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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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unseren Lesern für ihre Treue und ihr positives 

Feedback und den Veranstaltern sowie allen an-

deren Inserenten für die tolle Zusammenarbeit. 

Zum anderen, dass Hass, Gewalt, Terror und 

Vertreibung dieser Tage wieder einem friedliche-

ren Miteinander weichen wird. 

In diesem Sinne wünschen wir stadtlichter allen 

von Herzen eine besinnliche Zeit.

Eure stadtlichter

Editorial

Der Jahresendspurt ist eingeläutet: Rockver-

tönte Christmasweisen, Klingglöckchen überall 

und eine Vielzahl gewerbsmäßig angehauchter 

Nikoläuse und Weihnachtsmänner signalisieren 

großen und kleinen Erdenbürgern „es ist soweit, 

macht Euch spätestens jetzt Gedanken um den 

Gabentisch“. 

Wohl dem, der das ganze Jahr über schon ans 

Christfest gedacht hat und nach und nach Ge-

schenke kaufte, die er jetzt hoffentlich auch wie-

derfindet. Wenn‘s dann noch an etwas Stil- und/

oder Liebevollem fehlt, möchten wir Euch insbe-

sondere einen Bummel durch die zahlreichen 

kleinen und individuellen Lädchen vor Ort ans 

Herz legen, die nicht nur tolle Geschenkideen ha-

endspurt

ben, sondern auch das Flair unserer Innenstädte 

ausmachen. Auch bei unseren Must Haves ist so 

die eine oder andere pfiffige Idee dabei.

Und hier noch unser Tipp zur Entschleunigung: 

Macht doch an den Adventswochenenden mal 

einen Besuch auf einem der vielen großen und 

kleinen Advents- und Weihnachtsmärkte der 

Region, oder dem historischen Christmarkt, oder 

geht mit den Kollegen in der Woche mal nach 

Feierabend auf einen Punsch los. Der schmeckt 

übrigens bei 14 Grad plus auch gut, selbst wenn 

er nicht so herrlich dampft wie bei 4 Grad minus.

Was bleibt uns zum Jahresende noch übrig zu 

sagen? Zwei Dinge, zum einen, danke zu sagen, 

HERIBERT EICKHOLT
Herausgeber

RAGNA NAUJOKS
Herausgeberin
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Titelthema

Schals, Tücher und textile Accessoires seit 1880: 

FRAAS ist eine Marke mit Familien tradition und 

Nachhaltigkeit. Im FRAAS Flagship-Store in Lü-

neburg präsentiert das deutsche Unternehmen 

auf 70 Quadratmetern textile Accessoires für 

Damen, Herren und das Zuhause – Schals, Tü-

cher, Mützen, Ponchos, Handschuhe, Decken und 

vieles mehr. Das  Familienunternehmen stellt all 

das seit 135 Jahren nach wie vor in Deutschland 

her. Der Gründer, Handweber Valentin Fraas, 

begann 1880 im Ein-Mann-Betrieb mit der Pro-

duktion von Hals-, Kopf- und Schultertüchern. 

Heute arbeiten an weltweit 25 Standorten 600 

Menschen für FRAAS – jährlich werden bis zu 

zwölf Millionen Schals gefertigt.

Zahlreiche Produkte des Unternehmens sind 

„Made in Germany“. Sie werden gewebt, gefärbt 

und veredelt mit regionaler Verbundenheit,  

Energie sparend und auf kurzem Weg in 

Deutschland distribuiert. Auch Nachhaltigkeit 

ist dem Unternehmen wichtig: Durch modernste 

Techniken, gepaart mit traditionsreichem Know-

How, erzielt FRAAS einen geringen Strom- und 

Gasverbrauch und bildet so einen wichtigen Bau-

stein nachhaltiger Produktion. 

Ob Wolle, Kaschmir, Kamelhaar, Seide, Baum-

wolle oder Lyocell – so unterschiedlich die Ma-

terialien auch sind, so haben sie doch eines 

gemeinsam: Sie alle werden aus den feinsten 

Stoffen, mit Liebe zum Detail und höchstem 

handwerklichen Können kreiert. Jedes Einzelne 

inspiriert zu individuellen Interpretationen und 

kreativen Kombinationen. 

aus liebe zum winter
fraas stellt seit 135 Jahren schals, tücher und  
textile accessoires her 

Die synthetische Cashmink®-Faser aus haus-

eigener Entwicklung überzeugt besonders Men-

schen mit empfindlicher Haut durch verblüffen-

de Weichheit und exzellenten Tragekomfort. 

So gelingt es dem Traditionsunternehmen mit 

Sitz im oberfränkischen Wüstenselbitz einmal 

mehr, mit dem Qualitätsmerkmal „Made In 

Germany“ ein besonderes Highlight in Sachen 

Corporate Social Responsibility zu setzen.

Unverzichtbar in der Kaschmir-Veredelung ist 

bei FRAAS die Weberdistel, auch Karde ge-

nannt. Bereits seit der Unternehmensgründung 

im Jahr 1880 werden die unzähligen kleinen 

Widerhaken am Samenkopf der Distel ge-

nutzt, um feinstes Kaschmir perfekt weich zu 

kämmen. Das passiert in der Nass-Verstreich-

maschine. Dazu werden die Disteln in heißes 

Wasser getaucht und platt gewalzt, damit die 

Stacheln nicht zu sehr hervorstehen. Dann wer-

den sie per Hand auf Schienen gespannt, die 

an Walzen befestigt werden. Durch das sanfte 

Verstreichen mit den Widerhaken der Distel 

wird die Locke, die feine Kräuselung der Distel, 

verstärkt. So entsteht die unglaubliche Weich-

heit, die man an Kaschmir-Schals so liebt. Klas-

sische Modernität und zeitlose Eleganz gepaart 

mit innovativem Design, das immer neue Trends 

setzt, spiegeln sich besonders in der aktuellen 

FRAAS Herbst-/Winter-Kollektion  wider. Ein 

Besuch im Geschäft in der Großen Bäckerstraße 

18 lohnt sich, denn hier lassen sich auch perfekt 

Geschenke shoppen – und eingehüllt in ein wär-

mendes Accessoire finden sich zahlreiche Gründe, 

den Winter zu lieben. (JVE) 

[ Anzeige ]

www.stadtlichter.com  |  Dezember 2016  |  5

 

große bäckerstraße 18 · 21335 lüneburg
tel. (0 41 31) 2 66 60 43 · www.fraas.com
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shop-managerin 
maren schröder
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charlotte pattenden 
beim läuten der glocke

in der klosterkirche

winterremter

im kapitelsaal, 
links der äbtissinen-thron

kreuzgang

charlotte pattenden in ihrer 
„britischen ecke“ ihrer wohnung
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Obwohl Charlotte Pattenden in Hamburg studiert 

hatte, kannte sie Lüneburg nicht wirklich. „Auf 

der Fahrt zu der Schwester meiner Mutter in Win-

sen erinnere ich mich, dass meine Mutter mir die 

Johanniskirche zeigte und meinte, der Turm sei 

der Zeigefinger Gottes“, erzählt sie. Eine Studi-

enfreundin riet ihr schließlich, sich Lüneburg mal 

anzuschauen.

Nach aufwühlenden Wochen und Monaten nach 

der Trennung war es für Charlotte Pattenden eine 

Wohltat, wie warm sie von Anfang an im Kloster 

Lüne empfangen wurde. Schon nach dem ersten 

Zusammentreffen konnte sie sich vorstellen, 

dem Konvent anzugehören. „Ich wurde so nett 

aufgenommen, dass das Bauchgefühl gleich 

stimmte“, erinnert sie sich. Wie im Kloster üb-

lich, zog sie hier zunächst probeweise ein, brachte 

aber schon bald ihre Möbel aus Wales mit. Sogar 

ihr Familien-Schäferhund, den sie vor kurzem 

wieder nach Großbritannien zurückgebracht hat, 

durfte ausnahmsweise mit einziehen.

Um dem Konvent angehören zu dürfen, gibt es 

wenige Voraussetzungen: Man sollte unter 65 

Jahre alt, evangelisch und rechtlich alleinstehend 

sein. Mit ihren 56 Jahren war Charlotte Pattenden 

eine junge Bewerberin und ist heute noch alters-

mäßig die Jüngste im Konvent. Um ihren Lebens-

unterhalt zu verdienen, ist Charlotte Pattenden 

weiterhin als freiberufliche Übersetzerin tätig – 

wie zuvor auch in Großbritannien.

alle türen öffneten sich
Die Entscheidung, ins Kloster zu ziehen, bedeute-

te für sie nicht, alle Türen hinter sich zu verschlie-

ßen. „Ich gehöre hier zur Gemeinschaft, und ich 

sehe es als ein ungeheures Privileg, dass sich hier 

alle Türen für mich öffnen“, meint die Konventu-

alin. Schnell merkte sie, dass das Kloster Lüne in 

der Stadt einen guten Ruf genießt und die Men-

modernes 
klosterleben
konventualin charlotte pattenden 

lebt im kloster lüne

c harlotte Pattenden führt ein Leben, von 

dem viele Menschen eine falsche Vorstel-

lung haben. Die 60-Jährige lebt im Kloster 

Lüne. Doch mit Einkehr, Stille und Abgeschieden-

heit hat ihr Alltag wenig zu tun.

Seit August 2013 lebt Charlotte Pattenden in Lü-

neburg, im April 2014 wurde sie als Konventualin 

im Kloster Lüne eingeführt. In dem 1172 gegrün-

deten Benediktinerinnen-Kloster leben zurzeit 

sechs Konventualinnen und eine Äbtissin. Ihr Um-

zug ins Kloster war eine bewusste Entscheidung, 

ein neues Leben in einer Gemeinschaft zu begin-

nen. Zuvor hatte die gebürtige Salzgitteranerin 30 

Jahre in Wales gelebt, wo sie mit ihrem englischen 

Mann vier Kinder großgezogen hat. Als nach 28 

Jahren die Ehe in die Brüche ging, stand Charlot-

te Pattenden vor der Entscheidung: Möchte ich 

als Deutsche in Großbritannien alt werden, oder 

gehe ich zurück in mein Heimatland? Wegen ihrer 

Mutter und ihrer großen Familie in Deutschland 

beschloss die damals 56-Jährige zurückzugehen.

Wo wagt man einen Neuanfang, ohne sozial zu 

verarmen? Es war für Charlotte Pattenden keine 

Option, nach so vielen Jahren der Abwesenheit zu-

rück nach Salzgitter zu ziehen. Durch eine Tante, 

die Äbtissin war, hatte sie eine Vorstellung vom 

Leben in einem Frauenkloster und begann, sich 

an verschiedenen Klöstern in Niedersachsen zu 

bewerben.

15 frauenklöster und damen-
stifte in niedersachsen
Bis heute gibt es in Niedersachsen 15 Frauenklö-

ster und Damenstifte im Bereich der Klosterkam-

mer Hannover, von denen die meisten aus katho-

lischen Ordensgründungen hervorgingen. Mit der 

Reformation wurden die Klöster und Stifte evan-

gelisch und beherbergen bis heute Gemeinschaf-

ten von Frauen.

friedhof des klosters

das kloster 
lüne von außen
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Becher von Ib Laursen

schen ihr gegenüber offen und freundlich sind, 

wenn sie sich als Bewohnerin des Klosters vor-

stellt. „Es war die richtige Entscheidung, hierher 

zu ziehen“, resümiert sie. „Auch wenn ich mir in 

Großbritannien den Mund fusselig geredet habe, 

dass ich keine Nonne werde.“

In Deutschland künftig zu einer Gemeinschaft 

zu gehören, vereinfachte es Charlotte Patten-

den, ihre alte Heimat und vor allem ihre Kinder 

in Großbritannien zurückzulassen. Ihre jüngsten 

Söhne waren bei ihrem Umzug 19 und 16, doch es 

kam für sie nicht in Frage, mit nach Deutschland 

zu gehen. Alle ihre Kinder hatten ein Internat in 

England besucht und waren auch zuvor nur in den 

Ferien zu Hause gewesen. Und so verloren sie 

zwar die Nähe zur Mutter und eine feste Basis in 

ihrem Heimatland, aber sie konnten die Schule in 

bekannter Umgebung abschließen und in Groß-

britannien ihre Ausbildung beginnen. Ihre drei 

Söhne leben weiterhin in Großbritannien, wäh-

rend es ihre Tochter vor einigen Jahren nach Italien 

verschlug, wo sie mit Mann und Tochter lebt.

Im Kloster in Deutschland zu leben, bedeutet für 

Charlotte Pattenden keinesfalls, den Kontakt 

zur Familie zu verlieren. Regelmäßig besucht die 

60-Jährige ihre Kinder oder empfängt sie um-

gekehrt im Kloster. Und ihre Kinder freuen sich, 

dass sie nach der Trennung ihr Leben wieder in die 

Hand genommen hat. Einer ihrer Söhne heiratete 

sogar in Lüneburg – die Feier fand natürlich im 

Kloster Lüne statt.

viel zu tun im klosteralltag
Freizeit hat Charlotte Pattenden wenig. Zur Touri-

stensaison von April bis Oktober besteht eine Resi-

denzpflicht, das heißt, die Konventualinnen sollten 

vor Ort sein. Die Klosterdamen sind – mit wichtiger 

Unterstützung von ehrenamtlichen „Stadtdamen“ 

– verantwortlich für die Führungen durch das Klo-

ster. Jede Konventualin übernimmt in der Regel 

zwei halbe Tage pro Woche, an den Wochenenden 

wechseln sie sich ab. Hinzu kommen zahlreiche 

Veranstaltungen wie Konzerte im Kloster, die die 

Konventualinnen betreuen. „Dieses Jahr war als 

vorreformatorisches Jahr ganz intensiv und recht 

anstrengend. Wir hatten ein großes Programm, 

das den Titel „Kloster mahl anders“ trug“, berich-

tet die Konventualin. Am Reformationstag war die 

letzte Veranstaltung, und seitdem ist etwas Ruhe 

eingekehrt auf dem Klostergelände. Noch bis zum 

15. Dezember sind im Textilmuseum des Klosters 

vorreformatorische Bibeln ausgestellt. Auch hier 

übernehmen die Konventualinnen die Führungen 

(Donnerstag und Samstag 15 Uhr).

Einen typischen Klosteralltag gibt es nicht, aber 

der Tag hat viele Fixpunkte: Dreimal am Tag 

gibt es in der Saison Klosterführungen, außer-

charlotte pattenden 
vor dem krüger-bau, in 

dem sie wohnt
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Weihnachtskinoam 03.12. und 04.12.2016
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dem läuten die Konventualinnen umschichtig 

dreimal täglich die benediktinische Betglocke. 

Mindestens einmal in der Woche gibt es ein ge-

meinsames Abendessen, außerdem halten sie 

eine gemeinsame Abendandacht ab. Feiertage 

sind  – bis auf Karfreitag – im Konvent Arbeits-

tage. Heiligabend besteht Residenzpflicht. Die 

Konventualinnen sind für die Betreuung der Got-

tesdienste in der Klosterkirche zuständig, be-

vor sie gemeinsam essen und sich beschenken. 

Weihnachten dürfen auch Familienangehörige 

dazu kommen – so waren auch Charlotte Pat-

tendens jüngste Söhne schon zu Weihnachten 

im Kloster.

gemeinschaft,  
geschichte, gemeinde
Es gibt viele Frauen, die sich im Kloster um eine 

Stelle als Konventualin bewerben. „Aber viele 

haben falsche Vorstellungen. Hier findet man 

nicht nur Ruhe und Abgeschiedenheit“, erklärt 

Charlotte Pattenden. Deshalb gebe es auch 

immer wieder Bewerberinnen, die sich dage-

gen entschieden. Zwar hat die 60-Jährige eine 

eigene, geräumige Wohnung im Krügerbau auf 

dem Klostergelände, in die sie sich jederzeit 

zurückziehen kann. Doch wenn sie nicht gerade 

fürs Kloster im Einsatz ist, muss sie ihre Über-

setzungsaufträge abarbeiten. Hinzu kommen 

die regelmäßigen Besuche bei ihrer Mutter, die 

mit 103 Jahren in einem Pflegeheim in Lüneburg 

lebt. „Mein Leben ist nicht unterteilt in Arbeit 

und Freizeit. Ich versuche es ganzheitlich anzu-

nehmen“, sagt sie. Für Charlotte Pattenden als 

studierte Germanistin und Historikerin ist das 

Leben im Kloster eine ideale Verbindung ihrer In-

teressen. Zum einen war sie auch in Großbritan-

nien der Kirche sehr nah, zum anderen liegt ihr 

viel am Erhalt der Klosterkultur. „Ohne Achtung 

vor der Geschichte kann man hier nicht leben“, 

meint sie. Gemeinschaft, Geschichte, Gemeinde 

– mit diesen Schlagworten würde sie ihr Kloster-

leben beschreiben, das für sie eine wunderbare 

Mischung darstellt. „Es ist spannend, das im 21. 

Jahrhundert mitzumachen.“

Als Konventualin sieht sich Charlotte Pattenden 

als Repräsentantin des Klosters. Und so nimmt 

sie auch umgekehrt die Verantwortung wahr, die 

sie trägt. Für sie ist es eine Selbstverständlich-

keit, sich an die Klosterordnung zu halten. Dazu 

gehört zum Beispiel, sich angemessen zu klei-

den – bei Führungen bedeutet das in Rock, Bluse 

und Blazer. Für den Besuch in der Kirche ziehen 

die Konventualinnen ihren Chormantel und eine 

Haube über. „Man sollte der Institution einfach 

Respekt zollen“, so ihre Einstellung. Sie ist stolz 

auf das belebte Kloster: „Dies ist ein Ort gelebter 

Geschichte und gelebten Glaubens mit einer ganz 

eigenen Atmosphäre.“ (JVE)

der gotische laufbrunnen, 
der so genannte handstein, 
ist weit durch das kloster 
zu hören.



Aktuell

lüneburg, im news-innenhof

bis 30. dezember (außer 25./26. dezember)

mo-fr ab 13 uhr, sa/so ab 11 uhr
lüneburg, historischer christmarkt

an der st. michaeliskirche
3. und 4. dezember

sa 12-19 uhr, so 11-17 uhr

bad bevensen, rund um die dreikönigskirche
9. bis 18. dezember

täglich ab 15 uhr, sa/so 11-20 uhr
offizielle eröffnung 11. dezember, 18:30 uhr

soderstorf, winterzauber auf gut thansen

10. und 11. dezember

sa 13-19 uhr, so 11-18 uhr

ochtmissen, loewe-stiftung
samstag, 10. dezember

10-17 uhr

weihnachtsmärkte  

in und um lüneburg

bleckede, schlossstraße

3. und 4. dezember

sa 12-20 uhr, so 12-17 uhr
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uelzen, auf dem kirchplatz
bis 23. dezembermo-sa 11-20 uhr, so 12-20 uhrwinsen, schlossplatz

bis 4. dezember

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

ehestorf, freilichtmuseum am kiekeberg9. bis 11. dezembertäglich 10-18 uhr

lauenburg, rund ums schloss

3./4. und 10./11. dezember

sa 14-20 uhr, so 12-17 uhr

lüneburg, vor dem rathaus
bis 23. dezember

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

lüneburg, an der st. Johanniskirche

bis 23. dezember

täglich 11 bis 21 uhr

ochtmissen, loewe-stiftung
samstag, 10. dezember

10-17 uhr
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Etwas mehr als ein Drittel der Hauptrunde in 

der Eishockey-Regionalliga Nord ist gespielt, 

und der Adendorfer EC schwimmt auf einer Er-

folgswelle. Sieben Spiele und sechs Siege wa-

ren bis Redaktionsschluss auf dem Konto ver-

bucht. Mit so einem tollen Start und der damit 

verbundenen Tabellenführung hätten selbst 

die größten Optimisten nicht gerechnet.

Mannschaftliche Geschlossenheit und Neuzu-

gänge, die sich in ein bisher schon starkes Team 

nahtlos eingebunden haben, sind das Erfolgs-

rezept im Team von Trainer Dieter Kinzel. Hinzu 

kommt gerade zu Hause eine starke Unterstüt-

zung der Fans. 800 Zuschauer im Schnitt ma-

chen das Walter-Maack-Eisstadion in Adendorf 

auch diese Saison wieder zum „heißesten Kühl-

haus des Nordens“.

Der Spielplan im Dezember hat nur ein Heimspiel 

der Heidschnucken vorgesehen. Am Samstag, 

17. Dezember, 20 Uhr gastiert die zweite Mann-

schaft der Hannover Scorpions im Adendorfer 

Eisstadion. Das Hinspiel beim Tabellenvierten 

aus Langenhagen konnte der AEC mit 6:2 für sich 

entscheiden. Ein Ergebnis, welches deutlicher 

klingt, als es wirklich war. Lange war das Spiel 

ausgeglichen, und erst eine starke Schlussoffen-

sive sorgte für den Adendorfer Sieg.

Am 17. Dezember folgt nun das zweite Auf-

einandertreffen mit dem Team aus Langen-

hagen, welches der Adendorfer EC vor seinen 

zahlreichen Fans natürlich wieder gewinnen 

möchte. 

Bei diesem letzten Heimspiel vor Weihnachten 

und des Jahres 2016 bietet der AEC auch wie-

der seine beliebte große Tombola an. Viele teils 

hochwertige Preise wie Elektrogeräte, Restau-

rantgutscheine oder auch Weihnachtsbäume 

warten dort auf die Fans, die sich so noch ein-

mal für das Weihnachtsfest selbst beschenken 

können oder das eine oder andere tolle Ge-

schenk für den Liebsten gewinnen können.

Der Adendorfer EC freut sich jetzt schon auf ein 

tolles Weihnachtsspektakel im „heißesten Kühl-

haus des Nordens“. Karten im Vorverkauf gibt es 

zu je 8 Euro im Walter-Maack-Eisstadion. 

stadtlichter  verlost für dieses Spektakel 3 x 2 

Eintrittskarten inklusive einem Freigetränk pro 

Person. Dazu einfach folgende Frage beantwor-

ten: Gegen wen spielt der Adendorfer EC am 17. 

Dezember? und bis zum 15. Dezember die rich-

tige Lösung mit dem Stichwort „AEC“ per E-

Mail an gewinnen@stadtlichter.com schicken. 

(JVE)

dezember-heimspiel 
mit weihnachtstombola

adendorfer ec geniesst die tabellenführung

verlosung!



Kleine Bäckerstraße No 5 · 21335 Lüneburg
Tel. 0 41 31 / 4 43 62 · Fax 0 41 31 / 4 22 55
curdt@brillencurdt.de · www.brillencurdt.

Wir bedanken uns herzlich bei  
dem Lüneburger Künstler Jan Balyon  
für die weihnachtliche Illustration.

Friedvolles Weihnachtsfest 

Das Team von
wünscht Ihnen eine besinnliche 
Weihnachtszeit und ein wunder- 
schönes Jahr 2017.
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Reportage: Cybermobbing

private fotos stehen plötzlich im netz, belei-
digungen anonym per e-mail oder aufs smart-
phone ... cybermobbing, also die bloßstellung 
und schikanen mittels elektronischer medien, 
nimmt weiter zu. vor allem schüler und teenager 
leiden unter virtuellen angriffen. 

Laut Untersuchungen ist jedes fünfte Kind in 

Deutschland von Cybermobbing betroffen. Die 

häufigsten Formen des Cybermobbings sind 

Beschimpfungen und Beleidigungen im Inter-

net. Danach folgen die digitale Verbreitung von 

Lügen und Gerüchten sowie Hänseleien. Bei 

der Hälfte aller Vorfälle wurden die Opfer unter 

Druck gesetzt, erpresst oder bedroht. Bei einem 

Viertel der von Cybermobbing Betroffenen wur-

den unangenehme oder peinliche Fotos bezie-

hungsweise Videofilme ins Internet gestellt. 

Im Unterschied zum klassischen Mobbing kön-

nen die Cybertäter rund um die Uhr aktiv sein, 

denn ihre Aktivitäten erfordern ja keinen di-

rekten Kontakt („Face to Face“) zu ihrem Op-

fer. Zudem können im Internet Dritte die Taten 

verfolgen, sie kommentieren oder noch unter-

stützen. Die veröffentlichten Texte, Fotos oder 

Videos werden schnell weiterverbreitet und 

weiteren Menschen zugänglich gemacht. Da 

das Internet zudem nichts vergisst, also selbst 

gelöschte Inhalte immer wieder auftauchen 

können, ist es möglich, dass das Opfer immer 

wieder mit den Veröffentlichungen konfron-

tiert wird.

Das besonders Perfide gegenüber dem traditi-

onellen Mobbing ist auch, dass die Opfer kaum 

noch eine Chance haben zu entkommen. Sie 

finden keinen Schutzraum mehr, weil die Täter 

sogar bis ins Kinderzimmer gelangen. Umso 

wichtiger ist den Betroffenen wirksame Hilfe 

anzubieten.

Das – wissen Experten – geht aber nur mit 

dem „Abholen“ der Jugendlichen dort, wo sie 

sich mit Vorliebe aufhalten: online. Da wo die 

Scham groß ist, kann zum Beispiel eine ano-

nyme Onlineberatung ein angemessenes An-

gebot sein. 

Gemeinsam mit seiner Ehefrau leitet Pastor und 

Berufschullehrer Bernd Werner die von ihm und 

Freunden 2007 gegründete gemeinnützige Lü-

neburger Stiftung Medien- und Online-Sucht. 

Als Eltern dreier Kinder ist ihnen das Phänomen 

Medienabhängigkeit nicht fremd. „Zu viele Kin-

der und Jugendlichen waren und sind nur noch 

vor dem Computer oder mit ihrem Smartphone 

beschäftigt. Meist völlig alleingelassen.“  

Jetzt haben sie gemeinsam mit der Lüneburger 

Web-Agentur Marktplatz GmbH die Cyberhelp-

App entwickelt, die Jugendlichen einen „nied-

rigschwelligen“ Zugang zu professioneller Hilfe 

anbietet. Wer sich die App aufs Smartphone 

geladen hat, kann per Chat mit der Stiftung in 

Kontakt treten und sich schnellen Rat und Un-

terstützung holen. 

neue app gegen 
cybermobbing
opfer von internetattacken  
werden immer Jünger



Reportage: Cybermobbing

Bernd Werner: „Wenn wir uns der Scham und 

dem Schutzraum zuwenden möchten, brauchen 

wir einen nächsten Schritt, der es erlaubt, be-

troffene Kinder und Jugendliche dort abzuholen, 

wo sie stehen. 

Das bedeutet den Fokus der Beratungsarbeit 

an die Wandlung in der Kommunikation der 

Gesellschaft anzupassen und ihn in Form von 

Onlineberatung zu ergänzen. Und genau diese 

Ergänzung möchten wir mit der Entwicklung 

einer webbasierten Onlineberatung durch eine 

Cyberhelp-App schaffen.“

Die Deutsche Fernsehlotterie fördert die Per-

sonalkosten zur Onlineberatung. Zudem wird 

Anfang 2017 ein in Lüneburg bereits produ-

zierter Spot in der Fernsehlotterie-Sendung vor 

der „Lindenstraße“ und vor der „Tagesschau“ 

gezeigt, der genaue Sendetermin steht jedoch 

noch nicht fest.

Am 21. November wurde die neue App gegen 

Cybermobbing im Glockenhaus Lüneburg der Öf-

fentlichkeit präsentiert. Ab 1. Januar 2017 kann 

sie jetzt auf allen Handys/Smartphones herun-

tergeladen werden. Bernd Werner: „Wir müssen 

beim Schutz unserer Kinder in der digitalen Welt 

alle Möglichkeiten ausschöpfen. Die App ist ein 

kleiner, aber wichtiger Baustein!“

Kirchstraße 15 • 21218 Seevetal
Tel. 04105 6161-0 • Täglich ab 11.30 Uhr geö� net
www.casino-seevetal.de

Jeder Tag ein Glückstag.www.karriere-spielbank.de

WEIHNACHTSGELDWEIHNACHTSGELD
AQUAMARIN CASINO SEEVETAL

WEIHNACHTSGELD
JEDEN 

ADVENTSSONNTAG:

3 x 1.000 € EXTRA! 

ZIEHUNGEN:
CA. 16, 19 & 22 UHR

AUSWEIS NICHTVERGESSEN!
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Die Opfer von Internetattacken können eine Viel-

zahl an Symptomen aufweisen, die auf Cybermob-

bing schließen lassen. Die Anzeichen ähneln an-

deren psychischen Belastungen. Viele Opfer sind 

häufig bedrückt, ungewöhnlich schweigsam oder 

nervös und angespannt, leiden unter Schlaf- und 

Lernstörungen, Schulangst, Depression, Selbstver-

letzungen oder auch körperlichen Erkrankungen. 

weitere faktoren:
•	 Das	 Opfer	 hat	 viele	 Ausreden	 für	 zerstörte	

oder scheinbar verlorengegangene persön-

liche Gegenstände.

•	 Oft	 treten	 vor	 einem	 Schulbesuch  unerklär-

liche körperliche Beschwerden auf.

•	 Das	Opfer	erhält keine	Einladungen beispiels-

weise zu Kindergeburtstagen oder Partys.

•	 Das	Opfer	will	oft	nicht	mehr	mit	dem	Bus	in	

die Schule fahren oder will häufig von den El-

tern gebracht und geholt werden.

•	 Opfer spielen	ihre	Situation vor	Erwachsenen	

meist herunter.

Zwar stellt Cybermobbing in Deutschland keinen 

eigenen Straftatbestand dar, aber es beinhaltet 

cybermobbing 
erkennen

oft strafrechtlich relevante Bestände  – das ist 

vielen Tätern/innen oft nicht bewusst. Beleidi-

gungen, Drohungen oder die scheinbar harm-

lose Verbreitung von Bildern und Videos kön-

nen ernsthafte Folgen auch für den oder die Täter 

haben. Straftaten, die ein Teil von Cybermobbing 

sind: Beleidigung [§ 185]; Üble Nachrede [§ 186]; 

Verleumdung [§ 187]; Verletzung der Vertrau-

lichkeit des Wortes [§ 201}, Verletzung des 

höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bild-

aufnahmen [§ 201a [1]]; Nötigung [§ 240 [1]]; 

Bedrohung [§ 241]; Gewaltdarstellung [§ 131 [1]]. 

Auch ein brutales Handyvideo, das zum Beispiel 

im Schulunterricht an Minderjährige verbreitet 

wird, fällt unter den Straftatbestand Gewaltdar-

stellungen. (RT)
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Nachgefragt …

Keine langfristige 

Planung, immer 

kurzentschlossen: 

Meist ergibt es sich, 

dass man sich draußen 

mit den Nachbarn trifft oder sich das große 

Feuerwerks-Spektakel in der Stadt anschaut. 

Gerhard schreyer (63), Beamter aus lüneburg

Ich weiß noch nicht ge-

nau, vermutlich feiern 

wir wieder mit Familie 

und Freunden zu Hau-

se. So ein paar Traditio-

nen wie Bleigießen pflegen wir schon, traditio-

nelles Essen bei uns ist eine leckere Soljanka.

sandra Goeske (29), Bürokauffrau aus Brandenburg

Diesmal feiern wir zu 

Hause mit der Familie, 

erst gemeinsam schön 

essen, vielleicht Karten-

spielen zum Durchhal-

ten, um Mitternacht ein 

bisschen knallen und 

ein paar Raketen starten … also ganz gemütlich.

Jorge Musardo (73), Rentner aus lüneburg

Jetzt, wo die Kin-

der eigene Familien 

haben, sind wir ja nur 

noch zu zweit plus 

Hund, feiern also nur 

gemütlich und in kleinem Rahmen. Oft ergibt 

sich noch irgendwas mit den Nachbarn.

Thomas Zlotos (57) Verwaltungsbeamter, Adendorf

Wir schließen un-

ser Lokal um 17 Uhr 

und feiern abends, 

zwar im privaten 

Rahmen, aber gemeinsam mit Familie, 

mit Freunden, Bekannten, Mitarbeitern.

Matthias ellinger (42), Gastronom aus lüneburg

Wir fahren gemein-

sam mit Freunden das 

volle Programm, von 

leckerem Essen bis 

zum Knallen. Und das Ganze bereits seit etwa 

20 Jahren, immer mit den gleichen Leuten …

Nicola Grimmich (47), Pädagogin aus lüneburg

Wir betreuen zurzeit 

vier Pflegekinder von 7 

bis 19 Jahren und zwei 

Omas und  machen 

diesmal etwas ganz 

Besonderes: Wir fahren 

nach Hamburg und se-

hen mit ihnen gemeinsam das Musical Aladdin.

Branka lavicka (55), Pflegemutter aus Kirchgellersen

Ich arbeite an Silves-

ter, denn ich spiele 

Fagott im Hamburger 

Orchester Camerata, 

und wir geben zwei 

Silvester-Konzerte 

um 19 und 21 Uhr in 

St. Nikolai in Hamburg am Klosterstern …

Markus Pfeiff (38), Musiker, Neu-lüneburger

frohes neues! 
allein, mit familie, mit freunden, im großen 
rahmen, vielleicht verbunden mit einem event, 
einem konzert, einer andacht? es gibt die unter-
schiedlichsten möglichkeiten, den letzten tag 
des alten Jahres bewusst zu erleben und dann 
erwartungsvoll ins neue Jahr zu starten. und wie 
verbringen sie silvester? genau das haben wir 
an unserem stammtisch leute in der lüneburger 
city gefragt – hier ihre spontanen antworten:

… auf dem Sofa! Die 

Klassiker wie „Dinner 

for one“ anschauen… 

und spätestens vom 

Knallen wieder hoch-

schrecken (lacht). Silvester gibt’s nichts Beson-

deres, das hatten wir ja schon zu Weihnachten.

Christa Markowic (65), Rentnerin aus lüneburg

silvester – feucht-fröhlich, 
spektakulär, oder doch besinnlich?
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Schaufenster

blick ins
„schaufenster 

des monats“
 … DIESES MAL: EIN gESchäFtS

 FüR WohNAccESSoIRES

www.stadtlichter.com  |  Dezember 2016  |  17

silvester – feucht-fröhlich, 
spektakulär, oder doch besinnlich?



TATToo & PIERCINg

black devil tattoo
Seit zehn Jahren tätowiert Heini in seinem Black Devil Tattoo Studio 

in Kirchgellersen. Er tätowiert alles, was machbar ist – alle Stilrich-

tungen, Freehand, nach Vorlage sowie Cover-up. Außerdem werden 

hier auch Augenbrauen, Lidstrich, Kajalstrich und anderes tätowiert.

Im Wartebereich kann man entspannen und sich durch zahlreiche 

Vorlagen arbeiten oder in der Auslage aus einer großen Auswahl an 

Schmuck und Accessoires auswählen, während im Tattoo- und Pier-

cingbereich hochkonzentriert gearbeitet wird.

black devil Tattoo & Piercing

Klosterplatz 3 · 21394 Kirchgellersen

Tel. (0 41 35) 91 89 32

www.black-devil-tattoo.de · facebook/Black Devil Tattoo & Piercing
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Special: Tattoo & Piercing

TATToo, PIERCINg & ACCESSoIRES

silbermond
Bei Silbermond gibt es Dinge, die man nicht überall bekommt. Das 

Hauptaugenmerk liegt auf einer großen Auswahl hochwertigen 

Piercing-Schmucks, den Chef Stefan Strauer mit großer Sorgfalt und 

Liebe zum Detail zusammenstellt. Passend dazu kann man sich im 

zweiten Stock von Stefan und Julia piercen oder Dermal Anchor im-

plantieren lassen. Im ersten Stock verwirklicht Tätowierer Basti mit 

Hingabe die Vorstellungen von einem neuen Tattoo. Außerdem im 

Sortiment: Schmuck, Accessoires und Wohndekoration.

silbermond
Kuhstraße 2 · 21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 76 06 71

www.silbermond-lueneburg.de

tattoo:  
ritual, kunst und mode
Kunst am Körper liegt im Trend: Tattoos sind weiter verbreitet denn 

je. Immer mehr Menschen wollen sich dauerhaft mit Farbe schmü-

cken. Tätowierungen haben in vielen Kreisen längst Kultstatus er-

reicht – Stars aus Musik, Film und Sport haben es vorgemacht. Dank 

des Booms konnten die Gesundheitsrisiken gesenkt werden, und so 

ist die Qualität der Tätowierer in den letzten Jahren enorm gestiegen. 

Unsere Tattoo-Experten geben gerne Tipps zur Wunsch-Tätowierung.
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Must Haves

lieblingsstücke
Hier findet die modebewusste Frau ihre Lieblingsstücke: Mode der

Marken Broadway, Bluefire, Timezone, Smith & Soul sowie die beliebten

Buena Vista Jeans gibt es bei Pretty Women in Adendorf. Die Marken Ken-

ny S und More and More sind auch bis Größe 46 erhältlich. Am Sams-

tag, 10. Dezember, lädt Kerstin Crull mit ihrem Team ab 10 Uhr zu einem 

Glas Sekt ein, außerdem hält sie für jede Kundin eine Überraschung bereit. 

Bis 15 Uhr kann dann in Ruhe gestöbert und anprobiert werden.

± GESEHEN BEI bei pretty women kerstin crull
rathausplatz 20 · 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 8 55 63 73

für fröhliche, bunte weihnachten
Der Weihnachtsschlitten ist präpariert, die Rentiere vorbereitet, Weihnach-

ten naht! Für alle, die sich ein einzigartig zusammengestelltes Geschenk 

wünschen, mit wenig Stress schon wunderschön verpackt, heißt es jetzt: 

vorbeischauen, probieren, Vorfreude bekommen und Geschenk in „Sack 

& Tüten“ haben! Violas’ sorgt für ein fröhliches, buntes Weihnachtsfest.

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

[ Anzeige ]

die persönliche geschenk-idee
Auch dieses Jahr kommt Weihnachten wieder so plötzlich! Mit einem tollen Por-

trait als Vergrößerung im Rahmen oder Leinenbild für die Wand bereiten Sie große 

Freude. Ob als Einzel- oder Familien-Foto, als Babybauch- oder Kinder-Portrait – 

schenken Sie ein Stück Persönlichkeit. Sie geben den Ton an – das Team von 

Foto-Resch nimmt sich die Zeit für Sie. Am besten gleich Foto-Termin sichern.

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

www.foto-resch.de

mach es dir gemütlich!
Diese Jacquard-Decke aus 100 Prozent Baumwolle lädt zum Kuscheln 

auf dem Sofa ein. Das Rentiermotiv bringt weihnachtliche Atmo-

sphäre ins Haus. So lassen sich die kalten Wintertage gut aushalten. 

stadtlichter  verlost zwei Weihnachts-Jacquard-Decken von Sylter 

Wohnlust. Dazu einfach bis zum 15. Dezember eine E-Mail mit dem 

Stichwort „Rentier“ an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

Jacquard-decke mit rentiermotiv, 130 x 170 cm,
100 % baumwolle  36,90 €

± GESEHEN BEI  www.sylter-wohnlust.de

 verlosung!
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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

der natur folgen
Auch für die Winterkollektion bleibt Haflinger seinem Weg treu. So werden natürliche, 

nachwachsende Materialien eingesetzt, wo immer das möglich ist. Für die Fußbetten wählt 

Haflinger leichten Naturkork und für die Obermaterialien natürliche Leder oder Baum-

wollstoffe. Haflinger bezieht seine Materialien zu 95 Prozent aus Deutschland und zu 5 

Prozent von den europäischen Nachbarn, produziert wird in Deutschland und in Polen.

haflinger hausschuhe

± GESEHEN BEI 
schuhhaus adolf wiese

heiligengeiststr. 10 · 21335 lüneburg
tel.: (0 41 31) 4 18 79 

schicke kombi
Einen lässigen Sweat-Blazer kombiniert „Mann“ mit neuen Hemden zur Jeans. 

Nicht fehlen dürfen angesagt schmale Schleifen mit Einstecktuch oder schlan-

ke Krawatten mit Clip, der auch gerne am Revers getragen wird.

± GESEHEN BEI  
liesske – mode für männer

rathausstraße 18
21423 winsen

tel. (0 41 71) 28 51
www.liesske-mode.deM O D E  F Ü R  M Ä N N E R

M O D E  F Ü R  M Ä N N E R

steffen hensslers küchenbande
Steffen Henssler, Koch und selbst Vater von zwei Töchtern, veröffentlicht 

in diesem Herbst sein erstes Kinder-Kochbuch. Steffen Hensslers Küchen-

bande enthält 24 Rezepte: Von selbstgemachten Fischstäbchen über den 

Geburtstagkuchen, leckeren Nudelgerichten bis hin zu Popcorn. Im Mittel-

punkt des Buches steht Paul, der kleine Küchenchef. Dazu gibt es eine CD 

mit 13 Kinderliedern vom Komponistentrio „Rabauken & Trompeten“. 

stadtlichter  verlost zwei Kinder-Kochbücher mit CD von Steffen Henssler. 

Einfach bis zum 15. Dezember eine E-Mail mit dem Stichwort „Küchenbande“

 an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

steffen hensslers küchenbande, henssler mucke, uvp 16,90 €
verlosung!
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Must Haves

weihnachtsspecial
Handgearbeitete, extravagante Silberringe mit echten  

Edelsteinen verarbeitet sowie viele andere schöne Geschenk-

ideen sind jetzt bei Nature Art Design erhältlich.

ring (links) mit granat, mondstein, prasolith, labradorit u.a. je 20 €
ring (rechts) mit labradorit, amethyst, lapis u.a. je 35 €

± GESEHEN BEI nature-art-design
grapengießerstr. 26 · 21335 lüneburg · tel.: (01 76) 75 57 09 53

gut eingepackt
Geschenkpapier und -verpackungen in verschiedenen Far-

ben und Mustern gibt es passend zur Weihnachtszeit im 

t+t Markt. So wird jedes Geschenk ein Hingucker!

± 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 ]

warm und wohnlich
LUNA ist bekannt für warmes und wohnliches Licht und ist schon seit langem ein 

beliebter Klassiker. Jedes LUNA-Glas entsteht in sorgfältiger Handarbeit und wird aus 

einem Stück mundgeblasen. Die LUNA GRANDE LED ist die große Schwester und mit 

24 Zentimetern Durchmesser auch gut für Soloauftritte geeignet. Alle Gläser für LUNA 

und LUNA GRANDE LED sind in weißer oder cremefarbener Ausführung 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

farben für die dunkle Jahreszeit
Sie leben zwischen den Welten? Zwischen Arbeit und privat, zwischen 

sportlich und elegant? Dann ist die praktische Umhängetasche von  Volker 

Lang mit verstellbarem Riemen und den besondere Verschlusskugeln 

 genau das Richtige. Die Tasche ist klassisch, zeitlos und unempfindlich. 

Zum Stadtbummel oder ins Theater. Das Wichtigste passt – immer.

tasche ab 189 €

± GESEHEN BEI ackermann
an der münze 1 · 21335 lüneburg

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

Nur bei Krüll! Heißer 
Sound, cooler Preis.

M
it COOL & SOUND Pak

et
 1

Kraftstoffverbrauch: innerorts/außerorts/kombiniert: 6,8/4,3/5,2; CO2-Emission (g/km): kombiniert 122. 
Effizienzklasse D. Alle Fiesta Modelle: kombiniert 7,1 – 3,4; CO2-Emission (g/km): kombiniert: 138– 89. 
Effizienzklassen E–A. (Gemäß VO (EG) Nr. 715/2007; gesetzl. Messmethode, konkreter Verbrauch 
abhängig von Fahrweise, Zuladung etc.)

Hauptsitz: Krüll Motor Company GmbH & Co. KG, Ruhrstr. 63, 22761 Hamburg 

Altona · Ruhrstr. 63 · (040) 853 06-01
Sasel · Meiendorfer Mühlenweg 29 · (040) 60 17 19-0
Bergedorf · Curslacker Neuer Deich 2-14 · (040) 72 57 01-0
Lüneburg · Hamburger Str. 37 · (0 41 31) 20 19-0

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

1Angebot gültig für Privatkunden solange der Vorrat reicht. Gilt für einen Ford Fiesta 3-Türer,  1,25-l-Benzinmotor 
44 kW (60 PS), 5-Gang-Schaltgetriebe. 

FORD FIESTA JOY MIT KURZZULASSUNG
7 Airbags, Berganfahrassistent, elektr. Fenster-
heber vorn, Klimaanlage, Ford Easy Fuel, Audio-
system mit Radio CD-Player, MP3-fähig, 6 Laut-
sprecher und Audiofernbedienung, AUX-Eingang 
und USB-Anschluss u.v.m.

Bewährt, beliebt, begehrt: Bei Krüll für

€9.990,-1

höchste zeit für 
winterreifen!
Die Gesellschaft für Technische 

Überwachung (GTÜ) empfiehlt, 

spätestens jetzt auf Winterreifen 

zu wechseln. Gegen ihren rechtzei-

tigen Einsatz ließen sich keine Ar-

gumente mehr aufführen, denn ein 

Ihre eigentlichen Stärken ver-

mögen Winterreifen vor allem 

auf verschneiter Fahrbahn voll 

auszuspielen. Ihr tiefes ausge-

prägtes Profil sorgt auf Schnee 

für einen Verzahnungseffekt mit 

hoher Scherwirkung, was dem 

Grip zugutekommt. Zahlreiche 

Lamellen in den Profilblöcken 

verbessern zudem die Haftung. 

 

Am eindrucksvollsten lassen sich 

die Sicherheitsvorteile von Win-

terreifen am Beispiel Bremsen 

darstellen: Mehrere GTÜ-Tests 

haben gezeigt, dass mit Som-

merreifen bestückte Pkw aus 80 

km/h auf Schnee einen 30 bis 40 

Meter längeren Bremsweg benö-

tigen als Autos mit Winterreifen. 

Mit abnehmender Profiltiefe und 

zunehmendem Alter allerdings 

lässt das Leistungsvermögen von 

Winterreifen stark nach. Deshalb 

empfiehlt sich spätestens bei vier 

Millimetern Restprofiltiefe oder 

nach spätestens acht Jahren ein 

Reifentausch. (ampnet/jri)

führerschein 
weg – mpu 
steht an? 
Alkohol- oder Drogenkonsum ha-

ben dazu geführt, dass Ihnen die 

Fahrerlaubnis entzogen wurde und 

Sie müssen zur Neuerteilung ein 

positives Medizinisch-Psychologi-

sches Gutachten (MPU) vorweisen? 

In der drobs Lüneburg kann man 

sich auf die MPU vorbereiten: Der 

verkehrspsychologisch anerkannte 

Kurs „Lieber schlau als blau – lieber 

gescheit als breit“ bietet die Mög-

lichkeit, die Chancen bei der MPU 

deutlich zu verbessern und sich mit 

dem eigenen Alkohol- und Drogen-

konsum unter fachlicher Anleitung 

auseinanderzusetzen. Individuelle 

Fragen werden bearbeitet. 

Ab dem 24. Januar 2017 beginnt der 

nächste Kurs bei der drobs. Infos 

und Anmeldung: Tel. (0 41 31) 68 

44 60. Wer die drobs, Fachstel-

le für Sucht und Suchtprävention 

Lüneburg, kennenlernen möchte, 

ist zuvor  am Freitag, 2. Dezember, 

von 13 bis 17 Uhr zum Tag der offe-

nen Tür in der Heiligengeiststraße 

31 eingeladen. (JVE)

Winterreifen sei längst nicht mehr 

so „rustikal“ wie früher. Moderne 

Versionen haben ein vergleichs-

weise geschlossenes Profil, sind 

leise und bieten einen guten Ab-

rollkomfort, so die GTÜ.
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Special: Urlaub & Reisen

thomas cook
Thomas Cook ist das Reisebüro mit Herz am Berge. Seit mehr als 25 Jahren 

stehen Inhaberin Jutta Hartwig und ihr Team den Lüneburger Reisewilligen 

mit Kompetenz und gutem Service zur Seite. 

thomas cook reisebüro lüneburg
Am Berge 49

21335 Lüneburg 

Tel. (0 41 31) 3 70 01

www.tc-rb.de/lueneburg 

lueneburg@tc-rb.de

Mo-Fr 9:30-18 Uhr, Sa 10-14 Uhr

schottland &  
irland entdecken
Atemberaubende Landschaft und Natur, liebenswerte Menschen und kultu-

relle Vielfalt. Als Spezialist für Schottland-  und Irlandreisen erstellen Andrea 

Kronberg und Patrick Waitkus von ReiseHorizonte individuell ausgearbeitete 

Reisen und nehmen sich viel Zeit für die Beratung. Neben Selbstfahrertouren 

und Zugrundreisen bietet ReiseHorizonte Städte- , Gruppen -, Wander - und Er-

lebnisreisen sowie Hochzeitsreisen an. Ein besonderes Erlebnis ist eine Tour 

im Oldtimer mit Chauffeur. Mit einem eleganten Bentley können bei einem 

Tagesausflug die landschaftlichen Höhepunkte des schottischen Nordostens 

genossen und unter anderem eine Whisky-Destillerie besucht werden.

reisehorizonte ohg
Heiligengeiststraße 23 · 21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 6 03 46 80 9 ·  www.travelling scotland.de

Mo- Fr 10 -18 Uhr · Beratung nach Terminvereinbarung

über 25 Jahre  
anker busreisen
Im vergangenen Jahr feierte Anker Busreisen sein 25-jähriges Bestehen. Wäh-

rend dieser Zeit hat sich Anker zum größten Busunternehmen in der Region 

Lüneburg entwickelt. Mit dafür verantwortlich ist ein hoher Qualitätsanspruch 

an die Fahrzeuge, Mitarbeiter, Hotels und andere Leistungsträger. Außerdem 

ist der Erfolg auch den langjährigen Mitarbeitern zu verdanken, die engagiert 

und voller Freude für das Unternehmen tätig sind. 

Die interessanten und sorgfältig ausgesuchten Ziele im gerade bearbeiteten 

Katalog für 2017 versprechen wieder ein ganz besonderes und komfortables 

Reiseerlebnis.

anker-reisen int. gmbh
Bessemer Straße 16, 21339 Lüneburg · Tel. (0 41 31) 380 444

anker@anker-busreisen.de · www.anker-busreisen.de

Beratung Mo/Di/Do/Fr 9-18 Uhr, Mi/Sa 9-13 Uhr

rechtzeitig buchen
wer schon weiß, wo er die ferien mit seiner familie verbringen 

will, sollte sich seinen wunschurlaub so früh wie möglich sichern. 
besonders für familien mit schulpflichtigen kindern gilt: rei-

seangebote in den ferien sind besonders begehrt und günstige 
angebote oft schnell vergriffen. es empfiehlt sich, sich günstige 

frühbucher-angebote zu sichern und von rabatten und kin-
derermäßigungen zu profitieren. reisen in den sommer- oder 

osterferien sollte man im Januar, februar oder märz buchen, 
reisen in den herbst- oder winterferien am besten im april oder 

mai. unsere reise-experten helfen gerne bei der planung.



SEbASTIAN SCHNoy & CHRISTIAN SCHULTz 

satirisches 
handgepäck

 
anders Best sel ler au tor und Ka ba ret tist Se-

bas ti an Sch noy schreibt wun der bar sub jek-

tiv über die schöns te Stadt an der Elbe, in der 

er 1969 ge bo ren wurde. Von ihm er fährt der 

Ham burg-Neu ent de cker, wie bri tisch diese 

Stadt ist – oder wie ham bur gisch Groß bri tan-

ni en ist. Warum das? Gehen Sie zum Polo Club 

in Klein Flott bek oder hören Sie Platt dütsch, 

die nord deut sche Va ri an te des Eng li schen.  

michael müller verlag, 12,90 €

DIMITRI VERHULST 

die  
unerwünschten

 
schonungslos Dimitri Verhulst wagt den 

Blick in den Abgrund: Im Heim „Sonnenkind“ 

haben die Kinder eines gemeinsam: Sie sind un-

erwünscht. Und was ihnen dort fehlt, fehlt ihnen 

oft ihr Leben lang: Wärme, Familie, Liebe. Ange-

nommensein. Deshalb stürzt sich die 17-jährige 

Gianna im Heim aus dem obersten Stock, des-

halb werden Stefaan und Sarah zu Mördern ihrer 

eigenen Kinder … 

dimitri verhulst, luchterhand verlag, 18 € f
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Unterhaltung

verstörend Wie gut kennen wir die, die uns 

am nächsten sind, wirklich? 

Alma Meester, ihr Mann Linc und die beiden 

Kinder Iris und Sander sind eine ganz normale, 

glückliche Familie. Bis zu dem Tag, als der elf-

jährige Sander zusammen mit einem Freund 

während eines Ferienlagers spurlos verschwin-

det. Der andere Junge wird kurz darauf tot auf-

gefunden, doch Sander bleibt wie vom Erdboden 

verschluckt. 

ANITA TERPSTRA 

anders

Sechs Jahre später meldet sich ein junger Mann 

bei einer deutschen Polizeistation. Er sei der 

verschwundene Sander Meester. Die Familie ist 

überglücklich, doch nach und nach kommen der 

Mutter Zweifel. Ist der Junge wirklich ihr Sohn? 

Und was ist in der Nacht damals tatsächlich 

passiert? 

Spannend von der ersten bis zur letzten Seite!

anita terpstra, blanvalet verlag, 9,99 €

„Fesselndes Erstlings-

werk der niederländi-

schen thriller-Autorin 

Anita terpstra“

Julia vellguth
Redakteurin

WLADIMIR KAMINER 

meine mutter, 
ihre katze …

 
köstlich Trotz ihrer 84 Jahre erkundet Wla-

dimir Kaminers Mutter munter die Welt und 

erlebt dank ihrer unersättlichen Neugier mehr 

Abenteuer als alle anderen Familienmitglieder 

– ob beim Englischlernen, beim Verreisen oder 

beim Einsatz hypermoderner Haushaltsgeräte. 

Dabei sammelt sie eine Menge Erfahrungen, die 

sie natürlich nicht für sich behalten, sondern an 

die nächste Generation weiterreichen möchte.  

wladimir kaminer, manhattan verlag, 17,99 €



KUL
TUR

 Musikertipp des Monats 

isgaard
Isgaard, mit bürgerlichem Namen Isgaard Mar-

ke, wurde 1972 in Husum geboren und wuchs 

in Nordfriesland auf. Heute lebt die Sängerin in 

Garlstorf im Landkreis Harburg. Als Teenager 

entdeckte Isgaard durch Kate Bush ihre Liebe zur 

Musik und begann schon auf dem Gymnasium 

mit dem Singen. 

Nach dem Abitur machte sie zunächst eine Leh-

re als Werbekauffrau in München, bevor sie in 

Hamburg ein Gesangsstudium aufnahm. Nach 

Musik und Texte schreiben Isgaard und Jens 

Lueck gemeinsam und haben seit dem dritten 

Album „Wooden Houses“ (2008) ihren eigenen 

genreübergreifenden Stil gefunden. Man könn-

te das Ganze als detail-verliebten Art-Pop mit 

Einflüssen aus Filmmusik, Folk, Weltmusik und 

Progressive-Rock bezeichnen. Ein starker Fo-

kus gilt hierbei auch der klanglichen Qualität; 

so werden zum Beispiel viele echte Streicher 

aufgenommen. 

Inhaltlich setzen sich die Texte immer wieder 

mit dem Zeitgeschehen auseinander: Ökologie, 

Flüchtlingskrise, sozialkritische und psycholo-

gische Themen. All das manchmal verpackt in 

Geschichten, die eher als Metapher fungieren. Is-

gaard hat seit 2003 sieben Alben veröffentlicht, 

das jüngste „WHITEOUT“ am 18. November 2016.

Um das Projekt auf die Bühne zu bringen, fehlen 

die finanziellen Mittel, denn ein Live-Setup wäre 

sehr aufwendig. Und als Projekt weit jenseits 

des Mainstreams hat man es in den deutschen 

Medien nicht leicht.

Allerdings tourt Isgaard seit 2010 regelmäßig 

zuammen mit Stefan Erdmann und der Island-

film/Isgaard Film-/Musikshow. Dabei performt 

Isgaard die Gesangspassagen in der von Jens 

Lueck geschriebenen Filmmusik live während 

des Filmes. Inzwischen gab es etwa 50 solcher 

Shows vor bis zu 2.500 Zuschauern. (JVE)

Die lüneburger Punk‘n‘Roll-Band eXAT schließt das Kon-
zertjahr 2016 mit einem Heimspiel ab und lädt beim Hyde-
rock No. 6 im Jekyll & Hyde am freitag, 16. Dezember, 21 Uhr 
zum Tanz ein. Vorgestellt wird das im März veröffentlichte 
Album „Hauptsache es knallt“. support: Rockenbolle.

HyDeRoCK No. 6

Auf ihrer Weihnachtstournee 2016 sind Justus frantz und 
die Philharmonie der Nationen am sonntag, 11. Dezember, 
17 Uhr in der Jabelmannhalle in Uelzen zu Gast. Aufgeführt 
werden die Brandenburgischen Konzerte von Johann seba-
stian Bach, geleitet von Justus frantz am Cembalo.

JUsTUs fRANTZ

im November feierte das Musical „evita“ im Theater lü-
neburg Premiere. Andrew lloyd Webber und Tim Rice ent-
deckten in der Biographie der argentinischen Präsidenten-
gattin eva Péron den stoff für das perfekte Musical mit ei-
ner Mischung aus Aschenputtel, Politsatire und Broadway.

eViTA
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Art-pop aus Filmmusik,  

Folk, Weltmusik und 

progressive-Rock

dem Studium begann sie, mit diversen Produ-

zenten zu experimentieren, doch die Ergebnis-

se entsprachen nicht ihrem Geschmack. Im Jahr 

2000 traf Isgaard auf den Produzenten und Mu-

siker Jens Lueck, der seit 2003 fest zu dem Pro-

jekt Isgaard gehört  – allerdings nur im Hinter-

grund als Produzent und Musiker an Keyboards, 

Schlagzeug und Backingvocals.  Seitdem macht 

Isgaard hauptberuflich Musik und unterrichtet 

nebenbei Gesang.
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das BesteEinfach mal

zu WeihnachtenIn prächtiger Weihnachtsdekoration und mit einem fröhlichen Weihnachtsprogramm heißt der Media Markt  
Lüneburg seine Kunden willkommen. Wie in jedem Jahr empfiehlt sich wieder ein ausgedehnter Shopping-Bummel 
durch den Elektrofachmarkt, um nach passenden Geschenken Ausschau zu halten. Tipp für Eltern: An den  
Adventsamstagen und am 23. Dezember ist von 10 bis 19 Uhr der Weihnachtsmann persönlich im Haus und lässt sich 
gern mit den Kids fotografieren. Außerdem gibt es vom 3. bis 17. Dezember ein lustiges Gewinnspiel ganz nach dem 
Motto „Zähl’ den Elch!“ 

Elektronik- und Entertainment-Produkte stehen auch 2016 wieder ganz oben auf den Wunschzetteln. Da ist ein Besuch 
des Lüneburger Media Markts so obligatorisch wie eine Runde über den traditionellen Weihnachtsmarkt. „Wir sind auf 
alle Wünsche vorbereitet. Ob Smartphone oder Fernseher, ob kleine oder große Geschenke, wir sorgen dafür, dass jede 
Bescherung gelingt“, verspricht Geschäftsführer Detlev Schröder. 

Geschenkideen in allen Abteilungen
Besonders neugierig darf man auf die Neuheiten des Jahres sein, zu denen allen voran Virtual Reality-Systeme und  
Drohnen gehören. Auch Produkte rund um die Themen Fitness, Gesundheit, Beauty und Body Care sind für Geschenke 
bestens geeignet. Das Sortiment reicht von Fitnessarmbändern, Personenwaagen und Hair-Styling-Geräten bis hin zu 
smarten Rasierern und Zahnbürsten. Weitere beliebte Geschenke drehen sich rund um das Thema Genuss, das von der 
Espressomaschine über den Smoothie-Maker bis hin zum Weinkühlschrank bestens abgedeckt wird. 

Backen live in der „Wichtelküche“
Apropos Genuss: An allen Adventsamstagen richtet der Markt eine „Wichtelküche“ ein, in der festliches Backwerk live  
zubereitet wird. Die Kunden bekommen dabei viele gute Rezept- und Zubereitungsideen und sind zum Aufessen der 
frisch gebackenen Köstlichkeiten herzlich eingeladen. Zur Erinnerung an den Weihnachtseinkauf im Media Markt  
Lüneburg können sich zudem kleine wie große Besucher zusammen mit dem Weihnachtsmann ablichten lassen. Die 
Fotos werden sofort ausgedruckt und den Kunden kostenlos mitgegeben. 

Gewinnspiel „Zähl’ den Elch!“
Für weihnachtlichen Einkaufsspaß sorgt schließlich das Suchspiel „Zähl’ den Elch“. Der Markt versteckt ab 3. Dezember 
in allen Abteilungen Elche, deren Gesamtzahl man auf einer Teilnahmekarte angeben muss. „Wer einen ausgedehnten 
Shopping-Bummel durch den Markt unternimmt, kann die possierlichen Tiere eigentlich nicht übersehen“, so der  
Geschäftsführer. Hauptgewinn ist eine PlayStation 4 mit 500 GB – da können Gaming-Fans mit den Weihnachtsengeln um 
die Wette frohlocken!

Im Media Markt Lüneburg ist schon  
der Weihnachtseinkauf ein Fest!

Regale voller Geschenkideen und tolles Gewinnspiel

D_MM_LG_3011XX1_01   1 23.11.16   17:10
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Lüneburg Highlights

VERLEIHUNg DER HEIDE-WENDLAND-FIMKKLAPPE IN WINSEN 

kurzfilmsieger

künstlerisch Aufregung, Freude und glück-

liche Gewinner: Ein Jahr lang produzierten Schü-

lerinnen und Schüler aus vier Landkreisen mit 

viel Engagement und Herzblut ihre eigenen 

Kurzfilme. Nun wurden die bei der Heide-Wend-

land-Filmklappe eingereichten Schülerwerke 

prämiert und erhielten in vier Kategorien die 

wohlverdienten Lorbeeren.

Das Kino in Winsen war fast voll besetzt. Knapp 

150 Personen drängten sich in den Saal des Kino-

centers und sorgten für eine fröhliche, aber auch 

nachdenkliche Stimmung. 13 Filmgruppen der 

Sekundarstufen 1 und 2 aus den vier Landkreisen 

fanden sich um 10 Uhr mit viel Popcorn in den 

Kinosesseln ein. Nachdem das Kinolicht erlosch, 

lag ein angespanntes Knistern in der Luft, denn 

jede Gruppe hoffte auf einen Preis in den vier 

nach Klassenstufen eingeteilten Kategorien.

Außergewöhnlich war dieses Jahr vor allem die 

technische Brillanz und Umsetzung der Filme. 

„Es ist schon außergewöhnlich, wenn 14- bis 

16-jährige Schüler einen Film in kompletter Ei-

genregie produzieren, der mit selbst gebauten 

Special Effects, Farbkorrekturen und schauspie-

lerischer Leistung glänzt und dazu auch noch ein 

politisch brisantes Thema wie die „Privatheit in 

der Digitalisierung“ anspricht“, erklärt Ekkehard 

Brüggemann, Initiator der Heide-Wendland-

Filmklappe. „Die Bandbreite der eingereichten 

Filme war wirklich toll: Trickfilme, Musikvideos, 

Film-Noir und dystopische Science-Fiction-

Dramen zeigen eine riesige Vielfalt der jugend-

lichen Filmemacher in ihrem gewählten Aus-

drucksmittel.“

Die rege Beteiligung zeigt, wie viel Interesse 

die Generation YouTube am Filmemachen hat 

und wie wichtig die dazu notwendige Vermitt-

lung der Medienkompetenz ist. Hierzu ist für 

das nächste Jahr wieder geplant, Workshops für 

Lehrer und Schüler anzubieten, um die Filmar-

beit weiter zu fördern.

Auf der Veranstaltung verlieh die Jury nun vier 

erste und vier zweite Plätze. Unter den Preis-

trägern war auch ein Projekt aus dem Landkreis 

Lüneburg: Der Kurzfilm „Allein in Igors Atelier“ 

der Ikarus Kunstschule Lüneburg erreichte den 

zweiten Platz in der Kategorie „Sekundarstufe I 

/ Klasse 5-7“ (Foto).

Die Gewinner der ersten Plätze erwartet etwas 

ganz Besonderes: Im Februar 2017 reisen sie auf 

Kosten des Landes Niedersachsen nach Aurich 

zur großen „Niedersachsen Filmklappe“, um 

dort ihre Filme zu zeigen und sich mit anderen 

darüber auszutauschen. Die Preise für die Heide-

Wendland-Filmklappe 2016 wurden vom Land 

Niedersachsen, den Landkreisen, den acht darin 

ansässigen Kinos und dem Softwareunterneh-

men Magix gestiftet. Ein weiterer Sonderpreis 

kam vom Freundeskreis Filmmuseum Bende-

storf e.V. und wurde durch den Vorsitzenden 

Walfried Malleskat übergeben. (JVE)
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armenien – fernes, 
fremdes land
 
friedlich Der Konflikt zwischen Armenien 

und Aserbaidschan schwelt seit dem Ende der 

Sowjetunion vor einem Vierteljahrhundert. Seit 

dem Krieg um Berg-Karabach ist die Grenze 

zwischen beiden Ländern geschlossen. In dem 

Krieg starben etwa 40.000 Menschen, über eine 

Million Menschen wurden vertrieben. Ein Frie-

densabkommen beendete 1994 zwar den Krieg, 

brachte aber keinen Frieden.

In Tekali, einem kleinen Ort im Südkaukasus, hat 

Georgi Vanyan (Foto), Theater- und Filmregis-

seur, zusammen mit anderen ein überregionales 

Friedenszentrum aufgebaut. „Ein geistiges und 

politisches Zentrum für die Region“ will Vanyan 

schaffen. Jedes Jahr finden hier Treffen mit Künst-

lern, Wissenschaftlern und Journalisten statt. Sie 

suchen gemeinsam nach Lösungen für den Kon-

flikt im Südkaukasus. Jedes Jahr werden die Betei-

ligten bedroht, angegriffen und eingeschüchtert. 

Vanyan rief 2012 ein Filmfestival mit aserbaid-

schanischen Filmen ins Leben. Das Festival wur-

de von nationalistischen Kräften bekämpft. Die 

radikalen Gegner organisierten Demonstrationen. 

Vanyan erhielt Morddrohungen und wurde tätlich 

angegriffen. Das Festival musste er wegen der 

gefährlichen Sicherheitslage schließlich absagen. 

Auch 2015 wurde er wieder Zielscheibe des öf-

fentlichen Zorns. Im Fernsehen wurde er als Lan-

desverräter diffamiert. Überfälle auf sein Haus 

waren seitdem an der Tagesordnung.

Seit dem Frühjahr 2016 ist G. Vanyan für ein Jahr 

Gast bei der Hamburger Stiftung für politisch 

Verfolgte, um eine Pause zu machen. Eine Pau-

se, um neue Strategien zu entwickeln für seine 

Friedensarbeit in einem unbefriedeten Land. Auf 

Einladung der Lüneburger Gruppe von Amnesty 

International kommt G. Vanyan nach Lüneburg. 

Professor Dr. Steffi Hobuß von der Leuphana 

Universität Lüneburg  wird G. Vanyan zu seiner 

Arbeit in Armenien und zu der Menschenrechts-

situation in seinem Land befragen. Musikalisch 

begleitet wird der Abend von Avay Kchachatry-

an auf der Duduk mit traditioneller armenischer 

Musik. (JVE)

termin: samstag, 10. dezember, 19:30 uhr, 
museum lüneburg, eintritt frei



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
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2008 der Kleist-Preis und der Hugo-Ball-Preis 

und 2016 der Göttinger Elch.

Am 21. Oktober ist sein neuestes Werk „Lip-

pen abwischen und lächeln. Die prachtvollsten 

Texte von 2003 bis 2015“ erschienen. Dieser 

Band enthält das Schönste, Komischste und 

Erstaunlichste, das Max Goldt in den Jahren von 

2003 bis 2014 schrieb und vorlas. Es ist einzigar-

tig, wie Max Goldt höchste literarische Stilistik, 

satirische Schärfe, Gedankentiefe und Komik 

verbindet. Ein Prachtband für alle Liebhaber des 

besonderen Humors. (JVE)

termin: montag, 12. dezember, 19:30 uhr, sa-
lon hansen, lüneburg, karten: vvk 13 € + geb.  
im freiraum lüneburg

nacht der  
langen gesichter
gemeinnützig Viele Weihnachtsgeschenke 

sind mehr als eine liebgemeinte Geste, aber sie 

kommen beim Beschenkten nicht so gut an. 

Jetzt kann man diese Geschenke gleich wieder 

einpacken und bei der Nacht der langen Ge-

sichter versteigern.

Jeder kann sein „Geschenk“ – nur Neuware oder 

Historisches – am 28. Dezember von 14:30 bis  

16 Uhr im Glockenhaus abgeben und seinen 

„Wunschpreis“ notieren.

Von 16 bis 18 Uhr werden diese Exponate ver-

steigert. Jeder kann mitbieten. Vom Erlös gehen 

jeweils 15 Prozent an die gemeinnützigen Ein-

richtungen Kindertafel Lüneburg und Stiftung 

Medien- und Onlinesucht. Zu ersteigern ist übri-

gens auch ein Bild des Lüneburger Künstlers Jan 

Balyon. Außerdem gibt es wieder eine Tombola 

mit spannenden Preisen. (JVE)

termin: mittwoch, 28. dezember, 14:30 bis 16 
uhr geschenkabgabe, 16 bis 18 uhr versteige-
rung, glockenhaus lüneburg

mit flüchtenden 
auf dem weg
 
humanitär Die von tausenden Flüchtenden 

in kollektiven Kämpfen geöffnete so genannte 

„Balkanroute“ hatte im letzten Jahr viele Hoff-

nungen darauf aufkeimen lassen, dass die Fe-

stung Europa immer rissiger wird. Das Dublin-

System lag kurzzeitig am Boden, immer mehr 

Flüchtende machten sich auf den Weg nach Eu-

ropa, und ein ganzer humanitärer Korridor durch

Osteuropa war entstanden. Doch die Festung 

wusste zurück zu schlagen.

In einer Veranstaltung der Antifaschistischen 

Aktion Lüneburg/Uelzen mit dem Infocafé 

Anna & Arthur und der Gruppe Solidarität mit 

Migrant*innen wird mit Fotos, Videoausschnit-

ten und Kurz-Interviews von Flüchtenden aus 

Idomeni (Feb/März 16) und Nordgriechenland 

(Juli 16) über die Kämpfe entlang der „Balkan-

route“ berichtet und über Handlungsoptionen 

diskutiert.

Die Veranstalter waren im Februar und März, 

genau zur offiziellen Schließung der „Balkan-

route“, in Idomeni und haben vor Ort viele Pro-

teste, Blockaden und einen zurückgeschlagenen 

Grenzdurchbruch begleitet. Die Festung Europa 

konnte zunächst in humanitären Bündnissen 

Ordnung und Kontrolle entlang der Route wie-

derherstellen und dann mittels geschickt zwi-

schen die Flüchtenden eingetriebener Spaltkeile 

eine Bewegung ausbremsen und letztlich zum 

Erliegen bringen. Die Gruppe war ein zweites 

Mal Mitte Juli in Nordgriechenland, nach der Zer-

schlagung und Aufsplittung der Refugee-Bewe-

gung von Idomeni auf viele kleine Lager. Auch 

wenn noch immer Tausende auf illegalisierten 

Wegen unterwegs sind ins Herz Euopas, sitzen 

heute über 50.000 Menschen in Zeltstädten und 

Lagern in ganz Griechenland fest. (JVE)

termin: mittwoch, 7. dezember, 20 uhr, info-
café anna & arthur, lüneburg

„lippen abwischen 
und lächeln“
 
satirisch Max Goldt, geboren 1958 in Göt-

tingen, lebt in Berlin. Er bildete zusammen mit 

Gerd Pasemann das Musikduo „Foyer des Arts“, 

in welchem er eigene Texte deklamierte. Max 

Goldt hat zusammen mit Katz zehn Comicbän-

de herausgebracht. Er bereist nicht selten den 

deutschen Sprachraum als Vortragender eigener 

Texte. 1997 wurde ihm der Kasseler Literatur-

preis für grotesken Humor verliehen, 1999 der 

Richard-Schönfeld-Preis für literarische Satire, 

Im November ist das Buch „Die Heldformel 

– Der Stoff, aus dem gute Geschichten sind“ 

erschienen. Die Herausgeber, der Lüneburger 

Schriftsteller Mike Krzywik-Groß und Ralf 

Kurtsiefer konzeptionierten ein ungewöhn-

liches Praxishandbuch für Autoren, das sich 

aus einem Sachtextteil, einer Erzählung und 

einem Soundtrack zusammensetzt. „Die 

Heldformel“ ist nicht nur eine leichtver-

ständliche, inspirierende Schreibschule für 

Autoren, sie ist zudem eine unterhaltsame 

Lektüre, um die Mechanismen hinter span-

nenden Geschichten zu erkennen. 

HelDfoRMel

Lüneburg Highlights
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Kultur

„MoRgEN KoMMT SALUT SALoN“ 

weihnachts-Quartett

Sie sind immer für Überraschungen gut und 

bleiben diesem Image auch 2016 treu! Die vier 

Ausnahmemusikerinnen des Hamburger Quar-

tetts Salut Salon verführen ihre Fans und alle, 

die es noch werden, nicht nur klassisch, sondern 

auch weihnachtlich. Nach dem großen Erfolg 

2014 und 2015 gehen sie ab Dezember 2016 wie-

der mit ihrer Weihnachts-Show auf Tour durch 

Deutschland.

Still wird die Nacht mit ihnen nicht, auch wenn 

der Klassiker „Stille Nacht“ natürlich nicht feh-

len wird. Der Programmtitel „Morgen kommt 

Salut Salon – Weihnachten im Quartett“ ist ein 

vorweihnachtliches Versprechen der besonderen 

Art, der rote Faden des Programms, eine Reise 

durch zwei Jahrhunderte Musikgeschichte. Ne-

ben Weihnachtsliedern aus aller Welt haben die 

beiden Geigerinnen Angelika Bachmann und Iris 

Siegfried, die Pianistin Anne-Monika von Twar-

dowski und die Cellistin Sonja Lena Schmid aus 

Werken unter anderem von Bach, Brahms, Corel-

li, Ernst von Dohnányi und dem argentinischen 

Tango-Erneuerer Astor Piazzolla ein klingendes 

Paket gepackt und mit dem verschnürt, wofür 

sie berühmt sind: virtuoser Spielfreude, Lei-

denschaft, Humor und diesem gar nicht besinn-

lichen Mal-ganz-anders-auf-die-Welt-schauen, 

aus dem auch ihre eigensinnigen Chansons ent-

stehen. Da machen sie auch zum Fest der Feste 

keine Ausnahme. 

Es treten auf: „Mister Sandman“ als angebe-

teter Schneemann, der sich redlich bemüht, hei-

ßer Liebe standzuhalten, der Weihnachtsmann 

in Badehose und im Fernsehmedley „Vier Engel 

für ein Halleluja“. Weihnachten im Quartett – 

das wird eine schöne Bescherung! (JVE)

termin: donnerstag, 8. dezember, 20 
uhr, vamos! kulturhalle lüneburg, karten: 
vvk inkl. gebühr ab 37,90€, ak ab 40 €

1ST CLASS SESSIoN IM DEzEMbER 

kirk fletcher 
support: oic

meets 
kirk fletcher, 
support: oic

künstler: 
kirk „eli“ fletcher ist jung, für einen 

afro-amerikanischen Bluesmusiker mit sei-

nen rund 30 Jahren nahezu blutjung. Seit er 

B.B.Kings „Live At The Regal“ gehört hatte, 

ließ ihn der Blues nicht mehr los. Heute spielt 

er den Blues der fünfziger und sechziger Jahre. 

Kirk „Eli“ Fletcher wuchs in der Nähe von Los 

Angeles auf. Schon bald sorgte er für Aufre-

gung in der lebendigen Bluesszene der Regi-

on, und Al Blake, ehemals Sänger und Harmo-

nica-Spieler der legendären Hollywood Fats 

Band, nahm sich seiner an. Es folgten Jobs in 

den Bands von Junior Watson und Lynwood 

Slim. Kim Wilson, Mitbegründer der bahnbre-

chenden Fabulous Thunderbirds, besitzt ein 

gutes Gespür für Bluestalente. Kirk Fletcher 

war gerade Anfang zwanzig, als Wilson ihn 

in seine Blues-Revue holte – die größte Aus-

zeichnung für einen Bluesgitarristen der tra-

ditionellen Spielart. Zurzeit spielt Fletcher in 

der Band von Charlie Musselwhite, einem der 

populärsten Bluesleute in den U.S.A. Gerade 

mal 30 Jahre alt und bereits unglaublich erfah-

ren und stilsicher. 

band: simon oslender, keys, Jerome 
cardynaals, drums , daniel hopf, bass, 
peer frenzke, git

termin: do, 8. dezember, 20 uhr, 
ritterakademie lüneburg, 
karten: vvk 15 € +geb., ak 18 €

Der aktuelle Roman von Benedict Wells „Vom 

Ende der Einsamkeit“ wurde gerade zum „Lieb-

lingsbuch des unabhängigen Buchhandels“ 2016 

gewählt. Das Buch wurde im Frühjahr mit dem 

European Union Prize for Literature und im Ok-

tober mit dem Buchpreis Familienroman der 

Stiftung Ravensburger Verlag ausgezeichnet. 

Wells, geboren 1984 in München, veröffentlichte 

2008 sein Debüt „Becks letzter Sommer“, das mit 

dem Bayerischen Kunstförderpreis ausgezeichnet 

und 2015 verfilmt wurde. Wie sein dritter Roman 

lesung: „vom ende der einsamkeit“
 

„Fast genial“ ist auch der neue ein Bestseller: Jules 

und seine Geschwister Marty und Liz sind grund-

verschieden, doch der Unfalltod ihrer Eltern prägt 

alle drei. Jeder geht seinen eigenen Weg. Der einst 

so selbstbewusste Jules wird zum schüchternen 

Internatsschüler. Nur mit Alva schließt er Freund-

schaft und wird doch erst Jahre später begreifen, 

was sie ihm bedeutet. (JVE)

termin: mittwoch, 7. dezember, 19:30 
uhr, hörsaal 3, leuphana universität



Frau sind SPIEGEL-Bestseller, und Thees Uhl-

mann, Autor und Musiker, landete mit seinem 

Roman „Sophia, der Tod und ich“ den litera-

rischen Überraschungserfolg des letzten Jahres. 

Beide treffen sich an diesem Abend, lesen aus 

eigenen und fremden Werken, aber auch aus 

dem Leben, dem Internet und den Kurznach-

richten der eigenen Eltern. Ein Abend zwischen 

Quatschen und Spaß haben, zwischen Literatur, 

Lesung und Late-Night. Live und einmalig. (JVE)

termin: samstag, 17. dezember, 20 
uhr, kulturforum lüneburg, infos: 
www.mitunskannmanreden.de
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Kultur

Das Weihnachtsmärchen „Der gestiefelte Ka-

ter“ für Kinder ab vier Jahren bringt das Kin-

derensemble I des Theaters im e.novum in 

Lüneburg am Samstag und Sonntag, 3. und 

4. Dezember, jeweils um 14:00 und 16:30 Uhr 

auf die Bühne. Mit von der Partie sind Kater, 

Prinzessin und Rap-Huhn. Die Musik ist von 

Ulf Manu.

GesTiefelTeR KATeR

Seine frisch erschienene CD stellt das Nord-

snø Ensemble am Freitag, 9. Dezember, 20 

Uhr in der ev.-ref. Christuskirche in Lüneburg 

vor. Ziel bei der Auswahl der Songs sowie 

beim Arrangement durch Vincent Dombrow-

ski ist es, die verschiedenen Stimmungen 

und Farben des Winters und die Besinnlich-

keit der Weihnachtszeit zu porträtieren,

NoRDsNø eNseMBle

In der Reihe „Der Norden liest“ des NDR Kul-

turjournals lesen Rasha Khayat (Foto) und 

Jasmin Ramadan am Donnerstag, 8. Dezem-

ber, 19:30 Uhr in der Kulturbäckerei Lüneburg 

zum Thema „Heimat in der Fremde“ aus ihren 

aktuellen Romanen. In beiden Werken  treten 

die Hauptfiguren eine „lebenswichtige“ Reise 

gen Osten an.

DeR NoRDeN liesT

Dies ist ein Abend, der beweist: Vorlesen kann 

bestes Entertainment sein. Eine Show. Eine Mi-

schung aus Stand-up, Talk, Literatur mit Niveau 

und Quatsch mit Soße. 

Vorlesen ist nicht länger analogen Eltern vor-

behalten, die versuchen, ihre Kleinen ohne 

Internet ruhig zu stellen, oder Autoren, die in 

staubigen Buchhandlungen vor hüstelndem 

Publikum sitzen. 

Katrin Bauerfeind, Autorin und TV-Moderatorin, 

hat bereits zwei lustige Bücher vorgelegt. Ihre 

Kurzgeschichten zum Scheitern und zum Thema 

ein abend mit bauerfeind & uhlmann

Noch nie hatten Menschen so viel Zeit wie heu-

te, und doch hetzen wir durchs ganze Leben. Wir 

hetzen zur Arbeit, zum Sport, zum Yoga. Unser 

Wappentier ist kein Adler, sondern der frühe Vo-

gel, der den Wurm fängt, Symbol der freiwilligen 

Volks-Verhetzung. Oft rennt uns die Zeit davon. 

„Soll sie doch“, sagt Henning Schmidtke, „lassen 

wir ihr ruhig mal einen Vorsprung. Die wird sich 

noch umgucken.“ Der Klaviervirtuose präsentiert 

ein entschleunigtes Kabarett-Programm über 

den Stoff, aus dem das Leben ist: die Zeit. Myste-

riös und doch alltäglich. Immer gerecht verteilt, 

denn jeder hat genau gleich viel davon: 24 Stun-

den täglich. Henning Schmidtke macht sich lustig 

über den Hetzkasper in uns allen. Und erkundet 

in seinen Liedern auch die Geheimnisse der Zeit, 

die Vergänglichkeit unseres Daseins und das Ge-

fühl von Ewigkeit (keine Angst, so lange dauert 

das nicht). Dieses Programm ist zeitlos schön und 

Uhr-komisch. 100 Freuminuten inklusive.(JVE)

termin: dienstag, 6. dezember, 
19:30 uhr, kulturforum lüneburg, 
karten: vvk 16,50 €, ak 19 €

schmidtke gegen den „hetzkasper“
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Uelzen Highlights

DANCEPERADoS oF IRELAND: SPIRIT oF IRISH CHRISTMAS 

irische weihnachten

authentisch Die Begeisterung für den iri-

schen Stepptanz ist im Namen dieser neuen 

irischen Tanzshow festgeschrieben. Frei aus 

dem Englischen übersetzt heißt sie „die Tanz-

wütigen“. Die Danceperados of Ireland bringen 

uns mit ihrer „Spirit of Irish Christmas“-Tour 

Weihnachtsbräuche der Grünen Insel näher. Sie 

entführen uns mitten in diese besondere Zeit, 

die einige sehr eigenwillige Blüten treibt, wie 

zum Beispiel die „Wren Boys“: Junge Burschen 

schwärzen ihre Gesichter, setzen wilde Stroh-

hüte auf und ziehen sich Lumpenkostüme über. 

So ziehen sie verkleidet von Haus zu Haus, sin-

gen Lieder und lassen sich beschenken. 

Die Danceperados nehmen uns in eine Zeit zu-

rück vor der Kommerzialisierung der Weihnacht 

und des in der angelsächsischen und unseren 

Welt überall präsenten Weihnachtsmanns. Die 

englischen Kolonialherren bannten einst den ka-

tholischen Gottesdienst und erst recht den auf 

Gälisch, begleitet von Irish-Folk-Melodien. Es 

gibt uralte Hymnen in gälischer Sprache, die zu 

Weihnachten gesungen wurden, und sie werden 

bei der „Irish Christmas Show“ auch erklingen. 

Dazu kommen noch einige der Weihnachtslieder 

in Englisch, die als „Carols“ bezeichnet werden. 

Die „Wexford Carol“ ist zum Beispiel weltbe-

kannt. Es dürfen auch Lieder neueren Ursprungs 

nicht fehlen, wie „Fairytale of New York“. Ein 

Weihnachtslied aus der Perspektive derer, die in 

der Gesellschaft ganz unten stehen.  

Da viele Iren damals und heute ihren Lebens-

unterhalt im Ausland verdienen mussten und 

müssen, ist Weihnachten immer die Zeit im 

Jahr, in der alle im Ausland lebenden Iren nach 

Hause streben. Sie haben das ganze Jahr ihre 

Freunde und Familien nicht gesehen, und sie 

sind überglücklich, zusammen feiern zu kön-

nen. Die Pubs sind brechend voll, und Whis-

key und Bier fließen in Strömen. Dazu werden 

Jigs & Reels gespielt, die auch weihnachtliche 

Namen haben. Wo Jigs & Reels gespielt wer-

den, da wird auch wie wild getanzt… Da wird 

es einem klar: Eine irische Stepptanzshow mit 

dem Motto „Irish Christmas“ – das passt wun-

derbar zusammen! Eine auf Musik und Tanz 

fein abgestimmte Multivision mit winterlichen 

Landschaften und Weihnachtsmotiven gibt 

dem Publikum das Gefühl mittendrin – also in 

Irland dabei zu sein.

Was die Danceperados von einer herkömm-

lichen Tanzshow unterscheidet, ist die Qualität 

der Tänzer, Musiker und Sänger. Sie leisten sich 

den Luxus, gleich ein Quintett mit auf Tour zu 

nehmen. Die Musiker gehören zur Crème de la 

Crème des Irish Folk. Ohne Playback zu arbeiten 

ist jedoch das wichtigste Alleinstellungsmerk-

mal. Die Tänzer und Musiker lieben die künst-

lerische Herausforderung, ohne Netz und dop-

pelten Boden zu steppen und zu spielen. Statt 

das Publikum mit Showeffekten zu blenden, 

überzeugen die Danceperados mit einer über-

schäumenden Lebendigkeit und Authentizität. 

Alles ist live. (JVE)

termin: donnerstag, 8. dezember, 20 uhr, the-
ater an der ilmenau, uelzen, karten: vvk ab 38 €

nur engel  
singen schöner
 

weihnachtlich Die legendäre A-Capella-

Gruppe Herzen in Terzen macht es dieses Mal 

weihnachtlich. Wenn im September die ersten 

Lebkuchen im Supermarkt entgegen springen, 

wenn im Kreise der Lieben wieder diskutiert 

wird, bei wem und was es zu essen geben soll, 

wenn die Wünsche aufgeschoben werden für 

den weihnachtlichen Wunschzettel – kurz, wenn 

der Weihnachtswahn naht, hilft nur eins: Humor! 

Dabei geht es aktuell um so elementare Fragen, 

ob Spekulatius oder Dominosteine, Lametta ja 

oder nein, Gans oder gar nicht oder doch lieber 

Kartoffelsalat mit Würstchen – und was uns 

Frauen noch alles so bewegt. Maria und Josef 

und das Kindelein! Und der Weihnachtsmann 

kommt auch! Und alle, die klammheimlich selbst 

gern mal das ein oder andere Weihnachtslied 

singen. Oh, du fröhliche Helga! Sing mit deinen 

Gespielinnen alle Jahre wieder so laut und schön 

von der Stillen Nacht, während am Weihnachts-

baume die Lichter brennen! 

Die fünf bezaubernden Damen mit ausgebil-

deten Stimmen tänzeln zu ausgefeilten Ge-

sangsarrangements von Schlagern und Weih-

nachtsliedern über das Parkett, wobei sich 

zunächst scheinbar unmotiviert in jede Richtung 

schwingende Beine im nächsten Augenblick als 

ausgefeilte Choreographie entpuppen. (JVE)

termin: sonntag, 4. dezember, 17 uhr, neues 
schauspielhaus, uelzen



NEUE TöNE MIT SILbERMoND,  gREgoR MEyLE & MAx gIESINgER 

uelzen open r 2017

rockig Der Vorverkauf für das Open R-Festival 

2017 in der Almased-Arena hat begonnen. Am 5. 

August 2017 sind unter dem Motto „Neue Töne“ 

die deutschen Top-Acts Silbermond, Gregor 

Meyle, Max Giesinger und weitere Künstler zu 

Gast auf der gigantischen OPEN R-Bühne in Uel-

zen. Seit neun Jahren rockt zur Sommerzeit das 

OPEN R-Festival in Uelzen. 2016 präsentierte 

das OPEN R seinen rund 24.000 Besuchern 

einen sensationellen Sir Elton John. Die Fans 

hörten „Neue Töne“ mit Mark Forster, Johannes 

Oerding sowie Schlager mit Roland Kaiser. 

Im Anschluss an die Veröffentlichung ihres Er-

folgsalbums „Leichtes Gepäck“ im Dezember 2015 

begeisterten Silbermond 2016 Fans wie Presse 

gleichermaßen mit den gefeierten Live-Konzerten 

der „Leichtes Gepäck“-Tour 2016. Da zeigte sich 

erneut: Die Live-Bühne ist der Ort, wo Silbermond 

ganz sie selbst sind, der Ort, an dem die Band ihre 

ganz spezielle Magie entfaltet. So löste denn die 

Ankündigung der Fortsetzung der Tour in 2017 

allerorten begeisterte Resonanzen aus. 2017 wird 

Sängerin Stefanie Kloß Silbermond außerdem als 

Teilnehmerin bei der nächsten Staffel von „Sing 

meinen Song – Das Tauschkonzert“ vertreten.

Gold Awards für seine Studioalben „New York-

Stintino“ und „Meile für Meyle“ auf dem eige-

nen Label Meylemusic, die erste eigene und 

erfolgreiche TV Sendung, „Meylensteine“,  über 

200.000 begeisterte Konzertbesucher, ein Echo 

und der Deutsche Fernsehpreis: All das hat Gre-

gor Meyle in den letzten Jahren erreicht. Viele 

kennen den bescheidenen Musiker mit Hut, Bart 

und Brille erst seit der ersten Staffel von Xa-

vier Naidoos „Sing meinen Song – Das Tausch-

konzert“, seine treue Fangemeinde hat er sich 

jedoch in den letzten Jahren in hunderten Live-

Auftritten in Clubs, Stadthallen und auf großen 

Open-Air-Bühnen erspielt. Inzwischen hat Gre-

gor Meyle vier Studio-  und vier Live-Alben veröf-

fentlicht, dazu die „Meylensteine“-Compilation 

mit all den Mitstreitern aus der gleichnamigen 

TV-Show und nebenbei zwei Song-Kochbücher. 

Am 11. November ist sein fünftes Studioalbum 

„Die Leichtigkeit des Seins“ erschienen.  

2016 kann wohl jetzt schon als das Jahr des Max 

Giesinger bezeichnet werden. Ganz seinem Al-

bumtitel entsprechend eroberte „Der Junge, der 

rennt“ die deutsche Musiklandschaft dieses Jahr 

im Sturm, und ein Ende scheint nicht in Sicht. 

„80 Millionen“, die erste Single aus seinem ak-

tuellen Album, bringt es inzwischen auf über 15 

Millionen Views bei YouTube und kletterte bis 

auf Platz 2 der deutschen Single-Charts. Auch 

live hält der Run auf Giesinger an: Nach einem 

umfangreichen Open-Air-Sommer mit über 60 

Shows und dem Auftritt bei Das Fest vor 40.000 

Menschen in Karlsruhe als Highlight seiner Karri-

ere ging es für Giesinger und Band nahtlos in die 

„Der Junge, der rennt“-Herbsttour 2016 über. Sei-

ne Rastlosigkeit treibt ihn im Februar 2017 bereits 

für 19 weitere Konzerte durch Deutschland und 

die Schweiz. (JVE)

termin: samstag, 5. august, 15 uhr, almased-
arena, uelzen, karten: stehplatz 53,85 €, sitz-
platz 65,55 €, vip-ticket-paket 188,40 € JABELMANNHALLE IN UELZEN

VVK an allen bekannten VVK-Stellen sowie 
Uelzener Ferienwelt und Allgemeine Zeitung/Uelzen.

Einlass 1 Stunde vor Beginn.
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THE 12 TENoRS PRÄSENTIEREN DIE gRöSSTEN HITS ALLER zEITEN 

charmante boygroup

hitverdächtig Es war das Open-Air-Konzert 

des Jahres 2012 im Kurpark in Bad Bevensen. Am 

20. Dezember gastieren die 12 Tenöre nun wie-

der im Kurhaus in Bad Bevensen.

Die weltweit erfolgreiche Produktion ist zurück 

mit frischen Songs, bewährten Klassikern und 

einer Show, die aufräumt mit allen bisherigen 

Klischees über das wohl aufregendste Stimmfach 

der Gesangsmusik. In den vergangenen Jahren 

ersangen sich The 12 Tenors vor allem in  Europa, 

China und Japan einen hervorragenden Ruf. Nun 

verneigen sie sich mit einer ganz besonderen 

Show vor der Musik und ihrem Publikum. 

Klassische Arien, Pop-Hymnen, Rock-Klassiker – 

in ihrer neuen Show performen The 12 Tenors die 

größten Hits aller Zeiten. Mit ihren kraftvollen 

Stimmen und ihrer mitreißenden Energie ist 

kein Genre vor ihnen sicher. Mit ihrem unver-

wechselbaren klassischen und doch modernen 

Sound verbinden sie den Geschmack von Gene-

rationen. Aus unterschiedlichen Nationen zu-

sammengekommen, kennen sie nur ein Ziel: ihr 

Publikum anzustecken. Anzustecken mit ihrer 

mitreißenden Leidenschaft für Musik.

Von ernsthaften klassischen Arien wie „Nessun 

Dorma“ über Pop-Hymnen wie „Music“ bis hin 

zum neu arrangierten und choreografierten Mi-

chael-Jackson-Medley: Nie war Musik von einer 

einzigen Stimmlage so vielfältig. Denn Tenöre 

können sogar mehr. Sie können spektakulär 

tanzen, charmant moderieren und treffsicher 

zwischen den Stilen wechseln – und sie sehen 

dazu noch umwerfend aus. Ein Leckerbissen für 

Augen und Ohren.

Wenn es eine Boygroup gibt, die Jung und Alt ver-

eint, dann sind es The 12 Tenors. Sie begeistern 

nicht nur optisch und musikalisch, sondern vor 

allem durch ihre mitreißende Energie auf der Büh-

ne. Begleitet von einer rein weiblichen Live-Band 

beweisen die stimmgewaltigen Ausnahmesän-

ger, dass kein Publikum ihrem Charme widerste-

hen kann. Die aufwendig inszenierte Lichtshow 

setzt ein weiteres Ausrufezeichen hinter eine in 

dieser Form einmalige Produktion! (JVE)

termin: dienstag, 20. dezember, 19:30 uhr, 
kurhaus bad bevensen, karten: vvk ab 29,90 € 
im kurhaus, unter www.bad-bevensen.de und 
an der abendkasse

bad bevensen Highlights

advent, advent, 
der kaktus brennt
 

weihnachtlich Wenn sich die drei ungleichen 

Brüder Hans Torge, Ole und Frederick zum „Fest 

der Liebe“ treffen, gerät die Adventszeit zu einer 

rasanten und aberwitzigen Schlittenfahrt durch 

das weihnachtliche Liedgut. Am 17. Dezember 

gastiert Bidla Buh in Bad Bevensen.

Die Hamburger Jungs präsentieren sich als klas-

sischer Knabenchor oder Blockflöten-Terzett, 

verblüffen mit einer spritzigen Stepp-Einlage zu 

Bing Crosbys „Santa Claus is Coming To Town“ 

und zelebrieren den weihnachtlichen Fest-

schmaus als virtuose Performance auf Tellern 

und Töpfen. Zudem warten die patenten Kerle 

mit einigen praktischen Tipps für die Feiertage, 

wie dem ultimativen Geschenke-Ratgeber oder 

einem Fitness-Rock zum Abtrainieren lästiger 

Weihnachtspfunde auf.

Als krönender Abschluss haben sich zahlreiche 

illustre Gäste zum Feste angesagt: Udo Linden-

berg, die Rolling Stones und Heino geben Ein-

blick in die größten Hits ihrer Weihnachtsshows, 

der begnadete Kammersänger Dietrich Fischer-

Dieskau interpretiert Loriots Advents-Gedicht 

als schaurig-virtuoses Kunstlied, und zu guter 

Letzt intoniert George Michael mit seinem Chor 

der Nikoläuse den zünftigen „Last Christmas“-

Marsch. Weihnachten bei Bidla Buh, was für eine 

Bescherung! (JVE)

termin: samstag, 17. dezember, 19:30 uhr, kur-
haus bad bevensen, karten: vvk ab 18 €



L I C H T E R G L A N Z 
Der besondere Weihnachtsmarkt

Seit vielen Jahren gibt es in Bad Bevensen einen Weih-
nachtsmarkt – aber erst zum dritten Mal findet er 2016 
als „Lichterglanz“ statt. Dazu werden der Platz vor der 
Dreikönigskirche und die Kirche selbst stimmungsvoll 
und festlich beleuchtet. Rustikale Holzbuden mit regio-
nalen Produkten, Kunsthandwerk und Geschenkartikeln 
zaubern Weihnachtsatmosphäre auf den Kirchplatz. 

• Abwechslungsreiches Speisenangebot und  
heiße Getränke

• Weihnachtliche Musik und künstlerische  
Darbietungen

• Siebensterngottesdienst an allen Advents- 
sonntagen um 17 Uhr in der Dreikönigskirche

• Traditionelle Verlosung von Weihnachtsgänsen

Die besondere Geschenkidee 
für Weihnachten – 
Veranstaltungstickets!

28.12.2016 Best of Musical
04.01.2017 Neujahrskonzert
14.01.2017 Gregorianika
02.02.2017 Merci Udo
17.02.2017 Martin Schmitt

Die Veranstaltungstickets und alle 
Informationen erhalten Sie in der 
Tourist-Information Bad Bevensen 
und an allen bekannten VVK-Stellen.

9. – 18.12.2016

Kirchplatz vor der 

Dreikönigskirche

www.bad-bevensen.de

Tourist-Information 
Bad Bevensen 
Dahlenburger Straße 1 
29549 Bad Bevensen

Telefon +49 (0) 5821 570 

INFORMATIONEN, 
TICKETS UND   
UND BUCHUNGEN

Absolventen und Dozenten der Tambower Mu-

sikhochschule zusammen und gründeten das En-

semble IVUSHKA., übersetzt „Das Weidenbäum-

chen“ . Seit 1991 gastiert das außergewöhnliche 

Ensemble auch in Deutschland.

Die Bühne wird in eine märchenhafte Winter-

landschaft gehüllt, die die Besucher für zwei 

Stunden zum Träumen einlädt. Spektakulär und 

akrobatisch mit Peitschenknallen und Sprüngen, 

wie rückwärts in den einarmigen Handstand, 

präsentieren sich die Tänzer in Perfektion zum 

Detail. Kunstvoll, rasant und rhythmisch sind 

die stepptanzartigen Szenen, mit denen die 

Akteure einen Streifzug durch das Reich von 

Zar Peter dem Großen darbieten. Die graziösen 

Tänzerinnen stehen ihren männlichen Kollegen 

in nichts nach. Die mit Anmut vollführten Pi-

rouetten sind für sich schon eine Augenweide. 

Sei es der Bau eines Schneemannes oder eine 

übermütige Schneeballschlacht, immer wie-

der versteht es das Ensemble, lebendige Bilder 

zu erschaffen und diese mit rasanter Musik zu 

untermalen. Scheinbar unerschöpflich ist die 

Vielfalt der überlieferten Lieder, Tänze und Ge-

schichten. Besonders farbenfroh wird die Show 

durch die unzähligen, leuchtenden und prunk-

vollen Kostüme. (JVE) 

termin: donnerstag, 8. dezember, 19:30 uhr, 
kurhaus bad bevensen, karten: vvk ab 24,10 €

russische  
weihnachtsrevue
traditionsreich Man nennt sie auch die „char-

mantesten Botschafter Russlands“. Gemeint ist 

das Staatsensemble IVUSHKA. aus der zentral-

russischen Stadt Tambow unter der Leitung von 

Prof. Dr. Alexander Popovitschev. Aus Freude am 

Musizieren, Singen und Tanzen, verbunden mit 

Traditionsbewusstsein, fanden sich vor 40 Jahren 

bad bevensen HIghlights

hans werner olm: 
mach fertig!
 
lebensecht Hans Werner Olm ist ein Komik- 

und Kabarettklassiker der speziellen Art – seit 

fast 40 Jahren im Geschäft, gilt er als Steinbruch 

für viele, die sich in diesem mittlerweile infla-

tionären Genre versuchen. Jetzt schlägt er mit 

seinem neuen Programm „Mach fertig“ tabulos 

zurück und bietet augenzwinkernd eine humori-

stische Lebensberatung für die Erwachsenenwelt.

Das Programm zeigt ein deutsches Leben im 

Schnelldurchlauf. Von der Wiege bis zum Sarg. 

Olm spiegelt uns das Portrait des späteren 

Arschlochs als süßes rebellisches Kind auf dem 

Weg in die angepasste Erwachsenenwelt. Der 

erste hingehuschte Geschlechtsverkehr, der 

verzweifelte Kampf als Bürger für Anerkennung 

und Beifall sowie die gescheiterten Beziehungen 

voller Selbstzweifel und Entscheidungsunlust. 

Und endlich die glückliche Einsamkeit im Alter 

mit der Erkenntnis: keine verbalen Umwege 

mehr und Freundschaft schließen mit der Eksta-

se des Versagens. Zwei Stunden Olm in seinen 

Paraderollen als Menschendarsteller. (JVE)

termin: freitag, 2. dezember, 19:30 uhr, kur-
haus bad bevensen, karten: vvk ab 25 €



03./05.12. ± beginner   

  Sporthalle, 20 Uhr

04.12. ± angelo kelly & family  

  CCH 2, 18 Uhr

05.12. ± ash    

  Knust, 21 Uhr

06.12. ± billy talent   

  Sporthalle, 20 Uhr

07.12.  ± eros ramazotti   

  Barclaycard Arena, 20 Uhr

09.12. ± bosse    

  Sporthalle, 20 Uhr

14.12. ± robin schulz   

  Barclaycard Arena, 20 Uhr

15.12. ± nena    

  Mehr!Theater Großmarkt, 20 Uhr

16.12. ± flo mega & the ruffcats   

  Mojo Club, 20 Uhr  

 

unser tipp:
±  23.12. mia.
mojo club, 20 uhr
MiA. rotieren, polarisieren und erfinden sich 

seit ihrer Gründung 1997 immer wieder neu. 

Sie haben ihre Spuren vom Fusion-Festival bis 

in den TV-Mainstream hinterlassen. Für diese 

Unerschrockenheit werden sie abgelehnt wie 

gefeiert. Für Andi Penn, Bob Schütze, Gunnar 

Spies & Mieze Katz muss alles erlebt werden.

30.12. ± die happy   

  Docks, 20 Uhr

30.12. ± extrabreit   

  Markthalle, 20:30 Uhr

weihnachtswelt
hAFENcIty LäDt zuM WEIhNAchtSMARkt

Es ist wieder soweit! Die Temperaturen wer-

den niedriger, die ersten Lebkuchen stehen 

in den Regalen. Am 24. November wurde die 

Weihnachtswelt im Überseequartier feierlich 

eröffnet. Die Besucher können sich auf liebevoll 

gestaltete Stände mit weihnachtlichen Köst-

lichkeiten, einen 15 Meter hohen Weihnachts-

baum und eine exklusive Christmas-Lounge mit 

After-Work-Events freuen. Das Highlight ist 

auch dieses Jahr die 240 Quadrameter große, 

auf Hamburgs Weihnachtsmärkten einzigarti-

ge Eislaufbahn, die zum Schlittschuhlaufen und 

Eisstockschießen einlädt. Die Verfügbarkeit der 

Eisfläche kann jederzeit im Online-Belegungs-

plan unter www.ueberseequartier.de eingese-

hen werden. Anmeldung für Schulklassen, Kitas 

und Eisstockschießen: office@iceworld-Icebusi-

ness.de. Während die Großen bei einem Glüh-

wein entspannen können, erwartet die kleinen 

Gäste ein buntes Programm mit kostenlosem 

Eislaufen, Familien-Foto-Fest, Kindermärchen 

und Nikolausbesuch.

Vom 1. bis 24. Dezember können im Rahmen des 

exklusiven Adventskalenders täglich tolle Ge-

schenke gewonnen werden. Für die Teilnahme 

ist nur ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt 

und ein wenig Wissen über das Überseequartier 

erforderlich. Um 18 Uhr verkündet der Weih-

nachtsengel täglich den Gewinner und über-

reicht den Preis.(JVE)

termin: bis 30. dezember, täglich 12 bis 
20:30 uhr, überseequartier, hafencity

atemberaubend
MILLLERS SkIFILM „hERE, thERE AND  

EvERyWhERE“

Warren Millers neuer Skifilm „Here, there and eve-

rywere“ begleitet die weltbesten Rider an atem-

beraubende Freeski-Spots auf der ganzen Welt. 

Unberührte Tiefschneehänge, extrem steile Big-

mountain-Runs und sagenhafte Tricks läuten den 

Winter auf großer Leinwand ein. Warren Miller tritt 

nach langer Abstinenz wieder vor die Kamera und 

erzählt uns von den Anfängen des Skifilms. Die 

Profis haben die ersten Spuren des Freeskipioniers 

nachgezogen. Bei einem klassischen Roadtrip mit 

dem Minicamper durch Montana oder einer Skirei-

se durch Grönland mit Hundeschlitten.

Alles beginnt im „Hier und Jetzt“. Wirklich im 

Moment leben – das macht jedes Ski-Abenteuer 

aus, und das erleben die Profi-Rider im 67. War-

ren-Miller-Film. Wir reisen mit Ingrid Backstrom 

und Wendy Fisher nach Crested Butte, Colorado. 

Powder vom Feinsten erleben wir einen Tag lang 

mit Kaylin Richardson, Matt Elliott und Marcis 

Caston in Kicking Horse, British Columbia. Und 

dann gibt es noch das „Dort“ – die Orte mit dem 

schönsten Powder der Welt, von denen wir träu-

men, wenn wir nicht in den Bergen sind, allen vo-

ran Alaska… Der Film führt uns „überall“ hin: Mit 

dem Hundeschlitten von Rob Kingwill und Seth 

Wescott nach Grönland bis in die Schweiz zu Jess 

McMilan und Grete Eliassen. „Here, there and 

everywhere“ nimmt die Zuschauer mit auf eine 

Zeitreise durch die Welt in weiß. (JVE)

termin: mo, 12. dez., 20 uhr, cinemaxx damm-
tor, vvk 13 €, ak 15 €, www.warren-miller.eu

konzertübersicht

unser tipp: mia.

Auswärtshäppchen

hamburg 
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25.11.-4.12.2016, Schloßplatz25.11.-4.12.2016, Schloßplatz
Winsener Weihnachtsmarkt

25.11.-4.12.2016, Schloßplatz25.11.-4.12.2016, Schloßplatz25.11.-4.12.2016, Schloßplatz

mit großer

 V.i.S.d.P.: City-Marketing Winsen (Luhe) GmbH - Schloßplatz 1, 21423 Winsen (Luhe) • Design: Deral Design 

CITY
                                           www.citymarketing-winsen.de

Schlittschuhbahn



do 01|12
[konzert]

ue 16:00 kurhaus bad beven-
sen, St. petersburger knaben-
chor

[theater]

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

[ausserdem]

lg 20:00 vamos! kulturhalle, 
Rebellcomedy: Lach matt!

fr 02|12
[party]

lg 23:00 salon hansen, tanz-
halle

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Best of 2016

lg 21:00 café klatsch, Doctor 
Love power & his orchestra

[theater]

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

dan 15:00 kulturverein pla-
tenlaase, „Die Bremer Stadt-
musikanten“, Familienthea-
ter, auch 20 uhr

lg 19:30 kulturbäckerei, pre-
miere theater zur weiten 
Welt: „Alle sieben Wellen“

lg 20:00 theaterstall blecke-
de im haus der künste, „Der 
Weibsteufel“, Schauspiel

lg 20:00 theater lüneburg, 
„otello“, oper, Einführung um 
19:30 uhr

lg 20:30 salon hansen, the 
Royal Stage Monkeys Impro-
theater – Romantic comedy 
FSk 18

[kabarett]

wl 20:00 gaststätte zum al-
ten bahnhof, Duo thekentra-
tsch: „Deine gene braucht kein 
Mensch“

[ausserdem]

lg 10:00 kloster lüne, Weih-
nachtsmarkt: kunsthandwerk 
& handwerkskunst

lg 12:00 kulturbäckerei, Er-
öffnung der Ausstellung 
„Landschaften, Blumen, ab-
strakte Farbkompositionen“, 
bis 18. Dezember

lg 12:00 innenstadt bleckede, 
Weihnachtsmarkt an der 
Schlossstraße

lg 12:00 st. michaelis, histo-
rischer christmarkt rund um 
St. Michaelis

rz 14:00 lauenburger 
schloss, Weihnachtsmarkt am 
Schloss

lg 14:30 schule marienau, 
Weihnachtsmarkt

wl 16:30 museum im mar-
stall winsen, Eröffnung der 
Ausstellung „Wunderbares 
Erzgebirge“, bis 5. März 2017

so 04|12
[konzert]

lg 11:30 wasserturm, Jazz im 
turm: Mockingbird

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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lg 23:00 garage lüneburg, 
harder. Better. Faster 16+

[konzert]

wl 19:00 altes forsthaus ha-
bichtshorst, zuhören in Win-
sen II: L‘Art pour L‘art: „Frem-
der Blick aufs Eigene“

ue 19:30 vakuum e.v., tina & 
the troupers; Soul, Jazz, Rock, 
pop der 70er und 80er

lg 20:00 theater lüneburg, 
Quintet Jean paul, konzert der 
JazzIg Lüneburg

lg 21:00 café klatsch, Elisa-
beth cutler, Mats hedberg & 
tabbel tierßen, anschließend 
bluesoRgANisation & friends

[theater]

lg 09:00 theater lüneburg, 
„Das Dschungelbuch“, Famili-
enstück

ue 10:30 theater an der ilme-
nau, charles Dickens: „A 
christmas carol“, Aufführung 
in englischer Sprache

ue 19:30 theater bostelwie-
beck, „Stadt Land Wurst – die 
kommödie aus der 
Schwundregion“

lg 20:00 theaterstall blecke-
de im haus der künste, „Der 
Weibsteufel“, Schauspiel

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

[kabarett]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, hans-Werner olm: „Mach 
fertig!“

wl 20:00 gaststätte zum al-
ten bahnhof, Jürgen h. Scheu-
genpflug: „Schluss jetzt! Fehl-
tritte aus 25 Jahren“

[ausserdem]

lg 18:30 museum lüneburg, 
vortrag Angela Schoop: Ein 
Baum aus der göhrde

lg 18:30 kulturbäckerei, Er-
öffnung der Ausstellung „heu-
te Disco, morgen umsturz, 
übermorgen Landpartie“, bis 
18. Dezember

lg 20:00 buddhistisches zen-
trum lüneburg, vortrag Frank 
kruse: „Was ist glück aus bud-
dhistischer Sicht?“

sa 03|12
[party]

wl 22:00 diskothek seiner-
zeit, 90er-party, 40 up, Ein-
lass ab 25 Jahren

lg 22:00 garage lüneburg, 
Benefiz Beats #5 by Junge Lü-
neburger e.v.

lg 23:00 salon hansen, Elec-
tro Swing Lüneburg

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

[konzert]

lg 18:00 st. michaelis, Ad-
ventskonzert mit dem Stadt-
orchester Lüneburg, Eintritt 
frei

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, „Man‘s Journey“, mit 
youssef Nassif & Basilius Ala-
wad

lg 20:00 pianokirche lüne-
burg, Adventslieder aus aller 
Welt, mit Daniel Stickan (Flü-
gel)

lg 11:30 musikschule lüne-
burg, Lüneburger Symphoni-
ker: „Auf dem Weg zum 
olymp Iv – vergeistigung und 
Experiment“

ue 16:00 vakuum e.v., First 
cut, chillout Acoustic trio

lg 17:00 kunstraum toster-
glope, Astrid Schmeling: Luft 
im Bild – ein audiovisuelles Er-
eignis für Flöte+

ue 17:00 neues schauspiel-
haus, herzen in terzen mit 
kerzen: „Nur Engel singen 
schöner!“

lg 17:00 musikschule lüne-
burg, kammerkonzert No. 2: 
„klavier x2“

[theater]

lg 11:00 theater lüneburg, 
„Das Dschungelbuch“, Famili-
enstück

lg 11:30 theater lüneburg, 
„Bruno und der Weihnachts-
baum“, puppentheater ab 4 
Jahren, auch 15 uhr

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

dan 15:00 kulturverein pla-
tenlaase, „Die Bremer Stadt-
musikanten“, Familienthea-
ter, auch 20 uhr

[ausserdem]

lg 11:00 scala, Matinee mit 
konzert & Film: herr könnig 
singt & Film „Der Mann der 
Sherlock holmes war“

Termine Dezember 2016

rz 11:00 lauenburger 
schloss, Weihnachtsmarkt 
am Schloss

lg 11:00 kloster lüne, Weih-
nachtsmarkt: kunsthandwerk 
& handwerkskunst

lg 11:00 st. michaelis, histo-
rischer christmarkt rund um 
St. Michaelis

lg 12:00 innenstadt blecke-
de, Weihnachtsmarkt an der 
Schlossstraße

lg 13:00 marktplatz scharne-
beck, Weihnachtsmarkt

lg 14:30 museum lüneburg, 
themenführung christina 
Broesike: Böden – mehr als 
nur Dreck unter unseren Fü-
ßen

lg 16:30 kulturforum lüne-
burg, Dominik Stein rezitiert 
t. Bernhard: „Der Ignorant 
und der Wahnsinnige“

lg 17:00 vamos! kulturhalle, 
Magie der travestie „Die 
Nacht der Illusionen“

mo 05|12
[theater]

lg 09:00 theater lüneburg, 
„Bruno und der Weihnachts-
baum“, puppentheater ab 4 
Jahren

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

25.11.-4.12.2016, Schloßplatz25.11.-4.12.2016, Schloßplatz
Winsener Weihnachtsmarkt

25.11.-4.12.2016, Schloßplatz25.11.-4.12.2016, Schloßplatz25.11.-4.12.2016, Schloßplatz

mit großer

 V.i.S.d.P.: City-Marketing Winsen (Luhe) GmbH - Schloßplatz 1, 21423 Winsen (Luhe) • Design: Deral Design 

CITY
                                           www.citymarketing-winsen.de

Schlittschuhbahn

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



Weihnachtsmarkt auf
Gut Thansen

10. Dez. 2016
13.00 - 19.00 Uhr

11. Dez. 2016
11.00 - 18.00 Uhr

Eintritt: 5,00 €
inkl. 0,50€ Verzehrgutschein

Kinder bis 14 Jahre freien Eintritt

Vielfältige Aussteller
Kinderland

WeihnachtsmannMusik-live-Acts
Feuerwerk

HIGHLIGHT

Termine Dezember 2016

di 06|12
[konzert]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, traditionelles Nikolaus-
Jazzkonzert mit der Big Band 
Bad Bevensen

[theater]

lg 09:00 theater lüneburg, 
„Das Dschungelbuch“, Famili-
enstück, auch 11 und 15 uhr

ue 16:00 kurhaus bad beven-
sen, Fabelhafte Weihnachten, 
Das fröhlich-freche Weih-
nachtsmusical

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

[kabarett]

lg 19:30 kulturforum lüne-
burg, henning Schmidtke: 
„hetzkasper“

mi 07|12
[konzert]

ue 19:30 dreikönigskirche 
bad bevensen, peter orloff & 
Schwarzmeer kosaken-chor

[theater]

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

[lesung]

lg 19:30 leuphana universi-
tät lüneburg, Literatour Nord: 
Benedict Wells liest aus „vom 
Ende der Einsamkeit“

[ausserdem]

lg 19:00 museum lüneburg, 
vortrag Dr. günther Bethge: 
Fliegende kleinvögel

lg 20:00 infocafé anna & 
arthur, Mit Flüchtenden auf 
dem Weg – ein Reisebericht 
aus Idomeni und Nordgrie-
chenland

do 08|12
[party]

lg 20:00 vamos! kulturhalle, 
Morgen kommt Salut Salon – 
Weihnachten im Quartett

[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Ivushka, Die russische 
Weihnachtsrevue

lg 20:00 ritterakademie, 1st 
class Session meets kirk Flet-
cher, Support: oIc

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

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„otello“, oper, Einführung um 
19:30 uhr

[lesung]

lg 19:30 kulturbäckerei, NDR 
„Der Norden liest“ mit Rasha 
khayat & Jasmin Ramadan

[ausserdem]

lg 18:00 garage lüneburg, 
Weiberflohmarkt

ue 20:00 theater an der ilme-
nau, „Danceperados of Ireland 
– the Spirit of Irish christ-
mas“, Show

fr 09|12

[party]

lg 18:00 vamos! kulturhalle, 
youth Side party – christmas 
Edition

lg 21:00 salon hansen, Loco 
hansen

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Schnick Schnack Shot! – Win-
ter Edition

lg 23:00 garage lüneburg, 
#Dürfendiedas?! 16+

[konzert]

lg 20:00 ev.-ref. christuskir-
che lüneburg, cD-Release-
konzert Nordsnø Ensemble

dan 21:00 kulturverein pla-
tenlaase, Muul op

lg 21:00 café klatsch, Die 
Entspannten Bekannten

[theater]

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

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Dinner for one – wie alles 
begann, komödie

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

lg 20:00 theaterstall blecke-
de im haus der künste, „Der 
Weibsteufel“, Schauspiel

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

[kabarett]

wl 20:00 gaststätte zum al-
ten bahnhof, kalle pohl: „Sel-
fie in Delfi“

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, Weihnachts-
markt der kunsthandwerker, 
bis So

ue 15:00 dreikönigskirche 
bad bevensen, Eröffnung 
Weihnachtsmarkt „Lichter-
glanz“ rund um die Dreikö-
nigskirche, bis 18. Dezember

sa 10|12
[party]

dan 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, tanzNachttotal mit 
DJane gabi

lg 22:00 salon hansen, I Love 
80s

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
Decades

lg 23:00 garage lüneburg, 
Flawless Night

[konzert]

ue 19:30 vakuum e.v., Quer-
beatz

lg 21:00 café klatsch, ElbRe-
bellen

[theater]

dan 15:00 kulturverein pla-
tenlaase, „Die Bremer Stadt-
musikanten“, Familienthea-
ter, auch 20 uhr

wl 18:00 stadthalle winsen, 
„cabaret Royale“, Musical mit 
der gruppe Sternenstaub

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

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

lg 20:00 theaterstall blecke-
de im haus der künste, „Der 
Weibsteufel“, Schauspiel

[ausserdem]

lg 10:00 Johann und erika lo-
ewe-stiftung, Weihnachts-
markt mit tannenbaumver-
kauf

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, Weihnachts-
markt der kunsthandwerker, 
bis So

lg 13:00 gut thansen, Weih-
nachtsmarkt „Winterzauber“

rz 14:00 lauenburger 
schloss, Weihnachtsmarkt am 
Schloss

lg 15:00 bonhoeffer-haus, 2. 
Weihnachtsmarkt

lg 19:30 museum lüneburg, 
Armenien – fernes, fremdes 
Land, georgi vanyan im ge-
spräch mit Dr. Steffi hobusch

so 11|12
[konzert]

lg 17:00 marktplatz lüne-
burg, Weihnachtskonzert mit 
dem Stadtorchester Lüneburg

ue 17:00 Jabelmannhalle uel-
zen, Justus Frantz und die 
philharmonie der Nationen 
mit den Brandenburgischen 
konzerten

[theater]

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

dan 15:00 kulturverein pla-
tenlaase, „Die Bremer Stadt-
musikanten“, Familienthea-
ter, auch 20 uhr

lg 16:00 kulturbäckerei, the-
ater zur weiten Welt: „Alle sie-
ben Wellen“

lg 16:30 theater im e.novum, 
premiere A „herr der Diebe““

[ausserdem]

lg 10:00 kulturbäckerei, zimt 
& zinnober

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, Weihnachts-
markt der kunsthandwerker

RENÉ 
MARIK
Hello Again, 
Der Maulwurfn kehrt 
zurück!!!

JABELMANNHALLE IN UELZEN
VVK an allen bekannten VVK-Stellen sowie 

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

MICHY 
REINCKE
„Wir sind die Flut“

MATZE 
KNOP 
„DIAGNOSE 
DICKE HOSE“

SEBASTIAN 
PUFPAFF
Auf Anfang!

JUSTUS 
FRANTZ 
und die
Philharmonie 
der Nationen

PROGRAMM2016/17

So. 11.12.16 ● 17 Uhr

Fr. 10.3.17 ● 20 Uhr

Sa. 1.4.17 ● 20 Uhr

Fr. 5.5.17 ● 20 Uhr

Do. 18.5.17 ● 20 Uhr

TATTOO 
CONVENTION
Runde 6 Tattoos, Mode, 
Schmuck, Haare und 
Make UP

18.+19.3.17 ● ab 11 Uhr

Sa. 5.8.17 ● 15 Uhr

Sa. 21.10.17 ● 20 Uhr

OPEN R
FESTIVAL 
 „NEUE TÖNE“
SILBERMOND, GREGOR
MEYLE, MAX GIESINGER

TORSTEN 
STRÄTER 
ES IST NIE ZU SPÄT, 

UNPÜNKTLICH ZU SEIN!
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Inh. Thomas Leszinski
Hermann-Löns-Straße 17

21337 Lüneburg
Tel. 04131-56747 • Fax 04131-82392

info@malereibedarf-wuelfing.de
www.malereibedarf-wuelfing.de
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in freundlicher Zusammenarbeit mit ...

Teilnahmekarten gibt es in allen teilnehmenden Geschäften 
sowie im LÜNESTROM-ServiceCenter in der Grapengießer Str. 16,

 21335 Lüneburg. Jeden Tag vom 01.12.-23.12.2016 werden die 
Gewinner gezogen und per E-Mail/Telefon/Aushang im LÜNESTROM-

ServiceCenter benachrichtigt. Teilnahme ab vollendetem 14. Lebensjahr 
mit Wohnsitz in Deutschland. Die gesamten Teilnahmebedingungen 

finden Sie auf www.luenestrom.de sowie im LÜNESTROM-
ServiceCenter. Teilnahmeschluss ist der 23.12.2016, 16:00 Uhr. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

+49 (0)4131 30 30 619 • office@koggedal.de
Obere Schrangenstraße 5 • 21335 Lüneburg • www.koggedal.de
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Adventskalender

Tägliche 

Überraschungen Kostenlose

Teilnahme

lg 11:00 museum lüneburg, 
Finissage Sonderausstellung 
Sibylle Wickbold „Achtung, 
Bäume!“

rz 11:00 lauenburger 
schloss, Weihnachtsmarkt am 
Schloss

lg 11:00 bonhoeffer-haus, 2. 
Weihnachtsmarkt

lg 11:00 gut thansen, Weih-
nachtsmarkt „Winterzauber“

lg 14:30 museum lüneburg, 
themenführung Dr. ulfert 
tschirner: Szenen einer Ehe: 
Die Welfen und Lüneburg

lg 15:00 kunstraum toster-
glope, Finissage Fotoausstel-
lung Barbara klemm

mo 12|12
[theater]

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

[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, grenzenlos 2016 – Neu 
übersetzt: Maeve Brennan 
„Sämtliche Erzählungen“

lg 20:00 salon hansen, Max 
goldt

di 13|12
[theater]

lg 09:00 theater lüneburg, 
„Das Dschungelbuch“, Famili-
enstück, auch 15 uhr

[lesung]

ue 15:30 kurhaus bad beven-
sen, Weihnachtsgeschichten 
und Lieder auf platt, mit carl-
Friedrich Bautsch

[ausserdem]

lg 16:00 märchenwerkstatt 
aurelia rosenhaus, Märchen, 
historie, kunst & Musik: Das 
geheimnis der Rose

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

mi 14|12
[konzert]

rz 19:30 maria-magdalenen-
kirche lauenburg, „Weih-
nachtserwartung“, mit dem 
lettischen Mädchenchor can-
tus, Special guest: Janice har-
rington & Band

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, gruppe Wind

lg 20:00 wasserturm, voll-
mondkonzert: Jazz-o-phonic 2

[theater]

lg 09:00 theater lüneburg, 
„Das Dschungelbuch“, Famili-
enstück

lg 20:00 theater lüneburg, 
„otello“, oper, Einführung um 
19:30 uhr

[kabarett]

lg 19:30 kulturforum lüne-
burg, thilo Seibel: Der sati-
rische Jahresrückblick, polit-
kabarett

[lesung]

lg 20:00 ritterakademie, 
Wladimir kaminer

[ausserdem]

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, vortrag prof. Dr. 
Max J. kobbert: Bernsteinfos-
silien in 3D

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

do 15|12

[theater]

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

lg 19:30 kulturbäckerei, Im-
protheater heiß & Fettig

fr 16|12
[party]

lg 22:00 vamos! kulturhalle, 
40up am Freitag

lg 23:00 garage lüneburg, 
Future-house-party

lg 23:00 salon hansen, hey 
ho Let’s go! mit DJ Martin

[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, original Egerlad Musi-
kanten

lg 21:00 Jekyll & hyde, hyde-
rock No. 6 mit EXAt

lg 21:00 café klatsch, besser

[theater]

lg 16:30 theater im e.novum, 
„herr der Diebe“

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

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

[ausserdem]

lg 18:00 museum lüneburg, 
kunsthandwerkermarkt zu 
gast im Museum

lg 19:00 halle für kunst, Er-
öffnung der gruppenausstel-
lung „gebärden und Aus-
druck“, bis 19. Februar 2017

Jetzt termine für 

Januar abgeben unter

termine@stadtlichter.com

Wir wünschen 
frohe Weihnachten!

Lindenstraße 15

sa 17|12
[party]

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

lg 23:00 garage lüneburg, 
hitmix 2000er – unter dem 
Weihnachtsbaum

lg 23:00 salon hansen, Beat-
dating Lüneburg #2

[konzert]

wl 17:00 stadthalle winsen, 
Woody‘s Weihnachtskonzert

ue 19:30 vakuum e.v., 
Screenshot, Movie-themes – 
Musik aus Film & Fernsehen

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Bidla Buh: „Advent, Ad-
vent, der kaktus brennt…“

lg 20:00 theater lüneburg, 
herr könnig präsentiert sein 
neues programm „premiere“, 
mit Anke petersen (klavier)

lg 20:00 theater lüneburg, 
Weihnachtskonzert mit den 
Lüneburger Symphonikern

lg 21:00 café klatsch, Blues 
package

[theater]

lg 16:30 theater im e.novum, 
„herr der Diebe“

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

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

[kabarett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus, Anny hartmann: 
„Schwamm drüber – Jahres-
rückblick 2016“

wl 20:00 gaststätte zum al-
ten bahnhof, gesa Dreck-
mann: „La Dorfe vita – Die un-
ersättliche Leichtigkeit des 
Schweins“

[lesung]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, katrin Bauerfeind & 
thees uhlmann

[ausserdem]

lg 11:00 museum lüneburg, 
kunsthandwerkermarkt zu 
gast im Museum

so 18|12
[konzert]

ue 16:00 neues schauspiel-
haus, Duo kandidel: „Wieh-
nachten op platt – Lieder und 
Lesen“

lg 17:00 pianokirche lüne-
burg, christmas time in New 
orleans, mit Janice harrington 
and friends

[theater]

lg 11:00 theater im e.novum, 
„herr der Diebe“, auch 16:30 
uhr

lg 16:00 wasserturm, „Wo ist 
Jojo?“, puppenspiel mit Barba-
ra grey

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

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Frau Müller muss weg“, 
Schauspiel

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

Party-Service
Zu den Festtagen bieten wir Ihnen:

Rauchfrische hausgemachte Bregenwurst
Leckere Fertiggerichte (z. B. Zungenragout, Grünkohl …)

Fonduefl eisch u. Soßen • Schlesische Weißwurst
Gänse und Enten aus Freilandhaltung

Bitte denken Sie rechtzeitig an Ihre Vorbestellung!

21357 Bardowick • Im Sande 3 • Tel. (0 41 31) 1 22 25

HIGHLIGHT



Termine Dezember 2016

WEIHNACHTS-
ZAUBER 2016

www.uelzener-weihnachtszauber.de

UELZENER 

Adventskalender
 „Altes Rathaus“
    Fensterö� nung 
    täglich 18:00 - 18:30 Uhr

Kleine Konzerte 
in der St. Marien Kirche
    täglich 17:15 - 17:45 Uhr

Eisbahn 
auf dem Herzogenplatz

Weihnachtsmarkt 
auf dem Kirchplatz

25. NOVEMBER -   
    23. DEZEMBER

az-online.de

29.01.2017
KULTURFORUM LÜNEBURG
Tickets unter www.mitunskannmanreden.de

THE UNITED KINGDOM 
UKULELE ORCHESTRA

[lesung]

lg 17:00 biosphaerium elb-
talaue, Der Mantel des königs 
– Wintermärchen für Erwach-
sene mit karin ulex

[ausserdem]

lg 11:00 museum lüneburg, 
kunsthandwerkermarkt zu 
gast im Museum

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, verkaufsoffener 
Sonntag

lg 14:30 museum lüneburg, 
themenführung prof. Dr. h. & 
c. Düselder: Märchen & ge-
dichte für große & kleine kin-
der

lg 15:00 halle für kunst, 
kunst und kuchen Spezial

mo 19|12
[theater]

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

[lesung]

ue 15:30 kurhaus bad beven-
sen, Weihnachtsgeschichten 
und Lieder auf platt, mit carl-
Friedrich Bautsch

di 20|12
[party]

lg 23:00 garage lüneburg, 
Remix X-Mas 16+

[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, the 12 tenors – the grea-
test hits tour

[theater]

lg 09:00 theater lüneburg, 
„Das Dschungelbuch“, Famili-
enstück

lg 20:00 theater lüneburg, 
„otello“, oper, Einführung um 
19:30 uhr

[lesung]

lg 19:30 alter uhu, plattdeut-
sche Lesung „Wiehnacht op 
platt“ mit hildegard Meinberg

mi 21|12
[konzert]

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

[theater]

lg 16:30 theater im e.novum, 
„herr der Diebe“

sa 24|12
[party]

dan 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, tNt Spezial: heiliga-
bend-Aftershow-party

wl 23:00 diskothek seiner-
zeit, christmas-party

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
holy Night

lg 23:59 garage lüneburg, 
von Norden trifft Fein

[konzert]

lg 11:00 mälzer, traditioneller 
Jazzfrühschoppen mit pieke 
Bergmann

so 25|12
[party]

lg 22:00 vamos! kulturhalle, 
Jingle Bells

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

lg 23:00 salon hansen, 
kommt zusammen – Weih-
nachten unter Freunden!

[konzert]

lg 19:00 vamos! kulturhalle, 
torfrock: 27. Bagaluten-Wieh-
nachts tour

lg 21:00 discothek hasen-
burg, christmas Rock mit 
What‘zz up und Bibi Lightning

lg 21:00 café klatsch, christ-
mas Jazz

www.meine-kueche.de

auf über 1.600 m²

www.meine-kueche.de
BEI UNS FINDEN SIE DIE 
RIESEN AUSWAHL AN:

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

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

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

Traumküchen

lg 20:00 theater lüneburg, 
„hamlet“, tragödie, Einfüh-
rung um 19:30 uhr

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

[lesung]

lg 20:00 salon hansen, kunst 
& Frevel – Lesung & cartoon-
comedy – Jahresabschluss

[ausserdem]

lg 10:00 biosphaerium elb-
talaue, Eröffnung der Ausstel-
lung „Winter in der Elbtalaue“, 
winterliche Naturfotografien 
von Dieter Damschen, bis 26. 
Februar 2017

do 22|12
[konzert]

ue 19:30 dreikönigskirche 
bad bevensen, the glory gos-
pel Singers

lg 20:00 theater lüneburg, 
„viva la diva“, Liederabend 
von und mit philip Richert

[theater]

lg 15:00 theater lüneburg, 
„Das Dschungelbuch“, Famili-
enstück, auch 17 uhr

fr 23|12
[konzert]

lg 19:30 kulturforum lüne-
burg, Jazz live: Duo Bernd ho-
mann & Anselm Simon

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„otello“, oper, Einführung um 
19:30 uhr
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Grusel-Spaß
in Transsilvanien
Freitag, 16. Dezember

von 19:00–23:30 Uhr

Bitte anmelden!

Alle Infos: salue.info

 
www.salue.info

HIGHLIGHT



fr 30|12
[konzert]

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

[theater]

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

sa 31|12
[party]

lg 21:00 ritterakademie,  
Silvesternacht tanzvergnügen

lg 21:00 café klatsch,  
Silvester-tanzparty

dan 22:00 kulturverein pla-
tenlaase, Wallnoiz Silvester-
tanznacht

lg 22:00 vamos! kulturhalle, 
Silvester

lg 23:00 garage lüneburg, 
Frohes Neues! Silvester-party 
2016/207

lg 23:00 salon hansen,  
Silvester

[konzert]

ue 16:00 neues schauspiel-
haus, Schwarzblond: 
„Schwarzblonde Silvesterre-
vue“, auch 21 uhr

ue 20:00 theater an der ilme-
nau, große Silvestergala mit 
den kölner Symphonikern & 
Solisten der kammeroper köln

lg 22:15 wasserturm, herr 
könnig singt, mit Matthias 
Moldenhauer (klavier)

Die Schuhmachermeister
Wolff & Sohn

Wir wünschen allen Kunden ein
gesegnetes Weihnachtsfest.

Reparatur auch rahmengenähter Schuhe
Bardowicker Straße 30, Tel. (0 41 31) 33 8 77
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bis zum  
redaktionsschluss  
bekannt gegebene  

ausverkaufte  
theater vorstellungen  
und konzerte sind aus 

platzgründen nicht  
im kalender zu finden.

Engel und Weihnachts-mann16:30–17 Uhr

Engel und Weihnachts-mann16:30–17 Uhr
16:30–17 Uhr
16:30–17 Uhr

Kostenfreie*        -Lieferung 
* im Umkreis von 10 km!

Kostenfreie*        -Lieferung
* im Umkreis von 10 km!Adendorfer Kinder- 

und Jugendchor

ab 16 Uhr
Adendorfer Kinder- 

und Jugendchor

ab 16 Uhr

Alle Jahre wieder.
Ein umfangreiches Angebot:

Puppentheater „Wo ist Jojo?“
    für Klein und Groß ab 1,5 Jahre

14 Uhr / 15 Uhr

Kerzen färben  Karussell
Lebkuchenhäuschen verzieren

Pfefferbraten  Erbsensuppe
sowie weitere herzhafte
und süße Leckereien…

und vieles mehr!

Johann und Erika Loewe-Stiftung
Ochtmisser Straße 3

www.loewe-stiftung.de

10. Dezember 2016
mit Tannenbaum-Verkauf!
10:00–17:00 Uhr in Ochtmissen

Termine Dezember 2016

dan 21:30 kulturverein pla-
tenlaase, Blues track

[theater]

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

mo 26|12
[party]

lg 23:00 vamos! kulturhalle, 
90er-Jahre-party

[konzert]

ue 19:30 vakuum e.v., Weih-
nachts-Jazz mit zap Meyer, 
tabbel Dierßen, constantin 
krahmer

[theater]

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

di 27|12
[konzert]

lg 19:00 kloster lüne, Lüne-
burger Bachorchester

lg 21:00 café klatsch, Schön 
Dick Butter

mi 28|12
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Best of Musical Star-
Nights

[theater]

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

[kabarett]

lg 19:30 kulturforum lüne-
burg, Robert kreis: „groß-
stadtfieber“, musikalisches 
kabarett

[ausserdem]

lg 14:30 glockenhaus, Nacht 
der langen gesichter, ab 16 uhr 
versteigerung ungeliebter ge-
schenke

do 29|12
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Wolga kosaken

[theater]

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

alter uhu
Eulenbusch 4, 21391 Reppenstedt 

altes forsthaus  
habichtshorst
Lüneburger Straße 220 
21423 Winsen 

biosphaerium elbtalaue
Schlossstraße 10, 21354 Bleckede 

bonhoeffer-haus
Am Wischfeld 14, 21335 Lüneburg 

buddhistisches zentrum 
lüneburg
Stadtkoppel 9, 21337 Lüneburg 

ev.-ref. christuskirche 
lüneburg
Am Schierbrunnen 2-4 
21337 Lüneburg 

freilichtmuseum  
am kiekeberg
Am Kiekeberg 1, 21224 Rosengarten 

gaststätte  
zum alten bahnhof
Bahnhofstraße 9, 21376 Gödenstorf 

gut thansen
Hof Thansen 2, 21388 Soderstorf 

halle für kunst
Reichenbachstraße 2 
21335 Lüneburg 

infocafé anna & arthur
Katzenstraße 2, 21337 Lüneburg  

Johann und erika  
loewe-stiftung
Ochtmisser Straße 3 
21339 Lüneburg 

kulturbäckerei
Dorette-von-Stern-Straße 2 
21337 Lüneburg 

kulturverein  
platenlaase
Platenlaase 15, 29479 Jameln 

kunstraum tosterglope
Im Alten Dorfe 7, 21371 Tosterglope 

kurhaus bad bevensen
Dahlenburger Straße 1 
29549 Bad Bevensen 

märchenwerkstatt  
aurelia rosenhaus
Bögelstraße 30, 21339 Lüneburg 

museum im marstall 
winsen
Schlossplatz 11, 21423 Winsen 

museum lüneburg
Wandrahmstraße 10 
21335 Lüneburg 

musikschule lüneburg
St.-Ursula-Weg 7, 21335 Lüneburg 

neues schauspielhaus
Rosenmauer 1, 29525 Uelzen 

ostpreussisches  
landesmuseum
Heiligengeiststraße 38 
21335 Lüneburg 

pianokirche lüneburg
Röntgenstraße 34, 21335 Lüneburg 

schule marienau
Schule Marienau 1 
21368 Dahlem-Marienau 

theater an der ilmenau
Greyerstraße 3, 29525 Uelzen 

theater  
bostelwiebeck
Bostelwiebeck 24 
29575 Altenmedingen 

theaterstall  
bleckede im haus  
der künste
Zollstraße 1, 21354 Bleckede 

vakuum e.v.
Am Bahnhof 2 
29549 Bad Bevensen 

… dies ist nur ein Auszug unseres 
Adressenverzeichnisses.

adressen
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Kino

RAUS AUS DER PERSöNLICHEN KoMFoRTzoNE – REIN INS Wg-CHAoS 

gemeinsam wohnt man besser
charmant Eigentlich wollte der pensionierte 

Witwer Hubert Jacquin nur eine Putzfrau ein-

stellen, doch durch ein Missverständnis nistet 

sich in seiner großen Pariser Altbauwohnung 

eine junge Mitbewohnerin ein. Die quirlige Stu-

dentin Manuela versteht zwar nichts davon, wie 

man einen Haushalt führt, aber davon, wie man 

den Alltag eines Rentners gehörig auf den Kopf 

A STAR WARS SToRy 

rogue one
 
sagenhaft Mit „Rogue One“ präsentiert Lu-

casfilm den ersten Film unter der Rubrik „A Star 

Wars Story“. Während die Filme der Star-Wars-

Saga eine fortlaufende Geschichte erzählen, 

sind die „A Star Wars Story“-Filme in sich abge-

schlossene Abenteuer, die stilistisch neue Wege 

beschreiten, zeitlich und räumlich losgelöst sind 

und neue Facetten und Charaktere der Galaxis 

beleuchten. kinostart: 15. dezember 2016

temporeiche franzö-

sische Wg-komödie, 

die generationen 

zusammenbringt

stellt, umso mehr. Am Ende eines rauschenden 

Abends lässt sich Hubert sogar überreden, die 

Wohngemeinschaft zu erweitern. Schon kurz 

darauf ziehen die etwas verspannte Kranken-

schwester Marion und der in Scheidung lebende, 

neurotische Anwalt Paul-Gérard ein. Trotz aller 

Unterschiede wächst die ungewöhnliche Wohn-

gemeinschaft schon bald zusammen. Und auch 

Hubert erkennt allmählich, dass man für eine 

Wohngemeinschaft nie zu alt ist.

Wie die schrägen WG-Bewohner mit viel Ein- 

fallsreichtum das Zusammenleben meistern, 

zeigt diese menschliche, charmante Komödie mit 

ihrem herrlich spritzigen Schauspieler-Ensemble.

kinostart: 22. dezember 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

LEgENDÄRE WISSENSCHAFTLERIN 

marie curie
 
bewegend Mit „Marie Curie“ wirft Regisseurin 

Marie Noëlle einen sehr persönlichen Blick auf 

das bewegte Leben der zweifachen Nobelpreis-

trägerin. Sie konzentriert sich auf die Jahre zwi-

schen der Verleihung der beiden Preise, die für 

Marie Curie von tragischen Ereignissen wie dem 

Tod ihres Mannes Pierre genauso geprägt waren 

wie von privaten und beruflichen Erfolgen und 

Niederlagen. kinostart: 1. dezember 2016

FANTASTISCHE SUPERTALENTE 

sing
 
bunt Die kunterbunte Welt von „Sing“ wird 

ausschließlich von liebenswerten Tiercharak-

teren bevölkert, wie dem vornehmen Koala 

Buster Moon, dessen früher so schillerndes The-

ater kurz vor dem Ruin steht. Doch Buster ist ein 

ewiger Optimist. Deshalb nutzt er seine letzte 

Chance und veranstaltet die tierischste Casting-

Show, die die Welt je gesehen hat.

kinostart: 8. dezember 2016

unter
wegs



unter
wegs

gARAgE

NEWS

LüNEbURg StADtLIchtER pRäSENtIERt: 

hINguckER DES MoNAtS

29.10.2016 – garage

kinder-halloween

Früh übt sich, 
wer furchteinflößend sein will!

(FoToS: EUgEN WEIgANDT)
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%Rabatt!!!
Mit diesem Gutschein  
sonnen Sie 
auf allen Bänken
10% günstiger!

– Gültig bis 15. Jan. 2017 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

10 
%Rabatt!!!

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

– Gültig bis 15. Jan. 2017 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

10 
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Unterwegs

04.11.2016 – news

news club

Es wird kälter – der News Club 
erhitzt die gemüter!

(FoToS: ALExANDER TIETz)
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Unterwegs

05.11.2016 – lüneburg

nacht der clubs

Musikalisch hochkarätige Schmankerl gab’s 
in vielen Ecken der Stadt.

(FoToS: RAgNA NAUjoKS)



job & Karriere

ERFOLGREICHE UNTERNEHMER IM RAMPENLICHT 

lünale 2016 
Im November wurden anlässlich der 

Lünale 2016 die wichtigsten Wirt-

schaftspreise der Region Lüneburg 

verliehen. Hierzu hatte die Wirt-

schaftsfördergesellschaft für Stadt 

und Landkreis Lüneburg mbH (WLG) 

rund 300 Gäste aus Wirtschaft, Poli-

tik und Verwaltung in das Castanea 

Resort Hotel in Adendorf eingela-

den. Olaf Lies, Minister für Wirt-

schaft, Arbeit und Verkehr betonte in 

seiner Rede: „Der Wirtschaftsstand-

ort Niedersachsen ist von kleinen 

und mittleren Betrieben geprägt, die 

herausragende Arbeit leisten und in 

der Öffentlichkeit oftmals zu wenig 

wahrgenommen werden. Deswegen 

freut es mich, dass im Rahmen der 

Lünale 2016 wieder besondere Un-

ternehmen gewürdigt werden.“ 

Maschinenbauingenieur Ralf Gentz 

gegründete Unternehmen entwi-

ckelt feinmechanische Gelenke aus 

Titan und Stahl, die in sogenannten 

Orthesen eingesetzt werden. Sie un-

terstützen vorhandene Gliedmaßen 

beziehungsweise korrigieren Fehl-

stellungen. Das zweite Standbein 

der Firma bilden sogenannte Thera-

pieschuhe, die nach Fußoperationen 

oder offenen Sprunggelenkfrakturen 

zum Einsatz kommen. Derzeit be-

schäftigt das Familienunternehmen 

über 60 Mitarbeiter in Lüneburg. 

Teil des Veranstaltungskonzeptes 

der Lünale ist es, die Ideen- und 

Gründerpreise gemeinsam mit dem 

Handwerkspreis und dem Mittel-

standspreis der Region zu verleihen. 

Dadurch wird die Verbindung zwi-

schen Newcomern und etablierten 

Unternehmen verdeutlicht, meint 

Jürgen Enkelmann, Geschäftsführer 

der Wirtschaftsfördergesellschaft 

für Stadt und Landkreis Lüneburg. 

(WLG)

Im Rahmen der Veranstaltung wur-

de zunächst der Leuphana Ideen-

preis verliehen. Dies ging an Dr. Ro-

nald Franke, Phillip Klein und Martin 

Puppatz für die Gründungsidee „Cul-

ture-ID“. Ziel der webbasierten Lern-

anwendung ist der Aufbau interkul-

tureller Kompetenz, um Konflikte bei 

der Anbahnung und Entwicklung von 

Geschäftskontakten im In- und Aus-

land zu vermeiden und damit ver-

bundene Kosten zu minimieren. Die 

Lüneburger Bonbon Manufaktur von 

Hans Seelenmeyer wurde mit dem 

Gründerpreis Impuls geehrt. Das im 

November 2012 gegründete Unter-

nehmen ist die einzige Bonbon-Ma-

nufaktur in Deutschland, die ein so 

breites Sortiment anbietet. Es reicht 

von geprägten Walzenbonbons mit 

Motiven über Bonbonkissen bis zu 

handgezogenen Rock-Bonbons. Das 

diesjährige Thema des Handwerks-

preises drehte sich um den Einsatz 

von innovativen Marketingkonzep-

ten zur Gewinnung von Nachwuchs 

für das Handwerk. Das Spezialun-

ternehmen in der Bedachungsbran-

che, Hermann Bade Dächer GmbH 

& Co.KG aus Bad Bevensen, hat die 

Jury überzeugt. Als Marketingmaß-

nahme wurden unter anderem Aus-

bildungsflyer angefertigt, mit den 

Oberschulen im Landkreis Uelzen 

und Hit Radio Antenne Niedersach-

sen kooperiert sowie an verschie-

denen Aktionen teilgenommen. 

Der Mittelstandspreis 2016 ging an 

die Fior & Genz GmbH. Das von Ortho-

pädiemechanikmeister Jörg Fior und 

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

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

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

Matthias Fuchs
Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für 
Arbeitsrecht

Moritz Klay
Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für 
Verkehrsrecht 
und Fachanwalt für 
Strafrecht

Die Bildung  
meiner Zukunft

Weitere Informationen zu unseren Ausbildungen:
www.ludwig-fresenius.de

Unsere Ausbildung in Winsen (Luhe) und Hamburg:
Physiotherapeut/in
Ergotherapeut/in
Masseur/in und med. Bademeister/in
Physiotherapeut/in (Nachqualifizierung)

Ich werde 
was.

Mit Spaß und 
Perspektive!

[ Anzeige ]
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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
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rezept 
des monats
Festtagsrouladen mit Rotkohl  und kartoffelklößen

zutaten  
(für 4 personen)
4 große rindsrouladen (à 200-250 g)
2 zwiebeln, 4 el sonnenblumenöl
250 g hackfleisch (halb und halb)
1 ei, 50 g grob gehackter spinat
2 el petersilie, 100 g geriebener lebkuchen
2 el rumrosinen, salz, pfeffer
1 tl abgeriebene orangenschale, zimt
2 möhren, 1/2 knollensellerie
500 ml fleischbrühe, 2-3 schalotten
2 knoblauchzehen
7 gewürznelken, 1 stange zimt
8 körner piment, 12 pfefferkörner
1-2 tl thymian, 4 zweige rosmarin
2 el zuckerrübensirup
600 g rotkohl, 
1 apfel, 1 zwiebel
1 el avocadoöl, muskat, 3-4 nelken
1/2 stange zimt, 1 el essig
8 kartoffelklöße (fertigprodukt)
weizenstärke, 50 g preiselbeerkompott

zubereitung
Die Rouladen kalt abbrausen, mit Küchenkrepp 

trocken tupfen und leicht in die Breite klopfen und 

auf der Arbeitsfläche flach nebeneinander ausbrei-

ten. Für die Rouladenfüllung Zwiebeln schälen und 

fein würfeln und in 1 EL Avocadoöl glasig dünsten. 

In eine Schüssel geben. Hackfleisch, Ei, grob ge-

hackter Spinat, Petersilie, Lebkuchen, Rumrosinen 

zugeben und gut vermischen. Dabei herzhaft mit 

Salz, Pfeffer, Orangenschale und reichlich Zimt 

würzen. Die Füllung auf die Rouladen geben und 

gut verteilen. Die Rouladen aufrollen, mit Kü-

chengarn wie ein Paket fest zusammenbinden 

und rundherum mit Salz und Pfeffer würzen. In 

einem Bräter 3 EL Öl erhitzen. Die Rouladen darin 

anbraten. Möhren, und Knollensellerie in Stücke 

schneiden. Schalotten und Knoblauchzehen ab-

ziehen und in Würfel schneiden. Das Gemüse zu 

den Rouladen geben und mit braten. 500 ml Brühe 

angießen, die Gewürze und den Zuckerrübensirup 

zugeben und die Rouladen mit geschlossenem 

Deckel 70-80 Minuten schmoren, dabei ab und zu 

mit Schmorfond begießen. Inzwischen Rotkohl 

und Kartoffelklöße zubereiten. Den Rotkohl fein 

hobeln, den Apfel in Stücke schneiden und die 

Zwiebel schälen und fein würfeln. Die Zwiebel in 

etwas Öl andünsten, Rotkohl und Apfel zugeben 

und mit wenig Wasser angießen. Mit Muskat, 

Nelken, etwas Zimt und Essig würzen und bei 

mäßiger Hitze weich kochen. Die Kartoffelklö-

ße nach Packungsanweisung zubereiten. Die 

Rouladen aus dem Schmorfond nehmen und 

warm stellen. Den Schmorfond durch ein Sieb 

in einen Topf gießen, dabei das Gemüse fest 

durchdrücken. Den Fond etwas einkochen las-

sen. Weizenstärke mit wenig Wasser verrühren, 

die Sauce damit binden und mit Salz und Pfeffer 

würzen. Zum Schluss 50 g Preiselbeerkompott 

hineingeben und kurz erwärmen. Die Rouladen 

entfädeln und mit der Sauce servieren.

gehalt
pro person: 967 kcal (4048 kJ), 72,6 g ei-
weiß, 33,7 g fett, 92,6 g kohlenhydrate



die turmführerin
Obwohl sie schon zigmal auf den Kirchtürmen 

von St. Johannis und St. Nicolai war, entdeckt 

sie immer wieder etwas Neues. „Ob Dachter-

rassen oder Innenhöfe, der Bau am Viskulen-

hof oder an der Leuphana – jedes Mal sieht es 

von oben anders aus“, erzählt Petra Wiese. Die 

48-Jährige ist seit sechs Jahren Turmführerin 

in Lüneburg. Über eine Freundin kam sie zur 

Turmführergilde Lüneburg, einem Zusam-

menschluss von rund 15 ehrenamtlichen Turm-

führern der beiden historischen Kirchtürme. 

Von Ostersamstag bis Ende September (13 

und 14:30 Uhr) sowie an den Adventssamsta-

gen (16:30 Uhr St. Johannis und 18 Uhr St. Ni-

colai) finden die öffentlichen und kostenlosen 

Turmführungen statt, private Führungen sind 

nach Absprache möglich. Petra Wiese, die im 

Schnitt alle sechs Wochen eine Turmführung 

leitet, übernimmt dieses Jahr den ersten Ad-

ventssamstag. „In der Adventszeit finde ich 

es besonders schön, weil die Stadt so schön 

beleuchtet ist“, meint sie.

Man muss fit sein als Turmführer: 234 Stu-

fen geht es hoch zum Turm von St. Nicolai, 

194 sind es im Turm von St. Johannis. Petra 

Wiese schätzt beide Türme – St. Nicolai we-

gen seiner Geschichte und der Aussicht, St. 

Johannis wegen der tollen Glocken und des 

Blicks auf den Wasserturm. Sie genießt das 

Ehrenamt als Ausgleich zu ihrem Bürojob als 

Industriekauffrau. In der Regel dauert eine 

Turmführung eine Stunde – je nach Interesse 

der Teilnehmer. „Einige sind sehr interessiert. 

Es ist spannend, mit den Leuten ins Gespräch 

zu kommen“, erzählt Petra Wiese. Und wenn 

sie mal Besuch von Verwandten hat, kann sie 

ihnen auch spontan eine Privatführung geben. 

infos: www.turmfuehrergil.de (JVE)

lüneburger 
gesichter

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

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

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

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

grüsse

Die Neele-Maus wird 
5! Herzlichen Glück-
wunsch, Mausi!

Ulli, Du Arsch, ständig 
verarschst Du die 
Frauen – eine nach 
der anderen! Ich 
hoffe, Du bekommst 
es mal richtig dicke 
zurück!

Liebe Natalie, manch-
mal lehnst Du Dich 
echt zu weit aus dem 
Fenster! Wie konn-
test Du das nur tun?! 
Das verzeih ich Dir 
nie! Deine Caro

Liebe Mutti, lieber 
Burkhard, wir freuen 
uns schon aufs Weih-
nachtsessen am 4ten 
Advent!

Huhu Malte & Bine, 
wir freuen uns schon 
auf die Silvesterparty 
– Bleigießen und 
Tischfeuerwerk inklu-
sive!

Hi Jessi, mein Schatz, 
jetzt kennen wir uns 
schon über 6 Jahre 
und sind 4 Jahre ver-
heiratet. Du bist klas-
se. Ich liebe Dich. Dein 
Mann Jens

Alles Gute zum 48. 
Hochzeitstag, Didi 
und Wolli!

Bernd, mein Schatz, 
schön, dass Du end-
lich kapiert hast, dass 
ich Dich so liebe, wie 
Du bist. Deine Zucker-
schnecke Isa

Liebe Weihnachts-
kinder! Habt es gut 
und feiert schön! Ich 
bin bald wieder zu-
rück! Eure Anna

Hallo lieber Sohne-
mann! Als frischgeba-
ckener Lokführer hast 
Du jetzt Dein Traum-
ziel erreicht. Mama 
und Papa gratulieren 
und wünschen allzeit 

Gute Fahrt. Unsere 
Anerkennung! Vom 
Bahnsteig aus winkt 
Dir die Familie zu.

Vielen lieben Dank an 
mein Gegenüber, dass 
Du mit mir mit nach 
Bremerhaven gekom-
men bist. Die stolze 
„Neu“-Autobesitzerin

An meine Turnmuttis: 
Danke für den netten 
wöchentlichen Aus-
tausch bei Kaffee und 
Kuchen! J.

Alles Gute zum Ge-
burtstag, Zumba-Su-
sanne! Und vielen 
Dank fürs Mitnehmen

Liebe Linnea, hab ei-
nen tollen Unitag und 
genieße die Spazier-
gänge in Lüneburg! 
Liebe Grüße aus 
Greifswald! Sandra 

Birgit, wollen wir wie-
der zusammen Silves-
ter feiern, das war so 
schön im letzten Jahr? 
Ich freu mich schon 
auf unsere Berlinfahrt 
im Januar… Melde Dich 
mal bei mir wegen Sil-
vester!

Liebe Katrin! Ich finde, 
es ist eine ganz aus-
gezeichnete Idee mit 
der Taufe! Und mit 
Berlin auch – Berlin! 
Berlin! Wir fahren 
nach Berlin! 

Mein Schatz, wenn Du 
dies liest, hast Du 
Deine Prüfung be-
standen. Ich bin stolz 
auf Dich! 

Hinterm Gong geht’s 
weiter! Alles Gute 
zum Geburtstag und 
viel Kraft beim Souxit 
– wenn Du ihn dann 
wirklich willst.

Liebe Jenny, alles Gu-
te zum Geburtstag 
und ein kreatives 
neues Lebensjahr!

Happy Birthday, Tin-
ka!

minis & co.

Weihnachtsmarkt 
Glühwein am Luna-
Brunnen. Ich werde 
mittwochs da sein, 
versprochen! Aber 
wehe, Du versetzt 
mich wieder, dann 
hole ich Dich aus dem 
Büro. Lisa

Liebe Grüße an Kili. 
Klar hab auch ich Lust 
auf das Eis-Vergnü-
gen. Sali

Auch wenn sich alle 
trennen, ist das für 
uns noch lange kein 
Grund! Auf die näch-
sten 18 Jahre! Vera

Liebe Maren, ich weiß 
auch nicht, warum wir 
es einfach nicht schaf-
fen zu telefonieren. Es 
macht mich sehr trau-
rig, doch die Zeit 
reicht einfach nicht – 
und wir haben total 
verschiedene Zeitplä-
ne...Sei nicht böse! Ich 
bleib am Ball!

Der 2te Hochzeitstag, 
alles Liebe für euch, 
Nele & Felix!

stadtlichter wünscht 
Euch allen ein tolles 
2017!

Mein süßer Wald-
mann, ich sag nur, bald 
bald bald ist es soweit 
– also in unserer Zeit-

rechnung eigentlich 
fast morgen…

Lieber Dirk, ich wün-
sche Dir alles Liebe 
zum Geburtstag!  
Deine Sista

Susanne, alles Liebe 
zum Geburtstag sen-
det die Lehmkuhle!

Liebstes Schwester-
lein, schön, dass wir 
jetzt wieder zusam-
men im Wasser plan-
schen. Macht Spaß 
mit Dir!

Hey Hanna! Wir müs-
sen unbedingt mal 
wieder um die Häuser 
ziehen! Wir haben 
uns so ewig nicht 
mehr gesehen...Meld 
Dich mal! Deine Leila

Party on! Alles Gute 
zum B-day, Hermann!

Hi Bär, beim Geschen-
kebummel diesmal 
bitte genug Zeit für 
Aperol-Spritz einpla-
nen. Die Farbe ist ein-
fach schöner als beim 
Glögg.

gesuche

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

Jetzt kostenlos
mini abgeben 

unter
www.stadtlichter.com

EUER MINI

Minis & Lüneburger gesichter
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wir lassen die

GEDANKENsplittern …

christbaumschmuck: 
Wenn, dann schlicht.

silvester-feuerwerk: Verknei-

fe ich mir inzwischen – gleich-

wohl, es ist schön anzusehen.

christbaumschmuck: Ich hab den alten 

Schmuck aus meiner Kindheit am Baum – und 

jedes Jahr kaufe ich ein modernes Stück dazu.

silvester-feuerwerk: Schön anzusehen, aber 

in meinen Augen Geldverschwendung.

christbaumschmuck: Gerne einfarbig, 

immer mal andere Farben! Dieses Jahr 

sind die goldfarbenen Kugeln dran!

silvester-feuerwerk: Furchtbar! Habe 

immer schon ziemlichen Respekt da-

vor gehabt, und als Hundebesitzer fin-

de ich es einfach nur schrecklich!

christbaumschmuck:  Ich sag das mal mit 

Opa Hoppenstedt: „Früher war mehr Lamet-

ta“, aber heute ist es auch noch schön...

silvester-feuerwerk: Seit diesem Jahr mit 

Hund, darum gibt’s keine Kracher mehr. Ein 

großer Freund davon war ich ohnehin nie.

christbaumschmuck: Gerade neue rote Kugeln 

gekauft…ich könnte jetzt noch ein paar bunte 

Vögelchen mit Federschwanz gebrauchen. 

silvester-feuerwerk: Finde ich super, 

wenn es gut gemacht ist. Ansonsten lie-

ber Geld spenden, sparen oder für ein 

schönes Stück Rinderfilet ausgeben…

christbaumschmuck: Am liebsten 

Bauernsilber und selbstgemacht!

silvester-feuerwerk: Finde ich schön, 

aber ich kann nicht nachvollziehen, wie man 

sein Geld einfach verbrennen kann, statt es 

Menschen zu geben, die es nötiger brauchen.

christbaumschmuck: Wenn die Kleinen in der 

Familie, Katzen und Hunde es zulassen, bitte 

keine elektrische Kerzenbeleuchtung. Der tradi-

tionelle Schmuck aus (Ur-)Großmutters Zeiten 

ist in meinen Augen unschlagbar. Das Anzün-

den der Kerzen ist immer etwas Feierliches.

silvester-feuerwerk: Es ballert und 

brennt schon genug in der Welt. Aus 

meiner Schatulle keinen Cent.



24.12. HEILIGABEND GESCHLOSSEN

25.12. 1. WEIHNACHTSTAG GESCHLOSSEN

26.12. 2. WEIHNACHTSTAG 10:00 -18:00 UHR

27.12. DIENSTAG 10:00 -22:00 UHR

28.12. MITTWOCH 10:00 -22:00 UHR

29.12. DONNERSTAG 10:00 -22:00 UHR

30.12. FREITAG 10:00 -22:00 UHR

31.12. SILVESTER GESCHLOSSEN

01.01. NEUJAHR GESCHLOSSEN

02.01. MONTAG 10:00 -22:00 UHR

Allen unseren Gästen 
wünschen wir frohe 
Weihnachtstage, 
einen erholsamen 
Jahreswechsel und 
ein gesundes Jahr 
2017.

WEIHNACHTS-TIPP:
Mit einem Insel-Gutschein 
Spaß & Erholung
verschenken!

Öffnungszeiten
Feiertage und 
Jahreswechsel
2016/17

 Da kommen
    wir vorbei.

Freizeitbad DIE INSEL
Bürgerweide 5    21423 Winsen (Luhe)
Tel: ( 04171) 886 66    www.freizeitbad-die-insel.de

SPASS
ERHOLUNG
SAUNA

SPASS
ERHOLUNG
SAUNA



Shopping-Nächte15.12. und 22.12.2016bis 22:00 UHR
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