
+++ lüneburgs meistgelesenes stadtmagazin +++ immer das volle programm +++ 

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

Das Magazin  für  Lüneburg ,  Uelzen +  Wins en |  März  2021  |   Unb ezahlb a r!

stadtlichter

48

interview

06

Leute

20

must haves

fairmietung
individuell reisen | seite 5

03
2 0 2 1



FÜR JEDEN DAS  
PASSENDE CLEVER. 

Limitiertes Angebot!

Der ŠKODA KAROQ CLEVER.  

Lust auf eine CLEVERBESSERUNG? Dann lernen Sie jetzt den ŠKODA KAROQ CLEVER kennen. Er überzeugt mit cleveren serienmäßigen High-
lights wie dem LED-Beleuchtungspaket, der Zwei-Zonen-Klimaanlage Climatronic, beheizbaren Vordersitzen und äußeren Rücksitzen, dem Info-
tainmentsystem Bolero und vielem mehr. Ein weiteres Highlight: 5 Jahre Garantie3 sind bei unserem Sondermodell bereits inklusive. Jetzt bereits 
ab 199,– € monatlich1. ŠKODA. Simply Clever.

1  Ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den  
Abschluss des Leasingvertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. 

2  Ermittelt im neuen WLTP-Messverfahren, umgerechnet in NEFZ-Werte zwecks Pflichtangabe nach Pkw-EnVKV. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns oder unter skoda.de/wltp 
3  36 Monate Garantieverlängerung im Anschluss an die zweijährige Herstellergarantie mit der ŠKODA Garantie+, der Neuwagen-Anschlussgarantie der ŠKODA AUTO Deutschland GmbH, Max-Planck-Str. 3–5, 64331 

Weiterstadt, bei einer maximalen Gesamtfahrleistung von 50.000 km innerhalb des Garantiezeitraums. Die Leistungen entsprechen dem Umfang der Herstellergarantie. Mehr Details hierzu erfahren Sie bei uns oder 
unter skoda.de/garantieplus 

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg
Osttangente 206, 21423 Winsen (Luhe)
www.plaschka.com

EIN ANGEBOT DER ŠKODA LEASING1:

ŠKODA KAROQ CLEVER (Benzin) 1,0l TSI 81 kW (110 PS)

Sonderzahlung (inkl. Überführung) 2.040,00 € jährliche Fahrleistung 10.000 km

Nettodarlehensbetrag (Anschaffungspreis) 26.618,99 € Vertragslaufzeit 36 Monate

Sollzinssatz (gebunden) p.a. 2,94 % Gesamtbetrag 8.414,00 €

Effektiver Jahreszins 2,94 % 36 mtl. Leasingraten à 199,00 €

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,7; außerorts: 4,7; kombiniert: 5,4; CO2-Emission, kombiniert: 124 g/km. Effizienzklasse B2
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ders im terminkalender. gleichwohl ist die kul-

turszene der region ideenreich und engagiert 

dabei, immer wieder neu zu denken, nachzule-

gen, umzubauen.

Wir hoffen auf den baldigen startschuss, wieder 

mit frisch geschnittenen Haaren und gut gestylt 

kultur, gastronomie und shopping genießen zu 

können. in diesem sinne wünschen wir uns allen 

einen schönen Frühling.

eure stadtlichter

Editorial

auf der suche nach dem schlüssel, der geeig-

net ist, das infektionsgeschehen einzudämmen, 

wird nun die flächendeckende nutzung von 

schnelltests in die Diskussion gebracht. es gibt 

Modelle (z.b. in tübingen), die Mut zu der these 

machen, dass regelmäßig selbstvorgenommene 

tests trotz einer möglicherweise deutlichen 

Fehlerquote eine Früherkennung und damit eine 

unterbrechung der infektionskette möglich ma-

chen könnten. Man könnte es einen weiteren 

hilflosen Versuch der regierung nennen – wer 

aber mag aufstehen und den schlüssel präsen-

tieren? irgendwann wird möglicherweise auch 

das auf und ab der infektionszahlen zum ta-

gesgeschehen  gehören, den  gleichen  stellen-

wert wie influenza einnehmen (die auch wie zu-

letzt 2017/2018 als „ausreißer nach oben” mehr 

als 25.000 Menschen das leben kostete) 

und corona mit impfungen und Medikamenten 

in schach gehalten werden können. im aktuellen 

geschehen ist jedenfalls die region lüneburg, 

uelzen, Winsen gut und engagiert gerüstet, das, 

was an impfstoff zu ergattern ist, auch zu ver-

impfen. ein bericht aus dem geschehen des lü-

neburger corona-impfzentrums ab seite 6.

randgeschehen: impftouristen und andere un-

berechtigte abweisen, sich Hackern und betrü-

gern erwehren, gefälschte impfstoffangebote 

im internet stoppen, Zoombombing ahnden, zu-

nehmende gewalt hinter Haustüren erkennen, 

illegalen internationalen Welpenhandel unter-

binden und vieles mehr. Das flüssige gold lockt; 

interpol-chef jürgen stock warnte kürzlich in der 

Wirtschaftswoche vor einer „Parallel-Pandemie 

des Verbrechens“. es gibt sie bereits.

als ob das (Über-) leben für betroffene nicht 

schon schlimm genug wäre.

apropos schlüssel: es gibt auch frohe neuig-

keiten zum thema schlüssel: Zum beispiel bei 

der großbaustelle arena lüneburger land. Wie 

die Pressestelle des landkreises lüneburg mit-

teilt, ist die schlüsselübergabe für die arena an 

den eigentümer landkreis und an den betreiber 

campus Management gmbH für ende juli 2021 

geplant. Was in der Veranstaltungshalle dann 

letztlich umgesetzt werden kann, ist abhängig 

von covid-19, an ideen mangelt es jedenfalls 

nicht. ein nutzer der arena steht auf jeden Fall 

in den startlöchern: es ist bundesliga-Volleyball 

der sVg, der sich aktuell im spannenden kampf 

um die Playoff-teilnahme befindet (seite 10).

Veranstaltungen unter Vorbehalt. Dieser Zusatz 

wird uns noch eine Zeitlang begleiten, beson-

SchlüSSel

Editorial
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Titelthema

Das geringste risiko, den wohlverdienten urlaub 

in den sand zu setzen, statt selbst im sand zu 

sitzen, haben die, die auf campingurlaub setzen 

– mit einem Wohnwagen oder einem Wohnmobil 

aus der „Fairmiet“-Flotte des adendorfer unter-

nehmens braucks & becker. Fairmietung – dieser 

Firmenname ist Programm, denn für die jeweils 

mehr als 50 Fahrzeuge zählende Miet-Flotte der 

Wohnmobile und Wohnwagen gelten nicht nur 

sensationell günstige Preise (auch in der Hauptsai-

son), sondern auch das „rundum-sorglos-Paket“ 

mit einweisung bei der Übergabe und mit reellen 

Mietbedingungen ohne versteckte kosten, inklu-

sive fairer storno- und umbuchungsregeln. Die 

Wohnmobile aus der Weinsberg „Pepper-edition“, 

nicht ohne grund europas meistverkauftes Mo-

dell, bieten beste bedingungen für einen flexiblen 

und erholsamen urlaub als Paar oder Familie. Der 

schnellstart ist immer möglich, denn „Pött un 

Pann“ sind bereits an bord, genau wie vieles ande-

re, was man so braucht. ohne aufpreis natürlich.

Die Mietwohnwagen lassen mit ihren unter-

schiedlichsten grundrissen und ausstattungen 

kaum Wünsche offen, das spektrum reicht vom 

kultobjekt t@b – auch liebevoll als schönste 

knutschkugel der Welt betitelt und in beiden grö-

ßen vor ort – bis hin zur tabbert-luxusklasse.

Das unternehmen Fairmietung ist in aden-

dorfs gewerbegebiet an der b209 ansässig 

und steht im Zusammenhang mit der Firma 

mit dem reiSemobil 
unterWegS
urlaub individuell mit miet-mobilen
von fairmietung brauckS & becker

braucks Wohnwagenhandel gmbH. braucks ist 

seit rund 30 jahren erfolgreich am Markt und 

inzwischen europas größter Weinsberg- und 

t@b-Wohnwagenhändler. neben dem aus-

stellungs- und betriebsgelände in adendorf 

betreibt braucks einen betrieb in Haltern am 

see und zudem noch einen ableger namens 

Faircaravans gmbH im landkreis lüneburg in 

bavendorf an der b 216, speziell mit angeboten 

von gebrauchtfahrzeugen für den schmalen 

geldbeutel.

auf rund 18.000 Quadratmeter summiert sich 

aktuell die gesamt-ausstellungsfläche des 

unternehmens, das inzwischen eine stamm-

Mannschaft von etwa 40 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern in beratung, Verkauf, reparatur 

und service hat und pünktlich zur saisoner-

öffnung auch seine bauliche erweiterung am 

Hauptsitz  fertigstellen wird. beispiele für faire 

Preise: Wohnwagen ns ab 35/Hs ab 39 € pro 

nacht, Wohnmobil ns ab 59/ Hs ab 99 € pro 

nacht. (He)

fairmietung brauckS & becker gmbh
bunsenstraße 5 · 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 72 70 81
info@wohnmobilfairmietung.de
www.wohnmobilfairmietung.de

mo bis Sa 9 bis 18 uhr, 
So Schautag 12 bis 15 uhr

www.stadtlichter.com  |  März 2021  |  5

[ Anzeige ]

die beiden geschäftsführer des unternehmens, Jessica becker 
(hier mit ihrem Sohn luca) und thomas braucks, in einem Wohnmobil 
aus der stark nachgefragten pepper-edition von Weinsberg.

der Wohnwagen-nachschub – hier einmal fürs foto 
aufgereiht – ist schnell wieder in alle Winde verstreut. 
mit mehr als eintausend verkauften einheiten pro Jahr 
ist braucks europas größter Weinsberg-händler in der 
Sparte Wohnwagen.

in der eigenen Werkstatt werden Service und 
reparaturen durchgeführt, aber auch einbauten, 
gasprüfungen etc.
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impfzentrum  
Statt kreiShauS

mirko dannenfeld leitet daS lüneburger corona-impfzentrum

Leute

6  |  März 2021  |  www.stadtlichter.com

mirko dannenfeld und impfarzt dr. Sebastian graefe 
bringen den corona-impfstoff

mirko dannenfeld und 
Joschka Schiller



Leute
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das hätte sich mirko dannenfeld in seinen 
kühnsten träumen nicht ausgemalt, dass 
sein beamtendasein einmal so aufregend 

werden würde: der 50-jährige leiter des fach-
dienstes ordnung des landkreises lüneburg lei-
tet das im Januar eröffnete corona-impfzentrum 
lüneburg.

seit ausbruch der corona-Pandemie ist Mirko Dan-

nenfeld ganz nah dran am geschehen. schon im 

Frühjahr 2020 mussten er und seine Mitarbeiter 

sich mit der Frage auseinandersetzen, wie man 

das klinikum lüneburg entlasten könne, wenn es 

durch die Versorgung von corona-Patienten an sei-

ne belastungsgrenze stoßen würde. ein Hilfskran-

kenhaus wurde geplant, doch es musste zum glück 

nicht zum einsatz kommen. 

Mitte november erhielt der landkreis lüneburg 

schließlich vom land niedersachsen den auftrag, 

ein corona-impfzentrum aufzubauen. so mussten 

Mirko Dannenfeld und sein team aus zehn bis 15 

Mitarbeitern tätig werden. „Wir mussten ein ge-

eignetes objekt finden, den ausbau organisieren 

und Material beschaffen”, so Dannenfeld. es gab 

ein rahmenkonzept des landes, die Durchführung 

sollte von den räumlichkeiten abhängen. bei der 

standortsuche gaben die gemeinden des land-

kreises rückmeldung über bestehende räumlich-

keiten – diese sollten eine gewisse größe sowie eine 

gute anbindung an den öffentlichen nahverkehr 

haben, Parkmöglichkeiten bieten und barrierefrei 

sein. auch Makler der region wurden angefragt. 

Standort iSt ein 
glückSgriff
Die suche nach einem geeigneten standort für das 

impfzentrum beschäftigte Mirko Dannenfeld etwa 

drei Wochen. „ich bin selbst unterwegs gewesen 

und habe mir viele objekte angeguckt, oft alleine“, 

erzählt der 50-jährige. kreiseigene schulsporthal-

len und Veranstaltungsorte der stadt schlossen er 

und sein team sofort aus. Da keiner vorhersehen 

kann, wie lange das impfzentrum gebraucht wird, 

wollte man die räume nicht über Monate blockie-

ren, so Dannenfeld. nach einer Woche kristallisier-

te sich ein standort in adendorf heraus, doch der 

besitzer sagte nach reiflicher Überlegung wieder 

ab. schließlich bot das unternehmen Deerberg von 

selbst eine Halle an der Zeppelinstraße als standort 

für das impfzentrum an. „Das war ein glücksgriff. 

in lüneburg sind gewerbeflächen sehr gefragt, die 

suche war nicht so einfach”, erklärt Dannenfeld.

Mit der einrichtung des lüneburger impfzentrums 

wurden die katastrophenschutzbehörden betraut. 

Weihnachten war der rohbau fertig. „Wir hätten 

theoretisch am 23. Dezember in betrieb gehen 

können”, erklärt Dannenfeld, „aber mir war von 

vornherein klar, dass der Plan des landes sehr am-

bitioniert war, noch im Dezember mit dem impfen 

anzufangen.” schon frühzeitig habe sich herumge-

sprochen, dass der schwerpunkt zunächst auf den 

mobilen teams liegen würde, die die bewohner von 

altenpflegeheimen impfen sollten. Dennoch luden 

Mirko Dannenfeld und sein team noch drei tage 

vor Weihnachten 75 Personen zu auswahlgesprä-

chen ein und wählten 15 Mitarbeiter für das impf-

zentrum aus. „Wir sind von initiativbewerbungen 

überrannt worden”, so der leiter.

obwohl noch keine impfungen vor ort durchge-

führt werden konnten, nahm das impfzentrum an 

der Zeppelinstraße am 5. januar seinen betrieb auf. 

Hier arbeiten vier Personengruppen: Ärzte, Ver-

waltungshelfer mit entsprechender ausbildung, 

unterstützungskräfte, die die besucher vor ort an 

die Hand nehmen, und impfbefähigte aus dem me-

dizinischen bereich. alle Mitarbeiter standen hier ab 

januar in den startlöchern, doch zunächst konnten 

nur die vier mobilen teams aktiv werden, die von 

Mitarbeitern der Hilfsorganisationen unterstützt 

werden. ab der ersten januarwoche und bis zum 9. 

Februar erhielten alle bewohner der lüneburger al-

tenpflegeheime und einrichtungen der tagespfle-

ge, die eine corona-impfung wünschten, ihre erste 

impfdosis. auch Mirko Dannenfeld begleitete zu 

anfang ein mobiles team, um sich vor ort ein bild 

zu machen. noch bis anfang März sind die mobilen 

teams in der stadt für die zweite impfung in den 

einrichtungen unterwegs.

biS zu fünf impflinien
im lüneburger impfzentrum kann mit bis zu fünf 

impflinien gleichzeitig gearbeitet werden, in die-

sem Fall müssen auch fünf Ärzte vor ort sein. „Wir 

haben sehr viele niedergelassene Ärzte, auch aus 

anderen landkreisen und bundesländern. auch 

Ärzte im ruhestand sind tageweise dabei. so 

sind wir in der lage, ein relativ breites Zeitfenster 

abzudecken”, erklärt Mirko Dannenfeld. Doch aus-

gelastet ist das Zentrum aufgrund der knappen 

impfstoffversorgung noch nicht. anfang Februar 

startete der betrieb in lüneburg mit zwei impfli-

nien, je nach impfstofflieferung an fünf bis sechs 

tagen die Woche. bis zum 17. Februar wurden im 

landkreis lüneburg insgesamt 8.700 impfungen 

durchgeführt, davon knapp 3.000 Zweitimp-

fungen. Momentan sind rund 1.100 impfungen pro 

Woche im lüneburger impfzentrum möglich. „sehr 

wahrscheinlich ende März sollen alle Personen der 

Prioritätsgruppe 1 ihre erste impfung erhalten ha-

ben”, so Mirko Dannenfeld. Der leiter des impfzen-

trums und sein stellvertreter joschka schiller haben 

ein büro im impfzentrum, sind aber nicht fest in die 

abläufe mit eingebunden. sie sind permanent vor 

ort und springen dort ein, wo not am Mann ist und 

Fragen geklärt werden müssen.

Die verbindliche Planung der impftermine ist von 

den ankündigungen der impfstofflieferungen 

durch das land niedersachsen abhängig. „Das 

terminportal braucht auch einen zeitlichen Vor-

lauf, da viele Personen ihre terminbestätigung 

per Post erhalten wollen”, fügt Dannenfeld hinzu. 

Dass noch nicht alle möglichen termine vergeben 

seien, habe technische gründe, so der leiter. „Die 

terminvergabe ist telefonisch oder über das inter-
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net möglich. sie sollen zu zwei Dritteln telefonisch 

und zu einem Drittel online vergeben werden. Die 

onlinebuchungen sind stark nachgefragt. bei der 

telefonischen terminvergabe geht der Weg über 

die Hotline. es tritt immer wieder auf, dass diese 

überlaufen ist.” es bestehe auch die Möglichkeit, 

sich auf eine Warteliste setzen zu lassen. 

Mirko Dannenfeld ist federführend an der termin-

planung für das lüneburger Zentrum beteiligt. 

„Der ansturm ist groß, das merken wir auch durch 

direkte anfragen. einige leute hängen seit tagen 

in der Warteschleife.“ Doch die rückstände in der 

abarbeitung würden sich legen, versichert er. Zu-

letzt hatte auch der heftige Wintereinbruch zu 

lieferverzögerungen geführt, so dass impfungen 

verschoben werden mussten.

perSonal iSt geimpft
Der impfstoff, der bisher aus den niederlanden 

nach lüneburg geliefert wurde, stammt von dem 

Hersteller biontech und muss bei -70° c gelagert 

werden. in lüneburg liegt er fünf tage auf trocken-

eis und kann weitere fünf tage im kühlschrank 

aufbewahrt werden – nach zehn tagen muss er 

verbraucht sein.

auch der leiter des impfzentrums hat schon zwei 

corona-impfungen erhalten. „Das Personal des 

impfzentrums und die Mitarbeiter der Hilfsorgani-

sationen aus den mobilen teams gehören zur Pri-

oritätengruppe 1”, erklärt der 50-jährige. Während 

bei ihm die erste impfung ohne jede impfreaktion 

verlief, hatte er nach der zweiten impfung leicht 

erhöhte temperatur und schüttelfrost. „Das war 

der ersten besucher waren nicht aus dem landkreis 

lüneburg”, weiß der leiter, „das hat zu deutlichem 

unmut geführt. in der anfangsphase war das eine 

skurrile situation aus sicht der lüneburger bevöl-

kerung.” Doch dem sei nun ein riegel vorgeschoben 

worden, so dass terminbuchungen nur noch für 

einwohner aus dem landkreis lüneburg möglich 

seien.

als ordnungsamtsleiter des landkreises die lei-

tung des corona-impfzentrums übertragen be-

kommen zu haben, ist für Mirko Dannenfeld etwas 

besonderes: „Das ist natürlich eine aufregende 

geschichte, die wird man nur einmal im leben ma-

chen.” es mache spaß, sich frei entfalten zu kön-

nen, denn abgesehen von einigen konzepten des 

landes gebe es kaum Vorgaben. „trotzdem ist es 

mir persönlich wichtig, wirtschaftlich zu handeln”, 

ergänzt er. Zunächst ist der betrieb des impfzen-

trums lüneburg bis zum 30. juni 2021 geplant – mit 

option auf Verlängerung um weitere sechs Monate. 

„Wir gehen von einer Verlängerung aus. Wir werden 

gar nicht in der lage sein, bis dahin alle geimpft zu 

haben”, meint Dannenfeld. 

nachjustieren ist auch im lüneburger impfzen-

trum immer mal wieder angesagt. schlangen von 

Wartenden sollen verkürzt werden, die besucher 

werden inzwischen einzeln aufgerufen und per-

sönlich in ihren impfraum gebracht, wofür ein 

ticketsys tem eingeführt wurde. auch drei roll-

stühle wurden für weniger mobile besucher ange-

schafft. „Das sind so kleinigkeiten, die sich immer 

mal wieder zeigen. aber der ablauf steht”, bestä-

tigt Dannenfeld. (jVe)

eine typische reaktion”, meint Dannenfeld. „Das 

ist völlig unproblematisch, es waren typische be-

gleiterscheinungen.” sich impfen zu lassen, stand 

für den beamten außer Frage. „ich hatte gar keine 

Vorbehalte und bedenken, ich habe mich auch viel 

informiert”, sagt er.

Die stimmung im lüneburger corona-impfzen-

trum nimmt Mirko Dannenfeld als angenehm 

wahr. „Die Mitarbeiter sind in allen bereichen sehr 

motiviert. anstrengend war, dass sie nicht gleich 

impfen konnten, so hatte auch das Verwaltungs-

personal eine Durststrecke. aber alle haben dann 

bei der Vor- und nachbereitung der impfungen in 

den altenheimen mitgeholfen, und die mobilen 

impfungen konnten in ruhe durchgeführt werden.” 

Die bereitschaft, sich impfen zu lassen, sei unter 

den älteren Menschen höher als bei den jüngeren, 

so Dannenfelds eindruck: „Die ältere bevölkerung 

ist viel aufgeschlossener, mit den Älteren hat man 

keine Diskussionen, auch wenn sie in den ärztlichen 

gesprächen viele nachfragen stellen.” trotzdem sei 

es in wenigen Fällen vorgekommen, dass ein be-

wohner eines altenpflegeheims am impftag einen 

rückzieher gemacht habe.

anfangS viele  
impftouriSten
Der so genannte „impftourismus” war auch in lü-

neburg zu beginn ein Problem. Da lüneburg eines 

der wenigen impfzentren mit zu vergebenden ter-

minen in niedersachsen war, holten sich Menschen 

aus anderen landkreisen und sogar Peine oder gif-

horn termine in der Hansestadt. „40 bis 50 Prozent 

8  |  März 2021  |  www.stadtlichter.com

zweiter impfdurchgang 
lore oppermann 

posener altenheim
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Wenn es um immobilien, Finanzierungen und 

bausparen geht, ist die norddeutsche lan-

desbausparkasse (lbs) in niedersachsen der 

richtige ansprechpartner. im lbs-beratungs-

zentrum im lüneburger Wasserviertel arbeiten 

bauspar- und Finanzierungsexperten sowie im-

mobilienberaterinnen, die ihre kunden kompe-

tent und flexibel begleiten und betreuen – vom 

abschluss eines bausparvertrags bis zum kauf 

und der Finanzierung einer immobilie.

bausparen kann zum bau, kauf oder zur Moder-

nisierung des eigenen Zuhauses genutzt werden 

– oder als startkapital für zukünftige Wohnwün-

sche. es bietet viele Vorteile: Mit einem bau-

sparvertrag kann man heute ein bauspardarle-

hen mit günstigen Zinsen sichern. bausparen 

bietet viele staatliche Fördermöglichkeiten, zum 

beispiel Wohn-riester, Wohnungsbauprämie 

oder arbeitnehmersparzulage. schon mit klei-

nen sparbeträgen kann man so eigenkapital 

für seinen Wohnwunsch aufbauen. bausparer 

haben den Vorteil, ihre Wünsche mit einer be-

sonders sicheren baufinanzierung umzusetzen: 

indem sie ihren bausparvertrag ansparen, kön-

nen sie das recht auf ein günstiges bauspardar-

lehen erwerben. Doch auch ohne bausparvertrag 

ist eine günstige baufinanzierung umsetzbar.

Die experten der lbs-bausparabteilung, jörg 

schomann, Dirk ludwig, jörn carstens, thomas 

schröter und tim goralczyk, beraten und beglei-

vom bauSparen biS 
zur traum-immobilie
gut beraten im lbS-beratungSzentrum  
in lüneburg

ten ihre kunden vom kauf bis zur vollständigen 

tilgung. als Finanzierungsfachmänner für kre-

dite und baukredite sind sie experten für staat-

liche Förderungen und Vermögenswirksame 

leistungen und suchen für jeden kunden eine in-

dividuelle lösung – freundlich, seriös und flexibel. 

in der immobilienvermittlung sind die langjährig 

erfahrenen beraterinnen jacqueline Huwald und 

carola Müller tätig. sie bieten ihren kunden ein 

rundum-sorglos-Paket an. Für die Verkäufer 

beginnt die Zusammenarbeit mit einer gewissen-

haft recherchierten Marktpreis-einschätzung und 

einem individuellen Vermarktungskonzept. Die 

beiden immobilienprofis wissen: „jede immobilie 

ist einzigartig und der Veränderungsprozess der 

eigentümer oft ein besonderer.“ Dem tragen die 

beiden konsequent rechnung. egal, ob unterla-

gen beschafft oder die immobilie ins rechte licht 

gerückt werden muss – professionelle Fotos, ein 

virtueller rundgang, zielgruppengerechte Wer-

bung und einzelbesichtigungen sind standard.

gerade in der aktuellen Pandemie schätzen in-

teressenten die Möglichkeit, schon auf dem 

heimischen sofa ein umfassendes bild vom 

traumhaus zu erhalten. und die Verkäufer sind 

glücklich, dass nur ausgewählte interessenten 

durch ihr schlafzimmer gehen. an dieser stel-

le ist die Zusammenarbeit mit den Finanzspe-

zialisten im büro ein großer Vorteil, denn die 

interessenten erhalten von ihnen schnell und F
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zuverlässig eine bestätigung, ob sie sich ihren 

immobilienwunsch erfüllen können. so führen 

eine konsequente erfolgsorientierung, Verhand-

lungssicherheit und ein großes netzwerk zu 

schnellen Verkaufserfolgen, bei denen Verkäu-

fer und käufer glücklich sind. so ist nur logisch, 

dass die seit 23. Dezember 2020 gesetzlich ver-

pflichtende courtageFair-teilung konsequent 

umgesetzt wird. (jVe)

lbS-beratungSzentrum lüneburg
bei der abtspferdetränke 2 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 73 71 - 0

die finanzierungsexperten:
die lbS-bezirksleiter Jörg Schomann, dirk ludwig, 

Jörn carstens, thomas Schröter, tim goralczyk (v. l. n. r.)

die immobilienberaterinnen 
Jacqueline huwald und carola müller

[ Anzeige ]

die vertriebsassistentinnen
angelika bauer, astrid  Sievert, britta Steinfath  (v. l. n. r.)
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Svg und der Spannende kampf 
um eine playoff-teilnahme
endSpurt in der hauptrunde der volleyball-bundeSliga

im siebten jahr spielt die sVg lüneburg jetzt 

in der Volleyball-bundesliga der Männer, stets 

nahm sie in der entscheidenden saisonphase 

an den Playoff-spielen der besten acht Mann-

schaften teil. Dreimal führte das letztlich sogar 

zur Überreichung der bronzemedaille, da war für 

den Hecht im karpfenteich der großen erst im 

Halbfinale das Maximum erreicht (2015, 2016 und 

2019). und dieses Mal? gelingt das auch in dieser 

so ganz anderen, von der corona-Pandemie ge-

prägten saison? Die entscheidung naht.

so spannend wie in dieser spielzeit war der kampf 

um die Playoff-Plätze noch nie, zumindest um die 

ränge 4 bis 8. Während sich das Führungstrio 

Friedrichshafen, berlin und Düren in der rück-

runde langsam absetzte, herrschte dahinter bis 

hinunter zu Platz 9 dichtes gedrängel. Fünf aus 

sechs hieß also hier bald die Formel, einer muss 

am ende in die röhre schauen und am 6. März die 

saison ohne Playoff-ticket beenden.

Die sVg hat in den letzten Wochen alles getan, 

um nicht leer auszugehen. Die Mannschaft hat 

sich nach durchwachsener Hinrunde enorm ge-

steigert. Zunächst schien das coronavirus auch 

sportlich einen großen rückschritt in der ent-

wicklung auszulösen. Finanzielle einschnitte in 

allen bereichen waren nötig, um den anbruch 

der vergangenen saison und wegbrechende Zu-

schauereinnahmen im jetzt laufenden spielbe-

trieb abzufedern. Hinzu kamen Verletzungen und 

krankheiten. Doch das neu formierte team wuchs 

langsam zusammen, arbeitete fokussiert und 

akribisch an Verbesserungen und startete 2021 

mit zwei 3:0-erfolgen in die rückrunde.

Das sorgte für eine breite brust. Den Worten, es 

in der rückrunde viel besser machen zu wollen als 

in der Hinrunde, folgten weitere taten. Zunächst 

sorgte ein hart umkämpftes 3:2 gegen Herr-

sching für die erstmalige klettertour auf Platz 4, 

doch ein 0:3 in Düren hatte prompt wieder einen 

absturz zur Folge. Zwischen diesen beiden ex-

tremen lagen eben in jener Zeit nur ganze drei 

Punkte. trotz neuer Verletzungssorgen – dem 

vorzeitigen saisonaus für Dalton solbrig und dem 

langzeitausfall von konrad thole – ließen sich die 

lüneHünen aber nicht beirren. Denn spieler wie 

die Mittelblocker Michel schlien und Florian kra-

ge, die außenangreifer jordan ewert und Viktor 

lindberg, libero tyler koslowsky oder rückkehrer 

gijs van solkema auf der Zuspieler-Position 

schwangen sich zur bestform auf. insgesamt ist 

die sVg als stärkste Mannschaft im blockspiel bei 

der konkurrenz gefürchtet.

3:0-siege gegen unterhaching und vor allem 

gegen Frankfurt, den direkten Mitbewerber um 

eine Playoff-teilnahme, untermauerten die am-

bitionen. und der auftritt beim zehnfachen Meis-

ter berlin Volleys unterstrich das endgültig. Das 

mussten auch die Hauptstädter eine Woche nach 

ihrem einzug ins Viertelfinale der champions 

league feststellen. sie gewannen nur mühevoll 

3:2, lagen dabei nach sätzen schon 0:2 zurück – 

und die sVg hatte im entscheidenden fünften 

satz sogar Matchball. Dass der Favorit doch noch 

gewann, lag nicht zuletzt ausgerechnet an den 

ex-lüneburgern anton brehme und cody kessel, 

die beim berliner Happyend eine maßgebliche 

rolle spielten.

Der sVg aber blieb der trost, aus der Hauptstadt 

einen unerwarteten Punkt mitzubringen, den der 

Verlierer eines 3:2 endenden Volleyballspiels be-

kommt. ein Punkt, der am ende gold wert sein 

könnte. (sVg)

libero tyler koslowsky ist schon seit Jahren eine 
feste größe bei der Svg.

florian krage (l.) und viktor 
lindberg blocken einen 

gegnerischen angriff ab.
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jung, motiviert und zugleich erfahren: Der Zim-

merermeister Paul naujoks hat sich am 1. Februar 

mit seinem eigenen unternehmen selbstständig 

gemacht. Der kleine Zimmerei- und Holzbaube-

trieb übernimmt Zimmerarbeiten wie gauben, 

Dachstühle und carports, Fassaden, Dämmarbei-

ten und arbeiten im innenausbau. Die Zimme-

rei verfügt über ein büro in adendorf sowie eine 

große Halle mit lager in artlenburg. Zur Verstär-

kung hat der 23-jährige den Zimmerer steffen 

Maack mit ins boot geholt. „Wir lieben Holz, weil 

es vielseitig einsetzbar ist”, so Paul naujoks.

Dass sein Handwerk ein krisensicherer job ist, 

hat Paul naujoks auch in seinen bisherigen sta-

tionen zu spüren bekommen. im alter von 15 

jahren begann er seine dreijährige ausbildung 

bei Holzbau Maack in adendorf, wo er im an-

schluss weiterhin tätig war. nach der Meister-

schule und bestandener Meisterprüfung nahm 

der junge Zimmerer zusätzlich für anderthalb 

jahre ein studium des bauingenieurswesens 

auf, nebenberuflich arbeitete er als Meister wei-

auS liebe zum holz
paul nauJokS hat Sich mit einem zimmerei -
betrieb SelbStStändig gemacht

ter. Doch sein tatendrang brannte ihm zu sehr 

unter den nägeln, und es drängte ihn zur selbst-

ständigkeit. 

Während seiner jahre der berufstätigkeit hat 

sich Paul naujoks ein gutes netzwerk aufgebaut, 

das ihm jetzt zugutekommt. Die auftragsbücher 

sind voll, die Vorlaufzeit für neue aufträge be-

trägt bei ihm zurzeit schon ein bis zwei Monate. 

Der Meister und sein angestellter sind im raum 

lüneburg, Winsen, uelzen sowie Hamburg un-

terwegs und übernehmen Holzbauten aller art. 

Dafür arbeitet er auch mit namhaften Makler- 

und baufirmen in der region zusammen. (jVe)

gosekamp 4 · 21365 adendorf
tel. 01 76 - 22 34 43 51F
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[ Anzeige ]

inhaber zimmerermeister 
paul naujoks (rechts) und mitarbeiter 

Steffen maack (links)

erstellung von visualisie-
rungen in 3d für die kunden
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Der naturpark lüneburger Heide, der kultur-

verein schneverdingen und der schneverdinger 

kinoverein lichtspiel e.V. planen erstmals in 

der region der drei landkreise Harburg, Hei-

dekreis und lüneburg ein naturfilmfest unter 

dem Motto „Films For Future“. Die Veranstal-

tungsreihe wird von allen drei landkreisen und 

vier stiftungen finanziell gefördert (Heinz-siel-

mann-stiftung, irene und Friedrich Vorwerk-

stiftung, adalbert Zajadacz stiftung sowie 

ubuntu-stiftung). Vom 30. september bis 4. 

oktober werden an fünf tagen etwa 25 Filme 

in drei kinos in der naturparkregion präsentiert 

(scala Programmkino lüneburg, Filmmuseum 

bendestorf und kino lichtspiel in schneverdin-

gen). ein teil des Programms wird vormittags 

für schulen angeboten.

Das Filmfest steht unter der schirmherrschaft 

von Dr. Monika griefahn, Mitbegründerin von 

greenpeace Deutschland und ehemalige nie-

dersächsische umweltministerin. „Den Wert 

unserer vielfältigen natur können wir eigent-

lich gar nicht hoch genug schätzen – ich denke 

sowohl an ihre schönheit, Heimat und grund-

lage für vielfältige arten von tieren und Pflan-

zen als auch an oft unsichtbare, aber wertvolle 

leistungen wie die bildung von trinkwasser, 

die co
2
-speicherfunktion von Mooren und bö-

den oder die zum teil noch unentdeckten res-

filmS for future – 
naturfilmfeSt 
lüneburger heide

sourcen für Medikamente oder Materialien, 

die ölbasierte rohstoffe ersetzen können wie 

algen oder Pilze. Das wollen wir mit dem na-

turfilmfest feiern und auf aktuelle Probleme, 

aber auch Hoffnungsvolles und lösungen auf-

merksam machen,“ fasst die schirmherrin das 

anliegen von Films For Future zusammen.

regisseure, journalisten, autoren und schau-

spieler haben die drängendsten Fragen un-

serer Zeit in ansprechende Filme umgearbei-

tet, die auf dem naturfilmfest gezeigt und 

diskutiert werden. sie zeigen tolle natur, die 

es zu erhalten gilt, erzählen fesselnde ge-

schichten von Menschen, die den unterschied 

machen und bieten lösungen, wo andere 

Probleme sehen. Hier kommt das kino ins 

spiel, ein ort, an dem erleben und emotion 

im Mittelpunkt stehen. Für die Zuschauer ist 

berührende unterhaltung, sind spannende 

einblicke in die Werte und Wunder der natur 

garantiert. Mehrwert und besonderheit des 

naturfilmfestes lüneburger Heide ist, dass 

Zuschauer und Filmemacher auf tuchfühlung 

gehen können – denn zu jedem Film werden 

die kooperationspartner regisseure, schau-

spieler, umwelt-aktivisten und lokale initia-

tiven zu den Vorführungen einladen. so kann 

das gesehene gleich in gemeinsamer runde 

diskutiert werden und es wird deutlich, wie 

viele Möglichkeiten es heute schon gibt, sich 

vor ort in der naturparkregion für naturschutz 

und nachhaltigkeit einzusetzen.

Das „Films for Future – naturfilmfest lünebur-

ger Heide“ sucht nach antworten auf die Frage, 

wie wir uns ein liebens- und lebenswertes le-

ben in der Zukunft vorstellen, das unsere natür-

lichen lebensgrundlagen nicht mehr schädigt, 

und was wir dafür bereit sind zu tun. Derzeit 

werden die Filmfest-Website aufgebaut und 

das Programm sowie die referentinnen und 

referenten abgestimmt. (nlH)

Schirmherrin des ersten naturfilmfestes 
lüneburger heide, dr. monika griefahnheidelandschaft brunsberg 

pietzmoor  
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wir leben • Apotheken 5x in Lüneburg:

Am Sande 32, Feldstraße 2a, 

Häcklinger Weg 66, Moldenweg 18, 

Soltauer Straße 6a

Die Filiale Feldstraße hat 

7 Tage die Woche geöffnet:

Montag - Samstag

08.00 - 23.00 Uhr

Sonntag / Feiertag

09.00 - 20.00 Uhr

Entdecke unsere große Produktvielfalt zum Thema "Heuschnupfen". Finde alles,  was Du  
     suchst, an einem Ort. So leicht geht Apotheke heute! 

           Und das Beste ist: Bestelle Deine Arzneimittel* bis 12 Uhr
     und unser Botendienst liefert Dir diese noch am
          selben Tag nach Hause!

Der Frühling kommt und mit ihm startet die Allergiesaison.

Allergiegeplagt?!

*Für die Versendung rezeptpfl ichtiger Arzneimittel benötigen wir das Rezept im Original, welches Du uns z.B. per Post zukommen lassen kannst.

bis 12 Uhr

*Für die Versendung rezeptpfl ichtiger Arzneimittel benötigen wir das Rezept im Original, welches Du uns z.B. per Post zukommen lassen kannst.

www.wirleben.de
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Die Zeit des nationalsozialismus ist als teil der 

deutschen geschichte auch gegenstand histo-

risch-politischer bildung. Doch wie kann erinne-

rungsarbeit funktionieren, wenn der austausch 

mit Zeitzeugen in absehbarer Zeit nicht mehr 

möglich sein wird? 20 studierende der leupha-

na universität lüneburg haben sich im semi-

nar „Memory lab“ mit neuen, künstlerischen 

Formen der erinnerung auseinandergesetzt. 

Veranstaltet wurde das seminar von der Mu-

sikwissenschaftlerin Prof. Dr. Monika schoop in 

kollaboration mit der Mahn- und gedenkstätte 

ravensbrück. 

aus dem Projekt ist ein selbstproduzierter Pod-

cast hervorgegangen, der aus unterschiedlichen 

blickwinkeln die Frage nach einer neuen erinne-

rungskultur betrachtet: Wie funktionieren erin-

nerungstransfers? Welche relevanz haben erin-

nerungsorte im digitalen Zeitalter? Welche rolle 

spielen Zeitzeugen? und wie wird und wurde 

„memory lab“:  
podcaSt gegen daS 
vergeSSen

durch kunst erinnert? besonderes augenmerk 

gilt dabei auch der Frage, welche auswirkungen 

die corona-Pandemie und die damit verbundene 

Hinwendung zu digitalen Formaten für die erin-

nerungsarbeit hat.

Zur annäherung an das thema haben die stu-

dierenden an Workshops des Projektes „silence 

is no longer here because of us“ der Mahn- und 

gedenkstätte ravensbrück teilgenommen. Der 

ort ravensbrück, dort befand sich in der ns-Zeit 

das größte Frauen-konzentrationslager, verge-

genwärtigt die bedeutung des Projekts. „Wie 

können wir die Zukunft gestalten, wenn wir die 

Vergangenheit nicht verstehen?“, fragte sich 

initiator Dan Wolf. er hatte das Vorhaben ur-

sprünglich 2011 unter dem titel „sound in the si-

lence“ zusammen mit dem Hamburger stadtteil 

& kulturzentrum Motte ins leben gerufen und 

schülern individuelle Zugänge zu historischen 

ereignissen vermittelt.

im vergangenen jahr konnten sich erstmals 

studierende im rahmen von Workshops mit 

dieser Frage beschäftigen und Formen der 

einbindung von geschichte und erinnerung 

in verschiedene kunstformen kennenlernen. 

Digital-vernetzt arbeiteten die leuphana-stu-

dierenden per Video-konferenz mit der berliner 

rapperin lena stoehrfaktor und Poetry-slam-

merin aicha ben Mansour an künstlerischen 

erinnerungsformen.

Was die studierenden aus diesen Workshops 

und dem seminar mitgenommen haben, wur-

de in vier Podcast-episoden verarbeitet. am 27. 

januar, dem internationalen tag des gedenkens 

an die opfer des Holocaust, wurden die arbeits-

ergebnisse vorgestellt. Der Podcast „Memory 

lab“ ist auf spotify, apple Podcast und dem 

Youtube-kanal der Dr. Hildegard Hansche stif-

tung zu finden. (leu)
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Reportage

Welt-kulturerbe: 
Sind aller guten dinge drei?



Reportage

die neuerliche bewerbung lüneburgs um 
die aufnahme auf die vorschlagsliste 
für den uneSco-titel Weltkulturerbe ist 

nicht so chancenlos wie ursprünglich gedacht...

„Wo die ilmenau kurs auf die elbe nimmt und am 

stintmarkt der schein der kerzen übers Wasser 

glimmt, so als spiegle sich darin jeder stern am 

Himmelszelt, dort ist bestimmt der schönste Platz 

der Welt.“ 

Den text der bekannten lüneburg-Hymne (Musik 

von „top for tea“) würden wohl nicht nur die meis-

ten einheimischen selbst, sondern auch die zahl-

reichen gäste der stadt sofort unterschreiben. Für 

sie ist die einstige salzmetropole (wann genau die 

salzgewinnung in lüneburg ihren anfang nahm, 

ist ungewiss. urkundlich erwähnt wird sie das erste 

Mal 956, als könig otto i. den Zoll der saline dem 

Michaeliskloster zusprach) tatsächlich eines der 

schönsten Örtchen auf diesem globus. 

geSchichte verdichtet 
Sich auf engStem raum
Dass lüneburg immer noch kein Weltkulturerbe 

ist, die altstädte von stralsund und Wismar aber 

schon – genauso wie beispielsweise lübeck, re-

gensburg, bamberg – würde darum viele vermut-

lich schwer wundern. schließlich kann lüneburg 

doch mit jeder Menge an großer Historie und schö-

nen bauten wuchern. Hier verdichtet geschichte 

sich auf engstem raum, ist das ensemble weit 

mehr als die summe seiner einzelteile. 

Woran also hakt es, dass bereits zwei Versuche 

lüneburgs, auf die liste der unesco zu kommen, 

gescheitert sind? und warum sollte es jetzt mit 

dem dritten anlauf klappen? schließlich hat sich 

so viel „neues“ in lüneburg nicht getan, und die 

kriterien bleiben streng. 

nachgefragt bei  Museumsdirektorin Heike Düsel-

der und katrin schmäl, Fachbereichsleiterin kultur 

in der Hansestadt. beide gehören sie der arbeits-

gruppe an, die den antrag vorbereitet, der bis zum 

31. März 2021 in Hannover vorliegen muss.  

Wie schätzen Sie die chancen ein, auf die bun-
desweite tentativliste (eine vorschlagsliste für 
zukünftige nominierungen zur aufnahme in die 
uneSco-liste) zu kommen?

prof. heike düselder: „Zu beginn unserer arbeit 

an der antragstellung war ich skeptisch, da ein kri-

terium bei der Zusammenstellung der Vorschlags-

liste ist, bislang unterrepräsentierte kategorien 

wie zum beispiel stätten, die die Moderne des 20. 

jahrhunderts dokumentieren, zu stärken. unser 

Fokus liegt auf der renaissance in lüneburg. Denn 

bei einer Überprüfung aller Welterbestätten welt-

weit zeigt sich, dass die renaissance nur marginal 

vertreten ist. Daher sind wir – die arbeitsgruppe, 

die am antrag arbeitet – nun etwas optimistischer. 

lüneburg hat in dieser Hinsicht sehr viel zu bieten, 

nicht nur zur schau, sondern investierte auch in 

die sozialfürsorge, in den betrieb von Hospitälern 

(zum beispiel den nikolaihof in bardowick) und die 

unterhaltung der zahlreichen kirchen, klöster und 

kapellen. ein weiterer Punkt: Die hohen investiti-

onen von kommunaler, aber auch von privater sei-

te in die erhaltung der historischen bausubstanz 

zeigen, dass ein bewusstsein für die nachhaltige 

Denkmalpflege sehr ausgeprägt ist, und das hat in 

lüneburg eine sehr lange tradition.“

Was ist eigentlich so erstrebenswert, sich Welt-
kulturerbe nennen zu dürfen? kurz: Wie könnten 
lüneburg und die lüneburger davon profitieren?

katrin Schmäl: „Die auszeichnung als Weltkul-

turerbe ist für jede stadt eine bestätigung der 

besonderheit und der bedeutung der bewahrung 

ihres reichen kulturellen erbes. sollte lüneburg 

tatsächlich als Weltkulturerbe ausgezeichnet wer-

den, würde dies unter anderem zu einem erhöhten 

schutz der bewahrung dieses reichen kulturellen 

erbes führen. Zudem würden sich neue Möglich-

keiten auf ebene der kulturförderung erschließen 

und sicher würde sich auch die Öffentlichkeitswirk-

samkeit vervielfachen, was wiederum auch posi-

tive wirtschaftliche auswirkungen auf den touris-

mus hätte. allein durch die antragstellung weist 

lüneburg selbstbewusst auf sein besonderes und 

reiches kulturelles erbe hin.“

prof. heike düselder: „auch kommende genera-

tionen müssen sich dessen bewusst sein, was für 

ein einzigartiges kulturelles erbe wir hier vor ort 

haben. Das gilt es zu schützen und über weitere 

jahrhunderte zu bewahren.“ (rt)
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unter anderem eine außerordentliche Dichte an 

denkmalwerter bausubstanz aus dieser epoche, 

die noch erhalten ist und in der auch gelebt und ge-

arbeitet wird, zum beispiel im rathaus, aber auch 

in etlichen Privathäusern.“

katrin Schmäl: „lüneburg steht für einen eigen-

ständigen stadttyp nordeuropas im Übergang 

vom späten Mittelalter zur Frühen neuzeit, der 

sich dadurch auszeichnet, dass sich wirtschaftliche 

Prosperität auf der grundlage der lüneburger sa-

line mit einem politischen selbstverständnis und 

Führungsanspruch verbindet und sowohl in der 

architektur als auch in den archäologischen Zeug-

nissen und den kulturgeschichtlichen artefakten 

noch sichtbar und bewahrt geblieben ist. Dieses 

alleinstellungsmerkmal der Verbindung von bil-

dung, Wirtschaft und Politik und deren erhaltenen 

architektonischen Zeugnissen qualifiziert lüne-

burg daher unserer Meinung nach zur aufnahme 

auf die tentativliste.“

Worauf liegt ihr besonderer fokus bei der neuer-
lichen bewerbung lüneburgs?

prof. heike düselder: „unser Fokus liegt auf dem 

Programm der ,res publica’, der ,guten regierung’. 

Das ist ein übergeordnetes Prinzip aus der Zeit 

der renaissance, das sich in lüneburg in der ar-

chitektur und stadtplanung niedergeschlagen hat 

und bis heute sichtbar ist. Damit erfüllen wir zum 

beispiel ein wichtiges kriterium der richtlinien für 

das unesco-Weltkulturerbe: Für die Zeit der re-

naissance lässt sich ein bedeutender schnittpunkt 

menschlicher Werte in bezug auf die entwicklung 

der architektur und des städtebaus nachweisen. 

Man stellte den reichtum aus dem salzhandel 

rund 
umS Welterbe

seit 1978 führt die united nations educa-

tional, scientific and cultural organization 

(unesco) eine liste des Welterbes. Darauf 

befinden sich „Zeugnisse vergangener kul-

turen, materielle spuren von begegnungen 

und austausch, künstlerische Meisterwerke 

und einzigartige naturlandschaften“. in 

Deutschland finden sich aktuell 46 natur- 

und kulturerbestätten, die auf der liste der 

unesco stehen.

erster schritt im nominierungsverfahren sind 

nationale Vorschlagslisten, die „tentative 

lists“. in der regel sollten Vorschlagslisten 

die antragsplanung eines Zeitraums von un-

gefähr zehn jahren abbilden. in Deutschland 

sind auf grund der kulturhoheit der länder 

die Pflege von Denkmälern angelegenheit der 

bundesländer und ihrer Denkmalbehörden. 

Die länder haben daher auch das nominie-

rungsrecht. Über den antrag der lüneburger 

arbeitsgruppe wird das land niedersachsen 

im oktober 2021 entscheiden. sollte es lü-

neburg auf die liste schaffen, folgt 2023 die 

bundesweite auswahl. 

am 6. juni wird in ganz Deutschland der un-

esco-Welterbetag gefeiert – in diesem jahr 

vor allem digital! Viele der 46 Welterbestät-

ten in Deutschland wollen sich beteiligen. 

mehr infos: 
www.unesco-welterbetag.de

www.welterbedeutschland.de.
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in anbetracht von 

corona gibt es erst 

einmal keine feste 

Planung, abwarten, 

wie es sich entwickelt. 

aber wenn es möglich wird, dann geht’s mit dem 

Flieger nach england – die Familie besuchen.

lena Chilman (38), tagesmutter aus lüneburg, mit Maya (11)

eigentlich noch keine 

Planung, auch im 

letzten jahr nicht, 

man muss sehen, wie 

sich das infektionsge-

schehen entwickelt. 

aber wenn… dann geht’s tatsächlich auf eine 

afrikatour – mit dort lebenden Freunden.

sagross esmailpour (29), immobilienmakler aus lüneburg

urlaubsplanung? 

nichts Verbindliches, 

aber natürlich habe 

ich ein paar ideen, 

wohin es gehen könn-

te, eine davon ist eine schöne reise nach 

italien, nach Venedig. Mit dem Zug.

Birgit Dimke (63), sozialpädagogin aus lüneburg

noch steht ja alles in 

den sternen, aber ich 

würd‘ mich riesig freuen, 

wenn ich meine schiffs-

reise antreten könnte, 

gebucht habe ich die kreuzfahrt im letzten jahr 

schon. ich hab‘ die Hoffnung, dass es was wird!

sylke Rüger (52), Kosmetikerin aus tespe

oh, eine feste Planung 

gibt’s eigentlich nicht, 

erstmal abwarten, mal 

auf die entwicklung 

schauen. Wenn‘s dann aber wirklich möglich 

wird, dann ist schottland mein Wunschziel!

tatjana Wachner (52), Betreuungskraft in einem Pflegeheim

die einen denken ans überleben in 
coronazeiten, andere an urlaub. aber gehört 

urlaub nicht auch zum überleben dazu? 
ist es nicht legitim, im Jahr 2 der pandemie 

bei sinkenden neuinfektionszahlen auch 
gedanken an urlaub zu hegen? „urlaub 2021 – 

wie sieht ihre planung aus?“ 

genau zu dieser frage haben wir bei unserem 
rundgang durch die lüneburger city spontan 

ein paar meinungen eingefangen:

Wir haben tatsächlich 

die Hoffnung, den 

bereits fürs vergangene 

jahr geplanten kroation-

urlaub anzutreten… Wir 

fahren schon seit zehn 

jahren dorthin, haben ein Privatquartier und sind 

eigentlich guter Dinge, dass es im juni klappt.

Holger scharnweber (70), Rentner aus lüneburg
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urlaub. urlaub? urlaub!



„SchaufenSter 
deS monatS“
… dieses MAl: in der 
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Top-Adressen Bilmer Berg [ Anzeige ]
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PhySIoThERAPIE

phySiopraxiS 
eliSabeth 
hanuS
Die Physiotherapeutinnen der Praxis elisa-

beth Hanus bieten viele therapiemöglich-

keiten für verschiedene Fachbereiche an. 

Qualifizierte Fortbildungen der Mitarbeiter 

sorgen für adäquate behandlungen auch bei 

schwierigen krankheitsbildern, von schlag-

anfall bis Fußballverletzung. eine ange-

nehme atmosphäre in freundlichen Praxis-

räumen unterstützt den Heilungsverlauf.

phySiopraxiS eliSabeth hanuS
Friedrich-Penseler-str. 9a

21337 lüneburg · tel. (0 41 31) 7 99 22 11 

www.physiopraxis-bilmer-berg.de

bilmer berg
Der gewerbepark am bilmer berg im osten der stadt an der b216 gelegen, 

erweitert sich ständig um immer neue top-adressen, er wird als einkaufs-

ziel von jahr zu jahr attraktiver für die unterschiedlichsten bedürfnisse 

von privaten und auch gewerblichen kunden. nach seiner erweiterung vor 

einigen jahren ist zu dem bestehenden areal mit lebensmittel- und bau-

markt, tankstelle und der automeile vor allem viel an Dienstleistern und 

produzierendem gewerbe zu dem lebendigen branchenmix hinzugekom-

men – wodurch eben auch ständig neue arbeitsplätze hinzukommen. gut 

zu erreichen mit auto, dem rad (16 Min. zum bahnhof) aber auch mit dem 

bus. Hier eine auswahl der top-adressen am bilmer berg.

MALEREIBETRIEB

theodor Schulz

Hier gibt es Qualität vom Fachmann: Die Firma theodor schulz ist seit 

1863 der Partner aus dem Maler-Handwerk für den innen- und außenbe-

reich. Der betrieb, der insbesondere auch nachhaltige und umweltscho-

nende Produkte anbietet, hat sich auf die geschäftsfelder Malerarbeiten, 

bodenbeläge und Wärmedämmung spezialisiert. ob renovierung, umbau 

oder sanierung: eine kostenlose beratung beim kunden vor ort oder im 

Malereibetrieb ist bei theodor schulz selbstverständlich inbegriffen.

theodor Schulz gmbh & co. kg malereibetrieb
Friedrich-Penseler-str. 44

21337 lüneburg

tel. (0 41 31) 82 88 0

www.theodor-schulz.com



Kfz-UNfALL-INSTANdSETzUNg

SW Willenbockel

Mit dem karosserie-Meisterbetrieb Willenbockel gehören beulen oder krat-

zer am auto der Vergangenheit an. Der auf die kfz-unfall-instandsetzung 

spezialisierte betrieb übernimmt kostenvoranschläge bei Versicherungs-

schäden, die Fehlerdiagnose, aber auch glasreparaturen sowie den reifen-

service und Montage. auch während der Pandemie geht der Werkstattbe-

trieb uneingeschränkt weiter!

SW Willenbockel kfz-unfall-instandsetzung

Friedrich-Penseler-straße 34b

21337 lüneburg · tel. (0 41 31) 6 80 44 44

www.swunfall.de · Mo bis Fr 8 bis 18 uhr

Top-Adressen Bilmer Berg[ Anzeige ]
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SANITäTShAUS

reha team lüneburg

Das reha team lüneburg bietet seinen kunden Produkte aus der rehatechnik 

und dem sanitätshausbedarf wie rollstühle, rollatoren, Pflegebetten, bade-

wannenlifter und diverse andere alltagshilfen. auf tausend Quadratmetern 

Fläche gibt es einen großen ausstellungsraum, zudem stehen sieben bera-

ter für die Vor-ort-beratung beim kunden bereit. Zum reha team lüneburg 

gehören 27 Mitarbeiter, der außendienst ist im 50-kilometer-umkreis von 

lüneburg tätig und bietet den kunden gerne technische unterstützung an.

reha team lüneburg gmbh
Friedrich-Penseler-straße 38 · 21337 lüneburg

tel. (0 41 31) 86 38 - 0

www.reha-team-lueneburg.de

Mo-Fr 8-17 uhr, sa 9-12 uhr



Must haves [ Anzeige ]

zeit für Sommerreifen
Wenn der Frühling kommt und sich die straßenbedingungen wieder verändern, 

dann ist es Zeit, am auto die sommerreifen aufziehen zu lassen. ein reifen-

wechsel ohne lange Wartezeiten ist beim Fehlauer reifen- & autoservice mög-

lich, und auch die Winterreifen können hier fachgerecht eingelagert werden.

± geseHen bei  fehlauer reifen- & autoservice
borsigstraße 2 · 21339 lüneburg
tel. (0 41 31) 68 01 65
www.autoservice-fehlauer.de
mo-fr 7:30 bis 18 uhr, Sa 8 bis 13 uhr

gut geSichert
Praktisch für reisen, für zu Hause oder beim sport: Das schloss 

mit Fingerabdruck-erkennung braucht keinen schlüssel, und 

neben den zahlreichen Pin-codes des alltagslebens muss man 

sich keinen zusätzlichen code mehr merken. Per usb lassen sich 

bis zu zehn verschiedene Fingerabdrücke programmieren. aus 

rostfreiem stahl und wasserdicht! Schloss mit fingerabdruck-
erkennung 37,95 €

± geseHen bei www.radbag.de
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für Wackelfreie bilder
nie mehr verwackelte bilder: Der oktopus smartphone- 

und kamera-stand lässt sich nicht nur überallhin mitneh-

men, sondern dank seiner superflexiblen gummifüße auch 

praktisch überall hinstellen, anbringen oder aufhängen. 

einfach die kamera aufschrauben oder das smartphone in 

die Halterung stecken und dort platzieren, wo gerade ein 

bild ansteht. inklusive kabelloser Fernbedienung. oktopus 
Smartphone- und kamera-Stand 17,95 €

± geseHen bei www.radbag.de

martialiSch oder putzig
airPods wollen, damit man sie nicht verliert und vor schadensträch-

tigen umwelteinflüssen schützt, entsprechend verstaut werden. 

Die Mandalorian und baby Yoda airPod cases sind für Fans der iko-

nischen sternensaga natürlich erste Wahl. so sind die airPods im 

laderaum sicher untergebracht.mandalorian und baby yoda airpod 
cases 12,95 €

± geseHen bei www.radbag.de



[ Anzeige ]

Jetzt Wird’S goldig
Für alle, die auch das umgraben und umpflanzen im garten oder auf 

der terrasse einmal ein wenig edler angehen wollen, ist das goldfarbene 

gartengeräte 2er-set genau das richtige. Zwar aus strapazierfähigem 

karbonstahl, aber gnadenlos goldfarben und mit Mini-schaufel und Mini-

gabel perfekt geeignet, um querbeet was schönes zu pflanzen. goldfar-
benes gartengeräte 2er-Set 9,95 € 

± geseHen bei www.radbag.de

goldJunge
ein ideales sound-gadget für unterwegs, wenn Platz und stauraum eher 

beschränkt sind und man kabelsalat vermeiden will, ist dieser wieder auf-

ladbare und tragbare Mini-bluetooth-lautsprecher. er ist so klein, dass er in 

die Hosentasche passt – aber laut genug, um einen raum zu füllen. ideal für 

Festivals, reisen, camping, am strand und überall unterwegs. mini-bluetooth-
lautsprecher in der blechdose 29,95 €

± geseHen bei www.radbag.de

Sicher SpeiSen mit SyStem
in Zeiten der corona-Pandemie sind die strengen Hygieneregeln in der 

gastronomie wichtiger als je zuvor. besonderes Vertrauen schafft die ein-

heitlichkeit und Verlässlichkeit der Maßnahmen, wie sie in den restau-

rants der systemgastronomie gewährleistet ist, darunter McDonald‘s, 

burger king, kFc oder nordsee. jede Marke hat Hygienekonzepte erstellt, 

die an allen standorten angewandt werden. und dank Drive-in und take-

away lässt sich der besuch nahezu kontaktlos gestalten.

Küchenstudio Fred Wedderien
Artlenburger Landstraße 16
(B209) 21365 Adendorf

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10.00 - 19.00 Uhr
Sa          10.00 - 16.00 Uhr

     0 4131 - 400 59 80
www.kuechen-wedderien.de



Must haves [ Anzeige ]

abStand bitte!
in diesen pandemischen Zeiten gibt es ein Werkzeug, das einem im 

bedarfsfall die nötige Distanz zu anderen verschafft. Der social Distance 

Zapper fährt ruckzuck von 30 auf 150 Zentimeter aus und erinnert so 

nachdrücklich daran, dass abstand bei hochinfektiösen krankheiten eine 

ganz gute sache ist. Social distance zapper 12,95 €

± geseHen bei www.radbag.de
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Schönheit kommt von innen
Das auto könnte mal wieder eine reinigung von innen vertragen? Der 

professionelle Fahrzeugaufbereiter Washfixx übernimmt die innenraum-

reinigung mithilfe einer trockeneismaschine. bei dieser professionellen 

Methode werden weder Wasser noch chemikalien verwendet, so dass sie 

nicht nur umweltschonend, sondern auch gut verträglich für allergiker ist.

± geseHen bei  
reisenhauer e. k. · bessemerstraße 8 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 7 99 77 40 · www.washfixx.de
mo-fr 8-17 uhr, termine auch nach vereinbarung

feuchttücher SelbSt herStellen
in manchen asiatischen ländern gehört das Dusch-Wc zum standard, in Deutsch-

land wird der Po meist mit trockenem toilettenpapier „abgewischt“. tatsächlich ist 

die reinigung mit Wasser eine viel gründlichere und für den intimbereich scho-

nendere Methode. Feuchttücher sollte man dafür auf keinen Fall verwenden. bideo 

hat einen toilettenpapierhalter entwickelt, mit dem man toilettenpapier ausrei-

chend mit Wasser befeuchten kann, ohne dass es seine reißfestigkeit verliert. 

± geseHen unter www.bideo.one

kräutergarten für drinnen
Für den click & grow smarten kräutergarten braucht man 

keinen garten, keine terrasse, keinen balkon – einfach ein 

bisschen Platz in der küche. schon kann man in den eigenen 

vier Wänden duftende kräuter pflanzen, hegen und pflegen. 

Das alles mit sparsam-sanftem leD-licht und einer cleveren 

bodenbeschaffenheit mit kleinen luftlöchern, die optimales 

Wachstum garantieren. click & grow Smarter kräutergarten 
für drinnen 3.0  99,95 €

± geseHen bei www.radbag.de



leuchtWunder
indem sie hochwertige Materialien kombiniert, fügt sich diese italienische leuchte gleicher-

maßen in die unterschiedlichsten einrichtungsstile ein. Durch die freien seitenflächen verteilt 

sich das warme licht gleichmäßig im raum. Die leuchte ist als Wand-, Decken- oder Pendel-

leuchte in unterschiedlichen größen und Farbkombinationen, wie blattsilber, blattgold, von 

weiß bis anthrazit erhältlich und durch die neueste leD-technik äußerst energieeffizient.

± geseHen bei 
elektro könig · lüneburger Straße 149 · 21423 Winsen

tel. (0 41 71) 7 22 11 · www.leuchten-koenig.de
mo-fr 9-18:30 uhr, Sa 9-14 uhr, erster Sa im monat 9-16 uhr

[ Anzeige ]

kult-taSSe
Für alle Fans des kult-autos aus den sechzigern, das vom gutbürgerlichen 

reisemobil für die sommerliche italienfahrt bis zum schrill-psychedelischen 

Hippie-Mobil ein unerreicht breites anwendungsgebiet gefunden hat: Die t1-

tasse, wahlweise in blau oder rot aus solider keramik und mit einem satten 

Fassungsvermögen von 370 Millilitern. natürlich im entsprechenden geschenk-

karton (=garage) und als offizielles Volkswagen-lizenzprodukt. 

vW-bus-tassen 19,95 €

± geseHen bei www.radbag.de

 Kontowechsel
ist einfach.

sparkasse-lueneburg.de

Wenn man sich um nichts 
kümmern muss. Jetzt Kundin oder 
Kunde werden –  wir übernehmen 
Ihren ganzen Papierkram. 

Lüneburg
 Sparkasse

Wenn’s um Geld geht
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ein SolideS dach –  
Werterhalt fürS hauS
 

solide, langlebige Handwerksarbeit liefert die lüneburger Dachdeckerei   

brunswick bereits seit fast 30 jahren ab, seit 2015 unter der regie von Dach-

deckermeister Matthias stach (r.). eindeckung aller gängigen Dachformen 

(außer reet), Dachsanierungen, Dachklempnerarbeiten, aber auch Planung 

und Montage von solaranlagen, schornstein- und giebelverschieferung so-

wie die einbringung von Dämmstoffen zur Wärmeisolierung gehören zum 

leistungskatalog von stach. Die umfassende beratung ist inbegriffen.

 

dachdeckerei h. brunSWick gmbh inhaber Matthias stach

georg-leppien-str. 11 · 21337 lüneburg

tel. (0 41 31) 5 54 30 · Mobil (0 1 72) 250 70 14

www.dachdecker-brunswick.de
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Special: dachdecker

Dächer müssen regelmäßig gewartet werden, sonst kann im schlimmsten 

Fall der Versicherungsschutz verloren gehen. Das ist vielen Hauseigentümern 

nicht bewusst. Daher rät der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhand-

werks (ZVDH), regelmäßig das Dach auf etwaige schäden fachgerecht kon-

trollieren zu lassen. regelmäßiger Dach-check sollte für alle Hauseigentümer 

ein absolutes Muss sein, denn die gebäudehülle ist zum teil extremen Witte-

rungsbedingungen ausgesetzt. und sowohl bei der gebäudehaftpflicht- als 

auch bei der Wohngebäudeversicherung gegen sturm, Hagel oder brand müs-

sen Hauseigentümer ihr Dach regelmäßig warten lassen. Die Wartung durch 

Dachdecker-innungsbetriebe schützt vor unangenehmen Überraschungen 

und trägt zum Werterhalt des Hauses bei. Die hier aufgeführten Fachbetriebe 

aus der region sind dafür kompetente ansprechpartner.

dächer 
regelmäßig 

Warten

[ Anzeige ]
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die vielfalt im  
dachhandWerk
Der Dachdecker- und bauklempnermeisterbetrieb karbach bedachung 

bietet zahlreiche gestaltungsmöglichkeiten bei der Dach-, Wand- und 

abdichtungstechnik von neu- und altbauten. „neue und alte Verarbei-

tungstechniken zu verbinden sowie vielfältige Materialien finden heute 

im Dachdecker-, Holzbau- und bauklempnerhandwerk täglichen einsatz“, 

so inhaber alexander karbach. auch solartechnik wird von dem Meisterbe-

trieb geplant und mit dem zugehörigen Partner ausgeführt.

alexander karbach Dachdeckermeister und klempnermeister

bockelheide Hof · 21398 neetze

tel. (0 58 50) 972 87 78 · Mobil (0 175) 404 21 14

www.karbach-bedachung.de



Mobilität
F

o
t

o
s

 H
a

n
se

st
a

d
t 

l
ü

n
eb

u
rg

Das neue stadtraD lüneburg 

kommt: Die Vergabe des neuen 

stadtraDs an die Db connect hat 

der Verwaltungsausschuss im Feb-

ruar beschlossen. Demnach sollen zu 

den bisherigen sieben stationen zum 

Frühsommer dieses jahres 13 weitere 

geschaffen werden, unter anderem 

am salü, am thorner Platz und in 

ochtmissen. auch in den nachbaror-

ten adendorf und reppenstedt wird 

es jeweils eine stadtraD-station ge-

ben. Die Fahrräder werden durch 155 

modernere Modelle ausgetauscht, 

die mehr Fahrkomfort bieten. eine 

große neuerung werden die an 15 der 

insgesamt 20 stadtraD-stationen 

zur Verfügung stehenden lasten-

räder sein. Vorbild für das neue lü-

neburger stadtraD-Modell ist das 

stadtraD Hamburg.

 

Der Vertrag mit der Db connect 

für das aktuelle stadtraD war am 

31.12.2020 nach sieben jahren ausge-

laufen. Da sich aufgrund eines euro-

paweiten ausschreibungsverfahrens 

die Vergabe für ein neues Fahrrad-

verleihsystem verzögerte, wurde mit 

der Db connect eine Übergabeverein-

barung getroffen, so dass das alte 

system so lange bestehen bleibt, bis 

das neue eingeführt wird.

Dennoch werden die lüneburger für 

neueS 
Stadtrad in 
lüneburg
ab mai gibt eS laStenräder 
und mehr Stationen

einen Zeitraum von zwei Wochen auf 

die stadträder verzichten müssen. 

Denn so lange dauert es, die statio-

nen umzurüsten und für die neuen 

räder vorzubereiten, bevor es im Mai 

losgehen kann.

 

Für das neue system mit einem Ver-

tragszeitraum von zunächst vierein-

halb jahren wird die Hansestadt ins-

gesamt rund 1,2 Millionen euro netto 

ausgeben. an den kosten beteiligen 

könnten sich die gesundheitshol-

ding lüneburg, die das stadtraD-

angebot für ihre Mitarbeiter nutzen 

möchte, sowie die umlandgemein-

den bardowick, adendorf und rep-

penstedt. auch der landkreis hat 

interesse an einer station im umfeld 

der kreisverwaltung geäußert. Ver-

kehrsdezernent Markus Moßmann 

verdeutlicht: „Das stadtraD ist die 

perfekte ergänzung zum ÖPnV. 

insbesondere durch den ausbau der 

station am bahnhof, des flächen-

deckenden angebots im gesamten 

stadtgebiet und der einführung von 

lastenrädern erleichtern wir den lü-

neburgern den umstieg vom auto 

auf das Fahrrad.“

 

Die ersten 30 Minuten jeder Fahrt 

werden auch künftig kostenfrei sein. 

Das ausleihen über eine säule an der 

station wird durch eine app ersetzt. 

Renault CAPTUR
So vielseitig wie Sie

Renault Captur EXPERIENCE TCe 90
ab mtl.

169,– €
inkl.

5  Jahren  
Garantie*

Fahrzeugpreis 18.690,– € inkl. Renault flex PLUS Paket* im Wert von
515,50 €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 990,– € Netto
darlehensbetrag 17.700,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 169,– €
und eine Schlussrate: 8.370,– €), Gesamtlaufleistung 50000 km, eff.
Jahreszins 0,99 %, Sollzinssatz (gebunden) 0,99 %, Gesamtbetrag der
Raten 18.341,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 19.331,– €. Ein
Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäfts
bereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenberg
straße 1, 41468 Neuss. Angebot gültig bis 31.03.2021.
• 17-Zoll-Flexwheel „Nymphea“ • EASY LINK 7-Zoll mit Smartphone-
Integration und DAB Radio • Deluxe-Paket • Sitzheizung für Vordersitze
Renault Captur TCe 90, Benzin, 67 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 6,3; außerorts: 4,7; kombiniert: 5,4;  CO2-Emissionen
kombiniert: 121 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Captur:
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,7 – 1,5;   CO2-Emissionen
kombiniert: 130 – 34 g/km, Energieeffizienzklasse: C – A+ (Werte
nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Captur INTENS mit Sonderausstattung.

Sie können uns auch unter Verkauf@Autohaus-Stein.de erreichen.

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

*2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie
(Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw.
50.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen, nur in
Verbindung mit einer flex PLUS Finanzierung.

Wer die app nicht installiert hat, 

kann das rad per sMs ausleihen. 

Das ausleihsystem ist zum beispiel 

aus dem roten Feld bekannt, wo 

schon jetzt keine säule steht, son-

dern lediglich ein schild, das die sta-

tion kennzeichnet. in 2022 können 

sich die lüneburger dann über sechs 

weitere stadtraD-stationen und 

ebenso viele neue lastenräder freu-

en. außerdem könnten Pedelecs da-

zukommen, die besonders für Fahr-

ten in die umliegenden gemeinden 

interessant sein dürften. (jVe)

www.stadtlichter.com  |  März 2021  |  25



zutaten: 
(für 4 personen) 
1 kg putenbrust

1 Salatgurke
2 möhren

2 orangen
2 el flüssiger honig

2 el apfelessig
Salz & pfeffer

7 el öl
Saft von 1 zitrone

200 g erdnusskerne
2 eier

3 el vollkornmehl
lange holzspieße

Rezepte
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puten-knuSper-
Spieße mit gemüSe-
orangen-Salat
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zubereitung:
gurke putzen und waschen. Möhren schälen. 

gemüse mit einem spiralschneider in strei-

fen schneiden. orangen filetieren, den dabei 

austretenden saft auffangen. orangensaft, 

Honig, essig, salz und Pfeffer verrühren. 4 el 

Öl unterrühren. gemüsespaghetti, orangenfi-

lets und Vinaigrette vermengen. Putenbrust in 

Würfel schneiden und auf Holzspieße stecken. 

Mit salz und Pfeffer würzen. Mit Zitronensaft 

beträufeln. nüsse hacken. eier verquirlen. Pu-

tenspieße zuerst in Mehl, dann im verquirlten 

ei und zum schluss in den gehackten nüssen 

wenden. 3 el Öl in einer Pfanne erhitzen. Die 

Putenspieße darin unter Wenden zirka 6 Mi-

nuten braten. Mit dem gemüse-orangen-salat 

in schalen anrichten und servieren. (spp-o)

Zubereitungszeit: ca. 40 Min. 
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SpinatWaffeln mit
le gruyère aop und

tomatenSalSa
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zutaten:
200 g le gruyère aop

100 g babyspinat
125 ml Sojadrink oder milch
125 g dinkelmehl type 630

½ tl backpulver
1 el olivenöl

1 Spritzer zitronensaft
1 prise muskatnuss

2-4 peperoni
200 g pizzatomaten

2 el paprikapaste
1 Spritzer olivenöl

zubereitung:
Für die Waffeln den spinat mit dem sojadrink 

oder der Milch pürieren. in einer rührschüssel 

das Mehl mit dem backpulver vermischen. Den 

spinatmix zum Mehl geben und damit ver-

mengen. nun le gruyère aoP fein reiben und 

ebenfalls hinzufügen. olivenöl und Zitronensaft 

unterrühren, anschließend mit Muskat würzen. 

Für die tomatensalsa die tomaten mit Paprika-

paste und olivenöl verrühren und die Peperoni 

dazugeben. im Waffeleisen aus dem teig nachei-

nander knusprige Waffeln ausbacken. Zum Mit-

nehmen Waffeln und le gruyère aoP getrennt 

in butterbrotpapier einwickeln und die tomaten-

salsa in ein verschließbares glas füllen. (spp-o)
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Unterhaltung

abSurd Was passiert, wenn man durch einen 

gesundheitlichen einbruch aus dem prallen 

leben gerissen wird? kann das erzählen von 

geschichten zur rettung beitragen? und kann 

komik heilen? nachdem der erzähler joachim 

Meyerhoff aus so unterschiedlichen lebens-

welten berichtet hat wie einem schüleraus-

tausch in amerika, dem aufwachsen auf einem 

Psychiatriegelände, der schauspielschule und 

liebesverwirrten jahren in der Provinz, gerät der 

50-jährige in ein Drama unerwarteter art. er wird 

joAchIM MEyERhoff 

hamSter im hin-
teren Stromgebiet

als notfall auf eine intensivstation eingeliefert. 

er, der sich immer durch körperliche Verausga-

bung zum glühen brachte, die „blonde bombe”, 

für die selbstdetonationen ein lebenselixier wa-

ren, liegt jählings an apparaturen angeschlos-

sen in einem krankenhausbett in der Wiener 

Peripherie. Der krankenhausaufenthalt wird zu 

einer Zeit voller geschichten mit den Menschen, 

die ihm am nächsten stehen. als er das kranken-

haus wieder verlassen kann, ist nichts mehr, wie 

es einmal war.  Joachim meyerhoff, kiwi, 24 € 

„Meyerhoff erzählt 

mit unvergleichlicher 

tragikomik gegen die 

unwägbarkeiten an”

Julia vellguth
Redakteurin
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KATAPULT 

100 karten…
 
innovativ Manchmal müssen wir unsere Per-

spektive ändern, um die Welt besser zu verste-

hen. Die realität ist nicht schwarz und weiß, 

sie ist kompliziert. „100 karten, die deine sicht 

auf die Welt verändern” legt noch eine schippe 

drauf und liefert Fakten für alle Zweifler, Wiss-

begierigen und nerds: Deutschland ist voll? tat-

sächlich passt die gesamte Weltbevölkerung 

bequem in den nördlichen teil sachsen-anhalts. 

außerdem: die Fläche, die wir bräuchten, um die 

ganze Welt mit solarstrom zu versorgen, die un-

gewöhnlichsten ortsnamen Deutschlands und 

die kompliziertesten grenzverläufe der Welt. 

 katapult, hoffmann und campe, 22 €

KARSTEN BRENSINg/KATRIN LINKE 

die Spannende 
Welt der viren…

 
verblüffend Die biologen karsten brensing 

und katrin linke öffnen das tor zu einer fas-

zinierenden Welt, von der wir bislang nur eine 

vage Vorstellung hatten. Von Viren, bakterien 

und Pilzen bis hin zum thema Hygiene und 

unserem immunsystem nehmen sie alles ganz 

genau unter die lupe. Wie entsteht leben? 

Was ist eine Pandemie? Wie funktioniert unser 

immunsystem? Was müssen wir über Hygiene 

wissen? ein sachbuch über die spannende Welt 

der Mikrobiologie ab neun jahren.  karsten bren-
sing, katrin linke, loewe verlag, 16,95 €

cLAIRE doUgLAS 

vergeSSen
 
Schaurig nach dem selbstmordversuch ihres 

Mannes ist kirsty am boden zerstört. ein neu-

anfang in ihrer alten Heimat Wales scheint 

daher perfekt. in einem abgeschiedenen alten 

Pfarrhaus will sie eine kleine Pension eröffnen. 

Doch dann taucht wie aus dem nichts selena 

auf. Die Frau, die sie nie mehr in ihrem leben 

hatte wiedersehen wollen. Was will selena von 

ihr? und warum findet kirsty plötzlich jeden 

Morgen einen verwelkten blumenstrauß vor der 

Haustür? noch bevor sie selena zur rede stellen 

kann, wird diese ermordet. und kirsty weiß, dass 

die Wahrheit von damals nun endlich ans licht 

kommen muss...  claire douglas, penguin, 13 €
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bandtipp des Monats 

klar
klar ist ein Zusammenschluss von drei stu-

dierenden im Master der kulturwissenschaften 

an der leuphana universität lüneburg. im Zuge 

eines seminars schlossen sich die sängerin Ma-

ria kramer (22) und die zwei Produzenten (ge-

wollt anonym) zusammen und komponierten, 

prouzierten und veröffentlichten einen song. 

Durch dieses seminarprojekt lernten sie sich im 

september 2020 kennen – größtenteils durch 

online-kommunikation. so wurden auch die 

einzelnen musikalischen elemente des songs 

getrennt aufgenommen und anschließend zu-

sammengesetzt.

schafft etwas Harmonisches und besonderes. 

Ziel war es, einen stimmigen sound aus diesen 

vielfältigen musikalischen Herkünften zu kreie-

ren. Daraus entstanden ist ihre single „Morgen 

schon Fort“ – ein song, der mit Drum- Machines, 

synthesizern und e-gitarre an die achtziger mit 

modernem anstrich erinnert. einflüsse aus dem 

new Wave sind ebenfalls vertreten und verlei-

hen dem song eine nostalgische stimmung.

Durch die corona-Pandemie blieben Möglich-

keiten für live-auftritte bisher aus, weshalb 

man das trio ausschließlich durch die digitale 

Veröffentlichung ihres songs kennen kann. 

klar hat sich bereits eine kleine communi-

ty aufgebaut, und es gab zahlreiche positive 

rückmeldungen. nun hoffen sie auf weitere 

erfolge. Darauf baut auch ihr Wunsch auf, mit 

ihrer Musik geld verdienen zu können. sänge-

rin Maria kramer möchte das Projekt auch über 

das seminar hinaus mit ihrer eigenen band, 

also in neuer besetzung, unter dem namen 

klar weiterführen. Musik begleitet die sän-

gerin schon seit ihrer kindheit. seit 2011 nimmt 

sie gesangsunterricht und sammelt erfahrun-

gen als sängerin bei auftritten in lüneburg und 

umgebung und bei studio-Produktionen. sie 

hofft, mit dem Projekt klar weitere musikali-

sche erfolge zu erreichen und dadurch kreative 

und interessante Menschen kennenzulernen 

und zusammenzubringen. (jVe)

Aufgrund der Corona-situation wird die Veranstaltung mit 
Katja ebstein „Gestern – heute – morgen” vom 28. Februar 
auf Freitag, 5. November, 20 uhr verschoben. Da die stadt-
halle Winsen als impfzentrum genutzt wird, wird die Veran-
staltung in die Burg seevetal verschoben.

KATjA EBSTEIN

Mit ihrem neuen Programm „Die fitteste Band der Welt” sind 
Reis Against the spülmachine am Donnerstag, 9. septem-
ber, 19 uhr auf der Freiluftbühne in schröders Garten in lü-
neburg zu Gast. ein lachmarathon aus liedparodien, die ein-
fach nur spaß machen. Musik-Coverett vom Feinsten.

REIS AgAINST ThE SPüLMAchINE

Die Veranstaltung mit Heinz strunk „Nach Notat zu Bett” 
im Kulturforum lüneburg wurde vom 20. März auf sams-
tag, 4. Dezember verschoben. in seiner unvergleichlichen 
Art verquickt er High-end literatur, moderne Musik und vi-
suelle schlüsselerlebnisse zu einem einzigartigen Mix.

hEINz STRUNK

Kultur
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entstanden aus  

einem seminarprojekt  

an der leuphana

jedes Mitglied brachte einen anderen musikali-

schen stil mit in den song – von der sängerin, 

die aus dem rock-Pop-bereich kommt, bis hin 

zu den Produzenten, die einflüsse aus dem be-

reich (Deep) House und techno von ihrer arbeit 

als Dj mitbringen. an Musik schätzen die drei 

eine sache: sie kennt keine grenzen und kann 

Menschen mit unterschiedlichen erfahrungen 

zusammenbringen, obwohl sie sich sonst noch 

völlig fremd sind. sie vereint die Menschen und 



engagiert Dort etwas bewegen, wo man lebt 

– nach diesem grundsatz hat Heiko Dörbaum 

als ortsvorsteher rund drei jahrzehnte lang den 

stadtteil ebensberg entscheidend geprägt. nun 

hat der rat der Hansestadt lüneburg den lang-

jährigen ortsvorsteher verabschiedet. als sein 

nachfolger wurde der sPD-Politiker Holger no-

wak vereidigt. oberbürgermeister ulrich Mädge 

dankte Dörbaum für sein jahrzehntelanges, 

ehrenamtliches engagement: „in all den jahren 

haben wir Heiko Dörbaums engagement, seine 

tatkraft und seine immer positive einstellung 

schätzen gelernt.” Den ehemaligen ersten Po-

lizeihauptkommissar Dörbaum zog es 1979 mit 

seiner ehefrau und tochter in den stadtteil 

ebensberg. seit 1988 ist Heiko Dörbaum Mitglied 

der sPD und gehörte von 1991 bis 2016 dem rat 

der Hansestadt lüneburg an. Der ebensberg war 

für Dörbaum seit seiner ersten Wahl zum orts-

vorsteher 1993 immer ein Herzensprojekt. Der 

ebensberg hat Dörbaum so fasziniert, dass er 

neben eigenen erfahrungen auch die geschichte 

des stadtteils in der broschüre „ebensberg – ein 

idyll am rande der stadt“ aufgearbeitet hat. 

Hinzu kam als Daueraufgabe die Planung für die 

nachverdichtung und schaffung weiterer Wohn-

bauflächen in der zukunftsorientierten stadt-

entwicklung – eine entwicklung, die er auch 

im bauausschuss, in dem er über 20 jahre lang 

Vorsitzender war, begleitete. Darüber hinaus 

engagierte sich Dörbaum ehrenamtlich. Für sein 

vielfältiges ehrenamtliches engagement über-

reichte oberbürgermeister ulrich Mädge 2012 

das vom bundespräsidenten verliehene Ver-

dienstkreuz am bande des Verdienstordens der 

bundesrepublik Deutschland an Heiko Dörbaum.

Holger nowak ist seit dem 1. januar der neue 

ansprechpartner für die ebensberger. er ist 

unter tel. (0 41 31) 84 08 91 oder per e-Mail an  

holgernowak3@aol.com erreichbar. (jVe)

Lüneburg highlights
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vhS-oNLINEKURS „KLIMAfIT – KLIMAwANdEL voR UNSERER hAUSTüR” 

gegen den klimaWandel
NEUER oRTSvoRSTEhER AM EBENSBERg 

heiko dörbaum 
verabSchiedet

kursleiterin  Sara grauthoff

der ehemalige ortsvorsteher heiko dörbaum 
überreicht seine broschüre über den Stadtteil ebensberg 

an oberbürgermeister ulrich mädge und seinen 
nachfolger holger nowak

rechtzeitig Die arena-baustelle an der lüner 

rennbahn geht in die endphase: Dies berichtete 

der Projektsteuerer von reese baumanagement 

im Hochbau-ausschuss. Zwar seien wegen der 

corona-Pandemie weiterhin risiken vorhanden, 

die großbaustelle komme aber auch trotz lock-

down und Wintereinbruch gut voran. Fast alle 

ausschreibungen sind erledigt. auch das budget 

liegt im Plan: Die gesamtkosten von rund 23,4 

Millionen euro netto können nach aktuellem 

stand weiterhin gehalten werden. bis ende juli 

2021 soll der bau vollendet und die bauabnahme 

abgeschlossen sein. Dann könnten der landkreis 

lüneburg als eigentümer und die campus Ma-

nagement gmbH als künftige Dienstleisterin 

die schlüssel für die Veranstaltungshalle er-

halten. Die arena-betreiber können jetzt in die 

Planungen für die eröffnung und die ersten Ver-

anstaltungen einsteigen. Das konzept stellt die 

campus Management in kürze vor. (jVe)

aktiv Der klimawandel ist eine der größten 

Herausforderungen, der sich die Menschheit 

stellen muss – doch was kann jeder einzelne 

tun? Mit dieser Frage setzt sich der bundes-

weite kurs „klimafit – klimawandel vor unserer 

Haustür!“ auseinander. an der lüneburger 

Volkshochschule (VHs) startet das erste von 

insgesamt sechs seminaren am 17. März, finan-

ziell gefördert wird es unter anderem von der 

klimaschutzleitstelle des landkreises und der 

Hansestadt. 

Dürren, stürme, trinkwasser- und lebensmit-

telknappheit – angesichts der drohenden aus-

wirkungen des klimawandels fühlen sich viele 

Menschen machtlos. genau hier aber setzt der 

onlinekurs an. Zum einen vermitteln führende 

Forschende und regionale akteure wie die kli-

maschutzleitstelle basiswissen zu den ursachen 

und Zusammenhängen des klimawandels. Zum 

anderen entwickeln sie daraus Handlungsemp-

fehlungen. „Die teilnehmenden erarbeiten ganz 

konkrete Möglichkeiten, die jeder im alltag um-

setzen kann“, erklärt kursleiterin sara graut-

hoff. „es gibt viele stellschrauben, egal ob es um 

ernährung, Mobilität oder konsum geht.“ gleich-

zeitig bietet die Veranstaltung gelegenheit, sich 

im lokalen raum zu vernetzen, initiativen zu 

gründen und sich in Diskussionen untereinander 

auszutauschen. „Mit Hilfe des klimafit-kurses 

werden die teilnehmenden von beobachtern zu 

akteuren, die in den kommunen und über die 

region hinaus vieles bewegen können“, so die 

bildungsreferentin. 

anmeldungen sind ab sofort über die Volks-

hochschule lüneburg möglich. Die sechs semi-

narabende kosten pro Person 20 euro und finden 

online statt. Die Veranstaltung findet bereits 

zum zweiten Mal an der VHs lüneburg statt. sie 

ist teil eines Projektes von WWF Deutschland 

und Helmholtz-Forschungsverbund regionale 

klimaänderungen (rekliM). gefördert wird das 

gesamte Projekt außerdem durch die robert 

bosch stiftung und die klaus tschira stiftung. 

insgesamt finden in diesem jahr an 73 VHs-

standorten klimafit-kurse statt. (jVe)

• Mehr Infos zum Projekt unter 
www.wwf.de/klimafit. 

arena: bauübergabe ende Juli geplant



drei monate zum 
königSdiplom
 

trendig Der lüneburger Verein lüneschach 

ist überraschend vom Deutschen schachbund 

für den schachpreis „schach und bildung” no-

miniert worden. Für kultur- und schachfreunde 

weltweit veranstaltet der Verein voraussicht-

lich am 27. März ein online-turnier und am 24. 

april eine online-lesung. Das beliebte traditi-

onsformat „3-könige-turnier” wird online aus-

getragen, grundkenntnisse für online-schach 

können noch kurzfristig vermittelt werden. bei 

der lesung stellt der schweizer autor alexander 

günsberg seinen roman „Das ende der schach-

novelle” – in anlehnung an stefan Zweigs 

„schachnovelle” – vor. 

Die netflix-serie „Das Damengambit” hat einen 

wahren schachboom ausgelöst. Das merkt auch 

karol lalla vom Verein lüneschach. auch seine 

Partnerin ina (48) wollte wissen, wie schwer 

schach wirklich zu erlernen ist. Vom bauern- 

bis zum königsdiplom brauchte sie ingesamt 

drei Monate. „Da der lockdown den Prozess 

dazu noch begünstigte, waren das schauen der 

Damengambit-serie und das Üben am brett ein 

sinnfüllender Zeitvertreib”, so karol lalla. 

Wer schach wie ina lernen möchte, schaut im in-

ternet nach angeboten oder wendet sich an ka-

rol lalla (karol.lalla@gmail.com). Der ehemalige 

lehrer und inzwischen schachpädagoge bringt 

fast jeden auf königsdiplomniveau… (jVe)

corona und daS 
familienleben
 

belaStet corona verändert das Familienleben 

– strukturell und emotional. Dieses Fazit zieht 

ina
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Die Fachstelle für sucht und sucht-Präven-

tion, drobs lüneburg, hilft Menschen, die ih-

ren Führerschein verloren haben, sich auf die 

MPu (Medizinisch-psychologische untersu-

chung) vorzubereiten, um den Führerschein 

wiederzubekommen. Die drobs berät kosten-

los und anonym. im april startet die nächste 

gruppe. infos: tel. (0 41 31) 68 44 60

fühRERSchEIN vERLoREN?

Hans-richard Maul, leitender kreisverwal-

tungsdirektor, geht nach kapp 35 jahren in 

den ruhestand. seine laufbahn begann mit 

dem Handwerk: nach dem abitur arbeitete er  

auf einer schiffswerft. einen grundsatz aus 

dieser Zeit habe er sich bewahrt: „Man muss 

immer genau dorthin schauen, wo es klemmt 

– nur so kommt man weiter.“

hANS-RIchARd MAUL

Michihiko izumi, oberbürgermeister der ja-

panischen Partnerstadt naruto und oberbür-

germeister ulrich Mädge haben sich per Video 

über aktuelle themen ausgetauscht. Mit da-

bei: Dario streich, japanologe im Deutschen 

Haus (Übersetzung), lara Pazer (r.) (Überset-

zung) in lüneburg und stefanie kibscholl (l.), 

organisatorin für städtepartnerschaften.

AUSTAUSch MIT NARUTo

die gleichstellungsbeauftragte Maret bening 

nach einer regionalen online-umfrage: „Die ant-

worten haben unter anderem gezeigt, wie sehr 

kinder und jugendliche unter dem schulischen 

Druck leiden und auch, dass ein alltagsrhyth-

mus zu Hause fehlt“, fasst sie zusammen. an 

der befragung haben rund 300 Menschen aus 

dem landkreis lüneburg teilgenommen, initiiert 

wurde sie von der gleichstellungsbeauftragten 

und dem netzwerk „starke Frauen lüneburg“. 

abgefragt wurden neben persönlichen anga-

ben zu alter, beruf und aktueller lebenssi-

tuation auch individuelle erfahrungen – zum 

beispiel hinsichtlich des Familienlebens in coro-

na-Zeiten. so schilderte knapp die Hälfte der be-

fragten, dass es mehr konflikte mit den kindern 

gebe, auch streitigkeiten in der Partnerschaft 

nähmen zu. gleichzeitig sprachen aber auch rund 

40 Prozent von mehr Zusammenhalt innerhalb 

der Familie. Deutlich machte die umfrage eben-

falls, dass sich die Menschen zunehmend isoliert 

fühlen, vor allem bei ihren kindern beobachtet 

ein großteil der befragten diese entwicklung. 

am ende der online-befragung fassten die teil-

nehmenden ihre Forderungen zusammen. Dazu 

gehörten der Wunsch nach besserer kommuni-

kation, eine gute virtuelle betreuung von schul-

kindern und der appell, auch geistige gesund-

heit ernst zu nehmen. „Diese aspekte müssen 

wahrgenommen und an die Politik weiterge-

tragen werden“, so Maret bening. „Viele Fami-

lien kommen an ihre grenzen, deswegen sollte 

neben der unterstützung der Wirtschaft die 

psychologische corona-Hilfe viel mehr gewicht 

bekommen.“ Die detaillierten umfrageergeb-

nisse gibt es unter www.landkreis-lueneburg.

de/gleichstellungsbeauftragte. (jVe)

Sofortprogramm 
für innenStädte
 

konkret Das Präsidium des niedersächsischen 

städtetages hat bei einem innenstadtgipfel 

ein umfangreiches Positionspapier mit dem 

titel „2021 – schicksalsjahr der innenstädte“ 

verabschiedet. Der nst reagiert damit auf die 

notlage in den innenstädten, wie sinkende kun-

denzahlen und umsätze und einen wachsenden 

online-Handel – enorm beschleunigt durch die 

corona-Pandemie. „Die Zeit des redens ist vor-

bei – jetzt muss kurzfristig gehandelt werden: 

Wir brauchen vom land ein sofortprogramm 

in Höhe von mindestens 70 Millionen euro zur 

stärkung der innenstädte. Für schnelle und 

kurzfristige Maßnahmen muss das Programm 

mit blick auf den langen lockdown und die sich  

dramatisch und verschärfende situation in den 

innenstädten – spätestens bis ostern – auf dem 

tisch liegen“, fordert ulrich Mädge, Präsident 

des niedersächsischen städtetages. (jVe)



raphaela Weeke übernimmt im sommer die 

kaufmännische geschäftsführung der theater 

lüneburg gmbH. Den Vertrag mit der 33 jahre 

alten kultur- und Musikmanagerin unterzeich-

neten landrat jens böther und oberbürgermeis-

ter ulrich Mädge als gesellschafter. auch inten-

dant Hajo Fouquet begrüßte die neue kollegin, 

die zum 1. juni ihre stelle antritt. „ich bin sehr 

glücklich über die Wahl von Frau Weeke als 

nachfolgerin von Herrn Degen-Feldmann. Wir 

sind sicher, dass sie in menschlicher und fach-

licher Hinsicht eine hervorragende bereicherung 

unseres teams ist.“ Volker Degen-Feldmann 

wird zum 1. august im alter von 60 jahren in den 

ruhestand gehen.

 

„ich freue mich auf die verantwortungsvolle 

aufgabe“, sagt raphaela Weeke. „Mich fas-

ziniert, wie viel ein Mehrspartenhaus wie das 

theater lüneburg für eine region und die dort 

lebenden Menschen bewirken kann.“ lüneburgs 

oberbürgermeister ulrich Mädge ergänzt: „gera-

de in Zeiten von corona ist die bedeutung des 

theaters für uns alle spürbar: Die Menschen seh-

nen sich nach kunst und kultur.“ landrat jens 

böther: „Wir haben sofort ihre begeisterung für 

das theater, die stadt und den landkreis ge-

spürt.“

 

aktuell ist raphaela Weeke zuständig für das 

controlling bei der neuen schauspielhaus gmbH 

in Hamburg. Zuvor war sie referentin für Finan-

zen, rechnungswesen und controlling bei den 

Deichtorhallen Hamburg und im bereich control-

ling/allgemeine Verwaltung bei den städtische 

bühnen osnabrück ggmbH. ihr Handwerk hat die 

gebürtige oberbayerin an der universität Passau 

(kulturwirtschaft) sowie an der Hochschule für 

Musik und theater München gelernt (Master-

studium kultur und Musikmanagement). Mit 

diesem Profil hatte sie sich in der auswahlkom-

mission durchgesetzt, der insgesamt 64 bewer-

bungen um die stelle vorlagen. (jVe)
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vIdEoREIhE „jUNgES LITERATURBüRo goES INTERNATIoNAL” IM fEBRUAR gESTARTET 

neue digitale reihe
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KAUfMäNNISchE gESchäfTSfühRUNg 

perSonalWechSel  
im theater

annette herzog

am 22. Februar ist die neue Videoreihe „junges 

literaturbüro goes international“ auf dem You-

tube- und instagram-kanal des jungen litera-

turbüros gestartet, in der in den kommenden 

Monaten internationale kinder-    und jugend-

buchautorinnen und -autoren vorgestellt wer-

den. Die schriftstellerinnen und schriftsteller 

geben kindern und jugendlichen einblicke in ihre 

arbeit und zeigen die kulturellen unterschiede 

zwischen ihrem eigenen land und Deutschland 

auf. Darüber hinaus gibt es im rahmen der di-

gitalen angebote des jungen literaturbüros 

weitere impuls- und kreativvideos, gefördert im 

rahmen von „neustart kultur“ der beauftrag-

ten der bundesregierung für kultur und Medien 

durch den Deutschen literaturfonds e. V..

 

als auftakt für die neue internationale reihe 

des jungen literaturbüros gibt die deutsch-

dänische kinder- und jugendbuchautorin an-

nette Herzog einen einblick in die unterschiede 

des kinder- und jugendbuchmarktes der nach-

barländer. Herzog hat in den vergangenen jah-

ren vor allem mit ihren beiden graphic novels 

„Herzsturm – sturmherz“ sowie „Pssst!“ in 

Deutschland erfolge feiern können, unter ande-

rem mit dem leipziger lesekompass 2019 und 

der nominierung für den Deutschen kinder- und 

jugendliteraturpreis. belgien ist die nächste sta-

tion der internationalen Videoreihe: Der vielfach 

preisgekrönte kinder- und jugendbuchautor bart 

Moeyaert spricht im Zoom-interview mit Fach-

journalistin und Podcasterin christine knödler 

über seinen Weg zum international gefeierten 

schriftsteller.

 

Die Hamburger illustratorin regina kehn ist 

im digitalen Programm mit einem kreativ-

video inklusive Zeichenanregung dabei. Die 

kinderbuchautorin rieke Patwardhan stellt 

den Fortsetzungsband ihres preisgekrönten 

erfolgsbuches „Forschungsgruppe erbsensup-

pe“ vor und erzählt, wie sie für den zweiten 

band recherchiert hat. beide bücher wurden 

von regina kehn illustriert. Die Wissenschafts-

journalistin susan schädlich hat mit ihrem 

sachbuch „Fragen an europa“ zusammen mit 

jugendlichen eine frische sicht auf das euro-

päische bündnis geworfen und stellt diese in 

ihrem Video vor. auf genderfragen geht der 

Philosoph und jugendbuchautor jörg bernardy 

in seinem impulsvideo ein vor dem Hintergrund 

seines viel gelobten sachbuches „Mann Frau 

Mensch“. Die kurzfilme sprechen verschiedene 

altersgruppen an und können im unterricht, 

im Homeschooling oder ganz einfach zum pri-

vaten Vergnügen genutzt werden. Zugriff auf 

die Videos gibt es direkt über Youtube (junges 

literaturbüro lüneburg) und über instagram 

(junges_litbuero_lg). (jVe)

vorzeitigeS SaiSonende der Serenade

auch die letzten beiden konzerte der adendorfer

serenade in dieser saison wurden abgesagt: für 

den 28. Februar mit dem Frankfurt Piano trio 

und für den 14. März das konzert mit dem Min-

guet Quartett. Die karten nimmt die jeweilige 

Vorverkaufsstelle zurück. karten, die über die 

bibliothek adendorf gekauft wurden, können bis 

31. März zurückgegeben werden. (jVe)

intendant hajo fouquet (l.), oberbürgermeister  
ulrich mädge und landrat Jens böther begrüßen die 

neue theater-geschäftsführerin raphaela Weeke.



„Punk mit bläsern“ – so beschreibt die leipzi-

ger band „100 kilo HerZ“ selbst ihr genre und 

öffnet damit eine eigene schublade. Das dient 

auch der einordnung,  vor allem, weil man beim 

ersten Hören sofort an ska-Punk-bands wie 

rantanplan oder Feine sahne Fischfilet erinnert 

wird. Doch auch wenn sie sich bewusst nicht 

zur offbeat-Fraktion zählen, gilt die sechsköp-

fige band mit klassischer Punk-besetzung plus 

trompete und saxofon als einer der aussichts-

reichsten newcomer der szene. bisher teilten sie 

sich die bühne unter anderem schon mit größen 

wie Dritte Wahl, Pascow oder Fahnenflucht.

Die Pläne der leipziger für 2020 hatten es dann 

auch in sich: Das zweite album „stadt, land, 

Flucht“ kam im august, danach sollten touren 

und Festival-auftritte folgen: unter anderem 

war man fürs open Flair und rock am becken-

rand gebucht. corona machte bekanntlich ei-

nen fetten strich durch diese rechnung – dafür 

werden die konzerte nach dem erfolgreichen al-

bum-release jetzt nachgeholt, und auch bei den 

Festivals sind sie wieder im line-up.

geboten wird auf der bühne leidenschaft in 

kombination mit klarer politischer Haltung, aber 

auch persönliche texte. ox Fanzine meint dazu: 

„ein wichtiges signal für die jugendkultur im os-

ten der republik. es gibt nicht nur rechtsrock-

bands und glatzentreffs, sondern auch politisch 

korrekte bands wie Feine sahne Fischfilet oder 

eben 100 kilo HerZ.“ Das war unter anderem 

betontod eine empfehlung auf Facebook wert. 

Vor 100 kilo HerZ gibt es noch einen special 

guest als support. im anschluss an das konzert 

findet eine aftershowparty mit den Djs stefan 

& Martin statt. Dazu sind auch kombi-tickets 

konzert & Party erhältlich. (jVe)

termin: Samstag, 13. november, 20 uhr, Sa-
lon hansen, karten: vvk nur konzert 16 € + 
vvk-gebühr, konzert & aftershowparty 24 €, 
ak nur konzert 20 €, konzert & aftershowpar-
ty 25 €, vvk bei eventim, der lz-konzertkasse, 
im Salon hansen und bei Sonic Sound
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Die sonderausstellung im Freilichtmuseum 

am kiekeberg „bauklötze staunen. lego® 

architektur“, die noch kein besucher sehen 

konnte, wird in kooperation mit der stein 

Hanse bis zum 29. Mai verlängert. Das Frei-

lichtmuseum bleibt zur eindämmung der 

corona-Pandemie noch bis zum 7. März ge-

schlossen.

LEgo ARchITEKTUR

„Wir rufen dich, galaktika” ist der titel des 

brandneuen albums von Dota, das am 28. 

Mai erscheint und jetzt schon vorbestellt 

werden kann. Darauf sind 13 stücke, die zwi-

schen Mai und Dezember 2020 entstanden 

sind. Dota kehr gibt am Freitag, 26. März, 20 

uhr ein digitales konzert im mosaique, das 

über Facebook und Youtube gestreamt wird.

doTA

Werke aus bildender kunst, literatur und 

Musik regen in schaufenstern der lünebur-

ger innenstadt zum staunen, nachdenken 

und genießen an. nun soll der sogenannte 

kulturspaziergang erweitert werden. Wer 

sich am „kulturspaziergang lüneburg 2.0“ 

beteiligen möchte, wendet sich an Pascal 

bas ting, pascal.basting@lueneburg.info.

KULTURSPAzIERgANg

lukas Meister geht auf tour – mit neuen songs 

und frischer Platte! es ist viel passiert, seit der 

exilfreiburger und Wahlberliner, selbst etwas 

erstaunt, plötzlich bei dem berliner showfor-

mat tVnoir auf der bühne stand und das über-

raschte Publikum mit einer spontanen einlage 

begeisterte. Der Funke war entfacht. inzwi-

schen ist der liedermacher gereift, hat drei al-

ben veröffentlicht, die Musik zum Hauptberuf 

gemacht und mehrere hundert konzerte ge-

spielt. Mit sympathischer grandezza tritt er auf 

die bühne und singt von gefühlen, die wir alle 

kennen, mit Worten, die uns so nicht eingefal-

len wären. Humor und Melancholie vereinigen 

sich und vermitteln eine erfrischend unortho-

doxe sicht auf die Dinge. Manchmal weiß man 

nicht, ob die sprache mit dem texter jongliert 

oder umgekehrt. 

Der Meister hat sich, nicht nur als support und 

begleitmusiker für sarah lesch, einen namen 

gemacht. bei seinen solo-konzerten begleitet 

sich der Multiinstrumentalist an gitarre und 

klavier und lockert das eigene Programm mit 

trockenem Humor und perfekt dosierten anek-

doten auf. Mit seinem dritten album „leuchten“ 

(2019, kick the Flame) begeistert er Publikum 

und kritiker gleichermaßen und bekommt un-

ter anderem den „Walther von der Vogelweide-

Preis” im rahmen der „songs an einem som-

merabend“ verliehen. (jVe)

termin: Samstag, 6. märz, 20 uhr, Stream-
konzert des mosaique – haus der kulturen 
über facebook unter www.facebook.com/mo-
saiquehaus und youtube unter www.youtube.
com/channel/uctzvbim8gu9zm5r44di1dhQ, 
im nachhinein auf der projekt-Seite mosa-
ique-lueneburg.de/moments-of-music

digitaleS live-kon-
zert: lukaS meiSter

lukas meister

punk mit bläSern: 
100 kilo herz

100 kilo herz



alexander hass
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Uelzen/Bad Bevensen highlights

 KoSTENLoSER LIEfER-SERvIcE wähRENd dER coRoNA-KRISE gUT ANgENoMMEN 

helfer geSucht
marion gronoWSky  
Stellt auS

farbenfroh Die in lübeck geborene künst-

lerin Marion gronowsky stellt von Februar bis 

april ihre künstlerischen Werke im Wandelgang 

am kurhaus bad bevensen zur besichtigung 

aus.

Die liebe zur Malerei begann für Marion gro-

nowsky mit einem umzug nach südafrika im 

jahre 1974. Diese Welt aus Farben und Motiven 

inspirierte die künstlerin zu weiteren Werken 

und anschließenden ausstellungen. nach der 

rückkehr nach Hamburg im jahr 1983 besuchte 

Marion gronowsky verschiedene kunstakade-

mien im in- und ausland und vervollständigte 

bei renommierten künstlern ihre Maltechniken.

„gerne gehe ich noch heute in die natur und 

gebe sie so, wie ich sie sehe, mit meinem Pinsel 

und aquarellfarbe wieder. Das ist das besonde-

re am aquarell, dass ich es in der natur, vor ort, 

entstehen lassen kann. Die malerischen im-

pressionen ermöglichen mir so ein hohes Maß 

an spontanität“, schwärmt die freiberufliche 

künstlerin über ihre leidenschaft.

seit 2010 ist sie als Dozentin für aquarellma-

lerei an den Volkshochschulen tangstedt, neu-

stadt, klingberg, segeberg und stockelsdorf 

tätig. gerne gibt Marion gronowsky ihren Fun-

dus von verschiedenen Maltechniken an ihre 

schüler weiter. Dabei ist die höchste Priorität, 

die kreativität jedes Malschülers individuell zu 

fördern.

Die ausstellung ist bis zum 3. april täglich von 

9 bis 16:30 uhr geöffnet und im Wandelgang 

des kurzentrums bad bevensen zu sehen. (jVe)

malerei von marion gronowsky

engagiert Der liefer-service „uelzen hilft“ 

des stadtmarketings uelzen läuft seit Mitte 

März 2020 und wird auch jetzt noch täglich aktiv 

genutzt. trotz widriger Wetterverhältnisse fah-

ren die ehrenamtlichen Helfer des stadtmarke-

tings immer noch fast täglich bestellungen aus, 

insbesondere von lebensmitteln, Drogeriearti-

keln und backprodukten. Der kostenlose service 

besteht seit dem anfang der corona-krise und 

konnte seitdem etwa 1.200 bestellungen aus-

fahren. Da die nachfrage wieder steigen könnte, 

sucht das stadtmarketing uelzen ehrenamtliche 

ausfahrer und ausfahrerinnen, die nach telefo-

nischer bestellung einkäufe nach Hause liefern.

 

„Die Helfer müssen nicht jeden tag rund um die 

uhr bereitstehen“, erklärt die stadtmanagerin 

Vivian jessen. Über ein kommunikationssystem 

werden die bestellungen auf das smartphone 

gesendet. Wenn es gerade passt und man Zeit 

hat, kann die anfrage bestätigt werden. kein 

Muss, aber dennoch praktisch wäre es, wenn die 

auslieferer ein auto hätten. Wer den liefer-ser-

vice unterstützen möchte, kann sich telefonisch 

unter tel. (05 81) 8 00 65 60 oder per Mail an 

info@stadtmarketing-uelzen.de melden.

Momentan sind rund 25 ehrenamtliche Hel-

fer und Helferinnen im einsatz, die durch das 

stadtmarketing koordiniert werden. neben der 

reinen auslieferung stellen die Helfer sich auch 

als direkte Paten für Personen zur Verfügung, 

die häufiger unterstützung benötigen. Dabei 

sorgt das stadtmarketing für die ausstattung 

mit Mundschutz, Handschuhen und Desinfek-

tionsmittel, damit alle Hygieneregeln eingehal-

ten werden können. „Wir freuen uns über jede 

unterstützung! Wer als Helfer noch einsteigen 

möchte, ist jederzeit herzlich bei uns willkom-

men“, sagt alexander Hass, leiter des eigenbe-

triebs kultur, tourismus und stadtmarketing.

 

auf der extra gestalteten Webseite „uelzen 

hilft“ hält das team des stadtmarketings eine 

liste von geschäften bereit, die beim liefer-

service mitmachen oder gutscheinteilnehmer 

sind. Hier können die bürger sich einen direkten 

ansprechpartner des einzelhändlers raussuchen 

und telefonisch eine bestellung aufgeben. Der 

liefer-service ist montags bis freitags von 10 bis 

17 uhr im einsatz. (jVe)

• Infos:  www.uelzen-hilft.de

unentdeckt Versteckte, kleine ausstellungen, 

kunstschätze oder liebevoll gestaltete objekte 

und Werke, Denkmäler oder außergewöhnliche 

installationen gibt es in uelzen und umgebung 

teilweise schon zu sehen. Vieles schlummert 

aber im unbekannten. Dieses kulturelle Poten-

zial soll nun deutlich in den Fokus gestellt wer-

den. Deshalb ruft der bereich kultur des uelze-

kunSträume für interaktive karte

ner stadtmarketings jetzt dazu auf, diese orte 

mitzuteilen. gesucht werden kunstobjekte und 

sammlungen von alltagsgegenständen. auf der 

neuen interaktiven kulturkarte im internet sol-

len diese künftig aufgeführt werden. tipps und 

Vorschläge können an annette Menzel vom be-

reich kultur per e-Mail an info@kultur-uelzen.de 

übermittelt werden. (jVe)



mehr impfStoff 
für den landkreiS

zugeSagt nach dem erfolgreichen start der 

impfungen in den impfzentren buchholz und 

Winsen hat der landkreis Harburg nun ver-

bindliche Zusagen über die lieferung weiterer 

impfstoffdosen. nach auskunft des landes 

niedersachsen erhalten beide Zentren vom 17. 

Februar bis ende März insgesamt 8.000 wei-

tere impfdosen von biontech beziehungsweise 

Moderna. Damit können nun weitere 8.000 ter-

mine für die erstimpfung über 80-jähriger aus 

dem landkreis Harburg angeboten werden. 

„unsere impfzentren sind damit noch weit von 

einer maximalen auslastung entfernt, können 

jedoch längerfristiger planen. Die lieferzusa-

ge des landes bringt uns unserem Ziel einen 

schritt näher, allen über 80-jährigen einwohne-

rinnen und einwohnern des landkreises Harburg 

so schnell wie möglich ein impfangebot zu ma-

chen“, so landrat rainer rempe. „Zudem sollen 

wir bis anfang März zusätzlich 9.000 Dosen des 

impfstoffs astraZeneca bekommen“, ergänzt 

konstantin keuneke, organisatorischer leiter 

der impfzentren und abteilungsleiter rettungs-

dienst, brand- und katastrophenschutz beim 

landkreis Harburg. „Dieser impfstoff wird für 

den einsatz bei über 65-jährigen nicht empfoh-

len. Daher werden wir ihn für die impfung von 

Personen nutzen, die aus beruflichen gründen 

der impfpriorität 1 zugeordnet sind – etwa für 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des gesund-

heitswesens oder ambulanter Pflegedienste“.

Die anmeldung für impftermine läuft weiterhin 

über die beiden Wege, die das land niedersach-

sen anbietet: Über die zentrale impfhotline unter 

tel. 0800 99 88 665 oder über das onlineportal 

www.impfportal-niedersachsen.de. Die zentrale 

Hotline, die montags bis samstags von 8 bis 20 

uhr erreichbar ist, beantwortet auch alle Fragen 

rund um die impfung. bisher hat der landkreis 

seit anfang des jahres rund 6.000 Dosen für die 

erstimpfung der über 80-jährigen erhalten. (jVe)

• Infos: www.landkreis-harburg.de/impfzen-
tren, www.landkreis-harburg.de/corona. 
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vERANSTALTUNg zUM INTERNATIoNALEN fRAUENTAg IM LANdKREIS hARBURg 

frauen und geld

ertragreich aktien oder altersvorsorge, ta-

gesgeld oder sparbuch: selbst Frauen, die fest 

im beruf und leben stehen, machen um das 

thema geld oftmals einen großen bogen. nach 

einer studie beschäftigt sich nur jede Vierte 

regelmäßig mit der eigenen geldanlage, ob-

wohl finanzielle unabhängigkeit für Frauen ein 

wichtiges Ziel ist. Warum das so ist, steht im 

Mittelpunkt der spannenden und humorvollen 

Veranstaltung anlässlich des internationalen 

Frauentags im landkreis Harburg. Das the-

ma: „Finanzielle unabhängigkeit – Warum tun 

sich Frauen so schwer damit?“ andrea schrag, 

gleichstellungsbeauftragte des landkreises 

Harburg, lädt zu der online-Veranstaltung in ko-

operation mit dem landesfrauenrat niedersach-

sen und kris Hauf, Finanzexpertin aus Hamburg, 

am Dienstag, 2. März, ein. beginn ist um 16:45 

uhr.

„geld scheint das letzte große tabu in unserer 

gesellschaft zu sein“, weiß andrea schrag. Das 

aber kann fatal sein. „etliche Paare schlittern in 

ein abhängigkeitsverhältnis, ohne die Folgen zu 

besprechen noch diese zu ahnen. es zeigt sich, 

dass vor allem Frauen sich schwertun, ökono-

mische Forderungen zu stellen und sich um die 

eigenen Finanzen zu kümmern.“ Die gründe da-

für liegen jahrhunderte zurück. Das zeigt Helma 

sick, die „grande Dame“ der Frauenfinanzwelt, 

bei der online-Veranstaltung. Die referentin un-

ternimmt mit den teilnehmerinnen und teilneh-

mern einen ebenso rasanten wie humorvollen 

ritt durch die (Wirtschafts-)geschichte der ver-

schiedenen jahrhunderte. in ihrem Vortrag „Von 

der ,Pharaonin‘ bis zum ,Heimchen am Herd‘ ” 

geht sie der Frage nach, was Frauen daran hin-

dert, sich um ihre finanzielle unabhängigkeit 

zu kümmern. Dabei erläutert sie auch, welchen 

einfluss manche Frauenbilder noch heu te in der 

gesellschaft und in unseren köpfen haben.

Helma sick konzentriert sich mit ihrem Finanz-

beratungsunternehmen „Frau & geld“ seit über 

28 jahren auf die Finanzberatung für Frauen und 

weiß, dass Frauen bei der geldanlage anders ti-

cken und andere bedürfnisse haben als Männer. 

„auch und gerade für Frauen ist es unverzicht-

bar, sich finanziell abzusichern, damit sie eigen-

ständig leben können“, sagt sie. „um dieses Ziel 

zu erreichen, brauchen Frauen eine unabhängige 

und faire Finanzberatung von hoher Qualität.“

anmeldungen zu der Frauentagsveranstaltung 

nimmt jasmin Herzog per e-Mail j.herzog@lkh-

arburg.de entgegen. Den teilnehmerinnen und 

teilnehmern wird der link zur online-Veran-

staltung dann zugeschickt. informationen auch 

unter www.landkreis-harburg.de/frauentag21 .

in kooperation mit der kVHs und der Finanzbe-

raterin kris Hauf schließen sich drei Work shops 

für Frauen an die Frauen tagsveranstaltung an. 

sie finden im kVHs-Haus in Maschen, schul-

kamp 11a, statt. Dann geht es um verschiedene 

aspekte der Frage „Finanzielle unabhängigkeit 

von Frauen – wie geht das?“ „einkommen und 

rente – finanzielle Freiheit heute und morgen“ 

ist thema am Dienstag, 23. März, von 18:30 bis 

21:15 uhr (kurs 211 b160Ma). um „geldanlage 

zwischen sicherheit, risiko und chance – worauf 

ist zu achten? Welche sicherheiten gibt es in der 

heutigen Zeit?“ geht es am Dienstag, 13. april, 

von 18:30 bis 21:15 uhr (kurs 211 b161Ma). Mit 

„nachhaltigen geldanlagen“ beschäftigen sich 

die teilnehmerinnen am Dienstag, 27. april, von 

18:30 bis 21:15 uhr (kurs 211 b162Ma). anmel-

dungen: www.kvhs-harburg.de . (jVe)

helma Sick

impfzentrum Winsen
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Unterhaltung

hoffnungSvoll siena, 1942. Der zwölfjäh-

rige lorenzo soll den krieg bei seinem großvater 

und seiner tante überstehen. noch ist es in der 

toskana friedlich. auf den weiten Plätzen der 

verwinkelten stadt freundet er sich mit Franco 

an, der seine glühende Verehrung für den Duce 

teilt. Die begeisterung bekommt erste risse, 

als er Daniele kennenlernt. Daniele ist jude. als 

die Deutschen die stadt besetzen und beginnen, 

jüdische Familien zu deportieren, kann lorenzo 

nicht zusehen. Doch seine entscheidung bringt 

 
niemand Weiß, 

daSS du hier biSt

nicht nur seine Freundschaft mit Franco in ge-

fahr, sondern auch seine Familie und ihn selbst.

Familienerinnerungen der autorin nicoletta giam-

pietro und das italien der 1940er-jahre verschmel-

zen zu einem kraftvollen roman. eine große, 

hoffnungsvolle geschichte über Mut und Freund-

schaften, die stärker sind als jede ideologie.

hörbuch mp3-cd (ungekürzt) 22 €, download 
(ungekürzt) 18,95 €, hörbuch hamburg

„Was kann Freund-

schaft in einem sys-

tem der unmensch-

lichkeit bewirken?”

Julia vellguth
Redakteurin
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grenzgänger
 
hiStoriSch Wegen kaffeeschmuggels und ih-

rer „krankhaften Verlogenheit” steckt man die 

17-jährige Henni 1951 in eine besserungsanstalt. 

Doch das ist nur ein teil der Wahrheit. Die jün-

geren geschwister, um die sie sich anstelle der 

toten Mutter gekümmert hatte, kommen in ein 

kirchliches kinderheim, wo der kleine Matthias 

an lungenentzündung verstirbt. auch das ist 

nur ein teil der Wahrheit. Mit der ihr eigenen 

soghaft-präzisen sprache erzählt Mechtild borr-

mann vom Hunger nach leben und der verzwei-

felten suche nach gerechtigkeit. 

Vera teltz (sprecherin) ist bekannt als die stim-

me von Filmgrößen wie Helena bonham carter, 

naomie Harris, alicia keys und elizabeth banks. 

hörbuch mp3-cd (ungekürzt) 10 €, download 
(ungekürzt) 15,95 €, argon hörbuch

Wenn‘S  
Weiter nichtS iSt

 
unterhaltSam kate reddy bewegt sich un-

aufhaltsam auf ihren 50. geburtstag zu. Dass 

Frauen in diesem alter nahezu unsichtbar wer-

den, ist nicht ihre einzige sorge. sie plagt sich 

außerdem mit zwei teenagern, die ihre Mutter 

zwar brauchen, aber nicht mit ihr sprechen wol-

len, mit kränkelnden schwiegereltern und einer 

hilfsbedürftigen Mutter. gleichzeitig sucht kate 

wieder den Wiedereinstieg ins berufsleben, da 

ihr Mann sich entschlossen hat, dem Hamster-

rad ade zu sagen und die kunst der achtsamkeit 

zu erlernen. als sich dann auch noch eine ver-

flossene liebe bei kate meldet, wird es richtig 

kompliziert. hörbuch mp3-cd (gekürzt), 22 €, 
hörbuch download (gek.) 14,95 €, hörverlag

headhunt
 
diaboliSch als die so schöne wie skrupellose 

Milliardärstochter grace ozmian verschwindet, 

nimmt die Polizei von new York an, dass sie mal 

wieder eines ihrer wilden abenteuer inszeniert. 

aber das ändert sich, als die leiche der jungen 

Frau in einem heruntergekommenen lagerhaus 

in Queens gefunden wird – ohne kopf. lieute-

nant Vincent D’agosta übernimmt die ermitt-

lungen. er weiß, dass er keinen schritt ohne die 

Medien machen kann und ist deshalb mehr als 

erfreut, als ihm der erfahrene Fbi special agent 

aloysius Pendergast zur seite gestellt wird. 

Doch weder Pendergast noch D’agosta hätten 

sich je träumen lassen, was bei diesem Fall auf 

sie zukommt. Detlef bierstedt ist die deutsche 

stimme von george clooney. hörbuch mp3-cd  
(gek.) 19,95 €, download 24,95/15,95 €, argon
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mi 03|03
[auSSerdem]

lg theater lüneburg, start 
lichtinstallation „inside 
Out”

fr 05|03
[leSung]

online theater lüneburg 
auf www.theater-lueneburg.
de, Online-lesung für Kinder 
teil 2, mit Mitgliedern des 
schauspielensembles und 
den theaterpädagoginnen, 
länger online verfügbar

Sa 06|03
[konzert]

online 20:00 mosaique – 
haus der kulturen bei face-
book und youtube, Mo-
ments of Music: lukas Mei-
ster live

mo  08|03
[auSSerdem]

lg 10:00 kaffee.haus kalten-
moor, internationaler Frau-
entag mit Frühstück und 
vortrag

do 11|03
[theater]

online 20:00 theater lüne-
burg auf www.theater-luene-
burg.de, stream „Anne 
Frank”, Mono-Oper von gri-
gori Frid, länger online ver-
fügbar

fr 12|03
[konzert]

lg 20:00 foyer museum lü-
neburg, cubolumos, Jazzig-
Konzert

[leSung]

online theater lüneburg 
auf www.theater-lueneburg.
de, Online-lesung für Kinder 
teil 3, mit Mitgliedern des 
schauspielensembles und 
den theaterpädagoginnen, 
länger online verfügbar

[kabarett]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le Suderburg, Jens heinrich 
claassen

Sa 13|03
[konzert]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, Margins of April

[auSSerdem]

ue 10:00 Jabelmannhalle 
uelzen, handgemacht-
Markt, auch sonntag

So 14|03
[auSSerdem]

ue 10:00 Jabelmannhalle 
uelzen, handgemacht-Markt

do 18|03
[theater]

ue 19:30 uelzen, artensem-
ble theater: „iphigenie auf 
tauris” (veranstaltungsort 
wird noch bekannt gegeben)

fr  19|03
[leSung]

online theater lüneburg 
auf www.theater-lueneburg.
de, Online-lesung für Kinder 
teil 4, mit Mitgliedern des 
schauspielensembles und 
den theaterpädagoginnen, 
länger online verfügbar

[kabarett]

ue 20:00 uelzen, herkules-
keule dresden: „im Kühl-
schrank brennt noch licht” 
(veranstaltungsort wird noch 
bekannt gegeben)
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ESa  20|03

[konzert]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, tania Fritz

ue 20:30 Jabelmannhalle 
uelzen, Mr. supercharge – 
big thing, Albie donnelly

[theater]

lg 20:00 theater im e.no-
vum, steife brise, improvisa-
tionstheater

[auSSerdem]

ue 11:00 Jabelmannhalle uel-
zen, tattoo convention, auch 
sonntag

So 21|03
[theater]

lg 15:00 theater im e.no-
vum, tamalan theater: 
„rumpelstilzchen oder: alles 
andere bleibt geheim”, ab 4 
Jahren

[auSSerdem]

ue 11:00 Jabelmannhalle uel-
zen, tattoo convention

do 25|03
[auSSerdem]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, AWOKino: elton John 
– „rocketman”

fr 26|03
[konzert]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le Suderburg, groovejazz 

online 20:00 mosaique – 
haus der kulturen bei face-
book und youtube, Moments 
of Music: dota Kehr live

[leSung]

online theater lüneburg 
auf www.theater-lueneburg.
de, Online-lesung für Kinder 
teil 5, mit Mitgliedern des 
schauspielensembles und 
den theaterpädagoginnen, 
länger online verfügbar

Sa  27|03
[auSSerdem]

lg 10:00 kaffee.haus kalten-
moor, Kleiderflohmarkt von 
Frauen für Frauen

So 28|03
[theater]

lg 15:00 kaffee.haus kalten-
moor, „Kollin auf dem bau-
ernhof”, puppentheater mit 
Maya raue

april 

do 01|04
[konzert]

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, Abi Wallenstein

Sa 03|04
[auSSerdem]

lg Schröders garten, Oster-
feuer

mo 05|04
[auSSerdem]

Wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, Ostervergnü-
gen: ein tag für die ganze 
Familie

di 06|04
[kabarett]

lg Schröders garten freiluft-
bühne, Komische nacht

mi 07|04
[konzert]

lg 20:00 café klatsch, catt – 
Why, Why-tour 2021

fr 09|04
[kabarett]

ue 19:30 St. remigius-kirche 
Suderburg, eva eiselt: 
„Wenn schubladen denken 
könnten”

So 11|04
[theater]

lg 15:00 theater im e.no-
vum, theater Mär: „gute 
nacht, gorilla”, ab 3 Jahren

do 15|04
[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, sebastian pufpaff: 
„Wir nach” (ersatztermin 
vom 24. Mai und 3. dezem-
ber 2020), ausverkauft

fr 16|04
[konzert]

lg 20:00 foyer museum lü-
neburg, Friday night at the 
Museum, Jazz Jam session – 
Miles! electric!

[theater]

ue 19:30 uelzen, „indien – 
buddha bei die Fische”, tra-
gikomödie (veranstaltungs-
ort wird noch bekannt gege-
ben)

Sa 17|04
[auSSerdem]

Wl 9:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, pflanzen-
markt, auch sonntag

So 18|04
[auSSerdem]

Wl 9:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, pflanzen-
markt

lg 20:00 Schröders garten 
freiluftbühne, linus volk-
mann

mi 21|04
[auSSerdem]

lg Schröders garten freiluft-
bühne, schwarmintelligenz – 
das Quiz

do 22|04
[auSSerdem]

lg Schröders garten freiluft-
bühne, schwarmintelligenz – 
das Quiz

fr 23|04
[konzert]

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, irish night: duo cel-
tic seas und stew’n’haggis

kultur-Highlightsalle veranStaltungen aufgrund der corona-pandemie unter 
vorbehalt!  Weitere einSchränkungen Sind möglich.

Wüstenrot Immobilien

Sie suchen Käufer für 
Ihr Generationenhaus? 
Tolle, liquide Familien 
finden Sie über uns.

Kontakt: Kirstin Segebarth
Sofort-Info 04131 2845560

Jetzt anrufen:
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marginS  
of april

Das singer-/songwriter-Duo Margins of april 

ist beheimatet im raum Hamburg. seit band-

gründung im Herbst 2018 touren Danny & Da-

niel fast ununterbrochen durch den norden der 

republik. ihre Musik ist eine bunte Mischung 

aus indie/rock/Folk/Pop. sie lassen sich 

bewusst nicht gern auf ein spezielles genre 

festlegen, denn ihre ganz unterschiedliche art 

des songwritings ergänzt sich zu einer höchst 

unterhaltsamen und spannenden Mixtur aus 

allen Facetten der Musik und der emotionen.

Danny & Daniel, das sind zwei gut harmo-

nierende stimmen, getragen von gitarren-

sounds. akustisch und elektrisch, mal weich 

und folkig und mal rockig verzerrt. Dazu 

manchmal akkordeon, bassdrum und schel-

lenring, da haben alle Hände und Füße was 

zu tun! ihre texte und Melodien reichen von 

leicht, locker und eingängig bis tiefsinnig und 

melancholisch. Vorgetragen mit viel positiver 

energie und sichtbar viel spaß am gemeinsa-

men Musizieren. egal ob Wohnzimmer, knei-

pe, club oder stadion, es werden immer hun-

dert Prozent gegeben. 

beide sind sie april-kinder, daher auch der 

name. Die gesamte bandbreite (Margins) des 

aprils ist dabei, und genau so abwechslungs-

reich ist die Musik. Wie das aprilwetter eben: 

mal frühlingshaft leicht, mal stürmisch, mal 

ein regenschauer. niemals eintönig und im-

mer mit der positiven aussicht auf sonnen-

schein hinter den Wolken. (jVe)

termin: Samstag, 13. märz, 19 uhr, kaffee.
haus kaltenmoor

fr 07|05
[konzert]

lg 20:00 café klatsch, tiflis 
transit

Sa 08|05
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, gustav peter Wöhler 
band: „love is the drug” 
tour (ersatztermin vom 26. 
september 2020)

So 09|05
[leSung]

lg 19:00 kulturforum lüne-
burg, gregor gysi: „ein leben 
ist zu wenig”, lesung und 
gespräch (Zusatzshow)

do 13|05
[kabarett]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, timo Wopp: „ulti-
mo”, die Jubiläumstour

fr 14|05
[konzert]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le Suderburg, Franz Joseph 
Machatschek: „dunkel-
schwarze lieder”

Sa 15|05
[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
premiere „volpone”, eine 
lieblose Komödie von ben 
Jonson/stefan Zweig, 
großes haus

mi 19|05
[auSSerdem]

lg Schröders garten freiluft-
bühne, schwarmintelligenz – 
das Quiz

do 20|05
[auSSerdem]

lg Schröders garten freiluft-
bühne, schwarmintelligenz – 
das Quiz

fr 21|05
[theater]

lg 18:30 theater lüneburg, 
premiere „bad girls – Knast-
schwestern”, Junges Musical 
von Kath gotts ab 16 Jahren, 
Junge bühne t.3

do 27|05
[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, pawel popolski: „nach 
der strich und der Faden” 
(ersatztermin vom 16. Mai 
2020), ausverkauft

[leSung]

lg Schröders garten freiluft-
bühne, poetry slam Jahresfi-
nale

fr 28|05
[konzert]

dan 19:30 verdo hitzacker, 
Alex parker: „udo Jürgens – 
unvergessen…” (ersatzter-
min vom 9. April und 19. sep-
tember 2020)

[theater]

lg 20:00 theater im e.no-
vum, steife brise, improvisa-
tionstheater

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, pawel popolski: „nach 
der strich und der Faden” 
(ersatztermin vom 17. Mai 
2020)

Sa 29|05
[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
premiere „bluthochzeit” 
(uA), tanzstück von Olaf 
schmidt nach Motiven von 
Federico garcía lorca, großes 
haus

So 30|05
[konzert]

lg Schröders garten freiluft-
bühne, Jesper Munk

Juni 

do 03|06
[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Alfons: „le best of” 
(ersatztermin vom 21. April 
und 2. Oktober 2020)

fr 04|06
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Jan plewka & die 
schwarz-rote heilsarmee, 
Jan plewka singt ton steine 
scherben & rio reiser (er-
satztermin vom 6. Juni 2020)

Sa 05|06
[theater]

lg 19:00 theater lüneburg, 
premiere „loriot – drama-
tische Werke”, gastspiel, 
t.nt-studio

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, vollplaybacktheater: 
„das vpt: helden der gala-
xis” (ersatztermin vom 24. 
April und 20. september 
2020), ausverkauft

So 06|06
[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, die Feisten: „Jungge-
sellenabschied”, Zusatzshow 
(ersatztermin vom 19. Juni 
2020)

[auSSerdem]

ue 11:15 central theater uel-
zen, video-vorführung „sän-
gerkrieg der heidehasen”

fr 11|06
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, daniel herskedal & 
band (ersatztermin vom 18. 
november 2020)

alle veranStaltungen aufgrund der corona-pandemie unter 
vorbehalt!  Weitere einSchränkungen Sind möglich.

So 25|04
[konzert]

dan 16:00 verdo hitzacker, 
de tampentrekker (ersatz-
termin vom 18. Oktober 
2020)

[leSung]

lg 20:00 kulturform lüne-
burg, hubertus Meyer-burck-
hardt: „diese ganze scheiße 
mit der Zeit” (ersatztermin 
vom 25. März und 29. no-
vember 2020)

do 29|04
[auSSerdem]

lg 20:00 Schröders garten 
freiluftbühne, david Fried-
rich: „Aber schön war es 
doch”

fr 30|04
[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
premiere „der kleine schorn-
steinfeger”, Junge Oper von 
benjamin britten ab 6 Jahren, 
Junge bühne t.3

mai

Sa 01|05
[konzert]

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, barock, Ac/dc-tri-
bute

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, remode, the Music of 
depeche Mode (ersatztermin 
vom 25. April und 28. no-
vember 2020)

do 06|05
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, sarah lesch: „den ein-
samen zum troste” (ersatz-
termin vom 14. März und 12. 
november 2020)

lg 20:00 Schröders garten 
freiluftbühne, Felix Meyer 
trio

kultur-Highlights

margins of april
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pflanzenmarkt 
– Spezial 2021 

am 17. und 18. april entdecken besucher beim 

Pflanzenmarkt – spezial 2021 eine große Vielfalt 

historischer und seltener jungpflanzen im Frei-

lichtmuseum am kiekeberg. etwa 100 anbieter 

aus dem inland und ausland, wie belgien, nieder-

lande, Polen und tschechien, präsentieren von 9 

bis 18 uhr ihre Züchtungen. Der Pflanzenmarkt 

findet ausschließlich im Freien statt und unter-

liegt den aktuellen kontakt- und Hygienemaß-

nahmen. Während des Pflanzenmarktes sind die 

innenbereiche des Museums geschlossen. Der 

eintritt kostet 9 euro, für besucher unter 18 jah-

ren ist er frei. 

Pflanzenfreunde erkunden das angebot der gar-

tenkleinbetriebe und spezialisten in den weit-

läufigen Museumsgärten zwischen historischen 

gebäuden. Der Pflanzenmarkt öffnet bereits um 

9 uhr, eine stunde früher als in den Vorjahren, 

um die besuchszeiten zu verteilen. Die stände 

sind bis 18 uhr geöffnet; es lohnt sich auch am 

sonntagnachmittag noch vorbeizukommen. Die 

Marktfläche wird um die Fläche des bauprojekts 

„königsberger straße“ und den „lüneburger 

landgarten“ im Museum erweitert – aussteller 

und besucher haben dadurch mehr Platz zum 

stöbern.

Das Frühjahr ist die richtige Zeit, um samen und 

setzlinge in die erde zu bringen. Vor ort erhalten 

interessierte tipps zur Pflanzung und Pflege ih-

rer gewächse. an den eingängen stehen Plätze 

zur Zwischenlagerung der Pflanzen während des 

Marktbesuchs bereit. (jVe) 

termin: Samstag und Sonntag, 17. und 18. 
april, jeweils 9 bis 18 uhr, freilichtmuse-
um am kiekeberg, rosengarten-ehestorf, 
eintritt: 9 euro, bis 18 Jahren frei, nächster 
pflanzenmarkt im Sommer: Samstag und 
Sonntag, 28. und 29. august 

mi 16|06
[kabarett]

lg 20:00 libeskind auditori-
um, Faisal Kawusi: „Anar-
chie” (ersatztermin vom 22. 
März und 25. september 
2020)

do 17|06
[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, lisa eckhart: „die vor-
teile des lasters” (ersatzter-
min vom 11. Juni 2020)

fr 18|06
[kabarett]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le Suderburg, Frank Fischer: 
„Meschugge”

Sa 26|06
[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
premiere „ritter blaubart”, 
Operette von Jacques Offen-
bach, großes haus

Juli

Sa 03|07
[konzert]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le Suderburg, simon Kemp-
ston: „in gratitude of solitu-
de”

fr 09|07
[konzert]

lg 20:00 Sülzwiesen, 2. lü-
neburger Kultursommer: 
culcha candela

fr 16|07
[kabarett]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le Suderburg, Martin sierp: 
„Knackig! Zumindest die ge-
lenke”

fr 16-18|07
[auSSerdem]

ue 14:00 Jabelmannhalle 
uelzen, street Food Festival

do 22|07
[konzert]

lg 20:00 Sülzwiesen, 2. lü-
neburger Kultursommer: das 
lumpenpack

fr 23|07
[konzert]

lg 20:00 Sülzwiesen, 2. lü-
neburger Kultursommer: 
Annett louisan

fr 30|07
[konzert]

lg 20:00 Sülzwiesen, 2. lü-
neburger Kultursommer: Mi-
chael schulte

auguSt

do 05|08
[konzert]

lg 20:00 konzertmuschel im 
kurpark, sommer Klassik 
Open Air, „die vier Jahres-
zeiten”

fr 06|08
[konzert]

lg 20:00 konzertmuschel im 
kurpark, summer Open Air, 
simon & garfunkel revival 
band: „Feelin‘ groovy” (er-
satztermin vom 16. August 
2020)

Sa 07|08
[kabarett]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le Suderburg, Matthias nin-
gel: „widerspruchreif“

fr 20|08
[kabarett]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le Suderburg, das geld liegt 
auf der Fensterbank Marie: 
„gleich knallt’s”

Sa 28|08
[konzert]

ue 15:00 almased arena uel-
zen, Open r Festival: neue 
töne

So 29|08
[konzert]

ue 19:30 almased arena uel-
zen, Open r Festival: roland 
Kaiser (ersatztermin vom 30. 
August 2020)

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, Miss Allie – die 
kleine singer-songwriterin 
mit herz, Open-Air (ersatz-
termin vom 17. Oktober 2020 
und 15.Oktober 2021)

September

fr 03|09
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, robert Kreis: „ein 
Abend mit robert Kreis” (er-
satztermin vom 4. septem-
ber 2020)

Sa 04|09
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, nighthawks: „next to 
the roxy” (ersatztermin 
vom 3. september 2020)

do 09|09
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Maybebop

dan 20:00 verdo hitzacker, 
Miro nemec & band – der 
Kommissar rockt!

[kabarett]

lg 19:00 Schröders garten 
freiluftbühne, reis against 
the spülmachine: „die fit-
teste band der Welt”, Musik-
comedy

fr 10|09
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Maybebop

So 12|09
[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, panagiota petridou: „Wer 
bremst, verliert!” (ersatztermin 
vom 5. november 2020)

fr 17|09
[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, erkan und stefan (er-
satztermin vom 14. Mai und 
17. Oktober 2020)

[auSSerdem]

dan 20:00 verdo hitzacker, 
irina titova – Queen of sand: 
„in 80 bildern um die Welt” 
(ersatztermin vom 6. sep-
tember 2020)

kultur-Highlightsalle veranStaltungen aufgrund der corona-pandemie unter 
vorbehalt!  Weitere einSchränkungen Sind möglich.
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gitte  
haenning: 

Still crazy!

coronabedingt wird die Veranstaltung mit git-

te Haenning & band im kulturforum lüneburg 

vom 18. März auf sonntag, 19. september, 19 

uhr verschoben. 

in ihrem neuen Programm „still crazy...” spürt 

gitte Haenning den gemeinsamen Wurzeln 

von Musical und jazz nach. Mit gewohnt fulmi-

nanter stimmengewalt schlägt sie schwung-

voll eine brücke zwischen diesen genres, führt 

vernachlässigte jazz-standards in frisches 

licht und gibt dabei geschichten alter lieben 

und leidenschaften ein neues gewand – im-

mer mit dem blick nach vorn!

gitte Haenning begann schon mit acht jahren 

im showgeschäft. ihren ersten großen deut-

schen Hit hatte sie 1963 mit dem titel „ich 

will ’nen cowboy als Mann“. auszeichnungen 

wie die goldene schallplatte und weitere Hits 

folgten, so auch das lied „Vom stadtpark die 

laternen“, das gitte zusammen mit rex gildo 

sang und das die beiden zum traumpaar der 

sechziger jahre machte. Der imagewechsel hin 

zur ernsthaften Pop-interpretin anfang der 

achtziger jahre und als Musicalinterpretin in 

den neunzigern brachte ihr die aufmerksam-

keit der kritik und einer breiteren Publikums-

schicht. es gelangen ihr wieder ganz große 

Hits, wie 1982 „ich bin stark“ und „ich will alles“ 

1983. gleichzeitig machte gitte Haenning im-

mer wieder musikalische ausflüge in den jazz 

und in die Volksmusik ihrer Heimat Dänemark. 

begleiten sie gitte und ihre großartige band 

durch diesen swingenden, rockigen und ge-

fühlvollen abend. after all these years: still 

crazy! (jVe)

termin: 19. September, 19 uhr, kulturforum 
lüneburg, karten: vvk 44,05 €, bereits er-
worbene karten behalten ihre gültigkeit
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Sa 02|10
[konzert]

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, subway to sally

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, cantaluna chöre: 
„chor! chor! chor!” (ersatz-
termin vom 19. september 
2020)

Wl 20:00 Stadthalle Win-
sen, salut salon: „die Magie 
der träume” (ersatztermin 
vom 3. dezember 2020)

fr 08|10
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Jazz hoch zwei, Julian & 
roman Wasserfuhr trio und 
Operation grand slam (er-
satztermin vom 12. septem-
ber 2020)

Sa 09|10
[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, chin Meyer & robert 
griess: „das leben ist kein 
boni-hof”

fr 15|10
[konzert]

dan 19:30 verdo hitzacker, 
saso Avsenik und seine 
Oberkrainer: „Komm mit uns 
nach Oberkrain!” (ersatzter-
min vom 25. september 
2020)

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Fee badenius, tour 
2021 (ersatztermin vom 30. 
Oktober 2020)

Sa 16|10
[leSung]

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, lydia benecke: „psy-
chopathinnen”

fr 22|10
[konzert]

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, dJ ötzi, support: die 
Junx

Sa 23|10
[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, özcan cosar: „cosar 
nostra – Organisierte come-
dy” (ersatztermin vom 25. 
september 2020)

[auSSerdem]

ue 19:00 Jabelmannhalle 
uelzen, Oktoberfest 2021

So 24|10
[konzert]

ue 17:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, herzen in ter-
zen: „Ach wie die Zeit ver-
geht! Oder der deutsche 
schlager als Kültürgüt.” (er-
satztermin vom 1. november 
2020)

di 26|10
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, red hot chilli pipers: 
„Fresh Air – World tour” (er-
satztermin vom 28. Oktober 
2020)

Sa 30|10
[kabarett]

lg 18:00 kulturforum lüne-
burg, baumann & clausen: 
„tatort büro” (ersatztermin 
vom 13. dezember 2020)

lg 20:00 libeskind auditori-
um, Markus Krebs: „pass 
auf… kennste den?”

So 31|10
[theater]

lg 19:00 kulturforum lüne-
burg, Moving shadows, 
schattentheater

[kabarett]

lg 20:00 libeskind auditori-
um, sebastian pufpaff: „Wir 
nach”

november

mo 01|11
[auSSerdem]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, ein echter tatortreini-
ger – hinter verschlossenen 
türen (FsK 18) (ersatztermin 
vom 16. september 2020)

mi 03|11
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, lalelu: „25 Jahre lal-
elu”, a-cappella-comedy 
(ersatztermin vom 31. Okto-
ber 2020)

dan 20:00 verdo hitzacker, 
salut salon: „die Magie der 
träume” (ersatztermin vom 
4. dezember 2020)

alle veranStaltungen aufgrund der corona-pandemie unter 
vorbehalt!  Weitere einSchränkungen Sind möglich.

Sa 18|09
[leSung]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, 11 Freunde (ersatzter-
min vom 15. April 2021)

So 19|09
[konzert]

lg 19:00 kulturforum lüne-
burg, gitte haenning & band: 
„Meine Freunde, meine hel-
den, ihre gitte!” (ersatzter-
min vom 18. september 2020 
und 18. März 2021)

fr 24|09
[kabarett]

Wl 20:00 burg Seevetal, rü-
diger hoffmann: „Alles mega 
– gut ist nicht gut genug” 
(ersatztermin vom 13. Febru-
ar 2021, stadthalle Winsen)

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, hagen rether: „liebe”

Sa 25|09
[leSung]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Max goldt (ersatzter-
min vom 24. september 
2020)

So 26|09
[kabarett]

ue 17:00 hörsaal musikschu-
le Suderburg, Martin Zings-
heim: neues programm

oktober

fr 01|10
[konzert]

dan 20:00 verdo hitzacker, 
Klaus hoffmann: „Als wenn 
es gar nichts wär” (ersatzter-
min vom 11. september 
2020)

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Angelika beier: „höhe-
punkte – Zwischen sex und 
60”

Jetzt termine für 

dezember abgeben unter

termine@Stadtlichter.com

EDEKA HARTMANN
BARENDORF · Neetze

Wir sind für Sie da!

Gebrüder Hartmann

& Team freuen sich

auf Ihren Besuch! 

Barendorf: Lüneburger Str. 2a
 Tel. (0 41 37) 14 08
 Mo-Sa 8-20 Uhr
Neetze: Am Dorfplatz 6 · Tel. (0 58 50) 636
 Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa 7-20 Uhr
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ob-Wahl: Spd 
nominiert pia 
Steinrücke

Die parteilose Pia steinrücke, die als oberbürger-

meisterkandidatin für die sPD antritt, erhielt bei 

einer „open-air“ durchgeführten abstimmung 

am 20. Februar im kurpark 92,6 Prozent der ab-

gegebenen stimmen. 

steinrücke betont, dass sie mit vielen Zielen und 

anliegen der Partei übereinstimmt, doch insbe-

sondere für die nächsten jahre die Herausforde-

rung sieht, mit anderen zusammenzuarbeiten: 

„ich möchte die Dinge parteiübergreifend umset-

zen und vereinen. ich möchte oberbürgermeiste-

rin für alle Menschen der stadt sein.“ eben über 

Parteigrenzen hinweg.

als sozialdezernentin leitet sie derzeit das 

größte ressort der Verwaltung mit rund 600 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. und die 

48-jährige will in den kommenden jahren einiges 

bewegen -– gemeinsam mit den bürgerinnen 

und bürgern. sie will keine lösungen vorgeben, 

sondern gemeinsam entwickeln. eigene ideen 

und Vorstellungen stellte sie im kurpark vor. ihr 

ansatz überzeugte die Findungskommission, 

den Vorstand des ortsvereins der Partei und nun 

auch die Mitglieder.

Die aus nordrhein-Westfalen stammende 

Diplom-sozialarbeiterin lebt mit ihrer tochter 

im Hanseviertel und arbeitet seit 2014 in lüne-

burg, erst als Fachbereichsleiterin soziales und 

bildung, dann seit 2015 als Dezernentin für ju-

gend, bildung und soziales. in weiteren Ämtern 

ist sie engagiert bei der sache, zum beispiel als 

aufsichtsratsvorsitzende der Psychiatrischen 

klinik, außerdem als Mitglied in gremien der 

Volkshochschule, der lebenshilfe, weiterhin ist 

sie Mitglied im sozialausschuss des niedersäch-

sischen städtetages. (He)

Jetzt termine abgeben unter:

termine@Stadtlichter.com

do 04|11
[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Jochen Malmsheimer

fr 05|11
[konzert]

Wl 20:00 burg Seevetal, 
Katja ebstein: „gestern – 
heute – Morgen” (ersatzter-
min vom 28. Februar 2021, 
stadthalle Winsen)

Sa 06|11
[theater]

lg 20:00 libeskind auditori-
um, „sherlock holmes – next 
generation”, Musical

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, christian ehring: „Anti-
körper” (ersatztermin vom 
18. Oktober 2020)

do 11|11
[auSSerdem]

ue 19:00 Jabelmannhalle 
uelzen, varieté-palast

fr 12|11
[konzert]

lg 20:00 foyer museum lü-
neburg, bettina russmann 
Quartett feat. Ken norris, 
Jazzig-Konzert

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, giora Feidman trio: 
„the spirit of Klezmer” (er-
satztermin vom 15. novem-
ber 2020 und 11. Februar 
2021)

Sa 13|11
[konzert]

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, ulla Meinecke: 
„und danke für den Fisch”

lg 20:00 Salon hansen, 
brass punk mit 100 Kilo herz 
+ special support

[theater]

lg 15:00 leuphana-zentral-
gebäude, theater liberi: 
„dschungelbuch”, Musical

ue 20:00 theater an der il-
menau uelzen, „die udo Jür-
gen story – sein leben, seine 
liebe, seine Musik!”

[auSSerdem]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Magie der travestie – 
die nacht der illusionen (er-
satztermin vom 14. novem-
ber 2020)

So 14|11
[konzert]

dan 18:00 verdo hitzacker, 
Olaf der Flipper: geburts-
tagstour 2021 – ein ganzes 
Jahr lang Fiesta

lg 19:00 kulturforum lüne-
burg, the irish Folk Festival 
21, „come as a visitor – leave 
as a friend tour” (ersatzter-
min vom 19. november 2020)

fr 19|11
[konzert]

dan 20:00 verdo hitzacker, 
Kastelruther spatzen – live 
2021

Sa 20|11
[leSung]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, linda Zervakis: „etsik-
ietsi – Auf der suche nach 
meinen Wurzeln” (ersatzter-
min vom 5. dezember 2020)

fr 26|11
[kabarett]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le Suderburg, thomas schre-
ckenberger: „hirn für alle” 
(ersatztermin vom 12. de-
zember 2020)

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Marc Weide: „Kann 
man davon leben???” (er-
satztermin vom 26. April und 
11. dezember 2020)

Sa 27|11
[konzert]

lg 20:00 leuphana-zentral-
gebäude, Alte bekannte: 
„das leben ist schön”

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, ingmar stadelmann: 
„verschissmus” (ersatzter-
min vom 12. dezember 2020)

dezember

So 02|12
[kabarett]

dan 20:00 verdo hitzacker, 
Mary roos & Wolfgang trep-
per: „Mehr nutten, mehr 
Koks – scheiß auf die erd-
beeren!” (ersatztermin vom 
25. november 2020)

Sa 04|12
[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, herr schröder: „insta-
grammatik” – das strea-
mende Klassenzimmer (er-
satztermin vom 11. März 
2021)

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, heinz strunk: „nach 
notat zu bett” (ersatztermin 
vom 20. März 2021)

So 05|12
[konzert]

lg 19:00 kulturforum lüne-
burg, thomas borchert: „der 
vampir am Klavier”

Sa 11|12
[theater]

ue 16:00 kurhaus bad be-
vensen, Jan & henry (KiKa)

So 12|12
[kabarett]

Wl 19:00 Stadthalle Winsen, 
bernd stelter: „hurra, ab 
Montag ist wieder Wochen-
ende!”

do 16|12
[konzert]

dan 20:00 verdo hitzacker, 
Katja ebstein: „gestern – 
heute – Morgen” (ersatzter-
min vom 26. Februar 2021)

fr 17|12
[theater]

ue 16:00 theater an der il-
menau, theater liberi: „Ala-
din”, Musical

lg 17:00 kulturforum lüne-
burg, bibi blocksberg – das 
Musical „Alles wie verhext!” 
(ersatztermin vom 18. de-
zember 2020)

Sa 18|12
[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, bastian bielendorfer: 
„lustig, aber wahr!” (ersatz-
termin vom 21. März und 11. 
november 2020)

dan 20:00 verdo hitzacker, 
bidla buh: Weihnachtsspe-
cial „Advent, Advent, der 
Kaktus brennt…”, Musik-co-
medy

di 28|12
[auSSerdem]

dan 20:00 verdo hitzacker, 
Zauber der travestie – das 
Original (ersatztermin vom 
28. dezember 2020)

kultur-Highlightsalle veranStaltungen aufgrund der corona-pandemie unter 
vorbehalt!  Weitere einSchränkungen Sind möglich.
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Job &  
karriere

trotz der corona-Pandemie ist die 

Zahl der neuen auszubildenden 

im Handwerk nur leicht rückläu-

fig:  5.017 junge Menschen haben 

im vergangenen jahr im bezirk der 

Handwerkskammer braunschweig-

lüneburg-stade eine ausbildung in 

einem der 130 berufe des Handwerks 

begonnen. Das Minus zum Vorjahr 

liegt damit bei sieben Prozent, also 

385 lehrlinge weniger. in der region 

lüneburg ist der rückgang noch ge-

ringer: Mit 1.573 neuen lehrverträgen 

ist die Zahl hier lediglich um 72 und 

damit rund vier Prozent gesunken, in 

der region stade sank die Zahl um 

112 beziehungsweise sechs Prozent 

auf 1.765 neue ausbildungsverhält-

nisse. etwas stärker betroffen ist die 

region braunschweig, wo das Minus 

bei rund elf Prozent liegt. Hier sank 

die Zahl der neuen lehrlinge von 

1.880 auf 1.679. „Die betriebe haben 

in der zweiten jahreshälfte noch stark 

aufgeholt“, sagt eckhard sudmeyer, 

ausbildungsjahre hinweg 13.922 jun-

ge Menschen in einer handwerklichen 

ausbildung.

Wer eine lehrstelle oder einen Prak-

tikumsplatz sucht, kann ihn in der 

lehrstellenbörse der Handwerks-

kammer im internet finden. Das an-

gebot der lehrstellenbörse ist auch 

als app auf dem smartphone unter 

dem stichwort „lehrstellenradar” 

verfügbar, und zwar sowohl für ios 

als auch für android. (HWk)

• Infos: 
www.hwk-bls.de/lehrstellenboerse

berufsorientierungsmaßnahmen un-

verändert nicht stattfinden können, 

versucht die Handwerkskammer, ihre 

Mitgliedsbetriebe mit digitalen an-

geboten zu unterstützen. 

Die neu eingeführte staatliche aus-

bildungsprämie bewertet sudmeyer 

als wichtiges signal an die unter-

nehmer, weiter in die ausbildung zu 

investieren. „Wer heute nicht aus-

bildet, dem fehlen in drei jahren die 

Fachkräfte,“ warnt er. insgesamt 

befinden sich im Handwerk zwischen 

cuxhaven und clausthal-Zellerfeld 

zum jahreswechsel über alle drei 

Hauptgeschäftsführer der Hand-

werkskammer braunschweig-lüne-

burg-stade. im august lag das Minus 

bei den neu abgeschlossenen ausbil-

dungsverträgen noch bei 20 Prozent. 

selbst die von der krise besonders 

betroffenen Friseurbetriebe haben in 

2020 trotz betriebsschließungen und 

einer unsicheren geschäftsentwick-

lung weiter stark in ihren nachwuchs 

investiert: 232 neue azubis began-

nen in einem salon ihre ausbildung. 

im jahr 2019 waren es 279. 

„Das ist eine bemerkenswerte leis-

tung vor dem Hintergrund, dass 

aufgrund von corona nahezu alle 

Maßnahmen im bereich der berufs-

orientierung abgesagt werden muss-

ten“, sagt der kammerchef. „Das 

zeigt uns: jeder ausbildungswillige 

und ausbildungsfähige jugendliche 

kann auch trotz corona einen ausbil-

dungsplatz bekommen.“ Weil aus-

bildungsmessen, schulbesuche oder 
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auSbildung 
trotz corona
rund 5.000 lehrlinge 
neu eingeStellt

eckhard Sudmeyer

Seminar excel-grundlagen
tabellenkalkulation ist aus dem büro 

fast jedes Handwerksbetriebes nicht 

mehr wegzudenken. gleichgültig, 

ob es sich um berechnungen, be-

stellungen, Material- oder Personal-

verwaltung handelt, für alle diese 

Zwecke ist das excel-Programm eine 

praktische Hilfe. Wer sich über Mög-

lichkeiten und Funktionsweise infor-

mieren und die bedienung des Pro-

gramms erlernen möchte, kann dies 

im seminar „excel-grundlagen“ der 

Handwerkskammer braunschweig-

lüneburg-stade in nur acht stunden 

tun.

 

Das seminar findet am 9. und 11. März 

in der Zeit von 17:30 bis 20:45 uhr im 

technologiezentrum lüneburg, Dah-

lenburger landstraße 62, 21337 lü-

neburg, statt. infos und anmeldung 

bei alexandra stehr, tel. (0 41 31) 7 12 

- 3 67, e-Mail: stehr@hwk-bls.de. an-

meldeschluss: 2. März. (HWk)
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Mit dem berufsbegleitenden Mas-

terstudiengang Public Health bietet 

die Professional school der leu-

phana universität lüneburg eine 

attraktive Qualifikationsmöglichkeit 

im stark wachsenden gesundheits-

sektor. Das studienprogramm ver-

mittelt umfangreiches Wissen aus 

den bereichen Prävention, gesund-

heitsförderung und gesundheitsma-

nagement. Zusätzliche Vertiefungs-

möglichkeiten gibt es zu grundlagen 

und Managementpraxis von Prä-

vention und gesundheitsförderung 

in bildungs- und Forschungseinrich-

tungen sowie zu Zielsetzungen, Pra-

xis und Methoden des betrieblichen 

gesundheitsmanagements. bewer-

bungsschluss ist am 14. März.

Das studium dauert vier semester 

und richtet sich an bewerber*innen, 

die bereits ein erstes akademisches 

studium absolviert haben und min-

leuphana bietet WeiterbildungSStudium: 
prävention und geSundheitSförderung

gasthörer zu testen. (leu) 

• Infos: www.leuphana.de/mph

destens ein jahr relevante berufs-

erfahrung im gesundheits-, sozi-

al- oder bildungswesen oder in der 

Wirtschaft nachweisen können. Der 

nächste studien-Durchgang be-

ginnt im april dieses jahres. Dann 

wird auch erstmals der neue studi-

enschwerpunkt „Digital Health“ an-

geboten. er beleuchtet die im Zuge 

der digitalen transformation wichtig 

gewordenen aspekte der digitalen 

gesundheitsförderung. 

Die lehrveranstaltungen finden je-

weils an Wochenenden statt, auf-

grund der aktuellen corona-lage als 

online-angebot, bis die Präsenzleh-

re wieder möglich ist. interessierte 

können mit studiengangskoordi-

natorin svenja beyer, e-Mail pug@

leuphana.de, tel. (0 41 31) 677 79 58, 

ein persönliches beratungsgespräch 

vereinbaren, ihre unterlagen vor ei-

ner bewerbung unverbindlich prüfen 

lassen und anrechnungsfragen be-

sprechen. es besteht auch die Mög-

lichkeit, das angebot zunächst als 

beratungStag zum neuen aufStiegS-bafög
Die Weiterbildungsberatung 

der Handwerkskammer braun-

schweig-lüneburg-stade bietet 

am  3. März einen telefonischen 

beratungstag zum thema auf-

stiegs-bafög an. neben höheren 

Zuschussanteilen und höheren 

Freibeträgen können sich geför-

derte auf höhere Darlehenserlasse 

freuen.  interessant  ist auch, dass 

abschlüsse aller Fortbildungs-

stufen bis zum „Master-niveau” 

gefördert werden. Das ermöglicht 

ein schrittweises Hochklettern 

der karriereleiter. am beratungs-

tag steht von 7:30 bis 16:30 uhr 

das thema aufstiegs-bafög im 

Fokus. auf Wunsch unterstützen 

die berater aber auch bei der indi-

viduellen karriereplanung, bei der 

suche nach passenden angeboten 

und erstellen ein maßgeschnei-

dertes bildungskonzept. (HWk) 

• Weiterbildungsberater 
lüneburg: thorsten lange, 
tel. (0 41 31) 7 12 - 4 53 

ergebniSSe der auSbildungSumfrage
Die ausbildungsunternehmen in 

iHk-berufen planen ihre ausbildung 

hochgerechnet auf Vorjahresniveau 

(+0,4 %). Das ist das zentrale er-

gebnis der ausbildungsumfrage der 

iHk niedersachsen (iHkn), an der 

sich vom 25. januar bis 3. Februar 

rund 2.200 niedersächsische aus-

bildungsbetriebe beteiligt haben. 

„Das ist ein erfreuliches ergebnis, 

das uns zeigt, dass die unterneh-

men trotz der Pandemie an ihrem 

ausbildungsengagement festhal-

ten”, kommentiert Maike bielfeldt, 

Hauptgeschäftsführerin der iHk 

niedersachsen (iHkn) die ergebnisse 

der aktuellen ausbildungsumfrage. 

in der iHkn-umfrage wurde auch 

zur Digitalisierung des berufsschul-

angebots und den aktuellen Heraus-

forderungen gefragt: Die Hälfte der 

unternehmen berichtet, dass der 

berufsschulunterricht für ihre aus-

zubildenden zu mehr als 75 Prozent 

digital stattfindet; nur drei Prozent 

meldeten zurück, dass keinerlei di-

gitale angebote realisiert würden. 

Die ergebnisse der umfrage zeigen 

zudem, wie die unternehmen die di-

gitalen angebote ihrer dualen Part-

ner, der berufsschulen, einschätzen. 

Dazu wurden die unternehmen 

gebeten, verschiedene aspekte auf 

einer skala von 1 (sehr gut) bis 5 

(mangelhaft) zu bewerten. ergebnis: 

bereitstellung von lernplattformen 

und blended-learning-angeboten 

liegt im Mittel bei 3,0; die umset-

zung des digitalen unterrichts durch 

die lehrkräfte erreicht im Durch-

schnitt eine 3,1 und die Qualität der 

digitalen lernmaterialien und des 

Distanzunterrichts liegt bei 3,2. 

„angesichts der aktuellen Heraus-

forderungen ist dieses ergebnis an-

ständig. gleichzeitig zeigt es, dass 

mit blick auf den generellen aufhol-

bedarf in der digitalen bildung noch 

viel zu tun ist. Die weitere Verbesse-

rung der technischen ausstattung, 

des angebots an digitalen lehrma-

terialien sowie der Qualifikation der 

lehrkräfte muss aber ganz oben auf 

der agenda bleiben“, kommentiert 

bielfeldt. Deutlicher nachholbedarf 

besteht bei der kommunikation zwi-

schen berufsschulen und betrieben: 

Mehr als die Hälfte der betriebe be-

wertet die kommunikation zwischen 

berufsschule und betrieb mit 3 oder 

schlechter. jeder Fünfte vergibt so-

gar ein Mangelhaft. „Viele unserer 

betriebe wünschen sich mehr kon-

takt zu den berufsschulen. Hierfür 

müssen die nötigen Zeitfenster 

reserviert werden“, so die iHkn-

Hauptgeschäftsführerin. 
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Zu den Herausforderungen bei der 

besetzung von ausbildungsplät-

zen im laufenden jahr nennen die 

betriebe vor allem den fehlenden 

Zugang zu bewerbern (42 Prozent) 

und mangelnde berufsorientie-

rung (40 Prozent) als wichtigste 

Faktoren. „Wir begrüßen, dass 

das kultusministerium und die 

ausbildungspartner gerade mit 

Hochdruck an der Vernetzung und 

erweiterung der bestehenden di-

gitalen berufsorientierungsange-

bote arbeiten. aus der erfahrung 

des letzten jahres, in dem viel aus-

gefallen ist, wissen wir, dass das 

ausgefallene nicht nachzuholen 

ist. es kommt jetzt also entschei-

dend darauf an, das tempo hoch 

zu halten und entsprechende an-

gebote noch zahlreicher auf den 

Markt zu bringen“, erklärt Maike 

bielfeldt. (iHkn)

Webinarreihe für die immobilienWirtSchaft
Wie immobilienmakler bauvorhaben 

erfolgreich finanzieren, managen, 

verkaufen und wie sie Mietausfälle 

verhindern, erfahren sie in der We-

binarreihe „spezialwissen für im-

mobilienmakler“ der industrie- und 

Handelskammer lüneburg-Wolfs-

burg (iHklW). „Die teilnehmenden 

können sich alle Webinare auf die 

20-stündige gesetzliche Weiter-

bildungsverpflichtung anrechnen 

lassen, und die Module sind je nach 

Wunsch kombinierbar“, sagt iHklW-

Weiterbildungskoordinatorin jenni-

fer Weber. Die anmeldung zu den 

online-Fortbildungen ist jeweils bis 

zu zwei tage vor beginn unter www.

ihk-lueneburg.de/immobilien-webi-

nare möglich. 

steuerliche aspekte sowie Formen 

der Verzinsung und tilgung stehen 

am samstag, 6. März, 9 bis 13 uhr, 

im Mittelpunkt des Webinars „bau-

finanzierung“. Die teilnahme kostet 

120 euro pro Person.  am samstag, 

13. März, 9 bis 11 uhr, lernen immobili-

enmakler die grundzüge des baupro-

jektmanagements auf ihre Projekte 

zu übertragen. Die teilnahme kostet 

60 euro pro Person. um verschiedene 

aspekte der instandhaltung und der 

Modernisierung von immobilien geht 

es am samstag, 3. juli, 9 bis 13 uhr. 

Die teilnahme an diesem Webinar 

kostet 120 euro pro Person. Wie sie 

mit konflikten von Wohneigentü-

mergemeinschaften umgehen und 

welche lösungsansätze es gibt, er-

fahren immobilienmakler bei einem 

Webinar am Dienstag, 13. juli, 9 bis 

13 uhr. kosten: 195 euro.  um ein 

erfolgreiches Portfoliomanagement 

als instrument zur strategischen 

entwicklung von immobilien geht es 

am Mittwoch, 1. september, 9 bis 11 

uhr. Die teilnahme kostet 195 euro.  

 

ab oktober wird die Webinarreihe 

für die immobilienwirtschaft mit ak-

tuellem Wissen für Wohnimmobili-

enverwalter fortgesetzt. alle Details 

und termine sind zu finden unter 

www.ihk-lueneburg.de/immobilien-

webinare. ansprechpartnerin ist iH-

klW-Weiterbildungskoordinatorin 

jennifer Weber, tel. (0 53 61) 29 54 

- 27,  jennifer.weber@ihklw.de.  (iH-

klW)

gerüStet für daS beWerbungSgeSpräch  
im videochat
Die Halbjahreszeugnisse sind ver-

teilt, das letzte schuljahr neigt sich 

dem ende und die ausbildungssuche 

geht in eine entscheidende Phase. 

gerade jetzt während der corona-

Pandemie setzen immer mehr 

unternehmen auf bewerbungsge-

spräche per Videochat. Wie man 

mögliche Fallstricke darin umschifft, 

verrät die agentur für arbeit lüne-

burg-uelzen. 

 

grundsätzlich gelten bei einem 

Vorstellungsgespräch per Video 

die gleichen regeln wie bei einem 

persönlichen gespräch: angemes-

sene kleidung, nicht zu starkes 

styling und Pünktlichkeit. es gibt 

aber auch Dinge, die etwas anders 

sind. Zum beispiel schaut man bei 

einem normalen gespräch ausbil-

der und chefs direkt an, online ist 

der blick in die kamera am besten, 

damit der arbeitgeber direkt in die 

augen der jugendlichen schauen 

kann.

 

ein häufiger Fallstrick ist ein tech-

nikproblem. Deshalb am besten im 

Vorfeld schon mal die technik tes-

ten. Funktionieren Mikrofon und 

Video? ein solches gespräch kann 

natürlich auch online mit Freunden 

oder der Familie geprobt werden, 

um sich an die kamerasituation zu 

gewöhnen. eine lan-Verbindung 

ist außerdem stabiler als das eige-

ne Wlan. Wichtig ist zudem, Hin-

tergrundgeräusche zu minimieren 

und sich einen ort zu suchen, der 

leise und aufgeräumt ist.

 

Manchmal kommt es dennoch zu 

tonproblemen, daher sollte man 

laut, klar und deutlich sprechen. 

und gerade bei einem Videochat 

kommt es auf die Mimik an. Der 

Vorteil eines solchen Vorstellungs-

gesprächs ist, dass man nicht sieht, 

wie man mit dem Fuß leicht wippt 

oder die Hände schwitzig werden. 

umso wichtiger ist es, dass sich der 

oberkörper und das gesicht natür-

lich darstellen. ein freundlicher ge-

sichtsausdruck ist schon die halbe 

Miete für ein sympathisches auf-

treten vor der kamera.

 

Für die Personalchefs ist es ange-

nehmer, wenn man die jugendlichen 

klar und deutlich erkennen und gut 

verstehen kann. es lohnt sich daher, 

in ein gutes Headset und eine ver-

nünftige kamera zu investieren. ein 

verzerrtes bild und ein unangenehmer 

sound machen keinen guten eindruck. 

am besten ist übrigens auch eine 

lichtquelle von vorne, damit das ge-

sicht nicht voller schatten ist.

 

ein komplettes bewerbungstraining 

und tipps, worauf man bei einer on-

line-bewerbung achten sollte, gibt 

es kostenlos auf der seite von Pla-

net beruf: https://bwt.planet-beruf.

de/. bei weiteren Fragen hilft auch 

die berufsberatung. Hierfür einfach 

einen termin vereinbaren und un-

terstützung bekommen unter tel. 

08 00 4 55 55 00 (zusätzlich land-

kreis lüneburg: (0 41 31) 7 45 - 4 37/ 

landkreis uelzen: (05 81) 9 39 - 4 44) 

oder auf  www.arbeitsagentur.de/

bildung/berufsberatung  die berufs-

beratung anschreiben. (aa)
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Willkommen beim  

größten Ausbilder der Region!

Azubis gesucht!
Vom Klinikum Lüneburg über die Psychiatrische Klinik Lüneburg bis 
hin zum SaLü bieten wir dir als städtischer Unternehmensverbund 
eine zukunftsorientierte Ausbildung mit attraktivem Gehalt – mehr-
heitlich nach Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – und 
tollen Perspektiven.

gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere

» Elektroniker/in » Fachangestellte/r für Bäderbetriebe » Gärtner/
in » Fachinformatiker/in » Kaufmann/-frau im Gesundheits- 
wesen » Maler/in » Medizinische/r Fachangestellte/r » Operations- 
technische/r Assistent/in » Pflegefachfrau/-mann » Tischler/in

Komm ins Team als:

neueS online-tool: neW plan
Mit berufsorientierung wird allge-

mein die Vorbereitung für den be-

rufsstart nach der schule verbun-

den. jedoch können auch während 

der erwerbstätigkeit verschiedene 

gründe für eine (neu-) orientierung 

und Weiterbildung sprechen. Dafür 

steht nun auch interessierten in den 

landkreisen Harburg, lüchow-Dan-

nenberg, lüneburg und uelzen das 

tool „new Plan“ zur Verfügung.

 

strukturwandel, Digitalisierung, 

Fachkräftemangel – themen, die 

auch in Pandemiezeiten nicht an ak-

tualität verloren haben und in einem 

atemzug mit dem lebenslangen 

lernen oftmals genannt werden. 

gleichzeitig gibt es auch viele indivi-

duelle gründe, die für eine berufliche 

(neu-) orientierung sprechen. Die-

sen Weg muss niemand allein ge-

hen, denn neben arbeitsuchenden, 

arbeitslosen und jungen berufswäh-

lern finden auch beschäftigte bera-

tung und unterstützung in den ar-

beitsagenturen in buchholz, lüchow, 

lüneburg, uelzen und Winsen. „in-

teressierte können mit new Plan 

einen prima aufschlag machen, um 

magazin „mint & Sozial for you“ 2021
Mädchen in der Werkstatt, jun-

gen in der Pflege: Das Wendeheft 

„Mint & soZial for you“ stellt 

schülerinnen und schülern berufs-

möglichkeiten abseits von rol-

lenklischees vor. 

Das Heft aus der Medienkom-

bination „planet-beruf.de“ ist 

druckfrisch erschienen und bietet 

interessante einblicke auch für 

jugendliche aus den landkreisen 

Harburg, lüchow-Dannenberg, lü-

neburg und uelzen. es ist kosten-

frei unter  www.planet-beruf.de 

bestellbar.

 

im Mint-teil berichten unter ande-

rem eine Werkzeugmechanikerin, 

eine elektronikerin für betriebs-

technik und eine Fachinformati-

kerin für systemintegration über 

ihre ausbildung. Für sie ist Mint 

(Medizin, informatik, naturwissen-

schaften, technik) genau das rich-

tige. eine schülerin erzählt über die 

MintatHome-challenge, und eine 

Feinwerkmechanikern beschreibt 

ihre Weiterbildung zur technikerin 

für Maschinentechnik.

 

Der soZial-teil des Magazins 

stellt junge Männer vor, die sich 

für soziale berufe begeistern. ein 

sozialassistent, ein Pflegefach-

mann und ein Medizinischer Fach-

angestellter schildern, wie ihre 

ausbildung abläuft. Wie er über 

den schulischen Weg zu seinem 

Wunschberuf im sozialen bereich 

kommt, erzählt ein angehender 

Heilerziehungspfleger.

 

ganz andere oder noch gar keinen 

Wunschberuf gefunden? Die be-

rufsberaterinnen und berufsbera-

in die themen berufsorientierung 

und Weiterbildung einzusteigen,“ 

so kerstin kuechler-kakoschke, Vor-

sitzende der geschäftsführung der 

agentur für arbeit lüneburg-uelzen. 

 

new Plan ist unter  www.arbeitsa-

gentur.de/newplan  aufrufbar. in-

nerhalb drei großer themenfelder, 

„testen“, „suchen“ und „inspirieren“ 

können sich Menschen im erwerbs-

leben ihren stärken und beruflichen 

Perspektiven nähern und entwick-

lungsmöglichkeiten aufzeigen las-

sen. außerdem gibt es eine suche 

nach Weiterbildungsangeboten 

sowie informationen zu berufen, 

Weiterbildungen und beschäfti-

gungschancen. „berufsorientierung 

ist nicht nur ein thema für jugend-

liche, sondern auch Menschen mit-

ten im berufsleben können davon 

profitieren. Mit new Plan haben wir 

für sie ein tolles angebot“, hebt die 

agenturchefin hervor. bis oktober 

2022 werden weitere komponenten 

wie zum beispiel ein test für Weiter-

bildungen sowie erweiterungen der 

suchfunktionalitäten zur Verfügung 

gestellt. (aa)

ter in den arbeitsagenturen buch-

holz, lüchow, lüneburg, uelzen 

und Winsen helfen weiter. 

einfach den telefonischen bera-

tungstermin online unter www.ar-

beitsagentur.de/bildung  oder der 

kostenfreien rufnummer 08 00 4 

55 55 00 (zusätzlich: landkreis lü-

neburg: (0 41 31) 7 45 - 4 37/ land-

kreis uelzen: (05 81) 9 39 - 4 44) 

vereinbaren. (aa)



Sitzen  
bleiben und 
zappen
ob liebgewonnener Fernseher, robuste klima-

anlage oder vertraut klingendes soundsystem 

– zu beständigen alltagsbegleitern entstehen 

tiefe beziehungen. gadgets wie Dab+radios, 

Mini-anlagen oder Zweit-tV stoßen hinzu. 

und jedes gehorcht seiner eigenen Fernbedie-

nung. schnell lümmelt ein Heer kleiner schwar-

zer klötze auf, unterm, neben dem sofa. inline 

bündelt die signale: ihr smart Home ir remo-

te control center ermöglicht die problemlose 

kopplung und bedienung neuer sowie älterer 

elektronika via smartphone, auf Zuruf oder 

nach festgelegten szenarien. Die formschöne 

steuerzentrale hält am nachhaltigkeitsgedan-

ken fest und schmeichelt dem ästhetischen 

empfinden. smart Home ir remote control 

center vertritt in kombination mit dem Han-

dy herkömmliche infrarot-Fernbedienungen. 

sender und empfänger tauschen signale 

blitzschnell aus. Die steuerung erfolgt via 

app „smart life“ oder per stimme über goo-

gle Home oder amazon alexa. Fan der tages-

schau? um Punkt acht springt der Fernseher 

an – der smarten option auf Voreinstellung sei 

Dank. ihre Modelle finden anwender aus einer 

umfangreichen liste bekannter geräte, exoten 

und langjährige begleiter richten sie mit dem 

DiY-Modus ein. eine Maximalreichweite von 7 

Metern lässt raum beim freien Platzieren des 

buttons. interessierte erhalten smart Home ir 

remote control center in schwarz und Weiß 

im Handel für 14,90 € uvP oder unter www.

inline-info.com. 

stadtlichter  verlost zwei smart Home ir 

remote control center. Dazu einfach folgende 

Frage beantworten: Welche Maximalreichwei-

te hat die steuerzentrale von inline? Die rich-

tige antwort mit dem stichwort „smart Home” 

per e-Mail bis zum 15. März an gewinnen@

stadtlichter.com schicken. (jVe)

intervieW: Julia vellguth
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    Kathrin Hanke

gerade ist ihr achter lüneburg-krimi „heideop-
fer” erschienen, der erste ohne beteiligung der 
autorin claudia kröger. Warum haben Sie den 
neuesten krimi alleine geschrieben? 
Das hat mit unseren jeweiligen beruflichen und in-

zwischen veränderten entwicklungen zu tun und 

der damit einhergehenden Zeit sowie Flexibilität, 

die das schreiben – vor allem das gemeinsame 

schreiben mit all seinen intensiven absprachen 

etc. – erfordert. eine gemeinsame Fortsetzung der 

reihe erschien uns zeitlich schwierig. Da haben wir 

uns dann hingesetzt und nach einer gemeinsamen 

Möglichkeit gesucht, die Heidekrimis am leben zu 

erhalten. und das ergebnis ist jetzt „Heideopfer“.

Was erwartet die fans ihrer heidekrimis – gibt es 
etwas neues?
im Privaten geht es dort – wie immer – weiter, 

wo der vorherige band aufgehört hat: tobi wird 

langsam wieder in die kommissariatsarbeit einge-

gliedert und katharina steht mal wieder zwischen 

den brüdern ben und bene. neu ist definitiv die art 

des Falles in „Heideopfer“. es ist ein cold case. Das 

hatten wir bisher noch nicht und ich fand es span-

nend, mich damit zu beschäftigen. immerhin gehen 

schätzungen von mehreren tausend ungeklärten 

Morden in Deutschland aus.

Sie leben und arbeiten hauptsächlich in ham-
burg. Wie recherchieren Sie für ihre bücher, die in 
lüneburg und umgebung spielen? 

lüneburg ist für mich wie eine zweite Heimat. ich 

kenne es durch ausflüge seit meiner kindheit, 

habe in lüneburg studiert und einige Zeit hier ge-

wohnt. Da ich enge Freunde habe, die nach wie vor 

in lüneburg leben und arbeiten, bin ich regelmäßig 

privat in der Hansestadt und ihrer umgebung. so 

Stadtlichter im geSpräch mit ...

…mit autorin 

kathrin hanke
geschieht das recherchieren für einen neuen Hei-

dekrimi schon fast nebenbei. gerade im letzten 

sommer hat mich eine wunderschöne radtour von 

lüneburg nach bardowick und drumherum geführt. 

Die eindrücke werden bestimmt in einen weiteren 

Heidekrimi einfließen.  

Sind schon lesungen oder aktionen für ihre fans 
zu „heideopfer” geplant – vielleicht online?
ja, es gibt bereits für die zweite jahreshälfte le-

sungsplanungen. aufgrund der aktuellen situ-

ation müssen wir aber erst einmal abwarten, 

ob sie stattfinden können. Die termine werden 

dann aber rechtzeitig auf meiner Homepage 

und in den sozialen Medien bekannt gegeben.  

obwohl ich hier auch bereits anfragen habe, tue ich 

mich mit online-lesungen ehrlich gesagt schwer. 

Mir fehlt da der direkte kontakt zu den lesungsgäs-

ten, der für mich sehr wichtig ist. Mal sehen, ob ich 

mich durchringen kann ... 

neben ihren krimis haben Sie auch schon einen 
liebesroman herausgebracht. Was können wir 
als nächstes von ihnen erwarten? 
noch in diesem Herbst wird ein spannungsroman 

erscheinen, der während einer realen begebenheit 

im letzten jahrhundert spielt. Wenn alles klappt, 

erscheint begleitend wieder ein bildband, für den 

ich gerade mit einem Hamburger Museum im ge-

spräch bin. Zudem schreibe ich gerade an einem 

kurzkrimi für eine anthologie, in der auch andere 

tolle und liebe autorenkolleginnen vertreten sind 

– das bringt richtig spaß. und im Herbst ’22 wird 

voraussichtlich der 9. Heidekrimi herauskommen.

kathrin hanke: „heideopfer”, 
gmeiner-verlag, 14 €

verloSung!



erprobte  
teamWorkerin

als Franziska Welz vor gut zwölf jahren ihre 

ausbildung zur Verwaltungsfachangestell-

ten startete, ahnte sie noch nichts von ihrer 

turbulenten wie rasanten karriere. innerhalb 

kürzester Zeit arbeitete sie sich bis in die Ver-

waltungsspitze hoch und in etliche themen 

ein. Plötzlich auftauchende schwierigkeiten 

und Hürden betrachtete sie als chance. Diese 

Fähigkeit, das breite Fachwissen und ihren er-

fahrungsschatz bringt sie nun als leiterin des 

Fachbereichs Zentrale Dienste mit in die kreis-

verwaltung ein. 

Franziska Welz ist Mitte januar in ihren neuen 

job gestartet. Die strukturen sind ihr bekannt. 

seit ihrem 19. lebensjahr hat die adendorferin 

verschiedene Verwaltungen und abteilungen 

durchlaufen, zeitweise parallel dazu studiert. 

„eine besondere Herausforderung war, neben 

dem Fulltime-job bei der Hansestadt meine 

Masterarbeit zu schreiben“, erinnert sie sich. 

inzwischen hat sie weitaus größere Heraus-

forderungen gemeistert. so musste sie vor 

wenigen jahren kurz nach start einer neuen 

station die arbeitsbereiche von gleich mehre-

ren führenden Mitarbeitenden übernehmen. 

„ich habe damals die wertvolle erfahrung ge-

macht, dass man gemeinsam mit einem guten 

team viel bewirken kann“, sagt sie. außerdem 

habe die Zeit sie bestärkt: „Mich begeistern die 

aufgaben in der Verwaltung – sie sind vielsei-

tig, spannend und erfordern oft kreativität.“ in 

Zeiten von corona ist letztere besonders wich-

tig. sie freut sich schon auf den alltag ohne 

Virus: „Was ich am meisten vermisse, ist ein 

essen im restaurant und der besuch meiner 

alten Heimat nahe der ostsee“, sagt sie. bis 

das wieder möglich ist, geht sie einer anderen 

leidenschaft nach: zu Hause kochen im kreis 

der Familie. (jVe)

Jetzt koStenloS mini abgeben unter

WWW.Stadtlichter.com

EUER MINI

1- bis 3-zimmer-Wohnungen
großer balkon, hell und freundlich,

einbauküche, Fahrstuhl, garage mögl.
von privat zu vermieten,

in lüneburg, Winsen / luhe, adendorf,
reppenstedt, Hitzacker (elbe) u. a.

gratisprospekt: tel.: (0 58 62) 9 75 50
www.peter-schneeberg.de

grüße

Hey bär, ich freu mich 
aufs nächste Franz-
brötchen mit Dir. Du 
bist echt einzigartig! 
Dein kätzchen

Herzlichen glück-
wunsch zu Deinem 43. 
geburtstag, lieber 
lok-bundesbahner 
gerrit. schon zum 
zweiten Mal hat uns 
covid-19 mit den Fei-
erlichkeiten ausge-
bremst. unsere glück-
wünsche und umar-
mungen sind trotz 
allem um so herzlicher 
und inniger von Mama 
und Papa. Die weite-
ren Familienmit-
glieder gratulie-
ren ebenfalls. bleib 
gesund auf Deiner 
bahn.

liebe nutzerinnen des 
lüneburger busver-
kehrs, es wäre richtig 
nett, wenn ihr beim 
einsteigen eure bus-
fahrerin mal wieder 
grüßen würdet! ein 
freundliches Hallo 
oder guten tag tut 
nicht weh! Danke-
schön und allzeit gute 
Fahrt!

rubi, Dein schnee-
mann stand wie eine 
eins. Danke für den le-
bensgroßen typ in un-
serm Vorgarten. Die 
Möhre hattest Du üb-
rigens am 13. geras-
pelt im salat, ge-
schmeckt? Hdl. ines

ohhhh, die vordere 
Zahl ist weg. Was 
soll‘s, Du wirst schon 
seh‘n, mit der neuen 
Zahl wird‘s genauso 
schön. bleib mir bitte 
noch lang erhalten. 

Die hinter dem großen 
bildschirm

Mein schatz, schon 
wieder ein halbrunder 
geburtstag, der nicht 
gefeiert werden 
kann… ich drück Dich, 
auf feierwütigere 
Zeiten!

Hallo, lieber Paul! oma 
bani und opa burk-
hard sagen herzlichen 
glückwunsch zu Dei-
nem start ins Zimme-
rei-gewerbe. Möge 
Dein unternehmen 
gesegnet sein mit 
vollen auftragsbü-
chern und solventer 
kundschaft. alles gu-
te!

Herzliche grüße nach 
Pr! Hast Du Dich denn 
schon runterge-
fahren? Fällt sicher 
schwer. Denke an 
Dich. Hl

Mein schöner Mann, 
ich erfreu mich jeden 
tag aufs neue, dass 
wir so viel gemein-
samkeiten haben.

schwesterherz, in ru-
he zu zweit kaffee 
trinken ist auch mal 
schön. Das sollten wir 
nach dem lockdown 
beibehalten! Deine V.

25. März, und jonas, 
der Mann an der orgel, 
feiert geburtstag: 
lass die Pfeifen 
schwingen! geburts-
tagsgrüße aus lüne-
burg

liebe c., ein gut ge-
meinter rat von 
mir:  statt zu taktieren 
lieber reflektieren!

ganz herzliche ge-
burtstagsglückwün-

miniS & co.

sche an den Herrn mit 
der Maske am bild-
schirm und der geöff-
neten kofferraum-
klappe!

immer bist Du einen 
tag schneller! Mila 
zum 6. geburtstag al-
les liebe!

liebe Mama, ich freu 
mich, dass Du eine 
tolle beschäftigung 
im Haus gefunden ha-
st und in alten briefen 
stöberst. Fühl Dich 
gedrückt, Deine toch-
ter

netflix, Prime Video, 
und was kommt 
dann? im Frühling 
kann’s nur besser wer-
den. ich freu mich auf 
ein Wiedersehen, 
liebs te kristina!

ich wäre übrigens so-
fort für eine Versand-
handelspaketsteuer 
für amazon & co…  
mit dem geld könnte 
man dann geschäfte 
retten. Das wär‘ doch 
was. 

Mockli, Du fehlst mir 
so in dieser Zeit, kein 
Wort, keine geste, 
nichts. ich würd‘ mich 
freuen, wenn Du über 
Deinen schatten 
springen würdest und 
zu mir zurück findest. 
in sehnsüchtiger er-
wartung immer noch 

Dein Peterle

lamy, halt weiter 
durch, die Daumen 
sind gedrückt für die 
weitere genesung! 
k.+l.

grüße bei Posthausen 
links. lass Peaches 
nicht erfrieren… sali

Hipp hipp, hurra, der 
Matze ist wieder da – 
wir freuen uns! so bald 
es geht, lass uns an-
stoßen darauf!

Der Zwilling wird im-
mer vergessen… Dir 
dieses jahr ausdrück-
lich alles gute zum ge-
burtstag, lieber jens!

Die besten Wünsche 
zum geburtstag. Hof-
fentlich bald mal wie-
der an Deinem im Mo-
ment verwaisten Platz 
im nebenzimmer. 

Mein Patenkind ist 
schon erwachsen – 
happy birthday, lieber 
Pauli!

Herrscherin über die 
stadtlichter-types… 
oder doch die typen? 
am 15. seit 18 jahren 
ein team. Herzlichen 
glückwunsch zum ge-
burtstag H und r  
(plus j)

lüneburger 
gesicHter
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beilagen: WM nacht udo gast impreSSum stadtlichter – das magazin

Start der gartensaison: es kribbelt 

schon in den Fingern… und bitte, wer 

braucht jetzt noch Frost und schnee?

das fehlt mir im lockdown am meisten: 
spontaneität leben zu dürfen. immer geht 

irgendetwas nicht. Das Fremdeln rückt näher…
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Wir laSSen die

geDankenSplittern …

Start der gartensaison: gartenarbeit 

ist nicht meins – aber die natur ge-

nieße ich im Frühling umso mehr!

das fehlt mir im lockdown am 
meisten: mit Freunden etwas es-

sen oder trinken gehen

Start der gartensaison: jetzt geht 
bald das rasenmähen wieder los. 
und ich kann nicht mal mehr sa-
gen, ich habe keine Zeit dafür...

das fehlt mir im lockdown am meisten: 
sehr vieles und noch viel mehr, vor allem 

aber die umarmungen meiner enkelin.

Start der gartensaison: Dann fängt 

es an, bald wieder überall zu blü-

hen, darauf freu ich mich. 

das fehlt mir im lockdown am meisten: 
der persönliche kontakt 

Start der gartensaison: 
…endlich wieder mehr raus können!

das fehlt mir im lockdown am meisten: 
tanzen, umarmen und leckere essen 

mit meinen Mädels. kurioserweise fehlt 

es mir auch, schwimmen zu gehen – 

obwohl ich Hallenbäder hasse.

Start der gartensaison: Frühling, ja, Du bist‘s. 

Herrlich, wenn alles wieder für unsere insek-

tenwelt blüht. steingärten ja, schottergärten 

katastrophal.  

das fehlt mir im lockdown am meisten:  
eine fürchterliche Zeit! Von daher reicht 

mir der alltag, wie er früher mal war. 

Wann wird es endlich wieder…

bei allen verlosungen in diesem Heft ist die teilnahme nur per Mail möglich (gewinnen@stadtlichter.com). Die gewinner werden stets unmittelbar nach einsendeschluss schriftlich/per Mail benachrichtigt. 

hinweis gem. dSgvo: Die erhobenen Daten werden nur zur ermittlung der gewinner genutzt und nach abschluss der jeweiligen aktion/gewinnübergabe gelöscht.

genderhinweis: aus gründen der besseren lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher sprachformen verzichtet. Menschen aller geschlechter mögen sich gleichermaßen angesprochen fühlen.



fear of rain
 
Spannend Die 17-jährige rain burroughs ist 

eigentlich eine typische teenagerin – würde sie 

nicht unter schizophrenie leiden. als rain nach 

einem längeren krankenhausaufenthalt wie-

der zurück in die schule kommt, lernt sie dort 

den charismatischen caleb kennen, der zu gut, 

um wahr zu sein, scheint... Während rain ver-

sucht, ihre gefühle für caleb zu sortieren, muss 

sie zeitgleich die selbstzerstörerischen und ma-

nipulativen kräfte, die versuchen, ihren geist 

einzunehmen, bekämpfen. beängstigender als 

die stimmen in ihrem kopf ist jedoch die neue 

nachbarin…    ab 26. märz auf dvd/blu-ray/vod

die peSt
 
packend sevilla, ende des 16. jahrhunderts. 

Die andalusische Metropole ist berühmt für 

ihren seehandel mit Übersee. Doch im elends-

viertel wütet die Pest. Der zum tode verurteilte 

ketzer Mateo núñez handelt derweil einen Deal 

mit dem generalinquisitor der katholiken aus. 

Mateo soll einen serienmörder aufspüren, der in 

der stadt sein unwesen treibt. „Die Pest“ ist ein 

packender Mix aus thriller- und Historienserie, 

angesiedelt vor dem Hintergrund der spanischen 

inquisition. staffel 1 und 2 enthält alle zwölf Fol-

gen auf vier Disks. 

 seit februar auf dvd

gefeiert Die erfolgreiche comedy-serie „Mo-

dern Family“ feiert ihr großes Finale, und der 

Pritchett-Dunphy-tucker-clan verabschiedet 

sich mit 18 unterhaltsamen Folgen von seinen 

Zuschauern. Wie immer gibt es auch in der elf-

ten und letzten staffel jede Menge zu lachen, 

denn wenn diese Familie zusammenkommt, 

braucht man starke nerven. Meistens jagt ein 

Missgeschick das andere, es wird laut und cha-

otisch. Die liebenswerten charaktere in „Modern 

Family“ sind herrlich gegensätzlich, jeder hat 

sein eigenes Päckchen zu tragen, und gemein-

modern family  
– Staffel 11

sam stolpern alle mehr schlecht als recht durch 

die Herausforderungen des modernen Familien-

lebens. seine Familie kann man sich eben nicht 

aussuchen, aber die Pritchetts, Dunphys und 

tuckers sind auch ein beispiel für Zusammen-

halt und toleranz. Mit den liebsten ist es doch 

irgendwie auch am schönsten. Zeitgleich mit 

der elften und finalen staffel erscheint auch die 

komplettbox mit der vollständigen Familienge-

schichte auf 35 DVDs.  

  

ab 11. märz auf dvd

„die Missgeschicke 

des pritchett-dunphy-

tucker-clans sind so 

komisch wie eh und je”

gott, du kannSt 
ein arSch Sein!

 
beWegend steffi ist jung, hat einen tollen 

Freund, den schulabschluss in der tasche und 

eine ausbildungsstelle in aussicht. Die ab-

schlussfahrt soll nach Paris gehen. Doch dann 

erhält die 16-jährige eine niederschmetternde 

Diagnose. Der bus nach Paris fährt ohne sie… Da 

tritt Zirkusartist steve in ihr leben. er bietet an, 

sie nach Paris zu fahren. Mit geklautem auto, 

ohne geld und von den eltern verfolgt brechen 

die beiden zu einem einzigartigen roadtrip auf. 

 ab 12. märz auf dvd/blu-ray/vod
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STROM · ERDGAS · WASSER · WÄRME · MOBILITÄT · FREIZEITBAD

Unsere Welt braucht einen Wandel.

Reduzieren Sie Ihren CO2-Fußabdruck 
und kommen Sie jetzt in unseren 

Ökostrom-Tarif LuheStrom Wind 
mit 100 % EEG-Anteil 
aus unserem Windpark 
Winsen-Scharmbeck.

Wechseln Sie gleich 
online und schützen 

Sie die Umwelt!

WINSENS WINDKRAFT
Natürliche Power für den Klimaschutz.

www.stw-winsen.de/wind


