fensives Fahren hilft oft nicht, wenn an-

dere tollkühn Dir im Nacken sitzen.

rotkohl: Wer denkt da nicht an lecke-

re Rouladen, Enten- und Gänsekeulen? 

Keine andere Beilage passt da bes-

ser. Und immer gut abschmecken.



Hier 
downloaden!

nikolausmarkt
adendorf
    AM SoNNtAg, DEN
     27. NovEMBEr 2016
    voN 11 BIS 19 uhr

AN DEr johANNESkApELLE

      progrAMM
10 uhr gottesdienst in der johanneskapelle 11 uhr Eröffnung 

des Nikolausmarktes AB 11:15 uhr posaunenchor Lüne, 

harfenensemble, Musikschulkinder, kinder- und jugendchor 

Adendorf in der johanneskapelle 15 uhr Besuch des 

Nikolauses vor der kapelle AB 16 uhr Musik und plattdeutsche weihnachtsgeschichten in 

der kapelle 18 uhr ventilhornbläser Böhmsholz vor der johanneskapelle

kuNSthANDwErk · kLEINkuNSt · hANDArBEItEN · kINDErkAruSSELL 
ZuckErBäckErEI uND vIELES MEhr



ENDLICH IN HAMBURG!ENDLICH IN HAMBURG!
NUR BIS SOMMER ’17
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musicals.de · 0 18 05 / 44 44*
*14 Ct./Min. aus dem deutschen Festnetz, max. 42 Ct./Min. aus dem Mobilfunknetz.

Stage Operettenhaus

Udo Lindenberg und Hamburg – das gehört einfach zusammen. Im November 2016 kommt 
das Erfolgsmusical HINTERM HORIZONT endlich in Udos Wahlheimat. Die zum Teil auto-
 biogra� sche und � ktive Geschichte einer Liebe, die alle Grenzen überwindet, begeistert nicht 
nur Udo Lindenberg-Fans und Musical-Liebhaber. Erleben Sie hautnah ein Stück deutsche Zeit-
geschichte, und lassen Sie sich mitreißen von der Musik dieses legendären Rockmusikers.

Das dürfen Sie nicht verpassen!
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