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HAPPY 10
Die Geburtstagsparty

des Jahres am 
16.2.2013

SPECIAL ACTS!

All you can dance mit DJ Hardy
Samstag 16.2.2013 · 22 Uhr

in der                               · Eintritt 7 €
Samstag 16.2.2013 · 22 Uhr

in der                               
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Was im Januar 2003 – zunächst unter dem Arbeitstitel Projekt 41/31 – erstmals die 
Medienlandschaft der Region Lüneburg bereicherte, hat sich in den zehn Jahren seines 
Erscheinens zum Kultfaktor entwickelt: Stadtlichter ist nicht nur ein Kultur-, Szene- und 
Veranstaltungsmagazin mit hohem Nutzwert – es ist Kult. 

Mit einem findigen Konzept ging Gründerin Katja Müller 2003 an den Start und hatte 
Erfolg, weil sie den Nerv der Menschen in der Region traf. Wenngleich sich das Gesicht 
des Magazins natürlich immer wieder leicht verändert hat, so hat auch heute unter Regie 
von Ragna Naujoks und Heribert Eickholt das Wesen des Blattes Bestand: Es ist ein Stadt-
magazin für alle aktiven jung gebliebenen Menschen jeden Alters – außerdem das mit 
Abstand auflagenstärkste Magazin für die Region Lüneburg, Winsen und Uelzen. 
Das Zehnjährige bietet natürlich Anlass für eine zünftige Geburtstagsparty – und die feiern 
wir mit Euch, unseren Lesern, Inserenten, Freunden und Geschäftspartnern am Samstag, 
16. Februar, ab 22 Uhr im Vamos! Also unbedingt vormerken… 

Kennt Ihr Karolina Kingdom? Wenn noch nicht, dann aber spätestens nach Lektüre dieser 
Ausgabe. Denn in unserer neuen Rubrik SPOT AN! stellen wir Euch ab dieser Ausgabe 
interessante Leute vor. Ganz besondere Typen eben. Lasst Euch überraschen!

Apropos überraschen. Man darf gespannt sein, was die anstehenden Wahlen so an Über-
raschungen bringen werden, Niedersachsen eröffnet ja am 20. Januar den Reigen mit 
der Landtagswahl, deren Ausgang ja auch ein nicht unbedeutendes Signal auf die Bun-
destagswahlen im Herbst  darstellt. Wähler des Landkreises Lüneburg haben zudem das 
Recht, gleichzeitig über den Bau einer Elbbrücke abzustimmen. Demokratische Rechte 
wahrnehmen von hier bis Berlin – diese Chancen darf man einfach nicht verpassen.

Das neue Jahr und die guten Vorsätze. Ein besonders guter Vorsatz, nämlich der, keine 
Weihnachtskekse mehr in der Redaktion in Umlauf zu bringen, wird gerade konsequent 
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umgesetzt – sie sind zum Glück alle. Und bis zum nächsten Firmenlauf im Juni ist alles 
wegtrainiert und unsere Hoffnung bleibt, dass der Beginn der Weihnachtskekssaison von 
Ende August nicht noch weiter vorverlegt wird.

Auch wenn der Partyrummel nach den Feiertagen etwas abgeklungen ist, so muss keiner 
in Lethargie verfallen – der stadtlichter-Veranstaltungskalender in Print- und App-Version 
weist keine Lücken auf, denn Kultur in Lüneburg hat immer Saison.
Und zu guter Letzt noch ein Lichtblick: Es wird schon wieder jeden Tag ein wenig heller… 

In diesem Sinne wünschen wir Euch einen guten Start ins Jahr

e d i t o r i a l

heribert eickholt
herausgeber

ragna naujoks
herausgeberin

Alle eventS der 

region Auf unSerer

StAdtlichter-App

Hier downloaden!
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Ansichten ermöglicht. Am Bildschirm lässt sich sogar durch 
alle Räume gehen. „Die Kunden können am Bildschirm Ar-
chitekt spielen und Änderungen machen“, erklärt Michael 
Witt. Auf Knopfdruck können mit der Software außerdem 
die genauen Baukosten errechnet werden. 

Die Bauexperten wissen auch, auf welche Hindernisse der 
Bauherr während der Bauphase stoßen kann. Durch ihren 
guten Kontakt zu Behörden und Ämtern wissen sie, welche 
Anträge gestellt werden müssen und welche Gutachten 
zu empfehlen sind. So empfehlen sie stets die Erstellung 
eines Baugrundgutachtens, um die Beschaffenheit des 
Bodens festzustellen. „Das ist für den Bauherrn notwen-
dig, um die Kosten zu kalkulieren “, erklärt Lothar Quaisser. 
Das Team steht den Kunden stets beratend zur Seite, stellt 
auf Wunsch auch Anträge. „Es ist immer wichtig, die In-
teressen des Kunden im Blick zu haben“, betont Lothar 
Quaisser, der mit seinem Unternehmen auf Ehrlichkeit und 
Transparenz baut. (JVE)

QuAiSSer + witt 
MASSivhäuSer gMBh
Schmiedestraße 28
21335 Lüneburg
Tel. (0 41 31) 98 14 21
www.quaisser-witt.de
info@quaisser-witt.de
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Auf dem Weg zum Traumhaus ist Quaisser + Witt der rich-
tige Begleiter. Die Bauexperten erstellen jedem Bauwilligen 
in kurzer Zeit ein Angebot, das individuell auf seine Wün-
sche zugeschnitten ist. Auf Wunsch erhält der Kunde ein 
Komplettpaket, von der Planung über die Beratung bis hin 
zur Ausführung – und das mit Kostensicherheit.

„Wir haben gemerkt, dass der Kunde ganz klare Vorstel-
lungen hat“, erklärt Lothar Quaisser, der eine 20-jährige 
kaufmännische Betriebserfahrung vorzuweisen hat. Zu-
sammen mit Michael Witt, der technische Erfahrung aus 25 
Jahren mitbringt, hat er 2010 das Unternehmen Quaisser 
+ Witt gegründet. Der Dienstleister mit Sitz im Neubauge-
biet Rosenkamp in Oedeme-Süd verfügt über langjährige 
Handwerks- und Einkaufspartner aus der Region.

Besonderes Augenmerk legen Quaisser + Witt auf die 
Beratung, die immer kostenlos ist. „Es bedarf einer um-
fangreichen Beratung, damit es zu keinerlei Missverständ-
nissen kommt“, erklärt der Geschäftsführer. Es dürfe nichts 
überstürzt werden – so liege vom Erstkontakt bis zum Ab-
schluss im Durchschnitt ein halbes Jahr.

Wer mit seinen persönlichen Vorstellungen das Bauunter-
nehmen aufsucht, bekommt innerhalb von kürzester Zeit 
ein individuell geplantes und visualisiertes Angebot. Dafür 
greift das Unternehmen auf eine besondere Software zu-
rück, die maßstabsgetreue Bilder in Fotoqualität und 3D-

JedeS hAuS iSt  
individuell
Quaisser + witt verhilft zum traumhaus nach Maß
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Die Zuschauer können sich bereits jetzt auf ein im wahrs-
ten Sinne des Wortes „funkensprühendes Tanzereignis“ 
freuen. Den Bogen zwischen der alten und der neuen 
Welt schlagen die „New York Tap All Stars“, die mit spek-
takulären Choreographien die traditionellen irischen Sze-
nen mit atemberaubendem amerikanischen Tap-Dance 
und Showeinlagen ergänzen.

Bravorufe, donnernde Beifallsbekundungen mit Hän-
den und Füßen sowie Standing Ovations sind der all-
abendliche Lohn auf der aktuellen Welttournee für die 
womöglich populärste irische Tanzshow der Gegenwart. 
In den vergangenen 13 Jahren begeisterte „Magic of 
the Dance“ die Zuschauer weltweit in tausend Städten. 
Für die neue Welttournee konnten sogar frisch gekürte 
Weltmeister der letzten Irish-Dance-Weltmeisterschaft 
verpflichtet werden. Das Publikum erwartet die aktuelle 
neue Show mit neuen Kostümen, neuen Elementen, 
innovativer Choreografie und spektakulären Bühnenef-
fekten. (JVE)

stadtlichter  verlost 2x2 Karten für "Magic of the 
Dance" am 3. Februar im Vamos. Dazu folgende Frage 
beantworten: In welcher Stadt beginnt die Reise der iri-
schen Auswanderer vor dem Aufbruch in die "Neue 
Welt"? und die Lösung mit dem Stichwort "Irish Dance" 
bis 24. Januar an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

termIn: Freitag und Sonntag, 1. und 3. Februar, jeweils 
20 Uhr, Vamos-Kulturhalle Lüneburg, Karten an allen Vor-
verkaufsstellen und unter Tel. (0 41 31) 74 04 44 oder (0 
67 27) 95 23 33. Fo
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+++ musikdirektor
Thomas Dorsch wird mit Beginn der Spielzeit 
2013/2014 Musikdirektor am Theater Lüneburg. Der 
Dirigent, Komponist und derzeitige Stellvertretende 
Generalmusikdirektor am Staatstheater Oldenburg 
tritt die Nachfolge von Urs-Michael Theus an. Dorsch 
ist am Lüneburger Theater bereits bekannt. In der 
Spielzeit 2011/2012 dirigierte er bereits ein Meister-
konzert der Lüneburger Sinfoniker sowie eine Musik-
theater-Vorstellung. Mit Intendant Fouquet arbeitete 
Dorsch bereits in Mainz zusammen, weiteren Musi-
kerpersönlichkeiten der Hansestadt, darunter Lothar 
Nierenz von der Musikschule, ist er ebenfalls bereits 
kollegial verbunden. 

+++ finnland
Einen Vortrag über die Natur und Vögel in Finnland zu 
allen Jahreszeiten hält Manfred Anders am Mittwoch, 
9. Januar, 19 Uhr im Ostpreußischen Landesmuseum. 
Den Naturfotografen zieht es immer wieder in die we-
nig besiedelten Gebiete Finnlands, in Wälder, Sümpfe 
und Moore, wo im Lauf der Jahre eindrucksvolle Bilder 
von Tieren, Pflanzen und Landschaften entstanden. 
Anders gibt einen Einblick in die Vielfalt nordischer 
Natur zu allen Jahreszeiten und berichtet von eigenen 
Erlebnissen im Land der Seen und Wälder. Eintritt frei.

+++ festspiele
Am Freitag, 28. Juni 2013 wird die Elbstadt Blecke-
de erstmals Spielstätte der Festspiele Mecklenburg-
Vorpommern. Die Bigband der Volksoper Wien hat von 
Klassik bis Jazz zahlreiche Musikstücke im Gepäck. 
Die Karten kosten 35 Euro und können unter der 
Ticket-Hotline (03 85) 591 85 85 oder im Internet 
auf www.festspiele-mv.de bestellt werden.

newsticker +++ 

l ü n e b u r g  –  h i g h l i g h t s

Magic of the dance
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MAgic of the dAnce
irisches Stepptanz-Spektakel in der vamos-Kulturhalle

Die Tänzer von „Magic of the Dance“ steppen über Tisch 
und Stühle, springen, tanzen, dass die Funken sprühen: 
„Magic of the Dance“ ist die derzeit wohl rasanteste und 
mitreißendste Steppshow, die Irland zu bieten hat. „Magic 
of the Dance“ vereint die besten Stepptänzer der Welt, 
innovative Choreografien des achtmaligen Weltmeisters 
John Carey, eine spannende Liebesgeschichte, die von 
Hollywoodstar Sir Christopher Lee erzählt wird, zauber-
hafte Musik, spektakuläre Pyrotechnik und eine hervor-
ragende Lichtshow mit Filmeinspielungen, die „Magic of 
the Dance“ zu einem erstklassigen Show-Erlebnis ma-
chen. Die Bilanz der letzten Jahre ist einmalig: Weltweit 
hat diese Erfolgsproduktion mit über 3.000 Shows mehr 
als drei Millionen Fans begeistert. 

Zur Geschichte: Dublin im frühen 20. Jahrhundert. 
Irische Auswanderer befinden sich kurz vor dem Auf-
bruch in die „Neue Welt“ auf der Flucht vor der großen 
Hungersnot. Sie haben fast alles verloren: ihren Besitz, 
ihre Heimat, nicht aber ihre Musik, ihre Tänze und ihre 
Leidenschaft. Eine junge Frau und ein junger Mann ver-
lieben sich während eines Abschiedsfestes und werden 
beim endgültigen Aufbruch getrennt. Auf der Suche 
nach einander erleben die beiden aufregende Tanz-
abenteuer und versuchen, sich der irischen Dämonen 
zu entledigen, der Metapher für vergangenes Elend 
und Leid. Die Liebesgeschichte steht als Hoffnungsträ-
ger für ein neues Irland. Der Dämon symbolisiert die 
irische Hungersnot vergangener Zeiten, die Millionen 
Menschen das Leben gekostet hat. Das außergewöhn-
liche Tanz-Spektakel findet in einem grandiosen Finale 
seinen Höhepunkt. 
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Überall dabei Kings of Dubrock

+++ tv-duell
Zehn Tage vor der Landtagswahl in Niedersachsen 
kommt es im NDR-Fernsehen zum mit Spannung 
erwarteten TV-Duell der Spitzenkandidaten von 
CDU und SPD. 

Das Streitgespräch zwischen Ministerpräsident 
David McAllister (CDU) und SPD-Spitzenkandidat 
Stephan Weil überträgt das NDR-Fernsehen live 
am Donnerstag, 10. Januar, von 21 bis 22 Uhr. 
David McAllister (CDU) stellt sich zum ersten Mal 
als Ministerpräsident den Wählern.

+++ lunatic: early bird
Das lunatic Festival feiert am 7. und 8. Juni sein 
zehnjähriges Jubiläum auf dem Campus der 
Leuphana-Universität Lüneburg. 

Das von Studenten organisierte Musik- und Kul-
turfestival setzt auch in diesem Jahr auf eine 
Mischung aus musikalischen Highlights, Kunst-
projekten und einem nachhaltigen Konzept. 150 
exklusive Early-Bird Tickets sind ab sofort im In-
ternet erhältlich. Das Kombiticket für zwei Tage 
kostet ab 28,70 €.

+++ newsticker üBerAll dABei
Barrierefreies fimfestival im Scala-Kino

Das Filmfestival „überall dabei“ der Aktion Mensch 
zeigt noch bis Mai 2013 in 40 deutschen Städten Bei-
träge, die Inklusion, also das selbstverständliche Mit-
einander von Menschen mit und ohne Behinderung, 
zum Thema machen. Das in Europa größte Festival 
seiner Art findet bereits zum fünften Mal statt und 
steht unter der Schirmherrschaft von Schlagersänger 
und Diplom-Pädagoge Guildo Horn. „Wir können viel 
von Menschen mit Behinderung lernen. Bei meiner 
Arbeit habe ich sie zudem als große Unterhalter ken-
nengelernt“, sagt Horn. 

In den vergangenen Jahren hat das Aktion Mensch-
Filmfestival bundesweit mehr als 200.000 Menschen 
in die Kinos gelockt. Die nun ausgewählten sechs 
internationalen Dokumentar- und Spielfilme stel-
len Menschen in den Mittelpunkt, deren Leben sich 
wandelt und die unterschiedliche Hürden überwinden 
müssen. In Lüneburg ist „überall dabei“ vom 17. bis 
22. Januar im Scala-Programmkino zu Gast. „Wir 
haben eine Filmauswahl zusammengestellt, die zum 
Nachdenken anregt, Hoffnung macht und Spannung 
erzeugt, aber auch provoziert“, sagt Martin Georgi, 
Vorstand der Aktion Mensch. Infos: www.aktion-
mensch.de/filmfestival. (JVE)

fettuccini
Jacques palminger und Kings of dubrock

Das Album "Fettuccini" der Kings Of Dubrock enthält 
kein Gitarrensolo. Dubrock ist nicht gemacht für Soli. 
Sein Klang ist warm und gelegentlich schwitzig. Ein 
dichter Raum, der auf tiefen Frequenzen schwebt. Ein 
Raum, der aus Harmonie, Liebe und Respekt gebaut 
wurde. Zwischenmenschlich und ohne Dogma. Bevor 
sie  ihr zweites Album verschraubten, sind die Kings Of 
Dubrock viel getourt, sie sollen sich blendend verstan-
den haben. Sie haben auch viel Enzensberger gelesen 
und sich gegenseitig vorgelesen, doch seine Afrozentrik 
wurde ihnen zu viel. 

So hörten sie lieber Musik: Von King Tubby zum Beispiel. 
Der Jamaikaner prägte die Urform der elektronischen Bass-
musik – den Dub. Sie hörten auch Adriano Celentano. Der 
Italiener zeigte der Welt, dass Albernernheit auch sonntags, 
vollkommen verkatert, genossen werden kann. Und sie 
hörten den Nigerianer Fela Kuti, der seine Vision von Ge-
sellschaft auf die Bühne brachte. Doch all die Toten werden 
nicht beklagt, ihnen wird gehuldigt. In einem outer-terrestri-
schen Voodoo-Zeremoniell, einem Inferno der Geilheit, das 
keine Zweifel an der pathologischen Unangepasstheit der 
Beteiligten aufkommen lässt. (JVE)

termIn: Mittwoch, 16. Januar, 20:30 Uhr, Salon Hansen



heiMAtABend

Heimat…Das sind uralte Eichen, Linden vor dem Tore, das 
riecht nach selbstgebackenem Brot und feuchter Erde nach 
einem Gewitterregen. Es klingt nach Männerchören, die 
Lieder singen von der Liebe zu einem „Mägdelein“. Für an-
dere ist Heimat Sprache, Kultur: Goethe und Mozart anstatt 
Florian Silbereisen und Hansi Hinterseer. Und für manchen 
jungen Menschen ist es das Internet, Google und Facebook. 
Wen man auch fragt, jeder hat eine andere Vorstellung von 
diesem Begriff. In der Revue "Heimatabend" von Thomas 
Matschoß (Jahrmarkttheater Wettenbostel) machen sich 
fünf Schauspieler auf die Suche nach diesem mystischen 
Ort der Gebundenheit. Der Heimatabend ist eine philoso-
phische Soap-Opera, in der das Publikum 10.000 Jahre 
Heimatgeschichte in zwei Stunden erlebt. Eine theatralische 
Wanderung durch die manchmal ganz nah bei uns befind-
liche Fremde, denn: "Erst die Fremde lehrt uns, was wir an 
der Heimat besitzen.“ (Theodor Fontane)

Im ersten Teil werden die Zuschauer gemeinsam mit den 
Schauspielern das Theater „erwandern“ und so das Theater 
an der Ilmenau einmal ganz anders erleben. Gespielt wird 
im Foyer, im Theaterkeller, in einer Garderobe, und sogar ein 
Gang über die Bühne ist eingeplant. (JVE)

termIn: Samstag, 12. Januar, 19:30 Uhr, Theater an der 
Ilmenau, Uelzen, Karten: Tel. (0581) 800-6172
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Electro Kaufer
ELEKTRO-HAUSGERÄTE, ELEKTRO-KLEINGERÄTE, KAFFEEVOLLAUTOMATEN

Inhaber:Holger Prahl e.K.

21335

Lüneburg, Bei der Ratsmühle 18

0413148071

Email: office@elektro-kaufer.de

www.ep-kaufer.de

21335 Lüneburg, Bei der Ratsmühle 18
Tel. 0413148071

Öffnungszeiten:
Mo – Fr   09:00 – 18:00 h

Samstag 10:00 – 14:00 h

Wir reparieren alle Fabrikate!
Autorisierter Kundendienst für

Miele und Liebherr.

u e l z e n  &  b a d  b e v e n s e n  –  h i g h l i g h t s

ärztivAl 2013

Kein bisschen weiser und natürlich immer noch ein Stück-
chen lauter, besser und vor allem endlich zu dritt. BelaFa-
rinRod stehen 2013 wieder auf den schönsten Open-Air-
Bühnen zwischen Bietigheim-Bissingen und Uelzen und 
lassen sich diesmal ganz besonders nicht lumpen. Denn 
mit den ärztivals bringen sie einige ihrer Lieblingsbands 
und ihre eigenen Instrumente gleich mit. 

Und es wird laut werden. Sehr, sehr, sehr laut! Aus dem 
Lärm werden sich süßliche Melodien schälen, die turm-
hohe Verstärkerwände umschmeicheln und zum Einsturz 
bringen. Zu erwarten sind aus dem Nichts entstehende 
Todesmauern, in und an denen man sich seine blauen 
Flecken noch ehrlich verdienen muss, um kurz darauf mit 
hemmungslosen Zungenküssen von nicht immer Fremden 
belohnt zu werden.

Die drei Superhelden kommen mit Hits, Obskurem und je-
nen Songs, an die sich nicht mal mehr die Musiker selbst 
richtig erinnern können. Und alles für das beste Publikum 
der Welt. Kurz gesagt: Die beste Band der Welt lädt sich 
Gäste ein, hat Spaß und teilt ihn gern. (JVE)

termIn: Samstag, 17. August, 17:30 Uhr, Almased 
Arena auf dem Albrecht-Thaer-Gelände Uelzen, Karten: 
VVK ab 47 €

lAut, heiMAtlich und Bunt
die ärzte und das Jahrmarkttheater in uelzen, Musical-Stars in Bad Bevensen

MuSicAl StArnightS

Mehr als 250 farbenprächtige Kostüme, ein virtuoses Live-
Orchester, akrobatische Tanzeinlagen und eindrucksvolle 
Videoprojektionen nehmen die Zuschauer mit zu den be-
eindruckendsten Momenten aus über 50 Jahren Musical-
Geschichte. Die größten Musical-Highlights wie „West Side 
Story“, „Das Phantom der Oper“, „König der Löwen“ oder 
„Dirty Dancing“ begeisterten weltweit ein Millionenpubli-
kum. Noch einmal erklingen die bekanntesten und erfolg-
reichsten Hits und bescheren dem Publikum ein Feuerwerk 
der Emotionen.

Die gefühlvollen Songs werden von den Originalsolisten 
des berühmten Londoner Westend gesungen, die von der 
international mehrfach ausgezeichneten Opernsängerin 
Deborah Sasson persönlich ausgewählt wurden. Gemein-
sam mit dem weltweit renommierten Live-Orchester und 
zahlreichen Tänzern sorgen diese Weltklasse-Künstler für 
ein mitreißendes Fest der Sinne, bei dem Gänsehautfeeling 
garantiert ist. Charmant verknüpft wird die musikalische 
Reise über die Broadways dieser Welt durch Anekdoten 
und Hintergrundinformationen, die nicht nur wissenswert 
sind, sondern auch lachen und staunen lassen. (JVE)

termIn: Sonntag, 20. Januar, 19:30 Uhr, Kurhaus Bad 
Bevensen, Karten: an der Touristinfo, unter www.bad-
bevensen-tourismus.de und der Abendkasse

Die Ärzte Starnights

Heimatabend



MAgic MoMentS

Der 53-jährige Lars, Steuerberater, geschieden und ver-
bittert, bekommt zum Geburtstag ein Päckchen. Darin 
ist eine Dose mit goldenem Flitter. Was soll das – Zau-
berstaub – Sternenstaub? Doch dann kommen seine 
verschütteten Erinnerungen langsam zurück, indem er 
eine Reise in seine Vergangenheit macht. Damals, als 
er noch ein fröhlicher Junge war. Seine Freundin Josy 
kennt er schon seit dem Kindergarten, und eines Tages 
nimmt sie ihn mit zu einer Chorprobe. 

Der Chor nennt sich Sternenstaub, und Josie will ihm 
zeigen, wie sie dort Traumreisen machen. Lucky, die 
Chorleiterin hat von einer alten Dame eine Dose ge-
schenkt bekommen. Diese hat mit einem Augenzwin-
kern gesagt, dass dort Sternenstaub enthalten ist, der 
magische Kräfte hat. Damit begeben sich die Kinder auf 
eine musikalische Weltreise. Die mysteriöse Dose ist 
für die Kids unendlich spannend. Ist das Hexerei oder 
ist Hexerei ein Märchen? Außer Lars und Josy gibt es 
da noch Susann. Die steckt immer voll Gemeinheiten. 
Die zurückhaltende Anna hat keine Chance gegen sie. 
Lars merkt nicht, welches falsche Spiel Susann spielt 
und lässt sich einwickeln. Es gibt viele Spannungen 
zwischen den Chor-Mädchen. Ob es zum Schluss ein 
Happy End gibt und ob Lars seine Träume, die er als 
Junge gehabt hat, zurück bekommt, ist fraglich. (JVE)

termIn: Musical "Magic Moments" mit der Gruppe 
Sternenstaub, 26. Januar, 18 Uhr, Stadthalle Winsen

www.stadtlichter.com  |  Januar 2013  |  9

mieten statt kaufen
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Tel. 04131 - 30 30 670

Bei uns finden Sie das Zubehör für Ihre Veranstaltung

w i n s e n  –  h i g h l i g h t s

Ohnsorgtheater

KoMödie op plAtt

Klaus Schmidt ist Taxifahrer in Hamburg und schein-
bar ein ganz normaler Mensch. Doch er hat ein beson-
deres Geheimnis: Klaus ist – zur selben Zeit – zweimal 
verheiratet! Und pendelt munter zwischen den weit 
auseinander gelegenen Haushalten hin und her: In der 
einen Wohnung frönt er dem trauten Familienglück mit 
Martina und Tochter Vera, im anderen Heim genießt er 
das Leben an der Seite von Beate und Sohn Gregor. 
Nur Ralf, sein bester Freund, der bei ihm und Gattin 
Martina zur Untermiete wohnt, ist in das doppelte Spiel 
eingeweiht. 

Dann passiert das Unfassbare: Vera und Gregor haben 
sich per Internet kennengelernt, finden Gefallen anei-
nander – und wollen sich besuchen! Das muss mit allen 
Mitteln verhindert werden! Klaus hetzt zwischen beiden 
Wohnungen hin und her und versucht zu retten, was zu 
retten ist. Da er nicht an beiden Orten gleichzeitig sein 
kann, spannt er Ralf ein, um das drohende Unheil abzu-
wenden. Der hat nur allzu bald Gelegenheit, sein Talent 
unter Beweis zu stellen…Die beiden Männer erfinden 
die abenteuerlichsten Lügen und irrwitzige Ausreden, 
um das Aufeinandertreffen der Familien zum verhindern 
– das grotesk-komische und turbulente Chaos lässt 
nicht lange auf sich warten …(JVE)

termIn: Gastspiel des Ohnsorgtheaters "Lögen hebbt 
junge Been", 17. Januar, 20 Uhr, Stadthalle Winsen und 23. 
Januar, 20 Uhr, Theater an der Ilmenau, Uelzen

plAtt, MAgiSch und loKAl
das ohnsorgtheater amüsiert auf platt, Sternenstaub lüftet geheimnisse, der landkreis harburg zeigt sich

textBildBAnd üBer hArBurg

Der Landkreis Harburg und seine Menschen sind viel-
fältig und facettenreich – Elbe und Heide, Buchholz und 
Winsen, Bossard und Luhmühlen, Schwarzteemann und 
Käpt´n Kuddel, Traditionspflege und Innovation, soziales 
Engagement, ökonomische Prosperität und vieles mehr. 
Dass man diese Vielfalt eigentlich in einem Buch abbil-
den, Geschichten von Land und Leuten erzählen müs-
se, darüber war man sich bei der Kreisverwaltung des 
Landkreises Harburg schon lange einig. Nun ist es so-
weit, der Landkreis geht unter die „Buchmacher“: Kurz 
vor Weihnachten ist der neue Textbildband „Landkreis 
Harburg“ erschienen. 

Der neue Textbildband nähert sich dem Landkreis und 
seinen Menschen in den Essays, Reportagen, Interviews 
und Glossen aus der Feder von Dr. Stefanie Maeck und 
den Porträtfotografien und Bilderstrecken von Martin 
Kunze an ganz unterschiedlichen Standorten, oftmals 
auch aus ungewohnten Perspektiven. Autorin und Fo-
tograf waren im Auftrag der Kreisverwaltung ein Jahr 
lang unterwegs, um ein vielfältiges Stimmungsbild über 
Arbeit und Wirtschaft, Kultur, Sport, Tourismus, sozi-
ales Engagement und den Naturreichtum im Landkreis 
Harburg einzufangen. Der Textbildband „Landkreis Har-
burg“ mit Texten von Dr. Stefanie Maeck und Fotogra-
fien von Martin Kunze wird herausgegeben durch den 
Landkreis Harburg und ist ab sofort in vielen Buchhand-
lungen im Landkreis erhältlich (Preis: 24,80 €, ISBN: 
978-3-9815626-0-6).



wa h l e n

die direKtKAndidAten iM 
wAhlKreiS 49 (lüneBurg)

SPd: 
andrea Schröder-ehlerS
Zur Person: 51 Jahre alt, verheira-
tet, eine Tochter

beruflicher Werdegang: Nach 
dem Abitur 1981 in Soltau Jurastudium 

in Berlin und Hamburg, Referendariat am Oberlandesge-
richt Celle, bis zur Wahl in den Landtag (2008) verschie-
dene Aufgaben als Dezernentin und Referentin bei der 
Bezirksregierung sowie der Stadt Lüneburg
Politischer Werdegang: Seit 1996 Mitglied der SPD, 
seit 2008 Mitglied des Niedersächsischen Landtags, 
seit 2009 Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Lüneburg, 
seit 2010 Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion für die 
Bereiche Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz und Demografie, seit 2011 Mitglied 
im Kreistag Lüneburg und stellvertretende Vorsitzende 
der SPD-Kreistagsfraktion
Politische Ziele: Ein Bildungssystem, das alle Kinder 
auf einen guten Start ins Leben vorbereitet; eine Energie-
wende, die nicht in erster Linie die kleinen Leute belastet; 
eine Politik, die respektvoll mit den Menschen umgeht 
und achtsam mit unserer Umwelt.
direktkandidaten in den anderen Wahlkreisen: 
Wahlkreis 48 Franz-Josef Kamp, Wahlkreis 47 Sylvia 
Meier

cdu: dr. bernd althuSmann
Zur Person: 46 Jahre alt, verheiratet, 
gemeinsam fünf Kinder
beruflicher Werdegang: Abitur 

1986 am Herdergymnasium in Lü-
neburg, von 1986 bis 1994 Offizier der 

Bundeswehr, Hauptmann der Reserve, Studium der Päda-
gogik an der Universität der Bundeswehr in Hamburg, er-
gänzendes Studium der Betriebswirtschaft an der Süddeut-
schen Hochschule (FH) für Berufstätige in Lahr, Promotion 
zum Dr. rer. pol. an der Universität Potsdam
Politischer Werdegang: 1994 bis 2009 Landtagsab-
geordneter, 2003 bis 2009 Parlamentarischer Ge-
schäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, 2009 bis 2010 
Staatssekretär, seit 2010 Kultusminister des Landes Nie-
dersachsen, 12 Jahre Mitglied im Stadtrat Lüneburg und 

wir hABen die wAhl!
Am 20. Januar wird der niedersächsische landtag gewählt

Alle fünf Jahre, das nächste Mal am 20. Januar 2013 werden die mindestens 135 Abgeordneten des Landtages 
neu gewählt. Niedersachsen ist in 87 Wahlkreise aufgeteilt. Mit dem ersten Kreuz auf dem Stimmzettel entschei-
den sich die Wähler für einen Kandidaten aus ihrem Wahlkreis, mit dem zweiten wählen sie die Landesliste einer 
Partei. 87 Abgeordnete werden in den Wahlkreisen in direkter Wahl gewählt. Über die Landeslisten werden die 
übrigen 48 Mandate vergeben.

Nach einer neuen Einteilung im Jahr 2009 ergeben sich in unserer Region folgende Wahlkreise: Zum Wahlkreis 
49 (Lüneburg), in dem rund 110.500 Menschen leben, gehören neben dem Stadtgebiet Lüneburg die Samtge-
meinden Amelinghausen, Bardowick und Gellersen. Der Wahlkreis 48 (Elbe) umfasst den gesamten Landkreis 
Lüchow-Dannenberg, die Stadt Bleckede, die Gemeinden Adendorf, Amt Neuhaus sowie die Samtgemeinden 
Dahlenburg, Ostheide und Scharnebeck. Zum Wahlkreis 47 (Uelzen) gehören der Landkreis Uelzen und die 
Samtgemeinde Ilmenau.

10 Jahre im Kreistag
Politische Ziele: Sichere Arbeitsplätze für unsere Region 
mit einem starken Handwerk und Mittelstand; hohe Le-
bensqualität für uns in Stadt und Land; beste Bildungs-
chancen für unsere Kinder und Jugendlichen
direktkandidaten in den anderen Wahlkreisen: Wahl-
kreis 48 Karin Bertholdes-Sandrock, Wahlkreis 47 Jörg 
Hillmer

bündnIS 90/dIe Grünen: 
detlev SchulZ-hendel
Zur Person: 50 Jahre alt, einge-
tragene Lebenspartnerschaft, zwei 

Kinder
beruflicher Werdegang: Staatlich ge-

prüfter Betriebswirt, seit 1993 Angestellter in der Loewe-
Stiftung mit den Schwerpunkten Finanzen und als Ausbilder 
für Bürokaufleute
Politischer Werdegang: 1994 bis 2001 und seit 2011 
Mitglied im Lüneburger Kreistag, seit 2005 Mitglied bei 
Bündnis 90/Die Grünen, Fraktionsvorsitzender der Grünen-
Fraktion im Samtgemeinderat Amelinghausen
Politische Ziele: Abschaffung von Studiengebühren für 
das Erststudium in Niedersachsen; längeres Lernen in in-
klusiven Schulen und Qualitätsverbesserungen durch klei-
nere Klassen; Integration von behinderten Menschen; mehr 
Bürgerbeteiligung, zum Beispiel durch den so genannten 
Mitmachhaushalt sowie Volksentscheide und Bürgerbegeh-
ren; Beteiligung der Bürger an der Energiewende
direktkandidaten in den anderen Wahlkreisen: Wahl-
kreis 48 Miriam Staudte, Wahlkreis 47 Heiner Scholing

FdP: 
dr. edZard a. SchmIdt-JortZIG
Zur Person: 43 Jahre alt, verheiratet, 
fünf Kinder

beruflicher Werdegang: Nach sei-
ner Ausbildung zum Reserveoffizier bei 

der Bundesmarine Studium der Rechtswissenschaften in 
Bonn, Lausanne, Berlin und Stellenbosch, von 1999 bis zur 
Gründung seiner Sozietät 2007 für eine internationale Wirt-
schaftskanzlei in Frankfurt, New York und Hamburg tätig
Politischer Werdegang: 1986 Eintritt in die Jungen Li-
beralen und die FDP, bis 1988 verschiedene Funktionen im 
Kreisverband Kiel und auf Landesebene, 2011 stellvertre-
tender Vorsitzender des Ortsverbandes Lüneburg

Politische Ziele: Konsolidierung der kommunalen Haus-
halte; Umsetzung der Infrastrukturprojekte A 39 und Elbbrü-
cke Neu-Darchau; konsequente Mittelstands-Politik; Erhalt 
der gymnasialen Oberstufe; bezahlbare Energiewende
direktkandidaten in den anderen Wahlkreisen: Wahl-
kreis 48 Holger Mertins, Wahlkreis 47 Rainer Fabel

dIe lInKe: mIchèl Pauly
Zur Person: 27 Jahre alt, ledig
beruflicher Werdegang: Bachelor-
Abschluss der empirischen Wirt-

schafts- und Sozialwissenschaften, 
zurzeit Masterstudium der Staatswis-

senschaften (Public Economics, Laws and Politics) an der 
Leuphana-Universität Lüneburg
Politischer Werdegang: Fraktionsvorsitzender der Links-
fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg, Mitglied im nie-
dersächsischen Landesvorstand der Linken, Mitglied bei 
der Jugendorganisation SJD – Die Falken, beim Lünebur-
ger „Ring Politischer Jugend“, bei attac, bei der Linksjugend 
sowie der Hochschulgruppe dielinke.SDS
Politische Ziele: Schwerpunkte in den Bereichen Wirt-
schaft, Energie und Haushalt; Beenden der Konzernstruk-
turen im Energiesektor zugunsten kleinteiliger Stadtwerke 
und Genossenschaften; Schaffung und Sicherung gün-
stigen Wohnraums; sofortige Abschaffung der Bildungsge-
bühren und Wiederherstellung vollständiger Lernmittelfrei-
heit noch in 2013
direktkandidaten in den anderen Wahlkreisen: Wahl-
kreis 48 Kerstin Rudek, Wahlkreis 47 Ria Nass

PIratenParteI: danIel brüGGe
Zur Person: 27 Jahre alt, ledig
beruflicher Werdegang: KfZ-Me-
chatroniker

Politischer Werdegang: Seit 2009 
Mitglied der Piratenpartei, 2010 Grün-

dungsmitglied des Kreisverbandes Niedersachsen-Nordost/
Heidepiraten, Pressesprecher und seit 2011 stellvertre-
tender Vorsitzender der Heidepiraten, seit 2012 im Rat der 
Hansestadt Lüneburg
Politische Ziele: Freie Bildung, freies Wissen, mehr Mitbe-
stimmung, mehr Datenschutz, mehr Transparenz im Staat, 
mehr Privatsphäre
direktkandidaten in anderen Wahlkreisen: Wahlkreis 
48 Torbjörn Bartels, Wahlkreis 47 Titus Tscharntke

FreIe WÄhler: 
ProF. dr. Gunter runKel
Zur Person: 66 Jahre alt, geboren 
in Lahnstein

beruflicher Werdegang: Studium 
der Soziologie in Mainz, Marburg und 

Hamburg, 1974 Promotion, seitdem Lehrtätigkeit an 
der Universität Lüneburg, 2002 Habilitation, Gastpro-
fessor für Soziologische Theorie, Sexualsoziologie und 
Familiensoziologie an der Central Connecticut State 
University (USA), Direktor des Instituts für Zukunfts- 
und Innovationsforschung, 2002 bis 2006 Präsident 
der Deutschen Gesellschaft für Sozialwissenschaftliche 
Sexualforschung
Politische Ziele: Kein Eintritt Deutschlands in die eu-
ropäische Haftungs- und Schuldenunion; für Europa, 
aber gegen die unbegrenzte Unterstützung aller Euro-
Krisenstaaten
direktkandidat in den anderen Wahlkreisen: 
Wahlkreis 48 Ernst Röttger
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l e u t e

Sie sind jung, machen Musik und verbringen gerne 
ihre Zeit miteinander, indem sie Spaghetti essen und 
über Gürteltiere reden, wie sie im Internet über sich 
selbst sagen. Die Rede ist von „Karolina Kingdom“, 
einer Newcomer-Band mit Wurzeln in Lüneburg. Jan-
nik Petersmann (21), Leon Feickert (18) und Jona-
than Bittner (21) erobern mit ihrer Musik zurzeit die 
Bühnen Norddeutschlands. 

Das Video zu ihrer ersten Single „My Street“ haben 
sie in Lüneburg gedreht, und es ist tatsächlich se-
hens- und hörenswert. Das finden übrigens auch 
zahlreiche Musikliebhaber, denn das Video von „My 
Street“ wurde auf dem Internetportal You Tube be-
reits über 3.600 Mal angesehen. Auf ihrer Facebook-
Seite haben sie schon über 270 Fans.

Es scheint also gut loszugehen für die drei Musiker, 
die vor noch gar nicht langer Zeit zueinander gefun-
den haben. Jannik und Leon hatten im April 2012 die 
Idee, eine Band zu gründen. Sie schrieben gemeinsam 
Songs und machten sich auf die Suche nach weiteren 
Bandmitgliedern. An der School of Music fanden sie 
ihren jetzigen Schlagzeuger Jonathan, der musikalisch 
und menschlich zu ihnen passte.

So ging es dann doch recht schnell. Ein Freund bot 
den dreien an, mit ihm ein Musikvideo zu drehen. Die 
Single wurde im Oktober in Dänemark aufgenommen, 
in Lüneburg entstand ein professionelles Video mit 
einem Bären in der Hauptrolle.

Wirklich in der Öffentlichkeit ist Karolina Kingdom nun 
seit November 2012. „Auch als Akustik-Duo, das heißt 
mit zwei Gitarren und Gesang versuchen wir so oft wie 
möglich zu spielen und nutzen jede Gelegenheit, zum 
Beispiel Open Stages, wo jeder auf der Bühne seine 
Songs präsentieren kann“, erzählt Leon. „Man kann 
uns fast jede Woche in Hamburg bei Akustikabenden 
in verschiedenen Bars sehen.“ So sind Karolina King-
dom im Januar zum Beispiel im Logo und Grünen Jä-
ger in Hamburg zu sehen.

Die Wurzeln von Karolina Kingdom liegen dennoch in 
der Hansestadt Lüneburg, wo Jannik und Leon zurzeit 
leben. Leon hat 2012 an der Lüneburger Herderschu-

le sein Abitur gemacht. Drummer Jonathan, der aus 
Braunschweig stammt, besucht zusammen mit Jannik 
die School of Music in Hamburg, und so ist auch Ham-
burg die Stadt, in der die Band zum Proben zusammen 
kommt. Für Auftritte in Lüneburg im Frühjahr gibt es 
bereits Gespräche mit dem Café Klatsch und dem Sa-
lon Hansen, Termine stehen aber noch nicht fest.

Auf ein spezielles Musikgenre wollen sich die New-
comer nicht festlegen. Ihre Musikgeschmäcker unter-
scheiden sich sehr. „Wir würden sagen, dass wir eine 
Mischung aus Pop, Indie und Rock machen“, erklärt 
Leon. Wer sich selbst überzeugen will, kann sich ihre 
Songs auch auf ihrer Facebook-Seite anhören. Dort 
gibt es auch weitere Infos über die Band und geplante 
Auftritte. (JVE)

Auf den Bären geKoMMen
die lüneburger newcomer-Band „Karolina Kingdom“ strebt nach ganz oben
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SAnitÄtSHAUS 

KÖHLER
Das Sanitätshaus Köhler ist seit über 30 Jahren an der Unteren Schrangenstraße 
ansässig. Der Meisterbetrieb bietet jeden Mittwoch in der Zeit von 9 bis 13 Uhr sowie 
nach Absprache eine Meistersprechstunde an. Auch Hausbesuche sind nach Verein-
barung möglich.

SAnitÄtSHAUS KöHlEr
Untere Schrangenstraße 17
21335 Lüneburg
Tel. (0 41 31) 4 85 25
Mo-Fr 9-18 Uhr · Sa 9:30-13 Uhr

EinlEitUng

UNTERE SCHRANGENSTRASSE
Von der ursprünglichen Wortbedeutung ist heute nicht mehr viel zu sehen: Waren 
seit dem 13. Jahrhundert die „Schrangen“ (ursprünglich „Schranken“ im Sinne von 
Tresen oder Tischen) die Verkaufsbuden der Schlachter, finden sich hier zwar immer 
noch zahlreiche Händler, doch keineswegs nur Fleischverkäufer. 

Die kleine Lüneburger Einkaufsstraße zwischen Bäckerstraße und Schrangenplatz 
besticht durch eine große Vielfalt an kleinen Geschäften mit Flair, die das Bummeln 
und Stöbern zum Erlebnis machen.

MODE

VENUS-MODEN
Venus-Moden ist seit 55 Jahren das führen-
de Fachgeschäft für Dessous, Tages- und 
Nachtwäsche, Bademoden sowie Bade- und 
Hausmäntel für Damen – auch in besonderen 
Größen. Seit November 2012 gibt es zudem 
auch Herrenwäsche. Besonderen Wert wird 
auf eine kompetente und individuelle Fachbe-
ratung gelegt.  
 
VEnUS-MODEn
Annette Redder
Untere Schrangenstr. 13
21339 Lüneburg 
Tel. (0 41 31) 4 82 02
Mo-Fr 9:30-18 Uhr
Sa 9:30-16 Uhr
www.venus-moden.de



MODE

BÄR SCHUHE

Bär setzt mit seinen Schuhen dem Fuß-Stress ein Ende. Jedes Paar Bär-Schuhe 
wird ausschließlich aus hochwertigsten Materialien in der Manufaktur Schuhmacher 
gefertigt. Die bequemen Schuhe geben den Füßen, vor allem den Zehen, die Freiheit, 
die sie brauchen. Diese Zehenfreiheit ist durch die besondere Bär-Passform gewähr-
leistet, die der Anatomie des Fußes exakt angepasst ist.

BÄr ScHUHE
Silke Fölsch
Schröderstr.7 (Eingang Untere Schrangenstraße) 
21335 Lüneburg
Tel. (0 41 31) 4 50 14
www.baer-schuhe.de
Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa 10-16 Uhr
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lEDErAccESSOirES

LEDER DETELS
Bei Leder Detels ist das Stöbern ausdrück-

lich erwünscht. In den neu gestalteten 
Räumen treffen sich Tradition und Trend 
auf 160 Quadratmetern. Das Sortiment 
umfasst modische Taschen, ein großes 

Angebot an Reisegepäck mit neuem 
Rimowashop, Businessartikel, Rucksäcke 
sowie alles rund um Schule und Börsen. 

lEDEr DEtElS
Untere Schrangenstraße 14

21335 Lüneburg
Tel. (04131) 4 39 20

www.leder-detels.de
Mo-Fr 9:30-18:30 Uhr

Sa 9:30-16 Uhr
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Die alte Hansestadt feiert einmal im Jahr ihre Sülfmei-
ster mit einem Fest, dessen Ursprünge bis ins 15. Jahr-
hundert zurückgehen. Die wirtschaftliche Blüte erlangte 
Lüneburg im Mittelalter durch die Salzvorkommen 
direkt unterhalb der Stadt. Mithilfe von Siedepfannen, 
an denen ausschließlich die Sülfmeister die Rechte 
besaßen, wurde das kostbare Salz gewonnen. Bereits 
damals wurde jährlich ein großes Fest abgehalten, um 
einen neuen Sülfmeister zu wählen und dessen Mut auf 
die Probe zu stellen. Den Abschluss der Feierlichkeiten 
bildete die so genannte Kopefahrt, während dieser ein 
riesiges mit Steinen gefülltes Kopefass zunächst durch 
die Straßen gezogen wurde, um es am Ende zu ver-
brennen.

Auf  unterhaltsame Art und Weise  wird auch heute 
einmal im Jahr ein neuer Sülfmeister erkoren. Nicht 
nur seinen Mut, sondern auch seine Geschicklich-
keit und Schnelligkeit muss er gemeinsam mit sei-
ner Mannschaft beweisen, um sich bei amüsanten 
Wettspielen zu behaupten. Nur die Siegermannschaft 
hat am Ende das Privileg, den neuen Sülfmeister aus 
den eigenen Reihen ernennen zu dürfen. Doch bis es 
soweit ist, kommt das historische Kopefass ins Spiel. 
Um Sieger bei den Wettspielen zu werden, muss das 
riesige Fass von der gesamten Mannschaft über den 
Platz Am Sande gerollt werden, und das so schnell 
wie möglich.

Sobald die Siegermannschaft feststeht und der neue 
Sülfmeister gekürt wurde, muss er auch schon seine 
erste offizielle Amtshandlung übernehmen. Er hat die 
Aufgabe, den großen Festumzug mit zahlreichen Teil-
nehmern und prächtig geschmückten Festwagen, Mu-
sikgruppen und Kostümen anzuführen. Danach läutet er 
den Abschluss des Spektakels ein, indem er das Kope-
fass zeremoniell verbrennt.

Abgerundet wird das historische Programm der Lü-
neburger Sülfmeistertage mit einem bunten Rahmen-
programm aus Musik, Theateraufführungen und einem 
besonderen Gottesdienst.

lüneBurger nAcht der 
cluBS AM 9. noveMBer
Die Nacht der Nächte für Musikbegeisterte: In den unter-
schiedlichsten Lüneburger Locations wird die Nacht am 
Samstag, 9. November abermals zum Tag gemacht. Ab 
21 Uhr kann an diesem Abend in vielen verschiedenen 
Locations zu den unterschiedlichsten Musikrichtungen 
getanzt und gefeiert werden. Das Programm wird in 
Kürze bekannt gegeben. (JVE)

etwas nach seinem Geschmack. Die Hits der vergange-
nen Jahrzehnte sorgen auf den Bühnen in der Lünebur-
ger Innenstadt  für Stimmung, während es beim Wein-
fest im Rathausgarten eher gemütlich und be“swingt“ 
zugeht.

Auch tagsüber wird es auf dem Stadtfest nicht lang-
weilig: Samstag und Sonntag präsentieren sich jedes 
Jahr auf der Hauptbühne am Lüneburger Marktplatz 
zahlreiche Sport- und Tanzgruppen, die ihr buntes Pro-
gramm und ihre Einrichtung vorstellen. Am Sonntag 
findet im Liebesgrund außerdem das große Kinderfest 
statt. Riesige Hüpfburgen, Hängelifte und viele Spiel- 
und Sportmöglichkeiten sorgen für rasante Abwechs-
lung. Hier verkaufen hunderte Kinder ihre Spielsachen 
und andere Artikel auf dem großen Kinderflohmarkt.

Inzwischen schon traditionell ist das große Lünepost-
Karaoke-Finale, das am Sonntagnachmittag mit einer 
prominenten Jury auf der Bühne am Lüneburger Markt-
platz durchgeführt wird. Und wer dem Trubel entfliehen 
will, steigt am besten in das 50 Meter hohe Riesenrad 
und genießt den Ausblick über die Lüneburger Altstadt 
auf das „Meer“ der Besucher.

lüneBurger KinderfeSt  
AM 13. und 14. Juli
Zwei Tage voller bunter und spannender Aktionen er-
wartet kleine und große Besucher beim 14. Lüneburger 
Kinderfest, das 2012 erstmalig im Clamartpark gefeiert 
wurde. Highlight ist jedes Jahr die Super-RTL-TOGGO-
Tour, die beim Kinderfest Station macht. Musik und fet-
zige Choreographien sowie viele Spiele auf dem rund 
3.000 Quadratmeter großen TOGGO-Areal sorgen für 
ein buntes Programm. Darüber hinaus bieten Lüne-
burger Geschäftsleute und Vereine viele Attraktionen 
zum Mitmachen, Spielen und Basteln. Alle Aktionen des 
Lüneburger Kinderfestes, das die Lüneburg Marketing 
GmbH veranstaltet, sind kostenlos.

lüneBurger SülfMeiSter-
tAge voM 4. BiS 6. oKtoBer
Jedes Jahr im Herbst lassen die Lüneburger  ihre Ge-
schichte in einem großen Spektakel wieder aufleben. 
Wilde Kopf-an-Kopf-Rennen bei unterhaltsamen Wett-
spielen, eine ausgelassene Feierstimmung bei ab-
wechslungsreichen Bühnenprogrammen, ein grandio-
ser Festumzug mit hunderten von historisch gekleideten 
Teilnehmern und geschmückten Festwagen sowie die 
zeremonielle Verbrennung des Kopefasses als Ab-
schluss des Spektakels sind feste Bestandteile der Lü-
neburger Sülfmeistertage.

a u s b l i c k

verKAufSoffene SonntAge 
Die Verkaufsoffenen Sonntage werden gemeinsam von 
der Lüneburg Marketing GmbH und dem Lüneburger 
Citymanagement organisiert. Sie finden in 2013 am 
3. März, am 28. April, am 29. September und am 3. 
November statt. Von 13 bis 18 Uhr werden dann wie-
der rund 400 Läden  ihre Türen für einen gemütlichen 
Einkaufsbummel öffnen, Sonderaktionen und Überra-
schungsangebote für ihre Kunden bereit halten. Infos: 
www.einkaufsstadt-lueneburg.de.

lüneBurger frühJAhrS-
MArKt voM 26. BiS 29. April
Auf den Lüneburger Sülzwiesen wird vom 26.  bis 
29.  April wieder gefeiert. Der Lüneburger Frühjahrs-
markt lädt bei freiem Eintritt einmal im Jahr Groß und 
Klein zum großen Jahrmarkt ein. Auf dem Festplatz er-
wartet die Besucher auf 800 Metern Länge ein bunter 
Jahrmarkt von der Waffelbäckerei bis zum Autoscooter. 
Highlights der Großfahrgeschäfte sind dieses Jahr der 
Break-Dancer,  Autoscooter, Kinderkarussells, Riesen-
rad, Frisbee und Musik-Express. Zusätzlich ergänzen 
die Krumm und Schief Bau und das OMNI das vielfältige 
Angebot. Zuckerwatte, gebrannte Mandeln, Eis, Lakritz 
und Liebesäpfel, dazu Schaschlik, Pommes, Bratwurst 
oder Steak im Brötchen: Für das leibliche Wohl ist im-
mer bestens gesorgt. Dazu lässt man sich kühle und 
heiße Getränke schmecken.

lüneBurger nAcht der 
roMAntiK AM 25. MAi
Dieses Jahr schon früher als in den vergangenen Jah-
ren (2012 musste die Veranstaltung ganz ausfallen), 
nämlich bereits am 25. Mai findet eine neue Lünebur-
ger Nacht der Romantik statt. Das Fest, das von 19 
Uhr bis Mitternacht veranstaltet wird, lockt jedes Jahr 
zahlreiche Besucher in den Lüneburger Kurpark, der an 
diesem Abend eine besonders stimmungsvolle Kulisse 
bietet. Die Besucher werden durch Musik-, Tanz- und 
Theateraktionen durch den Park begleitet und können 
romantische Stunden hier verbringen. An verschiedenen 
Standorten gibt es Kleinkunst, Musik und Kulinarisches 
– es gibt viel zu entdecken. 

lüneBurger StAdtfeSt  voM 
14. BiS 16. Juni
Das Lüneburger Stadtfest gehört seit Jahren zu den 
Highlights der Lüneburger Veranstaltungen und ist das 
größte Fest der Region mit über 100.000 Besuchern. 
Jahr für Jahr präsentieren sich hier über 1.000 Musiker, 
Sportler und andere Akteure auf verschiedenen Bühnen.
Bei rund 300 Stunden Programm findet jeder Besucher 

dAS erwArtet unS 2013
in der hansestadt lüneburg wird oft und gerne gefeiert. Auch 2013 finden die verschiedensten veranstal-

tungen in lüneburg statt. zu jeder Jahreszeit sind Abwechslung und Spaß garantiert, vom frühjahrsmarkt 

bis zum historischen christmarkt und vom Kinderfest bis zur nacht der romantik. Spannende wettkämpfe 

sind live während der lüneburger Sülfmeistertage zu erleben, lüneburgs größtem historischen fest rund 

um das Salz.



Schöne hAAre und 
wellneSS für die Seele
Der neue Salon von Olaf Köhler in Lüneburg bietet von einer Haaranalyse unter dem Mikroskop
über eine perfekte Frisur bis zur Wellness-Behandlung mit Produkten von „La Biosthetique“ 
alles, was die Frau von heute sich wünscht – und dazu noch zehn Parkplätze direkt vor der Tür.

± GESEHEN BEI 
olaf Köhler hairstylist · vor dem roten tore 72 · 21335 lüneburg
tel. (0 41 31) 219 64 42 · www.olaf-koehler.de
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tyrAnnen unSerer zeit
Für politisch Interessierte, Freiheitskämpfer, ehemalige Auf-die-Straße-Gänger und alle, die 

eine geheime Machtübernahme planen, ist dieses Quartett unterhaltsam und lehrreich. Mo-
derne Tyrannen und die wichtigsten Diktatoren unserer Zeit auf 32 Karten. In dieser politischen 

Elefantenrunde sind sie alle dabei: Kim Jong-il, Gaddafi, Honecker, George W. Bush u.v.a.

Quartett tyrannen 2 –  
das etwas andere Quartett mit tyrannen unserer Zeit  9,95 € 

± GESEHEN BEI  design3000.de

iM dunKeln iSt  
gut funKeln
Es glitzert und funkelt – mit den limitierten Schmuckkollektionen von Konplott rückt die dun-
kle und kalte Jahreszeit in den Hintergrund. Ob aus Stein, Kiesel, Keramik, Kristallstrass oder 
Perlen, der handgefertigte Exklusivschmuck zeigt jeden in einem besonderen Licht.

± GESEHEN BEI 
ackermann · an der münze 1
lüneburg · tel.: (0 41 31) 3 58 57
www.ackermann-leder.de

die perfeKte Begleitung
 

Der Garmin Forerunner ist der perfekte Begleiter und Motivator für alle Läufer – und Fitnessbegleiter für 
alle, die es noch werden wollen. Eine Trainingsauswertung ist über den PC per USB-Kabel möglich.

Garmin Forerunner 129 €

± GESEHEN BEI  laufsport-Jahnke
bei der St. lambertikirche 8 · 21335 lüneburg

tel.: (0 41 31) 26 71 47



trAuMhAfte 
KoMBi

Kuscheliger geht es nicht: Ein traumhaftes Paar 
sind der weiche Schlafanzug und der flauschige Ba-

demantel, erhältlich in den Farben Black Pearl und Red 
Delicious, aus der Reihe „with love“ von DKNY.

Schlafanzug, animal-look oder rot mit Punkten, dKny 69,90 €   
bademantel, in black Pearl oder red delicious, dKny 79,90 €

± GESEHEN BEI  Karstadt
Große bäckerstraße 31, lüneburg
tel.: (0 41 31) 304-419 (damenwäsche)
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ein ring  
für die StAdt

Seit über 50 Jahren bietet Goldschmiedemeister Büttner eine große 
Auswahl an Gold-, Silber- und Platinschmuck an, der zum großen 

Teil in eigener Meisterwerkstatt entworfen und angefertigt wird. 
Auch den exklusiven Lüneburg-Ring aus hochwertigem 925er Silber 

hat Goldschmied Christof Büttner selbst entworfen und gestaltet.

lüneburg-ring 925er Silber 129 €

± GESEHEN BEI  
Goldschmiedemeister büttner ohG
am berge 15
21335 lüneburg
tel. (0 41 31) 4 47 06

Bitte Aufhängen
Ob Schlüssel, Tasche oder Jacke: An diesen handbemalten Wandhaken 
aus Keramik und Metall findet so manches seinen Platz. Mit ihren unter-

schiedlichen Motiven auch ohne Behang ein dekorativer Hingucker!

haken-Set 5-teilig 19,90 €

± GESEHEN BEI  discovery-24.de

Mit hüftSchwung
Elvis sorgt mit lockerem Hüftschwung für das passende Stück Klebeband.

Das Klebeband ist auswechselbar. Ausgezeichnet mit 
dem Promotional Gift Award 2004 in Gold.

Koziol Klebeband-abroller, metall und Kunststoff 17,65 €

± GESEHEN BEI  design3000.de



Stilvoll einrichten
Alles zum Einrichten von wunderschönen Leuchten über stilvolle 

 Möbel wie Schränke, Tische und Stühle bis hin zu gemütlichen Sitz-
möbeln und Sofas gibt es bei 1001 Wohnideen. Eine große Auswahl an 

 Geschenkideen und Wohnaccessoires runden das Sortiment ab.

± GESEHEN BEI  
1001 Geschenkideen & Wohnaccessoires

heiligengeiststr. 30
21335 lüneburg

tel.: (0 41 31) 247 17 17
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gAnz Schön protzig
In Renaissance und Barock hatte der Adel einen unangenehmen Hang zum Protzen. 

Die Präsentation des Schmucks sollte vor allem Wohlstand und gesellschaftlichen 
Status nachweisen. Wie wohltuend uneitel kommt dagegen die elegante Schmuck-
büste daher: Ohne Standesdünkel lässt sie modische Accessoires genauso glänzen 

wie Goldketten und verbreitet ganz nebenbei viel unprätentiösen Charme im Zimmer.

Schmuckbüste, ca. 37 x 37 x 160 cm    109 €

± GESEHEN BEI discovery-24.de

einzigArtige erinnerungen
Menschen jeder Generation sind immer ein Foto wert. Fotos sind einzigartige 
Erinnerungen, auch schon von Neugeborenen in den ersten zwei Lebenswo-
chen. Sie sind das persönliche Kunstwerk für alle frisch gebackenen Eltern.

± GESEHEN BEI „Studio für frische Fotografie“ by 
Jan-rasmus lippels, Fotografenmeister
burmeisterstr. 5, 21335 lüneburg, tel.: (0 41 31) 
26 90 20, www.frische-fotografie.de
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trAdition  
trifft Auf Moderne
Tunto steht für Design mit dem gewissen Etwas. Denn 
die Leuchten verbinden auf perfekte Art scheinbare 
Gegensätze: Moderner Look – traditionelles Ma-
terial. Graziles Design – starke Lichtleistung. Edle 
Gestaltung – schlichte Erscheinung. Der finnische 
LED-Leuchten-Hersteller hat in den vergangenen 
Jahren zahlreiche Preise gewonnen, unter anderem 
dreimal in Folge den internationalen Red Dot Award.

± GESEHEN BEI elektro König
lüneburger Straße 149
Winsen (luhe)
tel.: (0 41 71) 7 22 11
www.leuchten-koenig.de
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KlAre linien
Dieser minimalistische, einfache und praktische Seifenspender ist 

einfach zu reinigen, benutzen und aufzufüllen, wenn er leer ist. Ein-
fach den Behälter herauskippen und auffüllen. Die Seife mit einem 

Druck auf den Deckel aus gebürstetem Stahl entnehmen.

menu Seifenspender norm bath, Kunst-
stoff und Stahl, höhe 11 cm 59,95 €

 
± GESEHEN BEI design 3000.de

der Schein trügt
Garderoben gibt es wie Sand in den Schuhen von 
Hawaii – doch die Wandgarderobe „Beach“ ist wirklich 
originell. Was auf den ersten Blick wie zum Trocknen 
auf die Leine gehängte Flip Flops aussieht, entpuppt 
sich auf den zweiten und spätestens dritten Blick als 
Strandsandaletten aus bunt lackiertem Eisenmetall.

Wandgarderobe „beach“, me-
tall, ca. 6 x 60 x 35 cm  39,90 €

± GESEHEN BEI discovery-24.de
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üBer Bord

Eine marode Villa, Geldsorgen, eine betagte Mutter, zwei 
Töchter mit unpassenden Freunden, eine schlecht bezahl-
te, langweilige Stelle beim Einwohnermeldeamt – so sieht 
Ellens trister Alltag aus. Geschieden und nicht mehr ganz 
jung, sieht sie die Zukunft nicht gerade in rosigem Glanz. 
Nur ein Märchenprinz könnte sie retten. 

Da taucht ein gutaussehender Mann auf und behauptet, 
ihr Halbbruder zu sein. Dank einiger Gentests kommen er-
staunliche Familiengeheimnisse ans Licht. Die Einladung 
zu einer Mittelmeer-Kreuzfahrt erscheint Ellen als Höhe-
punkt ihres Lebens. Doch nicht nur die Illusion einer letz-
ten großen Liebe geht über Bord ... Spannend bis zur letz-
ten Seite! (JVE)

±  AUTORIN: Ingrid noll
±  VERLAG: diogenes
±  PREIS: 19,99 €
±  ISBN: 978-3-257-60179-4 

ABgründe

Island 2005 – die Wirtschaft boomt in nie gekanntem Aus-
maß. Ehrgeizige junge Unternehmer machen durch clevere 
Finanzgeschäfte weltweit von sich reden.

Ganz Island bewundert seine „Expansionswikinger“. In die-
ser Zeit des unbegrenzten Wachstums stürzt ein Banker 
von einer Steilklippe in den Tod. Ein Unfall? Kurz darauf wird 
eine junge Frau von einem Schuldeneintreiber zu Tode ge-
prügelt. Beide Ereignisse scheinen zunächst nichts mitei-
nander zu tun zu haben. Nur eines ist sicher, Geld spielt in 
beiden Fällen die entscheidende Rolle …

Düster und spannungsgeladen in trister Atmosphäre, wie 
man es von Indridason gewohnt ist. (JVE)

±  AUTOR: arnaldur Indridason
±  VERLAG: lübbe
±  PREIS: 19,99 €
±  ISBN: 978-3-7857-2419-4
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glAuBe der lüge

Bernard Fairclough ist das Oberhaupt einer wohlhabenden 
und einflussreichen Familie, die ihren Sitz im Lake District hat. 
Nichts ist ihm wichtiger, als jeden Makel, der die schöne Fas-
sade beschädigen könnte, zu vermeiden. Als sein Neffe eines 
Tages tot im See aufgefunden wird, erklärt die örtliche Polizei 
schnell, dass es sich um einen Unfall handelt. Fairclough, der 
dennoch jeden Verdacht ausräumen will, engagiert Inspector 
Thomas Lynley von New Scotland Yard. Und wie dieser schon 
bald entdeckt, gibt es einige Familienmitglieder, die einen 
Grund gehabt hätten, Ian Cresswell Böses zu wollen. Zusam-
men mit seiner Kollegin Barbara Havers in London kommt er 
den Geheimnissen der Faircloughs Schritt für Schritt näher – 
und entdeckt dabei hinter der Fassade das Trümmerfeld ...Ein 
Inspector-Lynley-Krimi der besten Art! (JVE)

±  AUTORIN: elizabeth George
±  VERLAG: Goldmann
±  PREIS: 24,99 €
±  ISBN: 978-3-442-31251-1 

wohin geht die lieBe...

„Wohin geht die Liebe, wenn sie durch den Magen durch ist?“ 
versammelt das Spannendste und Kurioseste aus Medizin 
und Psychologie, immer nah am Leben: Geldscheine zählen 
hilft gegen Schmerzen. Botox macht nicht nur die Stirnfal-
ten, sondern auch das Gefühlsleben platt! Und die „Nippel-
Konfusion“ der Säuglinge kann bei Männern ein Leben lang 
anhalten. Der Arzt verknüpft in seiner einmaligen Art die Wis-
senschaft mit dem Alltag und das Alltägliche mit der Wissen-
schaft. Bei Hirschhausen lachen Männer und Frauen über 
Frauen und Männer! Wohin geht die Liebe? Das findet am 
besten jeder selber heraus. Nur eins ist sicher: Die Wegbe-
schreibung allein ist schon höchst vergnüglich. (JVE)

±  AUTOR: eckart von hirschhausen
±   VERLAG: der hörverlag
±  PREIS: 14,99 €
±  ISBN: 978-3867179225

B
u

c
h

h
ö

r
B

u
c

h

KASiMir BAcKt

Kasimir, der Biber und sein kleiner Freund Frippe haben 
schon so manche Aufgabe gemeistert. Sie haben getisch-
lert oder einen Schrank wunderschön angemalt. Auf dieser 
schön gemachten Hör-CD geht es ums Backen, das Pflan-
zen weißer Bohnen und um die Reparatur eines Fahrrad-
schlauchs. Und wie immer bei den schönen Kindertexten 
von Lars Klinting: Alles Schritt für Schritt, schön der Reihe 
nach. Da freut sich jede Handwerkskammer! 

Die drei Hörgeschichten werden mit ruhiger Stimme vorge-
lesen und sind mit vielen Geräuschen und Musik untermalt. 
Passend für Menschen ab drei. (JM)

±  AUTOR: lars Klinting
±   VERLAG: oetinger
±  PREIS: 4,99 €, eine cd mit 24 minuten laufzeit 
±  ISBN: 978-3-8373-0635-4
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Sylt iM Spiegel zeitgenöS-
SiScher fotogrAfie

Sylt ist wie kaum ein anderer Ort in Deutschland mit Vorur-
teilen belegt. Doch die vermeintliche Insel der Reichen und 
Schönen bietet unzählige Facetten. Wenn der Sommer zu 
Ende geht und der Massentourismus abebbt, wird die In-
sel still und melancholisch. In einem Langzeitprojekt haben 
ausgesuchte Künstler und Fotografen im Laufe von fünf 
Jahren die Insel bereist und ihre schönen wie tristen Sei-
ten mal dokumentarisch, mal künstlerisch ins Bild gesetzt. 
Zusammen mit früheren Aufnahmen zeigt die Publikation 
eine interessante Vielfalt von Sylter Ansichten. So hat man 
die Insel noch nie gesehen. (JVE)

±  AUTOR: herausgegeben von denis brudna
±   VERLAG: hatje cantz
±  PREIS: 29,80 €
±  ISBN: 978-3-7757-3364-9
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StephAnie neigel:  
introducing

Stephanie Neigel schafft es, ob in Projekten oder in ihrer 
eigenen Band die Grenzen zwischen Jazz und Popmusik 
fließend und charmant miteinander zu verbinden. Mal mehr 
in diese, mal mehr in jene Richtung, so dass es schwer 
fällt, sie einer einzigen Schublade zuzuordnen. Doch ge-
nau diese Mischung macht den Reiz aus. Ihre Musik ist ein 
vollkommenes Bild dessen, was sie selbst als begeisterte 
Zuhörerin aufgesaugt hat und nun in einzigartigem neu-
en Gewand aus ihr heraus entspringt. Sie schreibt Songs, 
die mal vor Fröhlichkeit und Energie strotzen, mal traurig 
und nachdenklich klingen, aber immer getragen werden 
von der Liebe zum Leben und zur Musik. Eingängiger Jazz 
mit einem Hauch Soul, Pop, Country. Abwechslungsreich, 
wie die Sängerin selbst. Stephanie Neigel berührt mit ihrer 
Klarheit und hinterlässt dieses Leuchten in unseren Augen. 
Stephanie neigel: "Introducing", ab 1. Februar

c
d

nAthAlie KüSSt

Nathalie und Francois sind ein Paar wie aus dem Bilder-
buch. Doch dann wird Francois von einer Blumenhändle-
rin überfahren. Nathalie muss allein durchs Leben gehen 
und sich dabei den Avancen ihres Chefs und der Neugier 
der Kollegen erwehren.
Doch plötzlich entwickelt sich mit Markus aus der Firma 
eine neue Liebesgeschichte. Nathalie findet ins Leben zu-
rück, und die beiden lassen sich von ihrer Liebe immer 
aufs Neue überraschen. Wie Anna Gavalda (‚Ich habe sie 
geliebt’) schreibt, ist dies ein Buch, das ‚Lust macht, sich 
in die Liebe zu stürzen und alles zu geben.’

Übrigens: Bei der Verfilmung dieses wunderbaren Buches 
ist mit Audrey Tautou die Hauptrolle ideal besetzt. (JM)

±  AUTOR: david Foenkinos
±  VERLAG: c.h. beck
±  PREIS: 16,95 €
±  ISBN: 978-3-406-62162-8 

üBer MeereShöhe

Auf einer viel zu schönen italienischen Insel treffen sich 
zufällig Luisa, die in der Toskana einen kleinen Bauernhof 
führt und ihre fünf Kinder durchbringt und Paolo, ein pen-
sionierter Philosophielehrer. Beide besuchen ihre Angehö-
rigen im Hochsicherheitsgefängnis der Insel, Luisa ihren 
Mann, der im Jähzorn gewalttätig wurde und Paolo seinen 
Sohn, der in den Terrorismus abgeglitten ist. 

Trotz des dramatischen Hintergrundes gelingen der Au-
torin wunderschöne Beschreibungen von kleinen Be-
gebenheiten und Momenten, die viel mehr Bedeutung 
haben als lange Gespräche. Voller Sensibilität bringt sie 
Licht in das ganze Dunkel. Ein unvergleichlich schönes 
Buch. (JM)

±  AUTORIN: Francesca melandri
±  VERLAG: blessing
±  PREIS: 16,95 €
±  ISBN: 978-3-89667-485-2

B
u

c
h

B
u

c
h

Jeder Junge wollte irgendwann in seinem Leben einmal 
Feuerwehrmann werden. Somit ist Flash Point: Flammen-
des Inferno ein echtes, aber natürlich kein reines Jungen-
spiel. Und, die Jungen wird es freuen, Man(n) darf sich auf 
den Boden werfen, mit Äxten Wände einschlagen und hero-
isch Opfer in die sichere rauch- und rußlose Freiheit schlep-
pen.  Die Ausgangslage: ein Notruf trifft in der Rettungszen-
trale ein: „Hilfe es brennt!“. Nun ist Eile geboten; gemeinsam 
müssen sich die Spieler als Feuerwehrleute der Herausfor-
derung stellen, das Feuer zu bekämpfen und Menschenle-
ben zu retten. Das Einsatzteam kämpft sich durch die Räu-
me des Hauses und versucht ein Ausbreiten der Feuers-
brunst zu verhindern und die eingeschlossenen Menschen 
zu retten. Leicht ist das keineswegs, an allen Ecken und 
Enden lodern Flammen auf, entzünden sich Schwelbrände 
und Rauch, sogar zu Explosionen kommt es.

In seinem Spielzug hat ein Feuerwehrmann verschiedene 
Aktionsmöglichkeiten. Er kann sich durch die Räume be-
wegen, Türen öffnen oder schließen, Wände mit seiner Axt 
einschlagen, löschen und schließlich Opfer tragen. Natür-
lich ist die Zahl der Aktionen limitiert, das sorgt für gehö-
rigen Stress. Stets steht ein Feuerwehrmann vor der Frage, 
was dringlicher zu erledigen ist, lässt man ein Opfer links 
liegen, um einen Brand zu löschen? Kümmert man sich um 

SchwArze nASen 
flash point: flammendes inferno

das Opfer und riskiert eine weitere, 
unkontrollierbare Ausbreitung des 
Feuers? Diese Entscheidungskon-
flikte sorgen zwingend für Abspra-
chen und das Entwickeln einer ge-
meinsamen Strategie aller Spieler.

Der spielerische Einstieg in das Flammeninferno ist dank 
einfacher Regeln simpel und lässt einen schnellen Start oh-
ne langes Studium zu. Kundige Spieler, die eine größere 
Herausforderung suchen, verlegen sich auf die Regeln für 
Fortgeschrittene. Freunde kooperativer Spiele erwartet mit 
„Flash Point: Flammendes Inferno“ eine echte Perle dieses 
Genres. Wirklich neu sind die Spielelemente und Abläufe si-
cher nicht, doch selten wurde ein Thema so stimmungsvoll 
umgesetzt. Das Lodern der Flammen ist förmlich zu spüren, 
und so wird eine Runde zu einer fesselnden und schweiß-
treibenden Rettungsaktion, die am Ende sehr knapp wer-
den kann. Und wenn die Jungs auch weibliche Verstärkung 
zulassen, kommt vielleicht etwas mehr rettende Weitsicht 
in ihre hitzige Jagd durchs Inferno. (MP)

Flash Point: Flammendes Inferno, von Kevin lanzing 
für 1 bis 6 rettungskräfte ab 10 Jahren. Spieldauer 
45 minuten. heidelberger Spielverlag

u n t e r h a lt u n g

in einer perSon

William Dean jr., Sohn eines verschwundenen GI und einer 
Souffleuse, verbringt seine Jugend hinter und auf der Büh-
ne des großväterlichen Kleinstadttheaters in Neuengland. In 
den düsteren Dramen von Shakespeare und Ibsen lernt er 
seine Familie – und sich selbst – in ganz unerwarteten Rol-
len kennen, die ihn beunruhigen, aber auch faszinieren. Und 
er erfährt, dass keiner die Person ist, die er zu sein scheint 
– zuallerletzt er selbst. William will nicht Schauspieler wer-
den, sondern Schriftsteller, und um herauszufinden, wer er 
wirklich ist, macht er sich auf die Suche nach seinem Vater. 
Eine abenteuerliche Reise in seine Vergangenheit und um 
die halbe Welt beginnt – von New York über San Francisco 
bis nach Hamburg und Wien. In der Liebe ist alles und jede 
sexuelle Orientierung erlaubt – ein echter John Irving. (JVE)

±  AUTOR: John Irving
±  VERLAG: diogenes
±  PREIS: 22,99 €
±  ISBN: 978-3-257-60190-9
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Vor allem im Winter nehmen die Probleme mit der Batterie im Auto zu. Ältere Akkus 
sind den Anforderungen der kalten Jahreszeit meist nicht mehr gewachsen und 
quittieren schnell den Dienst. Damit es nicht soweit kommt, rät die Gesellschaft 
für Technische Überwachung (GTÜ), auf einen funktionsfähigen und voll geladenen 
Stromspeicher zu achten.

Nicht nur der aktuelle Ladezustand ist für die Leistungsfähigkeit der Bordbatterie ent-
scheidend, ebenso wichtig ist ihre Speicherkapazität. Mit zunehmender Kälte verliert 
der Energiespeicher an Kraft. So stehen bei minus zehn Grad Celsius noch 65 Prozent 
der eigentlichen Leistung zur Verfügung, bei minus 20 Grad sind es nur noch 50 Prozent. 
 
Während sich der Ladezustand über die Säuredichte noch rela-
tiv einfach überprüfen lässt, sind Aussagen zur tatsächlichen Kapazi-
tät nur mit speziellen Messgeräten in einer Fachwerkstatt möglich. Eben-

BAtterie  
iM winter  
regelMäSSig 
prüfen

Schietwetter?

Jetzt termin buchen: 
Reifenzentrale Adendorf GmbH

Bunsenstraße 1
21365 Adendorf
04131/ 188838

ReifenzentRale adendoRf

www.ReifenzentRale-adendoRf.de

Schietegal … mit den richtigen Reifen
und unserem Wintercheck für Ihr Auto! 

Schon Termin?
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so wichtig ist der korrekte Säurestand in der Batterie. Gegebenenfalls 
muss, wo dies noch möglich ist, destilliertes Wasser nachgefüllt werden. 
 
Damit der Akku im Winter nicht frühzeitig schlapp macht, empfiehlt sich die Aufla-
dung aus der heimischen Steckdose. Dafür gibt’s im Autozubehörhandel „intelli-
gente“ Elektronik zum moderaten Preis. Die Experten der GTÜ haben acht Batteri-
elader für unter 100 Euro getestet.

Um die Batterie zu schonen, raten die GTÜ-Experten, vor dem Start unnö-
tige Verbraucher wie Beleuchtung, Radio, Gebläse, Sitzheizung abzuschal-
ten. Erfolglose Startvorgänge sollten spätestens nach zehn Sekunden abge-
brochen werden, ehe es nach etwa einer halben Minute erneut versucht wird. 
 
Das Batteriegehäuse selbst sollte sauber gehalten werden, um Kriechströme zu 
vermeiden. Die Pole und Anschlussklemmen lassen sich am besten mit Säure-
schutzfett konservieren. (ampnet/nic)



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

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

Kraftstoffverbrauch für alle verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts: 10,6 - 5,2; 
außerorts: 6,9 - 4,2; kombiniert: 8,0 - 4,6; CO2-Emission, kombiniert: 189 - 119 g/km 
(gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).

SIMPLY CLEVER

Lust auf Abenteuer.

ŠKODA Yeti. Er ist einfach eine Spur ursprünglicher und der perfekte Begleiter für 
jede Strecke: Ob als kompaktes Stadtauto oder Geländewagen mit Allradantrieb* – 
der Yeti überzeugt durch niedrigen Verbrauch, geringen CO2-Ausstoß und flexibles 
Interieur. Egal, wohin der Weg Sie führt. Entdecken Sie ihn.

optional*

Jetzt Probe fahren! Abbildung zeigt Sonderausstattung



finger iM hAlS
ess-Störungen wie Magersucht und Bulimie nehmen den Betroffenen 

jede lebenslust. Sie tun alles, um ihr leiden zu verbergen.
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erst verschlingen sie zwanghaft Süßes und 
Fettes, dann rennen sie zum Klo und erbrechen 
alles wieder. nur wenig später beginnt das elend 
von vorn. unter bulimie – auch ess-brech-Sucht 
genannt – leiden in deutschland hunderttausen-
de. vor allem junge mädchen und Frauen sind be-
troffen. die lüneburger Gymnasiastin Pia S. (18) 
hat uns ihre Geschichte erzählt.

Sie rutscht nervös auf einem Stuhl. Angenehm ist Pia 
der Termin nicht. Doch dann erzählt sie: „Es ist wich-
tig, dass man darüber spricht. Nicht nur für mich, 
auch für die vielen anderen, die unter Bulimie lei-
den“, sagt sie. Ihre Stimme klingt erstaunlich fest für 
so eine zierliche Person. Gerade 1,57 Meter ist sie 
groß, wiegt knappe 42 Kilo. „So viel habe ich lange 
nicht auf die Waage gebracht“, sagt die Lüneburgerin 
und lächelt dabei. Tatsächlich ging es der Gymnasi-
astin schon wesentlich schlechter. Das ist noch gar 
nicht lange her. Vor drei Monaten wurde Pia noch 
regelmäßig in einer Spezial-Klinik bei Bad Bevensen 
behandelt. Sie galt als ein „schwerer Fall“, erst ma-
gersüchtig, dann bulimisch. 

„Meine Gedanken kreisten fast drei Jahre lang ständig 
ums Essen und ums Schlanksein“, beginnt sie zu erzäh-
len. „Es begann nach der Trennung von meinem Freund. 
Fühlte ich mich angespannt, einsam oder innerlich leer, 
fraß ich in einer halben Stunde, bis mir schwindelig war. 
Bei diesen Fressanfällen aß ich locker bis zu 10.000 Ki-
lokalorien. Hinterher ekelte ich mich so und fühlte mich 
so elend, dass ich alles wieder erbrach. Ich steckte mir 
den Finger so tief in den Hals wie es nur ging, nahm 
Abführ- und Entwässerungsmittel. Körperlich fühlte ich 
mich dann etwas besser, aber ich bekam starke Schuld-
gefühle. Dann nahm ich mir immer wieder vor, das nie 
wieder zu tun. Aber je mehr ich es mir vornahm, desto 
intensiver kreisten meine Gedanken wieder ums Es-
sen, und die nächste Attacke begann. Das führte dann 
auch dazu, dass ich kaum noch Dinge tun konnte, die 



mir mal Spaß gemacht haben. Mit Freunden treffen, in 
die Disco gehen, mein Tischtennis-Training – das alles 
gab ich auf. Ich schwänzte die Schule immer häufiger. 
Aber erst, nachdem die Noten schlechter wurden, be-
merkten meine Eltern überhaupt etwas. Ihnen war zwar 
aufgefallen, dass ich auch nachts öfter einmal an den 
Kühlschrank ging und dieser auch viel schneller wieder 
aufgefüllt werden musste, doch sie meinten wohl, das 
sei gesünder, als nichts zu essen. Schließlich war ich ja 
auch bereits magersüchtig gewesen, und das war kei-
ne leichte Zeit für meine Eltern. Dass ich alles wieder 
erbrach, was ich zu mir nahm, bekamen sie jedenfalls 
nicht mit. Sie waren zu sehr mit sich selbst beschäftigt. 
Ihre kleine Versicherungsfiliale lief schlecht. Außerdem 
war ich sehr clever im Verwischen der Spuren …“

Wissenschaftler nehmen an, dass jede hundertste Frau 
bulimisch ist, aber nur jeder tausendste Mann. Das 
hat auch viel damit zu tun, dass viele Mädchen in der 
Pubertät mehr körperliche Veränderungen erleben und 
sich auch häufiger mit ihrem Körper beschäftigen. Der 
Mythos des Schlankheitswahns als Ursache der Bulimie 
ist inzwischen überholt. US-Forscher fanden heraus, 
dass Heißhungerattacken auch durch einen Mangel des 
Botenstoffs Serotonin im Gehirn entstehen können. Da-
rum auch die Sucht nach Zucker. Zucker hilft kurzfristig 
beim Aufbau von Serotonin – übrigens auch dann, wenn 
er wieder erbrochen wird. 

Bei der Bulimie kommt es bei Frauen wie Männern zu 
einem ähnlichen Krankheitsverlauf. Am Anfang steht in 
vielen Fällen das Ziel, abzunehmen. Der ständige Ka-
lorienmangel führt irgendwann zu Heißhungerattacken, 
bei denen große Nahrungsmengen auf einmal geges-
sen werden. Um das wieder wettzumachen, folgen Er-
brechen, extremes Fasten oder exzessiver Sport. Dabei 
sind bulimische Männer ebenso wie die betroffenen 
Frauen meist zu Anfang normalgewichtig. Bezeichnend 
für Bulimie ist ein permanenter seelischer Ausnahme-
zustand: Auf der einen Seite die Gier nach allem, was 
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Der Begriff Bulimie kommt aus dem Grie-
chischen und bedeutet „Ochsenhunger“. 
Vermutlich litten auch schon Menschen in 
der Antike an Ess-Brech-Sucht. Seit rund 30 
Jahren gilt die Bulimie als seelische Störung.

Eine Bulimie diagnostizieren Ärzte, wenn min-
desten zwei Ess-Attacken pro Woche über ein 
Vierteljahr lang auftreten. Je häufiger die An-
fälle, desto schwerwiegender die Ess-Störung. 

Annähernd sechs Millionen Frauen und Män-
ner in Deutschland leiden unter einer Essstö-
rung. Es ist allerdings unmöglich zu sagen, wie 
hoch der Anteil der Erkrankungen an Bulimie 
in der Gesamtbevölkerung ist; es gibt stark di-
vergierende Zahlen. Die Dunkelziffer ist hoch. 

Einige Experten sehen die meisten Bulimiker 
als gescheiterte Magersüchtige an. Bei der er-
sten ernsthaften Ess-Attacke sind die Frauen 
meistens zwischen 16 und 19 Jahre alt.

Anders als Magersüchtige sind Bulimie-Kranke 
meist normal- bis sogar leicht übergewichtig. 

Forscher fanden heraus, dass Familienmit-
glieder Ähnlichkeiten in der Einstellung zu 
Nahrungsmitteln entwickeln. Kinder schauen 
ihren Eltern kontrolliertes Essen genauso ab, 
wie Diäten, Essen aus Langeweile und Essen 
aus Frust.

Viele Magersüchtige kommen aus so genann-
ten Bilderbuchfamilien. Bulimie hingegen tritt 
häufiger bei Kindern aus chaotischen Famili-
enverhältnissen auf.

Das Gewicht kann bei Ess-Störungen sehr 
verschieden sein, von extrem mager über nor-
malgewichtig bis extrem übergewichtig. Der 
Body Mass Index (BMI) beschreibt das Ver-
hältnis von Körpergröße zu Körpergewicht und 
wird nach folgender Formel berechnet: Das 
Körpergewicht (in Kilogramm) geteilt durch die 
doppelte Körpergröße (in Meter) geteilt. Für 
Erwachsene gilt: Untergewicht: BMI weniger 
als 18,5; Normalgewicht: BMI 18,5 bis 24; 
Übergewicht: BMI ab 25; Starkes Überge-
wicht (Adipositas): BMI über 30.

r e p o r ta g e  –  e s s s t ö r u n g

man in sich hineinstopfen kann, auf der anderen Seite 
eine große Scham. Ess-Brech-Süchtige verbringen viel 
Zeit damit, ihre Ess-Attacken sorgfältig vorzubereiten. 
Sie müssen große Mengen Nahrungsmittel einkaufen. 
Oft greifen sie im Supermarkt gezielt nach süßen und 
fetten Lebensmitteln. Die sehr teuren Einkaufstouren 
finden, genau wie die Ess-Attacken selbst, meist in aller 
Heimlichkeit statt. 

Erbrechen und ein Übermaß an Medikamenten fordern 
auf Dauer ihren Tribut. Am schlimmsten trifft es wohl 
die Zähne: Die Süßigkeiten lassen Kariesbakterien wu-
chern, die Magensäure greift den Zahnschmelz an. 
Wer exzessiv isst und bricht, stimuliert zudem seine 
Ohrspeicheldrüsen so stark, dass sie zu Hamsterbäck-
chen anschwellen können. Das tut nicht weh, kann 
aber sehr auffällig sein. Müssen die Eingeweide lange 
in die „falsche Richtung“ arbeiten, verlernt der Magen 
irgendwann, seinen Eingang zu verschließen. Magen-
säure kann dann die Speiseröhre verätzen. Weitere 
gesundheitliche Schäden, die bei einer andauernden 
Bulimie-Erkrankung auftreten können, sind unter ande-
rem Herzrhythmusstörungen, Muskelkrämpfe, Muskel-
schwäche, Verstopfung, Müdigkeit, Lustlosigkeit sowie 
Nierenschädigungen. 

Auch Pia leidet noch immer unter starken Konzentra-
tionsschwächen und Sodbrennen. Außerdem diagnos-
tizierten Ärzte bei ihr eine chronische Entzündung der 
Bauchspeicheldrüse. Dennoch will sie im nächsten 
Jahr versuchen, ihr Abitur nachzuholen. Fast 16 Mo-
nate hat sie in der Schule aussetzen müssen, raffte 
sich erst nach einem längeren Klinikaufenthalt dazu 
auf, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Nun 
ist sie  „clean“, wie sie glücklich sagt: „Diese ständigen 
Gedanken ans Essen machten mich wahnsinnig und 
sehr deprimiert. Das ist vorbei, seit dem ich aufgehört 
habe, mich wertlos zu fühlen. Diese schreckliche Gier, 
die einen in ein fressendes Etwas verwandelt, habe ich 
besiegt. Ich hoffe für immer!“ (RT) 
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gute doKuS für zuhAuSe
stadtlichter verlost jede Menge interessante dokumentationen auf dvd

deutSchlAnd von oBen
Vom Wattenmeer bis zum Watzmann-Gipfel, vom Köl-
ner Dom bis zur Dresdner Frauenkirche, von den letzten 
Stahlwerken am Rhein bei Duisburg bis zum gigantischen 
Braunkohle-Tagebau in der Lausitz, von den Steinböcken 
in luftigen Höhen der Allgäuer Alpen bis zu den neu ge-
borenen Kegelrobben auf Helgoland-Düne. Gestochen 
scharfe, aufwendig produzierte Flugbilder laden den Zu-
schauer zu einem aufregenden Flugerlebnis ein. Über den 
Wolken, auf dem gemeinsamen Wanderflug, Schulter an 
Schulter mit Kranichen, Seeadlern, Schwänen und Stör-
chen: "Deutschland von oben" zeigt das eigene Land, wie 
man es noch nicht gesehen hat. "Deutschland von oben" 
setzt den Publikums-Erfolg der gleichnamigen Terra-X-
Fernsehreihe fort. Auf der Kinoleinwand entfalten die 
erhabenen Luftbilder ihre ganze Wucht – getragen von 
einem neu komponierten Soundtrack, den der Komponist 
Boris Salchow mit einem 70-köpfigen Sinfonieorchester 
produziert hat. Die mehrfach preisgekrönten Autoren Pe-
tra Höfer und Freddie Röckenhaus haben in luftiger Höhe 
jede Menge grandiose neue Bilder eingefangen und das 
Beste aus weit über 300 Stunden Drehmaterial ausge-
wählt. Sie zeigen uns auch, was wir an unserem Land ha-
ben – und dass wir unsere Natur und unsere historischen 
Plätze beschützen sollten wie einen Schatz. (JVE)

stadtlichter  verlost zwei DVDs "Deutschland von 
oben". Dazu folgende Frage beantworten: Welcher Kom-
ponist hat den Soundtrack zu "Deutschland von oben" 
produziert? und die richtige Lösung mit dem Stichwort 
"Flugbilder" bis 24. Januar an gewinnen@stadtlichter.
com schicken.

gABel StAtt SKAlpell
Wie gerne spöttelt man hierzulande über die "obese di-
sease", sprich Fettleibigkeit vieler Nord-Amerikaner. Tat-
sächlich beträgt in den USA und Mexiko der Anteil der 
krankhaft Adipösen über 30 Prozent. Damit sind sie unan-
gefochten Spitzenreiter in der Welt. Doch die Deutschen 
haben mittlerweile mächtig aufgeholt – wir sind in Sa-
chen Übergewicht immerhin schon Nummer 1 in Euro-
pa! Rund 67 Prozent der erwachsenen Männer und 53 
Prozent der Frauen sind zu dick oder sogar adipös. Dass 
falsche Ernährung, vor allem der übermäßige Konsum 
von tierischem Eiweiß, die Hauptursache für etliche Volks-
krankheiten darstellt, zeigt die 96-minütige Dokumentati-
on „Gabel Statt Skalpell". Die Dokumentation verdeutlicht 
ohne erhobenen Zeigefinger, dass man sich im Hinblick 
auf eine gesunde und lebenswerte Zukunft dringend von 
falschen Essgewohnheiten verabschieden sollte – und 
das sogar ohne auf die ethisch fragwürdigen Aspekte von 
Massentierhaltung, gigantischer Tierfutterproduktion und 
die dadurch voranschreitende Umweltzerstörung einge-
hen zu müssen. (JVE)

stadtlichter  verlost zwei DVDs der Dokumentation 
"Gabel statt Skalpell". Dazu folgende Frage beantwor-
ten: Wie nennt man Menschen, die kein Fleisch essen? 
und die richtige Lösung bis 24. Januar an gewinnen@
stadtlichter.com schicken.

termIn: "film & food", Filmvorführung "Gabel statt 
Skalpell" und veganes Büffet, Sonntag, 27. Januar, 
10:30 Uhr, vhs Lüneburg, veranstaltet durch den Bund 
für Vegane Lebensweise, Eintritt: 12 €

tAg der norddeutSchen
Am 11. Mai 2012 begleiteten 100 Kamerateams 
des NDR 100 Norddeutsche, um das Leben in Nord-
deutschland zu dokumentieren. Dabei entstand ein 
einmaliges Porträt über die Menschen und die Region.

„Der Tag der Norddeutschen“ ist die längste Echtzeit-
dokumentation des Nordens und das Medienereignis 
des Jahres im NDR. Das Konzept dieses gigantischen 
TV-Ereignisses entstammt der mehrfach ausgezeich-
neten Regisseurin Franziska Stünkel.

Im November wurde die Dokumentation auf dem NDR 
ausgestrahlt. Nun veröffentlicht Edel:Motion den „Tag 
der Norddeutschen“ auf DVD. Die Box mit insgesamt 
sechs DVDs enthält außerdem ein umfangreiches 
Booklet sowie interessantes Bonus-Material. 

Aus Lüneburg mit dabei war Fähnrich Bodo von Brock-
dorff, der mit seinen Rekruten in den Wäldern Lüne-
burgs Manöver übt. Am Tag der Norddeutschen stan-
den für Fähnrich von Brockdorff Gefechtsübungen, Bi-
wakbau, Frühsport, Spähübungen und Märsche auf 
dem Programm. (JVE)

stadtlichter  verlost drei DVD-Boxen der Doku-
mentation "Tag der Norddeutschen". Dazu folgende 
Frage beantworten: Wie viele Norddeutsche wurden 
am Tag der Norddeutschen mit der Kamera beglei-
tet? und die richtige Lösung mit dem Stichwort 
"Norddeutsch" bis 24. Januar an gewinnen@stadt-
lichter.com schicken.
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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

Neue Regelungen für 
Minijobber ab 01.01.2013
Obwohl sich die Löhne und Gehälter in 
den letzten Jahren erhöht haben, war 
die Höchstgrenze für Mini- und Midi-
jobs seit dem Jahre 2003 unverändert 
geblieben mit 400 Euro. Ab dem 1. Ja-
nuar 2013 ändert sich das nun, da der 
Gesetzgeber mit Wirkung ab dem 1. 
Januar 2013 eine Gesetzesänderung 
beschlossen hat mit zwei wesentlichen 
Änderungen: 

1. Die Entgeltgrenze wird von 400 Euro 
auf 450 Euro angehoben. Entspre-
chend angehoben wird ebenfalls die 
Grenze für die Gleitzone auf 850 Euro. 
2. Minijobs, die ab dem 1. Januar 2013 
beginnen, werden auch in der gesetz-
lichen Rentenversicherung versiche-
rungspflichtig mit der Folge, dass auch 
Minijobber Ansprüche auf die volle 
Leistung der Rentenversicherung mit 
vergleichsweise niedrigen Eigenbeiträ-
gen erhalten. Der Arbeitgeber zahlt 
einen pauschalen Rentenversiche-
rungsbeitrag von 15 %, so dass nur die 

Differenz zur allgemeinen Beitrags-
grenze von 18,9 % im Jahre 2013 aus-
zugleichen ist. Das bedeutet einen Ei-
genanteil von 3,9 % für den Minijobber. 
Minijobber können sich allerdings von 
der Versicherungspflicht in der Ren-
tenversicherung befreien lassen. Hier-
zu bedarf es einer schriftlichen Mittei-
lung durch den Beschäftigten an den 
Arbeitgeber, dass er die Versiche-
rungspflicht nicht wünscht. Im Falle 
einer Befreiung entfällt sodann der Ei-
genanteil des Minijobbers, so dass nur 
der Arbeitgeber den Pauschalbeitrag 
zur Rentenversicherung zahlt. Der Ge-
setzgeber hat auch eine Übergangsre-
gelung geschaffen, und zwar für zwei 
Jahre. Diese besteht zum einen in einer 
Bestandsschutzregelung, sofern das 
monatliche Entgelt unter 400 Euro 
liegt; in diesen Fällen bleibt alles beim 
Alten. Für die Gleitzonenarbeitsver-
hältnisse gilt eine Übergangsregelung, 
nach der die bisherigen Regelungen 
bis Ende 2014 weiter anzuwenden sind.

Wissen, worauf es ankommt
Steueroptimale Betreuung von Privatpersonen

und Unternehmen mit Spezialisierung auf 
Einspruchs- und Klageverfahren sowie  

Betriebsprüfung und Steuerstrafverteidigung
Geschäftsleitung

Steuerberater • Dipl.-Finanzwirt (FH) Günter Hagemann
Rechtsanwalt Dirk Hörmann

Von-Stauffenberg-Str. 1a · 21365 Adendorf 
Tel: 04131 / 69966-0 · www.die-steuern.de 

Wer hinter seiner abgewiesenen Job-
Bewerbung eine verbotene Altersdis-
kriminierung vermutet und dafür eine 
Entschädigung einklagen will, muss 
das rechtzeitig tun. Und zwar späte-
stens zwei Monate nach Erhalt der 
Absage. Dann nämlich verjährt der 
entsprechende Anspruch unwider-
ruflich. Darauf hat das Landesar-
beitsgericht Hessen hingewiesen (Az. 
12 Sa 1454/11).

Wie die telefonische Rechtsberatung 
der Deutschen Anwaltshotline be-
richtet, hatte sich eine staatlich 
 geprüfte Kosmetikerin auf die aus-
geschriebene Stelle einer Storema-
nagerin in einem Ladengeschäft zur 
Haar- und Tattooentfernung bewor-
ben. Sie schickte ihre Bewerbung per 
E-Mail ab und bekam auch auf dem 
gleichen Wege schon bald die Mittei-
lung, sich wegen der Entscheidung 
zur Besetzung der Stelle noch einige 
Zeit gedulden zu müssen. Nach dem 
ein ganzes Jahr lang aber nichts wei-
ter geschah, fragte die Bewerberin 

Als Job-Bewerber  
abgewiesen
Ansprüche aus Stellen-Absage verfallen nach zwei Monaten

nochmals selbst nach – und erhielt 
diesmal die endgültige Absage. Wo-
raufhin die Frau den Stellenaus-
schreiber verklagte. Denn auf der 
Zwischen-Mail stand die – offensicht-
lich interne und versehentlich in die 
Antwort gerutschte –Anmerkung „zu 
alt“. Allem Anschein nach eine uner-
laubte Altersdiskriminierung. Wovon 
das Gericht in diesem Fall jedoch 
nicht zu überzeugen war. Denn – so 
die Argumentation der Richter – hätte 
der Ladenbesitzer die Frau prinzipiell 
nicht einstellen wollen, weil sie zu alt 
war, hätte er ihr gleich eine Absage 
erteilen können und sie nicht weiter 
hinhalten müssen. „Zumal die Betrof-
fene inzwischen sowieso aus dem 
Spiel ist, weil sie ihren Entschädi-
gungsanspruch nicht innerhalb der 
gesetzlichen Frist von zwei Monaten 
nach dem auf eine mögliche Diskri-
minierung hinweisenden Zwischen-
bescheid zu ihrer Bewerbung schrift-
lich geltend gemacht hat, sondern 
erst ein Jahr später“, erklärt Rechts-
anwältin Tanja Leopold. (DAH)
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Ausbildungsplätze in Handel, Handwerk, Industrie
Neun mittelständische Unternehmen aus der Region Lüneburg öffneten kürzlich Ihre Gewerberäume, um Schülerinnen und Schülern 
einen Einblick in ihre Geschäfts- und Produktionsabläufe zu bieten. Mehr als 70 junge Leute nutzten die Chance und 
ließen sich aus berufenem Munde von Inhabern, Ausbildern und Auszubildenden informieren.  

Weitere Infos zu diesen und vielen anderen 

TOP-Ausbildungsbetrieben in der Region mit 

Formular zur Online-Bewerbung gibt es auch 

beim Ausbildungsverbund Lüneburg e.V.

www.alü.de 

Jetzt informieren und bewerben! 
Wer mehr über Ausbildungen, Ausbildungsplätze, 

Praktika und Zukunftschancen in diesen Betrieben 
erfahren möchte, klickt hier:

www.NachtderAusbildung.com

Ein neues Magazin aus der Medi-
enkombination planet-beruf.de ist 
ganz frisch in den Berufsinformati-
onszentren (BiZ) in Lüneburg und 

Berufswahlmagazin 
blickt hinter die 
Kulissen im Hotel- und 
Gaststättengewerbe
Für einen Blick hinter die Kulissen 
lassen sich angehende Köche in die 
Töpfe schauen und erzählen über 
ihre Ausbildung, über die Tätigkeiten, 
die ihren Arbeitsalltag bestimmen, 
und welche Stärken sie dafür benöti-
gen. Außerdem werden zwei junge 
Frauen vorgestellt, die dort arbeiten, 
wo andere Urlaub machen, denn 
auch Hotelfach- und Hotelkaufleute 
haben stets den Gast im Blick.
Der erfolgreiche Fernseh-Koch Nel-
son Müller erzählt im Interview von 
seinem Wunschberuf und verrät das 
Geheimnis seines Erfolgs. Worauf es 
ihr beim Leben aus dem Koffer an-
kommt und welche Stärken sie hat, 
berichtet Carolin, Sängerin der Band 
Glasperlenspiel.

Einzelexemplare des Berufswahlma-
gazins sind im BiZ der Agentur für 
Arbeit Lüneburg, An den Reeper-
bahnen 2, und im BiZ der Agentur für 
Arbeit Uelzen, Lüneburger Straße 72, 
erhältlich.

Das Berufswahlmagazin ist Teil der 
Medienkombination „planet-beruf.de 
– Mein Start in die Ausbildung“. Sie 
wird von der Bundesagentur für Ar-
beit herausgegeben. Leitmedium ist 
mit rund 3,7 Millionen Besuchern und 
32 Millionen Seitenzugriffen jährlich 
das Portal www.planet-beruf.de. Im 
Mittelpunkt des Online-Portals ste-
hen das Selbsterkundungsprogramm 
BERUFE-Universum und das inter-
aktive Bewerbungstraining. (BA)

Uelzen eingetroffen. Im aktuellen 
Berufswahlmagazin dreht sich al-
les um die Ausbildung im Gastge-
werbe.
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Q-GUIDE –  
Euer Jobportal! 
Arbeitgeber und Arbeitssuchende aufgepasst! Wer eine Stelle 

besetzen will, kann sich in der jobbörse gezielt einem breiten 

 Publikum präsentieren. Wer einen job sucht, findet hier Ange-

bote aller branchen. Also, worauf noch warten …?

Wie kann  
man sich hier 
 präsentieren? 
Arbeitssuchende senden ihr 
Stellengesuch an die Redak-
tion stadtlichter,  Vor dem 
Bardowicker Tore 6, 21339 
Lüneburg, oder per  E-Mail an  
jobgesuch@stadtlichter.com, 
Stichwort „Jobgesuch“.

Arbeitgeber können Kleinan-
zeigen und auch größere 
Unternehmens anzeigen auf 
dieser Seite veröffentlichen. 
Über die Formate und Anzei-
genpreise informieren wir 
Sie gern. 

Haben Sie ein Jobangebot, 
rufen Sie uns gerne an: (0 41 
31) 580 76 20 oder schreiben 
S ie  uns  per  E-Mai l  an 
 jobangebot@stadtl ichter.
com.

Hier lernen Sie
für Ihre Zukunft

Neue Umschulungen im IBB
Lüneburg im Februar 2013

oder früher

Fachinformatiker/in
Speditionskaufleute

Mediengestalter
und viele weitere Berufe

Jetzt kostenlose 
Probetage vereinbaren!

lueneburg@ibb.com
0 41 31 / 22 31 498
Janice Jantzen
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www.ibb.com

SO MACHEN WIR DAS.
FÜR NIEDERSACHSEN.

DR. BERND 
ALTHUSMANN
FÜR STADT UND LANDKREIS 
LÜNEBURG IN DEN LANDTAG

„... seit 2003 viel erreicht für die Hansestadt und 
den Landkreis Lüneburg!

Über 300 Mio. Euro wurden hier in Wirtschaft, 
Bildung und Lebensqualität investiert ...“

Ich bitte auch weiterhin um Ihr Vertrauen!

eine/n zuverlässige/n Fahrer/in
1x im Monat zum Monatsende für ca. 4 stunden 
tagsüber mit eigenem PKW für uelzen

Bei interesse bitte melden bei
stadtlichter
Vor dem Bardowicker Tore 6 · 21339 Lüneburg
Tel.: (0 41 31) 580 76 20

WIR sUcHEN

Wir bilden Euch aus
– erstklassige, begleitete Ausbildung in ausgewählten 
Betrieben in und um Lüneburg, aktuell o� ene Stellen (m/w) für: 
• Fachinformatiker • Bürokaufl eute • Mechatroniker 
• Fachkräfte für Lagerlogistik/Fachlagerist
 

Jetzt bewerben:
www.alü.de
Dorette-von-Stern-Str. 10
21337 Lüneburg
Tel.: 0 41 31 - 60 30 560
Mail: info@ausbildungs-
verbund-lueneburg.de

Ausbildungsverbund Lüneburg e.V.
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Vermittlung & Beratung

agentur für arbeit lüneburg

Tel.: (0 18 01) 55 51 11 (Arbeitnehmer)*

Tel.: (0 18 01) 66 44 66 (Arbeitgeber)*

* Festnetzpreis 3,9 ct/min; 

Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min

E-Mail: Lueneburg@arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de

Jobcenter landkreis lüneburg

Tel.: (0 41 31) 6 03 70

E-Mail: Jobcenter-LK-Lueneburg@jobcenter-ge.de

www.arbeitsagentur.de

bildungswerk des arbeitgeberverbandes 

lüneburg nordostniedersachsen e. v.

Tel.: (0 41 31) 87 21 20

handwerkskammer 

braunschweig-lüneburg-Stade

Tel.: (0 41 31) 7 12-0

www.hwk-lueneburg-stade.de

Begabtenförderung:

Herr Neumann, Tel.: (0 41 31) 71 21 19

Frau Kallenberg, Tel.: (0 41 31) 71 21 21

handwerkskammer  

braunschweig-lüneburg-Stade

technologiezentrum Stade

Tel: (0 41 41) 6 06 20

Industrie- u. handelskammer lüneburg-Wolfsburg

Tel.: (0 41 31) 7 42-0

www.ihk24-lueneburg.de

job.sozial Gbr

Tel.: (0 41 31) 2 66 60-0

E-Mail: post@job-sozial-lueneburg.de

www.job-sozial-lueneburg.de

Karriereberatung der bundeswehr 

Tel.: (0 41 31) 80 71 55 (Terminvereinbarung) 

E-Mail: wdbera.lg@bundeswehr.org 

www.bundeswehr-karriere.de

Pro-aktiv-center lüneburg Pace 

Tel.: (0 41 31) 69 96 58 10

E-Mail: info@pace-lueneburg.de

www.pace-lueneburg.de

Starter-ShoP der handwerkskammer   

braunschweig -lüneburg-Stade

Kontakt: Dipl.-Geogr. Elke Spott

Tel.: (0 41 31) 71 2-1 60

E-Mail: spott@hwk-lueneburg-stade.de

www.hwk-lueneburg-stade.de

Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft

Kontakt: Brigitte Kaminski

Tel.: (0 41 31) 30 39 68

Email: koordinierungsstelle.lueneburg@feffa.de

www.koordinierungsstellen-feffa.de

handwerkskammer  

braunschweig-lüneburg-Stade

technologiezentrum lüneburg

Tel.: (0 41 31) 71 23 00

volkshochschule lüneburg

Tel.: (0 41 31) 15 66 - 0

NEtzWERK
E-Learning
bundesinstitut für berufsbildung: 

www.eldoc.info 

Weiterbildungsprogramm der IhK:

www.ihk-online-akademie.de

niedersächsisches Fernlern-Forum:

www.nibis.de

Weiterbildungsplattform der vdI:

www.vdi-nachrichten.com

online-Sprachkurse: 

www.vhskampus.de

Gründer/innen und selbstständige

www.gruenderinnenagentur.de

Hotline: (0 18 05) 22 90 22

E-Mail: hotline@gruenderinnen–agentur.de

www.gruendungsnetzwerk.de

Aktuelle Informationen und Veranstaltungen zum Thema 

Gründung

www.gruenderstadt.de 

Viele Informationen zu Fördermöglichkeiten, Hilfe bei der 

Erstellung eines Businessplans, aktuelle News aus der Welt 

der Selbstständigkeit

www.feffa.de

Exista-Service für Gründerinnen und Unternehmerinnen

Kontakt: Andrea Zobel, Judith Saar-Illgner

Tel.: (0 41 31) 76 93 01

E-Mail: exista@feffa.de

www.kul-info.de

Kontaktpunkt Unternehmerin Lüneburg

Kontakt: Anja-Maria Poetsch Mo-Fr unter 

Tel.: (0 41 31) 22 04 13 · E-Mail: info@kul-info.de

www.newcome.de

Umfangreiches Angebot an ausgeschriebenen Wettbewerben 

www.powerladies.de

Präsentationsforum für Freelancerinnen

studenten
www.unister.de 

Deutschlands größtes Studenten- und Absolventennetzwerk

www.absolventa.de

Jobbörse für Studenten, Absolventen und Young Professionals

Medien
ver.di - vereinte dienstleistungsgewerk-

schaft medien, Kunst u. Industrie Fb8

Tel.: (0 30) 69 56-0 · E-Mail: info@verdi.de

www./medien-kunst-industrie.verdi.de

Zentralstelle für arbeitsvermittlung Zentrale 

bühnen-, Fernseh- und Filmvermittlung (ZbF)

Tel.: (02 21) 5 54 03-0

E-Mail: Zentrale@arbeitsagentur.de

http://195.185.214.166/zbf/

www.regie.de

Portal für Film- und Fernsehschaffende

www.aim-mia.de 

Aus- und Weiterbildungsportal für Medienschaffende

Kostenloser infoabend "high-
school-aufenthalt in neuseeland"

Gletscher, türkisfarbene Buchten, 
exotische Unterrichtsfächer wie 
Outdoor Education – die Gründe, 
sich für einen Schüleraustausch im 
"Land der Kiwis" zu entscheiden, 
erscheinen unendlich. Eurova-
cances informiert interessierte 
Schüler und Eltern ausführlich 

tERMINE
über die Abläufe, Voraussetzungen 
und Möglichkeiten des Schulwahl-
Programmes. Nähere Einblicke in 
das neuseeländische Bildungssy-
stem bietet ein Vortrag von Christi-
ane Horn vom neuseeländischen 
Generalkonsulat. Zudem erzählen 
ehemalige Austauschschüler von 
ihren Erfahrungen. Anmeldung bis 
zum 20. Januar 2013 per Mail an 
s-lindner@eurovacances.de.

Termin: Dienstag, 22. Januar, 
17:30 bis 19 Uhr, Generalkonsulat 
Neuseeland, Eingang C, 2. Etage, 
Domstraße 19, Hamburg

Kostenloser infoabend 
"ein schuljahr im ausland"

Interessierte Schüler und ihre El-
tern können sich kostenlos über 
die Möglichkeit eines Auslandsauf-

enthaltes in einem der 14 Gastlän-
der von Eurovacances informieren. 
Ehemalige Austauschschüler be-
richten von ihren Erfahrungen und 
stehen zusammen mit dem Euro-
vacances-Team für Rückfragen zur 
Verfügung. 

Termin: Mittwoch, 30. Januar, 18 
Uhr, Rothenbaumchaussee 5, 
Hamburg 

servicestelle Offene 
Hochschule eröffnet
Das Land Niedersachsen hat jetzt 
die Servicestelle Offene Hochschule 
Niedersachsen (OHN) eingerichtet. 
Der Hauptgeschäftsführer des Nie-
dersächsischen Industrie- und 
Handelskammertages (NIHK), Dr. 
Torsten Slink, begrüßt den Schritt: 
„Die Einrichtung der Servicestelle 
setzt eine der zentralen Forde-
rungen der Niedersächsischen 
Wirtschaft zur Fachkräftegewin-
nung um.“ In der Servicestelle kön-
nen sich Interessierte über Fragen 

Um auch zukünftig als leistungs-
starker Bildungs- und Wirtschafts-
standort auftreten zu können, 
müssten Studienhemmnisse für 
Berufstätige weiter abgebaut und 
die Studiengänge praxisnäher ge-
staltet werden. Davon profitiert 
nicht nur die Wirtschaft, sondern 
auch die Bildungsträger.“

Konkret soll die Servicestelle Studi-
eninteressierte beraten und unter-
stützen. Darüber hinaus soll sie den 
bestehenden Weiterbildungsbedarf 
aus Sicht der Wirtschaft erheben 
und diesen Bedarf an die Hoch-
schulen weitergeben. Desweiteren 
soll die Servicestelle modellhafte 
Weiterbildungsangebote initiieren 
und begleiten. (NIHK)

zur Anrechnung erworbener Kom-
petenzen sowie über bestehende, 
berufsbegleitende Studiengänge 
informieren. Der NIHK wird durch 
seine Mitarbeit im Aufsichtsrat der 
Servicestelle die Entwicklung der 
Offenen Hochschule Niedersachsen 
aktiv begleiten.  

Das Konzept der Offenen Hoch-
schule ermöglicht es Berufstätigen, 
auch ohne Abitur an einer Hoch-
schule zu studieren. „Mit der Ser-

vicestelle haben wir einen wichtigen 
Schritt für die Bindung und Weiter-
qualifizierung der Fachkräfte in der 
Region gemacht. Jetzt liegt es an 
den Hochschulen, geeignete Ange-
bote bereitzustellen“, so Slink. Viele 
Hochschulen böten zwar bereits 
erste berufsbegleitende Studien-
gänge an, hier gebe es jedoch noch 
„Luft nach oben. Leider nutzen nur 
knapp zwei Prozent aller Studieren-
den diesen Weg“. 

Der NIHK-Hauptgeschäftsführer 
warb für ein Umdenken auf allen 
Ebenen. „Der Fachkräftebedarf wird 
steigen. Die Zahl der Geburten wird 
weiter sinken. Das spüren nicht nur 
unsere Mitgliedsunternehmen, 
sondern auch die Hochschulen.“ 



Elissa und ihre frisch geschiedene Mutter Sarah sind gerade 

in ein Traumhaus in einer beschaulichen Kleinstadt gezogen 

und freuen sich über den Neuanfang. Doch schon bald müs-

sen sie feststellen, dass der Ort ein düsteres Geheimnis birgt. 

Jahre zuvor hat im Nachbarhaus ein Mädchen seine Eltern 

getötet und verschwand anschließend spurlos. Zurück blieb 

nur der Bruder, Ryan. Gegen den Willen Sarahs beginnt Elissa 

eine Beziehung zu dem zurückgezogen lebenden Ryan, und je 

näher sie sich kommen, desto mehr mysteriöse Details offen-

baren sich. Tiefer und tiefer geraten alle Beteiligten in ein ab-

gründiges Geheimnis, das sich als weitaus gefährlicher ent-

puppt, als sie sich jemals vorgestellt hätten....

Ein gespenstisches Haus, mysteriöse Ereignisse, eine dunkle 

Vergangenheit – "House at the end of the street" kombiniert 

die klassischen Elemente des Psycho-Thrillers auf raffinierte 

Art und Weise neu. Eine zarte Liebesgeschichte ist nur der 

Anfang einer Spirale, die immer tiefer in Abgründe führt. Ein 

packend-rasanter Psycho-Thriller, der keine Zeit zum Atem-

holen lässt.

± regie: mark tonderai

± darsteller: Jennifer lawrence, elisabeth Shue, max thieriot

± Genre: Psychothriller

± Start: 17.01.2013

houSe At the end of the Street 

PacKend-raSanter PSychothrIller um eIn GeSPenStIScheS hauS

k i n o - p r e v i e w
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der geSchMAcK von 
roSt und Knochen
Gleichzeitig kraftvoll und sensibel erzählt "Der Geschmack 
von Rost und Knochen" von den Extremen der menschlichen 
Existenz. In großartigen Bildern schildert der Film eine Lie-
besgeschichte voller Licht und Schatten, Rückschlägen und 
Chancen. Zwei vom Leben schwer verletzte Menschen bilden 
eine Schicksalsgemeinschaft.
± regie: Jaques audiard
± darsteller: marion cotillard, matthias Schoenaerts, corinne masiero
± Genre: drama
± Start: 10.01.2013

03.01.2013
± For Ellen ± Jack Reacher ± Kiss the Coach
Scala: ± Paradies: Liebe
10.01.2013
± Bela Kiss: Prologue  ± Ritter Rost ± Schlussmacher 
Scala: ± Hannah Arendt ± Der Geschmack von Rost 
und Knochen ± Der Aufsteiger

17.01.2013
± Das schlafende Mädchen ± Django Unchained ± 
Mavericks ± Staub auf unseren Herzen
Scala: ± The Sessions – Wenn Worte berühren 
± Breathing Earth ± Filmfestival "überall dabei"
24.01.2013
± Blank City ± Frankenweenie ± Gangster Squad ± 

The Watermen
Scala: ± Quartett ± Lincoln ± Searching for Sugar 
Man
31.01.2013
± Corridor ± Into the White± The Impossible ± Ze-
ro Dark Thirty
Scala: ± Willkommen in der Bretagne

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

Kinos in unserer region

Fährsteg 1, 21337 Lüneburg,  
Tel. (0 41 31) 3 03 31 11, www.cinestar.de
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Central Theater Uelzen  
Programmkino   

Bahnhofstraße 7, 29525 Uelzen, 
www.central-theater-uelzen.de

the SeSSionS – wenn 
worte Berühren
„The Sessions" beruht auf den schlagfertigen, optimisti-
schen Schriften des Journalisten und Poeten Mark O’Brien, 
der in Kalifornien lebte. Der Film erzählt die Geschichte eines 
Mannes, der den Großteil seines Lebens in einer Eisernen 
Lunge zugebracht und sich im Alter von 38 Jahren in den 
Kopf gesetzt hat, seine Jungfräulichkeit zu verlieren. 
± regie: ben lewin
± darsteller: John hawkes, helen hunt, William h. macy
± Genre: drama
± Start: 03.01.2013

flight
Als sein Passagierflugzeug abstürzt und es scheinbar keine 
Rettung gibt, erringt Captain Whip Whitaker mit einem schier 
unglaublichen Manöver die Kontrolle zurück. Er schafft eine 
Notlandung und rettet viele Menschenleben. Whip wird als 
Held gefeiert, doch dann wirft die Untersuchung des Crashs 
ein neues Licht auf den Lebensretter. Whip hat etwas zu ver-
bergen. 
± regie: robert Zemeckis
± darsteller: denzel Washington, John Goodman, Kelly reilly
± Genre: drama
± Start: 24.01.2013
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houSe At the end of the Street 

PacKend-raSanter PSychothrIller um eIn GeSPenStIScheS hauS [LESUNG]

lG 20:00 heinrich-
heine-haus, Gerhard 
Seyfried liest aus „Ver-
dammte Deutsche! Spio-
nageroman“

[SONSTIGES]

lG 19:00 ostpreu-
ßisches landesmuse-
um, Vortrag: Natur und 
Vögel in Finnland zu allen 
Jahreszeiten

Donnerstag 10
[PARTY]

lG 21:00 Jekyll & hyde, 
Ladies Night

lG 22:00 3raum club, 
Helden deiner Kindheit

lG 23:00 Salon hansen, 
Danza Acomi Vol. 3 

[KONZERT]

lG 20:00 ritterakade-
mie, Las Sombras: Casino 
Tango Noir

[THEATER]

lG 20:00 theater lüne-
burg, „Zigeuner-Boxer“, 
Schauspiel

lG 22:00 theater lüne-
burg, Somnambar: Struw-
welpeter – All you can 
struwwel
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Sonntag 06
[PARTY]

lG 06:00 Jekyll & hyde, 
After Hour Holographic 
Universe

[KONZERT]

ue 11:00 theater an der 
Ilmenau, Neujahrskonzert 
mit dem Göttinger Sym-
phonie Orchester

lG 11:30 Wasserturm, 
Andreas Hansen-Trio: 
Swingin‘ the Blues

lG 19:00 vamos! Kultur-
halle, Tschechische Kam-
merphilharmonie: Die 
Große Neujahrsgala 2013

[THEATER]

lG 19:00 theater lüne-
burg, Musical „Dracula“

[SONSTIGES]

lG 17:00 Wasserturm, 
Kinderfest „Dia de los 
Reyes“ von Amistad

Mittwoch 09
[PARTY]

lG 21:00 Jekyll & hyde, 
Jever-Party

[KONZERT]

lG 20:30 Salon hansen, 
Jazzclub mit Mamsell Za-
zou 

[THEATER]

lG 20:00 theater lüne-
burg, „Die 39 Stufen“, 
Schauspiel

SFa 21:00 Snow dome 
bispingen, Snow Dome 
Party: Happy Night

lG 22:00 Garage lüne-
burg, Holographic Uni-
verse

lG 22:00 K1, Nachtwache

Wl 22:00 diskothek Sei-
nerZeit, feiern unter 
Freunden

lG 23:00 vamos! Kultur-
halle, Optical Illusion

lG 23:00 Salon hansen, 
Trash & Trinksport, Tanz-
musik der 80er Jahre

lG 23:00 3raum club, 
Players Night

[KONZERT]

lG 18:00 Festhalle im 
Schulzentrum bleckede, 
Göttinger Symphonie Or-
chester: Neujahrskonzert 
„Alpenglüh‘n“

lG 21:00 café Klatsch, 
Bad‘n Shape

[THEATER]

lG 20:00 theater lüne-
burg, „Die Fledermaus“, 
Operette

lG 20:00 theater lüne-
burg, „Bandscheibenvor-
fall“, Schauspiel

Freitag 04
[PARTY]

SFa 21:00 Snow dome 
bispingen, Party-Alarm: 
Happy Night

lG 22:00 K1, Welcome 
2013 Party

lG 22:00 3raum club, 
Abiparty Welcome 2012

lG 23:00 vamos! Kultur-
halle, Schnick Schnack 
Schnuck Nacht

lG 23:00 news cafè, 
News Club

[KONZERT]

lG 21:00 café Klatsch, 
Blues Organisation & 
Friends

[THEATER]

lG 20:00 theater lüne-
burg, Revue „Die Come-
dian Harmonists“

[SONSTIGES]

lG 11:00 heinrich-
heine-haus, Ausstellung 
„KURATO.kollektiv“

lG 18:30 heinrich-
heine-haus, Eröffnung 
Ausstellung „KURATO.kol-
lektiv“

Samstag 05
[PARTY]

lG 21:00 Jekyll & hyde, 
Tequila-Night meets 
Wüstenschlager

Dienstag 01
[PARTY]

lG 00:00 Jekyll & hyde, 
JekyllVester & After Hour 
von der Garage – Electro, 
Techno

od 21:00 Fun-Parc, 
Study Club – New Year 
Party

[THEATER]

lG 17:00 theater lüne-
burg, Neujahrskonzert mit 
den Lüneburger Sinfoni-
kern

Mittwoch 02
[PARTY]

lG 21:00 Jekyll & hyde, 
Jever-Party

[LESUNG]

lG 20:00 Salon hansen, 
Kampf der Künste: Point 
Blank Poetry

Donnerstag 03
[PARTY]

lG 21:00 Jekyll & hyde, 
Ladies Night
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fall“, Schauspiel

[SONSTIGES]

Wl 10:00 Freilichtmuse-
um am Kiekeberg, Ent-
deckertag: Heiße Genüsse

dan 10:00 Kulturverein 
Platenlaase, Frühstück & 
Flohmarkt

lG 17:00 elbschloss ble-
ckede, „Ik fang an!“ Le-
ven un Werk vun Pablo Pi-
casso

Dienstag 15

[THEATER]

lG 20:00 theater lüne-
burg, „Die 39 Stufen“, 
Schauspiel

[LESUNG]

lG 20:00 heinrich-
heine-haus, Heinrich-
Heine-Stipendiat Matthias 
Nawrat liest

[SONSTIGES]

lG 14:30 ostpreu-
ßisches landesmuse-
um, Vortrag: Leben zwi-
schen den Gegensätzen

t e r m i n e  j a n u a r  2 0 1 3 

[SONSTIGES]

lG 19:00 ostpreu-
ßisches landesmuse-
um, Nahrungskultur auf 
deutschbaltischen Guts-
höfen im 18/19. Jahrhun-
dert

Freitag 11
[PARTY]

SFa 21:00 Snow dome 
bispingen, Party-Alarm: 
Gruppenzwang

lG 22:00 Garage lüne-
burg, Next Level Abfuck, 
Querbeet Electro

lG 22:00 K1, K1...eine 
Nacht für den Rock’n’Roll

lG 22:00 3raum club, 
Abiparty

lG 23:00 vamos! Kultur-
halle, 90er-Jahre-Party

[KONZERT]

ue 19:30 Kloster medin-
gen, Junge Pianisten: Se-
verine Jung Eun Kim

lG 21:00 café Klatsch, 
It‘s me

lG 21:00 ritterakade-
mie, 1st Class Session 
meets Samy Jones & Ania 
Jools

lG 21:00 Salon hansen, 
The Almost Famous Club, 
Live-Band-Karaoke

 [THEATER]

lG 10:00 theater lüne-
burg, „Zigeuner-Boxer“, 
Schauspiel

lG 20:00 theater lüne-
burg, Premiere „Julius 
Cäsar“, Junge Oper

dan 20:00 Kulturverein 
Platenlaase, Der Sand-
mann – Musikalische Le-
sung

Samstag 12
[PARTY]

lG 21:00 Jekyll & hyde, 
Überraschungs-Party, 
Electro, Techno

SFa 21:00 Snow dome 
bispingen, Snow Dome-
Party: Gruppenzwang

lG 22:00 Garage lüne-
burg, Hanserock – Punk, 
Rock, Metal, Ska, 
Rock‘n‘Roll

dan 22:00 Kulturverein 
Platenlaase, TanzNacht-
Total mit DJ Gunda

Wl 22:00 diskothek Sei-
nerZeit, Bauern-Fete

lG 22:00 K1, Open Mind

lG 23:00 3raum club, 
Big Deal

lG 23:00 vamos! Kultur-
halle, Best of Vamos!

lG 23:00 Salon hansen, 
Funkybeats

[KONZERT]

lG 21:00 café Klatsch, 
The Merchants

[THEATER]

ue 19:30 theater an der 
Ilmenau, Heimatabend, 
Revue von Thomas 
Matschoß

lG 20:00 theater lüne-
burg, Premiere „Auf dem 
Seil“, Ballett

lG 20:00 theater lüne-
burg, Revue „Die Come-
dian Harmonists“

[SONSTIGES]

lG 20:00 Kulturforum 
lüneburg, „Kampf der 
Künste“ präsentiert: Poe-
try Slam

Sonntag 13
[KONZERT]

lG 19:00 theater lüne-
burg, Meisterkonzert No. 
3 mit dem Staatsorche-
ster Braunschweig

[THEATER]

lG 16:30 theater im e.
novum, „Pünktchen und 
Anton“

lG 19:00 theater lüne-
burg, „Bandscheibenvor-

t e r m i n e  j a n u a r  2 0 1 3
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Donnerstag 17
[PARTY]

lG 21:00 Jekyll & hyde, 
Ladies Night

lG 23:00 Salon hansen, 
Loco Hansen

[KONZERT]

lG 17:00 ostpreu-
ßisches landesmuse-
um, Flöten und Live-Elek-
tronik von und mit Helmut 
W. Erdmann

[THEATER]

lG 10:00 theater lüne-
burg, „Julius Cäsar“, Jun-
ge Oper

ue 19:00 theater an der 
Ilmenau, Das Russische 
Nationalballett: Nusskna-
cker

Wl 20:00 Stadthalle 
Winsen, Gastspiel Ohn-
sorgtheater: „Löggen 
hebbt junge Been“

lG 20:00 theater lüne-
burg, „Die 39 Stufen“, 
Schauspiel

Freitag 18
[PARTY]

SFa 21:00 Snow dome 
bispingen, Party-Alarm: 
Klopferparty

lG 22:00 Garage lüne-
burg, Feuersturm im Ei-
senwerk, Heavy Metal

t e r m i n e  j a n u a r  2 0 1 3 

lG 19:00 ostpreu-
ßisches landesmuse-
um, Vortrag: Rominter 
Heide und Memeldelta

lG 16:00 leuphana-uni-
versität, Hörsaal 2, 110 
% Klima-Bündnis-Umset-
zung in Norddeutsch-
land?, mit Markus Moss-
mann, Prof. Dr. Ing. Wolf-
gang K. L. Ruck, Joas 
Scholz und Monika Grie-
fahn

Mittwoch 16
[PARTY]

lG 21:00 Jekyll & hyde, 
Jever-Party

lG 22:00 Garage lüne-
burg, Fraeshness – Deep, 
Deep House

[KONZERT]

lG 20:30 Salon hansen, 
The Kings of Dubrock: 
„Fettuccini“

[THEATER]

lG 20:00 theater lüne-
burg, „Julius Cäsar“, Jun-
ge Oper

lG 20:00 theater lüne-
burg, „Auf dem Seil“, Bal-
lett

lG 20:00 theater lüne-
burg, „Bandscheibenvor-
fall“, Schauspiel

lG 22:00 K1, K1-Party

lG 22:00 3raum club, 
We Love Weekends

lG 22:30 vamos! Kultur-
halle, 40up Special: Rock

lG 23:00 Salon hansen, 
Lunatic 2013 Warm-Up 
No. 2

[KONZERT]

lG 20:00 vamos! Kultur-
halle, Achtung Baby: A 
Sort of Homecoming

ue 20:00 Kultur-n-halle, 
Philip Lüsebrink: Alles we-
gen die Leut‘

lG 21:00 Gasthausbrau-
erei nolte, Tom Shaka

lG 21:00 Jekyll & hyde, 
Broken Hand Charity & 
support, Heavy Rock aus 
Kopenhagen

[THEATER]

lG 10:00 theater lüne-
burg, „Zigeuner-Boxer“, 
Schauspiel

lG 20:00 theater lüne-
burg, Musical „Dracula“

lG 20:00 theater lüne-
burg, „Gier“, Schauspiel

lG 20:00 theaterstall 
brackede, Schauspiel 
„Die Ballade“

t e r m i n e  j a n u a r  2 0 1 3

Samstag 19
[PARTY]

lG 21:00 Jekyll & hyde, 
Reggae/Dub Links Vol. 5

SFa 21:00 Snow dome 
bispingen, Snow Dome-
Party: Klopferparty

lG 22:00 Garage lüne-
burg, Goldene Zeiten, 
Electro, House

lG 22:00 K1, K1 goes 
hardstyle, Electro

Wl 22:00 diskothek Sei-
nerZeit, ...und Deine 
Nacht kann was erleben

lG 23:00 vamos! Kultur-
halle, Après Ski-Party

lG 23:00 Salon hansen, 
Contra – Back to the roots 
Vol. 7

lG 23:00 3raum club, N8 
Schwärmer

[KONZERT]

lG 19:30 Kunstraum to-
sterglope, Lisbeth-Quar-
tett

Wl 20:00 marstall Win-
sen, Konzert der Pop-
chöre PopSecret und Kili-
ano, Wendland-Chor

lG 21:00 café Klatsch, 
Papa Boye & the Relatives

dan 21:00 Kulturverein 
Platenlaase, Megitza
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lG 20:00 theater lüne-
burg, Premiere „Oh, wie 
schön ist Panama“, 
Schauspiel

lG 20:00 theater lüne-
burg, „Die Fledermaus“, 
Operette

lG 20:00 theater lüne-
burg, „Bandscheibenvor-
fall“, Schauspiel

lG 20:00 theaterstall 
brackede, Komödie „Ein 
gemütlicher Abend“

Samstag 26
[PARTY]

lG 22:00 vamos! Kultur-
halle, 40up

lG 22:00 K1, K1-Rock-
nacht

dan 22:00 Kulturverein 
Platenlaase, TanzNacht-
Total mit DJ Yobo

Dienstag 22
[THEATER]

lG 20:00 theater lüne-
burg, „Julius Cäsar“, Jun-
ge Oper

Mittwoch 23
[PARTY]

lG 21:00 Jekyll & hyde, 
Jever-Party

[KONZERT]

Wl 20:00 Schlosskapel-
le Winsen, „Spirit & 
Pleasure“, Duo-Abend 
Harfe & Violine

[THEATER]

ue 20:00 theater an der 
Ilmenau, Gastspiel Ohn-
sorgtheater: „Löggen 
hebbt junge Been“

Donnerstag 24
[PARTY]

lG 17:00 ritterakade-
mie, Afterwork-Party re-
launch 2013

lG 21:00 Jekyll & hyde, 
Ladies Night

[KONZERT]

lG 20:00 theater lüne-
burg, David & Götz – Die 
Showpianisten

[THEATER]

lG 20:00 theater lüne-
burg, Revue „Die Come-
dian Harmonists“

[SONSTIGES]

lG 19:30 vamos! Kultur-
halle, Willst du normal 
sein, oder glücklich?

Freitag 25
[PARTY]

lG 22:00 Garage lüne-
burg, British Music Club – 
Indie, Rock, Brit Pop

lG 22:00 K1, K1-Flirtparty

lG 22:00 3raum club, 
Abiparty

lG 23:00 vamos! Kultur-
halle, Semesterab-
schlussparty

lG 23:00 Salon hansen, 
Gypsy Juice mit DJ Ringo

[KONZERT]

ue 20:00 Gut bardenha-
gen, Gitte Haenning & 
Band: „Was ihr wollt“

lG 20:00 theater lüne-
burg, Anke Helfrich: Piano 
solo

lG 21:00 café Klatsch, 
Jaimie Faulkner

[THEATER]

ue 11:00 theater an der 
Ilmenau, Siegfried für 
Kinder, Familienoper

lG 22:00 Garage lüne-
burg, Rockfest Reloaded, 
Live-Rock

Wl 22:00 diskothek Sei-
nerZeit, Chart-Party

lG 23:00 Salon hansen, 
Derbe mit Beginner 
Soundsystem & Crish! 

lG 23:00 3raum club, 
Weil ich ein Mädchen bin

[KONZERT]

ue 19:30 Kloster medin-
gen, Schuberts Winterrei-
se mit Katharina Happel & 
Dietmar Sander

lG 21:00 Gasthausbrau-
erei nolte, The Sinners

lG 21:00 Jekyll & hyde, 
The Typhoons & The Hoo-
doo Two, Surf-Beat & 
Blues-Punk

t e r m i n e  j a n u a r  2 0 1 3 

[THEATER]

lG 16:30 theater im e.
novum, „Pünktchen und 
Anton“

lG 17:00 theater lüne-
burg, Theatercafé No. 5

lG 20:00 theater lüne-
burg, „Bandscheibenvor-
fall“, Schauspiel

lG 20:00 theaterstall 
brackede, Schauspiel 
„Die Ballade“

[LESUNG]

lG 20:00 Salon hansen, 
Längs – Die Lesebühne

Sonntag 20
[KONZERT]

lG 19:00 vamos! Kultur-
halle, Ulrich Tukur & Die 
Rhythmus Boys: Musik für 
schwache Stunden

[THEATER]

lG 16:30 theater im e.
novum, „Pünktchen und 
Anton“

lG 19:00 theater lüne-
burg, „Die Fledermaus“, 
Operette

ue 19:30 Kurhaus bad 
bevensen, Musical Star-
nights

[LESUNG]

lG 16:00 theater lüne-
burg, Literaturcafé No. 2: 
Arthur Schnitzler, Fräulein 
Else
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[THEATER]

Wl 18:00 Stadthalle 
Winsen, Musical mit der 
Gruppe Sternenstaub: 
„Magic Moments“

ue 19:30 theater an der 
Ilmenau, Musical Night 
mit dem Star Ensemble

lG 20:00 theater lüne-
burg, „Bandscheibenvor-
fall“, Schauspiel

lG 20:00 theaterstall 
brackede, Komödie „Ein 
gemütlicher Abend“

[SONSTIGES]

lG 11:00 adac Fahrsi-
cherheitszentrum, Lüne-
burger Hochzeitsmesse

[SONSTIGES]

Wl 10:00 Freilichtmuse-
um am Kiekeberg, 
Schlachtfest

lG 10:30 volkshoch-
schule lüneburg, film & 
food: „Gabel statt Skalpell. 
Gesünder leben ohne 
Fleisch“, Filmvorführung 
mit veganem Büffet

lG 11:00 adac Fahrsi-
cherheitszentrum, Lüne-
burger Hochzeitsmesse

Dienstag 29
[THEATER]

lG 10:00 theater lüne-
burg, „Oh, wie schön ist 
Panama“, Schauspiel

Mittwoch 30
[PARTY]

lG 21:00 Jekyll & hyde, 
Jever-Party

lG 22:00 3raum club, 
Zeugnis-Party

[THEATER]

lG 20:00 theater lüne-
burg, „Die Fledermaus“, 
Operette

[LESUNG]

lG 20:00 heinrich-
heine-haus, Marica Bo-
drozic liest aus „Kirsch-
holz und alte Gefühle“

Sonntag 27
[KONZERT]

lG 20:00 vamos! Kultur-
halle, The Ten Tenors: 
Double Platinum Tour 
2013

lG 20:00 Wasserturm, 
Konzert zur Vollmond-
nacht: Duo „From East“

[THEATER]

lG 16:30 theater im e.
novum, „Pünktchen und 
Anton“

lG 19:00 theater lüne-
burg, „Auf dem Seil“, Bal-
lett

lG 19:00 theater lüne-
burg, „Gier“, Schauspiel

ue 19:30 diana-Klinik 
bad bevensen, Novecen-
to – Die Legende vom 
Ozeanpianisten, Ein-
Mann-Musical

nts-tischlerei.de • TEL 05822 94170

objEkTEinrichTungEn
raumkonzEpTE
möbEL
FEnsTEr und TürEn

t e r m i n e  j a n u a r  2 0 1 3

lG 20:00 Salon hansen, 
Kampf der Künste: Poetry 
Slam 

[SONSTIGES]

lG 19:00 ostpreu-
ßisches landesmuse-
um, Vortrag: Zweifach 
vertrieben. Spuren ver-
gessener NS-Opfer...

Donnerstag 31
[PARTY]

lG 21:00 Jekyll & hyde, 
Ladies Night

[SONSTIGES]

lG 19:00 ostpreu-
ßisches landesmuse-
um, Vortrag: Baltische 
Gutsherrschaft im Zeichen 
der Aufklärung

adressen
KunStraum toSterGloPe
Im Alten Dorfe 7, 21371 Tosterglope 

KurhauS bad bevenSen
Dahlenburger Straße 1, 29549 Bad 
Bevensen 

marStall WInSen
Schlossplatz 11, 21423 Winsen 

neWS caFè
Schröderstr. 5, 21335 Lüneburg 

oStPreuSSIScheS landeS-
muSeum
Ritterstraße 10, 21335 Lüneburg 

rItteraKademIe
Am Graalwall 12, 21335 Lüneburg 

Salon hanSen
Salzstraße 1, 21335 Lüneburg 

SchloSSKaPelle WInSen
Schlossplatz 3, 21423 Winsen 

SnoW dome bISPInGen
Horstfeldweg 9, 29646 Bispingen 

Stadthalle WInSen
Luhdorfer Straße 29, 21423 Winsen 

theater an der Ilmenau
Greyerstraße 3, 29525 Uelzen 

theater Im e.novum
Munstermannskamp 1, 21335 Lüneburg 

theater lüneburG
An den Reeperbahnen 3, 21335 Lü-
neburg 

theaterStall
Hof Wendel, Deichstr. 12, 21354 Bra-
ckede 

vamoS! Kulturhalle
Scharnhorststraße 1, 21335 Lüneburg 

volKShochSchule lüne-
burG
Haagestraße 4, 21335 Lüneburg 

WaSSerturm
Bei der Ratsmühle 19, 21335 Lüneburg 

adac FahrSIcherheItS-
Zentrum
ADAC-Str. 1, Lüneburg/Embsen

caFé KlatSch
Am Springintgut 21, 21335 Lüneburg 

dIana-KlInIK bad bevenSen
Dahlenburger Straße 2a, 29549 Bad 
Bevensen 

dISKotheK SeInerZeIt
Benzstraße 1, 21423 Winsen 

elbSchloSS blecKede
Schlossstraße 10, 21354 Bleckede 

FeSthalle Im SchulZen-
trum blecKede
Nindorfer Moorweg 2, 21354 Bleckede 

FreIlIchtmuSeum am KIe-
KeberG
Am Kiekeberg 1, 21224 Rosengarten 

Fun-Parc
Am Technologiepark 11, 22946 Trittau 

GaraGe lüneburG
Auf der Hude 74, 21339 Lüneburg 

GaSthauSbrauereI nolte
Dahlenburger Landstraße 102, 21337 
Lüneburg 

Gut bardenhaGen
Bardenhagener Straße 3-9, 29553 Bar-
denhagen 

heInrIch-heIne-hauS
Am Ochsenmarkt 1, 21335 Lüneburg 

JeKyll & hyde
Altenbrückertorstraße 1, 21335 Lüneburg 

KloSter medInGen
Klosterweg 1, 29549 Bad Bevensen 

Kultur-n-halle
Ebstorfer Straße 1, 29525 Uelzen 

KulturForum lüneburG
Gut Wienebüttel 1, 21339 Lüneburg 

KulturvereIn PlatenlaaSe
Platenlaase 15, 29479 Jameln ei
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k u lt u r s e i t e n

pünKtchen & Anton
Kinderensemble iv im theater im e.novum

Manchmal ist es gar nicht so einfach, ein Kind zu sein 
– und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob man 
arm oder reich ist. Die wohlhabende Pünktchen und der 
kirchenmausarme Anton können nämlich beide ein Lied 
davon singen. Pünktchens Vater ist Direktor einer Spa-
zierstockfabrik, und in seinem Kalender stehen so viele 
Termine, dass für Pünktchen keine Zeit mehr übrigbleibt. 
Und Pünktchens Mutter geht lieber ein paar neue Kleider 
kaufen, als mit ihrer Tochter in den Zoo. So verbringt 
Pünktchen die meiste Zeit mit ihrem Kindermädchen 
Fräulein Andacht. Die hat aber nur Augen für ihren zwie-
lichtigen Bräutigam Robert. Was führt der bloß im Schil-
de... Pünktchen muss das unbedingt herausbekommen! 
Doch wie? Zum Glück gibt es ja Anton! Anton ist Pünkt-
chens bester Freund – und zusammen gehen sie durch 
dick und dünn und teilen so manches Geheimnis. Aller-
dings hat auch Anton große Sorgen, denn er muss sich 
um seine kranke Mutter kümmern, und sein Lehrer Herr 
Bremser macht auch ganz schön Stress. Aber zusammen 
kriegen Pünktchen und Anton das doch hin, oder? (JVE)

termIne: Jeweils Sonntag, 13./20./27. Januar 
und Samstag, 19. Januar, jeweils 16:30 Uhr, 
Theater im e.novum, Lüneburg, Karten: ab 6 €

the ten tenorS
double platinum tour 2013

Im Frühjahr 2013 kommen The Ten Tenors mit ihrer Dou-
ble Platinum Show wieder nach Europa. In Deutschland, 

SoMMer AuS pApier
Anna depenbusch & Band live

Im Oktober 2012 erschien Anna Depenbuschs viertes 
Album „Sommer aus Papier“. Es sollte „bunt sein, so 
farbenfroh, wie eine Hawaiitapete“. Es erzählt von der 
Liebe, Sehnsucht, Heim- und Fernweh. Dabei greift 
Anna Depenbusch immer häufiger zur Ukulele, statt 
sich an das Klavier zu setzen. Auf Tournee bleibt sich 
Anna Depenbusch jedoch treu und nimmt neben der 
handlichen Ukulele auch das sperrige Tasteninstrument 
mit, denn: „Dem Klavier kann und will ich nicht untreu 
werden“.

Mit „Sommer aus Papier“ legt Anna Depenbusch be-
reits ihr viertes Album vor. Ihr Debüt erfolgte 2005 unter 
dem Titel „Ins Gesicht“. Im Januar 2011 erschien „Die 
Mathematik der Anna Depenbusch“ und stieg von Null 
auf Platz 25 in die deutschen Albumcharts ein. Noch 
im Herbst 2011 folgte das gleichnamige schwarz-weiße 
Album als Solo-Klavier-Version.

2012 erhielt Anna Depenbusch den Fred-Jay-Preis für 
ihre außergewöhnlichen Liedtexte und wurde zudem 
mit dem Deutschen Chanson Preis ausgezeichnet. Im 
gleichen Jahr war sie mit dem Programm „Die Mathe-
matik der Anna Depenbusch in schwarz weiss“ solo am 
Klavier unterwegs. Ab Januar geht die Hamburger Sän-
gerin wieder mit kompletter Band und in Farbe auf Tour-
nee und bringt mit ihrem „Sommer aus Papier“ bunte, 
warme Lieder gegen das graue Winterwetter mit. (JVE)

termIn: Mittwoch, 30. Januar, 20 Uhr, Ritterakade-
mie Lüneburg, Karten: VVK ab 22,90 €, AK ab 25 €

für einen guten …
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Anna DepenbuschSamy Jones

JAnuAr

1St claSS SeSSIon meetS 
Samy JoneS & anIa JoolS

KünStler:
Samy Jones: Eine Stimme, eine Seele, eine Gitarre 
– jede Menge Geschichten und Songs. 2012 prä-
sentierte sie ihr zweites Soloalbum „travelling stran-
ger“, welches sie selbst als „eine Hommage an ver-
gangene Tage und gleichzeitig eine Liebeserklärung 
ans Hier und Jetzt“ charakterisiert. Ania Jools: Ania 
swingt, Ania rockt, Ania gibt sich verletzlich – immer 
aber wirkt sie mondän. Die Wandelbarkeit der Künst-
lerin verblüfft vor allem beim Blick auf ihr junges 
Alter. Sie wechselt das stimmliche Fach in Sekun-
denbruchteilen, beherrscht den rauchigen Bar-Blues 
genau wie die entspannte Pop-Ballade und betanzt 
mit Leichtigkeit jedes musikalische Parkett – auf 
High-Heels ebenso trittsicher wie in Chucks.

band: 
michael Germer, drums
marius Goldhammer, bass
rainer Scheithauer, key
Peer Frenzke, git (Stoppok, Edo Zanki, 
Ingo Pohlmann, Cosmo Klein u. a.)

termIne:
Freitag, 11. Januar, 21 Uhr, 
Ritterakademie Lüneburg
Samstag, 12. Januar, 20 Uhr, Grille Gifhorn

detaIlS
www.1stclass-session.de

Pünktchen & Anton
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k u lt u r s e i t e n

Da schmiedet Benz plötzlich ausgefallene Pläne und unter-
nimmt in Gedanken waghalsige Expeditionen, um ihre Liebe 
zu gewinnen. Schließlich gewährt sie ihm eine gemeinsame 
Nacht, aber danach ist sie plötzlich verschwunden. (JVE)

termIn: Dienstag, 15. Januar, 20 Uhr, 
Heinrich-Heine-Haus Lüneburg

Achtung BABy live
"A Sort of homecoming"

Im Jahre 2003 ging es für Achtung Baby, gegründet im 
Winter 2001/2002, nach ersten kleinen Testgigs im Vor-
jahr sehr schnell aufwärts – viele Veranstalter buchten die 
Band in ganz Deutschland, und schnell wurde der Ruf einer 
erstklassigen U2-Tributeband begründet. Mittlerweile hat 
die Band zwischen zwei- und dreihundert Konzerte – auch 
international – auf dem Buckel und ist aus vielen Clubs der 
Republik nicht mehr wegzudenken.

Nicht nur in der Fußballwelt sind Heimspiele etwas Beson-
deres. Für Musiker sind solche in der Regel immer mit einem 
besonderen Nervenkitzel verbunden, will man doch gerade 
„zu Hause“ eben besonders gut dastehen, sich besonders 
gut präsentieren. Für das dritte Gastspiel im Lüneburger Va-
mos! feilt die Band an einem ganz besonderen Programm, 
das mit einigen besonderen Gästen aufwarten wird: So gibt 
es ein Wiedersehen mit dem früheren Schlagzeuger Hans 
Seelenmeyer. Ganz besonders gespannt sein darf man auf 
die Zusammenarbeit mit Jenniffer Kae, Eggo Fuhrmann und 
Sängerinnen seiner Gospelchöre und weiteren Freunden 
und Gästen. Eröffnet wird das Heimspiel durch Felix Bergen. 
Achtung Baby sind Olaf Senkbeil aka Mono, Carsten Stiehr 

Österreich, der Schweiz, Belgien und den Niederlanden 
werden die Zuschauer einmal mehr Zeuge sein, dass The 
Ten Tenors zwar oft kopiert wurden in den letzten zehn 
Jahren ihrer Bandgeschichte, und doch keiner diesen 
musikalischen Spagat zwischen Rock, Pop und klas-
sischer Musik so gekonnt beherrscht wie sie.

Die Show wird die Zuschauer atemlos lassen vor der 
Stimmgewalt dieser zehn Ausnahmetalente. Der Produ-
zent der Gruppe D-J Wendt bemerkt hierzu: "Wir mögen 
den Gedanken, dass die Leute in unsere Konzerte kom-
men, um Arien zu hören, die ihnen Gänsehaut wie nie 
zuvor verschaffen. Mit der Double Platinum Show bekom-
men sie diese mit Sicherheit, aber wir versprechen auch, 
dass es rockig und die beste Party seit Jahren wird."(JVE)

termIn: Sonntag, 27. Januar, 19 Uhr, Vamos-
Kulturhalle Lüneburg, Karten: VVK ab 33,70 €

"wir zwei Allein"
heine-Stipendiat Matthias nawrat liest

Matthias Nawrat, 1979 im polnischen Opole (Oppeln) ge-
boren, ist Diplombiologe und arbeitet als Wissenschafts-
journalist. Zwischen 2009 und 2012 Studium Literarisches 
Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. 
Im Februar 2012 ist sein Debütroman „Wir zwei allein“ 
erschienen. Im Juni 2012 erhielt er beim Ingeborg-Bach-
mann-Wettbewerb in Klagenfurt den Kelag-Preis. Nawrats 
Roman ist ein außergewöhnliches und starkes Debüt über 
eine Generation von Unentschlossenen. Seit dem Abbruch 
seines Studiums jobbt der Außenseiter Benz als Gemüse-
fahrer und ist damit zufrieden. Bis ihm Theres begegnet. Fo
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… StArt inS neue JAhr

the ten tenors Ulrich tukur

aka The Fake, Kai Schewe aka Mary Lullen II und  Andreas 
Hellwig aka Mad M Clinton. (JVE)

termIn: Freitag, 18. Januar, 20 Uhr, Vamos-Kultur-
halle Lüneburg, Karten: VVK ab 14 €, AK ab 16 €

SchwAche Stunden
ulrich tukur & die rhythmus Boys

Wenn die Sonne hinter den Dächern versinkt, wenn die 
Schatten länger werden in den stillen Straßen der Stadt, 
wenn sich Eiswürfel mit Spirituosen vermengen und die 
Welt kurz den Atem anhält, bevor die nächtlichen Lichter 
leuchten, dann ist sie da, die schwache Stunde. Für die-
se traumhafte Zwischenzeit liefern nun Ulrich Tukur & Die 
Rhythmus Boys die passende musikalische Begleitung. 
"Musik für schwache Stunden" heißt das neue Album und 
Bühnenprogramm der eleganten Tanzkapelle um den be-
kannten Schauspieler. Und diese Musik schmeichelt und 
schwingt elegant in Liedern wie "Liebling, was wird nun aus 
uns Beiden", "Drei rote Rosen", "Musik für dich" und "Über 
den Dächern der großen Stadt", sie ist aber auch leiden-
schaftlich wie in den Liedern des italienischen Chansonni-
ers Domenico Modugno. "Meraviglioso" (1968) erzählt von 
einem verhinderten Selbstmord, während "Stasera pago io" 
(1962) die Trauer um einen geliebten Menschen besingt. 
International bleiben Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys mit 
dem englischen Titel "The Continental" (1934), Charles Tre-
nets "Que reste - t - il de nos amours" (1942) oder dem 
amerikanischen "Everybody Loves My Baby" (1932). (JVE)

termIn: Sonntag, 20. Januar, 19 Uhr, Vamos-
Kulturhalle Lüneburg, Karten: VVK ab 32,90 €



09.01. ± the Stewardesses   
 Logo, 21 Uhr

16.01. ± trust    
 Uebel & Gefährlich, 20 Uhr

18.01. ± the busters, special guest:   
 dr. ring ding, support: cris cosmo 
 Fabrik Hamburg, 21 Uhr

18.01. ± die heiterkeit & Fenster  
 Uebel & Gefährlich, 19 Uhr

20.01. ± ron Pope    
 Uebel & Gefährlich, 19 Uhr

21.01. ± aimee mann   
 Fabrik Hamburg, 21 Uhr

21.01. ± the Script    
 Große Freiheit 36, 20 Uhr

21.01. ± lucas Graham   
 Uebel & Gefährlich, 20 Uhr

22.01. ± Fanfare ciocarlia   
 Fabrik Hamburg, 21 Uhr

28.01. ± heinz rudolf Kunze & tobias   
 Künzel, Fabrik Hamburg, 21 Uhr

29.01. ±dispatch, support:   
Kongos, Gruenspan, 19 Uhr

Es gibt einiges zu feiern. Nicht nur, dass die Jungs 
von Dispatch wieder zusammengekommen sind, 
um ihre Musik gemeinsam zu zelebrieren. Nicht nur, 
dass ihre Mischung aus Akustik, Rock, Reggae, Folk 
und Funk ist so frisch wie eh und je. Sondern auch, 
dass Dispatchs aktuelle Platte „Circles Around The 
Sun“ bereits in aller Ohr ist. 

31.01. ± canterbury   
 Logo, 21 Uhr

hAMBurg
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the Sinderellas

Dispatch

a u s wä r t s h ä p p c h e n

KonzertüBerSicht
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SecretS & SinS
die Sünde ist weiblich

The Sinderellas sind vier Künstlerinnen aus Berlin und 
Hamburg, die sich bereits auf internationalen Bühnen ei-
nen Namen gemacht haben. Neben ihrer musikalischen 
Passion bringen sie nun den Hamburger Kiez mit einer 
spektakulären Live-Show zum Kochen. „Man darf viel 
mehr erwarten, als nur eine erotische Show“, erklären The 
Sinderellas, „wir verbinden auf der Bühne unsere Lust an 
glamourösen Outfits mit unserer Musik, einem Mix aus 
modern produziertem Pop/Alternative mit Retro-Elementen 
und geben dann noch einen Schuss Sinnlichkeit und Ver-
spieltheit hinzu.“ Kennengelernt haben sich Nathalie Tineo, 
Belle la Donna, Eden und Lily of the Valley schon vor Jah-
ren. Gemeinsam mit dem Hamburger Regisseur Jan Chri-
stof Scheibe kreierte ein Team aus 25 Leuten eine surreale 
Welt der Sünde, die Welt der Sinderellas, deren Heimat 
nun das Gruenspan ist. „Die Show Secrets & Sins besteht 
aus unterschiedlichen, geheimnisvollen Welten, Toren der 
Sünde. Verbotene Träume, die wir in uns tragen, lasterhafte 
Gedanken, die nicht laut gesprochen werden. Wir sind die 
Versuchung. Der Gast entscheidet, ob er es wagt, ihr nach-
zugeben,“ beschreibt Eden die Show. 15 Kostümbildner ar-
beiten an aufwändigen Outfits für 40 Kostümwechsel. Eine 
siebenköpfige Liveband begleitet die vier Ladys auf der 
Bühne und sorgt gemeinsam mit dem gesamten Ensemble 
für ein lasterhaftes High-Class-Vergnügen. (JVE)

stadtlichter  verlost 3x2 Karten für die Show der  
Sinderellas am 18. Januar. Dazu folgende Frage beantwor-
ten: Welcher Hamburger Club ist die Heimat der Sinderel-
las? und die Lösung mit dem Stichwort "Sinderellas" bis 11. 
Januar an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

termIne: Fr. und Sa., 11./12., 18./19., 25./26. Januar, 
jeweils 20:30 Uhr, Gruenspan Hamburg, Große Freiheit 58, 
Karten: 25 bis 42 € zzgl. VVK-Gebühr, Einlass: 19:30 Uhr

dAS wAr'S ! 
        – wAr'S dAS?
Jahresrückblick mit henning venske

Eigentlich lohnt sich ein Rückblick nicht, meinte Henning 
Venske auch schon einmal. Dass er dennoch und immer 
wieder antritt, die allgemeine Denkschwäche zu geißeln, 
ehrt den ebenso scharfsinnigen wie gewitzten Kommenta-
tor. Alles, was sich öffentlich regt, kreucht und fleucht, wird 
von ihm skeptisch begutachtet und bekommt seine wohl 
verdiente Prügel. 

Voran die Medien! Jegliche Form überraschender Wen-
dungen auf kleinstem Raum sind sein Markenzeichen, das 
kann keiner besser als er. “Fernsehen macht blöde”, sagte 
er einmal und ergänzte gleich, das sei nur bedingt rich-
tig: “Korrekter wäre: Blöde machen Fernsehen?” Da kennt 
Venske keine Gnade. Und das ist auch gut so. Einer muss 
schließlich dem Unfug Einhalt gebieten, die politischen Ko-
ordinaten neu justieren und uns daran erinnern, dass es im 
Leben nicht nur um Profit und Macht geht, sondern dass 
Anstand und Gerechtigkeit sehr wohl erstrebens- und eh-
renwerte Tugenden sind. Und bei allem Ernst, Spaß macht 
es auch …

Henning Venske ist eine ständig aktive Kabarett-Institution. 
Der Kabarett-Großmeister der älteren Generation wird das 
vergangene Jahr scharf analysieren und seine Beanstan-
dungen akzentuiert und mit viel Witz auf den Punkt bringen.  
Venskes harte kabarettistische Attacken auf die politische 
und schreibende Zunft sind ebenso berühmt wie gefürch-
tet. Begleitet wird er von Frank Grischek am Akkordeon, der 
wunderbar als stummer (Arbeitnehmer-) Widerpart mitein-
bezogen wird. (JVE)

termIn: 2. bis 6. und 8. bis 13. Januar, jeweils 20 Uhr, 
Alma Hoppes Lustspielhaus, Ludolfstraße 53, Karten unter 
Tel. (040) 55 56 55 56 und www.almahoppe.de
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S± l1 Grey Goose lounge
01.12.12

3raum 
Florian Pieszkalla
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Wir machen  
UrlaUbsträUme Wahr. 

  
ihre reisexperten in lüneburg 

  HOLIDAY LAND Reisebüro Am Berge 
Am Berge 49 · 21335 Lüneburg 

Tel.: (0 41 31) 37 001 · Fax: (0 41 31) 36 172 
Email: info@holidayland-lueneburg.de 

  
24 stUnden gUter rat, 

gUte Preise – gUte reise! 
www.holidayland-lueneburg.de 

u n t e r w e g s

nico lg Photography± news club
± 07.12.12

neWS



www.stadtlichter.com  |  Januar 2013  |  43

u n t e r w e g s

Glasarmbänder 
je nur 2,95



Männerschmuck ab 2,95

u n t e r w e g s

± c3 clubbing

± 15.12.12

3raum
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± music non Stop
± 15.12.12

vamoS nico lg Photography



u n t e r w e g s

Olaf WOllny
Transportervermietung  

Kirchweg 55a · 21365 Adendorf · Tel. (0 41 31) 86 08 05
www.tranportervermietung-lueneburg.de

www.stadtlichter.com  |  Januar 2013  |  45



46  |  Januar 2013  |  www.stadtlichter.com

g ä s t e z i m m e r

Energie für Lüneburg

www.stadtwerke-barmstedt.de

Nutzen Sie Ihre Vort
eile:

✔  Transparente Geschäftspolitik

✔  Keine Vorauszahlung

✔  Keine Boni- oder Paketmodelle

✔  Individuelle Beratung

✔  Pünktliche Verbrauchsabrechnung,

     auf Wunsch kalenderjährlich
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Ich liege da. Die anderen starren mich an. Die anderen 
sind hübscher. Sie haben zarte Haut. Ich werde hier 
liegen, bis ich verfaule. Die Großen haben mich schon 
öfters angesehen. Doch ich muss noch lange warten. 
Die anderen sind hübscher.

Es ist dunkel. Wir liegen da. Was für einen Sinn hat 
mein Leben? Am Anfang war es schön. Ich sah die 
Sonne auf- und untergehen. Ich spürte die Wärme an 
meinem Körper. - Dann fiel ich. Die Großen retteten 
mich. Doch – die anderen sind hübscher. Mein Leben 
ist dunkel.

Ich war mit einem Großen zur Arbeit mitgenommen 
worden. Doch ich passte ihm nicht. Ich kam wieder 
dorthin. Ich lag dann schon wieder hier. Seitdem wür-
digen mich die Großen keines Blickes.

Ich fühle mich alt. Ich liege ungemütlich da. Meine 
Haut wird ständig rauer. Wozu liege ich hier? Nun sind 
schon fast alle anderen fort von hier. Die haben es gut.

Irgendwann – ich fühle mich schon leblos – kommen 
die Großen. Sie starren mich an. Erfassen mich. Halten 
mich. Ich falle. Es ist dunkel. Ich bin weg.

„Schatz, ich habe neue Äpfel besorgt!“

(Ilse bürger)

liebe Freunde des Geschreibsel, 

jetzt habt Ihr die möglichkeit, eure 

Geschichten zu veröffentlichen! 

dabei spielt es keine rolle, worum 

es in eurem text geht und ob es 

sich dabei um einen monolog, einen 

dialog, eine reportage, einen Krimi 

oder eine liebesgeschichte handelt! 

das Werk sendet Ihr einfach an 

gästezimmer@stadtlichter.com. 

eine Garantie für eine veröffent-

lichung gibt es nicht. das abdru-

cken des textes ist honorarfrei.
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Jennifer Große-erwig
mein Jahreshighlight 2012: Ich tanze wieder ;)
das werde ich 2013 garantiert nicht ändern: 
das Wetter
rodeln oder Skifahren? Rodeln – 
oder doch lieber spazieren gehen?
lektüretipp für kalte Winterabende: 
Simon Beckett und Tess Gerritsen

Jennifer große-erwiggrafik & layout

JAnuAr
wir lassen die gedanken splittern …

Julia vellguth
mein Jahreshighlight 2012: 
Mein Sohn ist jetzt ein Schulkind!
das werde ich 2013 garantiert nicht ändern: 
Ich lese weiterhin Papierbücher.
rodeln oder Skifahren? Rodeln – 
ist wesentlich preiswerter
lektüretipp für kalte Winterabende: 
Hakan Nesser und Elizabeth George

Silke Waschkus
mein Jahreshighlight 2012: 
Eigentlich waren alle 365 Tage schön …
das werde ich 2013 garantiert nicht 
ändern: Maneo sicut sum!
rodeln oder Skifahren? Eindeutig rodeln!
lektüretipp für kalte Winterabende: 
Das ist klar: „Shades of Grey“!

burkhard henfler
mein Jahreshighlight 2012: 365 Tage ging 
es kontinuierlich bergauf! Ist das nicht schön?

das werde ich 2013 garantiert nicht 
ändern: jeden Tag ins Portmonee zu schauen

rodeln oder Skifahren? Rodeln, 
denn da ist Platz für „Zwei“!

lektüretipp für kalte Winterabende: 
Bloß nicht das Kursbuch der Deutschen Bahn, 

aber vielleicht Jörg Zink mit „Ufergedanken“

ragna naujoks
mein Jahreshighlight 2012: … wo soll ich da bloß anfangen!
das werde ich 2013 garantiert nicht ändern: 
Meine Einstellung zum Leben
rodeln oder Skifahren? 
Lieber Rodeln, da fällt man nicht so tief.
lektüretipp für kalte Winterabende: 
„Shades of Grey“ von E.L. James 

ragna naujoks

herausgeberin & Mediaberatung

Silke waschkus
Mediaberatung

ronald tietjen
mein Jahreshighlight 2012: Als das neue Buch meiner 13-jäh-
rigen Tochter Sophie veröffentlicht wurde („Die allmächtige Stadt“).

das werde ich 2013 garantiert nicht ändern: Weiter re-
gelmäßig tagsüber ins Café zu gehen. Ganz altmodisch lese ich 

dort Zeitung und genieße eine halbe Stunde ohne Handy. 
rodeln oder Skifahren? Lieber Rodeln!  Beim 

Skifahren finde ich die Bremse nicht. 
lektüretipp für kalte Winterabende: „Das dreizehnte Kapitel“ von 

Martin Walser. Ein Briefroman über die Unmöglichkeit der Liebe …
ronald tietjen 

redaktion

Burkhard henfler
vertrieb

Julia vellguth
redaktion

heribert eickholt
mein Jahreshighlight 2012: Die friedlich-fröhliche Stim-
mung beim internationalen Hansetag als einem Fest der Völker
das werde ich 2013 garantiert nicht ändern: 
Den Spaßfaktor-Level in der Stadtlichter-Arbeit 
rodeln oder Skifahren? Weder noch. Beschränke 
mich eher aufs Durch-den-Schnee-Stapfen
lektüretipp für kalte Winterabende: „Russland to go“ 
– eine amüsant erzählte Back-to-the-roots-Geschichte
 von Wlada Kolosowa, und für längere Abende 
John Irving: „In einer Person“.

heribert eickholtherausgeber & Mediaberatung

timea holm
Mediaberatung

timea holm
mein Jahreshighlight 2012: Das Berufsleben 
hat mich wieder … Wann bekomme ich morgens 
keinen Nervenzusammenbruch mehr? … gggrrr
das werde ich 2013 garantiert nicht 
ändern: Alles auf die letzte Sekunde auf-
schieben … Ich bin und bleib chaotisch!!
rodeln oder Skifahren? Sehr gern 
Skifahren, ist aber schon ein paar Jahre her. 
Kann ich das überhaupt noch? … grins
lektüretipp für kalte Winterabende: Das ent-
scheide ich spontan. Hauptsache das Buch ist nicht 
zu dick, das lese ich dann sowieso nicht zu Ende.



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
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grüSSe

Alles Liebe zum Geburts-
tag, liebe Oma Hanna!

Hey Julia, ein dickes Happy 
Birthday von den Dreien 
aus der Lehmkuhle.

Liebe Mutti, danke für das 
leckere Vor-Weihnachtses-
sen und die nette Bewir-
tung und sorry, dass ich 
mich immer soooo selten 
melde !!!!

Am 16.02. findet im Va-
mos die stadtlichter-Ge-
burtstagsparty statt……
cool, endlich mal wieder 
richtig abhotten und feiern 
bis in die frühen Morgen-
stunden. 

Liebe Mirja, lieber Ulf, für 
Euch ein Geburtstagsmini 
im Doppelpack: Alles Gute 
Euch beiden!

An die Mädels aus dem 
„Club“: Wann ist denn un-
ser legendäres Januar-Es-
sen geplant? fragt Eure Ju-
le

Ich grüße alle DHL-, 
Hermes-, GLS- und alle 
anderen Paketboten, die 
vor Weihnachten alles 
möglich und die ganze Fa-
milie glücklich gemacht ha-
ben!

Liebe Silke, wünsch dir al-
les Liebe zum B-Day. Deine 
Lieblingskollegin 2 Büros 
weiter.... ;-)) Lass es kra-
chen!!!

Liebe Geli, lieber Reinhard, 

vielen Dank für eure Hilfe in 
jeder Lebenslage. Danke, 
danke, danke...

Hallo Dreas-Maus, nun 
auch ein Geburtstagsmini 
für dich! Happy Birthday, 
hab’dich lieb & Knutschi!

Happy New Year an alle 
Verwandte, Freunde, Kolle-
gen, Bekannte usw. von 
der Sille

Ein Dank an die unfreund-
lichen Kassendamen beim 
Fischhändler – Fleisch war 
für Weihnachten eindeutig 
die bessere Wahl.

Hi Tinchen, Ritterakademie 
war nett. Das nächste Mal 
aber doch bitte woanders 
hin!? LG T.

12.12.12 Rüdi, das ist un-
ser magisches Datum. Hab 
Dich megalieb. Lena

Weihnachtsstadt Lüneburg. 
Liebe Lüneburger, das habt 
ihr toll gemacht! Wir wer-
den auch das nächste 
Weihnachten wieder nach 
LG statt nach HH pilgern 
zum Kaufen und zum Ge-
nießen. F. und M. Sch-
midtke, Luhdorf

Linda aus RI: Dein Lächeln 
bringt jedes Eis zum 
Schmelzen. Sehen wir uns 
bald wieder?

Petersilienhochzeit Birgit 
und Robert, 12einhalb 
Jahre, wer hätte das ge-
dacht? Rechnet am 10. mit 
dem Schlimmsten J. Es 
gratulieren herzlich Eure 
Laubenpieper!

Liebe Silke, wir wünschen 
Dir alles Gute zu Deinem 
Geburtstag und viel Spaß 
mit Deinem neuem Ring  :-)

Annalein, im nächsten Jahr 
wird alles besser, und dann 
treffen wir uns wieder ganz 
oft zum Weintrinken!

Hi Daniela, wir feiern 
nach!!!ok?? Jetzt wird es 
wieder ruhiger...

Lieben Gruß und einen tol-
len Start ins neue Jahr an 
unsere Lieblings-Kellner 
… wünschen Eure Mädels 
vom Dienstags-Stammtisch 
:-)

Liebe Ju, wie kannst Du 
Dich nur so unglaublich 
dämlich verhalten? Ich 
glaube, wir brauchen mal 
ein bisschen Abstand! 
Deine Jo

Liebe Sandra, komm uns 
auch 2013 oft und spontan 
besuchen … Wir freuen 
uns sehr … Spannung in 
unserer Beziehung bleibt 
trotzdem erhalten … T.

Tina, Rolf, Karsten, Melli – 
Danke für Eure tatkräftige 
Umzugshilfe! Ohne Euch 
säße ich immer noch frie-
rend auf den tausend Kar-
tons in der Goethestraße. 
Steffi

Mein Lieber Schatz, ich 
weiß, ich bin einen Monat 
zu früh dran, aber ich dach-
te, wenn ich Dich jetzt 
schon mal langsam drauf 
vorbereite, vergisst Du es 
nicht: Mitte Februar ist Va-
lentinstag und ja: Ich liebe 
Blumen – was denkst denn 
Du?! Schließlich bin ich ei-
ne Frau – Deine ;)

Cappu mit A.M. im Markt-
drei. Das schreit förmlich 

nach Wiederholung. Wir 
sollten nach einem Termin 
suchen, bevor es wieder 
Sommer ist.  Vater von…

Mit 18 Jahren darf man(n) 
fast alles. Mach was draus. 
Liebe Glückwünsche nach-
träglich. Deine Chaotenfamily

Blonder, junger, hübscher 
Mann vom Weihnachts-
markt am 20.12. mit blau-
er Mütze, blauem Schal 
und brauner Lederjacke. 
Ich, langer schwarzer Man-
tel mit roter Mütze, möchte 
Dich gerne wiedersehen. 
Treffen am 15.01. um 20 
Uhr vor der IHK?

Liebe Bille, mit Dir mache 
ich noch mal Sport … seit 
Wochen tut mir alles weh 
… nur dass du das weißt, 
von meinen guten Vorsät-
zen für 2013 wird Sport 
gestrichen.

Vielen Dank für meine le-
ckeren Franzbrötchen, lie-
be J. aus T.!!

Liebste Jo, die Zeit mit Dir 
war so so so schön! Du 
warst schon fast unsere 
dritte Mitbewohnerin! 
Schade, dass Du von uns 
gegangen bist.

Nette Grußanzeigen kos-
tenlos an minis@stadt-
lichter.com – Bitte denkt an 
euren Absender und die 
passende Rubrik!

06.12.: Warum war mein 
Schuh leer, ich war doch 
soooo artig!! Könnt ihr ja 
Weihnachten nachholen!

geSuche

Kaufe 10 DM und 10 Euro 
Gedenkmünzen, von privat. 
Tel.: 0176 / 4132 1445

m i n i s  &  v e r l o s u n g

MiniS & co. MAch Mit

Ob ihr jemanden grüßen möchtet … ihr auf der 
Suche nach dem oder der Richtigen seid … oder 
eine Wohnung im schönen Lüneburg finden wollt … 
schreibt uns euren Mini in der passenden Rubrik an:

minis@stadtlichter.com
Schickt uns euren kostenlosen Mini mit 160 Zeichen 
bis zum 20. eines Monats. Mini-Kontaktanzeigen 
werden mit einer Chiffre-Nummer versehen, vergesst 
also nicht uns eure Adresse anzugeben.

euer Mini

h o r o s k o p

„outcAStS“
Science-fiction-Serie der BBc

Nach der Zerstörung der Erde ist es einer Gruppe 
von Flüchtlingen gelungen, auf einem bewohn-
baren Planeten, den sie fortan Carpathia nennen, 
eine Siedlung zu errichten. Während die Überleben-
den versuchen, eine neue Gesellschaft aufzubauen, 
stoßen sie in der für sie unbekannten Umgebung 
auf ständig neue Herausforderungen und Konflikte, 
die sie mitunter selbst provoziert haben. Unterdes-
sen bleibt ihnen die vage Hoffnung, Raumschiffe 
mit weiteren Überlebenden des zerstörten Heimat-
planeten empfangen zu können...

„Outcasts“, die spannende achtteilige Science-
Fiction-Serie der BBC, erscheint im Januar auf Blu-
Ray. Produziert von den Machern von Spooks, Hu-
stle, Life on Mars und Ashes to Ashes, brilliert die 
Serie durch spektakuläre Drehorte vor der atembe-
raubenden Kulisse Südafrikas. Und auch die Beset-
zung kann sich sehen lassen. In den Hauptrollen 
sind Liam Cunningham (Game of Thrones, Die Mu-
mie), Daniel Mays (Pearl Harbour, Ein Gutes Jahr, 
Bank Job), Ashley Walters (Get Rich Or Die Tryin’, 
Speed Racer) und Eric Mabius (Eiskalte Engel, CSI: 
Miami) zu sehen. (JVE)

stadtlichter  verlost drei Exemplare der Serie 
„Outcasts“ auf Blu-ray mit rund 400 Minuten Spiel-
zeit auf zwei Discs. Dazu einfach folgende Frage 
beantworten: Wie nennen die Flüchtlinge den Pla-
neten, auf dem sie eine Siedlung errichten? und die 
Lösung mit dem Stichwort „Outcasts“ bis 24. Janu-
ar an gewinnen@stadtlichter.com schicken.
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wAAge: JA! oder doch nicht?
(24.09. - 23.10.)
Es macht der Waage Bauchschmerzen, dass sie momen-
tan vor viele Entscheidungen gestellt wird. Sie hat Angst, 
sich Chancen zu verbauen, wenn sie eine falsche Richtung 
einschlägt. Ein Leben ohne Risiken gibt es nicht und nicht 
alles muss in Stein gemeißelt werden, bloß weil es einmal 
entschieden wurde. Mehr Gelassenheit! Sich nicht zu sehr 
bei den Kollegen anbiedern.

SKorpion: echt AuSgeSchlAfen
(24.10. - 22.11.)
Schlapp? Der Skorpion kann nicht wirklich nachvollziehen, 
warum in seiner Umgebung so viele Leute was von Win-
terschlaf murmeln. Er ist hellwach, topfit und wunderbar 
motiviert. Das ist die Chance, auf der Arbeit an einigen 
Schlafmützen vorbeizuziehen. Auch seine Familie ist ru-
hebedürftig. Nicht immer alle antreiben, lieber mal alleine 
etwas unternehmen.

Schütze: SchMuSeBär
(23.11. - 21.12.)
Huhu, kann nicht mal jemand den Schützen in den Arm 
nehmen und ordentlich knuddeln? Ihm ist gerade so da-
nach! Leichter wäre es natürlich, wenn er sich nicht so 
ruppig-abweisend geben würde. Wenn er in Partylaune ist, 
sollte sich irgendwo eine Faschingsveranstaltung finden 
lassen. Pappnase aufgesetzt und los! Ein teures Kostüm 
gibt die Kasse aber gerade nicht her.

SteinBocK: privAte plAnungen
(22.12. - 20.01.)
Manchmal etwas sentimental, meistens aber blendend 
gelaunt blicken die Steinböcke nach vorne. Eifrig planen 
sie größere und kleinere Veränderungen in ihrem Leben. 
Schließlich muss es vorangehen. Fehlt es ihnen an Geld, 
sollten sie mal dezent wieder alle erinnern, denen sie in 
der letzten Zeit ausgeholfen haben. Dem Chef deutlich ma-
chen, wo es Probleme gibt.

wASSerMAnn: fASt zu Spät
(21.01. - 19.02.) 
Hausarbeit ist nicht die Sache des Wassermanns. Aber 
wozu gibt es technische Helferlein? Auch wenn manches 
noch nicht ganz ausgereift sein sollte, bei den aktuellen 
Neuheiten schlägt er gerne zu. Manche Arbeiten wären 
ja nur halb so wild, wenn er sie nicht so lange vor sich 
herschieben würde, bis es fünf vor zwölf ist. Wehe er be-
schwert sich, weil es dann hektisch wird.

fiSche: eS wird wAhr!
(20.02. - 20.03.) 
Ein Traum muss nicht für immer ein Traum bleiben. Viel-
leicht klappt nicht alles auf einmal, aber die Fische kom-
men der Sache deutlich näher! In der Liebe gehen sie 
gerade auf Wolken, leider vergessen sie dabei gelegentlich 
mal einen Termin auf der Erde. Sie sollten unbedingt ab 
und zu mal in der Realität vorbeischauen, damit sie nichts 
Wichtiges verpassen.

neuer AlltAg
Unser Monatshoroskop präsentiert kostenlos-horoskop.de. Hier findet ihr Astrologie mit Humor. Mehr als 150 
 Horoskope für alle Sternzeichen … Tageshoroskop, Wochenhoroskop, Monats- und Jahreshoroskop XXL, Tagesform, 
Partnercheck, Lebensthemen, Chinesisches Horoskop und Feng Shui.

widder: hAnd in hAnd
(21.03. - 20.04.)
Im Alltag kommt dem Widder manchmal die Liebe abhan-
den. Keine Zeit, keine Lust, immer ist irgendwas. Mit etwas 
gutem Willen kann er immer mal fünf Minuten Kuscheln 
oder ein Küsschen dazwischenschieben, das bringt schon 
was. Alleine ist es schwierig, alles zu stemmen, was auf ihn 
zukommt. Zum Glück kann er sich auf die Familie verlas-
sen, gemeinsam klappt das.

Stier: Mit volleM einSAtz
(21.04. - 20.05.)
Alles meins? So hat der Stier lange gelebt. Doch nun wird 
ihm bewusst, welches Glücksgefühl es sein kann, andere 
zu unterstützen. Er sollte sich ein Projekt suchen, das ihm 
am Herzen liegt, und sich dort einbringen. Vielleicht kann 
er sogar noch mehr geben als Geld. Im Beruf hat er tolle 
Ideen, nur an der Umsetzung hapert es derzeit. Unbedingt 
alles notieren.

zwillinge: Achtung ideenKlAuer
(21.05. - 21.06.)
Manche Leute reißen sich gerne Ideen von anderen unter 
den Nagel und verkaufen sie als ihre eigenen. Die Zwillinge 
sollten also unbedingt aufpassen, was sie wem erzählen 
und immer möglichst schnell dafür sorgen, dass der Chef 
davon hört. Singles können sich über geniale Flirtchancen 
freuen, sollten aber auf ihr loses Mundwerk achten. Nicht 
zu frech werden.

KreBS: SAuerStoff? wAS iSt dAS?
(22.06. - 22.07.)
An einem freien Tag streckt der Krebs die Nase nur vor 
die Tür, weil er zum Postkasten oder Mülleimer muss. Das 
findet er völlig ausreichend, wer ihn sehen möchte, kann 
gerne vorbeikommen. So geht das doch nicht den ganzen 
Winter lang, er sollte sich mal warm einmummeln und ab 
nach draußen. Aber nicht bei den Geschäften vorbeigehen, 
das bekommt dem Portemonnaie besser.

löwe: weg Mit den Kröten
(23.07. - 23.08.)
Krise? Wo denn? Auf dem Konto des Löwen ist davon 
nichts zu sehen, weshalb er kein schlechtes Gewissen 
haben muss, wenn er die Wirtschaft mit einigen größeren 
Anschaffungen ankurbeln möchte. Es macht ihm richtig 
Spaß, sich weiterzubilden. Nur sollte er am Ende das Zer-
tifikat nicht einfach abheften, sondern demonstrativ dem 
Vorgesetzten unter die Nase halten.

JungfrAu: MiStgABel StetS dABei
(24.08. - 23.09.)
Es passt nicht recht zur Jungfrau, dennoch hat sich in der 
letzten Zeit einiges Durcheinander angesammelt. Selbst 
wenn es auf den ersten Blick ordentlich aussehen mag, in 
den Schubladen und Schränken sieht es wüst aus. Jeden 
Tag ein Fach zu sortieren, ist gar nicht schlimm, außerdem 
findet man dabei tolle Sachen wieder. Kollegenschelte di-
plomatisch formulieren.
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Spätestens hier glaubt man, ja, man hofft es geradezu: Das 
alles muss ein Scherz sein. Zu echt sieht es aus, zu wenig 
kann man sich vorstellen, dass jemand sowas produziert 
beziehungsweise kauft.

Wie man solche Künstler wie Schamoni aber auch kennt, 
wird der Schmuck wahrscheinlich tatsächlich sogar ge-
winnbringend an den Mann gebracht. Denn es ist bekannt: 
Einige Leute kaufen echt jede Scheiße. Und schon merkt 
man, wie sehr man sich selbst ständig mit dem Thema be-
schäftigt und gleichzeitig ein Problem damit hat. (JVE) 
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ScheiSSe 
AuS 
gold

Aus Scheiße Gold machen, diese Fähigkeit beherrscht so 
manch einer besser als der andere. Nun aber kommt der 
Musiker, Schauspieler, Autor und was-nicht-sonst-noch-
alles Rocko Schamoni, seinerzeit bekannt durch „Studio 
Braun“, daher – und macht Scheiße aus Gold! Soll man 
das Wort normalerweise gar nicht in den Mund nehmen, 
beschäftigt sich Schamoni ausgesprochen intensiv damit. In 
Zusammenarbeit mit dem Goldschmied Jonathan Johnson 
entwarf er eine Kollektion, die witzig bis Scheiße ist. Seine 
Schmucklinie „Scheiße by Schamoni“ schafft es, dass man 
gleichzeitig hochamüsiert und andererseits doch peinlich 
berührt bis angeekelt ist.

Von Leuten wie Rocko Schamoni ist man so einiges ge-
wöhnt, und die Erfahrung mit ihnen lässt einen auch zwei-
feln, ob der „Scheiße“-Schmuck tatsächlich produziert und 
auch gekauft wird, noch dazu zu stattlichen Preisen von 69 
bis 350 Euro – es handelt sich wohlgemerkt um vergoldetes 
Silber! Erhältlich ist nicht nur der „Scheiße“-Schriftzug als 
Kette, Fuß- oder Armkettchen oder gar als Zweifingerring 
– ähnlich dem Schriftzug der Marke „Derbe“. Die Krönung 
des Ganzen sind ein Ring, Ohrstecker und Manschetten-
knöpfe mit zart gewundenen Kackwürstchen aus Gold! 
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