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Die stadtlichter HAPPY10 … das war die ultimative Geburtstagssupersause zum  
zehnjährigen Bestehen unseres Magazins im Vamos – ein Geburtstag mit weit über 
tausend ausgelassen tanzenden Gästen jeden Alters in absoluter Feierlaune. Fast 
acht Stunden non-stop-music wurden angemischt, und die letzten Tänzer gingen erst 
mit der Lüneburg-Hymne am frühen Morgen nach Hause – genau so hatten wir uns 
das gewünscht! Unser Dank gilt allen, die aktiv mit zum Gelingen der Party beigetra-
gen haben – und unserem Publikum, sprich den vielen Geburtstagsgästen, die der 
Einladung gefolgt sind.
 
Eine Auswahl von Partypics, mit Kamera und Fotobox bei diesem Event eingefangen, 
gibt es auf den Unterwegs-Seiten dieses Magazins, weitere etwa 400 Bilder sind in 
unserer Galerie bei Facebook hinterlegt.
 
Eine Premiere besonderer Art bei der Party hatte Spotted, eine neue Chat-Funktion 
innerhalb unserer stadtlichter-App, kreiert von LueneburgEvents: Spotted erobert ge-
rade das Partyvolk internationaler Metropolen und ermöglicht jetzt den live-chat auf 
und von Veranstaltungen, die man gerade besucht – man kann mit anderen in Echt-
zeit flirten, Freunde über die Party informieren, sie dorthin einladen. Voraussetzungen: 
ein Smartphone und hier eine in der stadtlichter-App gelistete Veranstaltung. Mehr 
Infos in diesem Heft.
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20 % Rabatt auf alle 
Terrassendächer

Servicebüro Lüneburg
Marie-Curie-Straße 12
21337 Lüneburg

0 41 31 / 77 62 66
w w w . n e l s o n p a r k - t e r r a s s e n d a e c h e r . d e

Nur noch bis Ende März

Was der März in Lüneburg sonst noch so an Neuigkeiten und Events für jeden Ge-
schmack bereithält, darüber berichten wir auf vielen interessanten Seiten dieser neu-
en Ausgabe, nicht nur in den Previews und Terminseiten. Unsere aktuelle Reportage 
thematisiert Schulschwänzer und deren Wiederauftauchen in Kriminalstatistiken, un-
ser „Aufmacher“ dagegen ist eine unterhaltsame Geschichte über eine Lüneburgerin 
mit Hundesinn, und als unseren Musiker des Monats stellen wir Euch den rappenden 
Schwarzafrikaner Ewane Makia vor, eine Persönlichkeit mit Rhythmus und sozialem 
Engagement.

In diesem Sinne wünschen wir Euch viel Spaß an unserer stadtlichter-Lektüre, reich-
lich frühlingshaften Sonnenschein (ab 31. März übrigens wieder eine Stunde mehr) 
und wunderschöne Ostertage …

e d i t o r i a l
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 Schmidt Vorschläge, die persönlich auf seine Wünsche 
zugeschnitten sind. „Unser Ziel ist es, jedem Kunden 
seine individuelle Traumimmobilie zu vermitteln“, erklärt 
der Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirt-
schaft. Er kennt jede der rund 30 Wohnungen im Raum 
Lüneburg, die SALLIER zurzeit im Angebot hat – von der 
Einzimmerwohnung bis zum Luxus-Penthouse. 

Thomas Bleckwenn verfügt über einen Fundus von rund 
35 bis 40 Gewerbeimmobilien. Bis der Kunde das pas-
sende Büro oder Lager gefunden hat, kann schon einige 
Zeit vergehen und sollten einige Besichtigungstermine 
erfolgen. „Natürlich achten wir auch auf die persön-
lichen Umstände eines Mieters. Das heißt zum Beispiel, 
dass wir für den Existenzgründer eine Immobilie finden, 
die auch zu seinem Budget passt“, erklärt Bleckwenn.

Immer häufiger gefragt sind Kennenlerntreffen zwi-
schen Vermieter und potenziellen Mietern, die Schmidt 
und Bleckwenn bei Bedarf arrangieren. „Die Sympathien 
müssen stimmen“, weiß Schmidt, „beide Parteien wollen 
ja, dass in der Wohnung lange gewohnt wird.“ In ihrem 
Berufsleben haben die Immobilienexperten gelernt: Jede 
Immobilie ist ein Unikat, auf das sie sich einstellen müssen. 
„Eine Aufgabe mit Fingerspitzengefühl“, so Bleckwenn.

Wer über SALLIER eine neue Immobilie gefunden hat, 
kann nach Vertragsabschluss zusätzlich noch „Mieter 
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l e b e n[ Anzeige ]

Wer eine Wohnung mieten oder vermieten möchte, 
sollte sich am besten in die Hände eines erfahrenen 
Maklers begeben. Tobias Schmidt und Thomas Bleck-
wenn, Immobilienexperten bei SALLIER, bieten eine 
Rundumberatung für die Bereiche Wohnraumvermie-
tung und Gewerbevermietung. „Bei uns ist nicht mit 
dem Mietvertrag Schluss“, erklärt Tobias Schmidt, Kauf-
mann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Nach 
Vertragsabschluss vermittelt SALLIER auch Umzugsfir-
men, Handwerker, Einrichter und andere Fachleute und 
steht weiterhin beratend zur Seite. Doch auch schon 
vor Vertragsabschluss macht sich das Fachwissen der 
SALLIER-Immobilienexperten bezahlt.

Alle Mitarbeiter von SALLIER Immobilien verfügen über eine 
Ausbildung im Immobilienbereich. „Wir wissen, wovon wir 
reden und haben fundiertes Wissen, auch im Mietrecht“, 
sagt Thomas Bleckwenn, Immobilienfachwirt für Gewer-
beimmobilien. Eine Vertragssicherheit wird gewährleistet. 
Für Vermieter ist die Wahl der erfahrenen Makler von 
Vorteil, um Miet- und Nebenkosten der eigenen Immobilie 
einschätzen zu lassen und den richtigen Mieter zu finden. 
Von der Exposé-Aufbereitung über Besichtigungen bis zum 
Vertrag wird dem Vermieter alles abgenommen. 

Mieter können durch die Hilfe von SALLIER zu ihrer 
Traumimmobilie kommen. Wer besondere Vorstellungen 
von seiner neuen Wohnung hat, erhält von Tobias 

trauM-iMMobilien 
gibt’s auCh zur Miete
sallier immobilien vermittelt häuser und Wohnungen in der hansestadt
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des Monats“ werden. Dieser wird monatlich unter den 
Neumietern ausgelost und erhält neben seiner Traum-
immobilie einen Überraschungs-Gutschein von Unter-
nehmen aus der Region. (JVE)

sallier iMMobilien
Auf dem Meere 47 · 21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 24 200
www.sallier.de
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FrEundschaFt
Die lüneburger Journalistin Kate KitChenhaM 

Kennt hunDe in- unD ausWenDig
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K
ate Kitchenham wurde die Liebe zu Hunden 
quasi in die Wiege gelegt. Von ihrem Vater, 
der einst aus seiner Heimat England einen 
Labrador mit nach Deutschland brachte, hat 
die Lüneburgerin nicht nur ihren Nachnamen, 

sondern auch ihre Verbundenheit zum ältesten Haustier 
des Menschen, dem Hund, geerbt. Die Wissenschafts-
journalistin, die an der Uni Hamburg eine Abschluss-
arbeit darüber schrieb, warum sich Menschen Hunde 
halten, ist heute eine gefragte Expertin in Sachen Ver-
haltensforschung und Erziehung des Hundes.

„Ich bin zwischen Hundekindern aufgewachsen“, erzählt 
die 38-Jährige. „Ich habe immer Mittagsschlaf im Wel-
penkorb gemacht. Das hat mich total geprägt.“ In der 
Kindheit habe man ihr nachgesagt, einer der Welpen zu 
sein, so sehr sei sie eins mit den Tieren gewesen. Was 
lag da näher für die junge Frau, als ihr Leben den Hunden 
zu verschreiben? 

Aufgewachsen in Hamburg-Fuhlsbüttel, studierte 
die Hundeliebhaberin folgerichtig Zoologie mit dem 
Schwerpunkt Verhaltensforschung und Kulturanthro-
pologie. Dass sie ihre beiden Kinder Ruby und Taran, 
zwölf und acht Jahre alt, bereits während des Studi-
ums bekam, sieht Kate heute als „optimal“ an, denn die 
Kinderbetreuung an der Hamburger Universität richtete 
sich nach ihren Seminarzeiten. Während sie ihre Tochter 
in der Betreuung abgab, durfte einer in der Uni nicht 
fehlen: ihr Hund Rupert. 

liebe auf Den ersten bliCK

Mit dem altdeutschen Hütehund erlebte Kate Kitchen-
ham so etwas wie Liebe auf den ersten Blick. Sie jobbte 
im Tierheim in Hamburg, und eines nachts wurde der 

kleine Hund von der Davidwache gebracht – er war ein-
fach angebunden zurückgelassen worden. „Ich wollte 
eigentlich keinen Welpen, und er war eigentlich auch 
nicht hübsch“, erinnert sich die Hundefreundin. „Aber 
bei ihm habe ich gleich gespürt, das ist dein Hund.“ 
Die Studentin beschäftigte sich im Studium mit der 
Hund-Mensch-Beziehung und hatte gleichzeitig ihren 
tierischen Kumpel an der Seite, der sie nie aus den Au-
gen ließ. In Seminaren saß Rupert neben ihr auf dem 
Stuhl, und für ihr Examen bekam der Hund sogar eine 
Sondergenehmigung, damit er sie begleiten konnte. 

„Jeder kannte Rupert“, erzählt sie. Umso schmerzlicher 
war es für Kate, als ihr treuer Freund 2009 plötzlich 
verstarb. „Danach lebte ich das erste Mal ein Jahr ohne 
Hund“, erklärt sie. Sie habe erst über den Verlust hin-
wegkommen müssen.

Doch Kate war klar, dass auch ihre Kinder mit einem 
Hund aufwachsen sollen. Vor zwei Jahren kam sie 
mit Mann und Kindern nach Lüneburg, in die Stadt, 
die sie wegen ihrer Wärme und Menschlichkeit so 
liebt. Immer mit dabei: die achtjährige Hündin Erna, 
eine Mischung aus Husky, Dalmatiner, Schäferhund 
und Labrador. Zuvor hatte sie in der Gemeinde Bie-
nenbüttel gewohnt, hier ihre ersten beiden Bücher 
„Hundehaltung in der Stadt“ und „Alles über Hunde“ 
geschrieben. Jüngst von ihr erschienen ist das Werk 
„Forschung trifft Hund“, im April folgt der Band „Hun-
deglück“. 

Der hunD ist „in“

Neben Fachbüchern und Ratgebern schreibt die Jour-
nalistin seit einigen Jahren regelmäßig für das Maga-
zin „Dogs“, ein Lifestyle-Magazin für Hundehalter, das 

Kate als Kind im Welpenkorb

Kates Hund rupert
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hung müsse viel Zeit investiert werden. „Eltern müssen 
Kindern zeigen, wie man mit einem Hund umgeht und 
umgekehrt.“

Kate Kitchenham ist davon überzeugt, dass ein Hund in 
der Familie viele positive Auswirkungen auf Kinder hat. 
„In der Interaktion mit dem Hund lernt man ganz viel, 
zum Beispiel sein Verhalten zu deuten“, meint sie. Für 
Kinder könne ein Hund ein toller Kumpel sein: „Kinder 
fühlen sich ganz toll, einen Freund zu haben, der nicht 
ihrer Art angehört.“

Wer sich einen Hund in die Familie holt und über kei-
nerlei Vorerfahrung mit dem Haustier verfügt, dem 
empfiehlt die Hundeexpertin professionelle Hilfe, zum 
Beispiel durch eine Hundeschule. Doch auch hier sollte 
man genau hinschauen, denn praktisch jeder kann 
eine Hundeschule eröffnen. „Ich empfehle immer, hör 
zu, was der Trainer sagt. Erzählt er viel zum Verhalten 
und übt in der Gruppe, wie man zum Beispiel richtig 
eingreift, dann ist er gut. Es reicht nicht, einem Hund 
Sitz, Platz und Bleib beizubringen.“ Auch Kate bietet 
in ihrer spärlichen Zeit Coaching für Hundehalter in 
Lüneburg an. Sie weiß: Wenn ein Hundehalter mit sei-
nem Hund Probleme hat, sind diese meist durch den 
Menschen verursacht. „Hundehalter geben sich oft 
viel Mühe, aber es kommt beim Hund falsch an, und 
irgendwann resigniert der Hund.“ Auch deshalb befür-
wortet sie die Einführung des Hundeführerscheins in 
Niedersachsen.

eine gefragte expertin

Kate Kitchenham kennt sich aus mit dem Verhalten und 
der Erziehung von Hunden. Deshalb ist sie inzwischen 
bundesweit unterwegs, hält Vorträge und gibt Seminare 
zum Thema Hund. Auch Produktionsfirmen von Radio und 

alle zwei Monate bei Gruner & Jahr erscheint. Kates 
Themen: Zucht, Verhalten und Erziehung des Hundes. 
„Es ist unglaublich, was für Ideen immer wieder rund 
um den Hund auftreten“, sagt sie über die Themen-
vielfalt. Seit eine Budapester Forschergruppe in den 
neunziger Jahren bahnbrechende Ergebnisse über die 
Intelligenz und Fähigkeiten von Hunden veröffentlichte, 
ist ein weltweiter Hundeboom entstanden. „Der Hund 
ist bei den Forschern in“, weiß Kate Kitchenham. Be-
ginnt sie von der Evolution des Hundes zu erzählen, ist 
sie in ihrem Element, taucht ab in eine Welt der Fas-
zination für ein Tier, das sich seit Jahren zunehmend 
darauf einstellt, den Menschen zu verstehen. „Hunde 
sind die besten Menschenkenner, sie beobachten uns 
genau“, erklärt die Hundeexpertin. „Damit haben sie 
eine Sonderstellung im Tierreich.“

Forscher gehen heute von einer Co-Evolution von Hund 
und Mensch aus, das heißt, Hund und Mensch haben 
sich in einem langen Prozess einander angenähert. 
Nur durch die Anpassung der Bedürfnisse des Hundes 
an die des Menschen wurde überhaupt das Eingreifen 
in die Zucht möglich. Und auch heute noch zeichnen 
sich verschiedene Hunderassen durch unterschiedliche 
Gemüter und Fähigkeiten aus, je nachdem, wofür sie 
gezüchtet wurden. Kate meint: „Rassen sind extreme 
Spezialisten.“ 

hunDe brauChen  
erziehung

Ob ein Hund aufgrund seiner Rasse in eine Familie pas-
se, könne man jedoch so einfach nicht sagen. „Es gibt 
zwar ruhigere und lernwilligere Rassen, aber die Verant-
wortung, ob ein Hund ein guter Familienhund wird, liegt 
bei den Eltern“, erklärt Kate. Wie bei Kindern müsse die 
Erziehung des Hundes gestaltet werden, in die Bezie-

Kate mit Erna
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Fernsehen sind auf sie aufmerksam geworden. So war sie 
schon als Expertin in verschiedenen Fernsehsendungen 
wie stern-TV (RTL), Bremer Tierladen (Radio Bremen TV) 
und bei NDR-Produktionen zu Gast. Auch bei weiteren TV-
Produktionen wird sie bald wieder zu sehen sein.  

In ihrer Heimatstadt Lüneburg ist die Hundeliebhabe-
rin auch demnächst live zu erleben: Für Interessierte 
und Hundehalter hält Kate Kitchenham am Donners-
tag, 7. März, 20 Uhr bei Lünebuch, der Buchhand-
lung am Markt, einen Vortrag zum Thema „Forschung 

trifft Hund“. Inhalt des Vortrags: Was können Hunde 
wirklich, was wissen sie über uns und was weiß der 
Hund über seine Welt. Karten sind im Vorverkauf er-
hältlich. (JVE)

einsChulung 2014
Qualifizierter Vorschulunterricht – so wird ihr Kind fit für die schule

[ Anzeige ]

SchulStart e.V. bietet für Kinder, die im Sommer 2014 
eingeschult werden, einen qualifizierten Vorschulunter-
richt (Start Sommer 2013) an, der Vorschulkindern den 
Einstieg in die Grundschule erleichtert. An einem Nach-
mittag in der Woche erteilt eine erfahrene Lehrerin in ei-
ner Kleinlerngruppe diesen Vorschulunterricht. Warum 
Vorschulunterricht? Der Beginn der Schulzeit bedeutet 
einen erheblichen Einschnitt im Leben des Kindes. Ein 
reibungsloser Schulstart legt den Grundstein für die 
gesamte Schulkarriere, Leistungsdruck verspüren die 
Kleinen schon sehr früh, da die Entscheidung über 
die weitere Schullaufbahn bereits in der Grundschule 
fällt. Beim Lernen in einer Vorschulklasse können die 
Kinder die für sie notwendigen grundlegenden Fähig-
keiten und Fertigkeiten für ein erfolgreiches Lernen in 

der Grundschule erwerben. Dabei nimmt der Vorschul-
unterricht nicht die Aufgaben, Ziele und Methoden des 
Grundschulunterrichts vorweg, sondern leitet über zu 
den Arbeitsformen und Inhalten der Grundschule. Wäh-
rend im Kindergarten besonders die sozialen Lernziele 
bedient werden, stehen im Vorschulunterricht die kog-
nitiven Lernziele im Vordergrund. Ausgehend von den 
individuellen Lernerfahrungen und Lernfähigkeiten er-
werben die Vorschüler grundlegende Fähigkeiten und 
Fertigkeiten für ein erfolgreiches Lernen in der Schule 
wie z. B.

• Konzentrations- und Merkfähigkeit erweitern
• Sprechbereitschaft und Sprechfähigkeit fördern
• Grob- und Feinmotorik weiter ausbilden

• Lernbereitschaft fördern und wecken
• Selbstvertrauen aufbauen und festigen.

Darüber hinaus werden sprachliche und mathema-
tische Fähigkeiten geschult. Dies betrifft das grund-
legende Mengenverständnis, den ersten Umgang mit 
Zahlen, Buchstaben und Wörtern sowie das Trainieren 
des korrekten mündlichen Sprachgebrauchs.

Der Unterricht findet auf dem Uni-Campus Lüneburg 
statt. Eine Teilnahme im Rahmen eines Schnupper-
unterrichts ist möglich. Interessierte Eltern können 
das kostenlose pädagogische Konzept anfordern. 
Informationen erteilt Frau Lübbers unter Tel. (01 72) 
9 14 06 22.



das alles erlaubt ist. Alle Kommentare werden rund um 
die Uhr überwacht und wenn nötig gelöscht.

Und so geht es: Einfach die kostenlose stadtlichter An-
droid-App auf Google Play herunterladen, Veranstaltung 
auswählen und mit anderen Usern live anonyme Kom-
mentare austauschen. Viel Spaß!
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sartissohn bei Der Cebit
unternehmen gibt einblicke in Dokumentenmanagement und neue DpD-schnittstelle

[ Anzeige ]

Die Firma Sartissohn ist auch in diesem Jahr wieder als 
Aussteller auf der CeBIT vertreten. Auf dem Hightech-
Event gibt Mike-Olaf Sartissohn persönlich in Halle 5, 
Stand C35 spannende Einblicke in die Welt des Doku-
mentenmanagements docuvita in Verbindung mit kauf-
männischer Software. 

Vorgestellt wird ebenfalls die von Sartissohn pro-
grammierte DPD-Schnittstelle. Mike-Olaf Sartissohn 
beantwortet aber auch zu allen weiteren Themen 
rund um die IT gerne die Fragen der Besucher. Docu-
vita ist das Dokumentenmanagement-System spezi-

ell für die Bedürfnisse kleiner und mittelständischer 
Unternehmen. Es zeichnet sich durch folgende Merk-
male aus:

•	 Leistungsstark,	offen,	anpassungsfähig	durch		
neueste Technologie

•	 Ausbaufähig,	erweiterbar,	leicht	konfigurierbar		
durch intelligente Konfiguration

•	 Bekannte,	vertraute,	leicht	erlernbare	Benutzer-	
oberfläche durch Einhalten gängiger Standards

•	 Gesetzeskonform	durch	Einhaltung	geforderter		
Standards 

Mit der neuen DPD-Schnittstelle zur SelectLine-Waren-
wirtschaft lässt sich kostbare Zeit durch automatisierte 
Abläufe im Unternehmen sparen. 
Als Aussteller verfügt die Firma Sartissohn über ein 
Kontingent an CeBIT-Eintrittskarten, die Interessenten 
gerne zur Verfügung gestellt werden. Interessenten 
können einfach eine kurze Mail mit ihren Kontaktdaten 
an vertrieb@sartissohn.de schicken. (JVE)

sartissohn gMbh
Papenkamp 1 · 21357 Bardowick
Tel.: (0 41 31) 24 35-0 · www.sartissohn.de
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Unter Facebook-Nutzern hat es sich schon durchge-
setzt: In so genannten Spotted-Gruppen treffen sich 
Leute, die jemanden irgendwo gesehen haben und ihn 
wiedersehen wollen. Vor allem in Universitätsstädten 
wachsen die „Spotted Communities“, die ursprünglich 
aus dem englischsprachigen Raum kommen und als 
Kuppelhilfe gedacht sind. Wer sich in der Gruppe ein-
trägt, kann sein Gesuch als Nachricht abgeben, welche 
alle anderen Nutzer der Gruppe bei Freigabe lesen kön-
nen. Vielleicht ist ja jemand dabei, der einen Hinweis auf 
die Person geben kann – oder der oder die Angebetete 
liest die Nachricht selbst. Jedenfalls sollen auf diese 
Weise schon einige Suchende und Gesuchte zueinan-
der gefunden haben.

Was bei Facebook geht, geht in ähnlicher Form nun 
auch in der stadtlichter Events-App. Bei jedem Event 
in der App ist es nun möglich, live einen Kommentar zu 
der Veranstaltung abzugeben, ob „geile Party hier“ oder 
„tote Hose“, oder gar „blonde Frau an der Theke, ich 
trau mich nicht, dich anzusprechen“. Jeder Nutzer der 
stadtlichter-App kann die Kommentare lesen und selbst 
live Kommentare abgeben – anonym, was nicht heißt, 

liVe VoM eVent
neu: live-Kommentare in der stadtlichter events-app

Hier gleich
downloaden!



www.facebook
.com/brillencur

dt

Clever! 
Brille oder Sonnenbrille finanzieren.  
Schon ab 8,- Euro im Monat.

Sprechen Sie uns an!
 

 
Laufzeit 24 Monate, eff. Jahreszins 0%.

Die Sonnenbrillen-Saison
ist eröffnet

Kathrin Stehr
Ganzheitskosmetik

Britta Kahlstorf 
Hausfrau

Annette Habor
Buchhändlerin

Maximilian Krämer
Schüler



„WaruM noCh  lernen?  
es gibt DoCh hartz 4 …“
Der erziehungsapparat kollabiert: Die zahl der schulschwänzer steigt
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Sie ist gerade 16 Jahre alt geworden und hängt 
lieber allein oder mit Freunden ab, als die Schule 
zu besuchen: Saskia (name geändert) aus lü-
neburg ist eine von vermutlich über eine million 
Schulschwänzern in deutschland. dass sie sich 
ihre Zukunft kaputt macht, ist der rebellischen 
teenagerin egal.

Ein regnerischer Dienstagvormittag, es ist gerade halb 
elf Uhr früh, Saskia steht vor dem Eingang der Kik-
Filiale. Sie hat den Treffpunkt vorgeschlagen. Hier nur 
wenige Meter „Luftlinie“ entfernt von der Hauptschule, 
wo sich Saskia um diese Tageszeit eigentlich aufhalten 
sollte, um dem Mathelehrer zu lauschen, befindet sich 
ihr Rückzugsort. 

Hier trifft sie sich mit Freundinnen, die anders als 
Saskia noch einigermaßen regelmäßig die Schule 
besuchen und nur in den großen Pausen bei „Kik“ 
vorbeischauen, um zu quatschen oder beim Kaufmann 
Kippen (den „Einkauf“ erledigen unverantwortliche 
Erwachsene für die Minderjährigen) und beim Bä-
cker Süßes zu kaufen. Hier hängt sie oft auch noch 

am Abend ab, zum „Chillen“ mit älteren Kumpels, wie 
sie sagt. Hier ging sie auch früher schon hin, als die 
Mutter noch glaubte, sie wäre brav im Unterricht. In-
zwischen macht sie der Mutter nichts mehr vor. Muss 
sie auch nicht, weil die Mutter ohnehin kaum etwas 
mitbekommt. „Die säuft viel zu viel und alles durch-
einander. Mein Vater sitzt im Knast in Sachsen“, sagt 
Saskia und lächelt dabei. Es ist kein echtes Lächeln, 
eher ein verzweifeltes. Aber das würde die 16-Jährige 
nie zugeben. 

Während der Deutsche Lehrerverband von 200.000 
Schülern spricht, die täglich den Unterricht schwän-
zen, gehen Forscher von weit höheren Zahlen aus. Da-
nach fehlen etwa zehn Prozent der ca. zwölf Millionen 
Schüler mehr oder weniger regelmäßig in den Lehr-
anstalten. Zwischen drei und sechs Prozent, je nach 
Schulform und Alter, gelten als so genannte „harte“ 
Schulschwänzer. Sie machen nicht einfach nur „blau“, 
sondern schwänzen notorisch. Bundesweit belastbare 
Zahlen darüber gibt es allerdings nicht. Die Politik 
ignoriert das komplexe Thema, dabei ist es gesell-
schaftlich brisant.

„Je massiver ein Jugendlicher schwänzt, desto höher 
ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass er strafrechtlich 
auffällig wird“, wird der Kriminologie-Professor Peter 
Wetzels im Hamburger Abendblatt zitiert. Nach Unter-
suchungen ist die Wahrscheinlichkeit, Gewalttäter zu 
werden, bei Dauerschwänzern sechsmal so hoch wie 
bei Nichtschwänzern. Und laut dem Soziologen Bernd 
Kästner aus Göttingen haben gut 60 Prozent der in 
bundesdeutschen Gefängnissen einsitzenden Schwer-
verbrecher, die eine Freiheitsstrafe von mehr als zehn 
Jahren verbüßen, die Schule abgebrochen oder wur-
den als notorische Schulschwänzer auffällig. 

Die Gründe für das unentschuldigte Fehlen einer 
steigenden Zahl von Kindern und Jugendlichen sind 
verschieden: Überdruss, Schulangst, Überforderung, 
Vernachlässigung durch die Eltern bis hin zur puber-
tätsbedingten Verweigerung sind aber die wichtigsten 
Motive. Fast alle diese Kinder kommen aus einem 
schwierigen Elternhaus. Oft sind es Söhne und Töchter 
alleinerziehender Mütter, die selbst die Schule wenig 
besucht und dann schnell abgebrochen haben. Gibt 
es mit Lehrern oder Mitschülern auch nur das kleinste 
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Wenn Kinder nicht zur Schule gehen, sprechen 
Wissenschaftler von „Schulabsentismus“. Fünf Ty-
pen von „Schulschwänzern“ gibt es: Typ I sind die 
„blaumacher“. Es sind meist überdurchschnitt-
lich intelligente Schüler, die zwar schwänzen, aber 
dieses Mittel ganz gezielt einsetzen, z. B., wenn 
sie viel zu tun haben oder einzelne Stunden zu 
langweilig sind. Typ II sind die „Vermeider“. 

Prüfungssituationen bzw. Klassenarbeiten werden 
von diesem Typ gezielt durch Abwesenheit 

vermieden. Bei meist durchschnittlicher Intelligenz 
führt das oft zu einem Absinken der Schulleistung 
nach der 4. Klasse. Typ 3 sind die „Schuldbe-
wussten“. Sie sind wie die Blaumacher in der 
Regel ebenso intelligent, aber weitaus sensibler. 

Sie nehmen sich die Auszeiten, weil sie die Schule 
„nicht aushalten“. Die Schulleistungen beginnen 
meist auf einem hohen Niveau und sinken dann 
bis zur 8. Klasse kontinuierlich ab. Typ 4 sind die 
„Phobiker“. Unter Schulangst leiden Kinder 

(meist sehr intelligent), die aus nachvollziehbaren 
Gründen nicht zur Schule gehen – etwa weil sie 

von Mitschülern oder auch Lehrern gemobbt 
werden oder Angst vor ihren Lehrern haben. 

Typ 5 sind die „notoriker“. Sie entsprechen 
dem klassischen Bild des Schulschwänzers mit 
maximal durchschnittlicher Intelligenz und sich 

kontinuierlich verschlechternden Schulleistungen.

Warum geht mein Kind nicht in die 
Schule? Was kann ich dagegen tun? Viele 
Eltern, deren Kinder die Schule schwänzen, stellen 

sich diese und weitere Fragen. Eine Therapie 
gegen Schulschwänzen muss frühzeitig, also im 

Elternhaus ansetzen: Eltern mit einer mangelnden 
Grenzsetzung, Kontrollstärke und Unterstützung 
für ihre Kinder müssen lernen, für ihre Kinder da 
zu sein. Nur so können sie den Orientierungs-

mangel ihrer Kinder wieder beheben. Schwierig 
wird es, wenn es den Eltern – so ist es in den 

meisten Problemfamilien – selbst an Orientierung 
mangelt, sie diesen Mangel aber nicht erkennen.

Um dem Phänomen der Schulverweigerung 
entgegenzuwirken, gibt es in Niedersachsen 
mehrere Projekte. „Schulverweigerung – die 
2. Chance“ heißt ein Lüneburger Programm. 
Träger: VSE (Verbund Sozialtherapeutische 

Einrichtungen e.V.). Weitere Infos online unter 

www.vselueneburg.de

Problem, wählen diese „negativ vorgeprägten“ Kinder 
den angelernten Weg des kleinsten Widerstands – 
sie bleiben dem Unterricht einfach fern und machen 
schließlich nur noch das, was sie gut können: mit 
Freunden treffen und die Zeit irgendwie herumkriegen, 
Leute „abziehen“, am Computer oder mit dem Smart-
phone daddeln. In der 
Regel sind es Haupt- und 
Realschüler – und meist 
entgleiten sie in der Puber-
tät. So gesehen ist der „Fall 
Saskia“ noch nicht einmal 
untypisch. Sie selbst kann 
sich nicht an ein Jahr er-
innern, in dem sie gern zur 
Schule ging. Selbst in die 
Grundschule ging sie nicht 
gerne: „Die Lehrer moch-
ten mich nicht und ich sie 
auch nicht. Die haben mich 
gemobbt.“

Bezeichnend ist, dass die 
16-Jährige, die eigentlich 
aus Leipzig stammt und 
erst vor zwei Jahren nach 
Lüneburg kam, bisher nur 
eine Klassenstufe wieder-
holen musste. Dabei kann 
sie kaum multiplizieren 
oder dividieren, auch beim 
Lesen längerer Texte hat sie große Probleme. Beim 
Schreiben sowieso. Sie hätte offensichtlich intensiver 
gefördert werden müssen. Doch so funktioniert das 
Schulsystem nicht. Im Gegenteil: Die Lehrer haben 
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das Mädchen einfach weiterbefördert und sich dann 
gewundert, dass es nichts mehr verstand und den Un-
terricht störte, bis sie schließlich gar nicht mehr kam. 

Auch das ist eher typisch für den bundesdeutschen 
Schulalltag. Dazu gehört auch, dass solche Fälle wie 

der von Saskia nicht 
an die große Glocke 
gehängt werden. Die 
Schulleiter vertuschen 
die Probleme lieber, 
weil diese schlecht für 
den Ruf ihrer Schule 
sind.

Ob Saskia den „Haupt“ 
bekommt, den Haupt-
schulabschluss, ist 
mehr als fraglich. Nach 
außen gibt sie sich 
cool: „Na und? Es gibt 
ja noch Hartz 4. Meine 
Mutter bekommt auch 
immer Geld vom Amt, 
sonst könnte sie sich 
nicht täglich mit Alk zu-
schütten.“  Wie es ihr 
wirklich geht, will Sas-
kia nicht zeigen. Nur 
einmal – am Ende des 
Gesprächs – schluckt 

sie fast unmerklich, sagt: „Mein Leben hab ich irgend-
wie verkackt.“ Dann dreht sie sich um und geht: „Ich 
habe jetzt keine Zeit mehr. Man sieht sich, wo auch 
immer …“ (RT)

manfred Spitzer, direktor der Psychiat-
rischen uniklinik ulm: „WEnn man diE Kin-
dEr FraGt, Wann Habt iHr StrESS, SaGEn 
SiE, VormittaGS in dEr ScHulE. WEnn 
man SicH dann diE KörPErlicHEn Vari-
ablEn anScHaut, alSo diE EmotionalE 
bElaStunG, KörPErlicHE bElaStunG und  
KoGnitiVE bElaStunG, dann Kommt rauS, 
daSS diE EmotionalE bElaStunG Vormit-
taGS EHEr GErinG iSt. SaloPP GESPro-
cHEn, VormittaGS Sind diE KindEr KurZ 
Vor dEm tiEFScHlaF. Emotional GEHt 
ES nacHmittaGS ab. und WEnn man nun 
nocH WEiSS, daSS EmotionEn Für  lErn-
VorGänGE GanZ WESEntlicH Sind und 
SicH VormittaGS Kaum abSPiElEn, dann 
iSt ZWar Klar, daSS VormittaGS ZEit 
VErdöSt Wird, abEr daSS nicHt WirKlicH 
GElErnt Wird. GElErnt Wird nacHmit-
taGS Vor dEn PriVatKanälEn. Wir WiS-
SEn Ja, WaS da rübErFlimmErt.“ 



timea Holm
Frühlingsge-
fühle: Na, wann 
kommen Sie denn 
nun??? Ich warte …
Frühjahrsputz: Wenn die Gefühle da sind, 
kann ich darüber nachdenken … oder auch nicht!
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Jennifer 
Große-Erwig
Frühlingsgefühle:  
… kommen erst 
bei mehr Sonne und 
 weniger Kälte! Also Sonne: gib alles!
Frühjahrsputz: Schon erledigt ;)

Jennifer große-erwiggrafik & layout

März
Wir lassen die gedanken 

splittern …

Julia Vellguth
Frühlingsgefühle: 

Kommen sofort, wenn die Vögel 
zwitschern und die Blumen zu blühen anfangen.
Frühjahrsputz: Wenn man ständig Möbel um-

stellt, putzt man sowieso ständig – oder gar nicht.

Silke Waschkus
Frühlings gefühle: 
 Sonnenschein, blau-

er  Himmel und Wärme, dann passt es!
Frühjahrsputz: Hab’ ich schon erledigt – in der 

Hoffnung, dass der Frühling früher kommt!!

burkhard Henfler
Frühlingsgefühle: … das große 
 Verlangen nach mehr Licht und Wärme.
Frühjahrsputz: Natürlich ist der fällig, 
aber ohne eine selbstständig arbeitende 
 Haushaltshilfe geht schon mal gar nichts.

ragna naujoks
Frühlingsgefühle:
… Sonne … Tulpen … Wär-
me … mmmmmh ist das schön!!! :-)
Frühjahrsputz: … habe ich gefühlt jedes Wochenende, 
vielleicht sollte ich es zur Abwechslung einmal auslassen.

ragna naujoksherausgeberin & Mediaberatung

silke Waschkus
Mediaberatung

ronald tietjen
Frühlings-

gefühle: Gefühle kön-
nen trügen. Auch im Frühling. 

Frühjahrsputz: Zum Putzen habe ich eine 
Putzfrau, der ist die Jahreszeit egal. 

ronald tietjen 
redaktion

burkhard henfler
Vertrieb

Julia Vellguth
redaktion

Heribert Eickholt
Frühlingsgefühle:  

Ist der Sommer  
denn schon vorbei?

Frühjahrsputz: Wenn 
man den Begriff auf den Garten ausdehnt, dann gerne.

heribert eickholt
herausgeber & Mediaberatung

timea holmMediaberatung

stadtlichter präsentiert: 

Kulanz
ich liebe es, mich an oberen Stellen zu 
beschweren. Jedes mal, wenn ich mich 

ungerecht behandelt fühle, suche ich mir 
einen ansprechpartner, bei dem ich meinen 
Frust abladen kann. ob beim Fitnessclub, 

deren Putzpersonal mitglieder anpöbelt oder 
beim HVV, deren busse an einer bushalte-
stelle nicht anhalten: dank E-mail kann ich 

meine beschwerde schnell loswerden.

das befriedigendste: deutschland ist ein 
Serviceland, und deshalb sieht jedes pro-

fessionell geführte unternehmen zu, dass es 
beschwerden ernst nimmt. mit Genugtuung 
lese ich regelmäßig antworten wie „es tut 
uns sehr leid, dass sie diese unangenehme 

Erfahrung machen mussten“ oder „das 
Verhalten unseres Personals ist nicht hin-

nehmbar“...kurz: ich bin da wie mein Sohn, 
wenn sich jemand entschuldigt, ist alles 

wieder gut. trotzdem wüsste ich nur allzu 
gern, ob meine beschwerde für die Putzfrau 

oder den busfahrer Konsequenzen hatte.

dass jedes unternehmen um seinen ruf 
bemüht ist, geht noch weiter. mein Sohn hat 
ein bettgitter, das ihn am Herausfallen aus 

dem bett hindern soll. Eigentlich ein robustes 
teil, und da es für Kinder gemacht ist, sollte 
man meinen, es hält viel aus. Vielleicht hätte 
mein Sohn nicht ständig drüber turnen und 

sich aufstützen sollen, aber davon stand 
nichts in der anleitung. und trotzdem ist es 

geschehen: das Plastik am Scharnier ist 
gebrochen – warum ist es überhaupt aus 
Plastik? – und das ding reif für den müll.

Ein Versicherungsschaden? Fehlanzeige, als 
Haftpflichtschaden wäre es Versicherungs-
betrug, mein Sohn hat ja sein eigenes Gitter 
kaputt gemacht. neu kaufen oder reparie-
ren? also flugs beim Hersteller im internet 

geschaut, ob es Ersatzteile gibt...und auf den 
Kundenservice gestoßen. Freundlich frage 

ich per E-mail nach, was ich tun soll, schließ-
lich haben wir das bettgitter noch nicht mal 

ein Jahr. und siehe da: das unternehmen 
antwortet mir prompt. „Wir bedauern, dass 
Sie ein Problem mit einem unserer artikel 
haben“ heißt es da. mein Händler solle mir 
das Gitter ersetzen. und weiter: „Sollte ein 
austausch nicht möglich sein, können wir 

ihnen gerne aus Kulanz ein neues bettgitter 
senden.“ Kulanz ist das Zauberwort. Wo ich 
nicht kulant genug bin, ungerechtigkeiten 
oder kaputte bettgitter hinzunehmen, sind 

deutsche unternehmen es umso mehr. 
beschwerden machen einfach Spaß.

Eure Carla
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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 Modegeschäfts.

unser schaufenster des monats
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FAcHARzt FüR Allgemeinmedizin

KLAUS KEMPERS
Seit über 25 Jahren besteht die Allgemeinarztpraxis im Wasserviertel zwischen Ilmenau, 
Markt und St. Nikolaikirche. Schwerpunkt der Behandlung ist die hausärztliche Versorgung 
mit Behandlung akuter Erkrankungen und chronischer Leiden. Eine Erweiterung gibt es 
durch die Therapiemöglichkeiten der anthroposophischen Medizin mit homöopathisierten 
Medikamenten, Heileurythmie, rhythmischer Massage und anderem, zum Beispiel Mistel-
therapie bei Krebserkrankungen. Bei den psychisch und psychosomatisch Erkrankten wird 
das ärztliche Gespräch wichtig genommen, ergänzt durch die Behandlung mit Bachblüten.

KlAuS KemPeRS
Facharzt für Allgemeinmedizin
Rosenstraße 7
21335 Lüneburg
Tel. (0 41 31) 3 14 03
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AN DEN  
BRODBäNKEN/ 

ROSENSTRASSE
Der Straßenzug An den Brodbänken/Rosen-

straße stellt eine wichtige Route zwischen 
dem historischen Hafen mit der Lüner Mühle 

und dem Marktplatz mit dem Rathaus dar. Der 
Straßenzug hat insbesondere durch die Ein-
beziehung in den Verkehrsentwicklungsplan 
der Stadt Lüneburg und die Umwandlung in 
einen Fußgängerbereich an Bedeutung und 

Attraktivität als Einkaufsmeile gewonnen. 
Die Herkunft des Straßennamens An den Brodbän-
ken gilt als eindeutig, hier wurden damals an Ver-
kaufsständen neben vielen anderen Sachen Brot 

aus den Backstuben der Stadt verkauft. Für die 
Rosenstraße gibt es gleich mehrere plausible Er-

klärungen, die Scharfrichterfamilien Rose oder die 
Rose als Symbol von schön (Wahrheit) und dornig 

(Folter) könnten ebenso wie die Ableitung von Ross 
(Turnierplatz) als Namensgeber gedient haben.

ReiSen

FIRST  
REISEBÜRO   
LÜNEBURG

Seit mehr als 50 Jahren vor Ort, seit 40 Jahren unter dem Namen FIRST, hilft das Lüne-
burger Reisebüro kompetent und unkompliziert bei der Verwirklichung der Urlaubsträu-
me. Gerne unterstützt das Team Reiselustige bei der individuellen Urlaubsplanung und 
hält viele attraktive Angebote – auch jenseits der bekannten Pfade – bereit. Ganz gleich, 
ob es um die Betreuung vor oder nach der Reise geht, bei FIRST ist man in den besten 
Händen. Termin zum Vormerken: Reiseführer-Tausch-Börse vom 18. bis 23. März!

FiRSt ReiSeBüRo
Rosenstraße 9 · 21335 Lüneburg
Tel. (0 41 31) 24 30 24
www.first-reisebuero.de/lueneburg1
Mo - Fr 9:30-18 Uhr, Sa 10-14 Uhr Gr
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zAHnARztPRAxiS

DR. FLORIAN FISCHER

Seit zehn Jahren ist die Praxis Dr. Fischer die Zahnarztpraxis in der Lüneburger Altstadt. 
Ein Schwerpunkt von Dr. Florian Fischer, der für seine gute Beratung insbesondere bei 
Zahnersatz und umfassender Zahnsanierung bekannt ist, ist die Endodontie. Diese um-
fasst die Therapie von entzündeten Zähnen mittels Wurzelbehandlungen mit neuester 
Technik wie dem OP-Mikroskop. Lange Wartezeiten gibt es in der Praxis nicht.

zAHnARztPRAxiS dR. FloRiAn FiScHeR 
An den Brodbänken 1a · 21335 Lüneburg 
Tel. (0 41 31) 77 70 21
www.dr-florianfischer.de
Mo/Do 8:30-18:30 Uhr,  
Di 8:30-20 Uhr, Mi/Fr 8:30-14 Uhr
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gAnzHeitSKoSmetiK

KATHRIN STEHR
Zahlreiche Behandlungen für das persön-
liche Wohlbefinden hat die Kosmetikerin, 
Fußpflegerin und Visagistin Kathrin Stehr 

im Angebot. Für eine gute Figur empfiehlt
 sie ein Bodytuning durch mechanische 

Lymphdrainage oder Bodywrapping. Besonders 
wohltuend fürs Gesicht ist eine Sauerstoff-

Hyaluronbehandlung. Die rein pflanzliche 
„Green Peel“-Kräutertiefenschälkur verhilft 

bei Narben und unreiner Haut in wenigen 
Tagen zu einer schönen und gesunden Haut.

 
gAnzHeitSKoSmetiK KAtHRin SteHR
An den Brodbänken 4 · 21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 43 10 0
www.kosmetikstehr.de

Mo-Mi und Fr 9-13 und 14-18 Uhr, 
Do und Sa  9-14 Uhr



happy birthDay!
Man nehme: Butter, Zucker, Eier, Mehl – und kein Talent. Mehr braucht es nicht 
für den feierlichsten Kuchen der Welt – jedenfalls, wenn obendrauf dieser char-
mante Kerzenleuchter flackert. Einfach das Backwerk aus dem Ofen holen, den 

Ständer inklusive Kerzen draufstecken und dem Ganzen Feuer geben.

mini-Kerzenleuchter 8,90 €

± GESEHEN BEI discovery-24.de
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Dezenter hinWeis
Schlicht und modern sind diese eleganten, aus MDF gefertigten Buch-

staben. Sie sind zum Hinstellen und Aufhängen geeignet.

dekobuchstaben „ostern“, je buchstabe ca. 14x15 cm, 24,90 €

± GESEHEN BEI discovery-24.de

JeDes stüCK ein uniKat
Seit 15 Jahren fertigt Ulrike Klerner in ihrem Atelier in der Lüneburger  

Altstadt einzigartigen Schmuck. Hier bewohnen edle Schmucksteine pures 
Gold und feinstes Silber. Jedes handgefertigte Schmuckstück ist ein Unikat – 

unverwechselbar und stilvoll.

± GESEHEN BEI  
Schmuckatelier ulrike Klerner
auf dem meere 42 · 21335 lüneburg
tel.: (0 41 31) 39 19 29
www.ulrike-klerner.de

einfaCh MagisCh
Abrakadabra, es werde Geschmack! Dieses Zauberstabset mit Salz- und Pfef-
ferstreuer sorgt für magische Momente am Esstisch. Dank des Streulochs 
in der Mitte des Sterns lassen sich Salz und Pfeffer ideal dosieren.

Zauberstabset Salz- und Pfefferstreuer, länge 18 cm 9,95 €

± GESEHEN BEI radbag.de



for girls anD boys
Jetzt neu bei Karstadt: Kinderbekleidung von Benet-

ton für Girls and Boys in den Größen 56 bis 164.

± GESEHEN BEI  Karstadt
Große bäckerstraße 31, lüneburg

tel. (0 41 31) 304-421 (Kinderkonfektion)
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ein ring  
für Die staDt

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

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

hat Goldschmied Christof Büttner selbst entworfen und gestaltet.

lüneburg-ring 925er Silber 129 €

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

parKsCheibe uMtausChen
Am 31. März wird die Zeit umgestellt, deshalb Autofahrer aufge-
passt: Ab 1. April muss die neue Parkscheibe mit der Sommerzeit 
hinter die Windschutzscheibe gelegt werden. Sie sieht aus wie die 
bisher gültige, ist allerdings in einem sommerlichen Sonnengelb 
gehalten und zeigt statt zum Beispiel 2 Uhr schon 3 Uhr an.

Parkscheibe mit Sommerzeit ca. 10,8 x 15,4 cm, Pappe 2,95 €

± ERHäLTLICH BEI der tankstelle ihres Vertrauens und  
ab 2. april auch bei stadtlichter  



Da hilft nur striCKen
Wie findet man das Traumexemplar von einem Mann? Wenn Partnervermittlung, Speed-

dating und Vermittlungsversuche durch Freunde nicht mehr helfen, gibt es nur noch eins: 
Mit diesem lustigen Set kann sich jede Frau ihren persönlichen Traummann stricken. Er 

lässt sich genau nach den persönlichen Vorlieben gestalten – und er hört auch immer zu.

Stricke deinen traummann, Set aus Strickgarn, Wol-
le, nähnadel, Stricknadeln und anleitung 10,95 €

± GESEHEN BEI radbag.de
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eMotionen 
WerDen zur WanDKunst

Die erste Foto-Session Ihres Neugeborenen bleibt eine Erinne-
rung für immer. Aber dabei nicht zu vergessen: Alle Generationen ge-
hören auf das Foto, die Eltern und vielleicht auch die Großeltern? Und 

schon haben Sie das perfekte Kunstwerke für Ihre Ahnengalerie.

± 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

Mit suChtfaKtor
Vorsicht, Dauersitzgefahr! Wer erst einmal auf dem beheizten Kissen Platz genommen 
hat, möchte nicht wieder aufstehen. Die mobile Unterlage ist mit einem Akku und vier 
Wärmestufen ausgestattet. Die Ladezeit beträgt etwa vier Stunden, und anschließend 
geht’s selbst bei fröstelnden Temperaturen raus ins Stadion, in den Park oder den Garten.

mobiles Wärmekissen mit akku 79,90 €

± GESEHEN BEI discovery-24.de

niCht CatWalK-geeignet
Nanu, da kommt Musik aus den Schuhen? Diese High Heels lassen sich 
zwar nicht anziehen, doch mit ihrer Lackoptik sehen sie einfach schick aus. 
Über USB mit dem PC oder Laptop verbunden dienen sie als Lautsprecher 
und demonstrieren ganz nebenbei einen phänomenalen Geschmack.

High Heels Pc-lautsprecher, schwarz oder rot, ab 27,95 €

± GESEHEN BEI radbag.de
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Das ei in Der MiKroWelle
Wer sagt, dass man Eier nicht in der Mikrowelle kochen kann? Mit dem 
Boiley-Eierkocher ist das problemlos möglich. Einfach etwas Wasser in das 
Kunststoff-Ei, Aluminium-Einsatz rein, Ei dazu, Deckel drauf und ab in die Mi-
krowelle. Je nach gewünschter Härte vier bis sieben Minuten kochen. Fertig ist 
das perfekte Frühstücksei – das auch gleich im Kocher serviert werden kann.

mikrowellen-Eierkocher boiley 6,95 €

± GESEHEN BEI design3000.de

Kleine helfer
Na, bei der Schreibtischarbeit wieder rumgekrümelt? Dann kommen 

Henry und Hetty zum Einsatz. Die kleinen Tischstaubsauger sind 
genau darauf ausgerichtet, Brösel vom Tisch, der Tastatur oder den 

Unterlagen auf dem Schreibtisch aufzusaugen. Während Henry in rot 
gehalten ist, verzaubert Hetty in rosa mit lieblichem Augenaufschlag.

mini-Schreibtisch-Staubsauger Henry und Hetty ab 12,95 €

± GESEHEN BEI radbag.de

VorsiCht, bissig!
Wenn Sharky sich festbeißt, bleibt allen Tüten und Beuteln buchstäblich die 
Luft weg. Mit seinen zackigen Zähnen greift er sich die zusammengerollten 
Laschen an Müsli-, Keks- oder Mehltüten und verschließt sie zuverlässig. Zur 
Tat schreitet Sharky auch an kleinen, feinen Pralinen- oder Teeverpackungen 
– und avanciert dabei zum ungezähmt praktischen Zusatzgeschenk. 

Klammer Sharky, Viererset 3,95 €

± GESEHEN BEI design 3000.de

geKettetes osterhäsChen
Osterhasenherzen schlagen bei den Ketten der angesagten Londoner Schmuck-

designerin Tina Lilienthal höher. Ob das weiße Kaninchen, der schwarze 
Käfer oder der goldene Totenkopf mit Krone – die exklusiven Schmuck-
stücke aus Edelmetall werden sicher bald öfter auf heimischen Straßen 

zu sichten sein. Das gekettete Osterhäschen und weitere Schmuckstücke 
aus der Tina Lilienthal-Kollektion sind im Ackermann Store erhältlich. 

osterhasenkette, erhältlich in verschiedenen Farben ab 87 €

± GESEHEN BEI  ackermann
an der münze 1, lüneburg

tel.: (0 41 31) 3 58 57
www.ackermann-leder.de



frühlingsgefühle
Hurra, der Frühling kommt! Ein großes Sortiment an 

Deko- und Geschenkartikeln für den Frühling und das 
Osterfest gibt es jetzt bei Tejo – von Blumentöpfen und 

Dekoblumen über Windlichter und Kerzenleuchter bis 
hin zu Geschirr in vielen frühlingsfrohen Pastelltönen.

± GESEHEN BEI  
tejo Wohnwelten, 

artlenburger landstraße 66, 
adendorf, tel.: (0 41 31) 99 11 0

www.tejo-wohnwelten.de
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für JeDe Witterung
Langsam wird es Zeit, wieder die Luft im Freien zu genießen. Am besten mit 

witterungsbeständigen Möbeln für jede Wetterlage. Ob rustikale Bank aus Teakholz 
oder gemütlicher Hängestuhl aus Outdoor-Geflecht: Diese Möbel halten was aus.

teakbank, verschiedene Größen ab 229 €
teak-bodenplatten 30 x 30 cm je 6 €

Hängestuhl 299 € 

± GESEHEN BEI  
lagerhaus bardowick · daimlerstraße 2
bardowick · tel.: (0 41 31) 26 61 62
www.lagerhaus-teak.de

gut gelaufen
Ein bisschen Farbe darf auch auf dem Boden nicht fehlen. 
Bei Bloomingville ist jeder Läufer individuell, aber bunt sind 
sie alle – und ab März in noch weiteren Farben erhältlich!

bloomingville läufer, ca. 90x60 cm 
aus Jeansstoff 24,90 € · bunt 29,90 €

± GESEHEN BEI Silbermond
Kuhstr. 2 · 21335 lüneburg · tel.: (0 41 31) 76 06 71
www.silbermond-lueneburg.de
auch auf Facebook unter „Silbermond lüneburg“!
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aufsehenerregenD
Die Leuchte „Captain“ des schwedischen Herstellers By Rydéns ver-
leiht ihrer Umgebung eine besondere Atmosphäre. Sie ist komplett 
aus Metall hergestellt und kann bis zu einer Höhe von 170 cm ein-
gestellt werden. Der Schirm der Stehleuchte hat einen Durchmes-
ser von rund 80 cm. Auch als Wand-, Tisch- oder Deckenleuchte, in 
schwarz-gold oder weiß-silber, wird die „Captain“ Aufsehen erregen.

± GESEHEN BEI Elektro König
lüneburger Straße 149
Winsen (luhe)
tel.: (0 41 71) 7 22 11
www.leuchten-koenig.de
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KoMMt ein Vogel …
Endlich einmal Vögel frei in der eigenen Wohnung fliegen las-
sen, ohne dass man sie hinterher wieder einfangen muss! Ein 
Gefühl von Leichtigkeit, Frühling und Sommer verbreiten diese 

Tapetensticker, die sich auch leicht wieder ablösen lassen.

tapetensticker-Set mit 12 Vögeln 25 €

± GESEHEN BEI design3000.de

günstig uMziehen
Den fahrbaren Untersatz für den Umzug oder 
Möbeltransport gibt es bei der Transportervermie-
tung Olaf Wollny in Adendorf. Unter dem Motto 
„Günstiger geht’s nur zu Fuß“ unterbreitet Woll-
ny jedem Kunden das passende Angebot.

± GESEHEN BEI 
transportervermietung olaf Wollny
Kirchweg 55a · 21365 adendorf
tel. (0 41 31) 86 08 05
www.transportervermietung-lueneburg.de

Olaf WOllny
Transportervermietung  



Gut funktionierende Stoßdämpfer beeinflussen maßgeblich die Sicher-
heit. Ist ihre Wirkung nicht mehr ausreichend, führen sie zu unruhigem 
Fahrverhalten, Spurinstabilität und bis zu 20 Prozent längeren Brems-
wegen. Je nach Fahrweise büßen sie ihre Funktion zum Teil schon nach 
60.000 Kilometern ein. Darum sollte man sie regelmäßig überprüfen, denn 
die Dämpferleistung sinkt meist schleichend. Dies rät der TÜV Rheinland.  
 
Dazu drückt man das Fahrzeug an jeder Ecke kräftig nach unten, es darf anschlie-
ßend nicht nachwippen. Wenn das Lenkrad vibriert oder das Fahrzeug in der Kurve 
schlingert, reicht die Eigenprüfung aber nicht mehr aus. An vielen TÜV-, KÜS- oder 
Dekra-Stationen werden die Dämpfer ohne Ausbau innerhalb weniger Minuten kon-
trolliert. Aber auch Werkstätten oder Reifenhändler haben heute schon häufig die 
Möglichkeit, diese wichtigen Bauteile zu überprüfen. (dmd)

stossDäMpfer 
regelMässig 

prüfen
schleichend bauen sie ihre Wirkung ab 
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nur wer regelmäßig checkt, kann sicher sein, dass die Stoß-
dämpfer auch noch gut funktionieren.



Es passiert immer wieder – und oft genug in dem Moment, in dem man es gar 
nicht erwartet. Die Rede ist von kleineren Bagatellunfällen. Sie sind nervig. Doch 
bisweilen können sie auch ohne die noch unangenehmere Wartezeit auf die Po-
lizei zwischen den Unfallgegnern selbst geregelt werden. Sofern man einige Re-
geln beachtet.

Wenn die kollidierten Fahrzeuge noch fahren können, sollte die Unfallstelle 
schnellstmöglich geräumt werden, falls sie den nachfolgenden Verkehr behindert. 
Das gilt nicht als Unfallflucht, sondern ist sogar vorgeschrieben. Behindern verun-
fallte Fahrzeuge den Verkehr, wird ein Bußgeld von 30 Euro fällig. Auch Versiche-
rungen akzeptieren das Räumen der Fahrbahn, ärger bei der Schadenregulierung 
droht nicht, solange man das Auto nicht zu weit entfernt. Ist eines der Fahrzeuge 
zum Weiterfahren jedoch zu sehr beschädigt, muss die Unfallstelle abgesichert und 
auf die Polizei gewartet werden.

Bei Bagatellunfällen mit eindeutiger Schuldfrage können die Ordnungshüter außen 
vor bleiben. Als Grenze gelten hier etwa 1.000 Euro Reparaturkosten. Allerdings 
ist die Schadenshöhe vor Ort vor allem für Laien kaum feststellbar. Schon leichte 
Beulen im Blech oder Risse an der Stoßstange können mit mehreren hundert Euro 
Reparaturkosten zu Buche schlagen.

Wichtig für die spätere Abwicklung des Schadens sind neben dem genauen Ort und 
der Zeit des Unfalls auch die amtlichen Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge und 
die Namen und Adressen der Fahrer. Ein Blick in die Ausweispapiere gibt schnell 
Klarheit. Auch das Notieren der Versicherung und der Nummer des Versicherungs-
scheines gehört zu den wichtigen Aufgaben. Befinden sich Zeugen in der Nähe, 
sollten auch von denen Namen und Adressen notiert werden.

Wer eine Kamera oder ein Fotohandy bei sich trägt, sollte vom Unfallort und den 
Autos Fotos von verschiedenen Standorten schießen. Das erleichtert es hinterher, 
den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren und zeigt die entstandenen Schä-
den auf. Mit einem im Internet als Vordruck erhältlichen Europäischen Unfallbericht 
lässt sich der Unfall aufnehmen. 

Der Bericht ist zwar vor allem für das Ausland gedacht, leistet aber auch innerhalb 
der deutschen Grenzen gute Hilfe. Im Anschluss wird das erstellte oder ausgefüllte 
Dokument von allen Beteiligten unterschrieben – dies gilt nicht als Schuldaner-
kenntnis. Im Zweifel ist es immer besser, die Polizei einschalten. Auf jeden Fall 

es geht auCh 
ohne polizei
Die wichtigsten tipps zum Verhalten bei  

bagatellunfällen

Der kompakte Crossover wird jetzt noch attraktiver, mit eleganterem Design 
und wertiger Innenausstattung. Mit sparsamer ClearTec-Techno logie, auto-
matischem Start-Stopp-System (AS&G),  Berganfahrhilfe, 17" Leichtmetall-
Felgen, Sitzheizung vorn und umfangreicher Serien-Ausstattung.

 
mtl. 2

MITSUBISHI MOTORS
ASX 1.6 MIVEC 2WD 1  „INTRO EDITION“

139€

JETZT GANZ EINFACH MIT 0 % FINANZIEREN¡

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH

Autohaus Wolfgang Kiehn
In der Marsch 6, 21339 Lüneburg
Telefon 04131/2705-0
info@autohaus-kiehn.de, www.autohaus-kiehn.de

¿Messverfahren RL 715/2007 EG: ASX 1.6 MIVEC 2WD
„Intro Edition“ Verbrauch (l/100 km) innerorts 7.4 /
außerorts 4.9 / kombiniert 5.8 / CO2-Emission kombiniert
133g/km/EffizienzklasseC

¡ Finanzierungsbeispiel für den ASX 1.6 MIVEC 2WD¿ „Intro Edition“:
kalkulatorischer Fahrzeugpreis bei Finanzierung 21.990 €, Anzahlung
4.910 €, Nettodarlehensbetrag 17.080,- €, Laufzeit 48 Monate,
Sollzinssatz (gebunden) 0 %, effektiver Jahreszins 0 %, 1. Monatsrate
131 €, 46 Monatsraten à 139 €, letzte Rate 10.555 €, Gesamtbetrag
21.990 €. Angebot stellt ein repräsentatives 2/3-Beispiel gemäß § 6 a
Abs. 3 PAngV dar. Das Finanzierungsbeispiel ist ein freibleibendes
Angebot der MKG Bank, Zweigniederlassung der MCE Bank GmbH,
Schieferstein 5, 65439 Flörsheim.
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sollten die Beamten kontaktiert werden, wenn mehrere Fahrzeuge an der Kollision 
beteiligt waren, eines der Fahrzeuge im Ausland zugelassen ist oder einer der Fah-
rer keinen deutschen Wohnsitz hat. (dmd)

Verhält man sich richtig, lässt sich  
ein bagatelunfall auch ohne den  

Einsatz von Polizeikräften regeln.
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herzhaft unD piKant:

gegrilltes 
hühnChen Mit 
pita-brot unD 
salat
(für 4 Personen)

2 große Hühnerbrüste (à 175 g)
1-2 tl Sonnenblumenöl
Salz, Pfeffer
4 Frühlingszwiebeln
30 g junge Spinatblätter
2-3 Zweige Koriander
40 g rote Zwiebel 
120 g Gurke
3-4 Zweige frische minze
50 g Joghurt
etwas limettensaft
4 Pita-brote (à 65 g)

Die Hühnerbrüste kalt abbrausen, trocken tupfen und 
längs halbieren. Mit Öl bestreichen, salzen und pfeffern. 
Eine beschichtete Grillpfanne erhitzen und darin das Hüh-
nerfleisch 2 Minuten anbraten. Das Fleisch wenden und 
nochmals 1 Minute braten. Nochmals wenden und wei-
tere 2 Minuten garen lassen, danach warm stellen. Die 
Frühlingszwiebeln quer in Streifen schneiden, den Spinat 
putzen, kalt abbrausen. Gut abtropfen lassen. Die Kori-
anderblätter abzupfen, in Streifen schneiden. Die Zwie-

leiChte geflügelgeriChte
bel in dünne Scheiben schneiden, die Gurke von den Ker-
nen befreien und ebenfalls in Scheiben schneiden. Das 
ganze Gemüse vorsichtig mischen, mit wenig Salz, etwas 
Pfeffer und dem Koriander würzen. Die Pitabrote aufba-
cken und aufschneiden. Das Hühnerfleisch in Scheiben 
schneiden und die Pitabrote mit Salat, dem Fleisch und 
Joghurtdressing füllen.

Pro Person: 322 kcal (1348 kJ), 26,4 g Eiweiß, 8,0 g 
Fett, 36,1 g Kohlenhydrate 

leiCht unD exotisCh:

thailän-
DisCher 
 salat Mit 
gegrillteM 
hähnChen
(für 4 Personen)

4 Hähnchenbrüste ohne Haut (à 160 g)
1 El Speiseöl
Pfeffer
Salz
100 g rotkohl 
100 g Weißkohl 
3-4 Frühlingszwiebeln, in dünne ringe geschnitten
2 möhren

75 g Sojabohnensprossen (aus dem Glas)
etwas ingwer
1/2 rote chili, fein geschnitten 
4 Zweige frischer Koriander, grob geschnitten (Sie 
können auch zur Hälfte Koriander und minze ver-
wenden)
8 El orangensaft
2 El milder Weinessig 
2 El Sojasauce
2 tl Honig

Das Hähnchenfleisch mit Öl einreiben, mit Pfeffer und Salz 
würzen und in einer heißen Grillpfanne 3 Minuten anbra-
ten. Damit ein Kreuzmuster entsteht, werden die Hähnchen-
brüste anschließend um 90 Grad gedreht (nicht wenden!) 
und weitere 3 Minuten gebraten. Dann wird das Hähnchen-
fleisch gedreht und der Vorgang wiederholt. Anschließend 
die Pfanne vom Herd nehmen und das Fleisch ruhen lassen. 
Inzwischen das Gemüse putzen und waschen. Rotkohl und 
Weißkohl in dünne Streifen, die Frühlingszwiebeln in Ringe, 
die Möhren in Stifte schneiden oder reiben. Die Sojabohnen-
sprossen abtropfen lassen. Ingwer Bei der Chili eventuell die 
scharfen Kerne entfernen und anschließend fein hacken. Die 
Salatzutaten in einer Pfanne vorsichtig andünsten, anschlie-
ßend von der Kochplatte nehmen und abkühlen lassen. In 
einer Schüssel aus Orangensaft, Essig, Sojasauce und Ho-
nig ein Dressing zubereiten, mit Pfeffer und Salz abschme-
cken. Den Salat zugeben und unterheben. Das Hähnchen-
fleisch in Scheiben schneiden und mit dem Salat auf Tellern 
anrichten. Den Koriander in Stücke schneiden und den Salat 
damit bestreuen. 

Pro Person: 248 kcal (1038 kJ), 40,7 g Eiweiß, 4,6 g 
Fett, 9,9 g Kohlenhydrate Fo
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Der party-
serViCe für 
JeDen anlass
Ob für die Konfirmations-, Geburtstags- oder Hoch-
zeitsfeier im privaten Rahmen oder Jubiläumsfeier-
lichkeiten im Betrieb: Mit dem Kirchgellerser Party-
service Isermann Buffet liegt jeder richtig. Reiner 
Isermann und sein Team verfügen über jahrzehn-
telange Erfahrung und machen mit viel Kreativität 
jede Festtafel zu einem unvergesslichen Gaumen-
schmaus. Dazu tragen auch die Hausmacherwurst 
und Fleischspezialitäten aus eigener Schlachtung 
bei, mit denen Isermann sich im Großraum Lüne-
burg einen Namen gemacht hat. 

Der Partyservice von Isermann Buffet umfasst von 
Essen und Getränken über Besteck, Zelt und Mobi-
liar bis hin zum Personal alles aus einer Hand. Top-
Qualität und faire Preise sind selbstverständlich, die 
Gastgeber können sich entspannt zurücklehnen: 
„Genießen Sie - Wir kümmern uns um den Rest“, 
lautet die Devise.

Die Schlachterei Isermann hat montags von 6 bis 
12:30 Uhr, dienstags bis freitags von 6 bis 12:30 
Uhr und 14:30 bis 18 Uhr sowie samstags von 6 bis 
12:30 Uhr geöffnet, Partyservice nach Absprache. 
(JVE)

isermann buffet
dachtmisser Str. 2
21394 Kirchgellersen
tel.: (0 41 35) 252
www.isermann-buffet.de

[ Anzeige ]

reiner isermann (links),  
angelo batistella, Partyservice-leitung

[ Anzeige ]

ostern in 
Der grünen 
stute
Seit 1987 führt Bernhard Most die Gaststätte „Grü-
ne Stute“ in Brietlingen, die von regional-rustikal bis 
modern-exklusiv vor keiner Herausforderung zurück-
schreckt. Über mehrere Räume verteilt gibt es Platz für 
rund 200 Personen, im Biergarten und auf der Son-
nenterrasse stehen weitere 100 Plätze zur Verfügung. 

Das Team der „Grünen Stute“ organisiert und plant für 
seine Gäste auch Veranstaltungen aller Art. Vom Dinner 
zu zweit bis zur ausgewachsenen Familienfeier wer-
den über Menü, Getränke und Dekor auch Musik und 
Unterhaltung sowie nahe gelegene Pensionen und ein 
Shuttleservice dorthin angeboten. 

Die „Grüne Stute“ lädt ab dem 1. März jeden mitt-
woch von 10 bis 12 uhr zum Frühstück ein, um 
Vorbestellung wird gebeten. Ab Ostern gibt es zudem 
eine Kaffeekarte mit Kuchen-, Dessert- und Kaffeespe-
zialitäten, die immer von 15 bis 18 Uhr gilt.

Während alle Veranstaltungen zu Ostern bereits aus-
gebucht sind, gibt es noch Plätze für den brunch mit 
vielen Fischgerichten am Karfreitag, 29. märz, in 
der Zeit von 11 bis 14 uhr. Um Reservierung wird 
gebeten. (JVE)

Grüne Stute
Kirchweg 15
21382 brietlingen
tel. (04133) 3107
www.gruene-stute.de
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triosenCe: turning points

Seit der Gründung von triosence 1999 haben Bandleader 
und Pianist Bernhard Schüler und seine Mitmusiker Ste-
phan Emig (drums), sowie Matthias Nowak bzw. Ingo Sen-
st (bass) ihren eigenständigen kompositionsbetonten Stil, 
den sie selbst als “songjazz” bezeichnen, weiterentwickelt 
und veröffentlichen jetzt mit "turning points" (Sony Music 
– SONY Classical) ihre fünfte CD und damit den Höhepunkt 
ihres bisherigen Schaffens. Das Magazin Stern widmete tri-
osence einen ausführlichen Artikel und vergab die Höchstno-
te: “Scheint so, als habe der deutsche Jazz endlich neue jun-
ge Gesichter gefunden.” In Japan nannte das Swing Journal 
triosence die Band, "die den Eindruck vom steifen deutschen 
Jazz wegwischt".  Nominierungen für den Preis der Schall-
plattenkritik und diverse nationale und internationale Jazz- 
und Songwriting-Preise sprechen für sich. 
triosence: "turning points", Konzert am Freitag, 
22. märz, 20.30 uhr im Kulturforum lüneburg

C
D

Das MäDChen

Gerade saß Trisha noch wohlbehütet im Auto ihrer Mut-
ter. Aber jetzt, nur einige Minuten später, hat sie sich im 
Wald verirrt. Erst macht sie sich noch selber Mut, spürt 
aber bald, dass sie dem Grauen der Wälder wenig ent-
gegenzusetzen hat. 

Stephen King, der Meister des Unwirklichen und des 
Grauens hat hier einen einfachen Plot auf ganz viel Gän-
sehaut verdichtet. 
Und Dina, das 15-jährige Leseratten-Kind der Nach-
barn meint dazu: Super spannend. Da ist irgendwas im 
Wald! Und immer nur Vampire wird ja auch mal lang-
weilig. (JM)

±  AUTOR: Stephen King
±  VERLAG: Knaur
±  PREIS: 8,99 €
±  ISBN: 978-3-426-50854-1 

ungleiChe freunDe

Dieses reich bebilderte Buch ist herzerwärmend. Es zeigt, 
dass Mitgefühl und Einfühlungsvermögen auch in der Tier-
welt zu finden sind. Denn auch Tiere sehnen sich nach so-
zialen Kontakten. Wie sonst ist es zu erklären, dass in die-
sem Band eine Schlange mit einem Hamster ‚kuschelt’, ein 
Affe liebevoll eine Taube berührt oder ein Leopard sich an 
eine Kuh schmiegt. 

In kurzen Geschichten beschreibt die Wissenschaftsjour-
nalistin Jennifer S. Holland, unter welchen Umständen die 
ungleichen Freunde zueinander fanden. Nicht immer lässt 
sich die Freundschaft erklären, manchmal bleibt sie ein-
fach ein wundersames Geheimnis. (JM)

±  AUTORIN: Jennifer S. Holland
±  VERLAG: lübbe
±  PREIS: 15 €
±  ISBN: 978-3-431-03863-7
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Der Wunsch, aus 
Schrott Geld zu ma-
chen und als stink-
reicher Schnösel zu 
den oberen Zehntau-

send der High Society zu gehören, ist so alt wie die be-
mannte Raumfahrt. Die „Corporation“ sucht unerschro-
ckene Raumpiloten, die sich aus Abenteuerlust und un-
verhohlener Geldgier auf einen windigen Deal einlassen: 
Sie lässt Bauteile für Wohnungen und Kanalisationen bis 
an den Rand des Universums bringen. Die Raumschiffe 
müssen sich die Piloten aus den selben Materialien ei-
gens zusammenschustern. Zwar sichern die Knebelver-
träge den schnellsten unter den Erfolgreichen ansehnliche 
Boni, doch für auf der Strecke gebliebene Raumschiffteile 
müssen die Piloten ordentlich blechen und tief in die lee-
ren Taschen greifen.
„Galaxy Trucker“ ist ein haarsträubendes Wettrennen um 
die besten Raumschiffteile und ein waghalsiger Flug an 
den Rand der Galaxie. Zu Beginn einer Etappe stürzen sich 
alle Spieler auf das Angebot an Raumschiffteilen und ver-
suchen so schnell wie möglich ein leistungsstarkes Gefährt 
zusammenzuschrauben. Ist die Zeit abgelaufen, wird ge-
prüft, ob der Flieger regelgerecht konstruiert ist, andern-
falls müssen die fehlerhaften Teile entfernt werden. Dann 

galaxy truCKer
Wettrennen um raumschiffteile

beginnt der Flug. Dieser verläuft kartengesteuert. Jede der 
aufgedeckten Karten kann Spielern zu einem Vorankom-
men auf dem Flug verhelfen, aber auch das Landen an 
einem Lager der „Corporation“ ermöglichen. Sie können 
auf dem Flug ihre Laderäume prall füllen, aber mit ziem-
lich großer Wahrscheinlichkeit wird ihr Schiff nach dem 
Zusammentreffen mit Meteoriten und Feinden mehr oder 
weniger starken Schaden nehmen. Ist die erste Etappe be-
standen, meistern die Piloten zwei weitere, immer gefähr-
lichere Etappen auf dem Weg zum Ziel.
Der große Spaß mit „Galaxy Trucker“ beginnt mit dem Le-
sen der einfachen und unsagbar lustigen Spielregeln. Der 
Einstieg gelingt schnell, und prompt befinden sich alle am 
wilden Wühlen durch den Berg der Schiffsteile. Beim an-
schließenden Flug müssen die Spieler oft tatenlos zuse-
hen, wie ihr Raumschiff durchs All gleitet und sich zuneh-
mend zur taumelnden Schrottmühle zerschießen lässt. 
Wer sich ungerne gespielt fühlt, wird daher reichlich graue 
Haare gewinnen und sollte das Spiel mit Vorsicht genießen. 
Allen anderen bietet „Galaxy Trucker“ viele unvergesslich 
lustige Raumflüge. Zwei zudem erhältliche Erweiterungen 
garantieren auch Generationen von Raumfahrern spaßige 
Unterhaltung. (MP) 
Galaxy trucker, für 2 bis 4 lebensmüde raumpiloten 
ab 10 Jahren, Spieldauer 60 minuten.

DeutsChlanD to go

Wenn Mathias Richling so richtig loslegt, gibt es ein krea-
tives Wortgewitter, und man kommt manchmal kaum noch 
mit. Sein Stakkato wichtiger gesellschaftlicher Erkennt-
nisse prasselt dann auf den Hörer mit einer hohen Dichte 
und Geschwindigkeit ein. Es geht um die alltäglichen ärger-
nisse in unserem Land, um Vetternwirtschaft, Unehrlich-
keit und um das Fehlen von Recht und Moral bei Banken, 
politischen Parteien und Kirchen. Richling bringt dabei die 
Sache immer treffend auf den Punkt, manchmal wütend, 
manchmal erstaunt, aber immer witzig. Und immer schei-
nen zwischen den hibbelig vorgetragenen Texten Lösungen 
durch, die eine selbstbewusste Öffentlichkeit auf den Weg 
bringen könnte. (JM) 

±  AUTOR: mathias richling
±   VERLAG: Hörbuch Hamburg
±  PREIS: 19,99 € für 4 cds
±  ISBN: 978-3-89903-384-7
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Alles Abholpreise.Keine Mitnahmegarantie.
Öffnungszeiten: Mo. - Sa. 10 - 20 Uhr

Media Markt TV-HiFi-Elektro GmbH 
Lüneburg

Lüner Rennbahn 4 • 21339 Lüneburg
Tel.: 04131/9836-0 

Wir beraten Sie unabhängig und finden den besten Tarif für Sie.
Top-Adresse für mobile Kommunikation:
Media Markt Lüneburg bietet riesige Produktauswahl und  
günstige Tarife

Mobiles Telefonieren ist auch nicht mehr das, was es einmal war: 
Umfassende mobile Kommunikation ist heute für immer mehr  
Menschen angesagt – auf jede erdenkliche Art und Weise. Neben 
dem klassischen Telefongespräch gehört dazu der Austausch von  
E-Mails, Fotos, Videos und Kurznachrichten via SMS oder Twitter. 
Auch der Zugang ins Internet und in soziale Netzwerke wie Facebook 
ist für viele Zeitgenossen längst ein Teil der mobilen Alltagskommuni-
kation. Die smarte Technik, die man für all dies benötigt, findet man 
im Lüneburger Media Markt. Dort ist man von der Geräteauswahl bis 
zur individuellen Tarifberatung in den besten Händen.

Wer sich einen Überblick über die derzeitigen Möglichkeiten der  
Mo-bilkommunikation verschaffen möchte, ist im Media Markt an 
der Lü-ner Rennbahn an der richtigen Adresse. Gleich im Eingangs-
bereich befindet sich die GSM-Abteilung, in der auf einer Fläche von 
rund 110 Quadratmetern ein umfassendes Sortiment top-aktueller 
Smartpho-nes und Handys präsentiert wird. „Wir zeigen über 100 
verschiedene Modelle der Marken Apple, HTC, LG, Motorola, Nokia, 
Samsung und Sony. Alle Geräte sind vorführbereit und können auf 
Herz und Nieren ausprobiert werden“, erklärt Detlev Schröder, der 
Geschäftsführer des Lüneburger Media Markts. 

Smartphones revolutionieren den Alltag
Über die neuesten Trends ist der Geschäftsführer immer im Bilde: 
„Wir erleben in der Mobilkommunikation gerade eine atembe-
raubende Entwicklung. Was mit den ersten tragbaren, aber noch 

kiloschweren Geräten in den 1990er Jahren begann, ist heute zu 
einer multimedialen Technologie ausgereift, die jedermann eine 
Kommunikation ohne Grenzen ermöglicht – und das mit kinderleicht 
zu bedienenden Geräten.“ Ein Meilenstein war das iPhone, das als 
multimedialer Alleskönner den Weg für die Smartphones als neue 
Gerätekategorie frei gemacht hat. Telefonieren, Surfen, Mailen, 
Fotografieren, Googeln, Musikhören und die unendliche Vielfalt der 
App-Anwendungen haben die Kommunikation revolutioniert. Detlev 
Schröder: „Wenn man durch die Stadt geht, sieht man kaum noch 
Leute, die nicht gerade mit ihrem Smartphone beschäftigt sind.“ 

Auch klassische Handys sind noch gefragt
Trotzdem ist auch das klassische Handy weiter im Media Markt-Sorti-
ment zu finden. Detlev Schröder: „Nicht jeder legt Wert auf die vielen 
Features, die Smartphones bieten. Wer einfach nur die Möglichkeit 

haben will, von unterwegs aus zu telefonieren, ist mit einem aktu-
ellen Handy ebenfalls bestens bedient.“ Ein interessantes Segment 
sind die speziell für Senioren entwickelten Geräte. Mit extra großen 
Tasten, einfachen Bedienfunktionen, deutlich lesbarem Display und 
guter Akustik machen sie auch älteren Menschen den Zugang zu  
moderner Technik leicht. Senioren-Handys sind zumeist auch mit 
einer mit Notruftaste ausgestattet, auf der die Nummer von  
Angehörigen oder Freunden hinterlegt werden kann.

Trend zum XXL-Touchscreen
Äußerst spannend ist der momentane Trend bei Smartphones zu 
immer größeren Displays und besserer Auflösung. Neben der Normal-
größe von 3,5 Zoll, was einer Diagonale von knapp 9 Zentimetern 
entspricht, bringen die Hersteller in jüngster Zeit immer mehr Geräte 
mit deutlich größeren Touchscreens auf den Markt. Zwischen 4 und 
6 Zoll, also bis zu 15 Zentimetern, messen diese Geräte. Dies kommt 
vor allem der Darstellung von Internetseiten, Fotos, Filmen und 
Videos entgegen. „Hier findet sozusagen eine Symbiose von Smart-
phones und Tablets statt, weshalb auch schon von Phablets die Rede 
ist. Wir sind sehr gespannt, wie sich dies noch weiter entwickeln 
wird“, so der Geschäftsführer. 

Umfangreiches Zubehör und individuelle Beratung
Neben den mobilen Geräten selbst finden Kunden im Media Markt 
Lüneburg auch ein riesiges Zubehör-Sortiment. Über 20 Meter lang 
ist die Verkaufswand voller nützlicher Artikel wie Display-Schutzfolien, 
Ladegeräte, Head-Sets, Halterungen, Cases, Taschen bis hin zu edlen 
Lederetuis. Großen Stellenwert hat bei Media Markt nicht zuletzt die 
individuelle Kundenberatung zu Mobilfunk- und DSL-Verträgen. Die 
Tarifexperten des Elektrofachmarkts beraten unabhängig und suchen 
mit spitzem Bleistift nach dem für den Kunden günstigsten Angebot. 
Die Verträge können dann direkt im Markt abgeschlossen werden. 
Detlev Schröder: „Sparen ist nicht nur beim Kaufpreis, sondern auch 
bei der langfristigen Nutzung das höchste Gebot. Unser Motto für 
die Mobilkommunikation lautet daher: Die schärfste Technik zum 
schärfsten Preis.“
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Media Markt TV-HiFi-Elektro GmbH 
Lüneburg

Lüner Rennbahn 4 • 21339 Lüneburg
Tel.: 04131/9836-0 

Wir beraten Sie unabhängig und finden den besten Tarif für Sie.
Top-Adresse für mobile Kommunikation:
Media Markt Lüneburg bietet riesige Produktauswahl und  
günstige Tarife

Mobiles Telefonieren ist auch nicht mehr das, was es einmal war: 
Umfassende mobile Kommunikation ist heute für immer mehr  
Menschen angesagt – auf jede erdenkliche Art und Weise. Neben 
dem klassischen Telefongespräch gehört dazu der Austausch von  
E-Mails, Fotos, Videos und Kurznachrichten via SMS oder Twitter. 
Auch der Zugang ins Internet und in soziale Netzwerke wie Facebook 
ist für viele Zeitgenossen längst ein Teil der mobilen Alltagskommuni-
kation. Die smarte Technik, die man für all dies benötigt, findet man 
im Lüneburger Media Markt. Dort ist man von der Geräteauswahl bis 
zur individuellen Tarifberatung in den besten Händen.

Wer sich einen Überblick über die derzeitigen Möglichkeiten der  
Mo-bilkommunikation verschaffen möchte, ist im Media Markt an 
der Lü-ner Rennbahn an der richtigen Adresse. Gleich im Eingangs-
bereich befindet sich die GSM-Abteilung, in der auf einer Fläche von 
rund 110 Quadratmetern ein umfassendes Sortiment top-aktueller 
Smartpho-nes und Handys präsentiert wird. „Wir zeigen über 100 
verschiedene Modelle der Marken Apple, HTC, LG, Motorola, Nokia, 
Samsung und Sony. Alle Geräte sind vorführbereit und können auf 
Herz und Nieren ausprobiert werden“, erklärt Detlev Schröder, der 
Geschäftsführer des Lüneburger Media Markts. 

Smartphones revolutionieren den Alltag
Über die neuesten Trends ist der Geschäftsführer immer im Bilde: 
„Wir erleben in der Mobilkommunikation gerade eine atembe-
raubende Entwicklung. Was mit den ersten tragbaren, aber noch 

kiloschweren Geräten in den 1990er Jahren begann, ist heute zu 
einer multimedialen Technologie ausgereift, die jedermann eine 
Kommunikation ohne Grenzen ermöglicht – und das mit kinderleicht 
zu bedienenden Geräten.“ Ein Meilenstein war das iPhone, das als 
multimedialer Alleskönner den Weg für die Smartphones als neue 
Gerätekategorie frei gemacht hat. Telefonieren, Surfen, Mailen, 
Fotografieren, Googeln, Musikhören und die unendliche Vielfalt der 
App-Anwendungen haben die Kommunikation revolutioniert. Detlev 
Schröder: „Wenn man durch die Stadt geht, sieht man kaum noch 
Leute, die nicht gerade mit ihrem Smartphone beschäftigt sind.“ 

Auch klassische Handys sind noch gefragt
Trotzdem ist auch das klassische Handy weiter im Media Markt-Sorti-
ment zu finden. Detlev Schröder: „Nicht jeder legt Wert auf die vielen 
Features, die Smartphones bieten. Wer einfach nur die Möglichkeit 

haben will, von unterwegs aus zu telefonieren, ist mit einem aktu-
ellen Handy ebenfalls bestens bedient.“ Ein interessantes Segment 
sind die speziell für Senioren entwickelten Geräte. Mit extra großen 
Tasten, einfachen Bedienfunktionen, deutlich lesbarem Display und 
guter Akustik machen sie auch älteren Menschen den Zugang zu  
moderner Technik leicht. Senioren-Handys sind zumeist auch mit 
einer mit Notruftaste ausgestattet, auf der die Nummer von  
Angehörigen oder Freunden hinterlegt werden kann.

Trend zum XXL-Touchscreen
Äußerst spannend ist der momentane Trend bei Smartphones zu 
immer größeren Displays und besserer Auflösung. Neben der Normal-
größe von 3,5 Zoll, was einer Diagonale von knapp 9 Zentimetern 
entspricht, bringen die Hersteller in jüngster Zeit immer mehr Geräte 
mit deutlich größeren Touchscreens auf den Markt. Zwischen 4 und 
6 Zoll, also bis zu 15 Zentimetern, messen diese Geräte. Dies kommt 
vor allem der Darstellung von Internetseiten, Fotos, Filmen und 
Videos entgegen. „Hier findet sozusagen eine Symbiose von Smart-
phones und Tablets statt, weshalb auch schon von Phablets die Rede 
ist. Wir sind sehr gespannt, wie sich dies noch weiter entwickeln 
wird“, so der Geschäftsführer. 

Umfangreiches Zubehör und individuelle Beratung
Neben den mobilen Geräten selbst finden Kunden im Media Markt 
Lüneburg auch ein riesiges Zubehör-Sortiment. Über 20 Meter lang 
ist die Verkaufswand voller nützlicher Artikel wie Display-Schutzfolien, 
Ladegeräte, Head-Sets, Halterungen, Cases, Taschen bis hin zu edlen 
Lederetuis. Großen Stellenwert hat bei Media Markt nicht zuletzt die 
individuelle Kundenberatung zu Mobilfunk- und DSL-Verträgen. Die 
Tarifexperten des Elektrofachmarkts beraten unabhängig und suchen 
mit spitzem Bleistift nach dem für den Kunden günstigsten Angebot. 
Die Verträge können dann direkt im Markt abgeschlossen werden. 
Detlev Schröder: „Sparen ist nicht nur beim Kaufpreis, sondern auch 
bei der langfristigen Nutzung das höchste Gebot. Unser Motto für 
die Mobilkommunikation lautet daher: Die schärfste Technik zum 
schärfsten Preis.“
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Große Bäckerstraße 26 
21335 Lüneburg
Telefon:  04131 / 3 11 23

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

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

Matthias Fuchs
Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für 
Arbeitsrecht

Moritz Klay
Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für 
Verkehrsrecht 
und Fachanwalt für 
Strafrecht

Private 
Pkw-Nutzung
Immer wieder tritt die Frage auf, 
für welche Kraftfahrzeuge und 
nach welchen Maßstäben die pri-
vate Pkw-Nutzung zu versteuern 
ist, gerade anlässlich von Betriebs-
prüfungen. 

Das Gesetz und die Rechtspre-
chung besagt, dass grundsätzlich 
für jedes Kraftfahrzeug, welches 
auch für die private Nutzung be-
stimmt und geeignet ist, die Ein-
Prozent-Regelung Anwendung 
 findet. Grundlage ist der Bruttoli-
stenpreis, in der Regel auch für 
Sonderausstattungen, unabhängig 
davon, ob bei dem Kauf ein Rabatt 
eingeräumt wurde. Befinden sich 
im Betriebsvermögen mehrere, 
zum Beispiel vier Kraftfahrzeuge, 
so ist vom Gesetz her für jedes 
Kraftfahrzeug die Ein-Prozent-Re-
gelung anzuwenden, es sei denn, 
der Unternehmer führt für jedes 
Fahrzeug ein Fahrtenbuch oder 

stellt auf andere Art und Weise si-
cher, dass bestimmte Kraftfahr-
zeuge von der privaten Nutzung 
ausgeschlossen sind. Die kraft-
fahrzeugsteuerliche Einstufung als 
LKW ist im Übrigen unbeachtlich.  
Bei diesen Fahrzeugen ist sicher-
zustellen, dass im Rückraum des 
Fahrzeuges Sitzplätze nicht mon-
tiert werden können. Bei der Füh-
rung eines Fahrtenbuchs ist be-
sondere Sorgfalt angebracht. 
Holen Sie sich unbedingt fachkun-
digen Rat ein, welche Angaben 
 unbedingt in das Fahrtenbuch ein-
getragen werden müssen. Bei Ge-
schäftsführern einer GmbH kann 
alternativ eine Nutzungsvereinba-
rung zwischen dem Geschäftsfüh-
rer und der Gesellschaft in Be-
tracht kommen. Zusätzlich zu der 
Versteuerung für Privatfahrten hat 
eine Versteuerung zu erfolgen für 
Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte. 

Wissen, worauf es ankommt
Steueroptimale Betreuung von Privatpersonen

und Unternehmen mit Spezialisierung auf 
Einspruchs- und Klageverfahren sowie  

Betriebsprüfung und Steuerstrafverteidigung
Geschäftsleitung

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

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

Auch eine Großmutter, die offiziell ei-
nen Enkel erzieht, muss erst die not-
wendige Anwartschaftszeit erfüllen, 
wenn sie wegen der Kindererziehung 
als „Ersatzmutter“ Arbeitslosengeld 
erhalten will. Zwar gibt es eine 
Sonderregelung bei der Inanspruch-
nahme von Erziehungszeit für Großel-
tern, doch diese Bedingungen gelten 
nicht gleichermaßen für den Bezug 
von Arbeitslosengeld. Das hat das 
Landessozialgericht Bayern klarge-
stellt (Az. L 9 AL 202/11). Wie die tele-
fonische Rechtsberatung der Deut-
schen Anwaltshotline berichtet, war 
der 62-jährigen Sachbearbeiterin 
beim Landesamt für Arbeitsschutz 
vom Arbeitgeber eine halbjährige El-
ternzeit für die Betreuung ihres Enkels 
gewährt worden. Das Zentrum für 
Familien und Soziales erkannte die 
Situation der bei der Familie ihrer 
Tochter wohnenden Frau als einen 
Härtefall an und bewilligte ihr an-
schließend sogar ein Erziehungsgeld. 
Als sie sich nun aber auch noch ar-
beitslos meldete und Arbeitslosengeld 

Kein Arbeitslosengeld für 
Erziehung des Enkels

beantragte, lehnte das die Behörde 
wegen der unzureichenden Anwart-
schaftszeit ab. Eine Ausnahme wäre 
nur bei einem leiblichen Kind der Er-
ziehenden möglich. Das wollte die 
Großmutter jedoch nicht akzeptieren. 
Schließlich sei sie jetzt auf der Suche 
nach einer Anstellung, welche ihr die 
teilweise Betreuung ihres Enkelkindes 
weiterhin ermöglichen solle. Und sie 
wäre ja mit ihrem Enkel in gerader Li-
nie verwandt. Wie viele Geburten zwi-
schen ihr und ihm lägen, sei im Sozial-
recht doch wohl ohne Relevanz. Dem 
widersprachen die Richter. Das Sozial-
gesetzbuch begrenze die Versiche-
rungspflicht für Kindererziehung in 
der gesetzlichen Arbeitslosenversi-
cherung wortwörtlich auf „Kinder des 
Erziehenden, seines nicht dauernd 
getrennt lebenden Ehegatten oder 
seines nicht dauernd getrennt leben-
den Lebenspartners“. „Hierzu aber 
gehören ausschließlich leibliche oder 
zumindest adoptierte Kinder“, erklärt 
Rechtsanwältin Tanja Leopold den 
Münchener Urteilsspruch. (DAH)



Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Nutzen Sie Ihre Chancen!
Sie wollen im Alter Ihren gewohnten Lebens-
standard halten? Dann müssen Sie privat 
vorsorgen. Wie Ihr Arbeitgeber und der Staat 
Sie beim Aufbau einer soliden Altersvorsorge 
unterstützen, erfahren Sie in einem persönlichen 
Beratungsgespräch in unseren Filialen.

www.vblh.de

„Volle Taschen - 
jetzt und im Alter!“

Jetzt

beraten

lassen!
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Jungen und Mädchen beschränken 
sich häufig auf ein kleines Spek-
trum an Ausbildungen – dabei ist 
der Arbeitsmarkt vielfältig, und die 
Berufe sind für beide Geschlechter 
offen. Der Ruf nach Fachkräften im 
MINT-Bereich ist laut, und auch bei 
sozialen Berufen übersteigt die 
Nachfrage oft das Angebot. Das 
neue Wendeheft „MINT & SOZIAL 
for you“ aus der Medienkombination 
planet- beruf.de weist den Jugend-
lichen Ausbildungs- und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten in geschlech-
teruntypischen Berufen auf.

„MINT &  
SOZIAL for you“
Magazin zeigt neue Wege auf

MINT-Berufe für Mädchen

„Ich mag die Arbeit an der Dreh-
maschine. Das Resultat am Ende in 
den Händen zu halten, finde ich 
wirklich schön“, findet die ange-
hende Zerspanungsmechanikerin 
Irma. Neben Irma berichten im 
Magazin „MINT for you“ weitere 
Mädchen über ihre Erfahrungen 
mit MINT (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik). 
Eine Medientechnologin, eine In-
formatikkauffrau und eine Zwei-
radmechanikerin beschreiben un-

ter anderem, wie ihr Arbeitsalltag 
aussieht und welche Stärken für 
den Beruf benötigt werden. Im Bei-
trag „Girls’ Day – Und jetzt mache 
ich MINT“ erfahren Mädchen Wis-
senswertes über den Mädchen-
Zukunftstag, der am 25. April 2013 
stattfindet.

Soziale Berufe für Jungs

Typisch! Jungen wählen häufig Be-
rufe aus dem Handwerk oder der 
Industrie. Berufe, die dem sozialen, 
pflegerischen oder therapeu-
tischen Bereich zuzuordnen sind, 
sind bei ihnen nicht so gefragt. Das 
Magazin „SOZIAL for you“ möchte 
den Blick der Jungen für diese Be-
reiche öffnen. Deshalb erzählen 
männliche Auszubildende zum Er-
gotherapeuten, Altenpflegehelfer 
oder Heilerziehungspfleger über 
ihre Tätigkeiten. 

Die Leser werden über den Berufs-
alltag und über die Zukunftsaus-
sichten informiert. Zudem wird ih-
nen der Jungen-Zukunftstag „Boys’ 
Day“ vorgestellt: Am 25. April 2013 
können sie unter anderem Berufe 
im Pflege- und Gesundheitsbe-
reich, in der Erziehung oder der 
Verwaltung kennenlernen.

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

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

Ausbildungsverbund Lüneburg e.V.

„MINT & SOZIAL for you“
kostenlos erhältlich

Einzelexemplare des Wendeheftes 
gibt es ab sofort kostenlos in den 
Berufsinformationszentren (BiZ) 
der Agenturen für Arbeit in Lüne-
burg und Uelzen. Gegen Gebühr 
kann das Magazin auch bestellt 
werden unter 0180/1002699-01 
(Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobil-
funkpreise höchstens 42 ct/min) 
bzw. arbeitsagentur@dvg-ff.com.

Das Wendeheft MINT & SOZIAL for 
you ist Teil der Medienkombination 
„planet-beruf.de – Mein Start in 
die Ausbildung“, die von der Bun-
desagentur für Arbeit herausge-
geben wird. Leitmedium ist mit ca. 
3,7 Millionen Besuchern und rund 
32 Millionen Seitenzugriffen jähr-
lich das Portal www.planet-beruf.
de. Im Mittelpunkt des Online-
Portals stehen das Selbster-
kundungsprogramm BERUFE- 
Univer sum und das interaktive Be-
werbungstraining. Zur Medien-
kombination gehören zudem wei-
tere Print-Produkte für Schüle-
rinnen und Schüler von Haupt- und 
Realschulen (Sekundarstufe I), 
Eltern, Lehrkräfte und Berufsbe-
rater/innen. (BA)
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Vermittlung & Beratung

agentur für arbeit lüneburg

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

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

* Festnetzpreis 3,9 ct/min; 

Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min

E-Mail: Lueneburg@arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de

Jobcenter landkreis lüneburg

Tel.: (0 41 31) 6 03 70

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

www.arbeitsagentur.de

bildungswerk des arbeitgeberverbandes 

lüneburg nordostniedersachsen e. V.

Tel.: (0 41 31) 87 21 20

Handwerkskammer 

braunschweig-lüneburg-Stade

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

www.hwk-lueneburg-stade.de

Begabtenförderung:

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

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

Handwerkskammer  

braunschweig-lüneburg-Stade

technologiezentrum Stade

Tel: (0 41 41) 6 06 20

industrie- u. Handelskammer lüneburg-Wolfsburg

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

www.ihk24-lueneburg.de

job.sozial Gbr

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

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

www.job-sozial-lueneburg.de

Karriereberatung der bundeswehr 

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

E-Mail: wdbera.lg@bundeswehr.org 

www.bundeswehr-karriere.de

Pro-aktiv-center lüneburg Pace 

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

E-Mail: info@pace-lueneburg.de

www.pace-lueneburg.de

StartEr-SHoP der Handwerkskammer   

braunschweig -lüneburg-Stade

Kontakt: Dipl.-Geogr. Elke Spott

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

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

www.hwk-lueneburg-stade.de

Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft

Kontakt: Brigitte Kaminski

Tel.: (0 41 31) 30 39 68

Email: koordinierungsstelle.lueneburg@feffa.de

www.koordinierungsstellen-feffa.de

Handwerkskammer  

braunschweig-lüneburg-Stade

technologiezentrum lüneburg

Tel.: (0 41 31) 71 23 00

Volkshochschule lüneburg

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

NETZwErK
E-Learning
bundesinstitut für berufsbildung: 

www.eldoc.info 

Weiterbildungsprogramm der iHK:

www.ihk-online-akademie.de

niedersächsisches Fernlern-Forum:

www.nibis.de

Weiterbildungsplattform der Vdi:

www.vdi-nachrichten.com

online-Sprachkurse: 

www.vhskampus.de

Gründer/innen und Selbstständige

www.gruenderinnenagentur.de

Hotline: (0 18 05) 22 90 22

E-Mail: hotline@gruenderinnen–agentur.de

www.gruendungsnetzwerk.de

Aktuelle Informationen und Veranstaltungen zum Thema 

Gründung

www.gruenderstadt.de 

Viele Informationen zu Fördermöglichkeiten, Hilfe bei der 

Erstellung eines Businessplans, aktuelle News aus der Welt 

der Selbstständigkeit

www.feffa.de

Exista-Service für Gründerinnen und Unternehmerinnen

Kontakt: Andrea Zobel, Judith Saar-Illgner

Tel.: (0 41 31) 76 93 01

E-Mail: exista@feffa.de

www.kul-info.de

Kontaktpunkt Unternehmerin Lüneburg

Kontakt: Anja-Maria Poetsch Mo-Fr unter 

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

www.newcome.de

Umfangreiches Angebot an ausgeschriebenen Wettbewerben 

www.powerladies.de

Präsentationsforum für Freelancerinnen

Studenten
www.unister.de 

Deutschlands größtes Studenten- und Absolventennetzwerk

www.absolventa.de

Jobbörse für Studenten, Absolventen und Young Professionals

Medien
ver.di - Vereinte dienstleistungsgewerk-

schaft medien, Kunst u. industrie Fb8

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

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

Zentralstelle für arbeitsvermittlung Zentrale 

bühnen-, Fernseh- und Filmvermittlung (ZbF)

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

E-Mail: Zentrale@arbeitsagentur.de

http://195.185.214.166/zbf/

www.regie.de

Portal für Film- und Fernsehschaffende

www.aim-mia.de 

Aus- und Weiterbildungsportal für Medienschaffende

stadtlichter präsentiert: 

Veranstaltungsreihe 
"Frauen auf Erfolgskurs"
Nach wie vor unterbrechen über-
wiegend Frauen ihre Berufstätig-
keit für ihre Kinder und die Familie. 

Für den beruflichen Wiedereinstieg 
wird zumeist eine Beschäftigung 
auf Teilzeitbasis als erste Wahl an-
gesehen, um Beruf und Familie zu 
vereinbaren. Diese Entscheidungen 
haben für Frauen Auswirkungen, 
die das Einkommen betreffen, die 

TErMINE
berufliche Weiterentwicklung und 
später die Rentenhöhe.

Die Veranstaltungsreihe "Frauen 
auf Erfolgskurs" bietet Informatio-
nen, Tipps und Wissenswertes von 
Expertinnen als Entscheidungs- 
und Planungshilfe für berufliche 
Perspektiven. Die Veranstaltungs-
reihe ist eine Kooperation der Agen-
tur für Arbeit Lüneburg-Uelzen und 
der Koordinierungsstelle Frau & 
Wirtschaft Lüneburg-Uelzen.

Termine:
Altersvorsorge für Frauen:
Private Vorsorge, Riester & Co.
Montag, 4. März, 18 bis19:30 Uhr, 

Ort: Koordinierungsstelle Frau & 
Wirtschaft, Ilmenaustr. 12, Lüne-
burg, Referentin: Annette Mücke, 
Koordinierungsstelle Frau & Wirt-
schaft

Unterhaltsansprüche bei Tren-
nung und Scheidung

Informationen zum Unterhalts-
recht und den aktuellen Ände-
rungen. Welche Auswirkungen ha-
ben die Neuerungen insbesondere 
für Frauen. Eingegangen wird auf 
Kindes-, Trennungs- und Ehegat-
tenunterhalt.

Mittwoch, 28. August, 17 bis 19 
Uhr, Ort: Koordinierungsstelle 
Frau & Wirtschaft, Ilmenaustr. 12, 
Lüneburg,  Referentin:  Katja 
Schnei der, Rechtsanwältin

Karrierefaktor Stimme –
Visitenkarte der Persönlichkeit
Das Unternehmerinnennetzwerk 
„Kontaktpunkt Unternehmerin Lüne-
burg“ (kul-info.de) unterstützt durch 
verschiedenste Angebote Frauen und 
Gründerinnen in der Selbstständig-
keit. Auf den Netzwerktreffen steht 
die gegenseitige Vernetzung durch 
das gegenseitige Kennenlernen so-
wie die Außendarstellung der eigenen 
Profession im Vordergrund. Zu viele 
Frauen verstecken sich hinter ihrem 
Angebot. Die Unternehmerinnen wol-

Schauspielerin, Autorin und Stimm- 
und Sprech-Coach. Daneben ist sie 
seit vielen Jahren als Auftritts-Coach 
und Rede-Trainerin für  Fach - und 
Führungskräfte tätig.

Die Veranstaltung beginnt am Diens-
tag, 12. März, 19 Uhr im enovum  
(Munstermannskamp 1, 21335 Lüne-
burg) und ist ausschließlich für inte-
ressierte Frauen. Es wird um eine 
verbindliche Anmeldung unter info@
kul-info.de  oder bei Anja-Maria Poe-
tsch, Anwaltskanzlei Poetsch, Tel. (0 41 
31) 22 04 13 gebeten. Teilnahmebetrag 
10 Euro. Nach dem Vortrag gibt es die 
Möglichkeit, sich einen Eindruck vom 
Netzwerk „Kontaktpunkt Unterneh-
merin Lüneburg“ zu verschaffen. 

len mit einer besonderen Veranstal-
tung Türen öffnen und begrüßen Es-
ther Schweizer, Voice In Motion, 
Autorin des Praxisleitfadens „Stimm-
training für Frauen“ zur Veranstal-
tung "Karrierefaktor Stimme – Visi-
tenkarte Ihrer Persönlichkeit" in 
Lüneburg.

Kennen Sie Ihre eigene Stimme und 
wissen Sie, welche Wirkung diese auf 
andere hat? Esther Schweizer trägt 

humorvoll vor, wie man sich seinen 
Raum nimmt und andere durch die 
persönliche Vorstellung überzeugt. 
Mit kleinen Praxisbeispielen und 
leichten Übungen erfahren die Teil-
nehmer selbst, wie sie sich mit ihrer 
Stimme noch klarer, deutlicher und 
lebendiger ausdrücken können. Die 
Referentin freut sich in der anschlie-
ßenden Netzwerkrunde bei einem 
kleinen Snack auf die Fragen und die 
Gespräche. Esther Schweizer ist 
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unser musiker des monats

ewane makia
stadtlichter präsentiert: 

Jetzt ist es amtlich: als Support der ärzte beim ärztival am 17. 
august in der almased arena in uelzen tritt die band Kraftklub 
auf. außerdem dabei: bonaparte und desorden Público.

auf den Weg in weite Fernen machen sich der kleine tiger 
und der kleine bär in „oh, wie schön ist Panama“ noch bis 
zum 24. märz im theater lüneburg.

die Peppones treten gemeinsam mit Whatt’zz up, Felix und 
Fritz und anderen bei der lSK-akustiknacht am 15. märz in 
der Gasthausbrauerei nolte auf.
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Wie bedeutend es ist, im Leben den richtigen Menschen 
zu begegnen, zeigt uns der Musiker Ewane Makia. In Afri-
ka geboren, aber in Deutschland aufgewachsen, trägt er 
mehr deutsche Tugenden in sich als manch Urdeutscher. 
Ziele und Visionen sind für ihn das Wichtigste im Leben: 
„Alles, was sich ein Mensch realistisch als Ziel setzt, 
kann er auch erreichen“, meint der Musiker. Seine Ein-
stellung zum Leben verdankt der 24-Jährige zu großen 
Teilen dem deutschen Tropenarzt Dr. Detlev Wissinger, 
der ihn aus Kamerun nach Lüneburg holte.

Wenn es für Ewane einen wahren Vater gab, dann war 
es für ihn der deutsche Arzt Dr. Wissinger, der im Jahr 
2010 verstarb. Als „Leitstern seines Lebens“ bezeichnet 
Ewane den Mann, der 1989 in Kamerun erkannte, dass 
der kleine Junge, dessen Mutter bei der Geburt gestor-
ben war und dessen Vater nicht zur Stelle war, in seiner 
Heimat keine Chancen zur Entfaltung und Bildung hatte. 
Mit seiner Tante, die bis dahin Ersatzmutter gewesen 
war, kam Ewane Makia als Einjähriger nach Lüneburg.

Doch auch in Deutschland machte der Schwarzafrikaner 
nicht nur einfache Zeiten durch. Als Sechsjähriger zog er 
zu seiner Tante nach Hamburg, wo sich sein Leben recht 
schnell durch negative Erfahrungen veränderte. Seine 
Jugend im Harburger Phoenix-Viertel war geprägt von 
Gewalt in der Familie und im weiteren Umfeld.

Der junge Ewane flüchtete sich in seine Musik. Sie half 
ihm, sich von den negativen Erfahrungen abzuwenden 
und sich auf seine Ziele und Visionen zu besinnen: Ewane 
soll und will seinem Leben eine sinnvolle Gestalt geben! 
Schon früh hatte er das Klavierspielen gelernt, ab einem 
Alter von acht Jahren besuchte er eine Musikschule. 
2Pac, Notorious B.I.G. und Dr. Dre waren die ersten Idole 

des Teenagers. Mit zwölf Jahren schrieb er seine ersten 
Songtexte auf Englisch – auch hier verarbeitete er seine 
negativen Erfahrungen. Mit 13 Jahren trat Ewane einer 
Harburger Rap-Gruppe bei. „Fast jedes Wochenende tra-
fen wir uns zu Rhyme Battles und Home Studio Sessions 
in verschiedenen Underground-Locations in Hamburg“, 
erinnert sich der 24-Jährige. Seine Erfahrungen bestärk-
ten ihn in dem Wunsch, Musik zum Mittelpunkt seines 
Lebens zu machen.

Rap ist die Musikrichtung, mit der sich Ewanes Musik 
am ehesten beschreiben lässt. Mit seinem Produzenten, 
einem Unterstützer-Team und befreundeten Musikern 
arbeitet der Lüneburger zurzeit in verschiedenen Studios 
an seinen Musikstücken. Immer noch verarbeitet er in 
seinen Texten die Erfahrungen seiner Kindheit und Ju-
gend, aber auch Erfahrungen, die wir alle machen. Sein 
neues, zweites Album „New Soul Plus“ soll im Sommer 
erscheinen. Für einen Song schloss er vor Kurzem auch 
einen Kooperationsvertrag mit dem Berliner HipHop-DJ 
und Musikproduzenten DJ Tomekk ab.

Für Ewane Makia stehen nicht Ruhm und Geld an erster 
Stelle. „Meine Musik ist untrennbar mit meinen sozialen 
Projekten verbunden. Durch mein Wirken möchte ich 
Werte wie Respekt, Solidarität, aber auch Patriotismus, 
Weltoffenheit oder Ehrgeiz in Erinnerung rufen“, sagt 
der Musiker. Nicht nur mit seiner Musik möchte er die 
Gesellschaft positiv verändern. Deshalb hat er auch das 
Gewaltpräventionsprojekt „New Soul“ ins Leben geru-
fen. „Ich stehe für eine gewaltfreie und positive junge 
Gesellschaft. Mein Motto ist es, dass die Welt gemein-
schaftlicher wird, aber wir Deutschen unsere Kultur und 
Bräuche nicht vergessen dürfen“, erklärt er. (JVE)
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+++ phantastIsch
Am Freitag, 1. März liest Kai Meyer um 20 Uhr 
bei Lünebuch – der Buchhandlung am Markt aus 
seinem neuen phantastischen Roman "Asche und 
Phönix". Der Autor erzählt rasant und packend 
von einem modernen Teufelspakt im ruhmsüch-
tigen Milieu der Filmwelt. Anschließend steht Kai 
Meyer seinen Fans Rede und Antwort – die Gäste 
erwartet ein teuflisch spannender Abend. Meyer 
hat inzwischen über fünfzig Titel veröffentlicht, 
darunter zahlreiche Bestseller, und gilt als einer 
der wichtigsten Phantastik-Autoren Deutschlands. 
Eintrittskarten gibt es für 9 Euro bei Lünebuch.

+++ LunatIc-contest
Am 30. März findet ab 20 Uhr im Salon Hansen der 
offizielle Bandcontest für das lunatic Festival 2013 
statt. Vier regionale Bands bekommen am Ostersams-
tag die Chance, ihr Können und Talent unter Beweis 
zu stellen und sich so einen exklusiven Slot auf der 
lunatic Spielwiese am Wochenende des 7.- 8. Juni zu 
sichern. Musikinteressierte und Fans kommen am 30. 
März als Unterstützung in den Salon Hansen und ent-
scheiden live, wer sich im Sommer vor den Festivalbe-
suchern auf der lunatic Spielwiese präsentieren darf.

+++ sIng & swIng
Am Rosenmontag stellte sich der Bardowicker Chor 
Sing & Swing in der Plattenkiste im NDR 1 Radio 
Niedersachsen vor. Denn dieses Jahr feiert der Chor 
unter der Leitung von Wulf-Dieter Struntz sein zehn-
jähriges Bestehen und berichtete im Radio neben der 
Entstehungsgeschichte des Chores auch von seinen 
Plänen für das große Ereignis. Fans des Sing & Swing 
Chors Bardowicks dürfen schon jetzt gespannt sein 
auf den 2. Juni.

newstIcKer  +++ 

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

der Phantastik-autor  
Kai meyer liest aus  

„asche und Phönix“.

die burlesque-revue im Stil  
der dreißiger bis fünfziger Jahre prä-

sentiert reizende Künstlerinnen.

zauberhaft & süss
the petits fours burlesque show in der Vamos-Kulturhalle

Ein Hauch Frivolität, ein Schuss Nostalgie, eine Prise 
Sinnlichkeit garniert mit einem Augenzwinkern: The 
Petits Fours Show garantiert einen unvergesslichen 
Abend ganz im Zeichen der Weiblichkeit! Eine mit-
reißende Burlesque-Revue im Stile der dreißiger bis 
fünfziger Jahre präsentiert wahrhaft reizende Künstle-
rinnen. Ob singend, tanzend mit den Cool Cats oder 
mit komödiantischen Einlagen der Diva la Kruttke – The 
Petits Fours Show setzt die reizvollsten Damen in den 
verschiedensten Facetten ins Rampenlicht.

Sich von der Grande Dame Miss Sophie Russel auf eine 
Reise in die Vergangenheit entführen lassen und haut-
nah erleben, wie die Künstlerinnen die legendäre ära 
der Andrews Sisters, des Swing und des Lindy Hop zu 
neuem Leben erwecken: Auf der Bühne erwartet das 
Publikum süße Petits Fours, ein stilvoller Mix aus Bur-
lesque, Tanz, Gesang und Comedy. Diesen süßen und 
spektakulären Versuchungen kann man einfach nicht 
widerstehen.

Die mitreißende Burlesque-Show präsentiert wahrhaft 
reizende, erotische Tänzerinnen, die Petits Fours. Ihren 
Namen haben sie von den kleinen, süßen Gebäck-
stückchen, unter deren bunten Zuckerguss sich saf-
tiger Biskuit und eine verlockende Creme verbergen. 

Nachdem die Burlesque Show erst Köln im Sturm und 
dann das Publikum im berühmten Schmidts TIVOLI auf 
der Reeperbahn erobert hat, sorgen die Künstlerinnen 
rund um die beiden Produzentinnen Nina Bingemer und 
Clarissa Karnikowski jetzt deutschlandweit für Furore.

Burlesque erfreut sich immer größerer Beliebtheit, auf 
der Bühne gehörte die Petits Fours Show längst zu den 
Highlights in diesem Genre. Im Publikum sitzen sowohl 
20-jährige Rockabillys als auch ältere Damen und 
Herren, die gerne einmal das etwas andere Theater-
Programm erleben möchten. 

Glamourös, witzig und verführerisch: „The Petits Fours“ 
beherrschen die Kunst, stilvoll, elegant und vor allem 
mit einem Augenzwinkern die Hüllen fallen zu lassen.

Auf der Bühne geht es aber nicht nur burlesque zu! 
Zu sehen ist ebenfalls das fabelhafte Gesangstrio "The 
Cool Cats", live begleitet von den "Hot Rods" und die 
glamouröse „Diva La Kruttke“, die mit viel Witz aus ih-
rem Leben erzählt und singt, natürlich alles im Stile 
der dreißiger bis fünfziger Jahre. Das Wichtigste aber 
ist, dass von der zarten Ballett-Tänzerin bis hin zum 
Vollweib alles an Frauentypen vertreten ist und es viel 
gelacht werden darf.  Die Zuschauer dürfen gespannt 
sein und sich auf einen unterhaltsamen Abend freuen! 
(JVE)

stadtlichter  verlost 2x2 Ehrenkarten für The Petits 
Fours Burlesque Show im Vamos. Dafür folgende Frage 
beantworten: Von welchem Gebäckstück haben die 
Tänzerinnen ihren Namen? und die Lösung bis 3. März 
an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

tErmin: Mittwoch, 6. März, 20 Uhr, Vamos-Kulturhalle 
Lüneburg, Karten an allen Vorverkaufsstellen



Der MonDMann
familienfest zur Vorpremiere in der scala

Nach der erfolgreichen Weltpremiere von Tomi Ungerers 
Buchklassiker "Der Mondmann" im Rahmen des Film-
fest München 2012 bringt der Verleih Neue Visionen 
den Film am 14. März bundesweit in die Kinos. "Der 
Mondmann" ist ein farbenfrohes, poetisches Abenteuer 
für die ganze Familie – mit den Stimmen von Katharina 
Thalbach, Ulrich Tukur, Ulrich Noethen und Corinna Har-
fouch. Im Scala Programmkino gibt es in Anwesenheit 
von Regisseur Stephan Schesch am 13. März eine Vor-
premiere mit Familienfest. 

Es gibt ihn wirklich, den Mondmann. Er ist ein sehr neu-
gieriges Wesen und möchte nur zu gern wissen, wie es 
auf der Erde so ist. Er nimmt den nächsten Kometen 
und beginnt ein tolles Abenteuer: Blumen, Tiere, Düfte 
lernt er auf der Erde kennen – und den schlauen Er-
finder Bunsen van der Dunkel. Der hat so was wie den 
Mondmann noch nie gesehen und ist ganz fasziniert. 
Die beiden werden Freunde. Nur der mächtige Präsi-
dent hält den Mondmann für eine gefährliche Bedro-
hung. Er ist das Oberhaupt der Erde und möchte nun 
auch den Mond erobern – und unbedingt den Mond-
mann einfangen. 

Dafür soll ihm der Erfinder van der Dunkel eine Ra-
kete bauen. Der Mondmann hat sich unterdessen bei 
dem etwas verrückten Erfinder versteckt und hilft flei-
ßig beim Raketenbau. Doch eben nicht für den Präsi-
denten! Sondern für sich und seine Reise nach Hause. 

ausgeflippt & poetisCh
bürostuhl-Wettrennen und Mondmann-familienfest

anDerer granD prix
n-Joy bürostuhl grand prix in lüneburg

Norddeutschlands Büroflure werden zu Rennstrecken: 
Die Finalrennen des "N-JOY Morningshow Bürostuhl 
Grand Prix" starten am 2. März im Sportpark Kreideberg.  
Viel Nervenkitzel, hoher Spaßfaktor und treibende Beats: 
Der Singer-Songwriter Pohlmann – bekannt geworden 
unter anderem mit seinem Song "Wenn jetzt Sommer 
wär" – und Buddy Ogün, gefeierter Comedian mit mul-
tipler Persönlichkeit, wagen sich mit ihrem Bürostuhl an 
den Start. Aber auch neben der Rennstrecke sorgt N-
JOY für Show-Highlights. So wird unter anderem DJ An-
toine aus der Schweiz mit seinen erfolgreichen House-
Hymnen "Welcome to St. Tropez" und "Ma Chérie" die 
Bühne rocken. Der Eintritt ist kostenlos – die Hörer müs-
sen sich lediglich unter www.n-joy.de registrieren lassen 
und erhalten im Anschluss ihre Tickets per E-Mail.

Im Frühjahr 2012 hatten die beiden N-JOY Morning-
show-Moderatoren Andreas Kuhlage und Jens Harde-
land den kultigen Wettbewerb ins Leben gerufen: Was als 
kleiner Spaß in der N-JOY Redaktion begann, begeisterte 
viele N-JOY Hörer. 32 Teams waren beim ersten offizi-
ellen Wettbewerb in Hildesheim am Start. Die Regeln des 
Fun-Sports sind ganz einfach: Eine Person sitzt auf dem 
Bürostuhl, die andere schiebt. Das Problem ist nur: Es ist 
verdammt anstrengend, mit diesem Bürostuhl über die 
Rennstrecke zu sprinten. (JVE)

tErmin: Samstag, 2. März, 15:30 Uhr, 
Sportpark Kreideberg

DIE GESCHENKIDEE
ZU OSTERN:

UNSERE 
WUNDERSCHÖN VERPACKTEN 
GUTSCHEINE!

 

 von-Stau� enberg-Str. 1a
21365 Adendorf

Telefon 04131/ 18 60 77
www.kosmetik-stuebchen-adendorf.de

Bei der Abtsmühle 1 · 21335 Lüneburg
Tel. (0 41 31) 373 34

www.kosmetik-stübchen-lueneburg.de
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Denn die Kinder vermissen den Mondmann schon. Auch 
der Mondmann hat Heimweh und möchte wieder für die 
Kinder da sein. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. (JVE)

tErmin: Mittwoch, 13. März, 10 Uhr, Scala-Kino

auch der comedian 
buddy ogün wagt 
sich an den Start 
des bürostuhl 
Grand Prix.

Zur Premiere des Films „der mondmann“ 
gibt es im Scala-Kino ein Familienfest.
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fige Chor mit Band an der freien evangelischen Gemein-
de Lüneburg auf. Das Stück basiert auf einer biblischen 
Geschichte. Es beschreibt den traumhaften Aufstieg des 
jüdischen Waisenmädchens Esther zur Königin des per-
sischen Herrschers Xerxes. Während Esther im Königs-
palast ein wohlbehütetes Leben führt, droht ihrem Volk 
großes Unheil. Der Minister Haman plant, alle Juden in 
Persien zu vernichten. Und es gelingt ihm sogar, den 
König für seinen bösen Plan zu gewinnen. Als Esther 
davon erfährt, stellt sie das vor die schwerste Entschei-
dung ihres Lebens…

Adonia ist ein Teenager-Projektchor. Die 70 Mitwir-
kenden haben sich für ein Musicalcamp angemeldet 
und haben vor zwei Monaten CD und Noten des Musi-
cals erhalten, um die Lieder zu Hause zu üben. In einem 
intensiven Probecamp wird das 90-minütige Programm 
einstudiert: Chor, Live-Band, Theater und Tanz. Das Er-
gebnis ist erstaunlich: Die Jugendlichen sind nicht nur 
hochmotiviert und begabt, ihre Auftritte begeistern auch 
durch eine hohe Professionalität. (JVE)

tErmin: Freitag, 22. März, 19:30 Uhr, Freie evange-
lische Gemeinde Lüneburg, Eintritt frei

nur Mit euCh
rocksensation luxuslärm auf tour

Mit ihrem aktuellen Album „Carousel“ landeten sie auf 
Platz 6 der deutschen Albumcharts, mehr als 200.000 
verkaufte Alben, weit über 40 Millionen Aufrufe bei 
Youtube und Co., gefeierte Gaststarauftritte in den 
größten deutschen TV-Serien, der Gewinn des größten 

herKulesKeule
"heileits – lachen, wenns zum heulen ist"

Was erwartet die Besucher? Kurz: Alles Gute. Mit den 
erfolgreichsten, komischsten und bejubeltsten Bei-
trägen der letzten Programme will ihnen das beliebte 
Dresdner Kabarett einen vergnüglichen Abend berei-
ten. Wird das Jahr zu trocken, können sie es mit Ihren 
Lachtränen befeuchten, und wird es zu kühl, heizen die 
Kabarettisten und ihre Musiker ihr Zwerchfell an. Wenn 
sie wissen wollen, was einen Beerdigungsvertreter, eine 
Selbstmörderin, ein altes Ehepaar beim Frühstück, ei-
nen Organspender und eine hochmoderne Telefonaus-
kunft miteinander verbindet – dann ist man hier genau 
richtig. Und obendrein erfahren die Zuschauer auch 
noch, warum das alles ganz komisch und zum Lachen 
ist. Wortakrobatik ohne Netz und Boden als einziger Ort, 
wo Politik noch Spaß macht. Und das muss doch nun 
reichen, um jeden neugierig zu machen! Brigitte Hein-
rich, Detlef Nier, Michael Rümmler und die Musiker Jens 
Wagner und Volker Fiebig beweisen mit diesem sauko-
misch ernsten Programm, dass auch Satire richtig Spaß 
machen kann – und zwar mit Geist in dieser Zeit. (JVE)

tErmin: Freitag, 8. März, 20:30 Uhr, Kulturforum Lü-
neburg, Karten: VVK 18,50 € plus Geb.

esther – Die Königin
Musical des adonia-projektchores

Dieses Jahr sind die Adonia-Chöre mit dem Musical 
„Esther – Die Königin“ unterwegs, das deutschlandweit 
108 Mal aufgeführt wird. Am 22. März tritt der 70-köp-

Kultur …
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das dresdner Kabarett  
Herkuleskeule ist im Kulturforum 
lüneburg zu Gast.

Volkan baydar wurde als Sänger von orange blue bekannt.

   März
1St claSS SESSion mEEtS 
VolKan baydar & nEVio PaSSaro

KünStlEr:
„In love with a dream“ ist Lebensmotto und Titel 
des erfolgreichen Platin-Albums des Orange Blue-
Sängers, Komponisten und auch Musikproduzenten 
Volkan Baydar. 2000 gelingt ihm mit Orange Blue der 
Durchbruch. 2012 präsentierte Volkan Baydar das 
aktuelle Album „Raum schaffen“.  
Noch bevor er 2006 bei „Deutschland sucht den 
Super Star“ den vierten Platz belegte, brachte Nevio 
Passaro seine erste Single „La Mia Parola“ heraus. 
2007 gelang ihm mit „Amore per sempre“ auf An-
hieb ein Superhit. Ebenfalls 2007 erhielt Passaro den 
Comet in der Kategorie „Bester Newcomer“. 2008 
folgte das zweite Album „Due“, 2011 „Berlino“. 

band: 
robbee mariano, bass (Söhne Mannheims, Xavier 
Naidoo), Peer Frenzke, git (Stoppok, Edo Zanki, Julia 
Neigel), andré Wenzlitschke, drums (Prinz Pi, Joa-
chim Deutschland, Cassandra Steen), Sevan Göko-
glu, keyboard (Popstars Pro7, Max Mutzke)

tErminE:
mittwoch, 6. märz, 20:30 Uhr, Ritterakademie Lü-
neburg
Samstag, 9. märz, 20 Uhr, Grille Gifhorn
Sonntag, 10. märz, 19 Uhr, Mephisto Uelzen

dEtailS
www.1stclass-session.de

das musical „Esther – die 
Königin“ wird von  
Jugendlichen aufgeführt.
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Just for fun
Konzert der young generation bigband

Solche Projekte wünscht sich jeder Bigband-Leiter: ein 
Konzert, bei dem er programmatisch nach dem „Lust-
prinzip“ vorgehen kann, da es keinerlei Vorgaben und 
Einschränkungen gibt – dazu noch mit drei Sängern, 
die durch ihre Vielseitigkeit keine Wünsche „offen“ las-
sen.Heraus kommt dann ein Konzertrepertoire aus den 
bigband-üblichen Genres Soul, Funk, Latin, Swing und 
Pop, was einen Konzertabend mit viel Spielfreude, Par-
tystimmung und Emotionen verspricht.

Die „Young Generation BigBand“ wurde 2011 gegrün-
det. Leiter ist der Klarinettist der Lüneburger Sinfoniker, 
Alexander Eissele. Seit ihrer Gründung spielte die Band 
schon einige bemerkenswerte Kurzkonzerte, so bei der 
Eröffnungswoche der Leuphana 2011 und 2012, di-
verse Male beim Lüneburger Theaterfest, und hatte in 
der Ritterakademie 2012 einen fulminaten Auftritt. Die 
Musiker – bis auf ein paar erwachsene Aushilfen sind 
alle im Alter von 18 bis 23 Jahren – haben sich zum Ziel 
gesetzt, den typischen Bigband-Sound mit Schwerpunkt 
auf das unterhaltende Segment zu repräsentieren. Aus 
diesem Grund ist die partytaugliche Soulmusik auch ein 
zentrales Anliegen von Bandleiter Eissele. 

Die Vokalgäste für das Konzert, Hanni Schäfer, Philipp 
Lang und Philip Richert, sind dafür perfekt ausgewählt 
und gehen auch weit über den Soul hinaus. (JVE)

tErmin: Samstag, 16. März, 20 Uhr, T3 im Theater 
Lüneburg

deutschen Radiopreises und die Nominierung für den 
ECHO 2011 runden die endlose Liste an Preisen und 
Auszeichnungen ab – Luuslärm ist die Rocksensation 
aus Deutschland. Bei Stefan Raabs „Bundesvision Song 
Contest“ sind sie mit der Rocknummer „Liebt sie Dich 
wie ich?“ für NRW an den Start gegangen. Fans aus 
ganz Deutschland haben sie im Telefon- und SMS-Vo-
ting auf Platz 4 katapultiert. 

Luxuslärm wurde 2006 gegründet, seitdem geht es für 
die Band, die ihr eigenes Plattenlabel „DieOpposition“ 
gegründet hat und auch sonst alles in Eigenregie ent-
scheidet, steil nach oben. Immer auf Augenhöhe mit 
den Fans, die sie sich bei unzähligen Live-Auftritten 
in ganz Deutschland über die Jahre erspielt haben. 
Die Konzerte sind schon längst kein Geheimtipp mehr. 
Kein Wunder, denn Luxuslärm wird dem Ruf als hervor-
ragende Liveband mehr als gerecht, und Jinis Stimm-
gewalt sowie ihre großartige Bühnenpräsenz suchen in 
Deutschland ihresgleichen. 

Anfang 2014 wird das neue Luxuslärm-Album erwartet, 
und sie haben sich viel vorgenommen. Erstmals wollen 
Luxuslärm ihre unvergleichliche Live-Energie auf einem 
Studio-Album einfangen. Die Arbeit an den neuen 
Songs läuft auf Hochtouren, und eines ist jetzt schon 
klar: Das neue Album wird eine ganze Nummer härter 
– so, wie es die Fans von den Live-Konzerten kennen. 
Schon jetzt wird das Publikum in den exklusiven Genuss 
kommen, erste Eindrücke des neuen Albums live erle-
ben zu können. (JVE)

tErmin: Donnerstag, 21. März, 20 Uhr, Vamos-
Kulturhalle Lüneburg, Karten: VVK ab 19 € inkl. Geb.Fo

to
s 

La
dw

ei
n 

(1
) 

… runD uM Die uhr

Für die rockband luxuslärm 
geht es steil nach oben.

der lüneburger  
Schauspieler Philip richert 

präsentiert robbie- 
Williams-Hits.

Bei Vorlage dieser Anzeige gibt es einen 
Sekt/Softdrink  gratis

Special: Make-up refresh bis 22:00 Uhr durch unsere Stylisten

mit 

DJ
Hardy

Am 15.03.2013 ab 20:00 Uhr 
Salon Lüneburg: Vor dem Roten Tore 72

cut &
move
friday night

Kartenvorverkauf über unsere Salons in:
• Lüneburg: Vor dem Roten Tore 72
• Deutsch Evern: Dorfstraße 21a
• Salzhausen: Hauptstraße 10a

weitere Infos unter:

www.olaf-koehler.de



Die VerMessung Der Welt

Mit dem Schauspiel "Die Vermessung der Welt" nach 
dem Roman von Daniel Kehlmann sind die Hamburger 
Kammerspiele im Theater an der Ilmenau in Uelzen zu 
Gast. Zwei Wissenschaftler, wie sie unterschiedlicher 
nicht sein können: Carl Friedrich Gauß und Alexander 
von Humboldt. Beide wollen die Welt vermessen – je-
der auf seine ganz eigene Weise. Der eine von ihnen, 
Gauß, ist ein übellauniger, kränkelnder Misanthrop. 
Er hat sich der Mathematik verschrieben und arbei-
tet im stillen Kämmerlein. Dagegen steht Humboldt, 
der sich aufmacht, um die Welt mit all seinen Sinnen 
zu erforschen und sich dabei auch für schmerzhafte 
Selbstversuche nicht zu schade ist. Der Rationalist 
und der Empiriker, beide im Dienst der Wissenschaft, 
beide getrieben vom absoluten Wissensdurst und For-
scherdrang. In dieser einfallsreichen, mit ironischen 
Sprachspielereien gespickten Inszenierung des Best-
sellers treffen die beiden Wissenschaftler aufeinander, 
die sich im tatsächlichen Leben nie begegnet sind. 

„Eine verspielte Inszenierung, voll mit kleinen Ideen. 
Spielfreudig auch das Ensemble, vor allem Stephan 
Benson überzeugt als griesgrämiges Genie Gauß. 
... Das Stück ist eine unterhaltsame Reise durch die 
deutsche Geistesgeschichte. Das Publikum bedankte 
sich mit begeistertem Applaus.“ NDR 90,3 (JVE)

tErmin: Sonntag, 10. März, 19:30 Uhr, Theater an 
der Ilmenau, Uelzen

osterblues Mit abi

Abi Wallenstein ist eine feste Größe in der europäischen 
Bluesszene. In den vergangenen zwei Jahren spielte er 
in einer fast ausverkauften Jabelmannhalle, dieses Jahr 
kommt er wieder zum "traditionellen Osterblues" nach 
Uelzen.

Seit den frühen Sechzigern ist er als Solist, Bandleader 
und als Partner von Musikern wie Axel Zwingenberger, 
Vince Weber oder Inga Rumpf on the road. Kaum einer 
der Blues-Interpreten der sechziger bis neunziger Jahre 
in den deutschsprachigen Ländern spielt den Blues so 
authentisch wie der "Vater der Hamburger Bluesszene".

Über die Jahre hat Abi Wallenstein einen unnachahm-
lichen Gitarrenstil entwickelt, der von rhythmischen 
Bassläufen, gleichzeitig gespielten Akkorden und Me-
lodielinien gezeichnet wird. Obwohl "weiß", kann seine 
Stimme durchaus als "schwarz" bezeichnet werden. Er 
singt den Blues mit einer Selbstverständlichkeit und Un-
affektiertheit, die total überzeugend ist. Als vermutlich 
einziger namhafter europäischer Bluesmusiker sucht 
er immer wieder den unmittelbaren Kontakt zum Pub-
likum. Neben zahlreichen Auftritten in Rundfunk und 
Fernsehen sowie etlichen Blues-Festivals spielte er 
auch im Vorprogramm von Joe Cocker, Christie Moo-
re, Daniel Lanois, Fats Domino, Robben Ford, George 
 Thorogood und Johnny Winter. (JVE)

tErmin: Donnerstag, 28. März, 20 Uhr, Jabelmannhalle 
Uelzen

auf in Den ring!

Dass Marlene Jaschke ein großer Opern-Fan ist, wissen 
wir, seit sie einst „Carmen“ gesungen hat. Nun hat sie 
sich den kompletten „Ring des Nibelungen“ angese-
hen – 16 Stunden und 32 Minuten lang: „Eine wahre 
Zumutung. Ich habe sofort einen Brief an Herrn Wagner 
geschrieben.“ Was – und ob – er ihr geantwortet hat, 
erfahren die Besucher in ihrem neuen Programm „Auf 
in den Ring!“. Nur so viel wird schon jetzt verraten: Es 
geht um Mord und Totschlag, Entführung und Diebstahl, 
Tierquälerei und Brandstiftung, die Macht der Liebe und 
die Liebe zur Macht. Das volle Programm also. Und wie 
wir Frau Jaschke kennen, wird sie auch die eine oder 
andere Arie in ihrer unnachahmlichen Weise schmettern.

Das sagt das Hamburger Abendblatt über Marlene Jasch-
kes Programm: "Genau genommen macht Jutta Wübbe, 
mit allen Wassern der Clownskunst gewaschen, aus 
Wagners Weltepos eine tragikomische Parabel über die 
Unbelehrbarkeit der Menschheit und den Kreislauf von 
Zerstörung und Neubeginn allen Lebens. Sekundiert von 
ihrem getreuen Tastenrecken, schmettert sie zum Flam-
men-Finale tapfer Brünnhildes Schlussgesang aus der 
"Götterdämmerung". Ovationen wie für einen Bayreuth-
Star sind der Lohn. Kein Zweifel: Die Hamburger lieben 
"ihre Marlene". Mehr kann sich Jutta Wübbe bei ihrem 
Triumph mit und über Herrn Wagner nicht wünschen. Auf 
in den Ring!" (JVE)

tErmin: Freitag, 8. März, 20 Uhr, Theater an der 
Ilmenau, Uelzen, Karten: ab 23,50 €

40  |  März 2013  |  www.stadtlichter.com

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

marlene Jaschke ist ein großer opern-Fan.

Von oper bis ostern
Marlene Jaschke beschäftigt sich mit dem ring des nibelungen, abi Wallenstein hat den osterblues

abi Wallenstein gilt als Vater 
der Hamburger bluesszene.
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carl Friedrich Gauß und  
alexander von Humboldt wollen 
die Welt vermessen.
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neWCoMerbanDs gesuCht

Alle Nachwuchsbands aus dem großen Dunstkreis 
der Luhestadt können sich ab sofort für das 21. 
Newcomer-Festival am 27. April im Winsener Jugend-
zentrum Egon´s bewerben. Die Musik bestimmt Ihr – 
ob Punk, Rock, Funk, HipHop oder Jazz, hier ist alles 
erlaubt! Voraussetzung ist die handgemachte Musik, 
das Durchschnittsalter der Bandmitglieder sollte nicht 
höher als etwa 20 Jahre liegen, denn Profis sind hier 
nicht gefragt. Gern gesehen sind auch Bewerbungen 
aus den angrenzenden Landkreisen.

Alle interessierten Bands können ihre Bewerbung mit 
Foto, Demo und Bandinfo bis zum 18. März an das 
Jugendzentrum Egon´s, Mozartstr. 6 in 21423 Winsen/
Luhe oder per e-mail an Paulsen@egons-winsen.de 
richten. Alternativ zu einem Demoband reicht auch der 
Verweis auf eine Internetseite wie zum Beispiel www.
youtube.com oder www.facebook.com. Weitere Infos 
hierzu gibt es unter Tel. (0 41 71) 78 13 08.

Die acht ausgewählten Bands treten dann am Sams-
tag, 27. April ab 19.00 Uhr  im Winsener Jugendzen-
trum Egon´s an, um den endgültigen Sieger zu er-
mitteln. Alle teilnehmenden Bands erhalten attraktive 
Preise. Der Sieger spielt zudem auf dem Stadtfest in 
Winsen. (JVE)

tErmin: Samstag, 27. April, 19 Uhr, Jugendzentrum 
Egon's, Winsen

Da KoMMt stiMMung auf
ob newcomer oder alte hasen: in Winsen gibt es wieder jede Menge talente zu sehen

seConD life bluesbanD

Am 9. März präsentieren „Die6“ aus Winsen im Marstall ab 
21 Uhr einen echten Bluesrock-Leckerbissen. Für Bianca 
Franz, die Frontsängerin der Band, ist es endlich mal ein 
willkommenes Heimspiel, denn die Winsenerin hat bei den 
Auftritten der Band immer den längsten Anfahrtsweg zu den 
vielen Gigs der Gruppe, die größtenteils in Hamburg oder 
Schleswig-Holstein stattfinden. Ihre siebenköpfige Second 
Life Bluesband aus „Downtown Hamburg“ (Billbrook) steht 
schon seit 1968 für gradlinige Bluespower und präsentiert 
handfesten Party-Blues. Hier ein bisschen Muddy Waters, 
dort ein bisschen Buddy Guy mit einer Portion Eric Clapton. 
Dazu eine Prise Johnny Winter mit einem Hauch von Gary 
Moore, Steve Ray Vaughn, Poppa Chubby, Walter Trout, Ana 
Popovic und John Mayall. 
Handgemachter, fetziger „Gute-Laune-Blues-Rock“, der 
den Winsenern nicht nur ins Ohr, sondern auch in die Tanz-
beine gehen wird. Das Repertoire der Band, von denen zwei 
Mitglieder schon seit der Gründung dabei sind, besteht 
sowohl aus legendären alten als auch jüngeren Blues-Hits, 
die allesamt zu den Klassikern des Genres zählen. Wer 
noch Zweifel hat, kann sich auf der Homepage (www.se-
condlifebluesband.de) über die Band informieren und wird 
nebenbei erfahren, dass die Band 1970 schon als Vorgrup-
pe von Uriah Heep in Hamburg zu hören war. In jedem Fall 
verspricht Bianca Franz ganz zuversichtlich: „Wir werden 
Winsen rocken!“(JVE)

tErmin: Samstag, 9. März, 21 Uhr, Eintritt: 12 €, VVK bei 
der Haspa Winsen, Tourist Info im Marstall und TUI Reise 
Center Winsen

ruhe Vor DeM sturM

Die Hamburger Kammerspiele sind mit dem Schauspiel 
"Ein bisschen Ruhe vor dem Sturm" von Theresia Walser in 
der Winsener Stadthalle  zu Gast. 

Thomas Bernhards "Der Theatermacher" trifft auf Bernd 
Eichingers "Der Untergang": Drei Schauspieler bereiten sich 
auf eine Podiumsdiskussion vor, in der es um die Darstell-
barkeit Hitlers gehen soll. Auf den Moderator wartend, plau-
dern sie auf leerer Bühne über ihr Metier und landen gleich 
bei einem Grundproblem: Steht selbst eine leere Bühne 
nicht immer schon voller Fragen, bevor man sie überhaupt 
betreten hat? Bisher haben die Männer Hitler beziehungs-
weise Goebbels nur im Film dargestellt. Würde das Theater 
ganz andere Anforderungen an sie stellen? Ist es zwangs-
läufig zum Abbild der Wirklichkeit verpflichtet?

Eigentlich sollten sie diese Fragen im Beisein von Publi-
kum erörtern, aber kaum angefangen befinden sie sich 
mittendrin im Kampf der Kulturen, der fast fundamentali-
stisch tobt zwischen altem "Naturalismusschwindel" und 
heutigen "Radikalbuben", die Stücke lieber mit Videos und 
"Schrumsmusik" zukleistern. (JVE)

stadtlichter  verlost 2x2 Karten für "Ein bisschen Ruhe 
vor dem Sturm". Dazu folgende Frage beantworten: Welches 
Theater ist in der Stadthalle Winsen zu Gast? und die Lö-
sung bis 22. März an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

tErmin: Mittwoch, 27. März, 20 Uhr, Stadthalle Winsen, 
Karten: ab 16 €, ermäßigt 8 €

mtV-legende Steve blame  
unterstützt die rock’n’roll deputyz  
bei ihrem live-cd-Konzert.

2012 gewann die band Paintbox 
das newcomer-Festival in Winsen.

die Second life bluesband macht 
Gute-laune-blues-rock.

nicki von tempelhoff, Kristian ba-
der und Peter bause in „Ein biss-

chen ruhe vor dem Sturm“.



 
01.03. ± the overtones   
 CCH 2, 20 Uhr

04.03. ± the Killers   
 O2 World Hamburg, 20 Uhr

07.03. ± lisa bassenge & band  
 Fabrik Hamburg, 21 Uhr

08.03. ± tonbandgerät   
 Uebel & Gefährlich, 20 Uhr

12.03. ± roland Kaiser   
 Laeiszhalle Hamburg, 20 Uhr

14.03. ± Pur    
 O2 World Hamburg, 20 Uhr

15.03. ± berlinskibeat   
 Fabrik Hamburg, 21 Uhr

16.03. ± tocotronic   
 Große Freiheit 36, 19:30 Uhr

16.03. ± inga rumpf & Friends  
 Fabrik Hamburg, 21 Uhr

18.03. ± lil Wayne & Special Guests  
 Sporthalle Hamburg, 20 Uhr

26/27.03. ± Selig   
Docks Hamburg, 20 Uhr

Die Hamburger Formation Selig gehört längst zum 
festen Wertekanon der deutschen Rockszene. Seit sei-
nem Comeback im Jahr 2008 erlebt das Quintett eine 
überwältigende zweite Spielzeit und ist erfolgreicher 
denn je. Mit "Magma" folgt jetzt Album Nummer 3 nach 
der Reunion und ihr insgesamt sechstes Album.

27.03. ± mrs. Greenbird   
 Große Freiheit 36, 20 Uhr
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haMburg Erzählkünstlerin Jana raile erweckt 
märchen zu neuem leben.

die band Selig  
präsentiert mit „magma“ 

ihr  sechstes album.

a u s wä r t s h ä p p c h e n

KonzertübersiCht
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griMMs iM DunKeln
Jana raile erzählt Märchen im Dunkeln

Märchen in völliger Lichtlosigkeit zu lauschen ist ein ein-
maliges Erlebnis, so die Meinung der Zuhörer beim Dialog 
im Dunkeln. Die inneren Bilder sind intensiver, Klänge und 
Stimmvariationen klingen nachhaltiger. Am 27. März gibt 
es noch einmal die Gelegenheit dazu.

Das große Spektrum der Grimm’schen Märchen ver-
sammelt nicht nur Klassiker wie Schneewittchen oder 
Dornröschen, sondern hat auch Kurioses im Gepäck: Das 
Lumpengesindel treibt allerhand Schabernack, und Katz 
und Maus waren einst beste Freunde... Lebhaft und aben-
teuerlich geht es zu, wenn Erzählkünstlerin Jana Raile die 
Märchen im Dunkeln aus den Buchdeckeln befreit und mit 
eindrucksvoller Stimme zu neuem Leben erweckt. Begleitet 
von zauberhaften Klängen führt dieses Abenteuer in völliger 
Dunkelheit geradewegs ins Reich der Fantasie. Mit „es war 
einmal“ beginnt ein Reigen aus Märchen und Grimmscher 
Biografie, der das Publikum zum Staunen und Schmunzeln 
einlädt. Der Abend weckt einerseits Erinnerungen an die 
eigene Kindheit, überrascht aber auch mit Kuriosem und 
so noch nie Gehörtem.

Bereits mit 23 Jahren hat Jana Raile ihre Leidenschaft zum 
Beruf gemacht und begeht in diesem Jahr ihr 20-jähriges 
Bühnenjubiläum. Im Erzählen bleibt sie den traditionellen 
Geschichten treu, jongliert mit Worten, zaubert Bilder in die 
Köpfe der Zuhörer und erinnert an alt bekannte Weisheiten 
– im Spiegel unserer Zeit. Das Hören in völliger Lichtlo-
sigkeit macht diese Vorstellung zu einem ganz besonde-
ren Event, der die alltäglichen Sorgen vergessen lässt und 
zeigt, dass die Welt der Märchen ihre Kraft zu fesseln nie 
verliert! (JVE)

tErmin: Mittwoch, 27. März, 19:30 Uhr, Dialog im Dun-
keln, Alter Wandrahm 4, Hamburg, Eintritt: 25 €, ermäßigt 
20 €, Karten: Tel. (0 40) 309 63 40.

Karl Dall ist "opa"
alt werden wollen alle, nur alt sein will keiner

Eigentlich hat sich Karl Dall seit Jahren von seinen eige-
nen Bühnenprogrammen verabschiedet. Doch nun schlägt 
er noch einmal zu: Das Solostück „Der Opa“ ist ein Voll-
treffer der Unterhaltungskunst! Oder wie Karl Dall selbst 
sagt: „Das ist die Rolle meines Lebens!“ „Der Opa“ ist ein 
witziges und rührendes Theaterstück über das Unvermeid-
liche: den Alterungsprozess. Was passiert, wenn die Kinder 
das Haus verlassen? Wenn das Haus sich nun wieder mit 
Kindern füllt – die aber die Kinder der eigenen Kinder sind? 
Wenn die Tochter einen Mann heiraten will, der unfähig ist, 
sich selbst zu versorgen? Und wie geht man damit um, 
wenn der Arzt einem die blaue Pille verschreibt?

„Der Opa“ stammt aus der Feder des isländischen Erfolgs-
autors Bjarni Haukur Thorsson, der mit seinen Stücken das 
Publikum in vielen Ländern begeistert. Er selbst hat sich 
Karl Dall für die Rolle des Opas gewünscht, der dieses An-
gebot mit großer Freude und Begeisterung annahm.

Karl Dall ist als Komiker, Moderator, Entertainer und Sän-
ger eine lebende Legende. Nach Jahren als Komparse und 
Kleindarsteller in Berlin gründete er 1967 mit Ingo Inster-
burg, Jürgen Barz und Peter Ehlebracht die Musikgruppe 
Insterburg & Co. Dall hob die Radio-Bremen-Reihe „Mu-
sikladen“ aus der Taufe, spielte in über zehn Kinofilmen 
mit, stand für „Verstehen Sie Spaß?“ regelmäßig vor der 
Kamera und moderierte eigene Sendungen wie „Dall As“, 
„Jux und Dallerei“, „Koffer Hoffer“, „Karl Dall Show“ und 
andere. Nebenbei arbeitet Karl Dall als Soloentertainer und 
Sänger, wobei er sich mit seiner Stimme gerne selber auf 
die Schippe nimmt. 1999 wurde er mit dem Deutschen 
Comedypreis für sein Lebenswerk geehrt. (JVE)

tErminE: 13.-16., 19.-24., 26.-30. März, Di/Do-Sa 20 
Uhr, Mi/So 19 Uhr, Schmidt Theater, Karten: ab 17,60 € 
unter Tel. (0 40) 31 77 88 99 und www.tivoli.de

das Solostück „opa“ ist für Karl dall die rolle 
seines lebens.



lG 19:00 Vamos! Kulturhal-
le, The Petit Fours Burlesque 
Show

Wl 20:00 marstall Winsen, 
Schlosskonzert: Duo-Abend 
Violine und Klavier

lG 20:30 ritterakademie, 
1st Class Session meets 
Volkan Baydar & Nevio Pas-
saro

[THEATER]

lG 10:00 theater lüneburg, 
„Oh, wie schön ist Panama“, 
Schauspiel

lG 20:00 theater lüneburg, 
Schauspiel „Klaras Verhält-
nisse“

lG 20:00 theater lüneburg, 
Revue „Die Comedian Har-
monists“

[LESUNG]

lG 19:00 ostpreußisches 
landesmuseum, „Adriana 
lässt grüßen“, Michael G. 
Fritz liest

[SONSTIGES]

lG cineStar lüneburg, Ci-
neLady-Preview: „Safe Ha-
ven“

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

Donnerstag 07
[PARTY]

lG 21:00 Jekyll & Hyde, La-
dies Night

[KONZERT]

lG 20:00 brömsehaus, Kon-
zert auf baltischen Schlössern 
und Herrenhäusern

lG 20:30 Salon Hansen, Ja-
cobus & Jeremyr & Karolina 
Kingdom

 [THEATER]

lG 10:00 theater lüneburg, 
„Julius Cäsar“, Junge Oper

lG 20:00 theater im e.no-
vum, „Loriot 3D“
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[LESUNG]

lG 19:00 ritterakademie, 
LitNight³ „Ganz normale Hel-
den“

[SONSTIGES]

Wl 10:00 Freilichtmuseum 
am Kiekeberg, Kunsthand-
werkermarkt

lG 11:00 Holz Herbst, KLI-
MAWERK.Messe Sanieren.
Wohnen.Bauen

lG 12:00 atelier Gudrun Ja-
kubeit, Tag des offenen Ate-
liers

lG 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, Öffentliche 
Sonderführung durch die 
Ausstellung Glanz& Elend

lG 20:00 Vamos! Kulturhal-
le, Cindy aus Marzahn: „PINK 
is bjutiful!“ (Preview)

Montag 04
[KONZERT]

uE 19:00 St. Johanniskirche 
uelzen, Angelika Milster

[THEATER]

lG 10:30 theater lüneburg, 
Mäuseken Wackelohr, Pup-
pentheater

Dienstag 05
[THEATER]

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Auf dem Seil“, Ballett

[SONSTIGES]

lG 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, Leben auf 
der Kurischen Nehrung, Zeit-
zeugenberichte

Mittwoch 06
[PARTY]

lG 21:00 Jekyll & Hyde, 
Bier-Party

[KONZERT]

uE 15:30 Kurhaus bad be-
vensen, Shanty-Chor Celle

lG 20:00 Schützenhof ar-
tlenburg, Theatergruppe Ar-
tlenburg: „Dat Geld is in‘ Ei-
mer“

dan 20:30 Kulturverein Pla-
tenlaase, Psycho

[KABARETT]

lG 20:30 Kulturforum lüne-
burg, Kabarett mit Peter Voll-
mer

[SONSTIGES]

uE 08:00 ilmenauhalle, An-
tik- und Flohmarkt

Wl 10:00 Freilichtmuseum 
am Kiekeberg, Kunsthand-
werkermarkt

uE 10:00 berufsfachschule 
für Ergotherapie, Tag der of-
fenen Tür

lG 11:00 Holz Herbst, KLI-
MAWERK.Messe Sanieren.
Wohnen.Bauen

Sonntag 03
[KONZERT]

lG 11:30 Wasserturm, Jazz 
im Turm: Friedrich & Dohr-
mann

[THEATER]

dan 11:00 Kulturverein Pla-
tenlaase, Pettersson und Fin-
dus

lG 11:30 theater lüneburg, 
Mäuseken Wackelohr, Pup-
pentheater

lG 15:00 theater lüneburg, 
Mäuseken Wackelohr, Pup-
pentheater

lG 16:00 theater lüneburg, 
„Charleys Tante“, Schwank

lG 19:00 theater lüneburg, 
Schauspiel „Klaras Verhält-
nisse“

lG 19:00 Schützenhof ar-
tlenburg, Theatergruppe Ar-
tlenburg: „Dat Geld is in‘ Ei-
mer“

uE 19:30 theater in der lin-
denstraße, Musical „Zum 
Sterben schön“

lG 21:00 Jekyll & Hyde, Me-
tal & Rock mit DJ Vega

Wl 22:00 diskothek Seiner-
Zeit, ...und Deine Nacht kann 
was erleben

lG 22:00 Garage lüneburg, 
Goldene Zeiten, Electro/
House

lG 22:30 mietlocation 
Event-Fabrik, Rush Hour 
Famz-Party

lG 23:00 3raum club, 2 
Jahre 3raum Mega-Birthday

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

[KONZERT]

lG 20:00 Weinkontor Wab-
nitz, Herr Könnig singt Nos-
talgiemelodien der 20er, 30er 
und 40er

lG 21:00 Salon Hansen, 
Funkstelle Comeback #2, Af-
tershow: Schmiddlfinga

uE 21:00 markthalle bie-
nenbüttel, Oldie-Band Route 
66 live, Eintritt frei

lG 21:00 café Klatsch, Bar-
bara S. & Strings & Voices

[THEATER]

uE 15:15 Kultur-n-halle, 
Theatergruppe Suhlendorf: 
„Räuber und Gendarm“

uE 18:00 central theater 
uelzen, „Parsifal“ live aus der 
Metropolitan Opera

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Charleys Tante“, Schwank

lG 20:00 theater im e.no-
vum, „Loriot 3D“

lG 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „Madame Butter-
fly“, Oper

lG 20:00 theater lüneburg, 
Paul und Paula – Eine Legen-
de, Puppentheater für Er-
wachsene

lG 20:00 Veranstal-
tungscentrum Scharne-
beck, Theater Rampenlicht: 
„Adel vergiftet“

Freitag 01
[PARTY] 

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

lG 22:00 Garage lüneburg, 
D!sko D!sko – Pop, Disko, 
Charts, Evergreens

lG 22:30 3raum club, Abi-
party

lG 23:00 news cafè, News 
Club presents: Finest House 
Beats

lG 23:00 Salon Hansen, 
Sound of Vortex

[KONZERT]

uE 19:00 theater an der il-
menau, Flying Superkids – 
Die beste Kinder-Show-Trup-
pe der Welt

lG 20:00 Vamos! Kulturhal-
le, Tina Dico: Duo Acoustic 
Tour 2013 mit Helgi Jonson

uE 20:00 Gut bardenhagen, 
Inga Rumpf & Band: „Back to 
the Roots“

lG 20:30 Kulturforum lüne-
burg, Gitarrenkonzert mit Ulli 
Bögershausen

lG 21:00 café Klatsch, 
Blues Organisation & Friends

[THEATER]

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Charleys Tante“, Schwank

lG 20:00 theater im e.no-
vum, „Loriot 3D“

lG 20:00 theater lüneburg, 
Premiere [jisäll], Tanztheater

[LESUNG]

lG 20:00 lünebuch/buch-
handlung am markt, Kai 
Meyer liest aus „Asche und 
Phönix“

Samstag 02
[PARTY]

SFa 21:00 Snow dome bi-
spingen, Snow Dome-Party: 
Happy Night
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lG 20:00 Veranstal-
tungscentrum Scharne-
beck, Theater Rampenlicht: 
„Adel vergiftet“

lG 20:00 Schützenhof ar-
tlenburg, Theatergruppe Ar-
tlenburg: „Dat Geld is in‘ Ei-
mer“

lG 20:00 Gasthaus bene-
cke, Laienspielgruppe 
Handorf: „Eier..logisch..biolo-
gisch“

[LESUNG]

Wl 15:00 café neven, Hei-
tere Geschichten mit Gundula 
Mischke & Sabine Lehmbeck

[SONSTIGES]

uE 19:30 Kurhaus bad be-
vensen, 3D-Diavortrag „Is-
land – Insel der Naturge-
walten“

Sonntag 10
[PARTY]

lG 06:30 Jekyll & Hyde, Ho-
lographic Universe after Hour

[KONZERT]

lG 11:30 theater lüneburg, 
Kammerkonzert No. 4: Beste 
Laune...Generations on Stage

uE 17:00 St. marien-Kirche, 
J. S. Bach: Johannespassion

lG 19:00 theater lüneburg, 
Meisterkonzert No. 4: Osna-
brücker Symphonieorchester

uE 19:00 café mephisto, 1st 
Class Session meets Volkan 
Baydar & Nevio Passaro

[THEATER]

lG 15:00 theater im e.no-
vum, Kindertheater: „Frau 
Machova wartet auf den 
Postmann“

lG 16:00 Schenck‘s Gast-
haus, Theatergruppe der Hei-
deböcke: „De verdüvelte Heil-
quelle“

lG 19:00 theater lüneburg, 
Revue „Die Comedian Har-
monists“
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[KABARETT]

uE 20:00 Jabelmann Veran-
staltungshalle uelzen, Diet-
mar Wischmeyer: „Deutsche 
Helden“

[LESUNG]

lG 20:00 ritterakademie, 
LitNight³ „Das Festmahl des 
John Saturnall“

lG 20:00 theater lüneburg, 
Axel Hacke: Oberst von Huhn 
und andere Geschichten

[SONSTIGES]

lG 20:00 lünebuch/buch-
handlung am markt, Vortrag 
Kate Kitchenham: „Forschung 
trifft Hund“

Freitag 08
[PARTY]

SFa 21:00 Snow dome bi-
spingen, Party-Alarm: Grup-
penzwang

lG 21:00 Jekyll & Hyde, Te-
quila meets Wüstenschlager

lG 22:00 Vamos! Kulturhal-
le, 40up Special 60er-80er 
only

lG 22:30 3raum club, Abi-
party

[KONZERT]

uE 16:00 Jabelmann Veran-
staltungshalle uelzen, Vol-
ker Rosin: „Alle Kinder tan-
zen“

lG 19:30 domäne Scharne-
beck, Stella & Ma Piroschka: 
„Nakhtike Muzik“, jiddische 
Lieder

lG 20:30 museum lüne-
burg, „Baustellenkonzert“ mit 
Hans Malte Witte & Julian Fi-
scher

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

lG 21:00 casino Schlieffen-
park, JazzNineTango, Jazz-
TangoNacht von proyectango

lG 21:00 café Klatsch, Tea-
chers Blues Band

lG 22:00 Garage lüneburg, 
The Brimstone Days & Hot 
Camshaft

[THEATER]

lG 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, Figurenthe-
ater: Pettersson & Findus: „Auf-
ruhr im Gemüsebeet“

lG 20:00 theater im e.no-
vum, „Loriot 3D“

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Madame Butterfly“, Oper

lG 20:00 theater lüneburg, 
[jisäll], Tanztheater

lG 20:00 Veranstal-
tungscentrum Scharne-
beck, Theater Rampenlicht: 
„Adel vergiftet“

lG 20:00 Schützenhof artle-
nburg, Theatergruppe Artlen-
burg: „Dat Geld is in‘ Eimer“

lG 20:00 Gasthaus bene-
cke, Laienspielgruppe 
Handorf: „Eier..logisch..biolo-
gisch“

[KABARETT]

uE 20:00 theater an der il-
menau, Marlene Jaschke – 
Auf in den Ring

lG 20:30 Kulturforum lüne-
burg, Kabarettensemble Her-
kuleskeule

[SONSTIGES]

lG 18:00 domäne Scharne-
beck, Eröffnung „Menschen-
Bilder“ von A. Michalik & R. 
Storck

lG 19:00 Halle für Kunst, Er-
öffnung Gruppenausstellung 
Will Benedict, Henning Bohl 
u.a

lG 20:00 leuphana univer-
sität lüneburg, Gerd Boll: 
Buddhistischer Vortrag „Liebe 
und Partnerschaft“

Samstag 09
[PARTY]

uE 18:00 Jabelmann Veran-
staltungshalle uelzen, How-
dy – Line-Dance-Festival

SFa 21:00 Snow dome bi-
spingen, Snow Dome-Party: 
Gruppenzwang

Wl 22:00 diskothek Seiner-
Zeit, Havanna Club Night

dan 22:00 Kulturverein Pla-
tenlaase, TanzNachtTotal mit 
DJane Gabi

lG 22:00 Jekyll & Hyde, Hip 
hop Hip hop!

lG 22:00 Garage lüneburg, 
Holographic Universe 2

lG 23:00 3raum club, The 
Big Deal

lG 23:00 Salon Hansen, 
Funkybeats mit Kotelett & Za-
dak

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

[KONZERT]

uE 19:00 theater an der il-
menau, Staatliche Slowa-
kische Philharmonie Kosice

uE 19:30 Kloster medingen, 
Junge Pianisten: Shin-Heae 
Kang

Wl 21:00 marstall Winsen, 
Second Life Bluesband

lG 21:00 café Klatsch, Puke 
Attack, Vorband: Peppones

lG 21:00 Gasthaus Sasse, 
Rock over Radbruch: Rock‘N‘-
Roll Deputyz & Long & Roll

[THEATER]

lG 15:00 theater lüneburg, 
„Oh, wie schön ist Panama“, 
Schauspiel

lG 17:00 theater lüneburg, 
„Oh, wie schön ist Panama“, 
Schauspiel

lG 19:30 Schenck‘s Gast-
haus, Theatergruppe der Hei-
deböcke: „De verdüvelte Heil-
quelle“

lG 20:00 theater lüneburg, 
Musical „Dracula“

lG 20:00 theater im e.no-
vum, „Loriot 3D“
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03.03. cindy aus marzahn

06.03. duo-abend Violine und Klavier



Mittwoch 13
[PARTY]

lG 21:00 Jekyll & Hyde, 
Cross over Sermon by Reve-
rend Lawless

[KONZERT]

uE 15:30 Kurhaus bad be-
vensen, Csardas-Paprika En-
semble

lG 20:30 Salon Hansen, 
Jazzklub mit Julia Aimée

[THEATER]

uE 19:30 Kurhaus bad be-
vensen, Musical „Baby Talk“

Donnerstag 14
[PARTY]

lG 21:00 Jekyll & Hyde, La-
dies Night

[THEATER]

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Madame Butterfly“, Oper

lG 20:00 theater lüneburg, 
[jisäll], Tanztheater

[LESUNG]

lG 20:00 lünebuch/buch-
handlung am markt, Buch-
vorstellung Novitäten zur 
Leipziger Buchmesse

[SONSTIGES]

uE 08:00 Jabelmann Veran-
staltungshalle uelzen, Floh-
markt

lG 19:00 ostpreußisches 
landesmuseum, Vortrag: Die 
Umsiedlung der Deutschbal-
ten in den „Warthegau“

Freitag 15

[PARTY]

lG 20:00 Friseursalon olaf 
Köhler, Cut & Move „Shine 
like a star“ Afterwork-Party

SFa 21:00 Snow dome bi-
spingen, Party-Alarm: Klop-
ferparty
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lG 19:00 Veranstal-
tungscentrum Scharne-
beck, Theater Rampenlicht: 
„Adel vergiftet“

lG 19:00 Schützenhof ar-
tlenburg, Theatergruppe Ar-
tlenburg: „Dat Geld is in‘ Ei-
mer“

lG 19:00 Gasthaus bene-
cke, Laienspielgruppe 
Handorf: „Eier..logisch..biolo-
gisch“

uE 19:30 theater an der il-
menau, Die Vermessung der 
Welt, Gastspiel Hamburger 
Kammerspiele

[LESUNG]

lG 16:00 theater lüneburg, 
Literaturcafé No. 4: Theodor 
Storm, Von Jenseits des 
Meeres

lG 18:00 Kulturforum lüne-
burg, Markus Maria Winkler 
& Jürgen Wegscheider: Lite-
raTierisches

[SONSTIGES]

dan 10:00 Kulturverein Pla-
tenlaase, Frühstück & Floh-
markt

Montag 11
[KABARETT]

lG 19:30 Kulturforum lüne-
burg, Jutta Wübbe spielt 
Marlene Jaschke

Wl 20:00 marstall Winsen, 
A-Cappella-Gruppe Ferrari 
Küsschen: „Mord und schrä-
ge Typen“

Dienstag 12
[THEATER]

lG 10:00 theater lüneburg, 
„Oh, wie schön ist Panama“, 
Schauspiel

[LESUNG]

lG 19:30 buchhandlung 
Perl, Buchvorstellung Novi-
täten zur Leipziger Buchmesse

lG 22:00 Garage lüneburg, 
Jahrage – Reggae, Dub, Ska

lG 22:30 3raum club, We 
Love Weekends

lG 23:00 Vamos! Kulturhal-
le, Friday Night Madness! Vol. 
2 (ab 16 Jahren)

lG 23:55 Salon Hansen, 
Mixtour – Bass bis zum Mor-
gengrauen

[KONZERT]

lG 20:30 Kulturforum lüne-
burg, Akkordeonduo Kratsch-
kowski

lG 20:30 Salon Hansen, 
Scherbe Kontra Bass spielen 
Rio Reiser

lG 21:00 Gasthausbrauerei 
nolte, LSK-Akustiknacht m. 
Whatt‘zz up, The Peppones, 
Felix & Fritz

[THEATER]

Wl 15:30 Stadthalle Win-
sen, Schülertheaterfestival

uE 19:30 Kurhaus bad be-
vensen, Theatergruppe Suh-
lendorf: „Räuber und Gen-
darm“

lG 19:30 Schenck‘s Gast-
haus, Theatergruppe der Hei-
deböcke: „De verdüvelte Heil-
quelle“

lG 20:00 theater lüneburg, 
Musical „Dracula“

Samstag 16
[PARTY]

SFa 21:00 Snow dome bi-
spingen, Snow Dome-Party: 
Klopferparty

lG 21:30 Jekyll & Hyde, 
Carpe Noctem, Konserve vom 
Allerfeinsten

Wl 22:00 diskothek Seiner-
Zeit, tanzen flirten feiern

lG 22:00 Garage lüneburg, 
Hanserock – Punk, Rock, Me-
tal, Ska, Rock‘n‘Roll

lG 23:00 3raum club, N8 
Schwärmer
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lG 23:00 Salon Hansen, Wa-
ke Up!

lG 23:00 Vamos! Kulturhal-
le, Spring Beats

[KONZERT]

uE 20:00 markthalle bie-
nenbüttel, Open Stage für 
Nachwuchsmusiker

dan 21:00 Kulturverein Pla-
tenlaase, Celtic Chaos

lG 21:00 café Klatsch, Ba-
ckyard Affairs

[THEATER]

lG 17:00 theater lüneburg, 
Theatercafé No. 7

lG 19:30 Schenck‘s Gast-
haus, Theatergruppe der Hei-
deböcke: „De verdüvelte Heil-
quelle“

lG 20:00 theater lüneburg, 
Revue „Die Comedian Har-
monists“

lG 20:00 theater lüneburg, 
Introducing the Band, mit Ale-
xander Eissele

lG 21:00 Gasthausbrauerei 
nolte, Theaterabend mit Ma-
deleine Lierck Wien & Fabian 
Oscar Wien

[KABARETT]

lG 20:30 Kulturforum lüne-
burg, Mark Britton solo

[LESUNG]

lG 20:00 lünebuch/buch-
handlung am markt, Buch-
vorstellung Novitäten zur 
Leipziger Buchmesse

[SONSTIGES]

Wl 10:00 marstall Winsen, 
Österlicher Kunsthandwerker-
markt

lG 10:00 ostpreußisches 
landesmuseum, Offene 
Scherenschnitt-Werkstatt

lG 11:00 leuphana univer-
sität lüneburg, Lüneburger 
Kleiderflohmarkt von Frauen 
für Frauen

PoWErEd by

Jeden Montag u. Dienstag
„Futterzeit“ im Dorfgespräch
jeweils von 17.30 Uhr bis 19 Uhr.
Futterzeit heißt, jede Woche 
wechselnde Spezialitäten 
zu guten Preisen.

Samstag, 2. März
Oldie-Band Route 66
live in der Markthalle 
Ab 21 Uhr bringen Sie die Markthalle 
zum Kochen. Eintritt frei.

Samstag, 16. März
Open Stage für Nachwuchsmusiker.
Beginn 20 Uhr. Bitte bei Ulli im 
Dorfgespräch melden.
Die ultimative Session.

Oster-Brunchen
31. März und 1. April, 11 bis 14 Uhr 
für 18 Euro pro Person. 
Ostermontag mit Comedy 

Freitag, 12. April
Rocking Shopping Night.
Ab 20 Uhr.  „Heart Rock Cafe“ 
spielt unplugged in der Markthalle. 
Shopping - Night von 20 bis 22 Uhr
in den Geschäften der Markthalle. 

www.markthalle-bienenbuettel.de
Markthalle: 05823-9542220  Dorfgespräch: 05823- 9542230

Frühjahrs-GENUSS-Messe in der Markthalle
Am 6. und 7. April von 11 bis 18 Uhr. 
Kosmetik, Mode, Garten, Terrasse, Grillen.Und 
überhaupt: Frisch und fi t mit neuen Ideen und 
Lebensfreude in den Sommer... 

JETZT TERmINE füR 

APRIL ABGEBEN UNTER

TERmINE@STAdTLIcHTER.cOm

08.03. Julian Fischer
06.03. duo-abend Violine und Klavier
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[KABARETT]

lG 20:30 Kulturforum lüne-
burg, Kabarett mit Nils Hein-
rich

[SONSTIGES]

lG 09:00 behördenzentrum 
ost, Lüneburger Familienfloh-
markt

uE 11:00 Jabelmann Veran-
staltungshalle uelzen, Tat-
too Convention

Sonntag 24
[KONZERT]

dan 17:00 Verdo Kultur- 
und tagungszentrum Hitza-
cker, Jazz und Gospel mit 
Abbi Hübner und den Low 
Down Wizards

[THEATER]

lG 15:00 theater lüneburg, 
„Oh, wie schön ist Panama“, 
Schauspiel

lG 19:00 theater lüneburg, 
„Auf dem Seil“, Ballett

lG 19:00 theater lüneburg, 
Revue „Die Comedian Har-
monists“

[LESUNG]

lG 16:30 Kulturforum lüne-
burg, Klaus Behr liest Georg 
Büchner

[KONZERT]

uE 19:30 Kurhaus bad be-
vensen, Hörnerklang & Chor-
gesang, Konzert der Bläser-
gruppen

lG 20:00 Vamos! Kulturhal-
le, Luxuslärm: Nur mit Euch! 
- Tour 2013

[THEATER]

lG 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „Tanz Ganz Nah – 
Junge Choreographen“, Bal-
lett

[SONSTIGES]

lG 19:00 ostpreußisches 
landesmuseum, Deutsch-
balten als Mittler zwischen 
Staaten, Völkern & Kulturen, 
Vortrag von Prof. Dr. Michael 
Garleff

lG 19:00 Halle für Kunst, 
Filmabend mit Arbeiten von 
Judith Hopf

Freitag 22
[PARTY]

SFa 21:00 Snow dome bi-
spingen, Party-Alarm: Hava-
na-Night

lG 22:30 3raum club, Abi-
party

lG 23:00 Salon Hansen, In-
ner City Kidz

lG 23:00 Vamos! Kulturhal-
le, Bacardi Feeling Remix

[KONZERT]

lG 19:30 Freie evangelische 
Gemeinde lüneburg, Ado-
nia-Musical „Esther – Die Kö-
nigin“

uE 19:30 Kultur-n-halle, 
Dancing Queens & friends

uE 20:00 Gut bardenhagen, 
Ulla Meinecke Band: „Das 
Konzert 2013“

lG 20:30 Kulturforum lüne-
burg, Jazz live mit Triosence

lG 21:30 Jekyll & Hyde, Ma-
nuel Preuss live, One Man 
Superlative Show

[THEATER]

lG 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „Die Physiker“, 
Schauspiel

lG 20:00 Veranstal-
tungscentrum Scharne-
beck, Theater Rampenlicht: 
„Adel vergiftet“

Samstag 23
[PARTY]

SFa 21:00 Snow dome bi-
spingen, Snow Dome-Party: 
Havana-Night

lG 21:30 Jekyll & Hyde, 
Punk‘s Birthday live

Wl 22:00 diskothek Seiner-
Zeit, 2000er-Fete

lG 22:00 Garage lüneburg, 
Kronischer Widerstand, Dub 
Step, Electro

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

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

lG 23:00 Salon Hansen, Gy-
psy Juice mit DJ Ringo

[KONZERT]

uE 20:00 neues Schau-
spielhaus, Duo Guitarman & 
Brass, 65er Rock‘n‘Roll

lG 21:00 Gasthausbrauerei 
nolte, Rock‘n‘Roll mit The 
Hound Dogs

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

[THEATER]

lG 20:00 theater lüne-
burg, „Madame Butterfly“, 
Oper

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Tanz Ganz Nah – Junge 
Choreographen“, Ballett

lG 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „Indien“, Schauspiel

lG 20:00 Veranstal-
tungscentrum Scharne-
beck, Theater Rampenlicht: 
„Adel vergiftet“

[SONSTIGES]

uE 11:00 Jabelmann Veran-
staltungshalle uelzen, Tat-
too Convention

uE 11:00 Kurhaus bad be-
vensen, Antik- und Trödel-
markt

Dienstag 26
[THEATER]

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Die Physiker“, Schauspiel

Mittwoch 27
[PARTY]

lG 21:00 Jekyll & Hyde, 
Contraste mit DJ Induktive

[KONZERT]

uE 15:30 Kurhaus bad be-
vensen, Original Amelinghau-
sener Schrammler

lG 20:00 Wasserturm, Voll-
mondnacht mit J. Gassmann: 
Klang aus der Ferne

[THEATER]

lG 20:00 theater lüneburg, 
Musical „Dracula“

Wl 20:00 Stadthalle Win-
sen, Schauspiel „Ein biss-
chen Ruhe vor dem Sturm“
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Sonntag 17
[THEATER]

lG 16:00 Schenck‘s Gast-
haus, Theatergruppe der Hei-
deböcke: „De verdüvelte Heil-
quelle“

[LESUNG]

lG 18:00 Kulturforum lüne-
burg, Nina Petri & Christian 
Maintz: Komische Liebesge-
dichte

[SONSTIGES]

Wl 10:00 marstall Winsen, 
Österlicher Kunsthandwerker-
markt

Wl 10:00 Freilichtmuseum 
am Kiekeberg, Alles zum 
Brot

lG 10:00 ostpreußisches 
landesmuseum, Offene 
Scherenschnitt-Werkstatt

Dienstag 19
[SONSTIGES]

lG 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, 60 Jahre 
Kulturförderung nach dem 
Bundesvertriebenengesetz, 
Vortrag von Dr. Joachim Mäh-
nert

uE 19:30 Kurhaus bad be-
vensen, Jürgen Reimer: Dia-
vortrag „Flussradwandern in 
Deutschland“

lG 20:00 Heinrich-Heine-
Haus, Mo Yan „Das rote 
Kornfeld“ und Pearl S. Buck 
„Die gute Erde“, Vortrag von 
Gisela Müller

Mittwoch 20
[PARTY]

lG 19:30 K1, Sound der 80er 
& 90er mit Jelena Mitschke & 
Mattes Reischel

lG 21:00 Jekyll & Hyde, 
Bier-Party

[KONZERT]

uE 15:30 Kurhaus bad be-
vensen, Konzert mit den Hei-
desängern Kim & Ron

[LESUNG]

lG 20:00 Salon Hansen, 
Horst – Die Sexlesung

Donnerstag 21
[PARTY]

lG 17:00 ritterakademie, 
Afterwork-Party (Eintritt frei)

lG 21:00 Jekyll & Hyde, La-
dies Night

16.03. celtic chaos

PoWErEd by

China-Restaurant

Wir wünschen 
schöne Ostertage und 
reservieren gerne einen 
Tisch für Sie!
Öffnungszeiten: 
Dienstag - Sonntag: 12:00 - 15:00 und 18:00 - 23:00 Uhr
auch am Ostermontag geöffnet!
Lindenweg 12 · 21391 Reppenstedt · Tel: 04131-681717

16.03. Fabian oscar Wien und  madeleine lierck-Wien



aDressen
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 

marKtHallE biEnEnbüttEl
Bahnhofstraße 16,  
29553 Bienenbüttel 

marStall WinSEn
Schlossplatz 11, 21423 Winsen 

miEtlocation EVEnt- 
FabriK
Viti-Furth 2, 21357 Bardowick 

muSEum lünEburG
Wandrahmstraße 10, 21335 Lüneburg 

nEuES ScHauSPiElHauS
Rosenmauer 1, 29525 Uelzen 

nEWS caFè
Schröderstr. 5, 21335 Lüneburg 

oStPrEuSSiScHES  
landESmuSEum
Ritterstraße 10, 21335 Lüneburg 

rittEraKadEmiE
Am Graalwall 12, 21335 Lüneburg 

Salon HanSEn
Salzstraße 1, 21335 Lüneburg 

ScHEncK‘S GaStHauS
Lüneburger Straße 48,  
21385 Amelinghausen 

ScHrödEr‘S GartEn
Vor dem Roten Tore 72 A,  
21335 Lüneburg 

ScHütZEnHoF  
artlEnburG
Große Straße 22, 21380 Artlenburg 

SnoW domE biSPinGEn
Horstfeldweg 9, 29646 Bispingen 

St. JoHanniSKircHE  
uElZEn
Hagenskamp 4, 29525 Uelzen 

St. mariEn-KircHE
Pastorenstraße 2-4, 29525 Uelzen 

StadtHallE WinSEn
Luhdorfer Straße 29, 21423 Winsen 

tHEatEr an dEr ilmEnau
Greyerstraße 3, 29525 Uelzen 

tHEatEr im E.noVum
Munstermannskamp 1,  
21335 Lüneburg 

tHEatEr  
in dEr lindEnStraSSE
Lindenstraße 10,  
29549 Bad Bevensen 

tHEatEr lünEburG
An den Reeperbahnen 3,  
21335 Lüneburg 

VamoS! KulturHallE
Scharnhorststraße 1, 21335 Lüneburg 

VEranStaltunGScEntrum 
ScHarnEbEcK
Bardowicker Straße 80,  
21379 Scharnebeck 

VErdo Kultur- und  
taGunGSZEntrum  
HitZacKEr
Dr.-Helmut-Meyer-Weg 1,  
29456 Hitzacker (Elbe) 

WaSSErturm
Bei der Ratsmühle 19, 21335 Lüneburg 

WEinKontor WabnitZ
Schröderstraße 9, 21335 Lüneburg

3raum club
Dieselstr. 8, 21365 Adendorf 

atEliEr  
Gudrun JaKubEit
Kuhstraße/Ecke Grapengießerstraße, 
21335 Lüneburg 

bEHördEnZEntrum oSt
Horst-Nickel-Straße, 21337 Lüneburg 

bEruFSFacHScHulE  
Für ErGotHEraPiE
Am Bahnhof 4, 29549 Bad Bevensen 

brömSEHauS
Am Berge 35, 21335 Lüneburg 

bucHHandlunG PErl
Kleine Bäckerstraße 6/7,  
21335 Lüneburg 

caFé KlatScH
Am Springintgut 21, 21335 Lüneburg 

caFé mEPHiSto
Achterstraße 9, 29525 Uelzen 

caFé nEVEn
Am Osterberg 4,  
21435 Stelle-Ashausen 

caSino ScHliEFFEnParK
Horst-Nickel-Str., 21337 Lüneburg 

cEntral tHEatEr uElZEn
Bahnhofstraße 7, 29525 Uelzen 

cinEStar lünEburG
Fährsteg 1, 21337 Lüneburg 

diSKotHEK SEinErZEit
Benzstraße 1, 21423 Winsen 

domänE ScHarnEbEcK
Mühlenstraße 3, 21379 Scharnebeck 

FrEiE EVanGEliScHE  
GEmEindE lünEburG
Stadtkoppel 5, 21337 Lüneburg 

FrEilicHtmuSEum  
am KiEKEbErG
Am Kiekeberg 1, 21224 Rosengarten 

FriSEurSalon  
olaF KöHlEr
Vor dem Roten Tore 72,  
21335 Lüneburg 

GaraGE lünEburG
Auf der Hude 74, 21339 Lüneburg 

GaStHauS bEnEcKE
Hauptstraße 36, 21447 Handorf 

GaStHauS SaSSE
Bardowicker Straße 19,  
21449 Radbruch 

GaStHauS WiESE
Gedelitz 24, 29494 Trebel 

GaStHauSbrauErEi noltE
Dahlenburger Landstraße 102,  
21337 Lüneburg 

Gut bardEnHaGEn
Bardenhagener Straße 3-9,  
29553 Bardenhagen 

HallE Für KunSt
Reichenbachstraße 2,  
21335 Lüneburg 

HEinricH-HEinE-HauS
Am Ochsenmarkt 1, 21335 Lüneburg 

HolZ HErbSt
Christian-Herbst-Straße 10,  
21339 Lüneburg 

ilmEnauHallE
Niendorfer Straße 11,  
29553 Bienenbüttel 

JabElmann  
VEranStaltunGSHallE 
uElZEn
Eschemannstraße 5 - 9, 29525 Uelzen 

JEKyll & HydE
Altenbrückertorstraße 1,  
21335 Lüneburg 

K1
Auf dem Kauf 13, 21335 Lüneburg 

KloStEr mEdinGEn
Klosterweg 1, 29549 Bad Bevensen 

Kultur-n-HallE
Ebstorfer Straße 1, 29525 Uelzen 
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[SONSTIGES]

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

Donnerstag 28
[PARTY]

lG 21:00 Jekyll & Hyde, La-
dies Night

[KONZERT]

uE 20:00 Jabelmann Veran-
staltungshalle uelzen, Os-
terblues mit Abi Wallenstein

[THEATER]

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Tanz Ganz Nah – Junge 
Choreographen“, Ballett

Freitag 29
[PARTY]

lG 23:00 Salon Hansen, 
Kennzeichen D

Samstag 30
[PARTY]

SFa 21:00 Snow dome bi-
spingen, Snow Dome-Party: 
Gruppenzwang

Wl 22:00 diskothek Seiner-
Zeit, Hasenjagd

April

Montag 01
[PARTY]

lG 22:00 m12, Hasenparty, 
freier Eintritt mit Häschenkos-
tüm 

[KONZERT]

lG 16:00 ökumenisches 
Zentrum St. Stephanus, Os-
terkonzert mit dem Frauenen-
semble „Legende“ (Königs-
berg)

[SONSTIGES]

Wl 10:00 Freilichtmuseum 
am Kiekeberg, Ostervergnü-
gen

lG 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, Öffentliche 
Sonderführung durch die 
Ausstellung Glanz& Elend

Dienstag 02
[KONZERT]

lG 18:00 domäne Scharne-
beck, Osterkonzert mit dem 
Frauenensemble „Legende“ 
(Königsberg)

Mittwoch 03
[THEATER]

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Die Physiker“, Schauspiel

Donnerstag 04
[SONSTIGES]

lG 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, Öffentliche 
Sonderführung durch die 
Ausstellung Glanz& Elend

lG 19:00 ostpreußisches 
landesmuseum, Vortrag: 
Das Leben im Herrenhaus 
und auf dem Gutshof

Freitag 05
[PARTY]

lG 22:30 3raum club, Abi-
party

dan 22:00 Kulturverein Pla-
tenlaase, TanzNachtTotal – 
extended

lG 22:00 Jekyll & Hyde, 
Reggae-Party mit dem Rude-
boy Sound System

lG 22:00 Garage lüneburg, 
electric Infinity 10 – Goa, 
Electro, Psychedelic

lG 22:00 ritterakademie, 
BSL Spring Break Party

lG 23:00 3raum club, Satur-
day Night

[KONZERT]

dan 20:00 Gasthaus Wiese, 
Wendlandjazz mit Le Rex, 
Quintett aus der Schweiz

lG 20:00 Salon Hansen, lu-
natic Band Contest

[THEATER]

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Indien“, Schauspiel

[SONSTIGES]

lG 19:00 Schröder‘s Garten, 
Osterfeuer

Sonntag 31
[PARTY]

lG 23:00 3raum club, Oster-
sonntag Special

t e r m i n e  m ä r z  2 0 1 3

[KONZERT]

lG 20:00 Vamos! Kulturhal-
le, Der Familie Popolski: Get 
the Polka started

[THEATER]

uE 19:30 Jahrmarkttheater, 
„Kabinett der Kuriositäten“, 
Liederabend

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Madame Butterfly“, Oper

[LESUNG]

lG 19:00 Weinkontor Wab-
nitz, Thomas Ney & Rainer 
Pörzgen: Goethe und der 
Wein

Samstag 06
[PARTY]

lG 23:00 3raum club, L1 
Events

[THEATER]

uE 19:30 Jahrmarkttheater, 
„JA“, ein Theaterliederabend

lG 20:00 theater lüneburg, 
„Indien“, Schauspiel

lG 20:00 Veranstal-
tungscentrum Scharne-
beck, Theater Rampenlicht: 
„Adel vergiftet“

[SONSTIGES]

lG 09:00 behördenzentrum 
ost, Lüneburger Familienfloh-
markt

uE 11:00 markthalle bie-
nenbüttel, Frühjahrs-Ge-
nuss-Messe
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23.03. Hound dogs

Hier downloaden!

JETZT EINfAcH UNSEREN

TERmINKALENdER füR EUER 

ANdROId-SmARTPHONE  

dOwNLOAdEN!

PoWErEd by

16.03. mark britton
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Raimund Gregorius, von seinen Schülern liebevoll „Mundus“ ge-

nannt, Lateinlehrer und Altsprachengenie an einem Gymnasium, 

trifft auf der Kirchenfeldbrücke in Bern auf eine junge Portugiesin. 

Als diese sich in die kalten Fluten stürzen will, kann er sie gerade 

noch festhalten und retten. Doch kurz darauf verschwindet die 

Frau und zurück bleibt nur ihre Jacke mit einem Buch des portu-

giesischen Arztes Amadeu de Prado darin. In dem Buch entdeckt 

Raimund Gregorius durch Zufall ein Zugticket und entschließt 

sich spontan dazu, das Ticket zu nutzen. Er macht sich auf zu ei-

ner abenteuerlichen Reise nach Lissabon. Auf der Suche nach 

dem Autor stößt Gregorius auf Teile eines Puzzlespiels mit höch-

sten Einsätzen, voller politischer und emotionaler Intrigen. Seine 

Reise überwindet Zeit und Raum, berührt Fragen der Geschich-

te, der Philosophie, der Medizin, trifft auf die Liebe, und wird zur 

befreienden Suche nach dem wahren Sinn des Lebens. "Nacht-

zug nach Lissabon" basiert auf dem gleichnamigen Bestseller 

von Pascal Mercier. Das Werk erschien 2004 und zählt zu den 

erfolgreichsten deutschsprachigen Romanen der letzten Jahre.

 
± regie: bille august

± darsteller: Jeremy irons, mélanie laurent, Jack Huston, martina Gedeck

± Genre: drama

± Start: 07.03.2013

naChtzug naCh lissabon 

nacH dEm WEltbEStSEllEr Von PaScal mErciEr

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

the best offer
Das Schicksal eines kultivierten, alternden Einzelgängers, 
dessen Abneigung gegen seine Mitmenschen nur von sei-
nem besessenen Engagement für seinen Beruf als Kunstex-
perte und Auktionator übertroffen wird. Als er den Auftrag er-
hält, einen Haushalt voller kostbarer Kunstgegenstände auf-
zulösen, gerät er in einen Strudel der Leidenschaft.

± regie: Giuseppe tornatore
± darsteller: Geoffrey rush, Jim Sturgess, Sylvia Sutherland
± Genre: thriller
± Start: 21.03.2013

07.03.2013: ± Die fantastische Welt von OZ ±  
Die feinen Unterschiede ± Gelmeyen Bahar – Der 
Frühling ohne dich ± Leg ihn um ± Liebe und an-
dere Turbulenzen 
Scala: ± Nachtzug nach Lissabon ±Take This 
Waltz ±Marina Abramovic ± Leg ihn um ± Play 
(OmU)

14.03.2013: ± An Enemy to Die For ±  Bardsongs 
– Geschichten vom Glück ± Der Mondmann ± 
Hitchcock ± Immer ärger mit 40 ± Jack and the 
Giants
Scala: ± Hitchcock ± Hai-Alarm am Müggelsee 
±  Der Mondmann
21.03.2013: ± Der Nächste, bitte! ± Die Croods 

± Ein MordsTeam ± Kon-Tiki ± Ostwind ± Spring 
Breakers
Scala: ± Paradies: Glaube ± Django Unchained 
(OmU)
28.03.2013: ± Der perfekte Mann ± Die Jagd ± 
G.I. Joe – Die Abrechnung ±  Heute bin ich blond ± 
Mitternachtskinder Scala: ± Die Jagd ± Mandala

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

hai-alarM aM  
Müggelsee
Friedrichshagen am schönen Müggelsee hat ein Problem: 
Die abgebissene Hand des Bademeisters deutet darauf hin, 
dass ein Sicherheitsrisiko im Wasser schwimmt. Es wird alles 
getan, um das Problem zu verdrängen, aber irgendwann ist 
Schluss mit lustig: Der Hai-Alarm wird ausgerufen!  

± regie: leander Haußmann, Sven regener
± darsteller: Henry Hübchen, michael Gwisdek, tom Schilling
± Genre: Komödie
± Start: 14.03.2013

ziMMer 205
Katrin kann es kaum erwarten, mit ihrem Studium zu begin-
nen. Sie zieht in ein Studentenwohnheim und lernt schnell ei-
ne Clique aus höheren Semestern kennen. Dass ihre Vormie-
terin spurlos verschwunden ist, kümmert sie zunächst wenig. 
Doch kurz darauf findet sie das Videotagebuch der Vermiss-
ten, das ein grausames Licht auf ihre neue Clique wirft. 

± regie: rainer matsutani
± darsteller: andré Hennicke, Jennifer ulrich, tino mewes
± Genre: Horror
± Start: 28.03.2013
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StadtlicHtEr FilmtiPP



naChtzug naCh lissabon 

nacH dEm WEltbEStSEllEr Von PaScal mErciEr UNteR
Wegs

bei tag und bei nacht:
news 

garage
3raum

ritterakademie
vamos

01.02.2013 – neWs 

news club
Everybody’s in the House bei Finest House Beats 

im News.

(FOTOS: FLORIAN PIESZKALLA)
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stadtlichter präsentiert: 

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

1000 Zeichen stehen noch zur Verfügung

Erzähl‘ Deinen Freunden, wie die Party läuft.
Einfach die kostenlose „stadtlichter Android-App“ 
auf Google play herunterladen, Veranstaltung 
auswählen und mit anderen Usern in Echtzeit 
anonyme Kommentare austauschen.

http://stadtlichter.lueneburgevents.org

E-Mail (Pflichtfeld)

Name (Pflichtfeld)

Kommentar schreiben
NEU!NEU!

02.02.2013 – garage 

twisted  
reality

Bunt und laut ging’s zu bei Psychedelic, 
 Progressive und Trance Music.

(FOTOS: ALEXANDER TIETZ)
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u n t e r w e g s

08.02.2013 – ritteraKaDemie 

1st class session
Ein unvergesslicher Abend mit Live-Musik von Esad Bikic, 

Yasmina Hunzinger und Band.
(FOTOS: FRISCHE-FOOGRAFIE.DE)

02.02.2013 – 3raum 

l1-event
mit Dante Thomas

(FOTOS: 3RAUM)



u n t e r w e g s
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16.02.2013 – vamos 

  
happy 10

das war eine megatolle Party, weil …
 

… DJ Hardy und DJ Kai fast acht Stunden non-
stop-all-you-can-dance-music lieferten, die den 
Dancefloor bis zum Ende in Bewegung hielt …

… Drummer Henning Thomsen mit seinem 
Einsatz dem Ganzen das Live-Feeling gab – er 

verlangte seinen Sticks einfach alles ab …
 

… LJ Florian Beck aus dem Vamos das Lüne-
burger Lichtspiel-Haus machte …

 
… Thomas Otto von Mindstroem coole Ideen 

an der Projektionswand realisierte …
 

… Jan-Rasmus Lippels und Janine Martin  
mit „Frischer Fotografie“ Stimmungen einfin-
gen und den absoluten Partyspaßfaktor Foto-

booth installierten …
 

… Bacardi mit 1.000 leckeren 
Bacardi-Oakheart-Welcomedrinks 

Akzente setzte …
 

… wir ein supertolles Publikum in friedlich-
ausgelassener Feierlaune hatten.  

WAS KANN MAN SICH MEHR WÜNSCHEN?

Weitere Partybilder auch auf unserer  
Facebook-Seite stadtlichter – das magazin 

(FOTOS: FRISCHE-FOTOGRAFIE.DE)

tHomaS otto
proJizierte
partySpaSS an
Die LeinwanD



u n t e r w e g s
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Sorgten für Stimmung:
DJ Kai, DJ HarDy & LJ fLorian



u n t e r w e g s
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Jan-raSmuS unD 
Janine macHten
„friScHe fotoS“
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Henning 
tHomSen
ScHLug 
Die DrumS

Sie reicHten
1000 BarcarDi
weLcome DrinKS



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

Unserem Geburtstagskind 
Julia alles Gute, mit vielen 
bunten Geschenken und 
einer lustigen Feier.

Brüderchen, ich wünsche 
dir alles Gute zum Geburts-
tag und lass an dem Tag 
mittags das Taxi stehen, 
damit du uns zum Essen 
einladen kannst :-)

Was war das doch für eine 
tolle Party von den Stadt-
lichtern. Wir wollten uns 
an  dieser Stelle  bei den 
Veranstaltern dafür bedan-
ken. Birte, Pit, Bille, Caro, 
Uta, Melli, Sille, Hein, Berni, 
Matze, Ralle

Meine süße Maus, ich 
wünsch Dir ganz viele 
Schoko-Osterhasen und 
hoffe, dass Du kein Bauch-
weh bekommst, wenn Dir 
jeder was schenkt! Deine 
Mams

Ich hätte es besser wissen 
müssen, aber nein, bin mal 
wieder voll drauf reingefal-
len ….immer der gleiche 
Mist mit Dir. Kaum bin ich 3 
Tage weg, machst dich an 
meine beste Freundin ran... 
meinst, das hätte ich nicht 
gemerkt? Jetzt ist 
SCHLUSS. Caro

Mein Schatz, zum Geburts-
tag 1.000 Küsse. Ich freu’ 
mich schon auf unser Dre-
amdate auf Helgoland!

Lieber Paul, alles Gute zum 
Geburtstag! Bald bist Du 
ein Teenie! Deine Patin J.

Acht Jahre verheiratet, ich 
fass’ es nicht...Das verflixte 
siebte Jahr ist überstanden, 
das nächste Ziel heißt Dia-
mantene....Drück’ dich!

Danke für die coole stadt-
lichter Happy 10! Da hat 
sich auch die lange Anfahrt 
gelohnt.

Hallo Marcus, war nett Dich 
kennenzulernen. Auf gute 
Zusammenarbeit!

Liebster, wann frühstücken 
wir denn bloß mal wieder 
nett irgendwo zusammen? 
Immer willste lieber schla-
fen! Es ist echt nicht zum 
Aushalten!!! 

Hey Annette, wir aus der 
Lehmkuhle wünschen dir 
alles Liebe und Gute zum 
Geburtstag! Zumba!

An meine liebe Familie: Ich 
freu’ mich schon ganz dolle 
auf Ostern! Und DANKE!

Liebe Kollegin aus Ham-
burg: Alles Liebe zum Ge-
burtstag! Bleib’, wie du bist!

Silke P. aus T.: Let`s Party! 
Alles Liebe und Gute zum 
Geburtstag!

War ’ne tolle Party, danke 
an die Stali-GFs!

Manche Leute sollten mal 
in sich gehen... und am be-
sten nicht mehr rauskom-
men!

Liebe Christina, bald arbei-
ten wir wieder zusammen. 
Supi! Und dann back ich le-
ckere Krümelmonsterkekse 

für uns … dann kann uns 
keiner mehr stoppen!

Hallo Chef, alles Gute zum 
Geburtstag aus dem Nach-
barbüro!

So Jeannine, dein Urlaub ist 
vorbei, und ich hoffe, du 
hattest viel Spaß!

Liebes Tinchen, ich 
wünsch’ dir gute Besserung 
und denke an dich.

So Mathias, vielleicht fällt 
dir die Kommunikation auf 
diesem Wege leichter.

Wir freuen uns auf eine tolle 
Woche an der Ostsee mit 
euch!! Wir haben euch 
lieb!! Liebe Grüße T+S+N

Ihr zwei Lieben, wünschen 
euch viel Spaß im neuen 
Haus.

Liebste Isi, ich freu mich 
schon ganz dolle auf unse-
re Häkelnight. Wir müssen 
uns nur noch überlegen, 
welche Schnulzen wir dabei 
gucken! Deine Tomate

Lieber Micha, wo bist Du 
bloß abgeblieben, Du Feig-
ling? Hast Du Sorge, dass 
Du aus dieser Nummer 
nicht mehr rauskommst, 
oder warum meldest Du 
Dich nicht mehr? Greif zum 
Telefon oder schick ne 
SMS! Bitte! Beate

Liebste Mama, ich wünsch 
Dir alles Gute zum Geburts-
tag! Es ist so toll, dass es 
Dich gibt und ich bin so 
dankbar, dass Du immer 
den weiten Weg auf Dich 
nimmst, nur um mir aus der 
Klemme zu helfen! DANKE! 
Ich hab Dich lieb!

Hallo BR aus PR, liebe Grü-
ße über den Deich! Wann 

treffen wir uns denn wieder 
im Hafen zu einem Kaffee?

Katharina L. in der West-
stadt, alles Liebe zum 39. 
Geburtstag – wie oft haben 
wir den eigentlich schon 
gefeiert? Deck Dich or-
dentlich ein, wir kommen 
alle!

Liebe Freunde. Ich wollte 
nur einmal loswerden, dass 
ich es herrlich finde, das Ihr 
alle wieder frisch verliebt 
und glücklich seid! Das 
ganze Gejammer hätte ich 
auch nicht viel länger ertra-
gen ;) Knutscha, J.

Shell-Tanke Uelzener Stra-
ße: Dank an den Unbe-
kannten, der mich am Fr. 
15.2. aus der Waschanlage 
„gerettet“ hat. Ohne Dich 
wäre ich gleich mit ge-
duscht worden. Sonya W.

Volker und Martina, alles 
Gute zum 10ten. Euer Pra-
xisteam

Stups der kleine Osterhase 
… der fällt immer auf was?

Tim, Du gehst mir mit Dei-
nen dämlichen Verspre-
chungen so dermaßen auf 
den Senkel! Halt doch ein-
fach Dein Maul! Tinchen

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

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

Minis & Co. MaCh Mit

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

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

euer Mini

sWitCh  
reloaDeD
folge 1-18 der 
sechsten staffel

Die Switch reloaded-Crew setzt wieder einen drauf. 
Diesmal mit dabei: Robert Geiss und seine Gattin Car-
men (Martina Hill), die sich beim Shopping gegenseitig 
auf die Nerven gehen, Thiel und Boerne vom Tatort 
Münster, die unfreiwillig die Pathologie teilen müssen, 
weil Thiels Vermieter ihm kündigt, und auch Dennis, 
der es mit Larissa endlich schafft, bei Oma Claudia 
auszuziehen. Günther Jauch begrüßt in seiner Talk-
show Renate Künast und Thomas Gottschalk, Adolf 
Hitler zieht bei "Goodbye Großdeutschland" nach Süd-
amerika, um dort ein Schnitzel-Restaurant zu eröffnen, 
es gibt zum ersten Mal einen Blick nach "Switch Park", 
und bei "The Voice of Germany" wird nach der neuen 
Nummer 1 gefahndet. 

stadtlichter  verlost drei DVDs "Switch reloaded 
Vol.6". Dazu folgende Frage beantworten: Welche 
Schauspielerin spielt bei "Switch reloaded" Carmen 
Geiss? und die Lösung bis 22. März an gewinnen@
stadtlichter.com schicken.

stoCK-
holM ost
schwedisches 
Melodram

Als Johan auf dem Weg zur Arbeit ein Kind überfährt, 
bricht für den Mittvierziger eine Welt zusammen. Denn 
tragischerweise erliegt das Mädchen kurz darauf ihren 
Verletzungen. Überwältigt von Schuldgefühlen stürzt 
Johan in eine Depression. Auch Anna, die Mutter des 
verunglückten Kindes, kann das schreckliche Gesche-
hen nicht verwinden und flüchtet in eine Traumwelt, 
in der ihre Tochter noch am Leben ist. Durch Zufall 
begegnen sich Johan und Anna auf dem Stockholmer 
Ostbahnhof und freunden sich an. Nur Johan weiß um 
ihre schicksalhafte Verbindung. Anna hingegen spielt 
ihrer neuen Bekanntschaft vor, dass ihre Tochter noch 
am Leben ist – und verliebt sich in Johan. Die skandi-
navischen Kinostars Mikael Persbrandt und Iben Hjejle 
brillieren in den Hauptrollen dieses Melodrams, dem es 
gelingt, eine berührende Liebesgeschichte zu erzählen 
und die Mechanismen der menschlichen Trauerbewäl-
tigung offenzulegen.

stadtlichter  verlost drei DVDs "Stockholm Ost". 
Dazu folgende Frage beantworten: Welcher skandina-
vische Kinostar spielt die Hauptrolle in dem Film? und 
die Lösung bis zum 22. März an gewinnen@stadt-
lichter.com schicken.
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Waage: anti-träge-prograMM
(24.09. - 23.10.)
Kein Verständnis für Leute, die jetzt immer noch ihre 
Abende vor der Glotze verbringen, hat die Waage. Sicher, 
das Wetter mag öfters suboptimal sein, deswegen kann 
man doch trotzdem etwas unternehmen. Sie scheucht alle 
Bequemen auf und bringt frischen Wind in alle Ecken. In 
finanziellen Fragen sollte sie doppelt vorsichtig sein. Nichts 
unterschreiben.

sKorpion: Mal DurChWasChen
(24.10. - 22.11.)
Heute so, morgen so. Der Skorpion nervt Familie und 
Freunde, weil er es sich jeden Tag anders überlegt. Bald 
hört ihm keiner mehr zu, bevor er bei irgendwas Nägel mit 
Köpfen gemacht hat. Natürlich darf er mal unsicher sein, 
aber er muss es nicht endlos in die Länge ziehen. Nach 
einer gewissen Zeit wird entschieden und basta! Und siehe, 
er ist damit zufrieden!

sChütze: altes gesChWätz
(23.11. - 21.12.)
Also bitte, nur weil der Schütze früher einmal eine be-
stimmte Meinung vertreten hat oder etwas Bestimmtes 
von seinem Leben erwartet hat, heißt das doch wirklich 
nicht, dass das jetzt alles in Stein gemeißelt ist. Wenn er 
unglücklich mit einem Aspekt seines Lebens ist, wäre es 
doch das Schlaueste, daran etwas zu ändern. Wie er das 
macht, darüber muss er nachdenken.

steinboCK: Jetzt aber zaCKig
(22.12. - 20.01.)
Wenn nicht alles nach dem Kopf des Steinbocks läuft, kann 
er ganz schön zum Antreiber werden. Dass das den He-
rumgescheuchten stinkt, ist nachvollziehbar. Er sollte lieber 
Verständnis dafür haben, dass andere Menschen andere 
Arbeitsweisen haben. Solange das Ergebnis stimmt, kann 
er sie einfach in Ruhe ihre Arbeit machen lassen. Mehr mit 
den Kindern kuscheln.

WasserMann: extra faMilienzeit
(21.01. - 19.02.) 
Bei seinen vielen Aktivitäten kann es schon einmal vor-
kommen, dass der Wassermann die Familie ganz aus den 
Augen verliert und immer nur mal vorbeischaut, wenn die 
Kinder schon im Bett sind, oder nach kurzer Zeit wieder 
abdampft. Er darf dem Partner nicht alles alleine überlas-
sen, der kann sonst irgendwann nicht mehr. Und der Nach-
wuchs vermisst ihn sowieso.

fisChe: runDerneuern, bitte!
(20.02. - 20.03.) 
Ob es schneit, in Strömen regnet oder die Sonne scheint, 
ist den Fischen schnurzegal. Sie haben für jedes Wetter 
Aktivitäten auf dem Plan, klappt eine Sache nicht, unter-
nehmen sie eben eine andere. Sie sind viel auf Achse und 
topfit, weil sie sich frühlingsgesund ernähren. Da schaden 
dann auch die Ostereier nicht, bei denen sie einfach nicht 
stoppen können.

frühlingsgefühle
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: Warten unD gaMMeln
(21.03. - 20.04.)
Irgendwann muss das große Glück doch kommen, denkt 
sich der Widder und wartet brav und geduldig ab. Da kann 
er aber lange warten! Erst einmal muss er sich überlegen, 
was er eigentlich in seinem Leben erreichen will und dann 
an die Umsetzung gehen. Ohne die richtige Weichenstel-
lung und einen ordentlichen Anstups erreicht er nämlich 
genau gar nichts. 

stier: Was soll iCh tun?
(21.04. - 20.05.)
Der Drang nach Bewegung ist beim Stier endlich da, er 
empfindet Sport im Frühling nicht als Zwang, sondern als 
Lust. Da sind natürlich Leistungen möglich, die er im Winter 
noch weit von sich gewiesen hätte. Er muss keine Rekorde 
anstreben, der Körper freut sich aber über Regelmäßigkeit. 
Das Schöne daran: Er kann ohne schlechtes Gewissen an 
Ostern schlemmen.

zWillinge: unD noCh Mehr!
(21.05. - 21.06.)
Sie können den Hals nicht voll bekommen. Die Zwillinge 
begeistern sich alle fünf Minuten für ein neues Projekt, eine 
neue Freizeitaktivität, eine neue Idee. Für sich genommen 
ist alles toll, wird aber schlicht zu viel. Deshalb fangen sie 
alles an, hören wieder auf und sind unzufrieden, weil sie 
am Ende nichts geschafft haben. Sie müssen jetzt eine 
Auswahl treffen.

Krebs: grübel unD stuDier
(22.06. - 22.07.)
Ein wenig hat der Krebs das Gefühl, dass sich in seinem 
Leben einiges ändern müsste. Dummerweise weiß er aber 
gar nicht recht, was ihn stört, was er anders haben möchte. 
Deswegen sitzt er, grübelt, macht Listen, ändert sie wieder 
... Er sollte das Thema jetzt einige Wochen ruhen lassen, 
irgendwann weiß er schlagartig, woher sein komisches 
Gefühl kommt.

löWe: aus DeM hintergrunD
(23.07. - 23.08.)
Wenn der Löwe einmal nicht immer im Rampenlicht steht, 
so wie jetzt gerade, hat er die Gelegenheit, einmal das Ge-
schehen um ihn herum aus einer anderen Perspektive zu 
beobachten. Dabei wird ihm einiges klar, wer mit wem und 
warum handelt. Das sollte er sich gut merken, das kann 
noch nützlich werden. Gegen Dämpfer im Beruf hilft mo-
mentan nur Gelassenheit.

Jungfrau: eCht ChilisCharf!
(24.08. - 23.09.)
Es fällt der Jungfrau gerade sehr schwer, an die Arbeit und 
die Organisation ihres Alltags zu denken. Ihre Hormone 
nehmen die Sache mit den Frühlingsgefühlen arg wörtlich 
und sie würde am liebsten immer nur an das Eine denken. 
Sie muss sich ein wenig zur Ordnung rufen, Notwendiges 
muss trotzdem gemacht werden. In der Freizeit kann sie 
sich viel Zeit für Erotik nehmen.
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MaCh Mit
zeit 
für MiCh
CD des 
Magazins 
"für sie"

Die Zeit rast, man rotiert zwischen Job und Familie, 
hetzt von Termin zu Termin, und am meisten bleibt 
man  selber auf der Strecke. Manchmal muss man 
aber auch selber einen Gang zurück schalten und ein-
fach mal eine Pause einlegen und sich Zeit für sich 
nehmen. Ein gutes Buch, ein Spaziergang oder einfach 
nix tun. Der perfekte Begleiter für diese Stunden ist die 
neue CD „Für Sie – Zeit für mich“. „Zeit für mich“ ist 
der neue Song und Slogan des Frauen-Magazins „Für 
Sie“. Die Künstlerin Milla Kay hat den Song beigesteu-
ert. Diesen und viele weitere Songs von Interpreten wie 
Norah Jones, Katie Melua, Max Herre & Philipp Poisel, 
Andreas Bourani, Roger Cicero, Bruno Mars, Melanie 
C., Joana Zimmer, Miss Kookie, Nena, Klee, Jasmin Ta-
batabei, Graziella und Schazad gibt’s auf der neuen CD 
„Für Sie – Zeit für mich“. 20 Titel, die Frauen einladen, 
sich endlich mal nur um sich selbst zu kümmern und 
die Musik zu hören, die sie wollen. 

stadtlichter  verlost vier CDs "Zeit für mich". Dazu 
folgende Frage beantworten: Wer hat den Song "Zeit 
für mich" beigesteuert? und die Lösung bis 22. März 
an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

grösste 
party-
hits
hits gewählt 
von zuschauern

Nach dem enormen Erfolg der ersten Sendung 
produziert der NDR eine neue Folge der Erfolgs-
sendung „Partyhits“. Auf zwei CDs finden sich 
nicht nur absolute Klassiker wie „Lieder der 
Nacht“ von Marianne Rosenberg, „I Will Survive“ 
von Gloria Gaynor, „Y.M.C.A.“ von Village People 
oder „Skandal im Sperrbezirk“ der Spider Murphy 
Gang. Auch die besten Partyhits der letzten Jah-
re dürfen auf dieser Compilation natürlich nicht 
fehlen: „Country Roads“ der Hermes House Band, 
„Satellite“ von Lena oder auch „Ma Chérie“ von 
DJ Antoine.  Wichtige Bonus- Party-Tracks von  
Loreen „Euphoria“, Peter Fox „Haus am See”, 
Culcha Candela  mit „Von allein“,  Jürgen Drews 
mit „Ich bau’ Dir ein Schloss“, Oceana „Endless 
Summer“ und The BossHoss  „Hey Ya!“ runden die 
Vol. 2 der größten Partyhits ab.

stadtlichter  verlost vier CDs "Die größten Party-
hits". Dazu folgende Frage beantworten: Wer singt den 
Song "I Will Survive"? und die Lösung bis zum 22. März 
an gewinnen@stadtlichter.com schicken.
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Parken kann in der Stadt eine Qual sein. Erst gibt es kei-
ne Parkplätze, und wenn es welche gibt, muss man da-
für zahlen oder darf nur kurz stehen bleiben. Bußgelder 

länger als  
Die polizei erlaubt

lauern an jeder Ecke, auch bei abgelaufenen Parkschei-
nen und Parkscheiben. Während bei Parkscheinen nur 
das Nachlösen hilft, gibt es nun ein Heilmittel gegen ab-
gelaufene Parkscheiben: die automatisch mitlaufende 
Parkscheibe!

Von vorne sieht sie aus wie eine normale Parkscheibe, 
doch von hinten offenbart sich der Trick: eine Art Uhrwerk 
treibt die kleine Scheibe an und lässt sie stetig weiterlau-
fen. Braucht man sie gerade nicht, lässt sich die batterie-
betriebene Parkscheibe bequem ausschalten. 

Die Sache hat nur kleine Haken: Tagelang auf dem sel-
ben Parkplatz stehen bleiben empfiehlt sich trotzdem 
nicht, denn Politessen sind schließlich nicht blöd. Noch 
gewichtiger wiegt wahrscheinlich der Hinweis des An-
bieters dieses Scherzartikels, dass es natürlich untersagt 
ist, die mitlaufende Parkscheibe während des Parkens 
laufen zu lassen. Man könnte nämlich tatsächlich länger 
parken als erlaubt – und das verstoße gegen die Straßen-
verkehrsordnung. Stellt sich nur noch die Frage, welches 
Bußgeld höher ist: das wegen abgelaufener oder wegen 
mitlaufender Parkscheibe. Und auf einen Versuch könnte 
man es doch mal ankommen lassen. (JVE)

Gesehen bei: www.gadfun.de
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