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SIMPLY CLEVER

DIE ŠKODA 
GEFÄLLT-MIR-WOCHEN.
DIE ŠKODA 
GEFÄLLT-MIR-WOCHEN.

Abbildung zeigt Sonderausstattung

Seine Testsiege und Auszeichnungen2 durch die Fachpresse sprechen für sich: Der ŠKODA Rapid Spaceback begeis-
tert. Werden auch Sie Fan seiner ausgezeichneten Qualität und profitieren Sie von unserem aktuellen Angebot:
Denn jetzt gibt es den Rapid Spaceback mit 0,00 %-Finanzierungohne Anzahlung.1 Wir freuen uns auf Sie.

Beispiel1:
ŠKODA Rapid Spaceback 1,2l, 63 kW (86 PS)

Hauspreis (inkl. Überführung und Zulassung) 18.950,– €

Anzahlung 0,00 €

Nettodarlehensbetrag 20.302,07 €

Sollzinssatz (gebunden) p.a. 0,00 %

Effektiver Jahreszins 0,00 %

Vertragslaufzeit 60 Monate

Jährliche Fahrleistung 10.000 km
Schlussrate 8.365,34 €
Gesamtbetrag 20.302,07 €

60 AutoCredit-Raten à 199,– €

1
Ein Angebot der ŠKODA Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener
Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Angebot gilt nur für Privatkunden,
nur Neuwagen der Modellreihen Citigo, Fabia, Roomster, Rapid, Yeti und Superb, Laufzeit 12 bis 60 Monate. Bei teilnehmenden ŠKODA Partnern und
solange der Vorrat reicht. Das Angebot gilt nur für Bestellungen bis 31.03.2014, Auslieferung/Zulassung bis 30.06.2014. Angebot gilt nicht für ausge-
wählte Sondermodelle und ist nicht kombinierbar mit weiteren Sonderkonditionen. Bonität vorausgesetzt.

2
Siehe auto motor und sport 22/2013, AUTO ZEITUNG 11/2012

Daumen hoch für Deutschlands ausgezeichnete Marke.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,5; außerorts: 4,4; kombiniert: 5,1; CO2-Emission, kombiniert: 119 g/km (ge-
mäß VO (EG) Nr. 715/2007), Effizienzklasse C.

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

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



Das wird sicher die Geburtstagsfete des Jahres: Am Samstag, 15. Februar wird das Vamos 
beben, wenn die stadtlichter-Leser zur „All you can dance“-playlist von DJ Hardy das 
Parkett bearbeiten. Ab 22 Uhr darf ausgelassen gefeiert und getanzt werden, einige Gigs 
wie die Live-Einlagen unseres Lieblings-Drummers Henning oder des engagierten Light-
Jockeys werden sicher dazu beitragen.

Auf ein weiteres Ereignis darf man im Februar gespannt sein, denn noch ist nicht so 
ganz klar, was unsere 152 Olympioniken erwartet, wenn sie vom 7. bis zum 23. Februar 
um Ruhm, Ehre und Medaillen im russischen Sotschi kämpfen. Das Abenteuer Olympia 
– aktuell begleitet von gemischten Gefühlen sowohl wegen der menschenunwürdigen 
Arbeitsbedingungen bei den Stadionbauten als auch wegen der von den Funktionären 
nüchtern eingeforderten Medaillen  – lässt die Unbeschwertheit sportlichen Kräftemes-
sens verblassen.

Apropos verblassen: Deutschlands mächtigster Verein, der ADAC, ist seit kurzem in der 
Mauser. Fraglich, ob der gelbe Engel nach dem einfach infantilen Zahlenschwindel mit 
Umfrageergebnissen nicht nur Federn lassen wird, sondern gleich seine Flügel verliert. 
Nicht, dass Pannenhelfer, Rettungsflieger, Crashtest-Dummys nicht ausreichend den Kopf 
hinhalten, wenn es um Leib und Leben und die Sicherheit der über 18 Millionen Mitglieder 
geht, aber das Vertrauen in den Verein (ist es überhaupt noch ein Verein?) ist dahin. Sind 
denn die bisher glaubhaft erscheinenden Testveröffentlichungen alle richtig oder vielleicht 
auch geschönt, gar von der Industrie gekauft? Unserem Ex-Bundespräsidenten macht 
man ja derzeit wegen ein paar Hundert Talern den Prozess – und da spielt der ADAC (Sorry, 
Herr Wulff) wohl in einer ganz anderen Liga. Man darf gespannt sein. Was Lüneburger 
spontan zu dem Debakel sagen, lesen Sie auf unserer Stammtischseite.

Ganz und gar nicht blass, sondern eher farbenfroh präsentiert sich Lüneburg weiterhin als 
Medienstadt: Denn nicht nur Dauerbrenner „Rote Rosen“ lässt Lüneburg weiterhin im be-
sten Lichte stehen, auch andere Dinge erhalten in Lüneburg ein Gesicht, so zum Beispiel 
gerade die Produktion des Märchenfilms „Die Krone von Arkus“.  Der Außendreh sieht 

Happy 11 am 15.2. 
auf die party … 
fertig … los!
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Schauplätze in der Stadt, am Kloster Lüne und im Museum vor. Wie es am Set zugeht, 
kann man auf Seite 10 erfahren.

Ein Blick durch die frische Ausgabe der stadtlichter zeigt wieder ganz viele interessante 
Themen, wie Informationen über attraktive Ausbildungsplätze in der Region, Ausbildungs-
börsen und die Nacht der Ausbildung. Menschen mit Freude an Lifestyle und Shopping 
finden interessante Anregungen und Adressen, für Interessierte an Kunst und Kultur gibt 
es viele Vorschauen und Veranstaltungshinweise. Viel Spaß bei der Lektüre!

In diesem Sinne wünschen wir Euch Mega-Spaß bei der Happy-Eleven-Geburtstagsparty 
der stadtlichter im Vamos und unseren Olympioniken friedliche und erfolgreiche Wett-
kampftage in Sotschi …
Eure stadtlichter

Heribert eickholt
Herausgeber

ragna Naujoks
Herausgeberin

Liebe geht durch den Magen
                UNSER VALENTINS-SPECIAL FüR FREITAG, 14. FEBRUAR

SEKTEMPFANG

VORSPEISE: frischer Salat vom Büffet, zur Selbstbedienung

ZWISCHENGANG: Kartoffelcremesuppe

MIT HAUPTGANG I: Hähnchenbrustfilet "Bernaise" (160g)     MENUEPREIS € 19,90
saftig gegrillt vom Lavastein-Grill, mit Sauce Bernaise, Baked Potato mit Sour Cream 
und Knoblauch-Baguette

MIT HAUPTGANG II: Argentinisches Rinderfilet  (200g)   MENUEPREIS € 27,90
das zarteste Stück aus der Rinderlende, völlig fettfrei, vom Lavastein-Grill, 
mit Baked Potato mit Sour Cream und Knoblauch-Baguette

NACHSPEISE: Tiramisu     RESERVIERUNG ERWüNSCHT!

Unser AnGebot im FebrUAr

ribeye-steak 300g

incl. beilagen und 

salat vom büffet  €18,90

steakhaus Zur Alten schmiede 
bardowicker straße 25 · 21335 Lüneburg · tel.: (0 41 31) 3 81 56 · www.steakhaus-zuraltenschmiede.de 

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 11:30 bis 14:30 Uhr und 17:30 bis 23:00 Uhr · Samstag: 11:30 bis 23:00 Uhr · Sonntag: 11:00 bis 23:00 Uhr



Das Möbelerlebnishaus im Einkaufszentrum B 209
21365 Adendorf/Hansestadt Lüneburg · Telefon (0 41 31) 99 11 00 · info-lueneburg@tejo.de · Kunden-Service-Center: www.tejo.de · Öffnungszeiten: Mo-Sa: 9.30-19.00 Uhr
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w o h n e n

immoBilieNBeratuNg im
moderNeN WoHNamBieNte
direKt im HaNseViertel
immobilienberater und finanzierungsexperten beraten über Kauf und finanzierung im neuen stadtquartier

In der Hansestadt Lüneburg wurden zur richtigen Zeit die 
Weichen für Stadtentwicklung gestellt. Schon 2010 wurde 
der erste Bauabschnitt für das neue Stadtquartier Hanse-
viertel  gestartet. Inzwischen sind die meisten Einfamilien- 
und Doppelhäuser fertig gestellt. Familien aus Lüneburg, 
Hamburg und anderen Regionen haben ihr Zuhause be-
zogen. Auch die Mehrfamilienhäuser im östlichen Bereich 
der Hansestraße sind bewohnt. Erschlossen wird das neue 
Wohngebiet von der Tochtergesellschaft der Sparkasse 
Lüneburg, der IDB. „Die letzten Erschließungsarbeiten im 
ersten Teilabschnitt sind fast abgeschlossen. Die Bewoh-
ner genießen ihr neues Zuhause, die Nachbarschaft und 
die vielen Vorzüge, die sich aus der Lage, der Nähe zur 
Stadt und zum Bahnhof ergeben“, äußert sich Henning 
Meyer, Projektleiter bei der IDB, zufrieden.

Seit dem letzten Jahr geht es im zweiten Teilabschnitt 
fleißig weiter. Die Erschließungsarbeiten zur Herstellung 
der Baureife für die weiteren Grundstücke konnten An-
fang Dezember abgeschlossen werden. Erste Baustellen 
sind sichtbar, das Gros dürfte jedoch erst im Frühjahr 
und in den weiteren Monaten folgen. Dann beginnt unter 

anderem der Bau für gut hundert Wohnungen an der Tar-
tuer Straße, nahe dem neuen Stadtplatz. 

Für interessierte Käufer gibt es ein differenziertes An-
gebot an Eigentumswohnungen und Doppelhäusern. 
Im Laufe des Jahres sollen noch moderne Stadthäuser 
und seniorengerechte Wohnungen mit Service (Betreutes 
Wohnen) folgen. Geplant sind auch ein Einkaufsmarkt, 
weitere Geschäfte, Büros, Arztpraxen, Café und eine Fi-
liale der Zukunft der Sparkasse Lüneburg. 

Die Hansestadt Lüneburg wird im ehemaligen Offiziers-
Kasino eine Kita einrichten und in den Grünflächen 
werden Erholungs- und Spielmöglichkeiten geschaffen. 
„Bislang wurden die Immobilienangebote im Hanseviertel 
vom Plan her weg verkauft“, so Lydia Brunke, Immobilien-
maklerin in der Sparkasse. Und das dürfte auch in diesem 
Jahr so sein. „Die niedrigen Zinsen, das fehlende ver-
gleichbare Angebot im Umland und in Hamburg sowie der 
hohe Wohn- und Freizeitwert der Hansestadt Lüneburg 
sind Top-Argumente für unsere Käufer“, stimmt Andreas 
Wenzel als Finanzierungsspezialist zu. 

Wer langfristig in eine eigene Immobilie in der Hansestadt 
investieren möchte, egal ob zur sofortigen oder späteren 
Eigennutzung oder als Vorsorgeanlage fürs Alter, der 
sollte sich jetzt die Zeit für eine Beratung nehmen. An-
sprechpartner sind die SFilialen und die Immobilienbe-
rater im Immobilien-Center der Sparkasse Lüneburg. Wie 
wäre es zum Beispiel mit einer Beratung im Wohnambi-
ente des neuen Vertriebshauses der Sparkasse direkt im 
Hanseviertel, sozusagen live? 

Termine für die Beratung vor Ort können unter Tel.   
(0 41 31) – 28 80 oder per Mail über  immobilien@spar-
kasse-lueneburg.de vereinbart werden.

[ Anzeige ]

www.stadtlichter.com  |  februar 2014  |  5
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Zum nachvertonen von Frauen-
schritten befestigt Freddy Fleïng 
Damenschuhe mit Gummibän-
dern an seinen Füßen.



www.stadtlichter.com  |  februar 2014  |  7

l e u t e

Der
improvisations-

meister

Freddy FleÏng macht geräusche
Für die  nachvertonung von F ilmen

W er ans Filmgewerbe denkt, hat Stars, 
Glamour und viel Geld im Kopf. Mit all 
dem hat der Lüneburger Freddy Fleïng 

wenig zu tun, und dennoch steuert er etwas Elemen-
tares zu Filmen bei: Er macht Geräusche. Seit knapp 
einem Jahr arbeitet der 26-Jährige als Geräuschema-
cher im Lüneburger Tonstudio Chaussee Klangwerk.

Was der Laie nicht weiß: Szenen, die am Filmset auf-
genommen werden, müssen in der Regel im Studio 
noch mal nachvertont werden – auch, um leisere Ge-
räusche effektvoll zu verstärken. „Die Tonmeister am 
Set geben sich Mühe, so wenig Geräusche wie mög-
lich mit aufzunehmen. Da liegt die Konzentration auf 
der Sprache“, erklärt Freddy Fleïng. Wenn das Budget 
des Films es hergibt, müssen die Geräusche später 
künstlich und in Studioatmosphäre erzeugt werden 
– nicht immer mit dem wirklichen Verursacher des 
Geräusches. 

Im Gegensatz zum Sounddesigner, mit dem sich Fleïngs 
Job auch mal überschneidet, ist der Lüneburger nur für 
die Geräusche zuständig, die der Mensch im Film selbst 
verursacht. Dazu gehören Schritte, das Anfassen von 
Gegenständen, Rascheln mit Kleidung – aber zum Bei-
spiel auch das Ziehen an einer Zigarette. Da sich viele 
Geräusche gar nicht effektiv und gut hörbar nachträg-
lich erzeugen lassen, ist improvisieren angesagt. Was 
man dafür braucht, ist ein gut geschultes Gehör, Intu-
ition, Kreativität, Körperbeherrschung und zahlreiche 
Utensilien. 

lernen  
durchs abschauen

Den Beruf des Geräuschemachers – auf Englisch „Fo-
ley Artist“, benannt nach dem   Soundeditor Jack Foley 
von den Universal Studios – kann man nicht in einer 

klassischen Ausbildung erlernen. „In diesem Beruf wird 
nur die Erfahrung von einem Lehrer an den Schüler wei-
tergegeben“, erklärt Fleïng. Vor seiner Zeit in Lüneburg 
hatte der Marburger, der mit seiner Frau 2012 in die 
Hansestadt zog und inzwischen Vater eines zehn Mo-
nate alten Sohnes ist, das Glück, von einem erfahrenen 
Geräuschemacher lernen zu können. Nach einer drei-
jährigen Ausbildung in den Bereichen Filmkomposition 
und Tontechnik ging er für ein Jahr nach Köln, wo er als 
Recordist arbeitete, also als Aufnahmeleiter einem Ge-
räuschemacher die Anleitung gab. „In diesem Job habe 
ich mir viel von dem Geräuschemacher abgeguckt“, 
erzählt Fleïng. „Aber in jedem Film gibt es Sachen, die 
man sich neu erarbeiten und ausprobieren muss.“

Auch wenn Freddy Fleïng in seiner Kindheit nichts von 
dem Beruf des Geräuschemachers wusste – Geräusche 
machten ihm schon immer Spaß. „Ich habe schon im-
mer viel Krach gemacht und auf Geräusche geachtet“, 

im regieraum sitzt der recordist und überwacht die 
Arbeit des Geräuschemachers.
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erinnert er sich. Auch heute geht er mit offenen Oh-
ren durch die Gegend, erforscht in Umgebungen wie 
im Baumarkt einzelne Geräusche. „Durchs Rumspielen 
kommen oft Geräusche raus, dann passieren schon 
mal kreative Unfälle“, erzählt er. „Man macht schon viel 
Quatsch.“ So stehe er auch zu Hause gelegentlich vorm 
Fernseher und hample mit – oder mache Schritte ande-
rer beim Warten an der Bushaltestelle nach.

requisiten  
aus dem sperrmüll

Wer Freddy Fleïng bei seiner Arbeit im Tonstudio zu-
sieht, kommt nicht selten ins Staunen. Eine Sammlung 
aus Schuhen, Stoffen, Büchern und anderen Requisiten 
kommt nach und nach zum Vorschein und füllt schnell 
den etwa elf Quadratmeter kleinen Raum. Aus dem 
Baumarkt hat er sich verschiedene Bodenplatten für 
das Vertonen von Schritten auf unterschiedlichen Un-
tergründen besorgt. „Ich habe viel Zeug, was der nor-
male Mensch als Schrott bezeichnen würde“, meint der 
Geräuschemacher. So stammt vieles vom Sperrmüll, 
zum Beispiel ein Großteil seiner Schuhe. Da es keine 
Damenschuhe in Größe 48 gibt, muss er tricksen und 
befestigt diese mit Gummis an seinen Füßen – denn 
zum Erzeugen von Schritten muss der Geräuschema-
cher jeden Schuh selbst am Fuß tragen, damit sie rea-
listisch klingen. 

Selbst das Nachvertonen von Schritten stellt Freddy 
Fleïng immer wieder vor neue Herausforderungen. „Ich 
muss gucken, was für Schuhe trägt die Person, welche 
Sohlen haben sie, wie läuft er und in welcher Stimmung 
ist er“, erklärt er. „Man muss sich in den Schauspieler 
hineinversetzen.“ Der 26-Jährige schaut sich die Filme, 
die er nachvertonen soll, in der Regel mehrere Male an, 

kennt sie wahrscheinlich besser als der Regisseur. Doch 
nur durch genaues Arbeiten werden die erzeugten Ge-
räusche auch wirklich synchron zur Handlung, und das ist 
das Wichtigste. Und auch Geld spielt hier eine Rolle. „Je 
schlechter das Budget ist, umso schlechter performen die 
Schauspieler, und umso mehr Arbeit habe ich“, erklärt er.

Jedes geräusch ist  
etwas neues

In Fleïngs Job kann man nur eingeschränkt von Routine 
sprechen. Zwar laufen in jedem Film Personen, und sie 
fassen auch jedes Mal etwas an. Aber es ist eben immer 
etwas anders, und nicht immer stimmt der Klang des 
Raumes, zum Beispiel bei Geschirrklappern. Hall und  
Raumklang werden deshalb auch digital nachbearbei-
tet. Küchenutensilien sind die Requisiten, mit denen der 
Geräuschemacher nicht gerne arbeitet. 

Schwierig findet er es, Geräusche von Handlungen im In-
neren eines Autos zu erzeugen, schließlich herrscht hier 
eine besondere Akustik. Dafür liebt er das Knarzen von 
Leder. Leder bekommt Fleïng als Reste von einem be-
nachbarten Ledertaschen-Hersteller – oder er verwendet 
die Motorradjacke seiner Frau. Das Quietschen von Bo-
dendielen erzeugt er durch knarzende Stühle, und wäh-
rend für ein schlagendes Herz schon mal ein Moltontuch 
herhalten muss, erzeugt er das Ziehen an einer Zigarette 
mit Styropor. Was er bisher noch nicht hatte, sind Szenen 
mit Wasser. Sollte eine Person in einem Film schwimmen, 
muss er sich überlegen, wie er diese Geräusche in sei-
nem kleinen Kämmerchen erzeugt bekommt – und dann 
auch noch synchron zur Bewegung.

Besonderen Spaß hatte Freddy Fleïng beim Vertonen 
eines kurzen Animationsfilms. Da es von vornherein kei-

ne festgelegten Geräusche gab, die die Fantasiefiguren 
machen sollten, konnte er sich ausleben und rumexpe-
rimentieren. „Das war eine sehr schöne Arbeit“, erinnert 
sich Fleïng. „Ein Animationsfilm ist ein Traum für mich. 
Es gibt kein Set und alle Geräusche müssen dafür auf-
genommen werden.“

viel geduld,  
viele überstunden

Für das Nachvertonen von Filmhandlungen braucht 
man viel Durchhaltevermögen und Geduld. Bei Filmpro-
duktionen besteht außerdem oft Zeitdruck, so dass fünf 
Tage für die Aufnahme und fünf Tage für den Schnitt rei-
chen müssen. Das bedeutet für den Geräuschemacher 
auch schon mal Nacht- oder Wochenendschichten. Ein 
Studiotag hat in der Regel zehn Stunden. „Man muss 
bereit sein, eine Menge überstunden zu machen“, er-
zählt Fleïng. Die gesamte Zeit über sitzt nebenan in der 
Regie der Recordist am Computer, leitet das Ganze und 
achtet zum Beispiel auf Nebengeräusche.

Was sich Freddy Fleïng für seine Arbeit wünscht, wäre 
ein eigenes Geräuschestudio. Da das Tonstudio, das er 
nutzt, auch für Musik- und Hörspielaufnahmen genutzt 
wird, muss er seine Requisiten stets wegräumen, ver-
geudet viel Zeit durch Hin- und Herräumen. Und auch 
die Größe sowie die Akustik des Raumes sind nicht 
ideal – zumal durch die benachbarte Musikschule ge-
legentlich störende Geräusche in sein Studio dringen. 
Er weiß: Ein Bunker wäre ideal, und es steht bereits 
einer in Aussicht. Doch wie auch mit seiner Arbeit 
befindet sich Fleïng mit der Planung eines weiteren 
Studios noch in der Anfangsphase. „Außerdem weiß 
ich natürlich nicht, wie man sich ein Geräuschestudio 
baut“, sagt er. (JVE)
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Der  
improvisations-

meister

Der Geräuschemacher 
hat eine bunt gefüllte 
Kiste mit requisiten.

styropor erzeugt ein Geräusch,  
als ob man an einer Zigarette zieht

Auch wenn Dinge runterfallen, muss 
das Geräusch nachvertont werden – 

wie hier ein Handy.

Klatschen ist besonders 
schwer zu vertonen – Fleïng 

klatscht sich dazu behutsam 
auf die Arme.

Für das Vertonen eines 
Herzschlags nimmt Fleïng 

ein moltontuch.
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i n t e r v i e w

passWörter  
 regelmässig äNderN

martin schreiber, leiter des rechenzentrums der uni lüneburg,  

zum thema Zugangsdatenklau

Ein Aufschrei ging durch die Bevölkerung, als die obers-
te Behörde für die IT-Sicherheit in Deutschland, das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) jetzt mitteilte, dass 16 Millionen Benutzerkonten 
geknackt worden sind. Das bedeutet, dass Hacker die 
Online-Zugangsdaten, also E-Mail-Adresse und Pass-
wort, geklaut haben. Seitdem haben schon mehr als 
zwölf Millionen Deutsche auf der Internetseite des BSI 
unter www.sicherheitstest.bsi.de abgefragt, ob auch sie 
zu den Betroffenen gehören.

WAs beDeUtet Dieser iDentitätsKLAU Für Den 
priVAten internetnUtZer? stadtlichter sprach mit 
Martin Schreiber (58), seit 2009 Leiter des Rechenzen-
trums der Leuphana-Universität Lüneburg.

„Wer einen E-Mail-Account mit Passwort stiehlt, kann 
zunächst einmal alles lesen, von fremden E-Mail-

Konten Nachrichten verschicken und den gesamten 
Account kontrollieren“, erklärt Schreiber. Aber das sei 
nicht das Schlimmste: „Viele Nutzer verwenden für ver-
schiedene Dienste nur ein Passwort, so dass die Hacker 
dann versuchen können, mit dem gleichen Passwort in 
Konten von Ebay, Amazon oder gar der Bank zu kom-
men“, so Schreiber. Im schlimmsten Fall könnten die 
Hacker so auch an Kreditkartendaten der Nutzer gelan-
gen, die in Benutzerprofilen hinterlegt seien. „Bei seri-
ösen Diensten sollten aber nirgendwo die vollständigen 
Kreditkartendaten erscheinen.“

DocH Wie KAnn mAn sicH Vor Dem DiebstAHL 
Der eiGenen ZUGAnGsDAten scHütZen? 

„Bei diesem Zugangsdatenklau handelte es sich um 
einen Trojaner“, erklärt Schreiber. „Trojaner bekommt 
man nur auf seinen Rechner, wenn man keinen guten 

Virenschutz hat.“ Deshalb sei ein Virenschutzprogramm, 
das immer auf dem aktuellen Stand ist, zu empfehlen. 
Wer von dem jetzigen Trojaner betroffen ist, sollte sich 
unbedingt einen aktuellen Virenschutz besorgen und 
alle Passwörter ändern. 

Martin Schreiber rät außerdem unbedingt dazu, bei ver-
schiedenen Diensten im Internet unterschiedliche Pass-
wörter einzurichten und diese etwa alle sechs bis zwölf 
Monate zu ändern – auch wenn das mehr Aufwand be-
deute. Eine Gefahr für Institutionen wie die Universität 
Lüneburg sieht Martin Schreiber nicht, da diese, wie 
andere international tätige Konzerne auch, über einen 
umfangreichen Virenschutz verfüge. (JVE)
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Dass die Stadt Lüneburg sich im Fernsehen zeigen 
kann, wissen wir spätestens seit „Rote Rosen“. Nun 
wird ein Märchen in den historischen Kulissen der Han-
sestadt gedreht. „Die Krone von Arkus“ heißt der Film, 
der Märchen und Musik in sich vereint. Mit malerischen 
Kulissen, aufwendigen Kostümen und rund 150 Be-
teiligten vor und hinter der Kamera entsteht direkt vor 
unserer Haustür ein aufwändiges Werk. Gedreht wird 
vom 4. Februar bis 11. März in den Räumen des Studio 
Hamburgs, im Museum Lüneburg, der Innenstadt Lüne-
burgs sowie im Kloster Lüne.

Unter Federführung der Lüneburgerin Franziska Pohl-
mann wird die Geschichte der Straßenkinder Saraja 
und Jono erzählt: In der Märchenstadt Arkus herrscht 
Königin Schija mit eiserner Faust. Die beiden entdecken 
das Geheimnis ihrer Macht und versuchen, den Bann 
der bösen Königin zu brechen. Vor der Kamera zu sehen 
sind neben vielen Nachwuchstalenten aus Lüneburg 
und Hamburg auch Ernst Georg Schwill, Tom Barcal und 
Sonja Kerskes.

Finanziert wird der Film maßgeblich über einen regio-
nalen Investorenpool – die Gesellschaft der Lünebur-
ger Filmfreunde GmbH & Co. KG. Außerdem arbeitet 
die Start-Up-Produktionsfirma, die pohlmann creatives 
UG, mit lokalen Institutionen zusammen und fördert 

märcHeNdreH  
iN lüNeBurg
„die Krone von arkus“ entsteht in den historischen Kulissen der stadt

neue Talente vor und hinter der Kamera. Eine enge Zu-
sammenarbeit besteht auch mit dem Haus der jungen 
Produzenten des Studio Hamburg, bei dem Franziska 
Pohlmann ein Nachwuchs-Stipendium inne hat, sowie 
mit dem Lüneburger Tonstudio Chaussee Klangwerk.

Selbst an die Umwelt wird bei der Produktion der „Krone 
von Arkus“ gedacht: So hat die Filmcommission Ham-
burg den Produzenten den grünen Drehpass zugesagt 
und damit eine Richtung vorgegeben, die die Filme-
macher während der gesamten Produktion einhalten 
möchten. Zur nachhaltigen Umsetzung gehören eine 
sperrmüllreiche Ausstattung, die Wiederverwendung 
vieler Materialien, ein grünes Produktionsbüro, in dem 
wenig gedruckt und Müll getrennt wird, aber auch das 
Bilden von Fahrgemeinschaften und Nutzen von Fahrrä-
dern innerhalb Lüneburgs.

Wie für Spielfilme üblich, will sich das Produktionsteam 
mit dem Film zunächst bei Filmfestivals bewerben. „Die 
Krone von Arkus“ soll dann 2015 ins Kino und Fernse-
hen kommen. Doch für die Umsetzung des Projektes 
wird noch Unterstützung gebraucht: So werden Unter-
künfte, Fahrräder, Fahrer, Kinderbetreuer und Helfer 
benötigt (meinbeitrag.arkus@gmail.com). Unterstützer 
und Fans können außerdem bei der Crowdfunding-
Kampagne auf www.startnext.de mitwirken. (JVE)
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denn Thomas Otto von Mindstroem wirft die frisch ge-
schossenen Partybilder live an die Riesen-Leinwand.

Ein besonderer Partyspaß ist die Fotobox, die Jan-Ras-
mus Lippels von frische fotografie an diesem Abend auf-
stellt. Die Bilder, die Ihr mit Euren Freunden an der Foto-
box aufnehmt, könnt Ihr gleich mit nach Hause nehmen.
 
Ein weiteres Highlight der Party ist der Auftritt von 
Trommler Henning Thomsen, der schon bei Musikgrö-
ßen wie Top 4 Tea, Mama Boom, Soulife und Die Jungen 
Leute mitgewirkt hat. Henning Thomsen spielt seit über 
15 Jahren Schlagzeug und hat eine eigene Schlagzeug-
schule. Bei der Happy 11 heizt er den Gästen mit seinen 
Trommler-Beats ordentlich ein. (JVE)

termin: Samstag, 15. Februar, ab 22 Uhr, Vamos-Kul-
turhalle Lüneburg, Eintritt: 7 €, ab 21 JahrenFo
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Diesen Termin solltet Ihr Euch dick im Kalender anstrei-
chen: Die stadtlichter feiern ihren elften Geburtstag, und 
deshalb  seid Ihr zur Party des Jahres in der Vamos! 
Kulturhalle eingeladen. Am Samstag, 15. Februar, ab 22 
Uhr wird die Happy 11 gefeiert. 

Damit die stadtlichter-Geburtstagsparty allen Gästen in 
besonderer Erinnerung bleibt, haben sich stadtlichter 
und Vamos ein paar Highlights ausgedacht. So lohnt 
zum Beispiel das rechtzeitige Erscheinen auf der Party, 
denn die ersten 200 Gäste erhalten am Tresen einen 
Welcome Shot. Rotkäppchen Magnum ist außerdem in 
diesem Jahr mit einer Sektbar vertreten.

„All you can dance“ ist das Motto von DJ Hardy,der, un-
terstützt von DJ Kay auf der Bühne auflegt,  Aerosol Light 
Textures sorgt für Licht installationen. Auf der Leinwand 
hinter der Bühne lässt sich sehen, wer alles mitfeiert, 

die party des jaHres:  
stadtlicHter  
feierN geBurtstag
Happy 11 am 15. februar im Vamos!

HAPPY 11

Henning Thomsen

www.stadtlichter.com  |  februar 2014  |  11
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HAPPY 11

Janine Martin von frische fotografie

DJ Kay und DJ Hardy
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Der perfekte Körper, ein makelloses Gesicht: im-
mer mehr Frauen und auch männer streben nach 
vollkommener schönheit – durchaus auch mit 
Hilfe eines chirurgischen eingriffs. Doch im markt 
der schönheitsoperationen wird oft mehr ver-
sprochen als die chirurgie halten kann. Dennoch 
kann eine solche op auch sinnvoll sein.

Sie findet sich hässlich. Yasemin Böttger* aus Adendorf 
ist ein 17-jähriges, im Vergleich zu ihren Mitschüle-
rinnen überaus schüchternes Mädchen. Nichts wünscht 
sie sich so sehr, wie einmal einen Freund zu haben, der 
sie fest in den Arm nimmt. Stattdessen steht sie mor-
gens lange vor dem Spiegel, zieht sich die Haare weit 
in die Stirn, schminkt die Augen schwarz. Doch es hilft 
alles nichts: die Nase kann sie einfach nicht verstecken. 

Volle lippeN, 
grosse Brüste?
über das für und Wider von schönheits-ops

Die sitzt mitten im Gesicht. Und sie ist zu groß und ziem-
lich krumm, meint Yasemin.

Von einer „Höcker-Langnase“ sprach der kosmetische 
Chirurg, nachdem er Yasemin zum ersten Mal in sei-
ner Praxis in Hannover untersuchte. Nicht schlimm ei-
gentlich, aber für softe Gemüter eine große seelische 
Belastung. Das war vor fast genau zwölf Monaten. In-
zwischen blickt Yasemin wieder viel selbstbewusster in 
den Spiegel. Denn es gab eine Lösung für ihr großes 
Problem: eine kleinere Nase. Die ist kerzengerade und 
unauffällig. Und Narben sieht man auch nicht. 

Yasemin betrachtet das neue Riechorgan als Geschenk. 
Doch gab es das nicht gratis. 7.800 Euro kostete die 
Operation. Die Eltern konnten so viel Geld nur mit Mühe 

zusammenkratzen: „Unsere Tochter war ständig traurig 
und fühlte sich nicht wohl in ihrer Haut. Dann kam auch 
noch unsere Scheidung dazu.“ 

Eine neue Nase zur Trauerbewältigung? Nein, so ein-
fach sei das natürlich nicht, sagt der Vater. Es habe viele 
Gründe gegeben, sich für die Operation zu entscheiden. 
Jede Jugendliche fühlt sich manchmal unattraktiv. Doch 
Yasemin war mehr als das, war zutiefst verunsichert, 
traute sich nicht mehr aus sich heraus. Sogar der Haut-
arzt riet darum zur OP, empfahl die Fachklinik in der 
Landeshauptstadt. 

Yasemins Fall steht nicht unbedingt für den Boom, den 
die Branche gerade erlebt. Da geht es oft mehr um Nar-
zissmus als Seelenqual. Tatsache ist: Um den natürlichen 
Alterungsprozess aufzuhalten, legen sich immer mehr 
Bundesbürger freiwillig unters Messer. Allein im Jahr 
2012 haben sich Schätzungen zufolge fast 500.000 
Menschen für einen operativen Eingriff entschieden, um 
danach vermeintlich besser auszusehen. Botox-Behand-
lungen sind in dieser Zahl nicht inbegriffen. 

Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass jeder Zehnte vorhat, sich 
in den kommenden zwei Jahren einer Schönheits-OP zu 
unterziehen. Hierbei liegen die Männer laut Deals.com mit 
14 Prozent sogar knapp vorne (elf Prozent der Frauen). In-

r e p o r ta g e :  s c h ö n h e i t s - o p s



 
NeWs uNd iNFOs:
Ganz egal ob Facelifting oder Augenlidstraffung – Schönheitsoperationen, mit denen Alterserschei-
nungen in den Gesichtern der Menschen bekämpft werden sollen, lassen diese zwar ein wenig 
jünger, aber nicht attraktiver wirken. Zu diesem ernüchternden Ergebnis kommt eine Studie des 
Lenox Hill Hospital in New York. Dem Bericht der Forschergruppe zufolge wird das Alter von Pati-
enten nach dem Eingriff im Durchschnitt um drei Jahre jünger geschätzt. Die gleichen Personen 
wirken dabei aber erstaunlicherweise keineswegs attraktiver als zuvor, so das Analyseergebnis.

Jeder vierte Patient einer Schönheitsoperation ist unzufrieden mit dem Ergebnis, wie eine 
Online-Befragung der Stiftung Warentest zeigte. Grund für die Unzufriedenheit sind nicht 
nur Folgeerscheinungen wie starke Schmerzen, Wundheilungsstörungen oder Narbenbil-
dung, über die nicht genügend aufgeklärt wurde, sondern auch unerfüllte Erwartungen. 

Die top 10 Der meist GeWünscHten scHönHeits-ops Der DeUtscHen 
(Quelle: Deals.com)

Art Der scHönHeits-op: FrAUen männer GesAmt

FettAbsAUGUnG (bAUcH, beine, po) 56% 36% 50%
bAUcHstrAFFUnG 45% 40% 44%
ZAHnKorreKtUr 31% 43% 34%
AUGenLiDKorreKtUr 28% 15% 24%
FALtenbeHAnDLUnG (Z.b. mit botox) 24% 18% 22%
nAsenKorreKtUr 16% 28% 19%
brUstVerGrösserUnG (mit siLiKonimpLAntAten) 26% 1% 19%
FAceLiFt 18% 13% 17%
brUstVerKLeinerUnG 16% 3% 12%
HAArtrAnspLAntAtion 6% 20% 10%

teressant dabei auch die Angst vor der öffentlichen Akzep-
tanz: Gut jeder Zehnte (zwölf Prozent) würde öffentlich nicht 
zugeben, eine Operation gemacht zu haben.

Dennoch: Die breite Mehrheit der Bundesbürger steht 
dem „Anti-Aging per Skalpell“ nach wie vor sehr skep-
tisch gegenüber, ergab eine TNS-Emnid-Umfrage im 
Auftrag der Ergo Direkt Versicherungen. Allerdings zei-
gen sich gerade immer mehr Teenager offen für eine 
Schönheitsoperation. Laut Umfragen kann sich jeder 
fünfte Jugendliche eine solche OP vorstellen.

Um junge Menschen vor den Folgen eines irrationalen 
Schönheitswahns zu schützen, möchten CDU, CSU und 
SPD Schönheitsoperationen bei Jugendlichen verbieten: 
„Gefährliche und unnötige Eingriffe dürfen bei Minder-
jährigen nicht sein“, sagt SPD-Gesundheitsexperte Karl 
Lauterbach. Auch Martin Spiering, Sprecher der Deut-
schen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie 
(DGÄPC), sieht das im Grunde nicht anders: „Wer sich 
operieren lässt, sollte geistig auch die Folgen einer sol-
chen OP nachvollziehen können. Deshalb sollten Ärzte 
die Motivation hinterfragen und die Teenager wieder 
wegschicken, wenn sie nur einer fixen Idee oder einer 
Modeerscheinung nachhängen.“

Sinnvoll können kosmetische beziehungsweise ästhe-
tische Operationen auch bei jungen Menschen natürlich 
dennoch sein – wer die überglückliche und selbstbe-
wusste Yasemin aus Adendorf von heute erlebt und mit 
dem tieftraurigen Mädchen vor gut einem Jahr ver-
gleicht, wird das nicht bestreiten können. 

Wo die Betroffenen auf Grund ihres Aussehens massive 
seelische Probleme haben, muss geholfen werden dür-
fen – die Befürchtung vieler Ärzte, dass ein gesetzliches 
Verbot ihnen diese Möglichkeit nimmt, ist nicht ganz 
unbegründet. „Bei diesen notwendigen ästhetischen 
Eingriffen handelt es sich in den meisten Fällen um 
Ohrenanlegen bei Kindern“, so DGÄPC-Sprecher Spie-
ring. „Diese Operation ist gesellschaftlich mittlerweile 
so akzeptiert, dass man Eltern fast schon einen Vorwurf 
machen würde, wenn sie ihre Kinder nicht operieren 
lassen.“ * name geändert
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„aufKläruNg 
BriNgt meHr 

als eiN VerBot“
interview mit dr. med. andreas Heckmann, 
facharzt für plastische und ästhetische 
 chirurgie an der eilenriede Klinik in Hannover

in den operationssälen vieler schönheitschirur-
gen herrscht derzeit Hochbetrieb. Können sie das 
bestätigen?
Ja, das ist sicher so. Wir können in der Eilenriede Klinik 
auf viele Jahre Ästhetisch-Plastische Chirurgie zurück-
blicken und haben in den letzten Jahren eine stetige Zu-
nahme an operativen und nicht operativen Eingriffen zur 
Verbesserung des Erscheinungsbildes verzeichnet. Dies 
betrifft beide Geschlechter, wobei insbesondere in den 
letzten Jahren die Zahl der Männer auf durchschnittlich 
16 Prozent gestiegen ist. 

Welche ops werden von Frauen und männern be-
sonders nachgefragt?
Da zeigen sich kaum noch geschlechtsspezifische Un-
terschiede. Insgesamt werden in Deutschland haupt-
sächlich Brustvergrößerungen, Lidstraffungen und 
Fettabsaugungen durchgeführt. Dabei lassen sich die 
Frauen ihre Brust meist mit Implantaten vergrößern, 
Männer dagegen korrigieren eine verweiblichte Brust-
form durch Fettabsaugung und Drüsenkörperentfer-
nung. Eine Domäne für die Männer stellt die Eigenhaar-
transplantation dar. Hier werden etwa 81 Prozent aller 
Eingriffe bei Männern durchgeführt.

Die Koalitionspartner in berlin wollen ästhetische 
operationen ohne medizinische begründung bei 
Kindern und Jugendlichen verbieten. Was halten 
sie davon?
Grundsätzlich erachte ich eine rechtzeitige und umfas-
sende Aufklärung sowie gewissenhafte Eltern und Medi-
ziner wichtiger als ein generelles Verbot für Ästhetische 
Operationen bei minderjährigen Jugendlichen. Es gibt 
viele Jugendliche die durch funktionelle und begleitend 
äußere Fehlentwicklungen zum Beispiel im Bereich der 
Ohren, Hände und Brüste stark in ihrer psychosozialen 
Entwicklung gestört werden. 

Während in der Öffentlichkeit lediglich die „Sonnensei-
ten“ oder aber die „Abgründe“ der Ästhetischen Medizin 
gezeigt werden, sollte zum Schutz der Jugend eine ehr-
liche und umfassende Berichterstattung über Grenzen 
und Möglichkeiten mit allen Risiken und Erfolgsaus-
sichten erfolgen. 

Jeder zugelassene Arzt kann schönheits-ops 
auch ohne eine entsprechende Weiterbildung an-
bieten. muss die berufsbezeichnung nicht besser 
geschützt werden?
Der Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie 
ist bisher die einzige Facharztbezeichnung in Deutsch-
land, die eine umfassende sechsjährige Ausbildung mit 
Facharztprüfung vor der Ärztekammer in Deutschland 
beinhaltet. Da gibt es sicher Handlungsbedarf, auch in 
Bezug auf den Schutz der Jugendlichen und um mög-
liche Komplikationen zu verhindern. (RT)

Achtung, nicht erschrecken!  
Jocelyn Wildenstein, bekannt als  

"cat Woman" soll bereits über vier millionen Dollar 
für schönheits-operationen ausgegeben haben...



stadtlichter präsentiert: 

maria HardtKe 
(62) Hausfrau 
aus lüNeBurg
Man hat die Glaub-

würdigkeit dieser großen Institution bisher doch 
eigentlich nie infrage gestellt, für mich ist das ent-
täuschend.
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jaN Wulf (31) 
poliZist aus 
lüNeBurg
Der ADAC noch 

glaubwürdig, nein, für mich nicht mehr! Habe 
bisher immer viel von dem Verein gehalten, gedacht, 
er sei unabhängig. 

oliVer Hell-
feuer (39), 
KaufmaNN aus 
lüNeBurg
Es wird doch über-

all manipuliert und betrogen, dass das nun auch 
vom ADAC bekannt wird, erschüttert mich nicht 
mehr.

gerd rüppell 
(75) aus lüNe-
Burg
Hatte bisher immer 

Vertrauen in den ADAC, ihn für seriös gehal-
ten. Schlimm, dass der jetzt seine Glaubwürdigkeit 
durch eine solche Bagatelle verliert.

Wilfried Har-
tig (64) Ver-
sicHeruNgs-
KaufmaNN aus 
Vastorf
Solch große Institution 

ist eine nicht zu unterschätzende Macht im Staa-
te, sie arbeitet aber in einem rechtsfreien Raum und 
hat von daher dringend Kontrolle nötig!
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stammtiscH
  stadtlichter im gespräch mit …

saNdra Wa-
scHiloWsKi, 
(25) mutter 
uNd Hausfrau 
aus lüNeBurg
Ich finde das eine 

Frechheit, ich bin zwar nicht Mitglied im 
ADAC, aber wenn, würde jetzt sofort aus dem Ver-
ein austreten.

elKe WilKeNs 
(48) marKtBe-
scHicKeriN 
aus Wittorf
Autos sind nicht ge-

rade mein Thema, aber ich bin auch nicht be-
sonders erschrocken, denn wo geht es denn heute 
ehrlich zu in Wirtschaft und Politik?

jordi mu-
sardo (70), 
reNtNer aus 
lüNeBurg
Man darf das jetzt 

nicht alles infrage stellen, denn die ADAC-Helfer 
leisten gute Arbeit, habe sie selbst auch schon mal 
in einer Notlage gebraucht.

peter ruscH 
(70), peNsioNär
Die Glaubwürdigkeit 
ist dahin. Aber eigent-
lich war doch klar, 

dass der Lobbyismus hier genau so wie in der 
Politik funktioniert. Und dass es Verflechtungen mit 
der Autoindustrie gibt, liegt doch auf der Hand.

Der ADAc ist mit fast 19 millionen mitgliedern der mächtigste Verein in Deutsch-
land. Und nun stellt sich heraus, an eigentlich belanglosen stellen werden Zahlen 
geschönt, um die eigene bedeutung und Wichtigkeit zu polieren. Wie glaubwürdig 
ist dieser Verein nach bekanntwerden der manipulierten Zahlen jetzt noch für sie? 
Das fragten wir in der Lüneburger innenstadt – hier die spontanen Antworten:
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stadtlichter präsentiert: 

Die stadtlichter sind stets mit offenen Augen in der Lüneburger Innenstadt   
unterwegs und wählen in jeder Ausgabe unser „Schaufenster des  Monats“ aus. Die 
Wahl fiel dieses Mal auf das Schaufenster eines Geschäfts mit Kinderartikeln.

unser schaufenster des monats
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wir leben • Apotheke Feldstraße | Feldstr. 2a | Lüneburg

Täglich geöFFneT
365 Tage im Jahr

Die wir leben • Apotheke 
direkt in der Innenstadt

wir leben • Apotheke am Sande
Am Sande 32 • LÜNEBURG
Tel.: (04131) 224 49 80
amsande@wirleben.de
Mo - Sa 07.00 - 19.00 Uhr

Mit mehr als 250 bequemen
Parkplätzen direkt vor der Tür

wir leben • Apotheke im Garbers-Center
Häcklinger Weg 66 • LÜNEBURG
Tel.: (04131) 684 87 90
garberscenterLG@wirleben.de
Mo - Sa 08.00 - 20.00 Uhr

wirleben.de

Die wir leben • Apotheke
direkt am Kurzentrum

wir leben • Apotheke am Kurzentrum
Soltauer Str. 6a • LÜNEBURG
Tel.: (04131) 73 740
amkurzentrum@wirleben.de
Mo - Fr 08.00 - 18.30 Uhr
Sa 08.00 - 13.00 Uhr

Mo - Sa 08–23 Uhr
Sonn.-u.
Feiertags 10–20 Uhr

g e s u n d h e i t

fieBer
Manchmal kommt es ganz plötzlich, oft quasi über Nacht: 
Fieber. Eine erhöhte Körpertemperatur beginnt oft mit plötz-
lich auftretendem Schüttelfrost. Das Fieber steigt schnell an, 

man fühlt sich matt und schlapp. „Dann hilft am besten Bett-
wärme und Ruhe!“, weiß Martin Hänel vom KKH-Service-
team. Fieber ist eine sinnvolle Reaktion des Körpers, bei der 
das Immunsystem angeregt wird, um Krankheitserreger ef-
fektiv zu bekämpfen. Deshalb sollte Fieber auch nicht gleich 
mit Medikamenten unterdrückt werden. Wer gleich zu fie-

bersenkenden Mitteln greift, riskiert sogar eine Verlängerung 
oder Verschleppung der Krankheit. Denn der Körper braucht 
mehr Zeit, um die Viren oder Bakterien zu bekämpfen. „Sinn-
voller ist es dagegen, sich zu schonen und die Erkrankung 
in Ruhe auszukurieren“, so Hänel. Wichtig ist, während der 
Erkrankung ausreichend zu trinken. (KKH)

Keine falsche Bewegung
Manuelle Therapie und SporTTherapie bei phySio aM CaMpuS

Ob für Fußballer, Läufer oder Golfer: Der Physiotherapeut Robert Stegen bietet bei 
Sportverletzungen zur Schmerzlinderung und zur besseren Beweglichkeit Sportthe-
rapie an. Denn beim Sport reicht oft eine falsche Bewegung – und schon ziehen 
Schmerzen auf, die nicht mehr von alleine vergehen. Robert Stegen, der sich vor einem 
Jahr mit seiner Praxis Physio am Campus selbstständig gemacht hat, ist auf den 
chirurgisch-orthopädischen Bereich sowie akute Verletzungen spezialisiert. Seine Kol-
legin Malamati Keikus ergänzt das Angebot mit Manueller Therapie und Bobath. 

Krankengymnastik am Gerät ergänzt das Angebot aus Krankengymnastik, Massage und 
Lymphdrainage, das der erfahrene Physiotherapeut in seiner hellen, modernen Praxis anbietet. 
Dazu steht zusätzlich zu den Behandlungsräumen ein großer Geräteraum mit medizinischen 
Fitnessgeräten zur Verfügung. Ein Vorteil für Berufstätige: Die Praxis ist wochentags von 7 
bis 20 Uhr geöffnet, und auch samstags ist die Behandlung nach Absprache möglich. (JVE)

Physio am CamPus
Gaußstraße 2 · 21335 Lüneburg
mo-Fr 7-20 uhr, sa nach absprache
www.physio-am-campus.de



SpoRTgeSCHäFT 

LAUFSPORT JAHNKE

Läufer für Läufer: Schon vor vielen Jahren hat der erfolgreiche Langstreckenläufer Rai-
ner Jahnke sein Hobby zum Beruf gemacht und stattet seither in seinem Fachgeschäft 
mit weiblicher Unterstützung durch Inga Feldmann Läufer/innen aller Leistungsklassen 
mit dem richtigen Equipment aus. Ob Wettkampf- oder Gelegenheitsläufer, gut gerüstet 
loszulaufen setzt gute Beratung voraus – die es bei Laufsport Jahnke mit der dyna-
mischen Laufstilanalyse gibt.

LAuFSpoRT JAHnKe
Bei der St. Lambertikirche 8 · 21335 Lüneburg
Tel. (0 41 31) 26 71 47 · Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa bis 16 Uhr

ASiATiSCHe vieLFALT

SUSHI-KONTOR
Hohe Kunst für Auge und Gaumen – das ist 
das, was sich die Köche des Sushi-Kontors als 
Maxime gesetzt haben. Absolute Frische bei 
allen Rohstoffen ist hier oberstes Gebot, und die 
Freude an kreativer Gestaltung bei der Zube-
reitung der (auch vegetarischen und veganen) 
Speisen wird dem Kunden bei der Lieferung 
offenbar. Aktuell passend zum Wetter gleich 
mitbestellen: Heiße Suppen, von Miso- über 
Kokos- und Zitronen- bis zur Salmon-Suppe.

SuSHi-KonToR
Der Lieferservice für LG und Umland
Salzstraße 21 · 21335 Lüneburg
Tel. (0 41 31) 8 55 00 15
www.sushi-kontor.de
Lieferzeiten: Mo-Fr 11:30-22:00, 
Sa 14-23, So 14-22 Uhr

www.stadtlichter.com  |  februar 2014  |  17
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SCHLAFen

BETTENSTUDIO 
LAMBERTIPLATZ

Seit mehr als 20 Jahren wird das Bettenstudio 
Lambertiplatz von der Aktion Gesunder Rücken 
(AGR) und Schlafwerk-Partnern als zertifiziertes 
Fachgeschäft empfohlen. Deshalb ist das Bet-
tenstudio erster Ansprechpartner, wenn es um 

kompetente Beratung und einen erholsamen 
Schlaf geht. Denn man sollte rund um den 

eigenen Schlaf keine Kompromisse eingehen.

BeTTenSTuDio LAMBeRTipLATz
Bei der St. Lambertikirche 8 

(Eingang Salzstraße)
21335 Lüneburg ·Tel. 

(0 41 31) 40 48 58
www.bettenstudio-lambertiplatz.de

Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-14 Uhr
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Beim sport eiNe gute figur macHeN
Für Sportive und solche, die es werden wollen, bietet Adidas ein großes Sortiment an schicker Sport-
bekleidung. Die schwarze Trainingshose mit Farbakzent und die dazugehörige Jacke sind ebenso wie das 
Baumwollshirt aus dem Adidas-Stoff Climalite hergestellt, der die Haut beim Sport trocken hält.

Adidas baumwollshirt 24,95 € 
Adidas trainingshose 39,95 €
Adidas trainingsjacke 54,95 €

± GESEHEN BEI  Karstadt
Große bäckerstraße 31, Lüneburg
tel: (0 41 31) 30 44 67

Warm ums HerZ
Alles rund um den Ofen und Kamin gibt es im Ofenhaus Winsen. Ob Kachelofen, Speckstein, 
Kamin oder Designerofen – in der Ausstellung findet garantiert jeder seinen Wunschofen. Dazu 
gehört auch eine kompetente Beratung durch die Ofen-Spezialisten. Achtung Gutschein-Aktion: 
Beim Kauf eines Kaminofens bis zum 28. Februar erhält der Kunde den Anschluss gratis! 

± GESEHEN BEI ofenhaus Winsen
schanzenring 8 · 21423 Winsen
tel. (04171) 6 15 00 · www.ofenhaus-winsen.de

iHr WoHNZimmer als galerie
Wir fotografieren mit Leidenschaft, handwerklichem Können und frischen Ideen Menschen 
aller Generationen: Ob es einen bestimmten Anlass gibt oder einfach nur so. Gerne können 

sie ihre Vorstellungen ins Shooting mit einbringen und gemeinsam verfeinern wir das zu dem 
perfekten Foto. Und so entsteht immer ein Hingucker – als Leinwand- oder Acryl-Galerie-Print.

± 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

STUDIO
FÜR FRISCHE FOTOGRAFIE.

am geWeiH
„Woodlander“ ist vielmehr ein Wand- als ein Waldbewohner. Und er hat seinen Kopfschmuck der sicheren 
Unterbringung unserer Garderobe geweiht. Dafür musste er weder waidgerecht erlegt noch aufwendig präpa-
riert werden. Es musste einzig ausreichend Aluminium recycelt werden, um ihn so gut in Form zu bringen. 

Wandgarderobe „Woodlander“, 4 Haken, recyceltes Aluminium, maße ca. 50 x 60 x 23 cm  119 €
± GESEHEN BEI discovery-24.de
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Hier kommt die unglaubliche Pegzini Family! Diese Zirkus-Familie fasziniert mit 
halsbrecherischen Kunststücken und atemberaubender Hochseilartistik. In schwin-

delerregender Höhe vollführen sie waghalsige Darbietungen, machen Handstän-
de, jonglieren, oder schicken Jojo, den Affen, mit dem Einrad übers Seil. Mit so 

viel Eleganz und Anmut wurde Ihre Wäsche noch nie auf der Leine gehalten.

Wäscheklammern pegzini Family von monkey business, set 
mit 5 unterschiedlichen Artisten als Klammern 13,50 €  

± GESEHEN BEI design3000.de

Vom orieNt NacH lüNeBurg
Seit nunmehr 23 Jahren arbeitet Fikret Erdem in Lüneburg mit Teppichen, seit 
über zwei Jahren an der Heiligengeiststraße 18. Zu Erdems Sortiment  gehören 
hochwertige Orientteppiche aus allen Regionen und in allen Größen, auch moder-
ne Teppiche. Erdem bietet hohe Qualität zu fairen Preisen. Auch ein Reparatur-
service bei Fransen, an den Kanten und bei Löchern sowie ein  Reinigungsservice 
und Fleckenentfernung von eigener Hand gehören zum Angebot.

± GESEHEN BEI erdem orientteppiche
Heiligengeiststraße 18 · 21335 Lüneburg
tel. (04131) 2 19 92 99 · mobil 0163 - 9 18 15 30

Brau’s dir selBst
Es gibt Männer, die jedes Pils, jedes Hefe und jedes Festbier schon probiert haben. Wie 
kann man diesen Männern noch eine Freude machen? Mit dem „Do-it-yourself“ Bier-
brauer-Set von Braufässchen. Das Festbier wird nach einer historischen Rezeptur ge-
braut und schmeckt, durch Zugabe von geröstetem Eichenholz, wie original im Holzfass 
gereift. Natürlich wird für das Festbier – das ans Oktoberfest erinnert – ein Münchner 
Malz verwendet. Durch den höheren Stammwürzegehalt erreicht es bis zu 6 % Alkohol.

bierbrau-set von braufässchen 29,45 €
± GESEHEN BEI design3000.de

scHmucKstücKe  
für lüNeBurg

Ein  Unikat, das es nur in der Hansestadt Lüneburg gibt, ist der exklusiv 
von Büttner entworfene und gestaltete Lüneburg-Ring aus 925er Silber. 

Ein weiteres Liebhaberstück ist die Lüneburg-Uhr mit Lederarmband 
und einer selbst entworfenen Silber-Scheibe mit den Wahrzeichen 
der Stadt, die in weiß poliert oder geschwärzt matt erhältlich ist.

± GESEHEN BEI 
Goldschmiedemeister büttner oHG
Am berge 15
21335 Lüneburg
tel. (0 41 31) 4 47 06
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für  
Krimi-Wegleser
Leider ist der Autor 2013 ge-
storben. Auf einen (letzten) Ro-
man über den Frankfurter Pri-
vatdetektiv haben wir lange 
gewartet. Etwas entspannter 
und cooler als in den ersten 
Kayankaya-Krimis kommt die-
ses Buch daher. Mit bekannter 

Leichtigkeit und viel Witz erzählt Arjouni seinen Plot. Und 
vergisst dabei wie immer keine kritischen Einwürfe zum 
politischen Alltag. Es geht um eine verschwundene Up-
perclass-Tochter, um die Buchmesse und um den Perso-
nenschutz eines arabischstämmigen Autors. Dies alles 
führt schnell zu Mord, Vergewaltigung und Entführung. 
Und Kayankaya, der mit seiner Freundin ein entspanntes 
"Familienleben" führen möchte, immer mittendrin. (JM)

± TITEL: bruder Kemal
± AUTOREN: Jakob Arjouni
± VERLAG: Diogenes
± PREIS: 10,90 €
± ISBN: 978-3-257-24255-3

u n t e r h a lt u n g

+++ Für eUcH GeLesen +++ Für eUcH GeHört +++ Für eUcH GeZocKt +++ Für eUcH GespieLt +++ Für eUcH GeLesen +++ Für eUcH GeHört +++ Für eUcH GeZocKt

für 
gescHicHts-
faNs
Vor gut siebzig Jahren bombar-
dierte die englische Armee die 
Möhnetalsperre im Sauerland. 
Gekleidet in eine packende Spi-
onagestory und eine ergreifende 
Liebesgeschichte schildert der 
Autor die Jagd des britischen Ge-

heimdienstes nach einer deutschen Spionin, die die kriegs-
entscheidende Bombardierung möglicherweise verhindern 
könnte. Das Buch beruht auf historischen Zeugnissen. Gut 
recherchiert beschreibt Titus Müller das Leben und die Un-
terdrückungsmechanismen auch an der Heimatfront von 
Nazi-Deutschland. Es gelingt ihm, große Spannung aufzu-
bauen und gleichzeitig zu beschreiben, wie schwierig es oft 
war, Menschlichkeit zu bewahren. (JM) 

± TITEL: nachtauge
± AUTOR: titus müller
± VERLAG: blessing
± PREIS: 19,99 €
± ISBN: 978-3-89667-458-6 

für 
soZial- 
demoKrateN
Im letzten Dezember wäre Wil-
ly Brandt 100 Jahre alt gewor-
den. Auf seinem Sterbebett 
wurde der große Sozialdemo-

krat von seinem Sohn Lars gefragt, wer seine Freunde 
gewesen seien. Brandt antwortete: „Egon“. Und in der 
Tat war Egon Bahr über viele Jahrzehnte Brandts engster 
persönlicher und politischer Gefährte. 
In den hier vorgelegten und von Bahr selbst gelesenen Er-
innerungen schildert er auf vier CDs seine ganz persön-
lichen Gedanken, Bemerkungen und Beurteilungen über 
die gemeinsamen Jahre. 
Herausgekommen ist ein intimes Porträt über Wil-
ly Brandt, ein Porträt mit vielen warmherzigen Erinne-
rungen. Voller Scharfsinn und mit dem ihm eigenen Witz 
erzählt Egon Bahr diese gemeinsame Geschichte. (JM)

± TITEL: erinnerungen an Willy brandt
± AUTORIN: egon bahr
± VERLAG: Hörbuch Hamburg
± PREIS: 19,99 € für 4 cDs
± ISBN: 978-3-89903-886-6

für  
miNecrafter
…nun ist es also um uns geschehen. 
Die legendären PC-Klötzchen erhal-
ten nun auch Zugang zur Playstati-
on 3 (PS 4 soll folgen!). Warum aber 
jetzt für Konsole kaufen mit dem alt 

dahergebrachten Bits & Bytes-Design, während es Gra-
fik-Knüller ohne Ende gibt? Genau – weil Minecraft eben 
anders ist. Gibt es Vorteile gegenüber der PC-Version? Al-
lerdings, denn wer sich auf PC noch alle Bauanleitungen 
selber heraussuchen musste, dürfte neidisch auf die PS3-
Besitzer schauen, die von einer kompletten Rezeptliste mit-
tels „Crafting-System“ profitieren. Unterschied (nicht un-
bedingt Nachteil) ist, dass die PS3-Gamer im Gegensatz 
zur PC-Version eine eingeschränktere Welt haben, die nicht 
ganz so unendlich ist; gleiches gilt auch für den Multipla-
yer-Modus, der auf maximal acht (Mit)spieler beschränkt 
ist. Letztlich erscheint die Konsolen-Edition einfach kom-
fortabler und kompakter – gerade für „Neu-Minecrafter“. 
(CH)

± TITEL: minecraft ps3-edition
± PLATTFORM / GENRE: playstation 3/open-World-spiel
± ALTERSEINSTUFUNG: ab 6 Jahren
± PUBLISHER: sony

für 
HumorVolle
Die Sensation – über 400 
unveröffentlichte Zeich-
nungen von Loriot, darun-
ter 38 Möpse. Deutsch-
lands berühmtester Hu-
morist und Karikaturist 
darf neu entdeckt werden. 
"Spätlese" versammelt 

Schätze aus dem Nachlass, die bislang unbekannt wa-
ren: frühe Bildergeschichten, Zeichnungen für Freunde 
und Bekannte, nie gesehene Möpse und die überra-
schenden "Nachtschattengewächse", die Loriot in den 
schlaflosen Stunden seiner letzten Lebensjahre schuf. 
Ein Fest für alle Liebhaber des feinen Humors. Das erste 
Loriot-Buch mit unveröffentlichten Zeichnungen seit 30 
Jahren! (JVE)

± TITEL: spätlese
± AUTORIN:Loriot
± VERLAG: Diogenes
± PREIS: 39,90 €
± ISBN:  978-3-257-02121-9

für
rocKfaNs
Kaum zu glauben, dass die 
Mitglieder der britischen Rock-
band "You me at six" erst An-
fang Zwanzig sind, wenn man 
sich ihre bisherigen Erfolge an-

sieht und feststellt, dass sie mit der Veröffentlichung ihres 
vierten Studio-Albums Anfang 2014 weiter im Aufwind 
sein werden. "You me at six" beendeten das vergangene 
Jahr mit einer Headliner-Show in der ausverkauften 
Wembley Arena, ihrem bis dato größten Konzert, und run-
deten damit den Zyklus ihres dritten Gold-Albums, dem 
Vorgänger „Sinners Never Sleep“, mit einem absoluten 
Höhepunkt ab. Nach einer kurzen Pause und einem neu-
en Album-Deal mit BMG in der Tasche konzentrierten sich 
"You me at six" direkt auf die Arbeit am Nachfolger. Sie 
bündelten ihre vielfältigen und ehrgeizigen musikalischen 
Einflüsse von Foo Fighters über Arctic Monkeys bis Gas-
light Anthem und begannen Sessions in Los Angeles, die 
sich viel entspannter und progressiver gestalteten als die 
für den Vorgänger. (JVE)

± TITEL: cavalier Youth
± KüNSTLER: You me at six
± LABEL: bmG rights/rough trade

für  
WeltoffeNe
Große Nationen haben der 
Menschheitsgeschichte ein 
Gesicht verliehen. Die Ägyp-
ter gaben ihr Pyramiden, den 
Römern verdankt sie kulturelle 

Errungenschaften, den Persern medizinische Fortschrit-
te. Römer sind wir, Griechen oder Chinesen, für einen 
drei Spielstunden währenden Wimpernschlag eilen wir 
von der Antike bis zur Industrialisierung, errichten Bau-
werke und Monumente, produzieren Güter, schlagen 

Schlachten. Nicht Expansion und Exploration, sondern 
das Weiterentwickeln einer Kultur sind der Kern dieses 
Spiels. Dabei geht es im Wesentlichen darum, eine gute 
Balance in allen Bereichen herzustellen. Das Spiel liefert 
Engpässe an allen Ecken und Enden: Nur ein bis zwei 
der wichtigen Berater finden ein Zuhause in der eigenen 
Nation, eine zu große Armee bedeutet untragbare Un-
terhaltskosten, mehr als zwei Kolonien kann kaum eine 
Besatzungsmacht halten. Rohstoffe, Nahrung und Geld 
sind überlebenswichtig und stets Mangelware.
Annähernd 300 Karten, prall gefüllt mit bekannten hi-
storischen Ereignissen, weltberühmten Bauwerken und 

wichtigen Persönlichkeiten entführen uns auf eine in-
teressante Entdeckungsreise durch die Geschichte und 
verleihen dem Spiel Tiefe und Niveau. Wenn auch zu-
gunsten des Ablaufs einige Absurditäten möglich sind: 
Die Schlacht von Waterloo kann beispielsweise von 
den Chinesen geschlagen, Pyramiden können in Rom 
errichtet werden. „Nations“ ist ein fesselndes Zivilisa-
tionsspiel, das dank der Möglichkeiten, die individuelle 
Spielstärke einzustellen und verschiedene Schwierig-
keitsgrade zu wählen, einen gleichbleibend fordernden 
Spielspaß auch über unzählige Partien liefert. (MP)
± nations, für 1-5 spieler ab 13 Jahren

ge
Sp

ie
lt

ge
hö

rt
 &

 g
ez

oc
kt

 
ge

le
Se

n



der 
qualifizierungsguide 
und jobkontakter
der stadtlichter

Q-
gUide

ausbildung 26
ausbildungsbörse 22

so ist‘s recht 28

Fo
to

 H
E 

(1
)

Q-GUIDE  |  www.q-guide.de  |  Februar 2014  |  21



a
U

s
b

Il
D

U
n

G
s

b
ö

r
s

E
  

| 
 Q

-G
U

ID
E

22  |  Februar 2014  |  www.q-guide.de  |  Q-GUIDE 

Fo
to

  i
ch

 u
nd

 D
u/

pi
xe

lio
.d

e 
(1

)
in deine berufl iche ZukunftStart up

Die Uelzena eG ist ein erfolgreiches und 
vielseitiges Unternehmen der Lebensmit-
telindustrie mit über 60 Jahren Erfahrung.
Wir entwickeln und produzieren maßge-
schneiderte Produkte für die Nahrungs-
mittelindustrie.

Nähere Informationen zu den Berufsbil-
dern und zum Ausbildungsbeginn fi ndest 
du unter: www.uelzena.de � jobs & karriere

Deine Bewerbungsunterlagen sende 
bitte an:

bewerbung@uelzena.de
Uelzena eG · Personalabteilung
Postfach 2162 · 29511 Uelzen

Wir sind
Nahrungsmittelspezialisten Unsere Ausbildungsplätze (m/w) ab August 2015:

Uelzena – stark in der Region www.uelzena.de

� Duales Studium BWL (Bachelor of Arts)
� Industriekaufmann
� Fachinformatiker
 Fachrichtung Anwendungsentwicklung
� Milchwirtschaftlicher Laborant
� Fachkraft f. Lebensmitteltechnik
� Milchtechnologe
� Fachlagerist

Bewirb dich 
jetzt!
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Uelzena_Anz_Azubi_194x85.indd   1 19.12.2013   12:21:34

am samstag, 22. Februar, dreht 
sich in der lüneburger agentur für 
arbeit, an den reeperbahnen 2, 
und im Foyer des theaters wieder 
alles rund um die ausbildung. auf 
der ausbildungsbörse „azubi ge-
sucht – nutze deine chance!“ sind 
in der Zeit von 9 bis 14 uhr mehr 
als 70 aussteller vor ort und bieten 

„Azubi gesucht – Nutze Deine Chance!“
ausbildungsbörse am 22. Februar in der agentur für arbeit und im Theaterfoyer

informationen zu ausbildungs-, 
studien- und Karrieremöglich-
keiten. 

Für viele Jugendliche ist die ge-
meinsame ausbildungsbörse der 
arbeitsagentur lüneburg-uelzen 
und des Jobcenters landkreis lü-
neburg ein fester termin im Kalen-

der. auch in diesem Jahr haben die 
aussteller ein breites angebot im 
gepäck, um regionale ausbil-
dungsberufe und studiengänge 
vorzustellen. die beratungs- und 
vermi t t lungsfachkrä f te  von 
arbeits agentur und Jobcenter sind 
ebenfalls vor ort und informieren 
über berufe und ausbildungsmög-

lichkeiten und vermitteln freie aus-
bildungsplätze. außerdem gibt es 
noch einen bewerbungsmappen-
check.

erstmals werden in diesem Jahr 
auch zusätzlich junge erwachsene, 
die älter als 25 Jahre sind, angespro-
chen. „Für diejenigen, die nach der 
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Die Sweet Tec GmbH und die Toffee Tec GmbH produzieren 
täglich bis zu 32 Millionen Bonbons, Lollis und Toffees. Wir bieten 
in Boizenburg über 270 Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz 
in der Süßwarenindustrie. Mit einer Ausbildungsquote von über 
10% wollen wir junge Menschen auf dem Weg in eine positive 
Zukunft begleiten. 

Bereits mehrfach wurde unseren Betrieben durch die IHK zu 
Schwerin besondere Anerkennung als ausgezeichneter 
Ausbildungsbetrieb ausgesprochen. 

Auch 2014 bilden wir wieder in folgenden Berufen aus: 
 

 Fachkraft für Lebensmitteltechnik 
 Fachkraft für Lagerlogistik 
 Mechatroniker/-in 
 Industriekaufleute mit dualem Studium 

 

Darüber hinaus gibt es für potentielle Führungskräfte die 
Möglichkeit eine Meisterausbildung für Süßwarentechnik zu 
absolvieren. 
 

Unser Motto: Anders als alle Anderen 
 „Du-Kultur“ – zum schnellen und unkomplizierten Austausch 

untereinander 
 moderne Wege der internen Kommunikation mittels iPad 

und firmeneigener App  
 ergonomische Arbeitsplätze in der Verwaltung 
 Fitnessraum mit modernsten Cardio-Geräten 
 Firmenfußballmannschaft und eigenes Beachvolleyballfeld 

für gemeinsame Aktivitäten das ganze Jahr 
 betriebsnaher Kindergarten 

Gepaart mit hoher Motivation und Teamfähigkeit trägt all dies zu 
einem herausragenden Betriebsklima bei. 

Interesse bekommen? Dann schicke deine vollständige 
Bewerbung an bewerbung@sweet-tec.de 

Sweet Tec GmbH Toffee Tec GmbH 
Lindhorst 4 – 19258 Boizenburg Ringstr. 5 – 19258 Boizenburg 
Tel.: 038847 6243 0 Tel.: 038847 2993 0 
 

www.sweet-tec.de         www.diebonbonfabrik.de              www.toffee-tec.de 
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Sweet Tec GmbH Toffee Tec GmbH 
Lindhorst 4 – 19258 Boizenburg Ringstr. 5 – 19258 Boizenburg 
Tel.: 038847 6243 0 Tel.: 038847 2993 0 
 

www.sweet-tec.de         www.diebonbonfabrik.de              www.toffee-tec.de 

 

Die Sweet Tec GmbH und die Toffee Tec GmbH produzieren 
täglich bis zu 32 Millionen Bonbons, Lollis und Toffees. Wir bieten 
in Boizenburg über 270 Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz 
in der Süßwarenindustrie. Mit einer Ausbildungsquote von über 
10% wollen wir junge Menschen auf dem Weg in eine positive 
Zukunft begleiten. 

Bereits mehrfach wurde unseren Betrieben durch die IHK zu 
Schwerin besondere Anerkennung als ausgezeichneter 
Ausbildungsbetrieb ausgesprochen. 

Auch 2014 bilden wir wieder in folgenden Berufen aus: 
 

 Fachkraft für Lebensmitteltechnik 
 Fachkraft für Lagerlogistik 
 Mechatroniker/-in 
 Industriekaufleute mit dualem Studium 

 

Darüber hinaus gibt es für potentielle Führungskräfte die 
Möglichkeit eine Meisterausbildung für Süßwarentechnik zu 
absolvieren. 
 

Unser Motto: Anders als alle Anderen 
 „Du-Kultur“ – zum schnellen und unkomplizierten Austausch 

untereinander 
 moderne Wege der internen Kommunikation mittels iPad 

und firmeneigener App  
 ergonomische Arbeitsplätze in der Verwaltung 
 Fitnessraum mit modernsten Cardio-Geräten 
 Firmenfußballmannschaft und eigenes Beachvolleyballfeld 

für gemeinsame Aktivitäten das ganze Jahr 
 betriebsnaher Kindergarten 

Gepaart mit hoher Motivation und Teamfähigkeit trägt all dies zu 
einem herausragenden Betriebsklima bei. 

Interesse bekommen? Dann schicke deine vollständige 
Bewerbung an bewerbung@sweet-tec.de 

Sweet Tec GmbH Toffee Tec GmbH 
Lindhorst 4 – 19258 Boizenburg Ringstr. 5 – 19258 Boizenburg 
Tel.: 038847 6243 0 Tel.: 038847 2993 0 
 

www.sweet-tec.de         www.diebonbonfabrik.de              www.toffee-tec.de 
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WENN NICHT 

JETZT
BEIM JOB AUFS RICHTIGE PFERD SETZEN,

JETZT
BEIM JOB AUFS RICHTIGE PFERD SETZEN, WANN DANN?!

Bundesagentur für Arbeit

Gemeinsam entdecken wir 
deine Fähigkeiten. 
www.dasbringtmichweiter.deSie möchten zeigen, was Sie können. Sie möchten Ihre Talente entfalten, Ihre Stärken beweisen, Ihre 

Ideen einbringen. Als herausragende Größe im Gesundheitswesen bereiten wir Sie bestens auf einen 
spannenden Berufsweg vor: mit viel Verantwortung und ausgezeichneten Entwicklungsperspektiven. 

Wir suchen zum 1. August 2015

Auszubildende zum  
Sozialversicherungsfachangestellten (m / w)

•	Sie	erleben	die	Praxis	dieses	vielseitigen	Berufsbildes	hautnah 
•		Sie	lernen,	unsere	Kunden	fachkundig	zu	unterstützen	und	umfassend	zu	beraten
•	Wir bereiten Sie sorgfältig auf den persönlichen Umgang mit Menschen vor
•		Wir	schulen	Sie	in	unserem	AOK-eigenen	Bildungszentrum	in	Sarstedt	und	an	regionalen	Standorten
•	Sie erwarten nach drei Jahren Ausbildung vielfältige Einsatzmöglichkeiten und spannende  
 Herausforderungen

Ihre Bewerbung 
Wir	freuen	uns	über	Ihre	vollständigen	Bewerbungsunterlagen	bis	zum	30. September 2014. 
 
AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen
GFB	Personal-	und	Ressourcenmanagement 
Stabsbereich	Personalentwicklung 
Hildesheimer Straße 273, 30519 Hannover

ausbildung@nds.aok.de	(per	Word-	oder	PDF-Dokument)

Fragen zur Ausbildung unter:  
Hotline 05066 80118011

Ausbildungsorte, Bewerbertipps und Infos  
zur Ausbildung unter  
www.aok-on.de/niedersachsen

„Talent beweisen und andere begeistern.  

Das kann ich: als Azubi bei der AOK.“
Julian Rieck, AOK – Die GesunDheitskasse

Mehr machen. Mehr bewegen. Mehr Zukunft. AOK. aok.de/ausbildung

DeutschlanDs 
Beste 

arBeitgeBer  
im Vergleich

2013
NatioNaler
arbeitgeber

top

schule nicht direkt eine ausbildung 
begonnen haben, kann sich auch 
jetzt noch der start in eine ausbil-
dung oder umschulung lohnen“, 
betont bernd passier, vorsitzender 
der geschäftsführung der agentur 
für arbeit lüneburg-uelzen. 

die entwicklung zeige deutlich, dass 
wer über eine ausbildung verfüge, 
ein geringeres risiko habe, arbeits-
los zu werden und schneller wieder 

eine beschäftigung finde. „auch für 
unternehmen kann es durchaus in-
teressant sein, einen lebenserfah-
renen auszubilden“, so passier. 

im rahmen der ausbildungsbörse 
hat die arbeitsagentur informati-
onsveranstaltungen organisiert, 
auf denen sich junge erwachsene 
und unternehmen zu Fördermög-
lichkeiten bei einer umschulung 
informieren können.

auch für dieses Jahr hat die agen-
tur für arbeit ein azubi-speed-da-
ting organisiert, das während der 
ausbildungsbörse stattfindet. 

wohl bekannter ist das speed-da-
ting im Zusammenhang mit Flirt-
börsen. auch wenn es auf der aus-
bi ldungsbörse nicht  um die 
partnersuche geht, ist das prinzip 
ähnlich. potenzielle auszubildende 
und künftiger ausbildungsbetrieb 

haben jeweils zehn minuten Zeit, 
sich auszutauschen und einen per-
sönlichen eindruck zu gewinnen. 
danach gibt es ein signal und der 
gesprächspartner wechselt. wer 
am „stelldichein zum stellmich-
ein“ teilnehmen möchte, muss sich 
dafür anmelden (telefon: (0 41 31) 
74 51 13) und sollte nicht verges-
sen, seine bewerbungsunterlagen 
mitzubringen. 



Q-GUIDE  |  www.q-guide.de  |  April 2012  |  25

Q
-G

U
ID

E
  |  b

l
In

D
T

E
x

T
 –

 z
w

o
 D

r
E

I v
IE

r
 F

ü
n

F

Wo siehst Du Deine Stärken?
• Bürokaufmann/frau
• Kaufmann/frau für Bürokommunikation
• Kaufmann/frau für Dialogmarketing
• Kaufmann/frau im Einzelhandel
• Gestalter/in für visuelles Marketing
• Fachkraft für Lagerlogistik/Fachlagerist
• Kaufmann/frau für Marketingkommunikation
• Fotograf/in
• Mediengestalter/in, Print und Non Print

Deerberg Versand GmbH
Velgen 35 · 29582 Hanstedt · Claudia Stede 05822 / 940 14 

deerberg.de

Überzeuge Dich selbst, wie spannend und
vielseitig eine Ausbildung in einem
erfolgreichen Multi-Channel-Versandhandel
ist. Du arbeitest gerne im Team und über-
nimmst Verantwortung? Du hast Spaß am 
Lernen? Dann bist Du bei uns genau richtig!

Wir bieten Dir eine abwechslungsreiche
Ausbildung und vielfältige  Perspektiven für
deine Zukunft.

Zukunft aus ?
Wie sieht deine be ufliche

Azubi_Ausbildung_110x297.indd   1 22.01.14   11:37

Aus Talent wird Know-how.
Hier ist Ihre Chance.
Ausbildung zum Mechatroniker (m/w)

Zum 1. August 2014 suchen wir für unser Werk in 
 Lüneburg  Auszubildende (m/w) als 

Mechatroniker (m/w)
Voraussetzung: Mindestens guter Realschul abschluss 
plus einjährige Berufsfachschule Metall  oder Elektro-
technik

Sie bewerben sich.
•  Vorzugsweise per E-Mail (inkl. der letzten drei 

 Zeugnisse) an sandra.abeling@jungheinrich.de
• Oder per Post an die unten stehende Adresse

Jungheinrich 
Norderstedt AG & Co. KG
Werk Lüneburg
Sandra Abeling
Wilhelm-Fressel-Str. 7
21337 Lüneburg 



für Sanitär-, Heizu

Wir suchen ab sofort einen Kundendienstmonteur 

sowie einen Baumonteur

ngs- und Klimatechnik 

Mehrjährige praktische Erfahrungen wären von Vorteil.

Außerdem suchen wir zum 01.08.2014 eine/n 

Auszubildende/n zum Anlagenmechaniker/in für 

.kinhcetamilK dnu -sgnuzieH  ,-rätinaS

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungs-

unterlagen an unsere unten angegebenen Adresse oder 

per Email an: info@lerchbad.de

Lüneburger Str. 19 • 21360 Vögelsen • Tel. 12 95 95

Inhaber Matthias Wehn

a
U

s
b

Il
D

U
n

G
  

| 
 Q

-G
U

ID
E

Backen Sie sich Ihre Zukunft!
Jetzt bewerben um Ihren 

Ausbildungsplatz im 
Bäckerhandwerk und Verkauf bei uns 

 

De Heidbäcker GmbH
Hauptstraße 43  ·  21357 Wittorf

WIR BILDEN SIEGER AUS

Wir werden noch besser und 
sind in der Roten Straße 
„auch im Dunkeln“ für Sie da:

    Montag bis Donnerstag von 08.00 - 18.30 Uhr
    Freitag von 08.00 - 16.00 Uhr

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

    Jetzt 

   easyCredit 

  Zinsvorteile 

 sichern!

Wünsche
finanzieren!
Fair
Individuell
Flexibel

Sie wünschen sich finanzielle Freiräume?
Sie möchten Raten, Laufzeit und 
individuelle Leistungen flexibel gestalten?

Lassen Sie sich beraten, sichern Sie sich
Ihren Zinsvorteil und starten finanziell 
gut und sicher in das neue Jahr.

Telefon: 0800 0965 100
www.vblh.de

92x120,4c_easyCredit.indd   1 07.01.2014   16:46:11
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Ausbildungsplätze in Handel, Handwerk, Industrie

… hinter die Kulissen schauen …
ANMELDUNG KOSTENLOS UNTER

INFO@WIRTSCHAFTSFORUM-LUENEBURG.DE

Tour 01
Tour 02 Tour 03

NACHT DER 

15:00 15:00 15:00START CLAMART PARK START CLAMART PARK START CLAMART PARK

FO
TO

: F
OT

OL
IA

.D
E

AUSBILDUNG3.
Do, 13. März 2014

15:30

16:45

18:00

15:30

16:45

18:00

15:30

16:45

18:00

Auch in diesem Jahr, am Donnerstag, 13. März 2014, findet wieder eine „Nacht der Ausbildung“ statt, eine Aktion des Ausbildungsverbundes Lüneburg (ALÜ) 

und des Wirtschaftsforums Lüneburg e.V. Neun Unternehmen aus der Region Lüneburg öffnen dann ihre Betriebsstätte und bieten interessierten 

Schülerinnen und Schülern Einblick in ihre Geschäfts- und Produktionsabläufe. Eine Top-Chance, sich den zukünftigen Ausbildungsbetrieb anzusehen. 

Die Teilnehmer werden mit drei Bussen zu den Firmen gefahren, die Touren starten um 15 Uhr an der Haltestelle Clamartpark, Rückkehr dort ca. 19.30 Uhr. 

Das kostenfreie Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Abgangsklassen der unterschiedlichen Schulformen. Ziel der Veranstaltung ist es, 

über das vielfältige Ausbildungsangebot der Unternehmen in der Region zu informieren. Interessierte Schülerinnen und Schüler melden sich bitte 

unter folgender Email-Adresse verbindlich an: info@wirtschaftsforum-lueneburg.de
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Kündigung  
im Brief
kasten 

ein Kündigungsschreiben gilt als 
zugestellt, wenn es vormittags in den 
briefkasten der arbeitnehmerin ein-
geworfen wurde. daher läuft auch ab 
diesem tag die dreiwöchige Frist, 
eine Kündigungsschutzklage einzu-
reichen. das betont das landesar-
beitsgericht rheinland-pfalz und 
erklärt die Kündigung für wirksam 
(az. 10 sa 175/13).

wie die deutsche anwaltshotline 
berichtet, kündigte ein gebäuderei-
nigungsunternehmen einer arbeit-
nehmerin ordentlich, indem es das 
schreiben unter Zeugen um 11 uhr 
in ihren briefkasten einwarf. die 
empfängerin war davon überzeugt, 
dass ihr die Kündigung rechtswirk-
sam erst einen tag später zugegan-
gen ist. ihre Kündigungsschutzklage 
erhob sie daher am ihrer meinung 
nach letztmöglichen tag der gesetz-
lichen dreiwochenfrist. Für den ar-
beitgeber war aber klar, dass sie 
damit genau einen tag zu spät dran 
war. die Frist sei verstrichen und die 
Kündigung daher wirksam.

die gekündigte stritt sich mit ihrem 
ehemaligen arbeitgeber vor dem 
arbeitsgericht ludwigshafen über 
das genaue Zustellungsdatum des 
Kündigungsschreibens – letztlich 
ohne erfolg. sie legte gegen die ge-
richtsentscheidung am letztmög-
lichen tag berufung ein und ließ sich 
auch mit der begründung bis zum 
letzten tag vor ablauf der verlänger-
ten begründungsfrist Zeit.

da sie damit nicht einen tag zu spät 
war, sondern gerade noch pünktlich, 
hatte das landesarbeitsgericht 
rheinland-pfalz darüber zu ent-
scheiden. dort machte sie geltend, 
dass sie am Zustellungstag der Kün-
digung krankgeschrieben war und 
aufgrund einer Fersenverletzung 
ihre Fähigkeit zu gehen erheblich 
eingeschränkt gewesen ist. Zudem 
kontrollierte die verletzte dennoch 
täglich ihren briefkasten - jedoch zur 
Zeit der allgemeinen postzustellung, 
die bei ihr viel früher stattfand. daher 
könne die arbeitnehmerin erst einen 
tag später von der Kündigung ge-
wusst haben.
 
die landesarbeitsrichter bestätigten 
aber die entscheidung der vorinstanz 
und wiesen die berufung zurück. der 
Klägerin wurde am tag des briefein-
wurfs die ordentliche Kündigung er-
klärt. es sei unerheblich, ob die üb-
liche postlaufzeit bereits am frühen 
morgen oder ein empfänger aufgrund 
von Krankheit, urlaub, haft oder son-
stiger abwesenheit verhindert ist. 

„um rechtssicherheit zu gewährlei-
sten, können hier individuelle ver-
hältnisse nicht berücksichtigt wer-
den“, erklärt rechtsanwältin 
alexandra wimmer den richter-
spruch. die richter sind davon über-
zeugt, dass man durchaus noch am 
selben tag von einem schreiben 
Kenntnis nehmen kann, wenn es 
gegen 11 uhr im briefkasten landet. 
(dah)

eine/n zuverlässige/n Fahrer/in
1x im Monat zum Monatsende für ca. 4 stunden 
(ab 18 uhr) mit eigenem PKW

Bei interesse bitte melden bei
stadtlichter
vor dem bardowicker tore 6 · 21339 lüneburg
tel.: (0 41 31) 580 76 20

wir suCheN

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



Unter dem titel „Great britain“ gibt das nomos-Quartett am 
Freitag, 7. Februar, 20 Uhr ein Konzert in der musikschule 
Lüneburg.

KUL
tUr
highlights  
kulturseiten
auswärtshäppchen
termine & adressen
kino-preview

bandtipp des monats – 

 querbeatz
stadtlichter präsentiert: 

Die Junge oper „max & moritz“ wird am theater Lüneburg 
am 8., 14., 21., 23. und 25. Februar aufgeführt.

im rahmen der „the Day You Live Forever-tour 2014“ ga-
stiert der irische sänger ryan sheridan am 23. Februar in der 
Vamos! Kulturhalle.

www.stadtlichter.com  |  februar 2014  |  29

Bei Querbeatz ist der Name Programm: Nicht nur die 
Musik, die die fünfköpfige Band spielt, durchkreuzt alle 
Musikrichtungen. Auch vom Alter der Mitglieder her ist 
alles „querbeet“ vorhanden, so dass die Spanne von 18 
bis 60 Jahren reicht.

Gegründet wurde die Lüneburger Band im März 2013 – 
der erste öffentliche Gig fand aber gerade erst im Januar 
im Sportpark Reppenstedt statt. Der erfahrenste unter 
ihnen ist Gründungsmitglied Fritz Reinecke, 60 Jahre alt, 
der für Bass und Gesang zuständig ist und bereits in den 
siebziger und achtziger Jahren Schlagzeug in verschie-
denen Lüneburger Bands spielte. Mit 16 Jahren begann 
er, in einer Schülerband des Johanneums E-Gitarre zu 
spielen und zu singen.

Von der Band The Whoops kennen sich Gitarrist Karl 
Mirabichvili (23) und Andrea Wichmann. Die 45-Jährige 
Gitarristin, Keyboarderin und Sängerin, die erst mit 27 
Jahren das Gitarrespielen lernte, war zuvor Mitglied 
der Band WäXXLjahre gewesen. Für Querbeatz brachte 
sie auch gleich ihren Sohn Malte (18) mit ins Spiel, der 
auch schon bei The Whoops mitgespielt hatte. Bereits im 
Grundschulalter begann Malte, Musik zu machen – erst 
Keyboard, später Schlagzeug. Neben The Whoops wirkte 
er an einem Pink-Floyd-Projekt mit und spielt mit Karl bei 
Lehmann & Kowalski.

The Whoops lösten sich durch den Tod des Gitarristen 
auf, und etwas Neues musste her. Als Karl und Malte 
für ein neues Musikprojekt einen Bassisten suchten, 
lernten sie Fritz kennen, mit dem sie auf einer Wellen-
länge waren. Zuletzt stieß die 40-jährige Sängerin Nicole 
Dammann dazu, die zwar noch nicht in Bands gespielt, 
aber schon seit der Schulzeit gesungen, später Gesangs-
unterricht genommen und im Tonstudio eine Demo-CD 
produziert hatte. 2013 begann Nicole Dammann, eigene 
deutsche Texte zu schreiben, mit denen sie unter dem 
Pseudonym Artkitchen ein eigenes Album plant.

Doch wo wollen Querbeatz hin? Die fünfköpfige Truppe 
bezeichnet sich selbst als „Hobby-Band“, die zunächst 
im Landkreis Lüneburg und darüber hinaus bekannt 
werden möchte. Geprobt wird bei „Opi Kurt“, weitere 
öffentliche Auftritte sind noch nicht geplant. Die Mit-
glieder bezeichnen sich als „reproduzierende Künstler“, 
das heißt, es werden Lieder gecovert, aber mit eigenem 
Sound. Auch die Songauswahl geht querbeet, so dass 
mit Querbeatz jeder auf seine Kosten kommen müsste. 
(JVE)
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NacHt der musicals
erfolgreiche musicalgala im Vamos!

Kraftvolle Stimmen gepaart mit gefühlvollen Balladen: 
In "Die Nacht der Musicals" werden die bekanntesten 
Lieder aus den erfolgreichsten Musicals zu einer atem-
beraubenden und abwechslungsreichen Show zusam-
mengefasst. Das herausragende Ensemble verbindet 
Tanz- und Gesangseinlagen zu einem wundervollen 
Bühnenfeuerwerk. Ein ausgefeiltes Licht- und Sound-
konzept sowie ausgefallene Kostüme machen dieses 
Event zur beliebtesten Musicalgala mit bereits weit über 
einer Million Besucher.
In ausgewählten Solo-, Duett- und Ensemblenummern 
zeigen Stars aus den Originalproduktionen eine faszi-
nierende Reise durch die Welt der Musicals. Les Misé-
rables ist eine der berühmtesten und meistausgezeich-
neten Inszenierungen der Welt. Die Geschichte um den 
ehemaligen Strafgefangenen Jean Valjean hat schon 
Millionen von Zuschauer in ihren Bann gezogen. Die 
Höhepunkte wurden in das neue Programm von "Die 
Nacht der Musicals" aufgenommen. Besinnliche Balla-
den aus „Tanz der Vampire“ und „Evita“ fehlen ebenso 
wenig wie die geheimnisvollen Rhythmen Afrikas aus 
„König der Löwen“. Auch die schönsten Ausschnitte 
aus Klassikern wie „Dirty Dancing“, „We Will Rock You“ 
oder „Tarzan“ sind dabei. Ebenfalls ein Highlight sind 
die Ausschnitte aus dem weltweit gefeierten Bühnener-
folg von „Sister Act“. (JVE)

termine: Dienstag, 12. Februar, 20 Uhr, Vamos! 
Kulturhalle Lüneburg, Zusatzshow: Montag, 3. März, 
20 Uhr, Karten: VVK 37,90 €  bis 57,90 € + Gebühr, 
Infos:www.dienachtdermusicals.de
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Das ensemble der musicalgala verbindet  
tanz- und Gesangseinlagen zu einem 
 bühnenfeuerwerk.

gaNZ ZauBerHaft …
+++ FilmKlappe
Ab jetzt können Kinder und Jugendliche aus 
den Landkreisen Harburg, Lüneburg, Uelzen und 
Lüchow-Dannenberg wieder ihre persönlichen 
Filme für den Wettbewerb „Heide-Wendland-Film-
klappe“ gestalten. Egal ob Trick- oder Handyfilm, 
Dokumentation oder Kurz-Spielfilm – entschei-
dend sind Kreativität, Qualität und Originalität der 
Beiträge. Die Auszeichnung „Heide-Wendland-
Filmklappe“ wird in fünf Kategorien vergeben: 
Kita/Grundschule, Förderschule, Klasse 5-7, 
Klasse 8-10 und Sekundarstufe II/ Berufsbildende 
Schulen. Wer in seiner Kategorie gewinnt, nimmt 
automatisch an dem landesweiten Wettbewerb 
„Niedersächsische Filmklappe“ teil. Filmbeiträge 
können bis zum 15. September eingereicht wer-
den. Infos: www.heide-wendland-filmklappe.de.

+++ straight edge
Die beliebte Teenager-Party "Straight Edge" und 
das Lunatic Festival haben mindestens zwei Dinge 
gemeinsam: Sie werden ehrenamtlich organisiert, 
und sie bereichern das kulturelle Leben der Stadt. 
Bei der Teenager-Party wird 12- bis 17-Jährigen 
von 19 bis 24 Uhr beste DJ-Musik im coolsten 
Club der Stadt geboten bei gleichzeitigem Schutz 
vor Alkohol, Nikotin und Drogen. Dies findet das 
Organisationsteam des Lunatic Festivals groß-
artig. Deshalb werden sie die nächsten beiden 
Straight-Edge-Partys mit Medien- und Gourmet-
überraschungen unterstützen und ausgestalten. 
Nächster Straight Edge-Partytermin: Freitag, 28. 
Februar im Salon Hansen. Vorverkauf im Freiraum 
am 18. Februar von 16 bis 18 Uhr und im "Lilly & 
Willy" ab 24. Februar täglich von 12 bis 18 Uhr.

NeWsticKer  +++ 

ZauBer der iNsel
multimediashow über irland

Was ist es, das den Reiz und die Faszination dieser 
Insel ausmacht? Sind es die Landschaften, die sanft 
geschwungenen Hügel, deren Grün intensiver zu leuch-
ten scheint als irgendwo anders? Oder verzaubert die 
Mystik der Geschichte, die den Reisenden in uralten 
Steinzeitgräbern, keltischen Burgen oder klösterlichen 
Stadtbefestigungen in ihren Bann zieht? Vielleicht sucht 
man den Grund auch in der Herzlichkeit der Iren. Heiko 
Beyer und Markus Friedrich sind nach Jahren des Rei-
sens in Irland zu dem Schluss gekommen: Es ist alles 
zusammen – und noch viel mehr! Die Leidenschaft für 
Irland beginnt mit dem ersten Einatmen irischer Luft 
und endet nie! Auf ihren vielen Reisen wanderten die 
beiden Fotojournalisten durch die vielfältigen Land-
schaften, mischten sich unter die Pilger zum Gipfel des 
Croagh Patrick, besuchten die letzten Einwohner ein-
samer Inseln und erlebten den River Shannon auf einem 
Hausboot. In ihren Bildern und Filmsequenzen verste-
hen es die beiden meisterlich, Landschaften und Stim-
mungen einzufangen, auf den Spuren der spannenden 
Geschichte unterwegs zu sein und die Iren selbst immer 
wieder zu Wort kommen zu lassen.
Dieses Multimediaereignis ist die erste digital fotogra-
fierte und gefilmte Show von Heiko Beyer und Markus 
Friedrich. Entscheidend aber bleiben die Geschichten, 
und von denen gibt es genug von einem Land am Rande 
Europas, das sich trotz der rasanten Entwicklung seine 
Ursprünglichkeit bewahren konnte. (JVE)

termin: Freitag, 7. Februar, 20 Uhr, Ritterakademie Lüne-
burg, Karten: VVK ab 11 €

„Dirty Dancing“ ist eins der musi-
cals, dessen Lieder bei der nacht der 

 musicals gesungen werden.



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

besondere schauplätze in Lüneburg sind 
 stationen zweier stadtführungen zum 

 Weltgästeführertag.
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… uNd WisseNsWert
scHulKiNoWocHeN
anmeldung bis 14. februar möglich

Im Jubiläumsjahr der SchulKinoWochen Niedersachsen 
freuen sich die Veranstalter Vision Kino und Film & Me-
dienbüro Niedersachsen wieder auf viele Schulklassen, 
die den Unterricht ins Kino verlegen. 

Dort warten landesweit vom 17. Februar bis 14. März 
in 100 Kinos in mehr als 80 Städten lehrplanrelevante 
Filme für alle Altersstufen. In vielen Kinos werden auch 
Filmgespräche mit Gästen angeboten. 

In Lüneburg werden vom 3. bis 7. März Filme gezeigt. 
Ziel des Projektes ist die Stärkung der Film- und Medi-
enkompetenz der Schüler. Bereits während der Weih-
nachtsferien haben sich Lehrer angemeldet, und nach 
der ersten Schulwoche konnten landesweit schon über 
14.000 Anmeldungen verbucht werden. In einigen Ki-
nos sind deshalb Vorstellungen bereits ausgebucht. 

Für die Lehrkräfte stehen zusätzlich Filmbegleitmateri-
alien zur Vor- und Nachbereitung des Kinobesuches zur 
Verfügung, und ergänzend werden in ganz Niedersach-
sen Lehrerfortbildungen angeboten. 

Lehrkräfte können sich mit ihren Klassen und Kursen 
zum ermäßigten Eintrittspreis von 3,50 Euro zum Kino-
besuch anmelden, online unter www.schulkinowochen-
nds.de Anmeldeschluss ist am 14. Februar. 

Weitere Informationen und Unterrichtsmaterial gibt es 
über das Projektbüro der SchulKinoWochen, Tel. (05 11) 
22 87 97-2. (JVE)

tag der gästefüHrer
stadtführungen zum thema "feuer & flamme"

Der International Tourist Guide Day wird seit 1990 welt-
weit von zahlreichen Gästeführerorganisationen am 21. 
Februar, dem Gründungstag des Weltverbandes der 
Gästeführer, durchgeführt. Das Modell des Bundesver-
bandes der Gästeführer in Deutschland, den Weltgäste-
führertag jedes Jahr bundesweit unter einem anderen 
Thema zu veranstalten, ist weltweit einmalig. Dieses 
Jahr werden in zahlreichen Städten Führungen unter 
dem Thema "Feuer und Flamme" angeboten. Der Gä-
steführerverein Lüneburg ist mit zwei Führungen dabei: 

Führung 1: "entdecke Feuer – erlebe Lüneburg"
Kommen Sie mit auf eine kleine Entdeckungsreise ins 
Mittelalter und erfahren Sie mehr über die Nutzung des 
Feuers zur damaligen Zeit in der Salz-und Hansestadt. 
Lassen Sie uns auf einem Spaziergang von der Saline 
bis zum Gipsofen am Kalkberg gemeinsam herausfinden, 
was Feuer mit Salz und Backstein verbindet. Termin: Frei-
tag, 21. Februar, 10:30-11:30 Uhr. Treffpunkt: Deutsches 
Salzmuseum / Industriedenkmal Saline Lüneburg.
Führung 2: "Füreinander entflammt? Liebe und 
ehe – gestern und heute"
Aus welchen Gründen hat man im Mittelalter geheira-
tet? Machen Muskat, Petersilie und Co. Lust auf mehr? 
Was ist eine Morgengabe? Hatten Brautkleider schon 
immer die Farbe weiß? Auf einer amüsanten Tour durch 
Lüneburg mit Blick in ein sinnliches Geschäft wird dem 
nachgegangen. Termin: Samstag, 22. Februar, 15-16 
Uhr, Treffpunkt: St. Nicolaikirche Lüneburg. 
Anmeldung für beide Führungen unter Tel. (0 41 31) 89 
806 89, info@stadtfuehrung-lueneburg.de (JVE)

„can’t be silent“ ist einer der Filme, die bei den 
schulkinowochen in  Lüneburg gezeigt werden.

+++ stadt & laNd
Wenn Bilder den Duft eines frostigen Frühlingstages 
erlebbar machen könnten, so wären es zweifellos die 
Landschaftsmotive der Lüneburger Malerin Regine 
Tarara. Dabei ist es nicht die fotorealistische Dar-
stellung, aus der sie ihre Ausdruckskraft schöpfen, 
sondern die Reduktion auf das Wesentliche, auf die 
Stimmung des Augenblicks. Die hundert Farben des 
Himmelsblaus, die unzähligen Nuancen des Wassers, 
der Wiesen − Regine Tarara verleiht ihren in Misch-
technik entstehenden Bildern durch die lasierende 
überlagerung von Farbschichten eine verblüffende 
Tiefe, die eine regelrechte Sogwirkung für den Be-
trachter entfaltet. Auch bei ihren Stadtansichten ist 
jener diffuse, reduzierte Duktus zu erkennen. Wie 
ein Weichzeichner wirken die mehrschichtigen Farb-
drucke der Monotypien, die das Gesicht der histo-
rischen Architektur Lüneburgs zeigen. Zu sehen sind 
die Arbeiten der Lüneburgerin vom 5. Februar bis 31. 
März in der IHK Lüneburg-Wolfsburg.

+++ peNdlerpOrtal
Mit neuen Funktionen und einem modernen De-
sign startet das Pendlerportal für den Landkreis 
Lüneburg. Komplett überarbeitet, bietet es nun 
noch bessere Möglichkeiten, eine Fahrgemein-
schaft zu finden. Start- und Zielort können wie 
gewohnt selbst eingegeben und jetzt auch aus 
einer Karte gewählt werden. Für eine schnelle und 
sichere Kommunikation zwischen den Pendlern 
gibt es ab sofort ein Nutzercenter mit Nachrich-
tenfunktion. Ein persönlicher Such-Assistent spei-
chert die gesuchte Route und benachrichtigt den 
Nutzer bei passenden Angeboten automatisch per 
E-Mail. www.lueneburg.pendlerportal.de .

+++  NeWsticKer   
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feBruar
1st cLAss session meets 
FAtmA tAZeGüL & GLADYs mWAcHiti

KünstLer:
Fatma Tazegül ist die neue große Soulstimme 
Mannheims! Ob als Solo-Künstlerin oder mit 
zahlreichen Bandformationen: Die Funk- und 
Soul-Sängerin berührt mit ihrer unverkennbar 
kraftvollen, tiefen und warmen Stimme jedes 
Publikum. Mit ihrer Band Fatma2Soul haucht 
sie sowohl Welthits, als auch weniger bekannten 
Songs neues Leben ein. Mit ihrem neuesten Pro-
jekt Music in Motion hat sie eine Plattform für 
sich und andere Künstler geschaffen. 
Gladys Damaris Mwachiti (gesprochen: Moat-
schiti) überzeugt mit einer klaren, ausdrucks-
vollen Stimme, die kein großes Tamtam braucht, 
um ihr Publikum zu fesseln. Die Sängerin vertraut 
bewusst auf schnörkellose elektronische, aber 
auch akustische Klänge. Egal ob Trip Hop, Dub-
step, Jazz oder Soul, die Musikerin strotzt nur so 
vor Vielseitigkeit. Dennoch bleibt der rote Faden, 
der sich durch all ihre Songs zieht, ihre Stimme. 

bAnD: 
moritz müller, drums, michael Vajna, keys,  
robbee mariano, bass, peer Frenzke, git 

termine:
Freitag, 14. Februar 20:30 Uhr, Ritterakademie 
Lüneburg, VVK 14 €, AK 17 €

DetAiLs: www.1stclass-session.de

Beste abzugewinnen. Mitte 40 – wo ist das Problem?
Gut, Ehemann Reiner bleibt jetzt beim Joggen immer 
schon an der Fußmatte hängen, und die Kaffeekränz-
chen mit den Nachbarinnen dauern über fünf Stunden. 
Nicht weil man sich so viel zu sagen hätte, sondern weil 
man so lange braucht, um aus dem Sessel wieder hoch-
zukommen. Dass Marianne in ihrem Job fürs Fernsehen 
eine Casting-Show für singende Pinguine produzieren 
soll und auch noch in den Festausschuss ihrer Reihen-
haussiedlung gewählt wird, macht eine Sache klar:

So ein Programm schafft man gar nicht ohne Doping, 
das geht nur mit einer Dosis Mädelsabend, Trash-TV, 
sündiger Gedanken und verbotener Substanzen. Und 
wenn Marianne richtig loslegt, wird sogar der Eltern-
abend im Fußballvereinsheim zu einer rauschenden 
Ballnacht.

Maria Vollmer, die quirlige Vollblut-Komödiantin, erzählt 
mit Herz, Witz und Selbstironie von den komischen Mo-
menten des Alltags. Mit unwiderstehlichem Charme und 
ausdrucksstarkem Gesang vermittelt sie die Erkenntnis, 
dass das Leben niemals schöner sein kann als gerade 
jetzt! (JVE)

termin: Samstag, 8. Februar, 21 Uhr, Gaststätte Zum 
alten Bahnhof, Gödenstorf, Karten: 20 €

NaH draN
Hannes Wader mit neuem programm

Hannes Wader ist eine Legende – schon jetzt. Viele sei-
ner Lieder sind Allgemeingut geworden, werden von Ge-
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bastard-pop nennt rainer von  
Vielen seine eigene musik.

Bastard popper
rainer von Vielen im salon Hansen

Vier Musiker – 420.000 Kilometer. Sechs Jahre – 600 
Konzerte. Ein Leben auf der Straße, in Hotels und Hin-
terzimmern, in fremden Betten, auf feuchten Böden. Die 
Allgäuer Band Rainer von Vielen kennt alle Hochs und 
Tiefs des Tourlebens. Doch Rainer von Vielen (Gesang, 
Akkordeon), Misch Oko (Gitarre), Dan le Tard (Bass) und 
Niko Lai (Schlagwerk) wissen, wofür sie drei Schlag-
zeugsets, sechs Reifen-  und 180 Saitensätze verschlis-
sen haben. Eine Viertelmillion Besucher sahen ihre Kon-
zerte auf drei Album-Tourneen.

Nenn es Zen- Metal, Teufels- Pop, Breitband- Mini mal-
ismus oder LoFi- Glam – Rainer von Vielen machen 
Bastard- Pop. Dabei mischen sie Einflüsse verschie-
dener Kulturen so wie DJs Platten: Vermeintlich Gegen-
sätzliches wird zusammengeführt, das Gewohnte zerris-
sen und somit Neues kreiert. Als Konsequenz trifft dann 
Bayern auf Tibet und Liverpool auf den Kongo. All das 
zusammen macht Rainer von Vielen zum Cabrio unter 
den Live- Bands unserer Breiten und lädt ein zum emo-
tionalen Steilwandklettern. Hals-  und Beinbruch!

termin: Freitag, 7. Februar, 21 Uhr, Salon Hansen, 
Lüneburg, Karten: VVK: 10 € + Gebühren, AK 13€

VollBlutKomödiaNtiN
programm "sünde, sekt & sahneschnittchen"

Da sind sie nun also, die besten Jahre des Lebens. Und 
Marianne ist wild entschlossen, jedem Tag auch das 

Kultur …
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Gladys mwachiti vertraut auf schnörkellose 
elektronische und akustische Klänge.
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maria Vollmers programm trägt den titel 
„sünde, sekt & sahneschnittchen“.



"eiN gutes HerZ"
leon de Winter liest im glockenhaus

Leon de Winter, geboren 1954 in 's-Hertogenbosch als 
Sohn niederländischer Juden, begann als Teenager, 
nach dem Tod seines Vaters, zu schreiben. Er arbeitet 
seit 1976 als freier Schriftsteller und Filmemacher. Der 
weltweit erfolgreiche Schriftsteller lebt und arbeitet in 
Amsterdam und Los Angeles, er ist mit der Schriftstelle-
rin Jessica Durlacher verheiratet. 

In dem jüngst erschienenen und turbulenten, ironisch 
verspielten Roman "Ein gutes Herz" vermischt Leon 
de Winter gekonnt facts und fiction: Ein toter Filme-
macher – Theo van Gogh – auf Bewährung im Him-
mel und sein inhaftierter Mörder unten auf Erden. Ein 
dubioser jüdischer Geschäftsmann und Drogendealer 
und ein schwarzer Franziskanerpriester, der ihm sein 
Herz vermacht hat. Ein Schriftsteller namens Leon de 
Winter, der von seiner Frau Jessica Durlacher verlassen 
wurde und sich mit einem Romanprojekt über seinen 
Lieblingsfeind van Gogh darüber hinwegtrösten will. Wie 
auch mit der attraktiven Sonja Verstraete, die allerdings 
den Mann liebt, vor dem sie seit Jahren auf der Flucht 
ist. Und eine Gruppe junger radikalisierter Muslime, die 
eine Serie von Gewalttaten inszenieren und Amsterdam 
in den Ausnahmezustand versetzen. Da ist Einfallsreich-
tum gefragt, es braucht kriminelle oder metaphysische 
Synergien, um wieder Herr der Lage zu werden. Oder 
beides. (JVE)

termin: Mittwoch, 19. Februar, 20 Uhr, Glockenhaus 
Lüneburg, Karten: 10 € beim Literaturbüro Lüneburg 
unter Tel. (0 41 31) 3 09 36 87.
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Hannes Wader ist schon heute eine musiklegende. soul, Jazz & Funk: Zum Abschluss seines  
40-jährigen bühnenjubiläums ist nils Gessinger 
mit band im Kulturforum zu Gast.

neration zu Generation weitergegeben und immer wie-
der neu gesungen. Wer kennt nicht "Heute hier, morgen 
dort", das mittlerweile zu den beliebtesten deutschen 
Volksliedern gerechnet werden kann? Er ist der Autor 
und Interpret von Liedern, die intimste Empfindungen 
ausdrücken, was er seit seinem ersten Album von 1969 
eindrucksvoll unter Beweis stellt. Er ist aber auch der 
Volkssänger und der politische Mensch, der Stellung 
bezieht, sich mit seinen Liedern einmischt und damit zu 
wichtigen Bewegungen in den letzten Jahrzehnten den 
„Soundtrack“ geliefert hat.

Kurz nach seinem 70. Geburtstag veröffentlichte Hannes 
Wader mit dem Titel "Nah dran" eine CD mit neuen 
Liedern, die er – neben vielen anderen bekannten und 
vertrauten – bei den Konzerten seiner gleichnamigen 
Tournee vorstellen wird. Hannes Waders Liedkunst ist 
ungebeugt und kraftvoll, aber auch zart und zerbrech-
lich. Immer strahlt Klarheit und Liebe aus den Worten, 
hat seine Stimme Kraft und Schönheit. 

Auch der Wader-typische schwarz-trockene Humor 
kommt nicht zu kurz. Wortwitz und Ironie werden hier 
zu großer Kunst. 

Mit seinem neuen Album "Nah dran" ist Hannes Wader 
auf der Höhe der Zeit und geht weiter – ungeachtet aller 
Trends und Moden – seinen eigenen Weg. Mit Liedern, 
die lange halten werden und von denen man manche 
nie mehr vergisst. Vor allem dann, wenn sie Hannes 
Wader live im Konzert singt.

termin: Freitag, 14. Februar, 20 Uhr, Vamos! Kultur-
halle, Lüneburg, Karten: VVK 26 €,  AK 32 €Fo
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… Kommt VoN leideNscHaft
fareWell-tour 2014
Nils gessinger & Band im Kulturforum

Zum Abschluss seines 40-jährigen Bühnenjubiläums 
gibt Nils Gessinger nochmals richtig Gas: Gemeinsam 
mit seiner Band tourt er letztmalig quer durch Deutsch-
land. Musikfreunde von Soul, Jazz & Funk dürfen sich 
schon jetzt auf eine musikalische Tour der ganz be-
sonderen Art freuen. Denn spätestens dann, wenn der 
Hamburger Tastenakrobat mit seinem Fender Rhodes 
leidenschaftlich musikalische Gipfel stürmt, wird ge-
tanzt und gegroovt, dass die Funken sprühen! 

Wie rhythmisch handgemachte Soul- und Funk-Kom-
positionen ins Ohr gehen können, stellt er mit seinen 
Musikern im Kulturforum hörbar unter Beweis. Mes-
serscharfe Bläserriffs einer fünfköpfigen Funk-Horn-
Section in der elfköpfigen Funk-Formation: Das sind 
die akustischen Erkennungszeichen des typischen Ges-
singer-Sounds! Bis heute ist Nils Gessinger der einzige 
deutsche Musiker mit einem Labelvertrag bei GRP/Uni-
versal. 1995 veröffentlichte er dort seine ersten beiden 
CDs "Ducks'n'Cookies" und "Scratch Blue". Auf unzäh-
ligen Konzerten und Festivals im In- und Ausland hat der 
Pianist, Komponist, Arrangeur und Bandleader immer 
wieder aufs Neue gezeigt, wie tanzbar und rhythmisch-
groovig Soul- und Funk-Kompositionen "handmade in 
Hamburg" sein können. Für seine „Farewell“-Tour hat er 
nicht nur einen Mix aus den beiden GRP/ Universal-CDs 
im Gepäck, sondern auch die schönsten Songs seiner 
gesamten Eigenproduktionen. (JVE)

termin: Freitag, 21. Februar, 20:30 Uhr, Kulturforum 
Lüneburg, Karten: VVK 16 €, AK 19,50 €



„mal laut, mal leise“
jazz-programm mit caroline Kiesewetter

Einem breiten Publikum ist Caroline Kiesewetter aus 
dem Fernsehen und von der Theaterbühne bekannt. 
Wenn der Vorhang fällt, widmet sich die Hamburgerin 
einem anderen Genre: Sie singt deutschen Jazz. Ab Fe-
bruar geht das norddeutsche Multitalent auf Tour. Mit 
ihrer gefühlvollen Alt-Stimme interpretiert Kiesewetter 
„Mal laut, mal leise“ bekannte und weniger bekannte 
Jazz-Evergreens neu. 
„Auf einem Flohmarkt entdeckte ich eine alte Jazz-
Schallplatte von Caterina Valente und verliebte mich in 
die gefühlvollen Songs“, erzählt Caroline Kiesewetter. 
„Die Platte brachte mich auf die Idee, einige der Lieder 
neu aufzunehmen.“ Zusammen mit anderen Jazz-Ever-
greens präsentiert Kiesewetter die Valente-Songs auf 
der Bühne nur begleitet von einer Gitarre. Mit dem Jazz-
Gitarristen Jochim Scheel, der selbst mehrere Jahre mit 
Valente auf der Bühne stand, war der perfekte Büh-
nenpartner gefunden. Gemeinsam mit ihm arrangierte 
und textete Kiesewetter einige Lieder neu. „Wir wollten 
musikalisch und textlich doppelsinnig sein“, erklärt sie. 
„Ein leiser Song hat nun manchmal einen lauten Text“.
So wird aus „The Girl from Ipanema“ „Der Jung aus Oe-
velgönne“ und aus „Canto de ossana“ wird „Die Spra-
che des Regens“. Kiesewetter erzählt Geschichten über 
den Wind, die Liebe und die Wirkung von LSD und inter-
pretiert die Songs auf ihre ganz eigene Art: verschmitzt, 
gefühlvoll und umwerfend weiblich. Latin Swing meets 
Waterkant. (JVE)

termin: Freitag, 14. Februar, 20 Uhr, Gut Bardenhagen, 
Karten: 25 €

sams im glücK
theater auf tour im theater an der ilmenau

Für alle Sams-Fans und die, die es werden wollen, zeigt 
das Theater auf Tour im Uelzener Theater an der Ilme-
nau am 2. Februar „Sams im Glück“ nach der Erzählung 
von Paul Maar. Was wäre Familie Taschenbier ohne das 
Sams? Das rüsselnasige Wesen ist Herrn Taschenbier 
wie ein eigenes Kind ans Herz gewachsen. Doch eines 
Tages ist das Sams weg. Zu seinem eigenen Entset-
zen muss es nach zehn Jahren, zehn Tagen und zehn 
Minuten wieder in die Sams-Welt zurück, denn sonst 
würde der Mensch, bei dem es lebt, selbst ein Sams 
werden. Die ersten Anzeichen gibt es bei Herrn Ta-
schenbier bereits. Er verhält sich zunehmend seltsamer, 
er isst wie ein Scheunendrescher, wird immer vorlauter 
und frecher. Taschenbier entdeckt sogar hin und wieder 
ein rotes Haar auf seinem Kopf. Ihm und seiner Familie 
wird klar, dass er sich langsam aber sicher in ein Sams 
verwandelt.
Wird Herr Taschenbier nun wirklich zu einem Sams? 
Oder muss das Sams seinen Papa verlassen, um ihm 
das zu ersparen? Und was wäre schlimmer für Herrn 
Taschenbier – selbst ein Sams zu werden, oder ‚sein‘ 
Sams für immer zu verlieren? Fragen über Fragen, die 
zu einem turbulenten Abenteuer werden, bis eine wun-
dersame Träne zu einer überraschenden Lösung führt.
(JVE)

termin: Sonntag, 2. Februar, 15 Uhr, Theater an der 
Ilmenau, Uelzen, Karten: Tel. (0581) 800-6172, www.
kulturkreis-uelzen.de, Restkarten an der Tageskasse. 
mycity pluscard-Kinder haben freien Eintritt, Erwachsene 
zahlen mit der mycity pluscard 5 € im Vorverkauf. 
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caroline Kiesewetter singt alte Lieder 
von caterina Valente und Jazz- 
evergreens in neuem Gewand.
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poetry-slam-meister sven Kamin moderiert 
den poetry slam in Uelzen.

lustig, laut, leise, poetiscH …
dicHter raN!
poetry slam in der Kultur-n-Halle

Der erste „Dichter ran!“ Poetry Slam des 
Kulturkreises Uelzen hat die Kultur-n-halle in der 
vergangenen Spielzeit erbeben lassen. Am 15. 
Februar geht das Literatur-Spektakel in die nächste 
Runde. 

Und diesmal geht es noch „Dichter ran!“. Inzwischen 
ist auch die Uelzener Slam-Szene erwacht und stellt 
sich der deutschen Bühnendichter-Elite zum Duell. 
Wer ist der beste Dichter oder die beste Poetin des 
Abends? Das Publikum wird wieder entscheiden. 

Moderiert wird das Spektakel wieder vom ersten 
niedersächsisch-bremischen Poetry-Slam-Meister 
und ehemaligen Uelzener Sven Kamin. Ob atemlos 
laut, aufpeitschend leise, inbrünstig albern oder 
packend poetisch – die besten Wortakrobaten der 
Szene sowie die hoffnungsvollsten Newcomer aus 
Uelzen haben ihre besten Bühnentexte im Köcher für 
einen Wettstreit, bei dem es vor allem einen Sieger 
gibt: das Publikum. 

Entdecken Sie das Literaturformat, das Schüler 
und Literaturkritiker gleichermaßen begeistert. 
Kommen Sie „Dichter ran!“ Mehr Informationen 
und Anmeldung für Uelzener Poeten unter www.
svenkamin.de (JVE)

termin: Samstag, 15. Februar, 20 Uhr, Kultur-n-Halle 
Uelzen, Karten unter Tel. (0581) 800-6172, 
www.kulturkreis-uelzen.de und an der Abendkasse. Fo
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Virtuoses quartett
schlosskonzert mit dem artemis quartett

Das Artemis Quartett, bestehend aus Vineta Sareika (Vi-
oline), Gregor Sigl (Violine), Friedemann Weigle (Viola) 
und Eckart Runge (Violoncello) spielt beim Schlosskon-
zert im Marstall Winsen Werke von Johannes Brahms, 
Béla Bartók und Ludwig van Beethoven. Das in Berlin 
ansässige Quartett wurde 1989 an der Musikhochschu-
le Lübeck gegründet und zählt heute zu den weltweit 
führenden Quartettformationen. Erste Preise beim ARD-
Wettbewerb 1996 und ein halbes Jahr später beim 
“Premio Borciani” bedeuteten für das Quartett den in-
ternationalen Durchbruch. 
Dennoch folgten die vier Musiker zunächst einer Einla-
dung des Wissenschaftkollegs zu Berlin, um ihre Studi-
en als Ensemble zu vertiefen und im interdisziplinären 
Austausch mit renommierten Wissenschaftlern zu er-
weitern. Die Zusammenarbeit mit Musikerkollegen war 
dem Ensemble von Anfang an eine wichtige Inspiration. 
So war das Artemis Quartett mit Musikerpersönlich-
keiten wie Sabine Meyer, Elisabeth Leonskaya, Juliane 
Banse und Jörg Widmann auf Tournee. 
Die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Musik ist 
für das Ensemble ein wichtiger Teil der künstlerischen 
Arbeit, nicht zuletzt auch um den Blick für das Neue in 
etablierter Musik zu schärfen. Namhafte Komponisten 
schrieben Werke eigens für das Artemis Quartett. Ne-
ben ihrer Konzerttätigkeit sind die vier Musiker Profes-
soren an der Universität der Künste in Berlin und an der 
Chapelle de la Reine Elisabeth in Brüssel.(JVE)

termin: Samstag, 22. Februar, 20 Uhr, 
Marstall Winsen, Karten: 20 €, Mitglieder 12 €
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… uNd tHeatraliscH
„auf eiN Neues“
Komödie mit marion Kracht in der stadthalle

Die selbstbewusste und beruflich erfolgreiche Cathe-
rine, Mitte 40, ist als Mutter weniger gut angesehen. 
Ihre aufmüpfige, 14-jährige Tochter Sarah fühlt sich 
vernachlässigt und unterdrückt. Als Catherine an Hei-
ligabend den heruntergekommenen und angetrunkenen 
Michel aus dem Pariser Wohnhaus wirft, ist Sarah voll-
ends empört. Sie sei ja nicht einmal zur Nächstenliebe 
fähig, klagt Sarah ihre Mutter an. Diese möchte sich das 
nicht nachsagen lassen und lädt den Clochard Michel 
ein, mit ihnen gemeinsam Weihnachten zu feiern.
Und nicht nur das, ihr Ehrgeiz ist nun geweckt: Wäre 
doch gelacht, wenn man aus diesem schrägen Typen 
nicht bald wieder einen vorzeigbaren, erfolgreichen 
Mann machen könnte! Michel jedoch ist eine eigen-
ständige Persönlichkeit mit einer anderen Einstellung 
zum Leben. Während sich Sarah ihm mehr und mehr 
verbunden fühlt, löst die Begegnung in Catherine einen 
allmählichen Veränderungsprozess aus. (JVE)

stadtlichter  verlost 2 x 2 Karten für die Komödie 
"Auf ein Neues" von Antoine Rault mit Marion Kracht, 
Daniel Morgenroth und Lene Wink am 10. Februar in 
der Winsener Stadthalle. Dazu folgende Frage beant-
worten: In welcher Stadt leben Catherine und ihre Toch-
ter Sarah? und die richtige Lösung mit dem Stichwort 
"Auf ein Neues" bis zum 8. Februar an gewinnen@
stadtlicher.com schicken.

termin: Montag, 10. Februar, 20 Uhr, 
Stadthalle Winsen, Karten: 16-24 €, Mitglieder 8-13 €, 
Abendkasse ab 19 Uhr

marion Kracht spielt die 
 selbstbewusste catherine in 

der Komödie „Auf ein neues“.

Das Artemis Quartett zählt zu den weltweit 
führenden Quartettformationen.

Wir suchen dringend:

häuser
eigentumswohnungen

grundstücke
Anlageobjekte

Mietwohnungen
gewerbeobjekte

Rathausstraße 24 · 21423 Winsen/Luhe

Tel. (0 41 71) 43 43 · Fax (0 41 71) 44 27

info@bc-oertzen.de · www.bc-oertzen.de
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01.02. ± Andrea berg   
  O2 World Hamburg, 20 Uhr

03.02. ± Annett Louisan   
  St. Pauli Theater, 20 Uhr

07.02. ± maria mena & Guest: mads Langer 
  Fabrik, 21 Uhr

09.02.  ± Jennifer rostock   
  Große Freiheit 36, 19 Uhr

09.02.  ± Heather nova   
  Laeiszhalle Hamburg, 20 Uhr

09.02. ± Fjarill & band   
  Fabrik, 20 Uhr

12.02.  ± maximo park   
  Docks Hamburg, 20 Uhr

18.02. ± sunrise Avenue   
  O2 World Hamburg, 20 Uhr

19.02.  ± Heinz rudolf Kunze

  Große Freiheit 36, 20 Uhr

   19.02. ± monster magnet  
   Markthalle Hamburg, 20 Uhr

Monster Magnet sind eine der kreativsten, facetten-
reichsten und am härtesten rockenden zeitgenös-
sischen US-Bands und gelten als die Pioniere des 
Stoner-Rock-Genres. Eine Verbindung aus Garagen-
rock, Progressive Rock, Heavy Metal, Punk und psy-
chedelischen Elementen – "Last Patrol" ist Monster 
Magnets zehntes Studioalbum und ein klares State-
ment für den Charakter der Band. 

24.02.  ± tim bendzko & band  
  Sporthalle Hamburg, 20 Uhr

25.02.  ± motörhead   
  Sporthalle Hamburg, 19 Uhr
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HamBurg

Faschingsfans kommen beim großen Faschingsfestival im 
parlament unter dem Hamburger rathaus auf ihre Kosten.

monster magnet gelten als die pioniere des 
stoner-rock-Genres.
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KoNZertüBersicHt Krimi-premiere
ole Kristiansen: "das feuer bringt den tod"

Ein Feuerteufel wütet im norddeutschen Dorf Gü-
strin. Scheinbar willkürlich wählt er die Opfer und 
foltert sie, um sie anschließend bei lebendigem Leib 
zu verbrennen. 

In diese unglaubliche Mordserie hinein stolpert die 
junge Journalistin Katja Jakobs, die eigentlich eine 
Reportage über die Schließung des dortigen Atom-
kraftwerks machen wollte. Als sie in Güstrin an-
kommt, gibt es bereits den ersten Toten, bald darauf 
den zweiten. 

Im Dorf steigt die Nervosität, und der erste Bewoh-
ner bereitet seine Flucht vor. Dabei hat er allerdings 
eines vergessen: Dem Teufel entkommt man nicht.

Hinter dem Pseudonym Ole Kristiansen verbergen 
sich zwei Autoren, die in Hamburg zusammen leben 
und arbeiten und auch gemeinsam lesen: Ole Johan 
Christiansen, 1977 in Hamburg geboren, und Tho-
mas Plischke, 1975 in Ludwigshafen geboren. 

Beide haben unter anderem Amerikanistik studiert 
und sind als freie Autoren, Journalisten und über-
setzer tägig. Christiansen ist außerdem Lehrbeauf-
tragter an der Universität Hamburg und forscht im 
Bereich Neue Medien. (JVE)

termin: "Das Feuer bringt den Tod", Premierenle-
sung mit Ole Kristiansen, Freitag, 7. Februar, 19:30 
Uhr, Speicherstadtmuseum Hamburg, Außenstelle 
des Museums der Arbeit, Am Sandtorkai 36, Eintritt: 
10 €, ermäßigt 8,50 €, Anmeldung empfohlen unter 
Tel. (040) 32 11 91 oder per Mail an info@speicher-
stadtmuseum.de, Infos unter www.speicherstadt-
museum.de

fascHiNgsfestiVal
"Küss mich..." im parlament unterm rathaus

Konfetti, Kostüme und Karnevals-Kracher: Am Samstag, 
1. März, sind im Parlament wieder die Narren los. Die 
Veranstaltungsagentur Stylish Nights präsentiert ab 20 
Uhr das Event „Küss mich... auf dem Faschingsfestival“ 
unter dem Hamburger Rathaus. Die Karten sind ab so-
fort im Vorverkauf erhältlich.

Faschingfans dürfen sich unter anderem auf Welcome 
Drinks, Sweets, eine Fotobox und glamouröse Lipstick 
Live-Acts freuen. Im Rahmen des „Carnival Couture Co-
stume Contest“ können sie sich professionell ablichten 
lassen – und zwar von Fotografin und Playmate Jas-
mina Sun. Die atemberaubendsten Kostüme werden 
prämiert – zum Beispiel mit einem iPad mini von Apple.
Die passenden Beats und Partykracher zum Faschings-
festival liefern DJ Kai Schwarz & Friends und Deejay 
Matz: Auf dem ersten Dancefloor gibt’s feinste Disco- 
und Clubsounds, auf dem zweiten Faschingshits und 
Partymusik. Auch in diesem Jahr wird Deutschlands 
bekannteste Bodypainterin Léonie Gené ein Model live 
in ein spektakuläres Kunstwerk verwandeln.Glückliche 
Stunde: Bis 21 Uhr werden darüber hinaus an der Bar 
im Grundsteinkeller alle Drinks „verdoppelt“ – die Gäste 
erhalten zwei zum Preis von einem.

Erst im Oktober veranstaltete Stylish Nights zum zwölf-
ten Mal das legendärste Halloween-Event Norddeutsch-
lands: „Beiss mich...“. Mehr als tausend Gruselfans 
strömten in die aufwändig dekorierten Katakomben des 
Parlaments und feierten bis zum Morgengrauen. (JVE)

termin:  Samstag, 1. März, 20 Uhr, „Parlament“ im 
Hamburger Rathaus, Rathausmarkt 1, Eintritt: VVK 15 
€, AK 19 €, Faschings-Menü: 30 € (inkl. Eintritt zur Fa-
schingsparty und Prosecco-Empfang), Dresscode: Fa-
sching Fashion! Infos: www.faschingsfestival.de



LG 21:30 salon Hansen, 
Derbe Jam mit Morlokk Di-
lemma, Slowy & 12’ Vince 
und Cle & Gän

LG 22:00 Zwick, Long & Roll

[THEATER]

LG 15:00 theater Lüneburg, 
„Max und Moritz“, Junge 
Oper

Ue 19:00 central theater 
Uelzen, „Rusalka“, Opern-Li-
ve-übertragung aus der Me-
tropolitan Opera New York

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Mien Mann, de fohrt to See“, 
Schwank mit der Niederdeut-
schen Bühne Sülfmeister

LG 20:00 theater Lüneburg, 
Premiere „Benefiz – Jeder 
rettet einen Afrikaner“, 
Schauspiel

[KABARETT]

WL 21:00 Gaststätte Zum 
alten bahnhof, Maria Voll-
mer: „Sünde, Sex & Sah-
neschnittchen“

[SONSTIGES]

Ue 16:00 Hundertwasser-
bahnhof Uelzen, „Ein hei-
lender Weg“, Buchvorstellung 
von Bernd Vocht

WL 16:30 marstall Winsen, 
Ausstellungseröffnung 
Rebekka Vaick: „Intarsien-
kunst – Tradition und Moder-
ne“

Sonntag 09
[KONZERT]

WL 11:00 marstall Winsen, 
Jugend musiziert – Ab-
schlusskonzert der Preisträ-
ger

[THEATER]

LG 16:00 theater Lüneburg, 
„Mien Mann, de fohrt to See“, 
Schwank mit der Niederdeut-
schen Bühne Sülfmeister
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LG 21:30 salon Hansen, Sa-
lonschönheiten mit Rainer 
von Vielen

[THEATER]

LG 10:00 theater Lüneburg, 
Premiere „Schwarz wie Tin-
te“, Schauspiel

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Mien Mann, de fohrt to See“, 
Schwank mit der Niederdeut-
schen Bühne Sülfmeister

[SONSTIGES]

LG 18:00 Domäne scharne-
beck, Vernissage zur Ausstel-
lung „Fenster“

LG 19:30 Kulturforum Lüne-
burg, Ausstellungseröffnung 
„Einblicke“, Ikarus-Dozenten-
ausstellung

LG 20:00 ritterakademie, Ir-
land: Zauber der grünen In-
sel, Mutimediashow

DAn 20:00 Kulturverein pla-
tenlaase, Musiksession

Samstag 08
[PARTY]

WL 22:00 Diskothek seiner-
Zeit, Faslam-Fete

LG 23:00 Vamos! Kulturhal-
le, Best of Vamos!

LG 23:00 3raum club, 2 Ta-
ge Wach Teil 2

[KONZERT]

LG 19:30 Johanneskapelle 
Adendorf, Adendorfer Sere-
nade: „Süße Träume“, Ba-
rockmusik aus Italien und 
Frankreich mit Fontana di 
Musica

Ue 20:00 Jabelmann Veran-
staltungshalle Uelzen, Ulla 
Meinecke

LG 21:00 Gasthausbrauerei 
nolte, 7. Lüneburger Beat-
Nacht mit Suzie & the Seniors

LG 21:00 café Klatsch, 
Stonehenge

t e r m i n e  f e b r u a r  2 0 1 4powered by  lüneburg EvENTS

[SONSTIGES]

LG 14:30 ostpreußisches 
Landesmuseum, Filmvorfüh-
rung „Alltagsleben in Ost-
preußen und ein Wiedersehen 
nach 50 Jahren“

LG 19:00 iHK Lüneburg-
Wolfsburg, Vernissage zur 
Ausstellung „Stadt und Land“ 
von Regine Tarara

Mittwoch 05
[LESUNG]

LG 20:00 Heinrich-Heine-
Haus, LiteraTour Nord: Tho-
mas Glavinic liest aus „Das 
größere Wunder“

[SONSTIGES]

LG 19:00 Halle für Kunst, 
Filmvorführung „Gate of Fle-
sh“ (Seijun Suzuki)

Freitag 07
[PARTY]

WL 18:00 Jugendzentrum 
egon's, Teenie-Disco

LG 22:30 3raum club, 2 Ta-
ge Wach Teil 1

LG 23:00 Vamos! Kulturhal-
le, Booty Beatz

LG 23:00 news cafè, News 
Club: Best of Deep, Electro 
and Vocal House, ab 21 Jah-
ren

[KONZERT]

LG 19:30 Domäne scharne-
beck, „Frauenliebe und –le-
ben“, Lieder & Lesung mit 
Isabell Großmann & Edelgard 
Krohn-Dratwa

Ue 20:00 neues schau-
spielhaus, Bajan Duo Mix

LG 20:00 musikschule Lü-
neburg, Musik 21 Nie-
dersachsen: Nomos-Quartett 
„Great Britain“

LG 21:00 café Klatsch, blue-
sORGANisation & friends
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highlight

Sonntag 02
[KONZERT]

LG 11:00 Gasthausbrauerei 
nolte, Frühschoppen im 
Brauhaus mit den Peppones

LG 11:30 Wasserturm, Jazz-
konzert mit 7 Strings – Lady 
Sings

LG 19:30 pons, Jazz-Sessi-
on, Opener-Band: Kunststoff-
fabrik

[THEATER]

LG 11:30 theater Lüneburg, 
„Wo ist mein Bär?“, Ge-
schichten von Teddys und an-
deren Bären, ab 3 Jahren, 
auch 15:00 Uhr

Ue 15:00 theater an der il-
menau, "Sams im Glück" mit 
dem Theater auf Tour

LG 16:00 theater Lüneburg, 
"Mien Mann, de fohrt to See", 
Schwank mit der Niederdeut-
schen Bühne Sülfmeister

DAn 17:00 Kulturverein pla-
tenlaase, „Nasse Hunde“

LG 19:00 theater Lüneburg, 
„Kaspar Hauser“, Tanzstück

[SONSTIGES]

Ue 11:00 stadthalle Uelzen, 
„Handgemacht“, Kunst- und 
Handwerkermarkt

LG 23:00 Zwick, SuperBowl 
2014

Montag 03
[THEATER]

LG 10:30 theater Lüneburg, 
„Wo ist mein Bär?“, Ge-
schichten von Teddys und an-
deren Bären, ab 3 Jahren

Dienstag 04
[THEATER]

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Zar und Zimmermann“, Ko-
mische Oper

Samstag 01
[PARTY]

DAn 22:00 Kulturverein pla-
tenlaase, TanzNachtTotal mit 
DJ beckimonk

WL 22:00 Diskothek seiner-
Zeit, tanzen flirten feiern

Ue 22:00 Halle 2, Welcome 
2014

LG 23:00 salon Hansen, 
Trash am Stil

LG 23:00 Vamos! Kulturhal-
le, Optical Illusion

LG 23:00 3raum club, L1 
Events – It's time for L1

[KONZERT]

LG 21:00 salon Hansen, Sa-
lonschönheiten mit Space-
man Spiff & Band, Support: 
Steffen Linck

LG 21:00 café Klatsch, Bis-
sig + Schreiber

LG 22:00 Zwick, Olli Hellfire

[THEATER]

LG 16:00 elbschloss ble-
ckede, „Mapilis Traum“, ab 4 
Jahren

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Ein Sommernachtstraum“, 
Marionetteninszenierung

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Sunset Boulevard“, Musical

[SONSTIGES]

Ue 10:00 stadthalle Uelzen, 
„Handgemacht“, Kunst- und 
Handwerkermarkt

LG 17:00 theater Lüneburg, 
Theatercafé No. 6

LG 19:00 Wasserturm, Ver-
nissage zur Ausstellung „Cu-
ba – Farben fühlen“

08.02. Ulla meinecke



[SONSTIGES]

LG 20:00 st. marienkirche 
Lüneburg, Nachteulen-Spe-
cial: Gottesdienst für Lie-
bende

Samstag 15

[PARTY]

DAn 22:00 Kulturverein pla-
tenlaase, TanzNachtTotal

WL 22:00 Diskothek seiner-
Zeit, ...und Deine Nacht kann 
was erleben

LG 22:00 Vamos! Kulturhal-
le, Happy 11 – Die Geburts-
tagsparty der stadtlichter!

LG 23:00 salon Hansen, 
Nein Nein 90'S

LG 23:00 3raum club, Sport-
ler-Party 2014

[KONZERT]

LG 17:00 musikschule Lü-
neburg, BachChor Lüneburg: 
„The Passing of theYear – 
vom Werden und Vergehen“

Mittwoch 12
[KONZERT]

LG 20:00 Vamos! Kulturhal-
le, Die Nacht der Musicals

[THEATER]

LG 10:00 theater Lüneburg, 
„Werther“, Oper ab 14 Jah-
ren

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Benefiz – Jeder rettet einen 
Afrikaner“, Schauspiel

Donnerstag 13
[KONZERT]

LG 21:00 salon Hansen, 
Jazzklub mit Lena Geue

[THEATER]

LG 10:00 theater Lüneburg, 
„Schwarz wie Tinte“, Schau-
spiel

Ue 19:30 theater an der il-
menau, „Alles ist wahr – Kö-
nig Heinrich VIII.“, Historien-
drama

LG 20:00 theater Lüneburg, 
Premiere „Die Kurve“, Farce

Freitag 14
[PARTY]

LG 22:30 3raum club, Abi-
Party

LG 23:00 salon Hansen, Gy-
psy Juice mit DJ Ringo

[KONZERT]

LG 20:00 Vamos! Kulturhal-
le, Hannes Wader: Nah dran - 
Tour 2014

Ue 20:00 Gut bardenhagen, 
Caroline Kiesewetter: Cateri-
na Valente neu interpretiert: 
„Mal laut, mal leise“

Ue 20:00 neues schau-
spielhaus, Harald Wollen-
haupt: „The Best of Singers 
and Songwriters“

Ue 20:00 theater an der il-
menau, Hartmut Schulze 
Gerlach präsentiert: „Damals“ 
– die Stars der 60er und 
70er Jahre

LG 20:30 ritterakademie, 
1st Class Session meets Fat-
ma Tazegül & Gladys 
Mwachiti

LG 21:00 Jekyll & Hyde, Eta 
Lux & El Minorati

LG 21:00 café Klatsch, Doc-
tor Love Power

[THEATER]

LG 09:00 theater Lüneburg, 
„Max und Moritz“, Junge 
Oper, auch 11:00 Uhr

WL 15:00 stadthalle Win-
sen, Schülertheaterfestival

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Mien Mann, de fohrt to See“, 
Schwank mit der Niederdeut-
schen Bühne Sülfmeister

Ue 20:00 st. marien-Kirche, 
Das Hohe Lied der Liebe, 
Theater-Musik-Tanz

highlight

HAPPY 11
Die Geburtstagsparty

des Jahres
am 15.2.2014

All you can dance
mit DJ Hardy

Samstag 15.2.2014
22 Uhr

in der

Eintritt 7 €
Einlass ab 21 Jahren

SPECIAL ACTS!

STUDIO
FÜR FRISCHE FOTOGRAFIE.

LG 19:00 theater Lüneburg, 
„Kaspar Hauser“, Tanzstück

Ue 19:30 theater in der Lin-
denstraße, „Wie im Himmel“, 
Schauspiel

[SONSTIGES]

WL 10:00 Freilichtmuseum 
am Kiekeberg, Entdeckertag 
Agrarium: „Landtechnik“

DAn 10:00 Kulturverein pla-
tenlaase, Frühstück & Floh-
markt

LG 11:00 theater Lüneburg, 
Ballett-Werkstatt (ausver-
kauft)

Montag 10
[KONZERT]

Ue 19:30 theater an der il-
menau, Volkstümlicher 
Schlagerabend mit Michael 
Thürnau

[THEATER]

WL 20:00 stadthalle Win-
sen, „Auf ein Neues“, Komö-
die

[KABARETT]

WL 19:00 Gaststätte Zum 
alten bahnhof, Markus Ma-
jowski

Dienstag 11
[THEATER]

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Werther“, Oper ab 14 Jah-
ren

[LESUNG]

LG 20:00 Lünebuch/buch-
handlung am markt, Monika 
Zeiner liest aus „Die Ordnung 
der Sterne über Como“

WL 20:00 buchhandlung 
Decius Winsen, Mechthild 
Borrmann liest aus „Der Gei-
ger“

powered by  lüneburg EvENTS

JETZT TERmINE füR 

mäRZ ABGEBEN UNTER

TERmINE@STAdTLIcHTER.cOm

08.02. suzie & the seniors



LG 19:30 Gasthausbrauerei 
nolte, Noltes Legendäres 
Schlachtebuffet

Ue 20:00 Kultur-n-halle, 
„Dichter ran“, Poetry Slam 
mit Sven Kamin

Sonntag 16
[KONZERT]

LG 19:00 theater Lüneburg, 
„Liebst du um Liebe“, Lieder-
abend und Lesung mit Wer-
ken von Clara Schumann und 
Johannes Brahms

Ue 19:00 theater an der il-
menau, Concerto Verizano, 
mit Michel Lethiec (Klarinette)

[THEATER]

LG 15:00 theater Lüneburg, 
„Kaspar Hauser“, Tanzstück

LG 15:00 theater im e.no-
vum, „Rumpelstilzchen“, Kin-
dertheater mit dem Tamalan 
Theater

LG 16:00 theater Lüneburg, 
„Mien Mann, de fohrt to See“, 
Schwank mit der Niederdeut-
schen Bühne Sülfmeister

LG 16:00 Wasserturm, „Die 
wunderschöne Wassilissa“, 
Puppentheater mit Barbara 
Grey

Ue 19:30 Kloster medingen, 
Junge Pianisten: Carson Be-
cke

LG 20:00 Wasserturm, Voll-
mondnacht mit Constance 
Mattheus

LG 20:00 Glockenhaus, Nick 
Bird (Paul McCartney) und 
Norbert Saric (John Lennon)

DAn 20:00 Gasthaus Wiese, 
The Ropesh

LG 21:00 café Klatsch, Leh-
mann & Kowalski

WL 21:00 marstall Winsen, 
Blueset und andere mit Blues 
op Platt

LG 22:00 Zwick, Pandora

[THEATER]

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Mien Mann, de fohrt to See“, 
Schwank mit der Niederdeut-
schen Bühne Sülfmeister

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Zar und Zimmermann“, Ko-
mische Oper

[SONSTIGES]

Ue 11:00 central theater 
Uelzen, Auf den Spuren des 
Wunderheilers, Das Phäno-
men Bruno Gröning

[SONSTIGES]

LG 11:00 ostpreußisches 
Landesmuseum, Führung 
durch die Sonderausstellung 
mit Petra Vollmer

Montag 17
[KONZERT]

Ue 11:00 theater an der il-
menau, Fröhliche Streicher, 
Kinderkonzert mit Concerto 
Verizano

Dienstag 18
[THEATER]

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Der Tod und das Mädchen“, 
Schauspiel

Mittwoch 19
[THEATER]

LG 10:00 theater Lüneburg, 
„Schwarz wie Tinte“, Schau-
spiel

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Sunset Boulevard“, Musical

LG 21:00 theater Lüneburg, 
„Struwwelpeter“, Grusical

[LESUNG]

LG 20:00 Heinrich-Heine-
Haus, Grenzenlos 2014: Leon 
de Winter liest aus „Ein gutes 
Herz“

LG 20:00 salon Hansen, 
Längs – die Lesebühne

[SONSTIGES]

LG 19:00 ostpreußisches 
Landesmuseum, Vortrag 
Prof. Dr. Carsten Hobohm: 
Madagaskar – ein unterge-
hendes Paradies?

powered by  lüneburg EvENTS

Inh. Thomas Leszinski
Hermann-Löns-Straße 17

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

info@malereibedarf-wuelfing.de
www.malereibedarf-wuelfing.de

Donnerstag 20
[PARTY]

LG 18:00 ritterakademie, 
Afterwork-Party

LG 23:00 salon Hansen, R21 
Events präsentiert: Work hard 
play hard – ab in die Seme-
sterferien

[THEATER]

LG 10:00 theater Lüneburg, 
„Schwarz wie Tinte“, Schau-
spiel

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Benefiz – Jeder rettet einen 
Afrikaner“, Schauspiel

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Die Kurve“, Farce

[LESUNG]

LG 20:00 Lünebuch/buch-
handlung am markt, Martha 
Sophie Marcus liest aus „Das 
Gold der Mühle“

[SONSTIGES]

LG 19:30 Wasserturm, Dia-
Vortrag über ihre Äthiopien-
Reise mit Birgit Schuppe

Freitag 21
[PARTY]

LG 22:00 salon Hansen, 
Contra – Back to the Roots

LG 22:30 3raum club, We-
Love-Weekends-Party mit Si-
mon Desue

[KONZERT]

LG 20:30 Kulturforum Lüne-
burg, Nils Gessinger Band, 
Jazz, Funk & Soul

LG 21:00 café Klatsch, 
Bernd Singer

LG 22:00 Zwick, Lehmann & 
Kowalski

[THEATER]

LG 10:00 theater Lüneburg, 
„Max und Moritz“, Junge 
Oper

t e r m i n e  J a n u a r  2 0 1 4

ValeNtiN 
lässt  

grüsseN

Verwöhnen sie ihre/n Liebste/n am 
14. Februar doch mal mit einem 

 romantischen candlelight-Dinner:

SüSSKARTOFFENSüPPCHEN MIT 
 MILCHSCHAUM UND BLÄTTERTEIGHERZ

ROSA GEBRATENES RINDERFILET AUF ROSMARINJUS 
MIT KRÄUTER-CREPE, GEFüLLT MIT FRISCHEM GEMüSE

ZUM DESSERT SEKTGELEE MIT GRANATAPFELKERNEN

p.pers. 24,90
 
 

JetZt AKtUeLL:
fangfrischer Elb-Stint* 

mit Speckkartoffelsalat und Salatbeilage
*in Roggenmehl gewälzt und mit Speck gebraten, 

p.pers. 12,90
 

bitte VormerKen:
Als Familienevent zu Ostern bieten wir unseren 

Gästen wieder ein großes und reichhaltiges 
Osterbüfett, mit Vorsuppe und Dessertbüffet, 

mit großer Fleischauswahl und Fischfilet
für nur 24,90 p. pers. 

Noch Restplätze frei, bitte reservieren Sie rechtzeitig!

rathausplatz 10, 21365 Adendorf
telefon (04131) 18 223, www.ratsdiele.de

öffnungszeiten: täglich ab 10:30 Uhr
Küche: 11:30 bis 14:30 und 17:30 bis 22:30 Uhr

[ Anzeige ]

11.-22.02. oper Werther

08.02. suzie & the seniors



LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Benefiz – Jeder rettet einen 
Afrikaner“, Schauspiel

[KABARETT]

Ue 20:00 Jabelmann Veran-
staltungshalle Uelzen, Her-
bert Knebels Affentheater

[LESUNG]

DAn 20:30 Kulturverein pla-
tenlaase, Lese-Performance 
mit Lilly Lindner

[SONSTIGES]

LG 20:00 tanzhaus Lüne-
burg/schützenhalle Hagen, 
Internationale Folkloretänze 
nach Livemusik, mit Folkstrott 
(Bremen)

März

Samstag 01
[KONZERT]

WL 10:00 musikschule Win-
sen, Wettbewerb der Musik-
schulen

[THEATER]

Ue 18:00 central theater 
Uelzen, „Fürst Igor“, Opern-
Liveübertragung aus der Me-
tropolitan Opera New York

[SONSTIGES]

Ue 11:00 Kurhaus bad be-
vensen, Kunsthandwerker-
markt

Montag 24
[KABARETT]

LG 19:30 Kulturforum Lüne-
burg, Kabarettensemble Alma 
Hoppe: „Männer in den be-
sten Wechseljahren“

Dienstag 25
[THEATER]

LG 09:00 theater Lüneburg, 
"Max und Moritz", Junge 
Oper, auch 11:00 Uhr

[LESUNG]

LG 20:00 Leuphana Univer-
sität Lüneburg, Ausgewählt 
– „Unterwegs. Politische Erin-
nerungen“, Lesung und Ge-
spräch mit Gerd Ruge

Mittwoch 26
[PARTY]

LG 23:00 salon Hansen, Viva 
con Agua präsentiert die offi-
zielle Aftershowparty der Kon-
ferenzwoche

[LESUNG]

LG 20:00 salon Hansen, 
Kampf der Künste präsentiert: 
Poetry Slam

[SONSTIGES]

LG 19:00 ostpreußisches 
Landesmuseum, „Die Ver-
jagten – Flucht und Vertrei-
bung im Europa des 20. 
Jahrhunderts“, Vortrag mit 
Prof. Jan M. Piskorski

LG 20:00 theater Lüneburg, 
Theater.Nähe Testen No. 2

Donnerstag 27
[THEATER]

LG 10:00 theater Lüneburg, 
„Schwarz wie Tinte“, Schau-
spiel

[SONSTIGES]

LG 19:00 Wasserturm, Vor-
trag Dr. Fehrentz: „Faszinati-
on Honigbiene – Beobach-
tungen und Erfahrungen 
eines Imkers“

LG 22:00 theater Lüneburg, 
Somnambar No. 2

Freitag 28
[PARTY]

LG 15:00 3raum club, Fa-
sching XXL, 15:00 Kinder-Fa-
sching, 22:00 ü16-Fasching

LG 19:00 salon Hansen, 
Straight Edge, ü12 bis U18-
Party

LG 23:00 Vamos! Kulturhal-
le, 90er Jahre Party - Das 
Original

[KONZERT]

Ue 20:00 Gut bardenhagen, 
Jan Plewka singt Rio Reiser

WL 20:00 Wolperding Auto-
mobile, B.B. & The Blues 
Shacks

LG 21:00 café Klatsch, Jutta 
Willeke & Band

LG 22:00 Zwick, Darkblue & 
Grey

[THEATER]

LG 10:00 theater Lüneburg, 
„Schwarz wie Tinte“, Schau-
spiel

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Mien Mann, de fohrt to See“, 
Schwank mit der Niederdeut-
schen Bühne Sülfmeister

LG 20:00 theater im e.no-
vum, „Frau Müller muss 
weg“, Komödie

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Mien Mann, de fohrt to See“, 
Schwank mit der Niederdeut-
schen Bühne Sülfmeister

LG 20:00 theater im e.no-
vum, „Frau Müller muss 
weg“, Komödie

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Zar und Zimmermann“, Ko-
mische Oper

DAn 20:30 Kulturverein pla-
tenlaase, „Jo im roten Kleid“

[LESUNG]

LG 20:00 elbschloss ble-
ckede, Lyrik von Mascha 
Kaléko, mit Alix Dudel (Lyrik & 
Lieder) & Sebastian Albert 
(Gitarre)

[SONSTIGES]

LG 17:00 theater Lüneburg, 
Theatercafé No. 7

Sonntag 02
[KONZERT]

Ue 19:00 Jabelmann Veran-
staltungshalle Uelzen, The 
Cavern Beatles

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

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

Wir helfen Ihnen bei komplizierten 

Zuschnitten z.B. von Fliesen, 

Küchenarbeitsplatten, Intarsien, Marmor, 

Granit, VA, Alu und Messing. 

Rufen Sie uns gerne an!  
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LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Kaspar Hauser“, Tanzstück

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Mien Mann, de fohrt to See“, 
Schwank mit der Niederdeut-
schen Bühne Sülfmeister

[KABARETT]

LG 20:00 Vamos! Kulturhal-
le, Atze Schröder: Richtig 
fremdgehen – Das Vorspiel 
(ausverkauft)

[SONSTIGES]

LG 19:00 ostpreußisches 
Landesmuseum, Was kann 
der Waschbär, das der Hase 
nicht kann? Probleme des 
Niederwilds in der Kulturland-
schaft

DAn 19:30 Kulturverein pla-
tenlaase, Info-Veranstaltung 
Kein Ort für Nazis – Rechte 
Strukturen in der Region

Samstag 22
[PARTY]

LG 21:30 infocafé Anna & 
Arthur, Antifasoliparty

WL 22:00 Diskothek seiner-
Zeit, Aprés-Ski-Party

LG 22:00 Vamos! Kulturhal-
le, 40up

LG 23:00 3raum club, Su-
perBLACKsamstag

[KONZERT]

WL 20:00 marstall Winsen, 
Schlosskonzert: Artemis 
Quartett

DAn 21:00 Kulturverein pla-
tenlaase, Que-Passa live

LG 21:00 café Klatsch, 
Grobschliff

LG 22:00 Zwick, Karolina 
Kingdom

[THEATER]

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Mien Mann, de fohrt to See“, 
Schwank mit der Niederdeut-
schen Bühne Sülfmeister

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Werther“, Oper ab 14 Jah-
ren

LG 20:00 theater im e.no-
vum, Premiere „Frau Müller 
muss weg“, Komödie

[SONSTIGES]

Ue 11:00 Kurhaus bad be-
vensen, Kunsthandwerker-
markt

WL 15:00 Freilichtmuseum 
am Kiekeberg, Landleben 
früher: „Feuer und Licht“

Sonntag 23
[KONZERT]

Ue 18:00 theater an der il-
menau, „Yesterday“ – Bea-
tles-Show

LG 18:00 Kulturforum Lüne-
burg, Tangotrio „Luz y Som-
bra“

LG 20:00 Vamos! Kulturhal-
le, Ryan Sheridan: The Day 
You Live Forever - Tour 2014

[THEATER]

LG 15:00 theater Lüneburg, 
„Max und Moritz“, Junge 
Oper

LG 16:00 theater Lüneburg, 
„Mien Mann, de fohrt to See“, 
Schwank mit der Niederdeut-
schen Bühne Sülfmeister

LG 19:00 theater Lüneburg, 
„Kaspar Hauser“, Tanzstück

14.02. 1st class session meets Fatma tazegül

Wir sind ab jetzt länger für Sie da:
Montag bis Donnerstag 
von 08.00 - 18.30 Uhr
Freitag von 08.00 - 16.00 Uhr

22.02. Que passa



adreSSen
iHK LünebUrG-WoLFsbUrG
Am Sande 1,  
21335 Lüneburg 

inFocAFé AnnA & ArtHUr
Katzenstraße 2,  
21337 Lüneburg 

JAbeLmAnn  
VerAnstALtUnGsHALLe 
UeLZen
Eschemannstraße 5 - 9,  
29525 Uelzen 

JeKYLL & HYDe
Altenbrückertorstraße 1,  
21335 Lüneburg 

JoHAnnesKApeLLe  
ADenDorF
Dorfstraße 45,  
21365 Adendorf 

JUGenDZentrUm eGon's
Mozartstraße 6,  
21423 Winsen 

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 

KUrHAUs bAD beVensen
Dahlenburger Straße 1,  
29549 Bad Bevensen 

LeUpHAnA UniVersität 
LünebUrG
Scharnhorststraße 1,  
21335 Lüneburg 

LünebUcH/ 
bUcHHAnDLUnG Am mArKt
Bardowicker Straße 1,  
21335 Lüneburg 

mArstALL Winsen
Schlossplatz 11,  
21423 Winsen 

mUsiKscHULe LünebUrG
An der Münze 7,  
21335 Lüneburg

mUsiKscHULe Winsen
St.-Barbara-Weg 7,  
21423 Winsen 

neUes scHAUspieLHAUs
Rosenmauer 1,  
29525 Uelzen 

neWs cAFè
Schröderstr. 5,  
21335 Lüneburg 

3rAUm cLUb
Dieselstr. 8,  
21365 Adendorf 

AUFersteHUnGsKircHe 
 reppensteDt
Posener Straße 7,  
21391 Reppenstedt 

bUcHHAnDLUnG DeciUs
Rathausstraße 24,  
21423 Winsen 

cAFé KLAtscH
Am Springintgut 21,  
21335 Lüneburg 

centrAL tHeAter  
UeLZen
Bahnhofstraße 7,  
29525 Uelzen 

DisKotHeK seinerZeit
Benzstraße 1,  
21423 Winsen 

Domäne scHArnebecK
Mühlenstraße 3,  
21379 Scharnebeck 

eLbscHLoss bLecKeDe
Schlossstraße 10,  
21354 Bleckede 

FreiLicHtmUseUm  
Am  KieKeberG
Am Kiekeberg 1,  
21224 Rosengarten 

GAstHAUs Wiese
Gedelitz 24,  
29494 Trebel 

GAstHAUsbrAUerei  
noLte
Dahlenburger Landstraße 102,  
21337 Lüneburg 

GAststätte  
ZUm ALten bAHnHoF
Bahnhofstraße 9,  
21376 Gödenstorf 

GLocKenHAUs
Glockenstraße 9,  
21335 Lüneburg 

GUt bArDenHAGen
Bardenhagener Straße 3-9,  
29553 Bardenhagen 

HALLe 2
Lüneburger Straße 40,  
29574 Ebstorf 

HALLe Für KUnst
Reichenbachstraße 2,  
21335 Lüneburg 

HeinricH-Heine-HAUs
Am Ochsenmarkt 1,  
21335 Lüneburg 

HUnDertWAsser-bAHnHoF 
UeLZen
Friedensreich-Hundertwasser-Platz 1, 
29525 Uelzen 
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[THEATER]

LG 16:00 theater Lüneburg, 
„Mien Mann, de fohrt to See“, 
Schwank mit der Niederdeut-
schen Bühne Sülfmeister

[SONSTIGES]

LG 11:00 ostpreußisches 
Landesmuseum, Führung 
durch die Sonderausstellung 
mit Petra Vollmer

Montag 03
[THEATER]

LG 20:00 Vamos! Kulturhal-
le, Die Nacht der Musicals, 
Zusatzshow

Dienstag 04
[THEATER]

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Benefiz – Jeder rettet einen 
Afrikaner“, Schauspiel

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Die Kurve“, Farce

Samstag 08
[KONZERT]

LG 19:30 Auferstehungskir-
che reppenstedt, Irische 
Livemusik mit der Robby Do-
yle Band

LG 20:00 theater im e.no-
vum, Unschlagbar, Schlag-
werk-Konzert mit Elbtonal 
Percussion

[THEATER]

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Die Kurve“, Farce

[LESUNG]

WL 21:00 Gaststätte Zum 
alten bahnhof, Musikalische 
Lesung mit Reiner Schöne

Sonntag 09
[KONZERT]

LG 17:00 Johanneskapelle 
Adendorf, Amaryllis Quartett: 
Streichquartette von Beetho-
ven, Berg, Schumann

LG 20:00 Vamos! Kulturhal-
le, Der Familie Popolski: 
Polka's coming home

[THEATER]

LG 15:00 theater Lüneburg, 
„Schwarz wie Tinte“, Schau-
spiel

LG 16:00 theater im e.no-
vum, „Frau Müller muss 
weg“, Komödie

LG 19:00 theater Lüneburg, 
„Benefiz – Jeder rettet einen 
Afrikaner“, Schauspiel

[SONSTIGES]

WL 10:00 Freilichtmuseum 
am Kiekeberg, Alles zum 
Brot

Mittwoch 05
[LESUNG]

LG 20:00 Heinrich-Heine-
Haus, Ausgewählt – „Ruhige 
Straße in guter Wohnlage“, 
Lesung & Gespräch mit Pas-
cale Hugues

Donnerstag 06
[THEATER]

LG 10:00 theater Lüneburg, 
„Schwarz wie Tinte“, Schau-
spiel

LG 20:00 theater im e.no-
vum, „Frau Müller muss 
weg“, Komödie

[KABARETT]

Ue 20:00 Jabelmann Veran-
staltungshalle Uelzen, Jo-
hann König: „Feuer im Haus 
ist teuer, geh raus!“

Freitag 07
[THEATER]

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Der Tod und das Mädchen“, 
Schauspiel
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Umweltfreundlich Heizen
■ Wärmepumpen

■ Solaranlagen 

■ Biomasseheizungen

■ Badsanierung

Tobias Wiegel
21436 Marschacht/Oldershausen

Tel. 0 41 33 / 40 45 52
Mobil 0176 / 82 00 56 22

www.wiegel-heiztechnik.de

Biomasse –
Heizen mit Holz

ostpreUssiscHes  
LAnDesmUseUm
Ritterstraße 10,  
21335 Lüneburg 

pons
Salzstraße Am Wasser 1,  
21335 Lüneburg 

ritterAKADemie
Am Graalwall 12,  
21335 Lüneburg 

sALon HAnsen
Salzstraße 1,  
21335 Lüneburg 

st. mArien-KircHe
Pastorenstraße 2-4,  
29525 Uelzen 

st. mArienKircHe  
LünebUrG
Friedenstraße 8,  
21335 Lüneburg 

stADtHALLe UeLZen
Am Schützenplatz 1,  
29525 Uelzen 

stADtHALLe Winsen
Luhdorfer Straße 29,  
21423 Winsen 

tAnZHAUs LünebUrG/s 
cHütZenHALLe HAGen
Ulmenweg,  
21337 Lüneburg 

tHeAter  
An Der iLmenAU
Greyerstraße 3,  
29525 Uelzen 

tHeAter im e.noVUm
Munstermannskamp 1,  
21335 Lüneburg 

tHeAter  
in Der LinDenstrAsse
Lindenstraße 10,  
29549 Bad Bevensen 

tHeAter LünebUrG
An den Reeperbahnen 3,  
21335 Lüneburg 

VAmos! KULtUrHALLe
Scharnhorststraße 1,  
21335 Lüneburg 

WAssertUrm
Bei der Ratsmühle 19,  
21335 Lüneburg 

WoLperDinG AUtomobiLe
Schlossring 8,  
21423 Winsen 

ZWicK
Obere Schrangenstraße 1,  
21335 Lüneburg

Das Stadtfest in Winsen findet in diesem Jahr unter der Fe-
derführung der Stadtfest Winsen GbR vom 28. Mai bis 1. Juni 
statt. Damit es ein gelungenes Fest wird, sind Vertreter von 
Vereinen und Organisationen aus Kultur, Wirtschaft und Han-
del am Dienstag, 4. Februar, 18 Uhr zu einer Informations-
veranstaltung im Gründerzentrum, Löhnfeld 26 in Winsen 

eingeladen. Hierbei sollen die Wünsche und Vorstellungen 
hinsichtlich der Gestaltung des Stadtfestes erörtert werden. 

Außerdem ruft die Stadtfest GbR für das Stadtfest zu einem 
Logowettbewerb auf. Bis zum 15. Februar können die Vor-
schläge per Post an die Stadtfest Winsen GbR, Bahnhofsstr. 
31, 21423 Winsen gesendet werden oder per Mail an Lo-
go@winsen-stadtfest.de. Die Abstimmung findet ab dem 
15. Februar auf der Webseite der Stadtfest GbR statt. 1. 
Preis: 300 €, 2. Preis: Stadtfest-Verzehrgutschein im Wert 
von 100 €, 3. Preis: Geschenkkorb im Wert von 50 €. (JVE)

termin: Dienstag, 4. Februar, 18 Uhr, Gründerzentrum, 
Löhnfeld 26, Winsen

stadtfest  
iN WiNseN:  
iNfoaBeNd
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Linda wurde mit einem schweren Herzfehler geboren. Als 

für die 30-Jährige eine komplizierte Herz-OP ansteht, ahnt 

sie, dass ihre Zeit zu Ende geht. Ihre Krankheit hat sie eben-

so geprägt wie ihre beiden Schwestern, die ältere Katharina 

und die jüngere Clara. Während Katharina versucht, das Le-

ben und ihre Gefühle zu kontrollieren, verdrängt Clara ihre 

Ängste. Linda hingegen, die durch den stets nahenden Tod 

zu einer starken, in sich ruhenden Frau geworden ist, bittet 

ihre beiden Schwestern, mit ihr ein paar Tage zu verbrin-

gen. Von Hamburg nach Tating, einem Ort ihrer Kindheit an 

der Nordsee, geht die Reise weiter nach Paris. Gemeinsam 

tauchen die drei Schwestern in ihre Vergangenheit ein, ver-

bringen gemeinsame Tage voll Vertrautheit; Lachen, streiten 

und vertragen sich wieder, wie nur Schwestern es können.

Lars Kraumes Berlinale-Film "Meine Schwestern" ist ein be-

rührender Film über schwesterliche Liebe. Ein emotionaler 

Film über das Abschiednehmen eines geliebten Menschen.

± regie: Lars Kraume

± Darsteller: Jördis triebel, nina Kunzendorf, Lisa Hagmeister

± Genre: Drama

± start: 06.02.2014

meiNe scHWesterN 
emotionALer FiLm über DAs AbscHieDneHmen eines GeLiebten menscHen

k i n o - p r e v i e w

stromBerg – der film
In "Stromberg – der Film" geht es für die gesamte Beleg-
schaft der Capitol auf einen Betriebsausflug der beson-
deren Art. Hier beweist sich Stromberg auch abseits des 
ganz normalen Bürowahnsinns einmal mehr als Chef, den 
man seinem schlimmsten Kollegen nicht wünscht.
 
± regie: Arne Feldhusen
± Darsteller: christoph maria Herbst, bjarne i. mädel, oliver K. Wnuk
± Genre:Komödie
± start: 20.02.2014

06.02.2014: ± Dallas Buyers Club ± Free Birds 
– Esst uns an einem anderen Tag ± Jappeloup 
– Eine Legende ± Robocop ± Und Äktschn!  
± Vaterfreuden
scala: ± Meine Schwestern ± Ricky – Normal war 
gestern 

13.02.2014: ± American Hustle ± Das finstere Tal 
± Lovely Louise ± Und morgen Mittag bin ich tot
scala: ± Das finstere Tal ± Madame empfieh-
lt sich
20.02.2014: ± Killing Time – Zeit zu sterben  
± Monuments Men – Ungewöhnliche Helden  
± Nymphomaniac ± Tarzan 3D

scala: ± Nymphomaniac
27.02.2014: ± Die Abenteuer von Mr. Peabo-
dy & Sherman ± Jack Ryan: Shadow Recruit  
± Pompeii ± Viva la libertà
scala: ± Philomena ± Meine liebe Frau Schildt  
± Auf dem Weg zur Schul

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

madame  
empfieHlt sicH
Zu Catherine Deneuves 70. Geburtstag kommt eine fil-
mische Hommage an die Schauspiel-Ikone ins Kino. Sen-
sibel und unnahbar verkörpert sie die Restaurantchefin 
Bettie, die sich aus der emotionalen Abhängigkeit befreit.

± regie: emanuelle bercot
± Darsteller: catherine Deneuve, nemo schiffman, Gérard Garouste
± Genre: Drama
± start: 13.02.2014

pHilomeNa
Basierend auf dem Roman „The Lost Child of Philomena 
Lee“ von Martin Sixsmith erzählt Regisseur Stephen Frears  
die wahre Geschichte einer erschütternden Spurensuche 
und gleichzeitig von der umwerfend komischen Annähe-
rung zweier grundverschiedener Menschen. 

± regie: stephen Frears
± Darsteller: Judy Dench, steve coogan, sophie Kennedy clark
± Genre: Drama
± start: 27.02.2014
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UNter
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stADtLicHter FiLmtipp



meiNe scHWesterN 
emotionALer FiLm über DAs AbscHieDneHmen eines GeLiebten menscHen UNter

wegs
bei tag und bei nacht:

vamos
sportpark reppenstedt

3raum

04.01.2014 – vamoS 

RückveRgütung
„2 für 1 die ganze Nacht“ hieß es bei der 

 Rückvergütung 2013 – mit doppelter  
Fun-Garantie.

(FOTOS: ALEXANDER TIETZ, FARBMOTIVE.DE)
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stadtlichter präsentiert: 

   hingucker des monats
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u n t e r w e g s

Gutschein
Sonnen Sie bis
10 Minuten für
15 Minuten für 1,– € Zuzahlung
20 Minuten für 3,– € Zuzahlung

– Gültig bis 1. März 2014 –

MY SUN
Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €599
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u n t e r w e g s

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



u n t e r w e g s
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17.01.2014 – vamoS 

e-sense
Die elektronische Sensation: Beim ersten und 

größten elektronischen Indoor-Festival Lüneburgs 
brannte die Hecke.

(FOTOS: ALEXANDER TIETZ, FARBMOTIVE.DE)

17.01.2014 – Sportpark  
reppenStedt 

QueRbeatz
Newcomer auf ihrem ersten Gig:  

Querbeatz rockten den vollen Sportpark.

(FOTOS: RAGNA NAUJOKS)



u n t e r w e g s
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18.01.2014 – 3raum 

Musikalisches 
dinneR Mit 

culcha candela
Ein absolutes Schmecktakel vom ersten  

bis zum letzten Gang war der Auftakt  
der Eventreihe – mit Cross Beatbox &  

Johnny Strange.



macH mit

Wall street-iKoNe
"der Wolf der Wall street"

In den 1990er Jahren war Jordan Belfort die Ikone der 
Wall Street. Er war ein knallharter Börsenhai, eiskalter 
Betrüger und feierwütiger Junkie. Mit 26 war er bereits 
Multimillionär. Als ihm seine Geldgeschäfte nicht mehr 
den nötigen Kick gaben, versuchte der junge Wall-
Street-Baron es mit schnellen Autos, Frauen und 
Drogen. Er feierte wie ein Rockstar und lebte wie ein 
König. Mit 36 Jahren landete er im Gefängnis. Doch 
ausgerechnet sein tiefer Fall rettete ihm das Leben. 

Jordan Belfort, geboren 1962 in Queens (New York), 
studierte an der American University. Heute lebt der 
erfolgreiche Motivationsredner in Los Angeles.

Die unglaubliche Autobiografie des echten Gordon 
Gekko wurde jetzt mit Leonardo DiCaprio in der 
Hauptrolle von Regisseur Martin Scorsese verfilmt. 
Pünktlich zum Kinostart sind jetzt die unglaublichen 
Memoiren von Jordan Belfort als Deutsche Erstausgabe 
exklusiv im Goldmann Taschenbuch erschienen. (JVE)

stadtlichter  verlost fünf Bücher „Der Wolf der 
Wall Street. Die Geschichte einer Wall-Street-Ikone“. 
Dazu einfach folgende Frage beantworten: Welcher 
Schauspieler spielt in der Romanverfilmung von Mar-
tin Scorsese die Hauptrolle? und die richtige Lösung 
mit dem Stichwort "Wall Street" bis zum 16. Februar  
an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

Jordan belfort: „Der Wolf der Wall street. Die Ge-
schichte einer Wall-street-ikone“, Taschenbuch, 
Broschur, 640 Seiten, ISBN: 978-3-442-47813-2, 
9,99 €, Goldmann Verlag, www.goldmann-verlag.de

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

Wir zieh’n durch die Stra-
ßen und die Clubs dieser 
Stadt 
Atemlos durch die Nacht 
Spür, was Liebe mit uns 
macht 
Atemlos, schwindelfrei, 
großes Kino für uns zwei

Mein Schatz, mit Dir geb 
ich am liebsten Geld aus. 
Und ich finde, wir sollten 
Australien nicht aus dem 
Auge lassen!

Danke an meinen liebsten 
Shell-Tankwart, dass er 
mich davor gerettet hat, 
den Dieselrüssel in den 
(Benzin-) Tank zu hängen. 
Aber die Frau in dem Mini 
vor mir sah einfach soooo 
toll aus! Mats K.

Hey Crille, alles Liebe zum 
Geburtstag!

Komm mit mir mit, wir ge-
hen! Irgendwo hin und 
dann –schauen wir hoch 
und sehen uns die Wolken 
an! Deine Jette

Susi, glaubst Du eigentlich, 
ich merke nicht, was für ein 
falsches Spiel Du treibst? 
Aber ich werd meinen Chri-
stian nicht aufgeben, da 
kannst Du sicher sein. L.

Shoppen, Essen, Sofa, TV, 
Schokolade, xxx :-) was 
wäre das für ein himm-
lischer Tag!!!

Meine Freundin Birgit hat 
Geburtstag, ich wünsche 

Dir alles Liebe und freu 
mich schon wieder aufs An-
campen :-)

He Svenja, schön, dass wir 
wieder in Kontakt stehen. 
Bald schaffen wir bestimmt 
die nächste Longdrink-
Runde!

An meine Enzianpuppen, 
ich freue mich, dass wir ei-
ne so tolle Truppe sind und 
wir schon so viele schöne 
Abende hatten.

Mein liebstes Marienkäfer-
chen, ich wünsche Dir alles 
Gute zum Geburtstag! Ich 
hab Dich sooo lieb und bin  
irre stolz auf Dich! Bis zum 
Mond und zurück, Deine 
Mama

Na, ihr Zwei! Ich bin gar 
nicht sooo blöd! Eure „La-
rissa“ vom anderen Ende 
des Sofas.

22.01. bei Kaufland an der 
Kasse. Du hast mich vorge-
lassen und gesagt, dafür 
gibt es aber einen Kaffee. 
Ich würde diesen gerne 
einlösen, am 19.02. zur 
gleichen Zeit, am gleichen 
Ort.

Mein Prinz, jede Minute, die 
ich mit Dir verbringen kann, 
ist Balsam für meine Seele

Koblenz, London, Elbe? … 
wo bleibt unsere Verabre-
dung? Aus dem Flieger 
winken ist einfach zu wenig. 
Liebe Grüße nach PR!

Hallo Margit, hier mal ein 
Mini für dich! Wann gehen 

miNis & co.

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

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

wir wieder ‘ne Runde? 
S.+R.

Liebe Sista, Du wunderst 
Dich, warum Dein Kind im-
merzu schreit und plärrt? 
Vielleicht solltest Du mal 
Dein scheiß Handy für ein 
paar Stunden aus der Hand 
legen

Alles Gute zum B-day, liebe 
Jana!

Mutti, Du verwöhnst mich 
immer mit so leckeren Auf-
merksamkeiten und ich bin 
sooo faul zum Telefonie-
ren…hab Dich aber ganz 
doll lieb :-)

Fred, ich hatte Dir eine Frist 
gesetzt, und die ist jetzt um, 
jetzt bring ich den ganzen 
Müll zu Deinen Eltern. Bär-
bel

Liebe Katrin, ich drücke Dir 
ganz doll die Daumen, dass 
die Kur ein voller Erfolg 
wird! Und Du drück mal die 
Daumen, dass mein Auto 
dann wieder heil ist! Sonst 
wirds schwer mit besu-
chen! ;) Deine Anna

15.02. stadtlichter-Party im 
Vamos, wir sind wieder mit 
dabei: Kalle, Melli, Paul, Lo-
cke, Hippy, Sanni und Biggi 

Mein Dopamin bist Du seit 
vier Monaten!

Meine liebe Mama, schon 
Dich mal ein bisschen, wir 
wollen noch lange was von 
Dir haben!

Liebe Belli, warum meldest 
Du Dich eingentlich immer 
nur, wenn Du irgendwas 
willst? Das ist echt sowas 
von nervig! Einmal noch 
und ich quittiere unsere 
„Freundschaft“. Josi

Warum kann man eigent-
lich nirgendwo in Deutsch-
land Sonntagabend anru-
fen? „Tatort“ sucks.

Jens Du Pappnase – muss 
ich Dich denn immer erst 
wachrütteln, bis Du merkst, 
dass der Valentinstag auch 
diesmal auf den 14. Febru-
ar fällt? Training oder ich? 
Setz endlich mal Akzente! 
Micky

Liebe Nin, ich finde es 
großartig, dass wir uns in 
letzter Zeit so oft sehen 
und auch gemeinsam ar-
beiten können! Es macht 
echt sau Spaß mit Dir! ;) 
Deine Ja

Ich grüße meinen Schatz!  
Du machst mich so glück-
lich! Yvonne

sie sucHt iHN

Für meine Freundin (60, ju-
gendlich, fit, aktiv) suche 
ich einen humorvollen, 
schlanken, aktiven, vielsei-
tig interessierten Mann 
(53-60) in Lüneburg. 
0157-30300511

er sucHt sie

Viels. Interess. & begabter 
Glückspilz,48/183/79 NR, 
3 Tage Bart, su. niveauv/
geistr/weibl. solo Sie Kft-Gr 
38-42 mit Rundungen.Tel 
21.30-23H tägl.: 0171-
8403895

gesucHe

Kaufe 10 DM und 10 Euro 
Gedenkmünzen, von privat. 
Tel.: 0176 / 4132 1445
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Waage: flucHt NacH VorNe
(24.09. - 23.10.)
Genug ist genug! Die Waage hat Stress ohne Ende und 
entsprechend schlechte Laune. Wenn sie sich ein paar 
Urlaubstage herausschaufeln könnte, wäre es perfekt 
– sowohl für sie als auch ihre Mitmenschen. Nicht so 
wichtige Termine sollte sie ohne schlechtes Gewissen 
absagen, ihre Gesundheit geht vor. Könnten die Kinder 
nicht mal ein Wochenende zur Oma oder Freuden?

sKorpioN: KleiNe ausZeiteN
(24.10. - 22.11.)
Skorpione sollten die Faschingszeit nutzen, um in ande-
re Rollen zu schlüpfen und sich zu genehmigen, was sie 
sich sonst verbieten. Wenn sie mit ein paar Freunden 
losziehen, tanzen und Spaß haben, schaffen sie es end-
lich mal, die kleinen und größeren Sorgen des Alltags zu 
vergessen. Das wiedergefundene Temperament schlägt 
sich auch in der Liebe positiv nieder.

scHütZe: KleiNe spartricKs
(23.11. - 21.12.)
Finanziell ist es nicht so üppig, aber es macht dem 
Schützen nichts aus, sich ein wenig einzuschränken. Er 
muss nicht so viel ausgehen. Viel günstiger ist, mit dem 
Schatz oder Freunden daheim zu kochen, zu plaudern 
und zu essen. Statt exklusiven Alkoholika kann er lecke-
re Punschvariationen zaubern. Auf der Arbeit muss er 
seine Position energischer verteidigen.

steiNBocK: gut reiNgeteilt
(22.12. - 20.01.)
Die Familie meldet viele (meist durchaus berechtigte) 
Ansprüche an. Der Steinbock fühlt sich zerrissen, weil er 
auch mal einfach nur auf dem Sofa liegen und ein Buch 
lesen oder sich von der Glotze berieseln lassen möch-
te. Er sollte mit dem Partner einen Deal machen, dass 
jeder dem anderen ab und zu eine Weile den Rücken 
freiräumt und so Zeit für sich selbst gewinnt.

WassermaNN: geldautomat
(21.01. - 19.02.) 
Wenn Familie und Freunde den Wassermann um einen 
Gefallen bitten, kann er schlecht ablehnen. Er hilft auch 
gerne, soweit es seine Zeit zulässt. Was jedoch über-
handgenommen hat, ist, dass man an sein Geld will. 
Notfalls soll er vor dem Spiegel üben, Nein zu sagen, so 
geht es nämlich nicht. Am Ende schaut er sonst in die 
Röhre, weil nie etwas zurückgezahlt wird.

fiscHe: Klare Worte fiNdeN
(20.02. - 20.03.) 
Ihre Wünsche sollte einfach mal Vorrang haben. Die Fi-
sche neigen dazu, aus Harmoniebedürfnis immer das 
abzunicken, was andere tun wollen. Jetzt ist aber ein 
Punkt überschritten, wo sie ihre Interessen in den Vor-
dergrund stellen sollten. Sie schaffen es, das diploma-
tisch rüberzubringen. Verbringen sie viel Zeit draußen 
im Schnee, tut ihnen das richtig gut.

es ist, Wie es ist
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: eiNs NacH dem aNdereN
(21.03. - 20.04.)
Toll, ein neues Projekt! Begeistert macht sich der Widder 
an die Arbeit. Dabei übersieht er leider, dass er schon 
etliche angefangene Projekte auf Halde liegen hat. So 
schön die Anfangsbegeisterung ist, so sinnvoll wäre es 
doch, erst einmal anderes abzuschließen. Ausführliche 
Notizen helfen gegen das Vergessen, dann kann er das 
Neue erst einmal beiseitelegen.

stier: auf umWegeN
(21.04. - 20.05.)
Es kann einfach nicht immer so laufen, wie es sich der 
Stier wünscht. Er muss aber nicht gleich verzweifeln, 
wenn es mal hakt. Erstens hat er wundervolle Helfer in 
der Not, zweitens können Umwege sogar besser zum 
Ziel führen, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so 
aussieht. Ab und zu darf er sich mit Lieblingsspeisen in 
Laune bringen, wenn er es nicht übertreibt.

ZWilliNge: alles gaNZ aNders
(21.05. - 21.06.)
Spontanität wird bei den Zwillingen ganz groß geschrie-
ben. Es bringt gerade nichts, großartig zu planen, es ist 
täglich mit Unerwartetem zu rechnen. Sie kommen am 
besten zurande, wenn sie sich einfach auf das einlas-
sen, was kommt. Wenn sie aufpassen, dass sie mit ihrer 
großen Klappe nicht im falschen Moment losplappern, 
können sie einen unerwarteten Erfolg verbuchen.

KreBs: Heute so, morgeN so
(22.06. - 22.07.)
Selten war der Krebs so unentschlossen. Seine Umge-
bung kann das nicht nachvollziehen. Schließlich hat er 
sich doch genau das gewünscht, und nun kann er sich 
nicht richtig darüber freuen? Vielleicht braucht er ein-
fach nur eine Weile, bis er sich an das Gefühl gewöhnt 
hat, dann kommt die Freude auch noch nach. Er hat 
Glück ohne Ende. Nicht wundern, einfach genießen!

löWe: KaserNeNHoftoN
(23.07. - 23.08.)
Wenn der Löwe bekommen möchte, was er sich 
wünscht, sollte er sich schleunigst einen anderen Ton 
angewöhnen. Wer fordert, statt zu bitten, und herum-
brüllt, wenn etwas nicht klappt, wird schnell auf den 
Widerstand seiner Mitmenschen stoßen, die ihre Ohren 
auf Durchzug stellen. Dafür kann er sich freuen, dass 
er ganz unerwartet eine wichtige Erkenntnis gewinnt.

juNgfrau: die grosse sucHe
(24.08. - 23.09.)
Dieses komische Gefühl im Bauch ist kein Anzeichen 
einer Magenverstimmung, sondern es entwickeln sich 
etwas verfrüht Frühlingsgefühle bei der Jungfrau. Da-
gegen sollte sie keinesfalls ankämpfen, das ist doch 
schön! Leider ist sie mit den Gedanken deswegen oft 
nicht bei der Sache und verschlampt regelmäßig ihren 
Kram. Da sie keinen Butler hat, muss sie selber suchen.
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irgendwann waren sich selbst die spatzen zu 
schade dafür, es von den Dächern zu pfeifen. nun 
also die offizielle bestätigung: Das el toro wird 
ab Februar geschlossen! mit der legen dären bar 
werden unvergessene nächte, schicksale und 
Geschichten, die einst für die ewigkeit gedacht 
waren, in den schlund des Vergessens und der 
Vergangenheit gerissen!

Für diejenigen unter euch, die das pech hatten, 
nie in der bar gewesen zu sein: stell Dir ein-
fach vor, es gibt da einen ort, den Du am frühen 
Abend aufsuchst, um gemütlich einen Wein oder 
ein bier zu trinken, vielleicht noch begleitet von 
einer kleinen portion tapas. irgendwann ringst 
Du Dich dazu durch, angetan von der guten 
stimmung auf diesen 37 Quadratmetern, einen 
weiteren Drink zu Dir zu nehmen...! Dadurch, 
dass es eng und gemütlich ist, kommst Du mit 
den anderen Gästen schnell in Kontakt. es er-
geben sich angeregte Gespräche. Du wunderst 
Dich, dass Du an einem ganz normalen Wochen-
tag auf derart besondere menschen stößt, und, 
um gleich bei diesem Verb zu bleiben, „stößt“ 
mit einem sambuca, einem Hierbas oder einem 
tunèl auf die Unterhaltung an, schaffst es auch 
noch so gerade, Deinem Lebenspartner eine 
sms zu schreiben, in der Du sie/ihn davon in 
Kenntnis setzt, dass Du später nach Hause kom-
men wirst!

Was Du noch nicht weißt? Du wirst um 5 Uhr aus 
dem Laden stolpern, Dein Auto stehen lassen, 
ein taxi nehmen und Dir schwören, dass Du nie 
wieder diese Kaschemme betreten wirst. Aber 
ich weiß es besser als Du: Du wirst von nun an 
des öfteren „auf einen Drink“ an meinem tresen 
vorbeischauen...! so wie ich es demnächst wie-
der bis in die frühen morgenstunden in Huw's 
neuem Zuhause, dem ehemaligen „mario's“ in 
der Apothekenstraße machen werde. stichwort: 
sich zum Affen machen!

Als kleines Kind war ich großer Fan einer serie, 
die sich „parker Lewis“ nannte, in der ein bar-
keeper namens „nick“ mitspielte und die sor-
gen und probleme einer Kleinstadt auf seine Art 
zu lösen versuchte. Hollywood schaffte es auch 
durch tarantinos „titty twister“, und „rick's 
café“ in casablanca, besondere bars auf den 
sockel der Unsterblichkeit zu hieven. Aber all 
diese bars waren fiktiv. el toro WAr realität! 

Das ist nun jedoch Geschichte! 

ich werde Dich vermissen, 
denn Du warst immer 
mehr als eine bar. 

STAdT-
geflüster
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I m p r e s s u m

Besucht uns auf facebook unter:

stadtlichter · das magazin

stadtlichter ist Mitglied der ivW =  informationsgemeinschaft zur Feststellung der verbreitung von Werbeträgern e.v. – d.h. die verbreitung der gesamten Auflage wird quartalsweise streng überprüft
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Wir lassen 

die gedanken splittern …

Heribert eickholt
Winter ohne schnee: 

Kann nicht sagen, dass ich 
den Winter bisher vermisst 
habe. Meine Heizkostenbi-

lanz auch nicht. Andererseits 
macht es mir schon Angst, 

zu sehen, wie sehr sich das Wetter verändert.
olympische Winterspiele in sotschi: Hatte noch 
nie so stark das Gefühl, dass Olympia mehr Politik-
spektakel als Sportveranstaltung ist. Frust für alle, 

denen der olympische Gedanke etwas bedeutet.

Julia Vellguth
Winter ohne schnee: Ich 

dachte, der Schnee wür-
de mir weniger fehlen.
olympische Winter-

spiele in sotschi: Ich 
liebe Wintersport! Aber 

man glaubt ja fast, man muss sich schlecht 
fühlen, wenn man sich das anguckt.

Jennifer Große-erwig
Winter ohne schnee:  

Ist wie Sommer ohne Sonne ;(
olympische Winter-

spiele in sotschi:
... machen mich sprachlos ;(

ragna naujoks
Winter ohne schnee: 
Schnee !!! Was war noch 
mal Schnee???
olympische Winter-
spiele in sotschi: 
Schwierig –  mir fällt we-

nig Positives dazu ein ... die Meldungen wer-
den beherrscht von Ausbeutung, Ausgrenzung, 
Umweltzerstörung und Diskriminierung …

ronald tietjen
Winter ohne schnee: Ich 
bin sicher, dass noch Schnee 
fällt. Wer es nicht  erwarten 
kann, sollte den Brocken 
aufsuchen. Ist toll da!
olympische Winterspie-
le: Wetten, dass die Femen-Girls da wieder einen 
Auftritt  vorbereiten? Und Putin klatscht dazu.

silke Waschkus
Winter ohne schnee: Ist 
für mich ok, mag den Winter 
eh nicht, ob mit oder ohne!
olympische Winterspiele 
in sotschi: Ganz ehrlich? 
Interessiert mich fast gar nicht!

burkhard Henfler
Winter ohne schnee: Februar 
und März werden sich mit 
Schnee noch kräftig zu Worte 
melden. Werdet bloß nicht 
ungeduldig.  übrigens, den 
Kindern wär’s zu wünschen.
olympische Winterspiele in sotschi: Bloß 
keinen politischen Kommentar dazu. Wir werden 
bestimmt drittstärkste Nation. Schluss, aus, basta!
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Klar, Du könntest 
ohne Kupfer leben
Ohne Kupfer jedoch kein Handy, kein Laptop und kein Fernseher.
Aurubis ist Europas führender Kupferhersteller und bietet Dir mit

23 Ausbildungsberufen
glänzende Perspektiven für den Job.
Komm in unser Team!

www.aurubis.comwww.aurubis.com

Besuch uns auf der Messe Einstieg in Hamburg 

und der Ausbildungsbörse in Lüneburg




