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Viel Spaß beim Shoppen!
Bei der Keulahütte 1 • 21339 Lüneburg
Tel.: (0 41 31) 727 75 44 • www.zooundco-lueneburg.de

Erleben Sie in unserem 

Zoofachmarkt:
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     Futter- & Zubehör für 
     Ihren Vierbeiner

•   tolle Angebote
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und vieles mehr rund 
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Frühling 
bei ZOO & Co.
Für einen schönen Platz im garten:
riesenauswahl an Kleintierställen 
und Freilaufgehegen

lavastein statt Schmiedefeuer

auch wir verstehen unser Handwerk

Steakhaus Zur alten Schmiede
bardowicker Straße 25 · 21335 lüneburg · tel.: (0 41 31) 3 81 56

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 11.30 bis 14:30 Uhr und 17.30 bis 23.00 Uhr · Samstag: 11.30 bis 23.00 Uhr · Sonntag: 11.00 bis 23.00 Uhr

aus unserer april-aktionskarte:
argentinisches Hüftsteak „Pfeffer“  
vom Lavasteingrill, 200 g ........................................ 10,90
Gefülltes rindersteak  
vom Lavasteingrill, 250 g ........................................ 13,90
jeweils mit Baked Potato und Sour Cream, Knoblauch
baguette und Salat nach Wahl vom Salatbuffet
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Unkenrufe sagen, die Großwetterlage im März mit zumindest Mittelgebirgs-Schneever-
hältnissen sei ein Schlaglicht auf die in Zukunft durch die globale Erderwärmung immer 
häufiger werdenden Extremwetterlagen. Andere Stimmen wiegeln ab, Sturmfluten, Schnee-
katastrophen, sengende Sommerhitze und Ähnliches habe es immer wieder mal gegeben. 
Mag sein. Zu glauben, dass all das, was wir in unvorstellbaren Ausmaßen aus Kaminen, 
Auspuffrohren, Müllverbrennungen und Industrieschloten in die Erdatmosphäre ballern, 
ohne Auswirkung bliebe, ist mehr als naiv. Mit Augen zu und durch werden wir die Zukunft 
sicher nicht gestalten können, Autos mit weit zweistelligem Benzinverbrauch je hundert 
Kilometer werden sicher bald ebenso wie der Handel mit Emissions-„rechten“ der Vergan-
genheit angehören. Gut beraten, wer die zweifelhafte Schneeflockenpracht als Zeichen der 
Zeit erkennt und handelt. Jeder für sich – und nur im kleinen Rahmen. Hilft sicher.
 
Freundlichere und hoffnungsvollere Auftritte wie die von Frau Holle versprechen wir uns vom 
stadtlichter Musikpreis 2013. Der Preis ist ein Newcomer-Wettbewerb von stadtlichter und 
Lüneburg Marketing und wird im Rahmen des Lüneburger Stadtfestes im Juni stattfinden. 
Die Finales werden Freitag, 14. Juni, auf einer der großen Stadtfestbühnen ausgetragen, 
und die beiden ersten Preise des Contests werden sicherlich dazu beitragen können, pro-
fessionelles Rüstzeug für eine Karriere zu sammeln, Recording-Workshop, Cover-Shooting, 
Vocal-Basics und gleich die ersten Auftrittsmöglichkeiten im Rahmen von Veranstaltungen 
im News und innerhalb der 1st Class Session gehören zu den Preisen, die ausgesetzt sind. 
Mehr dazu auf den Seiten 10/11 und 59 in diesem Magazin und natürlich auf stadtlichter.
com – Bewerbungsfrist ist der 10. Mai.

Stichwort Stadtfest: Die Vorbereitungen für das Stadtfest, das im letzten Jahr wegen des 
internationalen Hansetages ausfiel, laufen bei der Lüneburg Marketing bereits auf Hoch-
touren. Es findet vom 14. bis 16. Juni 2013 statt und soll wieder das Highlight des Jahres 
werden – tolle Bühnenprogramme für die drei großen Bühnen am Rathaus, Sande und Stint 
sowie für Rathausgarten und Aktionsflächen in den Nebenstraßen sind schon weitgehend 
festgezurrt.

schnAuze voll
Wetter, unwetter, schlechtwetter, Winterwetter,  

garkeinwetter oder nachdenkwetter?
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Frühling 
bei ZOO & Co.
Für einen schönen Platz im garten:
riesenauswahl an Kleintierställen 
und Freilaufgehegen

 
Zu feiern, zu erleben, zu genießen gibt es natürlich auch jetzt schon ganz viel, Partys, Pre-
mieren und Veranstaltungsangebote in den bekannten Locations und Kulturstätten sind im 
Überblick auf den Terminseiten – und natürlich in unserem e-paper und in der kostenlosen 
stadtlichter-App fürs Smartphone. Schon aus dem Google Play heruntergeladen?
 
Den Monatswechsel habt Ihr hoffentlich gut überstanden und habt am 1. April weder ver-
zweifelt die Location „M12“ mit der Hasenparty gesucht noch versucht, die alte blaue Park-
scheibe gegen eine neue gelbe mit voreingestellter Sommerzeit einzutauschen. Das waren 
natürlich Aprilscherze, die uns, wie erhofft, eine Reihe netter und humorvoller,  aber auch 
lehrreicher Zuschriften einbrachten. So wissen wir jetzt auch, dass Größe und Aussehen 
dieses Instrumentes im § 41 der Straßenverkehrsordnung in der Fassung vom Dezember 
2010 auf der Seite 58 nachzulesen ist. Vielen Dank dafür.
 
Einen schönen April und zum Schluss des Monats viel Spaß beim Tanz in den Mai 
wünschen Euch

heribert eickholt
herausgeber

Ragna naujoks
herausgeberin

Alle events deR 

Region Auf unseReR

stAdtlichteR-App

Hier downloaden!
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Abstufungen möglich sind. Krankengymnastik am Gerät 
muss vom Arzt gesondert verschrieben werden. Ein Pro-
gramm dauert im Gegensatz zur herkömmlichen Kranken-
gymnastik mit 20 Minuten ganze 60 Minuten. „Zur Ergän-
zung der Krankengymnastik ist eine allgemeine Kräftigung 
der Muskulatur am Gerät sinnvoll“, erklärt Robert Stegen. 
Er gibt seinen Patienten Hilfestellungen, geplant ist jedoch 
auch eine freie Nutzung der Geräte.

Patienten mit dauerhaften Rückenleiden oder Rheuma ge-
hören genauso zum Kundenstamm des Physiotherapeuten 
wie jüngere Menschen mit Sportverletzungen. „Patienten 
mit chronischen Rückenleiden oder Rheuma benötigen 
dauerhaft Therapie, sonst könnten sie sich gar nicht mehr 
bewegen“, so Stegen. Besonders praktisch für Berufstätige 
sind die langen Öffnungszeiten bis 20 Uhr sowie samstags 
nach Absprache. Um das gewährleisten zu können, werden 
sich Stegen in der Praxis demnächst weitere Kollegen an-
schließen. Physio am Campus verfügt über Parkplätze vor 
dem Haus sowie über einen barrierefreien Zugang. (JVE)

physio AM cAMpus
Gaußstraße 2 · 21335 Lüneburg
Tel. (0 41 31) 88 44 571
Mo-Fr 7-20 Uhr, Sa nach Absprache
www.physio-am-campus.de

[ ANzEigE ]

Rückenschmerzen, Schulter- und Nackenbeschwerden 
sind wahre Volksleiden. Der Physiotherapeut Robert Ste-
gen, der sich im Februar mit der Praxis Physio am Campus 
selbstständig gemacht hat, hilft bei der Schmerzlinderung 
und Verbesserung der Beweglichkeit. Stegen empfängt 
seine Patienten in hellen, großzügigen Räumen im gerade 
fertig gestellten Neubau an der Uelzener Straße sowie im 
angeschlossenen modernisierten Altbau. 

Der 27-jährige Physiotherapeut verfügt über sechs Jahre 
Berufserfahrung, die er während der Ausbildung in Bad 
Bevensen sowie in verschiedenen Praxen in Lüneburg 
gesammelt hat. Aus dieser Zeit ist er vielen seiner Pati-
enten schon bekannt. Schwerpunkte seiner Behandlung 
sind der chirurgisch-orthopädische Bereich sowie akute 
Verletzungen – auch aus einem persönlichen Aspekt: „Ich 
habe selbst Kraftsport im Leistungsbereich gemacht, des-
halb kenne ich mich damit besonders gut aus – auch mit 
Verletzungen“, erklärt Robert Stegen. 

Neben Krankengymnastik, Massage und Lymphdrainage 
bietet Stegen in seiner Praxis auch Krankengymnastik am 
Gerät an. Zur Praxisfläche von großzügigen 220 Quadrat-
metern gehört neben fünf Behandlungsräumen und zwei 
Umkleideräumen ein großer Geräteraum mit zwölf Gerä-
ten, der auf den ersten Blick einem Fitnessstudio gleicht. 
Es handelt sich jedoch um Geräte mit medizinischer Zu-
lassung, mit denen andere Einstellungen und schonendere 

gegen den 
schMeRz 
Moderne Krankengymnastik bei physio am campus
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g e s u n d h e i t

Narkoseärzte Chendra Sutanto (m.) 
und Claas rothbarth mit 
betriebswirtin Nina von lienen
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Der ruf 
Der 

freiheit

Der Ruf 
  der  Freiheit

Sie träumen 

vom Fliegen: 

raSti und 

Filip KonKol 

bauen Sich 

ein eigeneS 

Flugzeug
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e s ist kalt dieser Tage in der kleinen 
Halle auf dem Lüneburger Flugplatz. 
Und dennoch kommen er und sein 
Sohn regelmäßig hierher, um weiter 
an ihrem Traum zu arbeiten. Rasti 

Konkol und sein Sohn Filip bauen seit zwei Jahren ihr 
eigenes Flugzeug.

Wenn Rasti Konkol von seiner Kindheit erzählt, klingt es 
wie eine logische Schlussfolgerung, dass er vom Mo-
dellbau auf die Fliegerei gekommen ist. Der 40-Jährige, 
der in der Slowakei aufwuchs, träumte schon als Kind 
vom Fliegen. Waren es zunächst nur die kleinen Bau-
sätze für Modellflugzeuge, die er in Heimarbeit zusam-
menbastelte, bemühte er sich später als Jugendlicher 
um eine Möglichkeit, das Fliegen zu lernen. „Mit 16 
Jahren bin ich in der Slowakei zum Flugplatz gegangen 
und wollte das Fliegen lernen. Aber die Sicherheitsbe-
stimmungen waren damals sehr streng“, erinnert sich 
Konkol. So durfte er damals nur das Fallschirmspringen 
lernen – träumte aber von mehr. „Ein Flugzeug bedeutet 
einfach Freiheit“, meint er.

deR luftspoRtveRein  

WiRd zuR fAMilie

2001 kam Rasti Konkol mit seiner Frau Ludmila und 
seinem Sohn Filip, heute 17 Jahre alt, nach Lüneburg – 
ein Jahr später wurde sein zweiter Sohn Rasti geboren. 
Damals hatte die Bundesregierung im Ausland gut aus-
gebildete Leute aus dem elektrotechnischen Bereich als 
Arbeitskräfte gesucht. Rasti Konkol war einer von ihnen. 

l e u t e
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Doch der Luftsportverein wurde wie eine zweite Fa-
milie für ihn. Hatte er in seiner alten Heimat viele 
Verwandte und Freunde zurückgelassen, fand er im 
Verein schnell Anschluss und vor allem Gleichge-
sinnte, die sich gegenseitig helfen. Inzwischen hat 
Rasti Konkol sowohl den Segelflug- als auch den 
Ultraleicht- und Motorseglerschein, und seit einigen 
Monaten bringt er selbst als Fluglehrer Jugendlichen 
ab 14 Jahren im Bereich Segelflug und Motorsegler 
das Fliegen bei.

Fliegen hält der Familienvater für ein sinnvolles Hobby 
für den Nachwuchs. Auch sein Sohn Filip begann mit 
14 Jahren die Fliegerei. „Es ist ein anspruchsvolles 

Hobby, das einen übt, mit Pflichten umzugehen“, erklärt 
er. „Aus allen jungen Piloten, die bei uns ihre Scheine 
gemacht haben, ist etwas geworden. Sehr viele Piloten 
haben hier als Segelflieger angefangen und fliegen jetzt 
große Verkehrsmaschinen und auch Militärhubschrau-
ber. Man kann also auch seine Berufung hier finden.“ 
Doch dieser Traum ging für den Ingenieur selbst nicht in 
Erfüllung. Für den Beruf des Piloten waren seine Augen 
einfach zu schwach.

So reifte in Rasti Konkol eine andere Idee. Ein eigenes 
Flugzeug sollte her, aber nicht ein teures, gekauftes, 
sondern ein selbstgebautes Ultraleichtflugzeug. Es ist 
nicht unüblich, sich ein Ultraleichtflugzeug selbst zu 

Der Slowake nahm einen Job als Entwicklungsingenieur 
bei Panasonic auf – und rückte dem Traum vom Fliegen 
einen Schritt näher.

Da seine Arbeitsstelle in direkter Nachbarschaft zum 
Lüneburger Flugplatz liegt, sah Konkol tagtäglich kleine 
Flugzeuge in die Luft steigen und beobachtete sie am 
Himmel. So nahm der Neu-Lüneburger, der heute mit 
seiner Familie in Bardowick lebt, Kontakt zum Luftsport-
verein auf, was sich als gute Entscheidung entpuppte.

„Meine Erwartungen wurden bei Weitem übertrof-
fen“, meint Rasti Konkol rückblickend. „Ich wollte ei-
gentlich nur einen Flugschein machen und fliegen.“ 



d i e  t o r t e n m a c h e r i n

bauen, auch im Lüneburger Luftsportverein haben rund 
ein Drittel ihre Flugzeuge selbst gebaut, schätzt Konkol. 
„Sie sind günstig im Unterhalt, leicht zu handhaben und 
können zum Transportieren auch auseinander genom-
men werden“, zählt er die Vorteile auf. Der Trend der 
Ultraleichtflugzeuge verbreitete sich vor etwa 20 Jahren 
von den USA über die ganze Welt.

MAn Muss  

nuR dARAn glAuBen

Baupläne gibt es bei der Oskar Ursinus Vereinigung, 
die den „Selbstbau von Luftfahrtgeräten“ fördert. Einige 
Bauteile wie Rumpf und Motor müssen zwar im Ganzen 
gekauft werden, doch es steckt immer noch jede Menge 
Arbeit in dem Eigenbau. „Es ist anfangs schwer vorstell-
bar, dass aus einer Holzstange eine Tragfläche wird“, 
erzählt Rasti Konkol. Vor zwei Jahren begann er mit 
seinem Sohn in einer Halle auf dem Flugplatz mit dem 
Bau des eigenen Fluggerätes. Hier hatte zuvor ein Kol-
lege aus dem Verein ebenfalls in jahrelanger Arbeit ein 
Doppeldecker-Flugzeug selbst gebaut. „Als die Halle frei 
wurde, habe ich zugegriffen“, so Konkol. Im Sommer 
kommen er und Filip zweimal pro Woche her und bauen 
an dem Flugzeug mit Drei-Achs-Steuerung, im Winter 
seltener. Auch die frostigen Temperaturen im März – ei-
gentlich Saisonbeginn für den Luftsportverein – ließen 
nur eingeschränkte Arbeiten zu. „Um mit dem Kleber 
arbeiten zu können, ist eine Mindesttemperatur von 20 
Grad vorgeschrieben“, erklärt der Flugzeugbauer. „Aber 
im Winter kriegen wir die Temperatur in diesem Raum 
nur auf 14 bis 15 Grad.“ 

So heißt es geduldig sein – und vor allem nicht die Mo-
tivation verlieren. Schon manches Mal stießen Vater und 
Sohn an ihre Grenzen. „Das Hobby nimmt schon viel 
Zeit in Anspruch“, meint Filip, der im kommenden Jahr 

an der Herderschule in Lüneburg sein Abitur machen 
wird und dementsprechend in seiner Freizeit viel zu tun 
hat. „Man erlebt auch böse Überraschungen, aber man 
braucht eine notwendige Dosis an Überzeugung“, sagt 
Filips Vater. Und er fügt hinzu: „Man darf sich keine Feh-
ler erlauben, sonst wird das Flugzeug bei der Prüfung 
nicht abgenommen.“ Zu beachten ist zum Beispiel das 
vorgeschriebene Höchst-Abfluggewicht von 472,5 Kilo-
gramm inklusive zwei Personen und Tankfüllung. „Dann 
darf das Flugzeug an sich nicht mehr als 270 bis 280 
Kilogramm wiegen“, erklärt Konkol.

Zwei Jahre, schätzen Rasti und Filip Konkol, werden sie 
noch brauchen bis zur Fertigstellung des Flugzeuges. 
Da Filip nach dem Abitur im nächsten Jahr zum Stu-
dieren Lüneburg verlassen wird – wenn es mit Medizin 
nicht klappt, soll es ein Maschinenbau-Studium werden 
– , wird sich sein Vater nach einem Kollegen umsehen 
müssen, der beim Bauen hilft. „Mein kleiner Sohn ist ja 
erst in der Phase Modellbau“, meint er schmunzelnd. 
Doch ein Flugzeug zu bauen, ist nicht jedermanns Sa-
che. „Es gibt gewisse Voraussetzungen, die man erfül-
len muss“, erklärt Rasti Konkol, diese bringe er dank 
seiner technischen Ausbildung mit. Seine Frau Ludmi-
la unterstützt ihn zwar bei seinem Hobby, hat aber zu 
großen Respekt davor, selbst zu fliegen. „Grundsätzlich 
ist Respekt aber eine gute Voraussetzung zum Fliegen. 
Angst macht einen unfähig, Entscheidungen zu treffen“, 
erklärt Konkol.

Und wenn das Flugzeug einmal fertig ist? Dann wer-
den er und sein Sohn mit Sicherheit zur Familie in die 
alte Heimat Slowakei fliegen, beteuert Konkol. Ein Tank 
reiche für etwa 600 bis 700 Kilometer. „Mit einem Mal 
unterwegs Auftanken sind wir da.“ Überhaupt freut er 
sich, bald mit dem eigenen Flugzeug Europa bereisen 
zu können. „Es gibt so viel zu sehen in Europa. Wenn 
man ein Flugzeug hat, ist die Welt ziemlich klein.“ (JVE)

50% 50%

Schönheitskur, aber die „inneren“ 
Werte bleiben unverändert

Seit Gründonnerstag, dem 28. März 2013, 
spendieren wir der Fassade unseres

 historischen Hauses eine Schönheitskur.

Während der Umbauarbeiten 
erwartet Sie ein komplettes 

Schaufenster voller 
Markenschmuck und 

-uhren mit 50% Rabatt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Florian Rollert
und das Team von
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MusiKpReis!
stadtlichter und lüneburg Marketing suchen newcomer:  

sechs Bands schaffen es auf die stadtfest-Bühne
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Musiker aufgepasst! Ihr seid kreativ, macht Eure eigene 
Musik und wollt in Lüneburg ganz groß rauskommen? 
Dann seid Ihr hier richtig, denn stadtlichter und die Lüne-
burg Marketing loben zum diesjährigen Stadtfest in Lüne-

burg zum ersten Mal den stadtlichter Musikpreis für 
Newcomer aus. Zu gewinnen gibt es als ersten Preis 

einen Recording-Workshop von Chaussee Klang-
werk, ein Covershooting von Frische Fotografie, 
einen Gesangscrashkurs von der Gesangs-
schule VocalBase, sowie einen Live-Auftritt.  
Und so läuft der Recording-Workshop für die 
Gewinner ab: Innerhalb von ein paar Tagen 
erlernen sie die Studioarbeit und können am 
Ende zwei bis drei fertig aufgenommene Songs 

mit nach Hause nehmen. Der finanzielle Gegen-
wert dieses Preises beläuft sich auf rund 1.500  €.

 Zweiter Preis ist ebenfalls ein Live-Auftritt. Die Live-
Auftritte sind geplant im Rahmen der 1st Class Session 

und einer Veranstaltung im News. 

Bands und Solokünstler können sich bis zum 10. Mai mit 
einer Einsendung bewerben. An dem Newcomer-Wettbe-
werb können Bands und Solokünstler aller musikalischen 
Stilrichtungen aus Lüneburg und Umgebung teilnehmen. 
Ihr solltet allerdings mindestens 16 Jahre alt sein. Co-
verbands und die Darbietung gecoverter sowie urhe-
berrechtlich geschützter Songs sind vom Wettbewerb 
ausgeschlossen, ebenso Gewalt verherrlichendes und 
extremistisches Lied-, Text- und Gedankengut.

Und so könnt Ihr Euch bewerben: Schickt einen eige-
nen Song und ein Foto sowie Informationen über Eure 
Band per Mail an Musikpreis@stadtlichter.com oder 
per Post an NordMagazine Verlag Eickholt & Naujoks 
GbR, Vor dem Bardowicker Tore 6, 21339 Lüneburg. 
Hörproben werden auf CD/DVD, per Mail oder Link an-
genommen. Weitere Infos und den Bewerbungsbogen 
findet Ihr beim Klick auf das Musikpreis-Logo auf der 
stadtlichter-Homepage unter www.stadtlichter.com.

musikpreis 
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Gekürt werden am  
Ende die besten 
drei Newcomer-Bands 
oder Solokünstler.

In unserem Magazin sowie auf 
unserer Facebook-Seite halten wir 
Euch natürlich ständig auf dem Lau-
fenden über Bewerbungen und Neuqualifizie-
rungen. Und nun ran an die Aufnahmegeräte: Holt 
Euch den stadtlichter Musikpreis! (JVE)

Solltet Ihr die fachkundige Jury, die sich aus Ragna Naujoks 
und Heribert Eickholt (stadtlichter), Martin Zießnitz (Lüne-
burg Marketing), Peer Frenzke (1st Class Session) und Hen-
ning Basse (Gesangsschule VocalBase) zusammensetzt, mit 
Eurer Bewerbung überzeugen, könnt Ihr es beim Halbfinale 
auf eine Bühne des Lüneburger Stadtfestes schaffen, das 
am Freitag, 14. Juni startet. Hierfür wird die Jury die besten 
sechs Bands oder Solokünstler unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit auswählen. Beim Halbfinale spielen die Kandidaten 
jeweils einen Song, und Jury und Publikum entscheiden 
dann, wer im Finale erneut gegeneinander antreten darf. 
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einschulung 2014
Qualifizierter vorschulunterricht – so wird ihr Kind fit für die schule

[ ANzEigE ]

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

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

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

• Lernbereitschaft fördern und wecken
• Selbstvertrauen aufbauen und festigen.

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

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

musikpreis 
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chAos  
Auch iM Kopf
viele einbrecher hinterlassen nicht nur verwüstete Wohnungen,  

sondern auch traumatisierte opfer
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die eigenen vier Wände sind so unsicher wie 
selten zuvor. das ausplündern von Haus und 
Wohnung verbreitet sich dramatisch. auch in lü-
neburg. Während die täter meist davonkommen 
oder milde richter finden, leiden die Opfer nicht 
selten Jahre unter psychischen und psychosoma-
tischen beschwerden.

Kriminologische Studien belegen, dass 87 Prozent der 
Einbruchsopfer Angst vor einem weiteren Einbruch ha-
ben. Nur noch jeder Dritte hält sich nach der Tat gerne 
in seiner Wohnung auf. Einige fliehen regelrecht und 
ziehen weit weg, geben alles auf, was ihnen bisher 
wichtig war. Sogar der Job wird dafür gewechselt. So ist 

es auch Kristin M. aus Lüneburg ergangen. In ihre Erd-
geschosswohnung stiegen dreiste Täter vor rund zwei 
Jahren. Sie verwüsteten die Räume, nachdem sie außer 
einem älteren LED-Fernseher, ein paar von der Groß-
mutter geerbten Schmuckstücken und rund 100 Euro 
nichts Wertvolles gefunden haben. Die Unterwäsche der 
Angestellten zerschnitten sie mit einem mitgebrachten 
Messer, an die Wände schmierten sie das Wort: „KILL“. 

Vor allem letzteres empfand Kristin M. als sehr be-
drohlich. Auch die Polizei sprach von einem eher un-
typischen Fall. Nur ganz wenige Einbrecher lassen be-
wusst Spuren zurück, indem sie ihre kranken Fantasien 
auf Wänden verewigen. „Ich war anfangs wie in Trance“, 

erzählt Kristin M. „Keine Sekunde wollte ich mehr in der 
Wohnung bleiben. Ich hatte Angst, die Täter – die Polizei 
ermittelte, dass es sich wohl um zwei Männer gehandelt 
haben muss – kämen zurück und würden mich dann 
dafür bestrafen, dass sie nicht größere Beute machen 
konnten. Ich bekam am ganzen Körper Schmerzen, 
konnte zwei Wochen nicht zur Arbeit. Mit Tabletten habe 
ich mich betäubt. Etwa vier Wochen nach dem Einbruch 
habe ich meine Wohnung gekündigt und zog zu einer 
Freundin, die mir ein Zimmer untervermietet hat.“

Für Dr. Helmut Rieche, Vorsitzender der Initiative für 
aktiven Einbruchschutz  „Nicht bei mir!“, sind solche 
schlimmen Schicksale nicht selten: „Materielle Schäden 
werden von den Versicherungen ersetzt. Aber Einbrüche 
bedeuten vor allem schwere Eingriffe in die Privatsphä-
re der Opfer mit oft gravierenden psychischen Langzeit-
folgen.“ Auch Prof. Dr. Michael Kellner, Leiter der Spezi-
alambulanz für Posttraumatische Belastungsstörungen 
am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, bestätigt 
dieses: „Bei über der Hälfte der Betroffenen treten 
Schlafstörungen und Ängste auf. Aber auch Magen-
Darm-Probleme, Konzentrationsstörungen oder eine 
niedergedrückte Stimmung kommen oft vor.“ 

Während bei manchen Opfern solche Beschwerden nur 
wenige Tage auftreten, kann es bei anderen durchaus 
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ich schon regelrechte Angstneurosen entwickelt habe. 
Ich konnte zum Beispiel nur in einer hellbeleuchteten 
Wohnung schlafen, weil ich dachte, das schreckt po-
tenzielle Täter ab. Inzwischen weiß ich, dass das nicht 
stimmt. Einbrecher können immer und zu jeder Tages- 
und Nachtzeit zuschlagen.“

Tatsächlich ereignen sich zwar immer noch fast 55 
Prozent der Einbrüche in den Abendstunden oder 
nachts, doch vermehrt steigen die Ganoven auch 
tagsüber in fremde Wohnungen ein. Immer mehr Täter 
kommen nach der EU-Erweiterung aus Osteuropa (25 
Prozent), sind bandenmäßig organisiert. Aktuell sollen 
17 verschiedene Einbrecherbanden in Deutschland 
unterwegs sein, einige davon auch in Niedersachsen. 
Viele Bandenmitglieder sind minderjährig, teilweise 
noch Kinder. 

Im Polizeijargon heißen die Beutezüge auch „Balkani-
sierung“ und die Ermittlungsbehörden nennen diese 
Klientel mittlerweile auch beim Namen: Bulgaren, Ru-
mänen, aber auch Sinti- und Roma-Clans.

Schutz vor unliebsamen Eindringlingen kann die rich-
tige Sicherheitstechnik bieten. Fast 40 Prozent der Ein-
brüche scheitern daran. Faustregel: Je mehr Zeit und 
Energie ein Einbrecher braucht, um in ein Haus einzu-
dringen, desto höher die Chance, dass er aufgibt. Da-
bei geht Mechanik vor Elektronik: Bis 2.500 Euro muss 
man für einbruchhemmende Grundsicherung rechnen. 
Auf der Internetseite www.nicht-bei-mir.de werden Ge-
fahren und geeignete und geprüfte Schutzmaßnahmen 
aufgezeigt. Eine fachgerechte Beratung und Montage 
vor Ort ist unerlässlich. Mit der Expertensuche der In-
itiative unter www.experten-gegen-einbruch.de findet 
sich schnell der Kontakt zu einem qualifizierten Unter-
nehmen der Sicherheitsbranche und zu Spezialisten, die 
zu Fragen rund um den Einbruchschutz beraten.

Kristin M. leidet immer noch unter Schlafstörungen, 
jedoch nicht mehr an Panikattacken. Ein Vorschlag 
ihres Psychologen half ihr besonders: Er schlug vor, 
dass sich seine Patientin ein Haustier zulegen sollte. 
„Das war eine gute Idee, fand ich“, erzählt die Lüne-
burgerin. Der Psychologe dachte an ein Kuscheltier 
wie Kaninchen oder Katze, ich aber besorgte mir einen 
Schäferhund aus einem Tierheim in Hamburg. Meine 
Sandy ist das liebste Tier, aber würde ihr Leben geben, 
um mich zu beschützen. Seitdem ich sie habe, fühle 
ich mich besser!“ (RT)

neWs  
& 

infos
Gemessen an der Anzahl der Einwohner 
und der bei der Polizei gemeldeten Woh-
nungseinbrüche ist Recklinghausen die Ein-
bruchhochburg in Deutschland. Platz zwei 
bei den Einbruchshochburgen belegt Bre-
merhaven vor Düsseldorf, Köln und Bonn. 
Lüneburg liegt im Mittelfeld, gleich hinter 
Solingen, Hanau und Darmstadt. 

Die Polizei steht den Einbrecher-Horden 
praktisch machtlos gegenüber. Die Aufklä-
rungsraten in den großen Städten liegen bei 
sechs bis acht Prozent, sei es Berlin oder 
Hamburg. In Lüneburg soll die Aufklärungs-
rate immerhin zweistellig sein.
  
Menschen, die ruhig schlafen wollen und 
sich nach dem Verlassen von Wohnung 
oder Haus nicht permanent Gedanken um 
den Zustand der eigenen vier  Wände ma-
chen wollen, sollten nach Bayern, Baden-
Württemberg oder Thüringen ziehen. Von 
den Top 20 der sichersten Städte liegen 17 
in diesen drei Bundesländern.

Wichtig ist beim Einbruchsschutz, dass 
Fenster und Türen nicht nur von der Griff-
seite, sondern auch von der Band- bzw. 
Scharnierseite gesichert werden. Sicherheit 
bei Fenstern heißt, dass es rundum verlau-
fende Sicherheitsverriegelungen mit vielen 
Verriegelungspunkten gibt. Dafür beson-
ders geeignet sind beispielsweise Pilzkopf-
Zapfen, die beim Verriegeln in das Stahl-
Schließblech des Fensterrahmens greifen. 
Fensterbeschläge kann man von einem 
Fachbetrieb nachrüsten lassen. Sinnvoll ist 
es, bei Neu- und Umbauten gleich geprüfte 
einbruchhemmende Fenster, Balkon- und 
Terrassentüren mindestens der Wider-
standsklasse (WK) 2 einzubauen. 

Wichtig bei Türen: Das Zylinderschloss 
muss bündig mit dem Türbeschlag ab-
schließen, damit es nicht mit einer Zange 
herausgezogen werden kann. Mehrfach-
verriegelungsschlösser verbessern den Ein-
bruchsschutz noch.

zu einem chronischen Verlauf kommen, der bis zu 
Jahren andauern kann, so Kellner. Der Traumatologe 
rät Einbruchsopfern, als erste Anlaufstelle schnell den 
Hausarzt aufzusuchen. „Wenn die Beschwerden an-
halten, ist ein Psychiater oder Psychotherapeut immer 
eine gute Adresse“, empfiehlt Kellner weiter. 

Auch Kristin M. musste sich schließlich an einen Psy-
chologen wenden: „Zuerst hatte ich Hemmungen, 
doch meine Freundin hat mich überredet, nachdem 



timea Holm
aprilwetter: 
… jetzt wir es 
bestimmt besser 
… gaaanz bestimmt …
tanz in den mai: … ich warte auf das 
Maibäumchen … und bitte schön festbinden!
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Jennifer 
Große-erwig
aprilwetter:
Kann das Wetter 
denn noch schlechter werden? Ich will Sonne!!! 
tanz in den mai: … und in den 
Juni … und in den Juli …

Jennifer große-erwiggrafik & layout Julia Vellguth
april-

wetter: Hatten 
wir schon im März. Nun 

kann direkt das Maiwetter kommen.
tanz in den mai: Unter der 

Woche ist richtig feiern unpraktisch.

Silke Waschkus
aprilwetter:

 Schlimmer als im März 
kann es ja wohl nicht werden … oder doch??

tanz in den mai: Ich tanze auch in 
den März, April, Juli, August usw.

burkhard Henfler
aprilwetter: ist für mich die 5. Jahres-
zeit: mal Regen, mal Schnee, mal Sturm, 
mal Kälte und vor 27 Jahren nicht  anders, 
nur in umgekehrter Reihenfolge.
tanz in den mai: Ich sach nur 
„…’n  Walzer muss es sein!!!“

ragna Naujoks
aprilwetter: 
April, April, der macht, was er will … la li lu 
mit Gummischuh … Hauptsache die Sonne scheint.
tanz in den mai: Kann man ma  chen
… muss man aber nicht.

Ragna naujoksherausgeberin & Mediaberatung

silke Waschkus
Mediaberatung

ronald tietjen
aprilwetter: 

Ich mag den April. Weil das 
Wetter dann so unzuverlässig ist, dass es 

manchmal mit den Vorhersagen übereinstimmt.
tanz in den mai: Getanzt wird in 

diesem Jahr auf dem Blocksberg …

Ronald tietjen 
Redaktion

Burkhard henfler
vertrieb

Julia vellguth
Redaktion

Heribert eickholt
aprilwetter: Fällt 

aus, das gab es 
schon massenhaft 
im März. Wie heißt 

die Bauernregel noch … der April macht 
was ICH will … Und das ist Sonne satt.

tanz in den mai: Auftakt in den Wonne-
monat … unbedingt hingehen … abfeiern!

heribert eickholt
herausgeber & Mediaberatung

timea holmMediaberatung

90eR-
JAhRe-pARty
ich muss zugeben, die Wahl der geeigneten 

Party fällt mir mit zunehmendem alter – 
also seit Überschreiten der 30 – schwerer. 
man gehört noch nicht zum alten eisen, 

fühlt sich aber in einigen discos so. denn 
viele Partygäste gehören zu der Spezies, bei 
der man gefühlt gerade noch babygesittet 
hat. und es muss ja nicht gleich eine Ü30- 
oder Ü40-Party sein! ich habe es also mit 
ein paar Freundinnen – allesamt über 30 
– auf einer 90er-Jahre-Party ausprobiert. 
in den Neunzigern kennen wir uns aus. 

und so dachten wir: das ist unsere Party.

Zwar gehörten wir um halb zwölf zu den 
ersten Gästen, dafür bekamen wir bequem 

einen Platz an der theke und konnten 
gepflegt unsere Jacken an der Garderobe 
abgeben – sowas habe ich vor 20 Jahren 

auch nicht gemacht. und die musik? 
Wir kannten fast alle Songs, trauten uns 
aber noch nicht auf die tanzfläche. Nach 
kurzer Zeit war der laden knüppeldicke 

voll. lange Schlangen vor Garderobe 
und theke bestimmten das bild, und bis 
zur tanzfläche konnte man nicht mehr 

gucken. So machten wir uns dorthin auf.

Hier folgte der Schock: der dancefloor 
platzte fast vor teenies! ich hab nichts 

gegen teenager, aber: die kannten jedes 
lied! Ob „Calling mr. Vain“ oder „What is 
love“ – die blutjunge masse bebte und 
sang lauthals jeden Neunziger-Jahre-Hit 
mit! die mussten sich doch fühlen wie 
auf einer Oldie-Party! der Schock saß 
tief, und dennoch stürzten wir uns ins 

Gewühl. aber kommt mir das nur so vor, 
oder war früher mehr Platz und weniger 

lärm beim tanzen? Wir gaben unser 
bestes. aber ich glaube, ich hab das nur 
durch meinen alkoholpegel ausgehalten. 

ich fühl mich nun mal nicht so wohl, 
wenn sich im bad um mich herum lauter 
junge Hühner nachschminken und dann 
eine angestürmt kommt mit den Worten: 

„lasst mich durch, ich muss kotzen!“

die Krone setzte dem Ganzen ein typ auf, 
der mich vor der Garderobe nachts um 3 
ansprach: „und, wohin geht’s jetzt noch 

weiter?“ Weiter? ich war doch schon 
völlig am ende und zu durchgeschwitzt, 
um irgendwo weiter zu feiern. ich nahm 

ein taxi nach Hause – sowas hab ich 
vor 20 Jahren auch nicht gemacht.

Eure Carla

ApRil
Wir lassen die gedanken 

splittern …

stadtlichter präsentiert: 
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wohntrends
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stadtlichter präsentiert: 

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

unser schaufenster des monats
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BEttEN 

SCHLAFDUETT

Schlafduett – seit 15 Jahren Spezialist für Schlafsysteme und Wasserbetten – bietet 
als Stützpunkthändler für BluTimes©- und  Tempur©-Matratzen alles, was für den 
komfortablen und erholsamen Schlaf wichtig ist. Zum Programm gehören selbst-
verständlich auch Bettgestelle, Massivholzbetten sowie hochwertige Polsterbetten. 
Freundliche, kompetente Beratung ist, wie perfekter Service, bei Lieferung, Montage 
und Entsorgung natürlich inklusive.
 
SCHLAFdUEtt
Artlenburger Landstraße 65 · 21365 Adendorf
Tel. (0 41 31) 77 77 30
www.schlafduett.de
Mo-Fr 10-18:30, Sa 10-16 Uhr

LACK & KAroSSEriE

DIE HACKER GMBH
Neben Karosseriearbeiten und Unfallre-
paraturen an Pkw und Kleintransportern 
sowie Klimaservice und Reparaturen zur 

Werterhaltung bietet die Hacker GmbH auch 
Lackierungen aller Art an. Auch Möbel-
stücke aus Holz, Kunststoff oder Metall, 

Boote, Maschinenteile, Fenster und anderes 
erhalten bei Hacker durch eine Lackie-

rung mit lösemittelarmem Wasserlack ein 
außergewöhnliches Erscheinungsbild.

diE HACKEr gMBH
Dieselstraße 1

21365 Adendorf
Tel. (0 41 31) 18 97 71

www.diehackergmbh.de
Mo-Fr 7-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr

rEStAUrANt

LIM’S ERBSTORF
Mit frischer leichter bis deftiger deut-
scher Küche und saisonalen Spezialitäten 
lädt das Lim’s in Erbstorf das ganze Jahr 
über zum Genießen ein – ab 1. April auch 
wieder täglich. Zur Verfügung stehen zwei 
Wintergärten, ein romantischer Festsaal 
für bis zu 200 Personen sowie im Freien 
eine große Sonnenterrasse mit Biergarten. 
Montags bis samstags von 9 bis 12 Uhr 
gibt es das Erbstorfer Frühstücks-Buffet, an 
Sonn- und Feiertagen von 9 bis 14 Uhr den 
Lim’s Brunch. Reservierung empfohlen.

LiM’S CAFé rEStAUrANt & MorE
Erbstorfer Landstraße 3
21365 Adendorf-Erbstorf
Tel. (0 41 31) 72 77 677
www.limsrestaurant.de
So-Do 9-22 Uhr, Fr/Sa 9-24 Uhr
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Adendorf hat’s… heißt der Slogan der Werbegemeinschaft Adendorfs, und dass 
das so ist, kommt nicht von ungefähr. Adendorf ist nicht nur einwohnermäßig die 
größte Gemeinde im Landkreis, sie hat über viele Jahre durch Entschlussfreudigkeit 
und kluge Weichenstellungen der politisch Verantwortlichen ein Klima geschaffen, 
das die Entwicklung von Wohnbebauung und Gewerbeansiedlung gleichermaßen 
begünstigt hat. Herausragende Freizeit-, Kultur- und Sportangebote, eine gute 
Infrastruktur,  Kindergärten, Krippen, Schulen und Schülerbetreuung machen das 
Leben in Adendorf lebenswert. In diesem Klima gedeiht auch die Wirtschaft: Handel, 
Handwerk und Dienstleistung in Adendorf sind leistungsstark und breit aufgestellt.



KüCHENStUdio 

FRED WEDDERIEN
Die eingehende individuelle Beratung steht für 
Fred Wedderien vom Küchenstudio Wedderien 
an erster Stelle. Schließlich müssen Küchen 
auf die Bedürfnisse und  Lebensgewohnheiten 
des Nutzers abgestimmt sein. Das Team von 
Wedderien zeichnet sich durch Kreativität 
und umfangreiches Fachwissen aus, die mo-
dernste Computer-Planungstechnik ist immer 
gewährleistet.

KüCHENStUdio 
FrEd WEddEriEN
Artlenburger Landstr. 16
21365 Adendorf
www.kuechenwedderien.de
Mo bis Fr 10-19 Uhr, Sa 10-14 Uhr

vErSiCHErUNgEN

VGH AGENTUR MARCUS FRANCK
Zwanzig Jahre Berufserfahrung, davon bereits 13 Jahre selbstständig mit eigener 
VGH-Agentur, wirft der Dipl. Kaufmann Marcus Franck (re) in die Waagschale, wenn 
er mit seinem fachlich kompetenten Team seine Kunden aus Privat und Gewerbe in 
allen Fragen der Absicherung und Vorsorge berät. Mit der VGH als Marktführer in 
Niedersachen bietet er seinen Kunden die Abdeckung nahezu aller Risiken.

vgH AgENtUr MArCUS FrANCK E.K.
Kirchweg 48 · 21365 Adendorf
Tel. (0 41 31) 18 88 77
Mail: marcus.franck@vgh.de
www.vgh.de/Marcus.Franck

Agentur 
Marcus Franck

WoHNWELtEN 

TEJO
Ein breites Sortiment formschöner Möbel 

zu erschwinglichen Preisen gibt es bei 
tejo Wohnwelten in Adendorf. In den fünf 

Wohnwelten Underground/Trend Store, 
Design, Moderne, Klassik und Romantik 

kann jeder seine Wohnträume individuell auf 
den persönlichen Geschmack abstimmen.

tEjo WoHNWELtEN
Artlenburger Landstraße 66

21365 Adendorf
Tel. (0 41 31) 99 11 00

www.tejowohnwelten.de
Mo-Sa 9:30-19 Uhr

BEi tASSo 

TAVERNA MyKONOS

„Tasso“ ist seit vielen Jahren eine Institution in Adendorf, die Familie mit griechischen 
Wurzeln gehört einfach dazu. Vor allem, wenn es um leckeres Essen in geselliger Runde 
geht – die Speisenkarte zeigt eine Vielzahl Gerichte aus der Pfanne und vom Grill; Lamm, 
Schwein, Rind, Fisch, Geflügel und auch Vegetarisches wird hier aufgetischt. Dass Tasso 
und Vater Kosta nicht nur Stars an Tresen und Herd sind, zeigten sie sogar kürzlich als 
Bouzouki-Duo beim Superstar-Contest des Bürgervereins. 
 
tAvErNA MyKoNoS
Königsberger Weg 15 · 21365 Adendorf
Tel. (0 41 31) 18 73 50
www.beitasso.de
Di-So 17:30-23 Uhr, So+Feiertag auch 12-14:30 Uhr
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ortHoPädiESCHUHtECHNiK 

SCHOENEICH

Bald 25 Jahre ist der Orthopädie-Schuhmachermeister Stefan Schoeneich selbstständig, 
seit 2002 in Adendorf. Orthopädische Schuhe, Maßschuhe, individuell gefertigte Einlagen, 
Kompressionsstrümpfe, Orthesen…. also alle Hilfsmittel außer Reha-Artikeln erhält man 
hier – in medizinisch-technisch hochwertiger Qualität – ganz auf die individuellen Bedürf-
nisse der Kunden abgestimmt.
 
HAUS dEr gESUNdHEit SCHoENEiCH
Danziger Weg 18 · 21365 Adendorf
Tel. (0 41 31) 22 31 44
www.schoeneichadendorf.de
Mo-Fr 8:30-13 Uhr, 15-18 Uhr, Sa 9-12 Uhr

t o p  a d r e s s e n  A U S  A D E N D O R F 
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220 70 70

AUTORUF ADENDORF
Service pur bietet die Mannschaft von Autoruf Adendorf. Der Taxibetrieb – seit kurzem 
unter der Regie von Melanie Maniszewski - ist in der Dieselstraße ansässig und versorgt 
die Adendorfer rund um die Uhr sieben Tage die Woche mit einem günstigen und sicheren 
Verkehrsmittel. Vier Fahrzeuge, darunter ein Kleinbus für acht Fahrgäste stehen zur Verfü-
gung für Fahrten aller Art – am Taxistand Kirchweg oder per (0 41 31) 220 70 70

AUtorUF AdENdorF gBr
Dieselstraße 8
21365 Adendorf
Tel. (0 41 31) 220 70 70
autorufadendorf@gmx.de

AUto 

REIFENZENTRALE  
ADENDORF

Top in Leistung und Service rund ums Auto – 
unabhängig von Marke und Alter – ist das Team 

um Rolf Horb in der Reifenzentrale Adendorf. 
Reifen und Felgen sind nur ein Schwerpunkt 

des Betriebes, qualifizierte Werkstattdienstlei-
stungen an Motor, Getriebe und Fahrwerk bis 

hin zur TÜV-Abnahme (jeden Mo und Do) bilden 
den anderen. Ganz neu im Servicekatalog 

ist ein spezielles Spülverfahren für die Öle in 
Automatikgetrieben – hier ist man gut beraten.

 
rEiFENzENtrALE AdENdorF

Bunsenstraße 1 · 21365 Adendorf
Tel. (0 41 31) 18 88 38

www.reifenzentraleadendorf.de

iMMoBiLiEN

IMMOHANSA.DE
Das Immobilienbüro Immohansa.de von Juri 
Schweizer und Alex Schmidtgal ist auf den 
Verkauf und die Vermietung von Wohnim-
mobilien in Stadt und Landkreis Lüneburg 
spezialisiert. Die Schwerpunkte des Unter-
nehmens, das 2009 in Adendorf gegründet 
wurde, sind neben Kapitalanlagen auch 
attraktive Wohnungen in möglichst guten 
Lagen anzubieten und mit viel Fingerspitzen-
gefühl und Sachverstand vorzugehen, um 
Menschen miteinander bekannt zu machen. 

iMMoHANSA.dE
Dieselstraße 8 · 21365 Adendorf
Tel. (0 41 31) 77 64 42
Fax (0 41 31) 77 64 43
E-Mail: info@immohansa.de
www.immohansa.de



SCHÖNHEit 

KOSMETIK-STÜBCHEN

Seit nunmehr 19 Jahren führt Saskia Boelter das Adendorfer Kosmetik-Stübchen, welches 
sich dort einen guten Namen gemacht hat. Zum Team gehören auch die Mitarbeiterinnen 
Mandy und Daniela sowie Janine (nicht auf dem Foto), die sich freuen, dass die Adendorfer 
Kunden sie so herzlich aufgenommen haben und ihnen weiterhin die Treue halten.

KoSMEtiKStüBCHEN
Von-Stauffenberg-Straße 1a · 21365 Adendorf
Tel. (0 41 31) 18 60 77
www.kosmetikstuebchenadendorf.de
Mo-Fr 9-18 Uhr, 1.+2. Samstag im Monat 9-13 Uhr, 
weitere Termine nach Vereinbarung
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rEStAUrANt

RATSDIELE
Saisonale  und regionale Akzente setzt 

Sven Maaß mit Köstlichkeiten, die in seiner 
Küche zubereitet werden, die nächsten 
Stichworte heißen Spargel und Scholle. 

Aktuell vom 12. bis 21. April ist das 200 g 
Hüftsteak, Baked Potato, Knobi-Baguette 

für 11,90 €. Und für die Bewegung vor 
oder nach dem Essen  empfiehlt sich die 
Kegelbahn. Nächster Außentermin: 30.4. 
ab 20 Uhr Tanz in den Mai auf dem Rat-
hausplatz, zuvor ab 18 Uhr Kinderdisco.

 
rAtSdiELE

Rathausplatz 10 · 21365 Adendorf
Tel. (0 41 31) 1 82 23

www.ratsdiele.de
Täglich ab 10:30 Uhr

Warme Küche 11.30-14 Uhr, 17:30-22:30 Uhr

HAirStyLiNg

ANNE W
Trendbewusstsein bei Coloration und Schneidetechnik zeichnet das Hairstyling-
Team um Anne Wehe aus. Modern, trendy oder ein bisschen verrückt, das Team 
versteht es, mit fachlich fundierter Beratung und perfektem Service seine Kunden 
dauerhaft zu begeistern. Im September 2013 blickt Anne Wehe bereits auf zehn 
erfolgreiche Jahre ihrer Selbstständigkeit in Adendorf zurück.

HAirStyLiNg ANNE W
Weinbergsweg 8f
21365 Adendorf
Tel. (0 41 31) 18 88 89
Di-Fr 8 -18 Uhr, Sa 7 -13 Uhr

EiNHEitSgEMEiNdE AdENdorF

RATHAUS
 
Das Rathaus als Dienstleistungsbetrieb für die Bür-
ger – so sieht Bürgermeister Thomas Maack die 
Außendarstellung der Verwaltung. So erleben es 
die Bürger, die die Dienste des Einwohner-Melde-
amtes in Anspruch nehmen, um sich an-, um- oder 
abzumelden oder einen Pass zu beantragen. Ser-
vicequalität beinhaltet aber auch vorausschauende 
Bauplanung für Wohn- und Gewerbebereiche, die 
Pflege der Infrastruktur, der Kultur- und Freizeit-
einrichtungen, der Krippen- und Kita-Plätze und 
des schulischen Angebots.
 
gEMEiNdE AdENdorF
Rathausplatz 14, 21365 Adendorf
Tel. (0 41 31) 98 09-0
www.adendorf.de · info@adendorf.de
Mo-Fr 8-12 Uhr, Do 14-18 Uhr



füR colAtRinKeR
Cola ist gleich Cola? Mitnichten! Ob mit viel oder wenig Kof-
fein, mit oder ohne Chilischärfe: Bei Tschorn gibt es die ulti-
mative Auswahl für wahre Colatrinker. Von fritz kola und Cola 
Rebell über Ali und afri cola bis hin zur Premium-Cola.

± GESEHEN BEI  Sandpassage lüneburg 
manfred tschorn GmbH & Co KG 
am Sande 8
21335 lüneburg
tel.: (0 41 31) 73 75-0 
www.sandpassage.de

seifenopeR füRs BAd
Der Seifenspender für die Wand ist ein echt witziges Teil. Im Retro-Look be-

zaubert er große und kleine Dreckspatzen und führt sicher dazu, dass kein Fa-
milienmitglied mehr das Händewaschen „vergisst“. Tipp: Farbige Seife oder 

Shampoo macht optisch mehr her als transparente oder weiße Seife.

e-my Seifenspender Soap tV 26 €

± GESEHEN BEI design3000.de

s t y l e [ ANzEigE ]
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Wie eine zWeite hAut
Die Laufjacke von Pearl Izumi ist ultraleicht, wasserdicht und atmungsaktiv und 

wurde vom Hohenstein-Institut mit dem Prüfurteil „sehr gut“ ausgezeichnet.

laufjacke von Pearl izumi,  
inklusive Funktionsunterhemd (im Wert von 59,95 €) 219,95 €

± GESEHEN BEI  
laufsport-Jahnke

bei der St. lambertikirche 8 · 21335 lüneburg
tel.: (0 41 31) 26 71 47

feines schuhWeRK  
Aus itAlien
Die modischen Hamlet-Schnürschuhe aus Glattleder überzeug  en
durch beste Qualität, Verarbeitung und Design.

Herrenschuh von Hamlet, modell Gero 189 €

± GESEHEN BEI  Schuhmanufaktur Wolff
bardowicker Straße 30 · lüneburg 
tel+Fax: (0 41 31) 99 52 02
www.schuhmanufaktur-wolff.de



Jetzt WiRd’s Bunt!
Der Frühling kann kommen! Bei Nature-Art-Design gibt es nicht nur eine 
große Auswahl an extravaganten Ringen aus Barcelona, sondern auch 
handgearbeiteten Silberschmuck, Taschen und vieles mehr.

rhodinierter ring mit bunten Strasssteinen versetzt 10 €

± GESEHEN BEI  
Nature-art-design
Grapengießerstraße 26 · 21335 lüneburg
tel. (0176) 75 57 09 53

Auf leichten sohlen
Im Frühling kann endlich wieder was Leichtes 
an die Füße. Die gemütlichen Leder-Sneakers 
von Peckott Denim bieten eine große Vielfalt an 
Formen und Farben, so dass jeder für sich mit 
Sicherheit den passenden Frühlingslook findet.

Preis: je 69,99 €

± GESEHEN BEI  Karstadt
Große bäckerstraße 31, lüneburg
tel.: (0 41 31) 304-325 (Schuh-abteilung)

[ ANzEigE ]

pRäzision, 
techniK & ästhetiK

In Zusammenarbeit mit den Zahnärzten führen die Techniker von Dental-Technik 
Alwardt individuelle Zahnersatzherstellung sowie Reparaturen schnell und 

zuverlässig aus. Das Dentallabor wurde 1994 von Zahntechnikermeister Hans-
Jürgen Alwardt übernommen. Seit 2008 darf das Q-AMZ Logo geführt werden, 

eine speziell für die Dentalbranche entwickelte Qualitätssicherungsmarke.

± GESEHEN BEI  dental-technik alwardt GmbH
am Jägerteich 5 · 21339 lüneburg · tel. (0 41 31) 67 37 -0

info@dtalwardt.de · www.dtalwardt.de GmbH

piRAt gegen ninJA
Mit den super scharfen Maiskolbenhaltern Pirate vs. Ninja muss man 
nicht in der Kampfsportschule trainieren. Die lustigen Ninja- und 
Piraten-Schwert-Spieße sorgen dafür, dass man sich am heißen 
Maiskolben nicht die Finger verbrennt und die Hände sauber blei-
ben. Und nebenbei sehen die Spieße auch noch richtig cool aus!

maiskolbenhalter Pirate vs. Ninja – 4 kleine Spieße 
in Schwertform von Kikkerland 6,90 € 

± GESEHEN BEI design3000.de
M
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cAMping ist „in“
Camping-Freunde hatten schon immer ein inniges Verhält-
nis zur Natur – um so schöner, dass wir mit diesem Häus-

chen einen aktiven Beitrag zum Naturschutz leisten können. 
An einem ruhigen und geschützten Platz aufgehängt, bietet 

es ein willkommenes Zuhause für viele heimische Vogelarten 
wie die Blaumeise, die Kohlmeise oder den Zaunkönig.

Vogelhaus, ca. 26 x 23 x 13 cm  15,90 €

± GESEHEN BEI discovery-24.de
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W o h n e n

gute Alte zeiten
Standuhr? Eigentlich sprechen wir hier von einer Zeitmaschine! Kaum 
aufgestellt, befördert uns der nostalgische Look dieser neuen al-
ten Anschaffung in eine ferne Vergangenheit. Plötzlich wirkt alles wie-
der wie früher, wo das Leben noch nicht von Internet, Digitalisierung 
und LED-Anzeigen immer weiter von uns weg beschleunigt wurde.

Standuhr, ca. 185 x 45 x 25 cm  299 €

± GESEHEN BEI discovery-24.de

AB nAch dRAussen!
Wenn die Tage wärmer werden, zieht es uns wieder ins Freie. Robust 

und doch edel zeigt sich der Outdoorsessel mit Teakholzarmlehnen, der 
in verschiedenen Farben erhältlich ist. Und wer es etwas komfortabler 

mag, bettet sich auf dem hochwertigen Deckchair aus Teakholz.

Outdoorsessel mit teakholzarmlehnen, verschiedene Farben, ab 139 €
deckchair aus teakholz 139 €

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

[ ANzEigE ]
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deR eRste  
eindRucK zählt
Das Namensschild und die Klingelplatte sind die Visitenkarte 
des eigenen Hauses. Ob modern oder klassisch – wählbar 
sind das Material, Edelstahl oder Messing, das Maß und die 
Grundform, die Positionierung der Elemente und gegebenenfalls 
eine Rahmenbeleuchtung mit Acrylglas. Für den Namen kann 
zwischen einer Laser- oder einer gefrästen Gravur gewählt 
werden. Auch Sonderanfertigungen für elegante Klingel- und 
Sprechanlagen an Mehrfamilienhäusern sind möglich.

± GESEHEN BEI elektro König
lüneburger Straße 149
Winsen (luhe)
tel.: (0 41 71) 7 22 11
www.leuchten-koenig.de

designWundeR
Die großen, von der Natur inspirierten Flügel des „i:wing“ 
versetzen mit ihren sanften Bewegungen die Raumluft in 

Schwingungen und erzeugen eine Atmosphäre vollkommener 
Harmonie. Neben der angenehm milden Brise verteilt sich 

wellenförmig der ästhetische Zauber dieser faszinierenden 
Maschine, von dem unser gesamtes Wohnambiente erfasst 

wird. Nominiert für den „Designpreis Deutschland 2011“.

Windmaschine „i:wing“ von bionic motion, 1.490 €

± GESEHEN BEI discovery-24.de

house doctoR 
Verpass deinem Zuhause eine Therapie und bring Frühling in deine 4 Wände 
- mit den neusten Spring-Collections von House Doctor und Madam Stoltz.
Mit einer Mischung aus Industrial und Urban-Style haben die beiden 
Trendmarken aus Dänemark für jedes Zuhause das perfekt Rezept.
Deine tägliche Vitamindosis für dein Zuhause gibt es ab sofort bei Silbermond.

Körbe von madam Stoltz, 
groß 16,90 €, klein 9,90 €
totenkopf-teelichthalter von  
madam Stoltz aus Glas 3,90 €

± GESEHEN BEI  
Silbermond · Kuhstr. 2 · 21335 lüneburg
tel.: (0 41 31) 76 06 71 · www.silbermond-lueneburg.de ·
auch auf Facebook unter „Silbermond lüneburg“!

[ ANzEigE ]
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v e r l o s u n g

AMüsAnt Bis eRschütteRnd
stadtlichter verlost live-comedy und eindrucksvolle dokumentationen auf dvd und Blu-ray

gReAtest Movie eveR sold

Morgan Spurlock, Oscar-nominierter Macher von "Supersize 
Me", ist das Paradebeispiel für Eigenvermarktung und 
Selbstversuche. Nachdem sich der schräge Spaßvogel mit 
der amerikanischen Fast-Food-Industrie auseinandersetzte 
und sich höchstpersönlich auf die Suche nach Osama bin 
Laden begab, widmet er sich diesmal dem Thema Product 
Placement in Film und Fernsehen.

Und natürlich wird seine eigene Dokumentation über 
Produktplatzierung zum perfekten Marktplatz für Pro-
dukt platzierung. In den Konferenzräumen der großen 
Firmen möchte Morgan nicht nur Einblicke in eine von der 
Werbung unterwanderte Industrie erhalten, er will auch 
ihr Geld. Und er bekommt es! 
So wird sein Film zum Musterbeispiel einer Kunstform, 
die sich stets zwischen Kunst und Kommerz bewegt, 
indem er die Mechanismen gnadenlos offenlegt. Auf 
seine urkomische Art begibt sich Spurlock auf eine 
ebenso lustige wie abgründige Reise in die Untiefen der 
Werbeindustrie. Nach "The Greatest Movie Ever Sold" 
werden Sie Filme mit anderen Augen sehen... und Sie 
werden wissen wollen, wie POM Wonderful schmeckt. 
Versprochen! (JVE)

stadtlichter  verlost drei Exemplare der DVD "The 
Greatest Movie Ever Sold". Dazu folgende Frage 
beantworten: Wie heißt der Filmemacher, der 
bereits "Supersize me" gemacht hat?  und die 
richtige Lösung mit dem Stichwort "Greatest Movie" bis 
22. April an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

MoRe thAn honey

Seit seinem erfolgreichen Kinostart im November letzten 
Jahres konnte der Film nicht nur zahlreiche Menschen im 
Kino erreichen, "More than Honey" provoziert und belebt 
auch die dringende Diskussion über das Bienensterben und 
seine mannigfachen Gründe.
So rief Mitte Januar beispielsweise das Kampagnen-Netz-
werk Avaaz.org zu einer Online-Petition gegen die Ver-
wen dung von Pestiziden auf, die für Bienen tödlich sind, 
sammelte bisher über 2.450.437 Unterschriften und griff 
dabei eines der wesentlichen Argumente des Films auf: 
Bienen sind nicht nur Honig-Produzenten und Garanten der 
heilsamen Kräfte der Natur, sondern eine der wesentlichen 
Stützen unserer Ernährung. Allein ein Drittel unserer ge-
sam ten natürlichen Nahrungsmittel verdanken wir den 
fleißigen Helfern, das heißt die Biene ist neben Schwein 
und Rind das wichtigste Wirtschaftstier Europas. Das 
Interesse an der Biene wächst – und der bildgewaltige 
Dokumentarfilm "More than Honey" des Oscar-nominierten 
Regisseurs Markus Imhoof trägt seinen Teil dazu bei. Neben 
dem Bayerischen Filmpreis als bester Dokumentarfilm ist 
"More than Honey" in der Schweiz der erfolgreichste Kino-
Dokumentarfilm aller Zeiten und wurde nun auch mit dem 
Publikumspreis der Solothurner Filmtage und des Santa 
Barbara International Film Festivals ausgezeichnet. (JVE)

stadtlichter  verlost drei Blu-rays "More than Honey". 
Dazu diese Frage be ant wor ten: Wel ches tier ist neben 
Schwein und rind das wichtigste Wirtschaftstier 
europas? und die Lösung mit dem Stichwort „Biene“ bis 
22. April an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

ich MAch sie KlAR, WAs' los!

Nach der erfolgreichen V.I.P. Was' Los!-Tour zu seiner 
gleichnamigen Debüt-DVD, schwindelerregenden Klick-
Zahlen seiner Kultvideos auf youTube und diversen Smash-
hits geht Buddy Ogün, der sagenumwobene Co me dian mit 
den multiplen Persönlichkeiten, 2013 wieder auf Tour und 
veröffentlicht jetzt seine neue Live-DVD “Ich mach sie klar, 
was’ los!” plus Bonusmaterial. 
Es sollte ein ganz normaler Auftritt von Ogün werden. 
Und auch, wenn Ogün und sein Manager Mozart erst 
auf den letzten Drücker in der Location ankommen, 
wäre es vermutlich auch ein solcher geworden, gäbe 
es da nicht diese wunderschöne Überraschung, die auf 
Ogün und Mozart wartet – Steffi! Die hübsche Blondine, 
die Ogün und Mozart im Backstage-Bereich betreuen 
soll, erobert ihre Herzen im Sturm. Sofort entsteht ein 
heißer Konkurrenzkampf zwischen den beiden, wer diese 
Schönheit für sich gewinnen kann. Ogün beginnt die Show 
zwar nach Plan, doch er hat nur noch eines im Sinn: Er 
muss Steffi klarmachen! Also bricht er den Auftritt ab. Vom 
eigentlichen Programm bleibt nicht viel übrig, und die Show 
entwickelt eine unaufhaltbare Eigendynamik. Ogün gerät in 
noch größere Schwierigkeiten, als ihm seine Ex-Freundin 
Derya hinter der Bühne auflauert. Die große Frage bleibt 
natürlich: Wer gewinnt den Kampf um Steffi? (JVE)

stadtlichter  verlost zwei Live-DVDs mit Buddy Ogün. 
Dazu folgende Frage beantworten: Wie heißt buddy 
Ogüns manager? und die richtige Lösung mit dem 
Stichwort "Buddy" bis 22. April an gewinnen@stadtlichter.
com schicken.



Sedea präsentiert ihnen eine 

einzigartige Vielfalt – 

stilvolles Design 

für zurückhaltendes ambiente,

schlichte Moderne 

für trendbewusstes Flair

oder bewährte 

Klassik  für 

repräsentative ausstattungen.

Wir haben alles.

Sedea möbelmaNuFaKtur
Schulweg 2

21552 Hittbergen
tel. (0 41 39) 6 88 22
Fax (0 41 39) 6 88 23

öffnungszeiten: 
mo. - Fr. 10 - 18 uhr

Sa. 10 - 13 uhr
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g a s t r o l o g i s c h

250 g weißer Spargel
250 g grüner Spargel

2 Zwiebeln
1/2 Knoblauchzehe

5 el Kernöl
375 g risotto-reis 

125 ml Weißwein
750 ml Gemüsebrühe
einige Zweige Kerbel

Salz
Pfeffer

100 g magerer, gekochter Schinken
40 g Parmesan

1 Flasche Grauer burgunder

spARgel- 
Risotto 

Mit 
schinKen

(für 4 personen)

Die Endstücke des Spargels großzügig abschneiden, den 
weißen Spargel vom Kopf, den grünen Spargel von der 
Mitte bis zum Fußende dünn schälen. Den Spargel wa-
schen, gut abtropfen lassen und anschließend schräg in 
schmale Stücke schneiden. 
Die Zwiebeln und die Knoblauchzehe abziehen, fein wür-
feln und in 1 EL heißem Öl glasig dünsten. Weitere 2 EL 
Öl und den Risotto-Reis zugeben. 
Den Reis unter ständigem Rühren erhitzen, bis die Körner 
glasig sind und glänzen. 
Wein und Gemüsebrühe angießen und den Reis unter 
gelegentlichem Umrühren bei schwacher Hitze solange 
weiterkochen lassen, bis die Flüssigkeit vollständig auf-
gesogen ist. 

WIR STARTEN IN DIE SAISON 2013

12.

Den Kerbel fein hacken. Den Reis mit etwas Salz und Pfef-
fer abschmecken und mit Kerbel würzen. 
Den gekochten Schinken in dünne Streifen schneiden. In 
einer Pfanne 1 EL Öl erhitzen, den Schinken kurz anbra-
ten, anschließend herausnehmen. 
In der gleichen Pfanne 1 EL Öl erhitzen. Die Spargelstücke 
darin 2-3 Minuten anbraten und anschließend mit dem 
Schinken unter das Risotto heben. 
Das Risotto auf Tellern anrichten. Vor dem Servieren Par-
mesan darüber hobeln. 
Dazu schmeckt ein kühles Glas Grauer Burgunder.

Pro Person: 542 kcal (2669 kJ), 18,7 g eiweiß, 16,9 g Fett, 78,5 g 
Kohlenhydrate 
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ein hotel 
füR  
eRBstoRf
Das Café und Restaurant Lim’s in Erbstorf am 
östlichen Adendorfer Ortsrand ist seit fast zehn 
Jahren ein beliebter Anlaufpunkt vor den Toren 
Lüneburgs. Nun plant Inhaber Allan B. K. Lim an-
grenzend an das Lim’s zwischen Dorfstraße und 
Erbstorfer Landstraße die Eröffnung eines Hotels. 
Der Bau des 100-Betten-Hauses soll so schnell 
wie möglich beginnen.

Zurzeit stehen auf dem Grundstück, das an den 
Festsaal des Lim’s angrenzt, noch eine Scheune 
und ein Nebengebäude, die Gemeinde Adendorf 
und deren Planungsausschuss stehen dem Hotel-
bau durchaus positiv gegenüber. Auch der Bauaus-
schuss gab grünes Licht für die notwendigen Än-
derungen im Bebauungsplan. Allerdings soll sich 
der Baustil der ortsprägenden Scheune an der Erb-
storfer Landstraße im Hotelneubau wiederfinden.

Der Tourismus in der Heideregion und insbeson-
dere in Lüneburg boomt ungebremst, nicht zuletzt 
wegen der Erfolgsgeschichte der "Roten Rosen". 
Und so wächst seit Jahren auch die Zahl der Ho-
telübernachtungen in Lüneburg stetig weiter, die 
gute Auslastung der vorhandenen Betten in der 
Stadt und den stadtnahen Gemeinden bietet schon 
länger Anlass zu entsprechenden Überlegungen – 
und so dürfte die Erweiterung der Bettenkapazität 
nur einige Kilometer von Lüneburg entfernt eine 
Entlastung bringen. Auch Adendorfs Bürgermeister 
Thomas Maack sprach sich für das Projekt aus und 
sieht es als eine Bereicherung für Adendorf und 
seinen Ortsteil Erbstorf. (JVE)
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KRAft  
deR geWüRze
Gewürzpulver, Glutamat und andere Geschmacksver-
stärker haben in der fernöstlichen Küche nichts verlo-
ren. Ausschließlich frische Gewürze kommen deshalb 
bei der Zubereitung der Speisen im India Haus zum 
Einsatz. Das indische Restaurant, das sich der ayurve-
dischen Art der Zubereitung verschrieben hat, lädt seit 
mehr als zehn Jahren seine Gäste auf eine kulinarische 
Geschmacksreise ein. Ayurvedisch bedeutet, dass die 
Gewürze ihre heilende Wirkung entfalten sollen. 

Der Erfolg gibt Inhaber Imtiaz Ahmad und seiner Philo-
sophie Recht, denn er hat eine treue Stammkundschaft 
weit über Lüneburgs Grenzen hinaus. Gemeinsam mit 
seinen zwei Brüdern betreibt er inzwischen fünf in-
dische Restaurants. Auf der Speisekarte dürfen natür-
lich nicht die allseits bekannten und beliebten Klassiker 
wie Currysuppe, Lamm- und Hühnchengerichte sowie 
das Fischgericht Jhal Freezi fehlen. Zudem gibt es ein 
umfangreiches Angebot an vegetarischen Gerichten. 
Von Mango Lassi über trockene Weiß- und Rotweine bis 
hin zum Old Monk Rum bleiben auch bei den Getränken 
keine Wünsche offen. 

Und wer in seiner Mittagspause hier vorbeischaut, hat 
Glück: Montags bis freitags bietet das India Haus auch 
einen kostengünstigen Mittagstisch mit Fleisch 6,50 € 
oder vegetarisch 5,90 € an. (JVE)

Heiligengeiststr. 9 · 21335 lüneburg
tel.: (0 41 31) 40 03 23 
Veerßer Str. 41 · 29525 uelzen
tel.: (05 81) 97 38 27 70
www.restaurant-india-haus.de

[ ANzEigE ]

genussvoll 
in den  
soMMeR
Die erste Frühjahrsmesse in der Markthalle Bie-
nenbüttel findet am Wochenende nach Ostern, 
am 6. und 7. April statt und steht unter dem Mot-
to „Genussvoll in den Sommer“. An beiden Tagen 
können Besucher zwischen 11 und 18 Uhr alles 
kennen lernen, erleben und testen, was sie für den 
Sommer rüstet und was ihnen gut tut. 

Von Fitness über gesunde Ernährung, Schönheit, 
Tipps rund um die leichte Sommerküche über ge-
niale Tricks für gesundes und schmackhaftes Gril-
len und pfiffige Ideen für das Leben draußen, im 
Garten und auf der Terrasse. Schicke Blickfänge 
und sommerliche Textilien sollen auf die helle und 
lebendige Jahreszeit einstimmen.  

In der Showküche und auf dem Außengelände 
reihen sich die Aktionen Grillen, Kochen, Backen, 
Räuchern und das Zubereiten von coolen Drinks 
aneinander. Südafrikanischer Wein und südafri-
kanische Köstlichkeiten zum Probieren sind der 
ultimative Tipp für die kommende Sommerparty. 
Naturmaterialien verschönern Garten und Terrasse. 
Für sommerliche Schnäppchen sorgt der Marktla-
den mit tollen Angeboten, und überhaupt legen 
sich sämtliche Akteure ins Zeug. 

Und noch eine lohnende Chance wird geboten: Die 
Markthallen-Tombola. Der Erlös geht an einen guten 
Zweck. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, und die 
Unterhaltung kommt auch nicht zu kurz.

 infos: www.markthalle-bienenbuettel.de (JVe)Fo
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AltAuto zuM 
AusschlAchten 
KAnn teueR WeRden
schrottautos nur von anerkannten Betrieben entsorgen lassen

Immer wieder werden in Zeitungen und Internet Schrottautos zum Verkauf oder Verschenken 
angeboten. Das ist nicht unproblematisch, warnt der Automobilclub Kraftfahrerschutz (KS), 
obwohl es für manch einen Hobbymechaniker oder manch kleine Werkstatt als interessantes 
Angebot zum Ausschlachten erscheint. Und manch ein Fahrzeughalter sieht das als beque-
men Weg, sein altes Gefährt ohne große Formalitäten zu entsorgen. Doch das ist falsch. Auch 
ein Kauf- oder Schenkungsvertrag und die Mitteilung an die Zulassungsbehörde reichen nicht 
aus, weil das „Wirtschaftskreislauf- und Abfallgesetz“ vorschreibt, dass Altfahrzeuge nur an 
anerkannte Annahme-, Rücknahme- oder Demontagebetriebe übergeben werden dürfen. 
 
Ein privater Aufkäufer oder Beschenkter erfüllt die im Gesetz genannten Voraussetzungen 
nicht, auch wenn er vorgibt, das Fahrzeug ordnungsgemäß zu entsorgen. Wird ein Schrott-
fahrzeug ohne Zulassung auf öffentlichem Verkehrsgrund entsorgt, trägt stets der in den 

Abbildung zeigt Sonderausstattung

Der neue ŠKODA Rapid. Jetzt
einsteigen und Probe fahren.

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

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

ŠKODA Rapid. Sein Design: frisch, klar und präzise. Seine
Ausstattung: voll cleverer Details. Sein Platzangebot: ein-
fach enorm. Entdecken Sie die neue Größe in der Kompakt-
klasse: den neuen ŠKODA Rapid. Jetzt bei uns ab 13.990,00 €.

Kraftstoffverbrauch für die ŠKODA Rapid 1,2 l, 55 kW (75 PS), 
in l/100 km, innerorts: 8,4; außerorts: 4,8; kombiniert: 6,1; 
CO2-Emission, kombiniert: 137 g/km (gemäß VO (EG) 
Nr. 715/2007), Effizienzklasse D.

SIMPLY CLEVER

amtlichen Dokumenten eingetragene, sogenannte „Letzthalter“ die alleinige Verantwor-
tung. Im einfachsten Fall kann dies als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße geahndet werden. 
 
Befinden sich im Fahrzeug noch Kraftstoff, Öl, Schmierstoffe, Brems- oder Batterieflüs-
sigkeiten, kann es sich sogar um eine umweltgefährdende Abfallbeseitigung handeln. 
Dies vor allem, wenn durch äußere Einflüsse wie Rost, Materialermüdung oder unsach-
gemäße Demontage unkontrolliert Flüssigkeiten austreten können. Wer diesen Zu-
stand verursacht, begeht eine Straftat und muss mit Geldstrafe oder Gefängnis rechnen. 
 
Deshalb rät der Automobilclub KS dem Letzthalter, die seit 2002 geltende Rücknahme-Ver-
pflichtung des Herstellers oder Importeurs in Anspruch nehmen. Die ist einfach, unproble-
matisch und vor allem kostenlos. (Auto-Reporter.NET)



bis zum eintreffen der rettungskräfte sind un-
fallfahrer auf erste-Hilfe-maßnahmen anderer 

Verkehrsteilnehmer angewiesen.
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Der neue Subaru Forester:
Zuverlässigkeit, die Spaß macht.

Erhältlich als Forester 2.0D mit 108 kW (147 PS), 2.0X mit 110 kW (150 PS) oder 2.0XT 
mit 177 kW (240 PS). Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 11,2 bis 7,0; außerorts: 
7,0 bis 4,9; kombiniert: 8,5 bis 5,7. CO2-Emission (g/km) kombiniert: 197 bis 150. 
Abbildung enthält Sonderausstattung.

Weltgrößter 
Allrad-PKW- Hersteller

www.subaru.de

*  Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben daneben uneingeschränkt bestehen.
1 Subaru Forester 

ab 28.900,-

Subaru Forester 2.0X Active

Autohaus Wolfgang Kiehn 

In der Marsch 6, 21339 Lüneburg

www.autohaus-kiehn.de

Tel. 04131-27050, info@autohaus-kiehn.de

Jede seKunde 
zählt

erste hilfe am unfallort: Wer kann wirklich helfen?

Deutschlands Autofahrer sind häufig davon überzeugt, im Ernstfall Erste Hilfe leisten 
und damit eventuell Leben retten zu können. Die Realität sieht leider anders aus – 
um die tatsächlichen Erste-Hilfe-Kenntnisse ist es nicht gut bestellt. Das ist das Er-
gebnis einer Euro Test-Umfrage, die der ADAC und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) 
gemeinsam durchgeführt haben. 

Zwar trauten sich rund 73 Prozent der Befragten zu, am Unfallort Erste Hilfe-Maßnah-
men einleiten zu können. Aber: Nur 33 Prozent von ihnen kannten alle erforderlichen 
Erstmaßnahmen am Unfallort. Mit 46 Prozent wusste knapp die Hälfte der Autofahrer 
einen Verletzten in der Seitenlage zu stabilisieren, 41 Prozent wussten, was bei Atem-
stillstand zu tun ist. Nur jeder Fünfte (20 Prozent) war in der Lage, die lebensrettende 
Wiederbelebung korrekt durchzuführen. Kein Wunder: Bei der Mehrzahl der Befragten 
(38 Prozent) lag der letzte Erste-Hilfe-Kurs bereits mehr als zehn Jahre zurück.

Über die Hälfte der Verkehrstoten auf Europas Straßen sterben innerhalb der ersten Minu-
ten nach einem Unfall. Diese Zahl könnte deutlich geringer sein, wenn Autofahrer in diesen 
wichtigen Minuten effektiv Erste Hilfe leisten könnten. ADAC und DRK appellieren an die 
Autofahrer, regelmäßig ihre Kenntnisse aufzufrischen. ADAC-Präsident Peter Meyer: „Wir 
müssen uns darüber im Klaren sein, dass im Ernstfall jeder von uns auf erste, lebensret-
tende Maßnahmen von anderen Verkehrsteilnehmern angewiesen sein kann. Vor diesem 
Hintergrund sind Erste-Hilfe-Kenntnisse eine Selbstverständlichkeit, die nicht nur die wert-
volle Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte überbrücken, sondern auch die gesund-
heitlichen Folgen eines Unfalls mindern können.“ Die Politik ist laut Meyer aufgerufen, für 
mehr Aufklärung zur Ersten Hilfe zu sorgen. Zudem sollten alle Hilfsorganisationen mehr 
kompakte Auffrischungskurse auf freiwilliger Basis für Autofahrer anbieten.

DRK-Präsident Dr. Rudolf Seiters sagt: „Ein Erste-Hilfe-Kurs im Leben ist viel zu we-
nig. Das Gelernte ist in wenigen Jahren vergessen – und man steht im Notfall hilflos 
da. Deshalb sagen wir: Alle fünf Jahre müssen Erste-Hilfe-Kenntnisse aufgefrischt 
werden. Das geht schnell, ist günstig – und macht Spaß. Und es gibt das gute Gefühl, 
beim nächsten Notfall ein Anpacker statt ein Hilfloser sein zu können.“ 
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Autohaus Plaschka GmbH
ŠKODA Vertragshändler
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg
Tel: 04131 223370, Fax: 04131 2233729
www.plaschka.com

Autohaus Plaschka GmbH
ŠKODA Vertragshändler
Osttangente 206, 21423 Winsen Luhe
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www.plaschka.com

ŠKODA Rapid. Sein Design: frisch, klar und präzise. Seine
Ausstattung: voll cleverer Details. Sein Platzangebot: ein-
fach enorm. Entdecken Sie die neue Größe in der Kompakt-
klasse: den neuen ŠKODA Rapid. Jetzt bei uns ab 13.990,00 €.
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pARov stelAR tRio: 
the invisiBle giRl

„The Art of sampling“, so beschreibt Parov Stelar seine Mu-
sik. Elektronische Musik mit genreübergreifenden Einflüs-
sen. Das Parov Stelar Trio ist eine der beiden Live-Forma-
tionen, mit der der Österreicher seine Musik auf die Bühne 
bringt und die Welt bereist. Nun ist in dieser Besetzung eine 
erste Veröffentlichung entstanden. Den zehn Tracks merkt 
man ihre Verwurzelung in den Live-Auftritten des Trios an, 
roher und direkter, als man es von Parov Stelar gewohnt 
ist, werden darin alle Anflüge von Melancholie abgestreift 
und durch Lebenslust und pure Energie ersetzt. Während 
Parov Stelars Solo-Alben von feinfühligen, aufwändig kom-
ponierten Songs geprägt sind, hat er sich für "The Invisible 
Girl" vom Drive und der Euphorie seiner Tourneen inspirie-
ren lassen und diese Energie auf die Aufnahmen gebannt.

Parov Stelar trio: the invisible Girl, etage Noir recordings

c
d

deR hiRtenJunge

Was ist Glück? Mit diesem Roman kann sich der Leser der 
Antwort auf diese Frage ein wenig nähern. Es ist ein sehr 
‚zarter’ Roman über das Erwachsenwerden, über das Le-
ben am Meer und im Bergland und über den Gegensatz 
zwischen diesen beiden Regionen. Einfühlsam und schön 
hat Camilleri dieses Buch geschrieben. 
Der Sohn eines Fischers wird mit 14 von seinen Eltern in 
die Berge geschickt, um als Ziegenhirte Geld zu verdienen. 
Zunächst vermisst er das Rauschen und das besondere 
Licht des Meeres sehr. Der Verlust ist fast körperlich spür-
bar. Bald aber entdeckt der Junge an seinem neuen Le-
bensort einen nie gekannten, unbändigen Hunger auf das 
Leben und eine große Liebe zur Natur. Ein schönes Buch, 
märchenhaft und lesenswert! (JM)

±  AUTOR: andrea Camilleri
±  VERLAG: Kindler
±  PREIS: 14,95 €
±  ISBN: 978-3-463-40605-3 

AsiAtisch gut geKocht!

‚Wokken’, schmoren und dämpfen wie ein Profi: Das fällt 
mit diesem Kochbuch leicht. Und das bei einer Küche, die 
zu den vielfältigsten der Welt zählt.
Die Küche Asiens ist frisch und gesund. In einer Auswahl 
von über 150 gut aufbereiteten Rezepten wird jeder Genie-
ßer dieser Küchentradition auf seine Kosten kommen. Die 
Rezepte der leckeren Gerichte sind problemlos zu verste-
hen und einfach nachzukochen. 
In einem fundierten Serviceteil werden besondere Pro-
dukte beschrieben, und in sieben Länderreportagen mit 
stimmungsvollen Fotos erhält der Leser einen guten Ein-
blick in die Kultur und die Küchen-Traditionen Asiens. Feh-
len nur noch die Glückskekse! (JM)
 

±  AUTORIN: marlisa Szwillus
±  VERLAG: Kosmos
±  PREIS: 19,95 €
±  ISBN: 978-3-440-13271-5 

B
u

c
h

B
u

c
h

u n t e r h a lt u n g

Das kleine Atoll der 
Gesellschaftsinseln, 
die Insel unter dem 
Winde wird für knap-
pe zwei Stunden un-
sere neue Heimat. 
Von echter Südseei-
dylle kann allerdings 

nicht die Rede sein. Unser Stamm wächst und stellt uns 
so vor etliche Herausforderungen, die einen kühlen Kopf 
unter pazifischer Sonne verlangen.

„Bora Bora“ bietet viel Spiel in jeder Hinsicht. Kiloweise 
Material platzt uns aus der Schachtel entgegen, ein we-
nig Holz hier, viel Pappe da. Alles in knackigen Sommer-
tönen, die unsere wintergepeinigte Seele streicheln. Der 
Spielplan zeigt das Atoll und einige Ablageflächen, es be-
darf keiner großen Phantasie sich vorzustellen, dass hier 
recht bald Frauen, Männer, Schmuck, Götter, Fische und 
noch so einiges mehr ein neues Zuhause finden werden. 
Jeder Spieler erhält zusätzlich ein Tableau, das schwer an 
ein Wimmelbild erinnert. Übersichten in Hülle und Fülle 
und reichlich Platz für dieses und jenes.

Der Ablauf des Spiels gleicht einem Jahrmarkt an Mög-
lichkeiten, denn viele Wege können zum Sieg führen. Auf 
dem Atoll können sich die Stämme mit ihren Hütten breit 

BoRA BoRA
Markt der Möglichkeiten

machen. In die ziehen dann Frauen und Männer ein, die 
auf allerlei verschiedene Tätigkeiten spezialisiert sind und 
so dem Vorankommen des Stammes dienen können. In 
den Gewässern rund um das Atoll erschließen wir neue 
Fischgründe. Zeremonienplätze werden errichtet, Bau-
stoffe herbeigeschafft, die Gegend erkundet. An allen 
Ecken und Enden darf gewerkelt werden. Auch die schö-
nen Seiten des Lebens sollten Beachtung finden: Frauen 
sammeln Muscheln, Männer verzieren ihre Haut mit Tä-
towierungen. Bei all dem geschäftigen Treiben dürfen wir 
auch die Götter nicht vernachlässigen, sollten ihnen Op-
fer bringen und unsere Priester in die Tempel schicken.
Der Spielmechanismus ist raffiniert und einfach, die 
Spieler werfen drei Würfel und platzieren diese auf Akti-
onskarten. Die Höhe des Wurfes beeinflusst die Entschei-
dungsfreiheit innerhalb der Aktion, schränkt einen Spieler 
aber andererseits ein, da ein platzierter Würfel immer ei-
nen niedrigeren Wert aufweisen muss als bereits vorhan-
dene Würfel. Daher besteht die eigentliche Herausforde-
rung des Spiels darin, die mannigfaltigen Möglichkeiten 
in eine erfolgreiche Strategie zu gießen, ohne den Über-
blick zu verlieren. „Bora Bora“ verspricht abwechslungs-
reichen und fesselnden Spielspaß und hat das Zeug, die 
ein oder andere Auszeichnung einzuheimsen. (MP)
 

bora bora, für 2 bis 4 pazifische Stammesführer ab 12 Jahren. 
Spieldauer 60 bis 120 minuten

dAs gesetz deR gieR

In Istanbul sterben bei der Produktion von Designer-Jeans 
viele junge Arbeiter. Staublunge! Die brutale Seite der Glo-
balisierung zeigt ihre Fratze. Um den Auftraggeber in Köln 
zu sprechen, macht sich ein türkischer Mediziner auf den 
Weg. Wenige Stunden später ist er tot. Schnell wird klar: 
Auch in der Modebranche gilt vor allem das Gesetz der 
Gier. Billig produzieren und im Westen (nicht mehr ganz so 
billig) verkaufen. Alles für einen Profit, der kaum Rücksicht 
auf das Leben von Menschen nimmt. Probleme, wie wir sie 
aus den Abendnachrichten kennen.   
Dann aber macht ein alter Buchhalter mit einem ausge-
prägten Sinn für Gerechtigkeit dem Ganzen einen Strich 
durch die Rechnung. Entsteht – in diesem einzelnen Fall 
– doch so etwas wie Gerechtigkeit? (JM)

±  AUTOR: Wolfgang Kaes
±   VERLAG: radioropa Hörbuch
±  PREIS: 19,95 € für 1 daiSY-mP3-Cd 
±  ISBN: : 978-3-8368-0681-7
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Große Bäckerstraße 26 
21335 Lüneburg
Telefon:  04131 / 3 11 23

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

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

Matthias Fuchs
Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für 
Arbeitsrecht

Moritz Klay
Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für 
Verkehrsrecht 
und Fachanwalt für 
Strafrecht

Kinderbetreuungs
kosten bei der Einkom
mensteuer ab 2012
Die Betreuung von Kindern kostet Zeit 
und Geld. Der Staat steht in der 
Pflicht, Aufwendungen, die die Eltern 
für die Betreuung ihrer Kinder haben, 
zum steuerlichen Abzug zuzulassen, 
ohne dass sich das auswirkt auf die 
Höhe des Kindergeldes oder den Kin-
derfreibetrag. Bisher konnten Kinder-
betreuungskosten nur unter be-
stimmten Voraussetzungen abgesetzt 
werden.
Endlich einmal etwas Positives: Ab 
dem Kalenderjahr 2012 spielt der An-
lass für die Kinderbetreuungskosten 
keine Rolle mehr. Damit kommen alle 
Eltern in den Genuss der Steuerver-
günstigung; abziehbar sind zwei Drit-
tel der Aufwendungen, maximal aller-
dings 4.000,00 € pro Kalenderjahr. 
Diese Steuervergünstigung gilt für 
alle Kinder bis zum 14. Lebensjahr 
sowie bei behinderten Kindern zeit-

lich unbegrenzt, wenn die Behinde-
rung vor dem 25. Lebensjahr einge-
treten ist. Die nachgewiesenen 
Aufwendungen fallen unter die Son-
derausgaben gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 5 
EStG, Barzahlungen sind vom Abzug 
in der Regel ausgeschlossen, sie 
müssen also eindeutige Nachweise/
Rechnungen der Steuererklärung 
beifügen. Zu den Kosten gehören ins-
besondere Kosten für eine Tagesmut-
ter oder für eine Kindertagesstätte, 
auch Kosten für ein Au-pair Mädchen 
gehören dazu. Die Betreuung kann 
auch entgeltlich durch Verwandte 
erfolgen. In diesem Fall muss aller-
dings ein Vertrag geschlossen werden 
wie es unter fremden Dritten üblich 
ist; etwaige lohnsteuerliche Pflichten 
sind zu beachten, ebenso sind zu be-
achten die Vorschriften über die Sozi-
alversicherungspflichten. 

Wissen, worauf es ankommt
Steueroptimale Betreuung von Privatpersonen

und Unternehmen mit Spezialisierung auf 
Einspruchs- und Klageverfahren sowie  

Betriebsprüfung und Steuerstrafverteidigung
Geschäftsleitung

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

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

Wer auf einer Dienstreise verunglückt, 
hat damit nicht automatisch einen Ar-
beitsunfall erlitten. Der Weg zur oder 
von der Toilette im Hotel beispielswei-
se ist nicht unfallversichert. Dabei 
handelt es sich um keine „betrieb-
liche“, sondern um eine „rein eigen-
wirtschaftliche“ Tätigkeit, die nicht mit 
dem Beschäftigungsverhältnis zu-
sammenhängt. Deshalb gilt der ge-
setzliche Unfallschutz nicht mehr. Das 
hat das Landessozialgericht Baden-
Württemberg entschieden (Az. L 6 U 
2770/12). Wie die telefonische Rechts-
beratung der Deutschen Anwaltshot-
line berichtet, war eine Lufthansa-
Stewardess auf einem Zwischenstopp 
in einem Berliner Hotel untergebracht. 
Zwei Stunden, bevor sie wieder zum 
nächsten Flug per Shuttlebus abge-
holt werden sollte,  ging sie vom Re-
staurant zu einem im 1. Stock befind-
lichen WC, um danach über eine im 
Foyer befindliche Treppe wieder ihr 
Hotelzimmer aufzusuchen. Dort 
rutschte sie aus, kam zu Fall und 
brach sich den linken Mittelfußkno-
chen, weshalb sie ärztlich behandelt 

Unfall auf  
der Dienstreise

und mit einem Gips versorgt werden 
musste. Die Fluggesellschaft wollte 
das Malheur allerdings nicht als Ar-
beitsunfall anerkennen. Und das laut 
Landessozialgericht zu Recht. „Nur 
daraus, dass die Stewardess ja dienst-
lich gezwungen war, sich an einem 
fremden Ort in einer fremden Umge-
bung aufzuhalten und zu Hause der 
auf einer Dienstreise befindlichen 
Versicherten der Unfall wohl nicht zu-
gestoßen wäre, begründet sich noch 
längst kein lückenloser Arbeitsunfall-
schutz“, erklärt Rechtsanwalt Hans-
Jürgen Leopold den Stuttgarter Ur-
teilsspruch. Gerade bei Unfällen 
innerhalb eines Hotels wie hier kommt 
es darauf an, ob die Dienstreisende in 
diesem Augenblick rein persönlichen 
Bedürfnissen nachgegangen ist – ob 
die Betätigung, bei welcher der Unfall 
eintritt, also rechtlich mit dem Be-
schäftigungsverhältnis zusammen-
hängt. Und das sei beim Gang von der 
Toilette zum Zimmer nicht der Fall. 
Zumal für die Betroffene zu diesem 
Zeitpunkt auch keine Rufbereitschaft 
bestand. (DAH)
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Wir machen den Weg frei. 

 

 
 

 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Mit unserem Rundum-Sorglos-Paket
in die eigenen vier Wände

� Bau- oder Immobilienfinanzierung
� Modernisierungskredit
� Zinssicherungsdarlehen
� Absicherung und Vorsorge 

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit uns.

  

� Immobilienvermittlung

www.vblh.de

„KRÄFTIG MIT 

ANPACKEN!“

Jetzt 

Termin      
     

vereinbaren!

T.: 0
800 0965100

(kostenfreie Rufnummer)

Die  berufliche Laufbahn ist heute 
nicht mehr mit dem Schulabschluss 
vorgezeichnet:  Durch eine Hoch-
schulgesetzesänderung im Jahr 
2009 können Berufstätige mit drei 
Jahren Praxis im erlernten Beruf 
ein fachgebundenes Studium auf-
nehmen. Meister und Techniker 
können ihr Studienfach sogar frei 
wählen. Der Weg in die Führungse-
tage oder in die Konstruktions- und 
Entwicklungsabteilungen wird da-
mit zu einer realistischen Möglich-
keit.

Der Bildungsträger Verein Nieder-
sächsischer Bildungsinitiativen 
VNB und die Handwerkskammer 
Braunschweig-Lüneburg-Stade la-
den Studieninteressierte zur In-
fobörse „Studieren für Berufstätige 
ohne Abitur“ ein. Am Mittwoch, 24. 
April, in der Zeit von 18 bis 20 Uhr 
gibt es im Hörsaal des Technologie-
zentrums der Handwerkskammer 
(Dahlenburger Landstraße 62) In-
formationen zu den neuen beruf-
lichen Perspektiven, die ein Studi-
um bietet. Auch die Fragen der 
Studienwahl, der Finanzierbarkeit 
und des zeitlichen Aufwandes für 
ein Studium werden beantwortet. 
Zusätzlich stellen Hochschulen ihr 

Infobörse  
„Studieren für Berufs
tätige ohne Abitur“

Angebot für beruflich Qualifizierte 
vor. Studieninteressierte haben auf 
der Infobörse so die Möglichkeit ge-
nau zu prüfen, welches Studienfor-
mat ihren Interessen, Kompetenzen 
und ihrer Lebenssituation ent-
spricht. 

Der VNB e.V. informiert auf der Ver-
anstaltung über  die  optimale Stu-
dienvorbereitung. „Denn viele sind 
sich unsicher, ob sie den wissen-
schaftlichen Anforderungen gerecht 
werden können“, so Anika Mannig 
vom VNB und Mitveranstalterin der 
Infobörse. „Deswegen unterstützen 
wir Interessierte sowohl bei der Stu-
dienentscheidung als auch bei der 
Studienvorbereitung und geben 
ganz konkrete Tipps, wie man ge-
lassen und motiviert in ein Studium 
gehen kann. Dazu gehören neben 
den Kenntnissen rund um das wis-
senschaftliche Arbeiten auch ein 
gutes Zeit- und Lernmanagement 
sowie web 2.0 Kenntnisse.“ Ab Mai 
2013 können beruflich qualifizierte 
Studieninteressierte hierfür einen 
kostenlosen Vorbereitungskurs des 
VNB besuchen.

An der Infobörse zum Thema Stu-
dieren mit Beruf können Menschen 

aus dem Handwerk und anderen 
Berufsbranchen teilnehmen sowie 
auch beruflich Qualifizierte, die im 
Moment arbeitslos sind oder Wie-
dereinsteiger. Weitere Informatio-
nen – auch zu dem Vorbereitungs-

kurs für beruflich Qualifizierte „Vom 
Job in den Hörsaal“ gibt es unter 
www.lueneburg.vnb.de. Um Anmel-
dung für die Infobörse wird gebeten: 
VNB Lüneburg, lueneburg@vnb.de, 
Tel. (0 41 31) 7 74 01 06.

berufstätige ohne abitur können nach 
drei Jahren berufspraxis ein fachgebun-
denes Studium aufnehmen.



rieteil der Ausbildung findet ganz 
normal an der Berufsschule statt. 
Aber mit ihrer fröhlichen Art 
kommt Marina Koleda gut mit ihren 
Mitschülern klar und hat sich auch 
gut in das Azubi-Team integriert.

Nicht nur eine Umschulung, son-
dern auch eine Ausbildung kann in 
Teilzeit absolviert werden. Dieses 
Konzept eignet sich besonders für 
Frauen und Männer, die Familie 
und Beruf unter einen Hut bringen 
müssen, weil sie Kinder betreuen 
oder Angehörige pflegen. Die de-
mografische Entwicklung berührt 
den Arbeitsmarkt, und das Ar-
beitskräftepotenzial wird sich in 
den kommenden Jahren weiter 
spürbar verringern. Frauen und 
die Gruppe der alleinerziehenden 
Mütter und Väter sind Ressourcen, 
die erschlossen werden müssen, 
um Fachkräfte zu aktivieren. Au-
ßerdem gewinnen persönliche 
Entwicklungsmöglichkeiten wie 
die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zunehmend an Bedeutung, 
um Fachkräfte in einer Region und 
in Unternehmen zu halten.

Bei der Agentur für Arbeit (AA) 
Lüneburg-Uelzen und dem JC 
Landkreis Lüneburg sind die Be-
auftragten für Chancengleichheit 
am Arbeitsmarkt die Expertinnen 
rund um Themen zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. Gundula 
Riggert (AA) und Susanne Blume 
(JC) geben Impulse und entwickeln 
Integrationskonzepte insbesonde-
re auch für Alleinerziehende. (BA)

Beschäftigungen unter Beweis 
stellen. So fand sie  jedoch heraus, 
wo ihre Stärken liegen und ent-
deckte den Verkaufsbereich für 
s ich.  Gleichzeit ig  rei f te  der 
Wunsch nach einem neuen Be-
rufsabschluss, um dauerhaft ei-
nen Arbeitsplatz zu finden.

Das Jobcenter (JC) Landkreis Lü-
neburg unterstützte ihren Plan, 
und gemeinsam begann die Um-
setzung. Zunächst nahm Marina 
Koleda an einer Informationsver-
anstaltung von Susanne Blume, 
der Beauftragten für Chancen-
gleichheit am Arbeitsmarkt beim 
JC Landkreis Lüneburg teil und 
informierte sich über die Teilzeit-
Umschulung. „Man muss vorher 
genau überlegen, ob man die Prio-
ritäten für eine Umschulung set-
zen kann und ob die Familie mit-
zieht“, betont Marina Koleda. Sie 
erhielt dann einen Bildungsgut-
schein und setzte sich mit dem 
Bildungsträger Salo & Partner in 
Lüneburg in Verbindung. Dort wur-
de sie bei der Suche nach einem 
Umschulungsbetrieb unterstützt, 
und auch in den kommenden drei 
Jahren ist der Bildungsträger für 
sie da.

Während eine herkömmliche Um-
schulung auf zwei Jahre verkürzt 
ist und mit dem zweiten Ausbil-
dungsjahr einsteigt, ist die Teilzeit-
Variante auf drei Jahre angelegt. 
Außerdem beginnt sie regulär mit 
dem ersten Lehrjahr. Natürlich ko-
stet es auch Mut, denn der Theo-

Denn der bisherige Berufsweg der 
alleinerziehenden Mutter war mit 
einigen Hürden gespickt, die sie 
überspringen musste. Als die 
39-Jährige vor 14 Jahren aus 
Russ land nach Deutschland kam, 
konnte sie bei der Arbeitssuche 
nicht auf ihren erlernten Beruf 
bauen. Vor zwölf Jahren kam dann 
ihre jüngste Tochter zur Welt. 
Nach der Erziehungszeit suchte 
sie vor zehn Jahren eine neue be-
rufliche Perspektive. „Nur Zuhau-
se sein hat sehr auf mein Selbst-
bewusstsein gedrückt“, so die 
Umschülerin. Die nächsten Jahre 
konnte sie sich jedoch nur in Ne-
benverdiensten und kurzzeitigen 

a
U

S
b

Il
D

U
n

G
  

| 
 Q

-G
U

ID
E

34  |  April 2013  |  www.q-guide.de  |  Q-GUIDE 

Comeback  
im Berufsleben
alleinerziehende absolviert Umschulung in teilzeit

Ohne einen anerkannten Berufs-
abschluss fiel Marina Koleda der 
Einstieg ins Berufsleben nach der 
 Elternzeit schwer. Zielstrebig erar-
beitete sie sich mit Hilfe des Job-
centers Landkreis Lüneburg eine 
neue Perspektive. Im September 
begann die Alleinerziehende eine 
Umschulung in Teilzeit zur Kauf-
frau im Einzelhandel. Beauftragte 
für Chancengleichheit am Arbeits-
markt bei Arbeitsagentur und Job-
center sind Expertinnen rund um 
die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf.

„Meine zwei Töchter sind stolz auf 
mich“, erzählt Marina Koleda. 

Wir bilden Euch aus
– erstklassige, begleitete Ausbildung in ausgewählten 
Betrieben in und um Lüneburg.
Aktuell suchen wir noch Auszubildende (m/w) zum 01.08.2013
für die Berufe  

     • Fachlagerist  
 

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

Ausbildungsverbund Lüneburg e.V.

• Maschinen- und Anlagenführer 



Q
-G

U
ID

E
  |  a

U
S

b
Il

D
U

n
G

Q-GUIDE  |  www.q-guide.de  |  April 2013  |  35

Am Girls‘ Day am 25. April öffnen vor 
allem technische Unternehmen, Be-
triebe mit technischen Abteilungen 
und Ausbildungen, Hochschulen und 
Forschungszentren in ganz Deutsch-
land ihre Türen für Schülerinnen ab 
der Klasse 5. Die Mädchen lernen am 
Girls’ Day Ausbildungsberufe und 
Studiengänge in Technik, IT, Hand-
werk und Naturwissenschaften ken-
nen, in denen Frauen bisher eher 
selten vertreten sind oder begegnen 
weiblichen Vorbildern in Führungspo-
sitionen aus Wirtschaft oder Politik. 

Der Girls’ Day ist das größte Berufso-
rientierungsprojekt für Schülerinnen. 
Seit dem Start der Aktion im Jahr 
2001 haben bei einer stetig stei-
genden Zahl an Veranstaltungen ins-
gesamt über eine Million Mädchen 
teilgenommen. Im Jahr 2012 erkun-
deten mehr als 115.000 Mädchen 
Technik und Naturwissenschaften 
und über 9.500 Unternehmen und 
Organisationen waren auf der Akti-
onslandkarte eingetragen. 

Warum ein Zukunftstag 
für Mädchen?
Die junge Frauengeneration in 
Deutschland verfügt über eine beson-

Der Girls‘ Day –  
MädchenZukunftstag 

ders gute Schulbildung. Dennoch 
entscheiden sich Mädchen im Rah-
men ihrer Ausbildungs- und Studien-
wahl noch immer überproportional 
häufig für „typisch weibliche“ Berufs-
felder oder Studienfächer. Damit 
schöpfen sie ihre Berufsmöglich-
keiten nicht voll aus; den Betrieben 
aber fehlt gerade in technischen und 
techniknahen Bereichen zunehmend 
qualifizierter Nachwuchs. 

Was passiert am Girls‘ Day?
Technische Unternehmen und Abtei-
lungen sowie Hochschulen, For-
schungszentren und ähnliche Ein-
richtungen bieten am Girls‘Day 
Veranstaltungen für Mädchen an und 
tragen diese im Vorfeld auf der Akti-
onslandkarte unter www.girls-day.de 
ein. Unternehmen und Organisati-
onen öffnen am Aktionstag alle Be-
reiche, in denen Frauen bislang 
 unterrepräsentiert sind. Die Teilneh-
merinnen erleben zum Beispiel in 
Laboren, Büros und Werkstätten, wie 
interessant und spannend diese Ar-
beit sein kann. In Workshops und bei 
Aktionen gewinnen die Mädchen Ein-
blick in die Praxis verschiedenster 
Bereiche der Arbeitswelt und erpro-
ben praktisch ihre Fähigkeiten im 

technischen Bereich. Sie erhalten di-
rekte Antworten auf ihre Fragen und 
können erste Kontakte knüpfen. 

Auch geht es darum, die Öffentlich-
keit und Wirtschaft auf die Stärken 
der Mädchen aufmerksam zu ma-
chen, um einer gut ausgebildeten 
Generation junger Frauen weit rei-
chende Zukunftsperspektiven zu er-
öffnen. Unternehmen, die erfolgreich 
spezielle „Mädchen-Tage“ realisier-
ten, verzeichnen einen steigenden 
Anteil junger Frauen in technischen 
und techniknahen Berufen. 

Auswirkungen
Für viele junge Frauen hat die Zukunft 
in einer technischen Ausbildung oder 
Studiengang aufgrund ihrer Teilnah-
me am Girls’ Day bereits begonnen. 
Evaluationsergebnisse bestätigen, 
dass der Girls’ Day positiven Einfluss 
auf das Image von technischen Beru-
fen bei den Teilnehmerinnen hat, und 

Unternehmen entwickeln durch die 
Teilnahme am Girls’ Day ein verstärk-
tes Engagement bei der Ansprache 
von jungen Frauen für technische 
Berufe. 

Und die Jungen?
Für Jungen ab der 5. Klasse findet 
parallel zum Girls‘ Day der Boys’ Day 
– Jungen-Zukunftstag statt. Bundes-
weit laden Einrichtungen, Organisati-
onen, Schulen und Hochschulen so-
wie Unternehmen Schüler ab der 5. 
Klasse ein. Sie lernen an diesem Tag 
Dienstleistungsberufe zum Beispiel 
in den Bereichen Erziehung, Soziales, 
Gesundheit und Pflege kennen sowie 
weitere Berufsfelder, in denen bis-
lang wenige Männer arbeiten. Oder 
sie besuchen Angebote zu den The-
men Lebensplanung und soziale 
Kompetenzen. 

Infos: www.girls-day.de und www.
boys-day.de 
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Vermittlung & Beratung

agentur für arbeit lüneburg

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

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

* Festnetzpreis 3,9 ct/min; 

Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min

E-Mail: Lueneburg@arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de

Jobcenter landkreis lüneburg

Tel.: (0 41 31) 6 03 70

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

www.arbeitsagentur.de

bildungswerk des arbeitgeberverbandes 

lüneburg Nordostniedersachsen e. V.

Tel.: (0 41 31) 87 21 20

Handwerkskammer 

braunschweig-lüneburg-Stade

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

www.hwk-lueneburg-stade.de

Begabtenförderung:

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

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

Handwerkskammer  

braunschweig-lüneburg-Stade

technologiezentrum Stade

Tel: (0 41 41) 6 06 20

industrie- u. Handelskammer lüneburg-Wolfsburg

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

www.ihk24-lueneburg.de

job.sozial Gbr

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

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

www.job-sozial-lueneburg.de

Karriereberatung der bundeswehr 

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

E-Mail: wdbera.lg@bundeswehr.org 

www.bundeswehr-karriere.de

Pro-aktiv-Center lüneburg Pace 

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

E-Mail: info@pace-lueneburg.de

www.pace-lueneburg.de

Starter-SHOP der Handwerkskammer   

braunschweig -lüneburg-Stade

Kontakt: Dipl.-Geogr. Elke Spott

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

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

www.hwk-lueneburg-stade.de

Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft

Kontakt: Brigitte Kaminski

Tel.: (0 41 31) 30 39 68

Email: koordinierungsstelle.lueneburg@feffa.de

www.koordinierungsstellen-feffa.de

Handwerkskammer  

braunschweig-lüneburg-Stade

technologiezentrum lüneburg

Tel.: (0 41 31) 71 23 00

Volkshochschule lüneburg

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

NEtZwErK
ELearning
bundesinstitut für berufsbildung: 

www.eldoc.info 

Weiterbildungsprogramm der iHK:

www.ihk-online-akademie.de

Niedersächsisches Fernlern-Forum:

www.nibis.de

Weiterbildungsplattform der Vdi:

www.vdi-nachrichten.com

Online-Sprachkurse: 

www.vhskampus.de

Gründer/innen und Selbstständige

www.gruenderinnenagentur.de

Hotline: (0 18 05) 22 90 22

E-Mail: hotline@gruenderinnen–agentur.de

www.gruendungsnetzwerk.de

Aktuelle Informationen und Veranstaltungen zum Thema 

Gründung

www.gruenderstadt.de 

Viele Informationen zu Fördermöglichkeiten, Hilfe bei der 

Erstellung eines Businessplans, aktuelle News aus der Welt 

der Selbstständigkeit

www.feffa.de

Exista-Service für Gründerinnen und Unternehmerinnen

Kontakt: Andrea Zobel, Judith Saar-Illgner

Tel.: (0 41 31) 76 93 01

E-Mail: exista@feffa.de

www.kul-info.de

Kontaktpunkt Unternehmerin Lüneburg

Kontakt: Anja-Maria Poetsch Mo-Fr unter 

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

www.newcome.de

Umfangreiches Angebot an ausgeschriebenen Wettbewerben 

www.powerladies.de

Präsentationsforum für Freelancerinnen

Studenten
www.unister.de 

Deutschlands größtes Studenten- und Absolventennetzwerk

www.absolventa.de

Jobbörse für Studenten, Absolventen und young Professionals

Medien
ver.di - Vereinte dienstleistungsgewerk-

schaft medien, Kunst u. industrie Fb8

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

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

Zentralstelle für arbeitsvermittlung Zentrale 

bühnen-, Fernseh- und Filmvermittlung (ZbF)

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

E-Mail: Zentrale@arbeitsagentur.de

http://195.185.214.166/zbf/

www.regie.de

Portal für Film- und Fernsehschaffende

www.aim-mia.de 

Aus- und Weiterbildungsportal für Medienschaffende

stadtlichter präsentiert: 

IHK-Unternehmertag
Beim IHK-Unternehmertag, der am 
Freitag, 5. April, 10:45 bis 18:15 Uhr 
in der Lüneburger Ritterakademie 
stattfindet, können sich Gründer und 
junge Unternehmen über Grün-
dungsalternativen, Marketingansät-
ze, über den Vertrieb im In- und Aus-
land, Finanzierungsmöglichkeiten 
und rechtliche Rahmenbedingungen 
informieren. Am Vormittag erklären 
Finanzierungs- und Außenwirt-

tErMINE
schaftsexperten, wie Sie Auslands-
geschäfte vorbereiten, finanzieren 
und absichern können. Außerdem 
geht es um professionelles Innovati-
onsmanagement in kleinen Unter-
nehmen. 

Die Teilnehmer können die Vortrags-
pausen nutzen, um mit anderen Un-
ternehmern Erfahrungen auszutau-
schen und Kontakte zu knüpfen.
Der Nachmittag beginnt mit einem 

Vortrag des bundesweit bekannten 
Autors und Effectuation-Experten Dr. 
René Mauer, der seine Methode ei-
ner schrittweisen Weiterentwicklung 
der Gründungsidee und des Ge-
schäftskonzepts vorstellt. Hier erfah-
ren die Teilnehmer, wie sie ihren un-
ternehmerischen Möglichkeiten 
entsprechend wachsen können. 

Im Anschluss an die Vorträge disku-
tieren Unternehmer und Experten 

über die Erfolgsfaktoren einer Unter-
nehmerpersönlichkeit. Beendet wird 
der Unternehmertag mit der Preis-
verleihung des IHK-Schülerwettbe-
werbs „Deine Idee – Dein Geschäft“.
Die Veranstaltung ist entgeltfrei. An-
meldungen werden gern online, tele-
fonisch oder per Mail entgegen ge-
nommen: Gudrun Braun, Tel. (0 41 
31) 742-139, braun@lueneburg.ihk.
de. Veranstaltungsablauf auch unter 
www.ihk-lueneburg.de.

Handwerk:  
Unternehmerfrau des 
Jahres gesucht

ben oder auch von ihrer Familie 
beziehungsweise der Belegschaft 
vorgeschlagen werden. Voraus-
setzung ist, dass der Betrieb min-
destens fünf Jahre am Markt be-
steht. Eine unabhängige Jury 
wertet die eingereichten Bewer-
bungen aus und bestimmt die 
Preisträgerinnen. Die Preisverlei-
hung findet am 19. Oktober 2013 
auf dem Bundeskongress der 
Unternehmerfrauen statt.

Einsendeschluss ist der 30. April 
2013.

Die Bewerbungsunterlagen kön-
nen hier abgerufen werden: 
www.handwerk-magazin.de/ufh

Um die Leistungen aller Frauen 
im Handwerk zu würdigen und 
einer breiten Öffentlichkeit vorzu-
stellen, schreibt das Wirtschafts-
blatt "handwerk magazin" erneut 
den Wettbewerb "Unternehmer-
frau im Handwerk 2013" aus. Mit 
der Auszeichnung werden Frauen 
geehrt, die selbst Handwerks-
meisterin, Mitgeschäftsführerin 

oder mitarbeitende Partnerin 
sind. Der Preis wird zum ersten 
Mal in zwei Kategorien verliehen: 
für selbstständige Unternehme-
rinnen und für mitarbeitende Un-
ternehmerfrauen im Handwerk. 
Die beiden Gewinnerinnen erhal-
ten jeweils eine Urkunde und 
2.500 Euro Preisgeld. Kandida-
tinnen können sich selbst bewer-
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unser musiker des monats – 

    lowmax
stadtlichter präsentiert: 

Piet Klocke ist auf der Suche nach Wahrheit und Klarheit, 
und um licht in die Sache zu bringen, fängt er bei den gro-
ßen Fragen der menschheit an: der evolution. und so stolpert 
er aufs Wunderbarste durch die Weltgeschichte. am 25. april 
im Kulturforum lüneburg.

Seit 1992 weht die Steife brise mit frischem Comedy-Wind über 
deutschlands bühnen. Geschichten entstehen aus dem augen-
blick heraus: Fünf Sekunden – mehr Zeit haben die Schauspie-
ler und ihr musiker nicht, um die Vorschläge des Publikums auf 
der bühne umzusetzen. am 26. april im theater im e.novum.

mit Giacomo Puccinis „madame butterfly“ präsentiert das the-
ater lüneburg großes musiktheater. die Geisha Cio-Cio-San, 
genannt butterfly, geht eine Verbindung mit dem amerika-
nischen leutnant Pinkerton ein. Sie gibt alles für ihn auf. Für 
ihn hingegen ist es eine liebe auf Zeit.
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Man muss wohl manchmal durch Höhen und Tiefen ge-
hen, um am Ende sagen zu können „Es geht mir gut!“. 
So hat es sich auch bei dem 30-Jährigen Sänger von the 
mainStream, Joscha Blachnitzky verhalten, der schon in 
jungen Jahren psychische Probleme hatte. Nun erfüllt 
er sich mit dem Soloprojekt LowmaX den langgehegten 
Traum, nach acht Jahren auf Englisch in seiner Mutter-
sprache Deutsch zu singen. 

Joscha hatte schon früh ein besonderes Verhältnis zur 
Musik. Mit sechs Jahren begann er Klavier zu spielen 
und beschäftigte sich in den folgenden Jahren „exzessiv 
und auch ein bisschen krankhaft“, wie er selber sagt, 
mit der Musik Beethovens. Mit zwölf Jahren nahm er 
zusätzlich Gitarrenunterricht und kam auf die Wilhelm-
Raabe-Schule in Lüneburg. Die folgenden Jahre waren 
für ihn eine harte Zeit und mit schweren Depressionen 
verbunden. Nach einem Austauschjahr in Kalifornien 
entschied er sich, zurück in Deutschland, mit 18 Jah-
ren die Schule abzubrechen. Auf der Suche nach dem 
richtigen Lebensinhalt experimentierte er mit Drogen, 
unternahm eine Weltreise mit seiner Freundin und wurde 
bereits mit 20 Jahren das erste Mal Vater, mit 23 das 
zweite Mal. 

Im Alter von 21 Jahren entschied sich Joscha, mit der 
Musik sein Geld zu verdienen. Es gab Zeiten, da gab er 
bis zu 100 Schülern pro Woche Gitarrenunterricht, bis er 
vor acht Jahren das Bandprojekt the mainStream ins Le-
ben rief. Über die Internetplattform myspace fand er mit 
gleichgesinnten Künstlern aus aller Welt zusammen. Sie 
tauschten sich aus, schickten ihre Musikdaten über das 
Internet um die Welt und produzierten zwei Alben, ohne 
sich regelmäßig zu sehen. Erst das dritte Album „Have 
No Fear“ wurde 2012 in Berlin im Studio aufgenommen, 
nachdem die Musiker zuvor zwei Wochen lang intensiv 

in Italien zusammen geprobt hatten. Der  Sound von the 
mainStream reicht von melancholischen Balladen bis hin 
zu funkigen HipHop-Songs.

Inzwischen kann das Kollektiv the mainStream auf zahl-
reiche Tourneen in Italien, Südamerika und China und 
mehr als 100 Auftritte in Deutschland und der Schweiz 
alleine in den vergangenen zwei Jahren zurückblicken. 
Das größte Konzert gaben sie in Italien vor rund 40.000 
Menschen. Insgesamt acht Musikvideos produzierten 
die Multikulti-Künstler außerdem zusammen.

Kein Wunder, dass Joscha Blachnitzky bei diesem Pro-
gramm immer wieder mit Erschöpfungszuständen und 
Burnout zu kämpfen hatte. Nachdem er in den vergan-
genen Jahren ein Platten- und ein Klamottenlabel ge-
gründet hat, stieg er 2013 auch als Partner beim neu 
gegründeten Chaussee-Filmton-Studio in Lüneburg ein. 

Und er besinnt sich auf den deutschen Gesang. „Auf 
deutsch zu singen fühlt sich definitiv nochmal anders an, 
und ich merke, dass das Publikum gerade hier anders 
darauf reagiert“, sagt der 30-Jährige. Getreu der Ma-
xime „Weniger ist mehr“ mischt er im Soloprojekt low-
maX eigene Songs mit dem Liedgut seines „inhaltlich 
äußerst schwierigen“ großen Vorbilds Stoppok, erklärt 
der Musiker. 

Am Freitag, 5. April ist lowmaX im Salon Hansen zu er-
leben. Für seinen Gig mit ins Boot geholt hat Joscha 
ausschließlich Lüneburger Musiker. Mit dabei sind un-
ter anderem Lars Plogtschies (Schlagzeug), Sebastian 
Brand (Bass), Frederick Junge (Piano) und der Ire John 
Benjamin (Gitarre und Gesang), der zurzeit in Lüneburg 
lebt. Außerdem tritt die sechsköpfige Band yalta Club aus 
Paris und Berlin auf. (JVE)
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ARMes Reiches lAnd
vortrag über entwicklungsprojekte in indien

Die Arbeitsgruppe von terre des hommes lädt zu einer 
Abendveranstaltung über den indischen Subkontinent 
ein. Regina Hewer, Regionskoordinatorin von terre des 
hommes, zeigt in ihrem Vortrag die Licht- und Schatten-
seiten dieses zwiespältigen Schwellenlandes und stellt 
von terre des hommes geförderte Projekte vor, die sich 
– jenseits des aktuellen Tagesgeschehens – für die Ver-
lierer der stürmischen Entwicklung einsetzen, um ihnen 
eine bessere Zukunft zu ermöglichen.
Indien beschäftigt die Phantasie der Menschen: Als Traumziel 
für Touristen, Magnet für Sinnsucher aller Art, IT-Riese oder 
als boomendes Schwellenland. Aber in Indien gibt es auch 
erschütternde Armut, Korruption, Ausbeutung und Kinder-
arbeit. Und noch immer bestimmt die Zugehörigkeit einer 
Kaste und zu einem Geschlecht die meisten Lebenswege.
Auf der anderen Seite gibt es eine zunehmend selbst-
bewusste Zivilgesellschaft. terre des hommes fördert in 
Indien zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich für die 
benachteiligte Stammesbevölkerung und die Verlierer 
von industrieller Entwicklung und Globalisierung einset-
zen, um gemeinsam mit ihnen die Lebensbedingungen 
zu verbessern. Einige dieser Initiativen hat Regina Hewer 
Ende 2012 in Südindien besucht. Sie kann daher aus 
erster Hand über Facetten der wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Entwicklung des Landes, Probleme und 
Lösungsansätze berichten. (JVE)

termiN: Freitag, 19. April, 19:30 Uhr, Wasserturm Lü-
neburg
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+++ spass-partY
Das Semester startet und die Spaß-Party von Studivo 
geht steil. Am Donnerstag, 25. April, ab 22 Uhr bebt 
der Stintmarkt. Sechs Locations warten darauf, Party-
stimmung vom Feinsten zu bieten. Das Beste daran: In 
jedem Club wird eine andere Musikrichtung gespielt. 
Dabei sind das Burlala mit der freshen Chart-Lounge, 
die eNTe (Schlager & DeutschPop), das Schallander 
(R´n´B & Hip Hop mit DJ Funkmachine), das Pesel 
(Rock, Funk & Soul mit orginal Pesel DJ), das Sep-
tember (Black & Rap) und der Irish Pub Old Dubliner 
(Oldies & Classics). Für alle sechs Clubs müssen nur 
einmal 6 € Eintritt gezahlt werden. 

+++ Frühjahrsmarkt
Breakdancer, Rocket, Riesenrad, Music-Express, 
Autoscooter, Devil Dance, Kinderkarussells und 
Time Factory sind die Fahrgeschäfte auf dem dies-
jährigen Frühjahrsmarkt auf den Lüneburger Sülz-
wiesen vom 26. bis 29. April. Dazu gibt es jede 
Menge Leckereien wie Zuckerwatte, gebrannte 
Mandeln, Eis, Lakritz, Liebesäpfel oder auch 
Schaschlik, Pommes, Bratwurst oder Steak im Bröt-
chen. Geöffnet ist der Markt jeweils von 15 bis 24 
Uhr, Sonntag schon ab 14 Uhr. Das Höhenfeuerwerk 
startet Montag gegen 22 Uhr. 

+++ chorprojekt
Für das Chorprojekt "Von der Romantik zur Moderne" 
sucht der Lüneburger Silcher-Chor sangesinteressier-
te Männer jedes Alters. Das Mitmachprojekt mündet 
in ein Konzert am 19. Oktober im Kulturforum Wie-
nebüttel, zu dem bereits zwei Chöre ihre Mitwirkung 
zugesagt haben. Start des Projekts ist am Dienstag, 
16. April, 20 Uhr in der Aula des Johanneums. Infos: 
www.silcher-chor.de

neWsticker  +++ 

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

die Lüneburger Schrotttromm
ler geben ein BenefizKonzert 
für und mit Kindern.

in indien gibt es  
erschütternde Armut,  

Korruption, Ausbeutung  
und Kinderarbeit.

füR gute zWecKe
Benefiz für gewaltpräventionsprojekt und terre-des-hommes-vortrag

Benefiz-tRoMMeln
Konzert mit lüneburger schrotttrommlern

Sie trommeln laut, sie trommeln auf Schrott, und dieses 
Mal trommeln sie für Kinder: Ein Benefiz-Konzert geben 
die Lüneburger Schrotttrommler am Samstag, 4. Mai, in 
der Lopautalhalle Amelinghausen. Mit auf der Bühne ste-
hen auch ihre little friends: Mädchen und Jungen von den 
Grundschulen Betzendorf und Amelinghausen.
Ziel des Benefiz-Konzerts ist die Fortführung des Projekts 
„Wir sind bunt, wir sind stark, wir sind wir“ an der Grund-
schule. „Für dieses Jahr ist die Finanzierung gesichert“, sagt 
Diana Rost von „Wiki“, dem Förderverein der Grundschule. 
Ein speziell geschulter Polizeibeamter und ein Sozialpädago-
ge gestalten jeweils zwei Aktionstage für die ersten bis dritten 
Klassen, für die vierten gibt es ein Teamtraining. Das Projekt 
soll das Selbstbewusstsein der Kinder stärken, gleichzeitig 
auch das Mitgefühl für andere. Die Idee dahinter: Nur wer 
selbstbewusst ist, kann tolerant sein. 
Initiiert hat das Benefiz-Konzert Jana Kroll, Schulsozialpä-
dagogin der Samtgemeinde Amelinghausen. Sie selbst ist 
Mitglied der Lüneburger Schrotttrommler und bereitet die 
Nachwuchs-Trommler von den Grundschulen Betzendorf 
und Amelinghausen in Nachmittags-AGs zurzeit auf ihren 
ersten Auftritt Anfang Mai vor. „Mit den einfachsten Din-
gen wie zum Beispiel Steinchen in einer leeren Plastikfla-
sche einen Rhythmus zu erzeugen und Musik zu machen, 
bringt den Kindern richtig viel Spaß.“  (JVE)

termiN: Samstag, 4. Mai, 17 Uhr, Lopautalhalle Ame-
linghausen, Eintritt: 9,50 €, Kinder 6,50 €, Infos: www.
schrotttrommler.de



funK in den MAi
lunatic Warm up #3 im salon hansen

Am 30. April heißt es „Funk in den Mai“ auf der lunatic 
Warm-Up #3 im Salon Hansen. Schlaghose, Sonnenbrille 
und Afro sind Pflicht. Ab 21 Uhr kann unter dem Motto Funk 
ausgelassen in den Mai getanzt werden. Dafür sorgen live 
Superbad, DJ Suro sowie Jona Gold & Ben Diggin und Kool 
Herbs an den Turntables. Jeder Gast mit Verkleidung zahlt 
nur 5 € Eintritt, der reguläre Eintritt beträgt 8 €.
Das zehnjährige Jubiläum des lunatic Festivals steht vor der 
Tür, und es wird Zeit, aus dem Winterschlaf zu erwachen 
und sich für das lunatic Festival am 7.und 8. Juni auf der 
Mensawiese der Leuphana-Universität Lüneburg warm zu 
tanzen. Traditionell findet die letzte Party vor dem Festival in 
der wohl tanzbarsten Nacht des Jahres statt. Die passende 
Musik für einen unvergesslichen Start in den Mai kommt 
von der sechsköpfigen Crew Superbad. Gemeinsam mit DJ 
Suro produzieren die Hamburger, die seit 2004 zusammen 
Musik machen, Breaks und fette Party-Grooves ohne Ende. 
Das Konzept ist einzigartig: DJ Suro mixt und scratcht Vocal-
Cuts in die Grooves. Das Zusammenspiel von Band, DJ und 
Bläsern kombiniert mit der Power von handgemachtem Li-
ve-Funk ist einzigartig und wird an diesem Abend garantiert 
jeden zum ausgelassenen Tanzen animieren.
Ebenfalls an den Turntables und dafür zuständig, die Beine 
zum Zappeln zu bringen: Der Hamburger DJ Kool Herbs 
sowie Jona Gold & Ben Diggin, auch bekannt aus der er-
folgreichen Partyreihe „Banana Breaks“. (JVE)

termiN: Dienstag, 30. April, ab 21 Uhr, Salon Hansen, 
Eintritt mit Verkleidung 5 €, ohne Verkleiung 8 €

www.stadtlichter.com  |  Mai 2012  |  7
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Besuch in deR cluBszene
oliver Koletzki live in der garage und funk in den Mai im salon hansen

vollBlutMusiKeR
oliver Koletzki live in der garage lüneburg

Er ist Labelmanager, Produzent, DJ und Frontmann, doch 
Clubs zu füllen und Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zau-
bern ist nach wie vor das Wichtigste für Oliver Koletzki. 
Sein Hit „Mückenschwarm“ ist längst eine Kultnummer, 
und „Hypnotized“ brachte ihm den endgültigen Durch-
bruch zum großen Publikum. Immer wieder glingt ihm der 
Spagat, den Sound des Undergrounds mit gekonnten Pop-
anleihen zu vereinen. Er kollaboriert mit den unterschied-
lichsten Musikern und schafft es, dabei seinen ganz eige-
nen mitreißenden Klang zu entwickeln. Diese Eigenschaft 
zeichnet ihn auch als Labelgründer von Stil vor Talent aus. 
Sein Label ist Heimat solcher Größen wie Klangkarussel, 
Channel X und Sascha Braemer, um nur einige zu nennen. 
Oliver Koletzki bringt Menschen zusammen, und das auch 
auf dem Dancefloor. Glückliche Momente und ausgelas-
senes Feiern sind bei ihm garantiert, ohne dabei jemals in 
den Kitsch abzudriften. Kein Wunder, dass er seit Jahren 
die weltweit besten Clubs und Festivals bespielt. 
Bereits im zarten Alter von zwölf Jahren verschrieb er 
sich der Musik. Alles fing mit der Produktion von Hip Hop 
Beats auf einem alten C64 an. Schnell entdeckte Oliver 
seine Liebe für elektronische Sounds wie Breakdance 
und Synthie-Pop und produzierte diese dann auf dem er-
sten Amiga Computer. Mit 18 fing er an, im heimatlichen 
Braunschweig aufzulegen und wurde schnell zu einem oft 
gebuchten DJ in den lokalen Clubs. (JVE)

termiN: Samstag, 13. April, 22 Uhr, Garage Lüneburg, 
mit Szabo & Jolan, Patlac & Mark Rhein

28. April 2013 von 11-16 Uhr

TAG DER OFFENEN TÜR - 
Besuchen Sie uns im Kurpark Lüneburg

• Das Angebot für Kurzentschlossene: 
Beitragsnachlass von 
20 % zur Saison eröffnung 

• Schnuppertennis für Groß & Klein
• ein Tag für die ganze Familie mit großem 

Kinder- und Unterhaltungsprogramm.

Mannschaften in allen Alters- und Spielklassen
Dreimal wöchentlich Spielen zum Spaß in unseren Hobbyrunden

QUIZFRAGE: 
In welchem Jahr wurde der THC Lüneburg gegründet? 

Senden Sie uns Ihre Antwort bis zum 20. April an 
info@thclueneburg.de und gewinnen Sie fünf Tage 

kostenloses Tennisspielen beim THC.

www.thclueneburg.de
Tel. (0 41 31) 44 84 0

oliver Koletzki bespielt seit jahren 
die weltweit besten Clubs und Festi
vals – nun auch die garage.

dj Suro ist mit von der 
Partie bei Funk in den Mai 

im Salon Hansen.
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Bahar Kizils erstes SoloAlbum 
wird mit Spannung erwartet.

  ApRil
1St ClaSS SeSSiON meetS 
baHar KiZil & tiFFaNY KirKlaNd

KÜNStler:
Sängerin, Fashionista, Trendsetterin: Bahar ist 
eine unglaublich vielseitige Künstlerin und ver-
bindet all ihre Facetten auf den Bühnen dieser 
Welt. Es sind jene Erfahrungen, die Bahar zu 
einer stärkeren Künstlerin in jeglichen Lebens-
lagen gemacht haben, und genau diese will sie 
mit ihren Fans teilen. Das Debüt-Solo-Album 
wird zu einem Must Have  für jeden Pop-, R'n'B- 
und House-Liebhaber im Jahre 2013.
Tiffany Kirkland steht seit ihrem 16. Lebensjahr 
auf der Bühne und arbeitet in all diesen Jahren 
mit namhaften Bands und Musikern zusammen. 
Tiffany hat amerikanische Wurzeln, lernte das 
Singen und Songwriting von ihrem Vater und 
gibt mittlerweile auch Gesangsunterricht an ei-
ner Privatschule. 

baNd: 
Christian Frentzen, keys, Felix m. barz, drums, 
marius Goldhammer, bass, Peer Frenzke, git 

termiNe:
donnerstag, 19. april, 20 Uhr, Grille Gifhorn
Samstag, 20. april, 20:30 Uhr, Ritterakademie 
Lüneburg
Sonntag, 21. april, 19 Uhr, Café Mephisto Uelzen

detailS
www.1stclass-session.de

jazzsängerin jasmin tabatabai 
bringt deutschsprachige Klassiker 
in neuen Bearbeitungen und neue 
Songs auf die Bühne.

Swingende Grooves, sinnliche Balladen und behutsam 
verführerische Kammermusik: “Eine Frau” ist wunder-
bar abwechslungsreich und doch – nicht zuletzt dank 
des Fingerspitzengefühls aller Beteiligten – aus einem 
zeitlos eleganten Guss. Die vielschichtigen und ab-
wechslungsreichen Arrangements stammen von Klein 
und Arrangeur Lutz Krajenski (Roger Cicero).

Tabatabai kokettiert und lamentiert, singt mit lustvoller 
Doppelbödigkeit, paart afrokubanisches Laissez-faire 
mit inniger Ironie und lädt mit sanft variiertem Vibrato 
zum Träumen ein. (JVE)

termiN: Mittwoch, 17. April, 20 Uhr, Vamos Kultur-
halle Lüneburg, Karten: VVK ab 26 €, AK ab 28 €

viel läRM uM nichts
Jugendensemble des theaters im e.novum

Die Komödien Shakespeares sind meist raffiniert ange-
legte Geschichten voller Verwirrungen. Sie sind immer 
Erzählungen von der Unmöglichkeit der Liebe, von der 
Lächerlichkeit des Menschseins, groteske Geschichten 
über die komische Vergeblichkeit. Auch „Viel Lärm um 
nichts“ ist ein solches Stück, das uns vor dem Hinter-
grund der  Geschichte über ungleiche Liebende tief in 
die Seelen der Figuren blicken lässt – also auch in die 
tiefen Abgründe, die dort verborgen liegen. Wenn hier 
der Bruder den Bruder hasst; wenn zwei eingefleisch-
te Singles wie Benedikt und Beatrice, die einander und 
der Welt in schlagfertigen und scharfzüngigen Wortge-
fechten kund tun, was sie vom jeweils anderen halten, 
nämlich: nichts; wenn hier die beiden größten Hornoch-

eine fRAu
Jasmin tabatabai & david Klein Quartett

„Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben?“ Jasmin 
Tabatabai hat eins: Mit der Musik. Als frischgebackene 
Jazzsängerin präsentiert sie zusammen mit dem David 
Klein Quartett ihr neues Album „Eine Frau“ und bringt 
deutschsprachige Klassiker in neuen Bearbeitungen 
sowie eigens für sie geschriebene Songs auf die Bühne.
Die deutsch-iranische Schauspielerin stellte mit dem 
Roadmovie „Bandits“ Ende der neunziger Jahre ihr mu-
sikalisches Talent einem breiten Publikum unter Beweis 
und fühlt sich am Filmset ebenso wohl wie auf der Büh-
ne. Im Fernsehen begeisterte sie in der ZDF- Erfolgskri-
miserie „Die letzte Spur“ ein Millionenpublikum.

„Eine Frau“ wurde im Juni 2012 mit dem Echo Jazz 
Award ausgezeichnet, Jasmin Tabatabai als beste Sän-
gerin national. Ihr Bühnenprogramm vereint Jazz und 
Chansons zu einem „modernen Liederalbum“, wie sie 
es selbst nennt. Es sind zum einen eigenständige Neu-
interpretationen von Schlagern aus den zwanziger Jah-
ren, vertonte Tucholsky-Gedichte oder das durch Romy 
Schneider bekannt gewordene „Chansons d’Hélène“. 
Daneben singt Jasmin Tabatabai Songs, die ihr vom 
Schweizer Musiker David Klein, dem Produzenten des 
Albums, auf den Leib komponiert wurden und in denen 
sie die Frau von heute zeigt. So hadert in “Ein Braut-
kleid” eine ewige Brautjungfer mit ihrem “Schicksal” 
und in einer weiteren Eigenkomposition, einem auf 
kleiner Flamme köchelnden Boogaloo, rät eine Frau ih-
rer Nebenbuhlerin lapidar: “Nimm ihn dir”! Doch auch 
Songs aus dem Blockbuster “Bandits” kann das Publi-
kum als jazzgeneigte Neudeutungen wiederentdecken. 
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… WoRt und ton

der Familie Popolski präsentiert 
Schätze der Popmusik in einem ganz neuen Licht.

Arnulf rating unterzieht in 
seinem Programm deutsch

land einem Stresstest.

der Musik-Geschichte. Sie ist nicht nur die schwung-
vollste, sondern auch die älteste Musikform der Mensch-
heit. Bereits 2000 Jahre vor Christi Geburt wurden die 
ersten Polkas in Keilschrift in den Höhlen von Pyskowice 
verewigt.

termiN: Freitag, 5. April, 20 Uhr, Vamos Kulturhalle 
Lüneburg, Karten: VVK 25 €, AK 31 €

nullzeit
Juli zeh liest im heinrich-heine-haus

Juli Zehs neuer Roman „Nullzeit“ (Schöffling Verlag, 
2012) ist ein meisterhaft konstruierter Psychothriller, 
bei dem der Leser alle Gewissheiten verliert: Eigentlich 
ist die Schauspielerin Jola mit ihrem Lebensgefähr-
ten Theo auf die Insel gekommen, um sich auf ihre 
nächste Rolle vorzubereiten. Als sie Sven kennenlernt, 
entwickelt sich aus einem harmlosen Flirt eine fatale 
Dreiecksbeziehung, die alle bisherigen Regeln außer 
Kraft setzt. Juli Zeh gelingt ein brillantes und hellsich-
tiges Kammerspiel über Willensfreiheit, Urteilsfindung, 
Schuld und Macht. Die Schriftstellerin, Journalistin 
und Juristin Juli Zeh ist eine der gefragtesten Auto-
rinnen ihrer Generation – literarisch ebenso, wie wenn 
es um gesellschaftspolitische Statements in den Me-
dien geht.

Die Moderation übernimmt Margarete von Schwarz-
kopf vom NDR. (JVE)

termiN: Mittwoch, 17. April, 19 Uhr, Heinrich-Heine-
Haus Lüneburg, Eintritt: 9 €

im Stall von Bethlehem von einem Kopftuchmädchen 
geboren wurde? Rating liefert, was Politiker und Exper-
ten bei uns schon lange fordern: eine andere Einschät-
zung als die drei großen Rating-Agenturen Standard & 
Poors, Moody’s und Fitch. (JVE)

termiN: Samstag, 20. April, 20:30 Uhr, Kultur-
forum Lüneburg, Karten: VVK 14 €, AK 17 €

get polKA stARted
Musik-comedy mit der familie popolski

Nachdem „Der Familie Popolski“ sich 2008 erfolgreich 
in das laufende Programm des WDR hackte, um der 
verblüfften Weltöffentlichkeit die Wahrheit über die ei-
gentlichen Urheber der Popmusik zu verkünden und sich 
hieran eine Tournee in ausverkauften Konzerthallen in 
der gesamten Republik anschloss, hatte sich die Fami-
lie zurückgezogen, um aus dem schier unerschöpflichen 
Fundus des Opa Popolski weitere Schätze der Popmusik 
für ihr Publikum freizulegen.

2010 kamen sie zurück mit ihrem neuen Programm 
„From Zabrze with Love“, um nicht nur weitere Original-
versionen verhunzter Pophits sowie Klassiker aus dem 
Schaffen der Popolskis zu präsentieren, sondern auch 
einen Abend in Liebe und Harmonie mit dem Publikum 
zu verbringen.

Unter dem Motto „Get the Polka started" ist „Der Familie 
Popolski“ seit Herbst 2011 mit neuen Songs und neuen 
Enthüllungen wieder auf großer Deutschland-Tournee. 
Die Polka ist ohne Zweifel die meistunterschätzte Gattung 

sen von Nachtwächtern am Ende die klügsten von allen 
sind: Dann wird klar, dass uns Shakespeare in „Viel 
Lärm um nichts“ noch viel über die Welt erzählen kann!
Das Stück zählt zu den saftigsten und prallsten Ko-
mödien Shakespeares und Thomas Birkmeir, der den 
Text neu übersetzt hat, gilt als Experte für eine rasante, 
unaufdringlich heutige Erzählweise ganz im Sinne des 
Theaterpraktikers Shakespeare. Viel Vergnügen! (JVE)

termiN: Premiere Samstag, 6. April, 20 Uhr, 
Theater im e.novum, weitere Termine: 13., 
18., 20., 27. und 28. April, jeweils 20 Uhr

iM stResstest
Kabarett mit Arnulf Rating

Arnulf Rating macht in seinem aktuellen Programm den 
Stresstest Deutschland. Bei den Menschen, die in Euro-
pa am besten aus der Krise gekommen sind. Viele hier 
sind intelligent und fleißig. Es ist das Land, wo Arbeit 
alles ist. Sie bestimmt den Wert des Menschen. Die 
Arbeit wird nicht weniger. Aber sie wird weniger wert. 
Also auch der Mensch? Und: ist das der Grund, warum 
immer weniger Menschen in diesem Land geboren wer-
den? Der Stresstest liefert Bemerkenswertes aus einem 
Land, wo die Aufzucht von Schweinen mehr abwirft als 
die Aufzucht von Kindern. Einheit, Finanzmarktkrise, 
Eurokrise – Die Deutschen haben in der jüngsten Ge-
schichte viel geschafft. Schaffen sie sich jetzt ab? Wird 
es dann keine Deutsche Weihnacht mehr geben? Die-
ses Fest, wo wir so innig wie sonst nirgends auf der Welt 
die Geburt eines unehelichen, jüdischen Palästinenser-
kindes feiern, das einst in prekären Wohnverhältnissen 



WenigeR ist MehR

Vier gute Freunde, zehn erfolgreiche Jahre, ein neues Al-
bum – das ist Maybebop. Die Vocalband aus Norddeutsch-
land sind Sebastian Schröder, Oliver Gies, Lukas Teske und 
Jan Bürger, vier Stimmcharaktere vom Countertenor bis 
zum Kellerbass, vier Bühnentypen, vier kommunikative Ta-
lente mit einem hohen Spaßfaktor. Maybebop zeigt mehr als 
gepflegtes A-cappella-Entertainment, ihr Stil ist leichtfüßig, 
kurzweilig, „die Klangvielfalt, die perfekten Imitationen von 
Instrumenten sind alle echt mit dem Mund“, berichten die 
„Kieler Nachrichten“. A-cappella-Abende können monoton 
werden, aber Maybebop wechselt laufend das Genre, da 
trifft Besinnliches auf Irrwitziges, Pop zeigt ganz neues Fa-
cetten, Jazz hat plötzlich seine eigene Qualität, Klassik und 
Volkslied zeigen sich im neuen Gewand, dazu schon fast 
legendäre Cover-Versionen.

Maybebop singt deutsch. Ihre Eigenkompositionen greifen 
Themen des Alltags auf, Skurriles und Berührendes, mal 
witzig, mal böse – mal hitzig und mal unheimlich sanft, aber 
immer rhythmisch präzise und stilsicher. Rock-Klassiker 
werden durch sensationelle Arrangements völlig neu ge-
staltet, immer mit stimmlicher Genauigkeit in  Perfektion. 
Die Maybebopper wissen, wie man Erwartungen erfüllt, 
mit Leichtigkeit unterhält, mit unverbrauchtem Witz und 
koketter Selbstironie. Alljährlich 150 ausverkaufte Konzerte 
von Flensburg bis Passau, von Saarbrücken bis Berlin be-
weisen die Qualität der Maybebop-Live-Shows. (JVE)

termiN: Donnerstag, 18. April, 20 Uhr, Jabelmannhalle 
Uelzen, Karten: 30,45 €, Infos: www.jabelmannhalle.de

BAlAnce des leBens

Es ist gute Tradition seit mehr als 20 Jahren, dass der 
Chinesische Nationalcircus sein Publikum zu Saisonbe-
ginn mit einem völlig neuen Programm überrascht, denn 
alljährlich erfindet er sich als circensische Sensation neu. 
So zeugt auch die aktuelle Produktion "Feng Shui – Ba-
lance des Lebens" von einer einmaligen Symbiose von 
Akrobatik und Kultur. 

Ein Highlight der Show ist, dass die chinesischen Körper-
künstler begleitet werden von einem großen Wort- und 
Tonmagier, dem poetischen Barden Konstantin Wecker. 
Das erfolgte sicherlich nicht zuletzt auf Drängen des Pro-
duzenten Raoul Schoregge, der ein großer Verehrer von 
Weckers Liedern ist. Ein weiterer Grund mag Konstan-
tin Weckers Affinität zur asiatischen Philosophie sein. In 
einem Lied heißt es: Ich singe für alle, die mit mir auf der 
Suche sind / nach einer Welt, die es vielleicht nicht geben 
kann …Sinnsuche und Streben nach Harmonie – dieses 
Bedürfnis findet sich auch bei Feng Shui, der uralten chi-
nesischen Lehre von einem erfüllten Leben wieder. Die 
Bemühung um eben diese Harmonie, um die Balance, 
prägt in ganz besonderem Maße auch die chinesische 
Akrobatik. Balance ist auch notwendig beim menschli-
chen Miteinander. Daraus entwickelt sich ein lebendiger 
Kulturaustausch, für den der Chinesische Nationalcircus 
exemplarisch steht. Verführen zur Weisheit und Verführen 
zum Staunen will das Programm "Feng Shui". (JVE)

termiN: Donnerstag, 4. April, 20 Uhr Theater an der 
Ilmenau, Uelzen
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vielseitiges AcappellaEntertainment bietet 
Maybebop seit nun schon zehn jahren.

gesAng, AKRoBAtiK, KABARett
Maybebop mit neuem programm, chinesischer nationalcircus mit Konstantin Wecker und frauen mit Witz

„Feng Shui – Balance des 
Lebens“ heißt das neue 
Programm des Chinesischen 
Nationalcircus
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2 fRAuen – 4 ellenBogen

Mit ihrem ersten gemeinsamen Kabarettprogramm 
„2 Frauen – 4 Ellenbogen“ sind Monika Blankenberg 
und Rena Schwarz im Kurhaus Bad Bevensen zu Gast. 
Authentisch und mit frechem Charme, liebenswert, 
selbstironisch und mit einer großen Portion Humor 
greifen die zwei starken Frauen das Zwerchfell der 
Zuschauer an.

Obwohl Frau Blankenberg eigentlich zur Demo will 
und Frau Schwarz ganz andere Probleme hat, kom-
men die beiden ins Gespräch. Teuflisch gut und 
himmlisch böse nehmen sie die Stellung der Frau 
in unserer Gesellschaft aufs Korn und stellen be-
rechtigte Fragen: Warum werden Männer nicht 
mal „Säuglingsbruder“ und Frauen „Kranführerin“? 
Macht ein Kulturschock krank? Wie steht’s um die 
Nöte der Bundeswehr? Meckert „Mann“ auf dem 
Beifahrersitz weniger als „Frau“? Warum will Frau 
Blankenberg nicht in Rente? Welche neuen Reform- 
ideen hat Frau Schwarz und vieles mehr. Und versäu-
men Sie auf keinen Fall einen Besuch im Restaurant 
mit der politischen Speisekarte!

Monika Blankenberg und Rena Schwarz, beide seit 
Jahren erfolgreich als Solistinnen unterwegs, in ihrem 
ersten gemeinsamen Kabarettprogramm – ein Pro-
gramm für Männer und Frauen. (JVE)

termiN: Samstag, 6. April, 19:30 Uhr, Kurhaus Bad 
Bevensen



ich Bin JA schon

Ist man irgendwann tatsächlich das, was man immer sein 
wollte, oder gerade nicht? Eben noch Quark im Schaufen-
ster, jetzt schon Bettwäsche-Büglerin und  Sitzplatzreservie-
rerin? Muss das sein? Käthe sagt: Nö. Wir verschieben uns 
im Weltenlauf, doch Käthe Lachmann behält ihre tiefsinnige 
Albernheit und sieht das Leben als Hochseilgarten, in dem 
die Parcours immer einfacher werden. Mal selbst aktiv im 
Spiel des Lebens , mal nur als  Spielerfrau, besticht sie mit 
ihren mikroko(s)mischen Beobachtungen, die sie mit leiden-
schaftlicher Ganzkörpercomedy darbringt. Zu Hilfe eilen ihr 
dabei wie stets Rollen, Dialekte, Charaktere und professio-
nell dargebrachtes Liedgut. Dieser Abend ist eine Reise 
wert, eine Reise in Käthes Obhut, denn Käthes Publikum hat 
es gut. Vergessen Sie yoga, Bungeespringen und vergorene  
Getränke, ein Abend mit Käthe ist bewusstseinsfördernd auf 
eine privilegierte Art und Weise. Senf. 

Der Comedy-Abend "Ich werd' nicht mehr, ich bin ja schon" 
mit Käthe Lachmann ist einer von vielen spannenden Pro-
grammpunkten des Frühlings-landkults auf dem Obsthof 
Lehmbeck vom 24. bis 28. April. Ebenfalls im Programm: 
Comedy "Weibsbilder" am 24. April, Doppelkonzert Michy 
Reincke und Katharina Vogel am 25. April, das Jugendthe-
aterstück "Kerle mieten" und abends Comedy mit Emmi & 
Willnowsky (bereits ausverkauft!) am 27. April sowie tags-
über Familien-landkult und abends Lesung und Musik mit 
Eddy Winkelmann am 28. April. (JVE)

termiN: Freitag, 26. April, 20 Uhr, Obsthof Lehmbeck, 
Hoopte, Eintritt: 16 €, Ganzes Programm: www.landkult.de

Jung und chARisMAtisch

Jaimi Faulkner hat zu Recht den Ruf als begabter Songwri-
ter und aufregender Live-Performer verdient. Seine hand-
gemachte, authentische Musik kennt keine Grenzen: Rock,
Soul, Roots und Folk vermischen sich zu Ohrwürmern, die 
punktgenau ins Herz der Musikfans treffen. Seine Lieder be-
sitzen einen hohen Wiedererkennungswert mit ausgefeilten 
Melodien und raffinierten Arrangements. Herrliche Balladen 
auf der einen, kräftige, groovende Songs auf der anderen 
Seite füllen das Spektrum, das dieser moderne Troubadour 
ausfüllt. 

Im zarten Alter von 21 Jahren fiel er zum ersten Mal mit 
dem beeindruckenden Debütalbum „Last Light“ in der aus-
tralischen Musikszene auf. Drei Jahre später wurde Faulk-
ner mit dem angesehenen Preis „Australian Blues/Roots 
Performer of the year“ ausgezeichnet. Neben seinem un-
bestrittenen Talent als Sänger und Gitarrist unterstrich seine 
2009 erschienene CD „Kiss and Ride“ eindrucksvoll seine 
Fähigkeiten als Songschreiber und Arrangeur. Inzwischen 
hat Jaimi zwei weitere CDs veröffentlicht, sein neuestes 
Werk wird im Mai 2013 erscheinen. Diesen packenden Sin-
ger-Songwriter sollte man sich nicht entgehen lassen, denn 
Jaimi Faulkner hat sich vom talentierten youngster zu einem 
Musiker und Entertainer höchsten Ranges entwickelt. Er-
greifende Songs von einem jungen, charismatischen Künst-
ler, dessen Lieder nicht nur von der Melodie, der ausdrucks-
starken Stimme und dem groovenden Gitarrenspiel leben, 
sondern auch von den Texten. (JVE)

termiN: Freitag, 5. April, 20 Uhr, Marstall Winsen
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MAnchMAl gAR nicht Witzig
Kafkaesk: stadtlichter verlost 2x2 Karten für "die verwandlung" in der Winsener stadthalle

in Kafkas Novelle „die verwandlung“ 
zieht sich gregor Samsa immer mehr 

aus dem Leben zurück.

der ComedyAbend mit Käthe Lachmann ist 
einer von vielen Programmpunkten beim 
Frühlingslandkult auf dem 
obsthof Lehmbeck.

plötzlich ein KäfeR

Einer der bedeutendsten Texte des 20. Jahrhunderts: 
einfach ungeheuerlich, einfach faszinierend! „Als Gregor 
Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, 
fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Un-
geziefer verwandelt.“ Gregor Samsa nimmt seine neue 
Daseinsform zunächst ungläubig zur Kenntnis, erst nach 
und nach wird sie zur körperlichen Gewissheit. Bislang 
hat er als Handelsvertreter für den Unterhalt der Fami-
lie gesorgt, nun sperren ihn die Eltern vor Ekel in sein 
Zimmer. Nur seine Schwester Grete bringt ihm zu essen, 
während Gregor nutzlos und isoliert dahin dämmert. Jede 
Begegnung zwischen Gregor und seiner Familie wird 
zur Katastrophe. Offenbar kann nur sein vollständiger 
Rückzug aus dem Leben diesen unhaltbaren Zustand 
beenden. Franz Kafka hat 1912 mit seiner Novelle "Die 
Verwandlung" eine bestechend einfache Geschichte 
erfunden, die zugleich komplexe Fragen aufwirft. In tro-
cken-sachlichem Ton erzählt er das bizarre Geschehen. 
Das Theater für Niedersachsen bringt dieses literarische 
Ereignis, das für das niedersächsische Zentralabitur 2014 
als Pflichtlektüre ausgewählt wurde, auf die Bühne. (JVE)

stadtlichter  verlost 2x2 Karten für "Die Verwand-
lung" in Winsen. Dafür folgende Frage beantworten: Als 
was wacht Gregor Samsa eines Morgens auf? und die 
Lösung bis 22. April mit dem Stichwort "Verwandlung" an 
gewinnen@stadtlichter.com schicken.

termiN: Donnerstag, 25. April, 20 Uhr, Stadthalle 
Winsen, Eintritt: ab 16 €



02.04. ± Justin bieber   
 O2 World Hamburg, 18:30 Uhr

03.04. ± lordi    
 Markthalle Hamburg, 20 Uhr

06.04. ± lana del rey   
 O2 World Hamburg, 20 Uhr

08.04. ± Nick Howard   
 Docks Hamburg, 20 Uhr

10.04. ± lena    
 Große Freiheit 36, 20 Uhr

15./16.04. ±Wise Guys   
 Große Freiheit 36, 20 Uhr

18.04. ± Chris de burgh & band  
 O2 World Hamburg, 20 Uhr

18.04. ± luca Hänni & daniele Negroni  
 Gruenspan, 18:30 Uhr

19.04. ± bushido    
 Sporthalle Hamburg, 20 Uhr

19.04. ± leona lewis   
 CCH 1, 20 Uhr

22.04. ± Saint lu   
Indra Musik Club, 21 Uhr

Saint Lu gehört zu den vielversprechendsten Stim-
men, die sich hierzulande in den letzten Jahren auf-
gemacht haben. 

Nach ihrem Debütalbum "Saint Lu" von 2009 ist sie 
nun mit ihrem im Februar erschienenen Album "2" 
auf Tour.

22.04. ± laing    
 Uebel & Gefährlich, 21 Uhr
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hAMBuRg Beim Pop Up Bandwettbewerb 2012 gewann die 
Band Broken Silence.

die gebürtige Österreicherin 
Saint Lu ist mit ihrem 

zweiten Album auf tour.
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vAttenfAll lesetAge
Mit 120 Mitwirkenden aus 14 ländern

Das traditionsreichste Literaturfestival der Stadt feiert ein 
Jubiläum: Vom 18. bis 25. April bieten die Vattenfall Le-
setage mit mehr als 120 Mitwirkenden aus 14 Ländern 
zum 15. Mal ein abwechslungsreiches Literaturprogramm. 
Etwa die Hälfte der Veranstaltungen richtet sich an Kinder 
und Jugendliche. Das Konzept der Lesetage, das im Un-
ternehmen entwickelt wurde, als dieses noch unter dem 
Namen Hamburgische Electricitäts-Werke firmierte, ist bis 
heute unverändert: Die Lesungen und Autoren werden von 
Vattenfall-Mitarbeitern betreut, die Veranstaltungsorte wer-
den passend zum Inhalt des Buches ausgewählt.
Zu den in diesem Jahr für die Literatur neu entdeckten Or-
ten gehören unter anderen das DESy, die Jugendherberge 
Hamm, die Oberhafen Galerie, das Stilwerk, die Villa Luna 
Bilinguale Kindertagesstätte und Gosch im Café Keese. Mit 
vielen anderen ungewöhnlichen Räumen bilden sie das 
passende Ambiente für die Lesungen des umfangreichen 
Kinder- und Jugendprogramms, der Krimireihe und neuer 
Themenreihen. 2013 stellen die Lesetage aktuelle Neu-
erscheinungen vor, die eine Vision wagen, Fragen des 
menschlichen Zusammenlebens thematisieren und über 
den Tellerrand der eigenen Kultur hinausblicken.

Krimi, Wissenschaft, Tier- oder Gruselgeschichten und 
dazu noch spezielle Angebote zu ausgewählten Themen 
hat das Programm für die jungen Literaturfans im Ange-
bot. Das Kinder- und Jugendprogramm der Lesetage führt 
nach Indien, mit Kolumbus auf die Meere, nach Grönland 
des Jahres 2020, nach Griechenland und mit TKKG in die 
Alpen. Es gibt eine Thrillernacht, Workshops, Experimente 
und wieder viele spannende Literaturorte in der ganzen 
Stadt, darunter das Planetarium, ein Polizeikommissariat 
und die BallinStadt. (JVE)

termiN: 15. Vattenfall Lesetage, 18. bis 25. April, Eintritt: 
7 €, Kinder 2 €, Infos: www.vattenfall.de/lesetage

pop up hAMBuRg
Konzerte im lokalen Bandwettbewerb

Vom 6. April bis zum 11. Mai finden in drei soziokulturellen 
Zentren Hamburgs die lokalen Wettbewerbskonzerte des 
dritten Pop Up Bandwettbewerbs statt. Insgesamt 14 junge 
Bands werden zeigen, wie viel Talent in ihnen steckt und 
dass Hamburg zu Recht stolz auf seinen musikalischen 
Nachwuchs sein kann. Welche Bands ins hamburgweite 
Finale, das am 16. Juni im Knust stattfindet, einziehen, 
entscheiden das Publikum und eine fachkundige Jury.

Doch nicht nur der Einzug ins Finale winkt den Teilnehmern 
der lokalen Wettbewerbskonzerte: Jeweils zwei Bands, die 
die meisten Jury- und Publikumsstimmen sammeln konn-
ten, können sich außerdem über einen Studiotag in der Ju-
gendmusikschule freuen. Jeder, der also Lust hat, sich vom 
musikalischen Können der Hamburger Nachwuchsbands 
zu überzeugen, ist dazu eingeladen, die lokalen Wettbe-
werbskonzerte zu besuchen und für seinen Favoriten zu 
stimmen, denn jede Stimme zählt!

Die lokalen Wettbewerbskonzerte finden zu folgenden Ter-
minen und an folgenden Orten statt: 
• 6.  april, 19 uhr Goldbekhaus mit Teen Spirit, Iridium 
Flair, Losing Reality, Myrtus Cr33d und Eruption of Corrup-
tion
• 26. april, 20 uhr Lola Bergedorf mit you're Welcome, 
Bootlace, One United, Roger Roger und der Big Band Profil
• 11. mai, 19 uhr Bürgerhaus Eidelstedt mit Vagabonds, 
Fireflames, Glan VS und Stormy Thursday.

Das Finale mit allen Siegern der lokalen Wettbewerbskon-
zerte findet am 16. Juni zum Tag der Musik im Knust in 
Hamburg statt. (JVE)

termiNe: Pop Up Bandwettbewerb, 6. April bis 11. Mai, 
weitere Infos zum Wettbewerb gibt's unter www.popup-
hamburg.de. 

KonzeRtüBeRsicht



[KABARETT]

ue 19:30 Kurhaus bad 
bevensen, Monika Blan-
kenberg & Rena Schwarz: 
„2 Frauen – 4 Ellenbogen“

lG 20:30 Kulturforum lü-
neburg, „Die eiserne Lady“ 
mit Barbara Kuster

[SONSTIGES]

lG 09:00 behördenzen-
trum Ost, Lüneburger Fa-
milienflohmarkt

ue 11:00 markthalle bie-
nenbüttel, Frühjahrs-Ge-
nuss-Messe

Sonntag 07
[KONZERT]

lG 11:30 Wasserturm, 
Jazz im Turm: Pieke Berg-
mann Swingtett mit „Swing 
Is In“

ue 17:00 rathaus uelzen, 
Brauß Quintett

[THEATER]

lG 11:30 theater lüne-
burg, Puppentheater „Die 
Prinzessin kommt um vier“

lG 16:00 Veranstal-
tungsCentrum Scharne-
beck, Theater Rampenlicht: 
„Adel vergiftet“

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

[LESUNG]

lG 18:00 Kulturforum lü-
neburg, Frida-Kahlo-Abend 
mit Ulrike Fertig & Hans 
Thomas Carstensen

[SONSTIGES]

Wl 10:00 Freilichtmuse-
um am Kiekeberg, Nutz-
pflanzenmarkt

ue 11:00 markthalle bie-
nenbüttel, Frühjahrs-Ge-
nuss-Messe
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[SONSTIGES]

ue 20:00 theater an der 
ilmenau, Zauber der Trave-
stie

Samstag 06
[PARTY]

daN 22:00 Kulturverein 
Platenlaase, TanzNachtTo-
tal mit DJ Beckimonk

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

Wl 22:00 diskothek Sei-
nerZeit, Desperados Pro-
mo-Party

lG 23:00 3raum Club, L1 
Events

lG 23:00 Salon Hansen, I 
love 80ies mit Kristof Gun-
delfinger (live), Arschi, Rüdi 
& GiGi Amöhrchen

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

[KONZERT]

daN 20:00 Kulturverein 
Platenlaase, Klaus Beck-
stett & Friends

lG 21:00 Jekyll & Hyde, 
Subway 11 & Nate live

[THEATER]

ue 19:30 Jahrmarktthea-
ter, „JA“, ein Theaterlieder-
abend

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

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

lG 20:00 theater im e.no-
vum, Premiere „Viel Lärm 
um nichts“, Jugendensem-
ble VI

ue 19:30 Kurhaus bad 
bevensen, Dia-Show „Lö-
wen-, Salz- und Rosen-
stadt“ mit Verena Fiedler

ue 20:00 theater an der 
ilmenau, Der Chinesische 
Nationalcircus: Feng Shui 
Balance des Lebens

Freitag 05
[PARTY]

lG 22:00 Garage lüne-
burg, Trash Party / Back to 
the 90s, das Schlimmste 
der 90er Jahre

lG 22:30 3raum Club, Abi-
party

lG 23:00 News Cafè, News 
Club presents: Finest House 
Beats, ab 21 Jahren

[KONZERT]

lG 20:00 Vamos! Kultur-
halle, Der Familie Popolski: 
Get the Polka started

Wl 20:00 marstall Win-
sen, Jaimi Faulkner

lG 21:00 Salon Hansen, 
Lowmax & yalta Club!

[THEATER]

lG 10:00 theater lüne-
burg, Premiere „Draußen 
bleiben“, Schauspiel

ue 19:30 Jahrmarktthea-
ter, „Kabinett der Kuriosi-
täten“, Liederabend

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

[LESUNG]

lG 19:00 Weinkontor 
Wabnitz, „Goethe und der 
Wein“ mit Thomas Ney und 
Rainer Pörzgen

Mittwoch 03
[PARTY]

lG 21:00 Jekyll & Hyde, 
Jekyll-Gedeck-Tag

[KONZERT]

ue 15:30 Kurhaus bad 
bevensen, Shanty-Chor 
Neu Wulmstorf „De Wind-
jammers“

[THEATER]

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

Donnerstag 04
[PARTY]

lG 21:00 Jekyll & Hyde, 
Ladies Night

lG 23:00 Salon Hansen, 
R21 Events präsentiert: 
Summer Opening SoSe ´13 
mit Mingo Starr

lG 23:00 Vamos! Kultur-
halle, Semesteranfangspar-
ty

[THEATER]

lG 20:00 theater lüne-
burg, Gastspiel Ohn-
sorgtheater: „Allens för Ma-
ma“

[SONSTIGES]

lG 10:00 Waldbad alt 
Garge, Pflanzaktion

lG 15:00 Ostpreußisches 
landesmuseum, Öffent-
liche Sonderführung durch 
die Ausstellung Glanz & 
Elend

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

lG 19:00 Halle für Kunst, 
Filmabend zur Ausstellung 
„Festival der Kleinskulptur“

Montag 01
[KONZERT]

lG 16:00 ökumenisches 
Zentrum St. Stephanus, 
Osterkonzert mit dem Frau-
enensemble „Legende“ 
(Königsberg)

ue 18:00 Central theater 
uelzen, Berliner Philharmo-
niker: Zauberflöte live aus 
Baden-Baden

[SONSTIGES]

Wl 10:00 Freilichtmuse-
um am Kiekeberg, Oster-
vergnügen

lG 15:00 Ostpreußisches 
landesmuseum, Öffent-
liche Sonderführung durch 
die Ausstellung Glanz & 
Elend

Dienstag 02
[KONZERT]

lG 18:00 domäne Schar-
nebeck, Osterkonzert mit 
dem Frauenensemble „Le-
gende“ (Königsberg)

[SONSTIGES]

lG 14:30 Ostpreußisches 
landesmuseum, Öffent-
liche Sonderführung durch 
die Ausstellung Neues Bau-
en

lG 18:00 domäne Schar-
nebeck, Ausstellungseröff-
nung „Königsberg und Ma-
suren heute“, Reisefotos

lG 18:30 iHK lüneburg-
Wolfsburg, Vernissage zur 
Ausstellung Bernd Uhde: 
„Höhenflüge“, fotografische 
Spurensuche
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ab 06.04. Viel lärm um nichts05.04. Jamie Faulkner



lG 23:00 3raum Club, Sa-
turday Night

lG 23:00 Salon Hansen, 
Derbe mit Mirko Machine & 
Crish!

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

[KONZERT]

ue 19:30 Kloster medin-
gen, Junge Pianisten: Ama-
deus Wiesensee

ue 20:00 Neues Schau-
spielhaus, Euroworld of 
Music: Bluesrevue mit 
Matthias Weber

lG 20:00 infocafe anna & 
arthur, Phlegmatix (Punk) 
& tba

lG 21:00 Gasthausbraue-
rei Nolte, 40-jähriges Büh-
nenjubiläum Franny & the 
Fireballs

[THEATER]

lG 17:00 theater lüne-
burg, Theatercafé No. 8

lG 20:00 theater im e.no-
vum, „Viel Lärm um 
nichts“, Jugendensemble VI

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

lG 20:00 theater lüne-
burg, [jisäll], Tanztheater

[LESUNG]

lG 18:00 Wasserturm, 
Musikalische Lesung mit 
dem Duo Wortklang

[SONSTIGES]

lG 07:30 amselbrücke 
lüneburg, NABU-Vogel-
stimmenführung am Bo-
ckelsberg

lG 12:00 Ostpreußisches 
landesmuseum, Ausstel-
lung „Auserwählt. Samm-
lungsobjekte mit Geschichte“

t e r m i n e  a p r i l  2 0 1 3 

Montag 08
[THEATER]

lG 10:30 theater lüne-
burg, Puppentheater „Die 
Prinzessin kommt um vier“

Dienstag 09
[LESUNG]

lG 19:30 Psychiatrische 
Klinik, S. Meßner & M. Her-
mann: „Einsichten“, Texte 
von Betroffenen

ue 19:30 ratsweinhand-
lung uelzen, Wein-Geister-
Lesung „Die Apokalypse 
nach Richard“

[SONSTIGES]

ue 19:30 Kurhaus bad 
bevensen, Dia-Vortrag 
Transsibirische Eisenbahn 
mit Peter Fabel

Mittwoch 10
[PARTY]

lG 21:00 Jekyll & Hyde, 
Jekyll-Gedeck-Tag & Cross 
over Serman by Reverend 
Lawless

[KONZERT]

ue 15:30 Kurhaus bad 
bevensen, Blueswing

lG 20:30 Salon Hansen, 
Jazzklub mit Hellmüller-Ris-
so-Papaux

[THEATER]

lG 10:00 theater lüne-
burg, „Draußen bleiben“, 
Schauspiel

lG 22:00 theater lüne-
burg, SomnamBar: Sze-
nische Dialoglesung mit 
Schlagwerk

[SONSTIGES]

lG 19:00 Ostpreußisches 
landesmuseum, Vortrag 
Hans Graf zu Dohna: Ge-
schichte meiner Familie

Donnerstag 11
[PARTY]

lG 21:00 Jekyll & Hyde, 
Ladies Night

[KONZERT]

lG 17:00 Ostpreußisches 
landesmuseum, Neue 
Musik: Stückgut – Supraflu-
ide – Meditaktion

[THEATER]

lG 10:00 theater lüne-
burg, „Draußen bleiben“, 
Schauspiel

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

[SONSTIGES]

lG 20:00 Heinrich-Heine-
Haus, Vortrag Prof. Dr. Udo 
Köster: „Der französische 
Heine“

Freitag  12
[PARTY]

lG 19:00 Salon Hansen, 
Straight Edge (Ü12- bis 
Ü18-Party)

lG 21:00 Jekyll & Hyde, 
Carpe Noctem, Konserve 
vom Allerfeinsten by Macy 
Fly

lG 21:00 ritterakademie, 
Lünepost-Karaoke 2013 - 
die 1. Quali-Runde

lG 22:00 Garage lüne-
burg, Hanserock – Metal, 
Core, Crossover

lG 22:30 3raum Club, Abi-
party

lG 23:00 Vamos! Kultur-
halle, AStA-Start-Party

[KONZERT]

ue 19:30 Kurhaus bad 
bevensen, René Kollo

daN 20:00 Kulturverein 
Platenlaase, Musik-Sessi-
on

[THEATER]

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

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

[SONSTIGES]

lG 09:00 Sülzwiesen, 1. 
Lüneburger Wohnmobiltage

lG 19:00 Ostpreußisches 
landesmuseum, Ausstel-
lungseröffnung „Auser-
wählt. Sammlungsob-
jekte...“

lG 19:00 Halle für Kunst, 
Vortrag Manfred Hermes, 
Vortragsreihe „Filmic Af-
fairs“

Samstag 13
[PARTY]

lG 22:00 K1, Open Minded, 
schwul-lesbisch & all 
friends

lG 22:00 Garage lüne-
burg, Oliver Koletzki live, 
mit Szabo & Jolan, Patlac & 
Mark Rhein

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

lG 22:00 Jekyll & Hyde, 
Holographic City Vibes, Goa, 
Progressive, Psychedelic

POWered bY

Tanz in den Mai 
mit..
Jan August Göx // Soundpilot

Projektteilnehmer gesucht!

Männerchorprojekt

Von der Romantik 

zur Moderne

von Silcher bis Whitacre

Start: 

Dienstag, 16. April, 20:00 Uhr

Aula des Johanneums

www.silcher-chor.de

highlighT



[SONSTIGES]

lG 14:30 Ostpreußisches 
landesmuseum, Vortrag 
Alfred Partikel. Maler der 
ostpreußischen Landschaft

Wl 19:00 Kreisverwaltung 
Winsen, Dia-Vortrag Ägyp-
ten

lG 20:00 Johanneum lü-
neburg, Start Männerchor-
projekt Silcher-Chor: Von 
der Romantik zur Moderne

Mittwoch 17
[PARTY]

lG 21:00 Jekyll & Hyde, 
Jekyll-Gedeck-Tag

[KONZERT]

ue 15:30 Kurhaus bad 
bevensen, Tschechoslowa-
kisches Kammerduo

lG 20:00 Vamos! Kultur-
halle, Jasmin Tabatabai & 
David Klein Quartett: Eine 
Frau

Wl 20:00 marstall Win-
sen, Schlosskonzert: Sche-
mann-Klavierduo

lG 20:00 theater lüne-
burg, Gastspiel „Buddy in 
Concert – Die Rock‘n‘Roll 
Show“

[LESUNG]

lG 20:00 Heinrich-Heine-
Haus, Juli Zeh liest aus 
„Nullzeit“

Donnerstag 18
[PARTY]

lG 17:00 ritterakademie, 
Afterwork-Party

lG 21:00 Jekyll & Hyde, 
Ladies Night

lG 23:00 Salon Hansen, 
Loco Hansen mit DJ Renzo

t e r m i n e  a p r i l  2 0 1 3 

lG 20:00 Vamos! Kultur-
halle, Sportlerehrung

Sonntag  14
[KONZERT]

lG 15:00 Sporthalle artle-
nburg, Musikzug Artlen-
burg: „Mit Musik um die 
Welt“

[THEATER]

lG 19:00 theater lüne-
burg, „Madame Butterfly“, 
Oper

ue 19:30 theater in der 
lindenstraße, Szenische 
Lesung: „Die Verwandlung“ 
von Franz Kafka

[SONSTIGES]

daN 10:00 Kulturverein 
Platenlaase, Frühstück & 
Flohmarkt

Wl 15:00 Freilichtmuse-
um am Kiekeberg, Film-
vorführung „Als die Fremde 
zur Heimat wurde“

lG 16:00 Ostpreußisches 
landesmuseum, Finissage 
„Glanz und Elend. Mythos 
und Wirklichkeit...“

Montag 15

[SONSTIGES]

lG 20:00 Heinrich-Heine-
Haus, Gespräch mit dem 
usbekischen Journalisten 
Malik Bobaev

Dienstag 16
[THEATER]

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

[KONZERT]

ue 20:00 Jabelmann Ver-
anstaltungshalle uelzen, 
Maybebop: „Weniger sind 
mehr“

[THEATER]

lG 09:00 theater lüne-
burg, „Draußen bleiben“, 
Schauspiel

lG 11:00 theater lüne-
burg, „Draußen bleiben“, 
Schauspiel

lG 20:00 theater im e.no-
vum, „Viel Lärm um 
nichts“, Jugendensemble VI

Freitag 19
[PARTY]

lG 21:00 Casino Schlief-
fenpark, JazzNineTango 
No.2, Jazz-Tango-Nacht mit 
Live-Jam

lG 22:00 Garage lüne-
burg, Keine Schönheit ohne 
Gefahr, Gothic/Industrial/
Dark Electric

lG 22:30 3raum Club, We 
Love Weekends

lG 23:00 Salon Hansen, 
Pre Rent Event 

[KONZERT]

lG 20:00 ritterakademie, 
Ray Wilson & Berlin Sym-
phoney Quartett: Genesis 
classic

lG 20:30 Heinrich-Heine-
Haus, Jazzkonzert: Sandra 
Hempel Quartett

lG 20:30 Kulturforum lü-
neburg, Bulgarian Voices

lG 21:00 Jekyll & Hyde, 
King Leoric live

[THEATER]

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

t e r m i n e  a p r i l  2 0 1 3

lG 20:00 theater lüne-
burg, Premiere „Friss oder 
stirb“, Revue

daN 20:30 Kulturverein 
Platenlaase, Little Boy – 
Big Taifoon

[KABARETT]

ue 20:00 theater an der 
ilmenau, Die Herkuleskeu-
le: „Radioballett“

[LESUNG]

lG 19:30 Heinrich-Heine-
Haus, Taiye Selasi liest aus 
„Diese Dinge geschehen 
nicht einfach“

[SONSTIGES]

lG 19:00 Halle für Kunst, 
Eröffnung der Ausstellung 
Loretta Fahrenholz

lG 19:30 Wasserturm, 
Vortrag Regina Hewer: „In-
dien – armes reiches Land“

Samstag 20
[PARTY]

daN 22:00 Kulturverein 
Platenlaase, Soli-Tanz-
Nacht für den MMKW

lG 22:00 Garage lüne-
burg, Bulldogs live, Dub-
Step

lG 23:00 Salon Hansen, 
Funkybeats mit David Dorad 

lG 23:00 3raum Club, Ro-
yal Room

lG 23:00 Vamos! Kultur-
halle, Music non stop

[KONZERT]

ue 19:30 theater an der 
ilmenau, Kammerorchester 
Uelzen

lG 20:30 ritterakademie, 
1st Class Session meets 
Bahar Kizil & Tiffany Kirk-
land

lG 21:30 Jekyll & Hyde, 

POWered bY

JETZT TERmINE füR 

mAI ABGEBEN UNTER

TERmINE@STAdTLIcHTER.cOm

Kai-Uwe Kolkhorst live

[THEATER]

lG 20:00 theater im e.no-
vum, „Viel Lärm um 
nichts“, Jugendensemble VI

daN 20:30 Kulturverein 
Platenlaase, Little Boy – 
Big Taifoon

[KABARETT]

lG 20:30 Kulturforum lü-
neburg, Arnulf Rating: 
„Stresstest Deutschland“

[LESUNG]

lG 19:00 elbschloss ble-
ckede, Katharina Schütz 
liest aus „Genies über Ge-
nies“

[SONSTIGES]

Wl 10:00 Freilichtmuse-
um am Kiekeberg, Pflan-
zenmarkt

lG 14:20 bahnhof lüne-
burg , NABU-Führung Früh-
lingserwachen in der Eche-
mer Marsch

Sonntag 21
[KONZERT]

lG 19:00 theater lüne-
burg, Meisterkonzert No. 5 
mit den Lüneburger Sinfo-
nikern

ue 19:00 Café mephisto, 
1st Class Session meets 
Bahar Kizil & Tiffany Kirk-
land

ue 19:30 Kurhaus bad 
bevensen, Kammerorche-
ster Uelzen

[THEATER]

lG 15:00 theater im e.no-
vum, Kindertheater: „Mama 
Muh räumt auf“

lG 19:00 theater lüne-
burg, [jisäll], Tanztheater

daN 20:00 Kulturverein 
Platenlaase, Little Boy – 
Big Taifoon

[SONSTIGES]

Wl 10:00 Freilichtmuse-
um am Kiekeberg, Pflan-
zenmarkt

Dienstag 23
[THEATER]

lG 09:00 theater lüne-
burg, „Draußen bleiben“, 
Schauspiel

lG 11:00 theater lüne-
burg, „Draußen bleiben“, 
Schauspiel

lG 20:00 theater lüne-
burg, „Friss oder stirb“, Re-
vue

Mittwoch 24
[PARTY]

lG 21:00 Jekyll & Hyde, 
Contraste & Jekyll-Gedeck 
mit DJ Scripted Reality

[KONZERT]

ue 15:30 Kurhaus bad 
bevensen, Mocking Bird 
Jazzband

[KABARETT]

Wl 20:00 Obsthof lehm-
beck, „Weibsbilder“ mit 
Sabine Lehmbeck und An-
drea Peters

[LESUNG]

lG 20:00 Salon Hansen, 
Kampf der Künste präsen-
tiert: Poetry Slam

Donnerstag 25
[PARTY]

lG 21:00 Jekyll & Hyde, 
Ladies Night

lG 22:00 Stintmarkt, Stu-
divo Spaß-Party
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daN 21:00 Kulturverein 
Platenlaase, Evelyn Kryger

[THEATER]

Wl 14:00 Obsthof lehm-
beck, Jugendtheater: 
„Kerle mieten“ nach Kirsten 
Boie

ue 18:00 Central theater 
uelzen, „Giulio Cesare in 
Egitto“ live aus der Metro-
politan Opera

Wl 18:30 Freilichtmuse-
um am Kiekeberg, Platt-
deutsches Theater: „Char-
leys Tante“

lG 20:00 theater im e.no-
vum, „Viel Lärm um 
nichts“, Jugendensemble VI

lG 20:00 theater lüne-
burg, [jisäll], Tanztheater

[KABARETT]

Wl 20:00 Obsthof lehm-
beck, Emmi und Herr Willn-
owsky (bereits ausverkauft!)

[LESUNG]

lG 20:00 Salon Hansen, 
Längs – die Lesebühne

[KONZERT]

lG 20:00 Wasserturm, 
Vollmondnacht mit „Peace-
ful Flow“

Wl 20:00 Obsthof lehm-
beck, Michy Reincke und 
Katharina Vogel

lG 21:00 Salon Hansen, 
Salonschönheiten mit Enno 
Bunger, Lùisa & Jesper Jür-
gens

[THEATER]

Wl 20:00 Stadthalle Win-
sen, Szenische Lesung: 
„Die Verwandlung“ von 
Franz Kafka

[KABARETT]

lG 20:30 Kulturforum lü-
neburg, Piet Klocke

[LESUNG]

lG 20:00 theater lüne-
burg, Harry Rowohlt liest 
und erzählt

Freitag 26
[PARTY]

lG 22:30 3raum Club, Abi-
party – Springbreak

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

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

[KONZERT]

lG 19:30 domäne Schar-
nebeck, Martin Herberg: 
Gitarren total

lG 20:00 ritterakademie, 
Engelstaedter’s „Magic of 
Queen“

lG 20:30 Kulturforum lü-
neburg, Gitarrenduo Dirks 
& Wirtz

[THEATER]

lG 20:00 theater im e.no-
vum, Steife Brise-Impro-
show

lG 20:00 theater lüne-
burg, Premiere „Rent“, 
Junges Musical

[KABARETT]

Wl 20:00 Obsthof lehm-
beck, Käthe Lachmann: 
„Ich werd nicht mehr, ich 
bin ja schon!“

[SONSTIGES]

lG 18:00 domäne Schar-
nebeck, Vernissage zu 
„Vom Wesen des Wassers“ 
von Beate Schmegel

lG 19:30 Heinrich-Heine-
Haus, 20 Jahre Literatur-
büro Lüneburg, Jubiläums-
veranstaltung

Samstag 27
[PARTY]

lG 21:00 Jekyll & Hyde, 
Störfrequenzen, Metal & 
Rock by Vega

lG 22:00 Garage lüne-
burg, Save the Machines, 
Techno

Wl 22:00 diskothek Sei-
nerZeit, tanzen flirten feiern

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

lG 23:00 Salon Hansen, 
Contra – Back to the Roots 

lG 23:00 3raum Club, Ü18 
Nightlife

[KONZERT]

ue 19:00 Kultur-n-halle, 
Café Legendär: K.-H. Wel-
lerdiek präsentiert Peter 
Alexander

Wl 19:00 Jugendzentrum 
egon‘s, Newcomer-Festival

ue 20:00 Neues Schau-
spielhaus, Louisiana Syn-
copators: A Flash of Synco-
pated Music

[SONSTIGES]

lG 09:00 autohaus dan-
nacker & laudien, Lüne-
burger Familienflohmarkt

lG 10:00 Waldbad alt 
Garge, Erster Arbeitseinsatz

ue 10:30 Kurhaus bad 
bevensen, 6. Bevenser Ge-
sundheitstage

Sonntag 28
[KONZERT]

Wl 20:00 Obsthof lehm-
beck, Musik & Lesung mit 
Eddy Winkelmann & Sabine 
Lehmbeck

[THEATER]

lG 15:00 theater lüne-
burg, Musical „Dracula“

Wl 15:00 Freilichtmuse-
um am Kiekeberg, Platt-
deutsches Theater: „Char-
leys Tante“

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

lG 20:00 theater im e.no-
vum, „Viel Lärm um 
nichts“, Jugendensemble VI

t e r m i n e  a p r i l  2 0 1 3t e r m i n e  a p r i l  2 0 1 3 

19.04. bulgarian Voices
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aDressen
KulturVereiN PlateNlaaSe
Platenlaase 15, 29479 Jameln 

KurHauS bad beVeNSeN
Dahlenburger Straße 1, 29549 Bad 
Bevensen 

marKtHalle bieNeNbÜttel
Bahnhofstraße 16, 29553 Bienenbüttel 

marStall WiNSeN
Schlossplatz 11, 21423 Winsen 

NeueS SCHauSPielHauS
Rosenmauer 1, 29525 Uelzen 

NeWS CaFè
Schröderstraße 5, 21335 Lüneburg 

ObStHOF leHmbeCK
Hoopter Elbdeich 14, 21423 Winsen-Hoopte 

öKumeNiSCHeS ZeNtrum  
St. StePHaNuS
St. Stephanus-Platz 1, 21337 Lüneburg 

OStPreuSSiSCHeS  
laNdeSmuSeum
Ritterstraße 10, 21335 Lüneburg 

PSYCHiatriSCHe KliNiK
Wienebütteler Weg 1, 21339 Lüneburg 

ratHauS uelZeN
Herzogenplatz 2, 29525 Uelzen 

ratSWeiNHaNdluNG uelZeN
Bahnhofstraße 42, 29525 Uelzen 

ritteraKademie
Am Graalwall 12, 21335 Lüneburg 

SalON HaNSeN
Salzstraße 1, 21335 Lüneburg 

SCHröder‘S GarteN
Vor dem Roten Tore 72 A, 21335 Lüneburg

SPOrtHalle artleNburG
Im Dorfe 3, 21380 Artlenburg 

StadtHalle WiNSeN
Luhdorfer Straße 29, 21423 Winsen 

tHeater aN der ilmeNau
Greyerstraße 3, 29525 Uelzen 

tHeater im e.NOVum
Munstermannskamp 1, 21335 Lüneburg 

tHeater  
iN der liNdeNStraSSe
Lindenstraße 10, 29549 Bad Bevensen 

tHeater lÜNeburG
An den Reeperbahnen 3, 21335 Lü-
neburg 

VamOS! KulturHalle
Scharnhorststraße 1, 21335 Lüneburg 

VeraNStaltuNGSCeNtrum 
SCHarNebeCK
Bardowicker Straße 80, 21379 Schar-
nebeck 

Waldbad alt GarGe
Am Waldbad 25, 21354 Bleckede/
Alt Garge 

WaSSerturm
Bei der Ratsmühle 19, 21335 Lüneburg 

WeiNKONtOr WabNitZ
Schröderstraße 9, 21335 Lüneburg 

3raum Club
Dieselstraße 8, 21365 Adendorf  

autOHauS daNNaCKer & 
laudieN
August-Horch-Straße 22, 21337 Lüneburg 

beHördeNZeNtrum OSt
Horst-Nickel-Straße, 21337 Lüneburg 

CaFé mePHiStO
Achterstraße 9, 29525 Uelzen 

CaSiNO SCHlieFFeNParK
Horst-Nickel-Straße, 21337 Lüneburg 

CeNtral tHeater uelZeN
Bahnhofstraße 7, 29525 Uelzen 

diSKOtHeK SeiNerZeit
Benzstraße 1, 21423 Winsen 

dOmäNe SCHarNebeCK
Mühlenstraße 3, 21379 Scharnebeck 

elbSCHlOSS bleCKede
Schlossstraße 10, 21354 Bleckede 

FreiliCHtmuSeum  
am KieKeberG
Am Kiekeberg 1, 21224 Rosengarten 

GaraGe lÜNeburG
Auf der Hude 74, 21339 Lüneburg 

GaStHauS SaSSe
Bardowicker Straße 19, 21449 Radbruch 

GaStHauSbrauerei NOlte
Dahlenburger Landstraße 102, 21337 
Lüneburg 

Halle FÜr KuNSt
Reichenbachstraße 2, 21335 Lüneburg 

HeiNriCH-HeiNe-HauS
Am Ochsenmarkt 1, 21335 Lüneburg 

iHK lÜNeburG-WOlFSburG
Am Sande 1, 21335 Lüneburg 

iNFOCaFé aNNa & artHur
Katzenstraße 2, 21337 Lüneburg 

JabelmaNN  
VeraNStaltuNGSHalle 
uelZeN
Eschemannstraße 5 - 9, 29525 Uelzen 

JaHrmarKttHeater
Im Bostelwiebeck 24, 29575 Alten-
medingen 

JeKYll & HYde
Altenbrückertorstraße 1, 21335 Lüneburg 

JOHaNNeum lÜNeburG
Theodor-Heuss-Straße 1, 21337 Lüneburg 

JuGeNdZeNtrum eGON‘S
Mozartstraße 6, 21423 Winsen 

K1
Auf dem Kauf 13, 21335 Lüneburg 

KlOSter mediNGeN
Klosterweg 1, 29549 Bad Bevensen 

KreiSVerWaltuNG WiNSeN
Schlossplatz 6, 21423 Winsen 

Kultur-N-Halle
Ebstorfer Straße 1, 29525 Uelzen 

KulturFOrum lÜNeburG
Gut Wienebüttel 1, 21339 Lüneburg 
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lG 20:00 Gasthaus Sasse, 
Laienspielgruppe Radbruch: 
Premiere „De Füürwehr-
held“

[SONSTIGES]

Wl 10:00 Obsthof lehm-
beck, Familien-landkult mit 
Bücherflohmarkt

ue 10:30 Kurhaus bad 
bevensen, 6. Bevenser Ge-
sundheitstage

Montag 29
[KABARETT]

ue 20:00 theater an der 
ilmenau, Karl Dall: „Der 
Opa“

Dienstag 30
[PARTY]

lG 19:00 Schröder‘s Gar-
ten, Tanz in den Mai

lG 20:00 rathausplatz 
adendorf, Tanz in den Mai 
mit DJ Florian

Mai

Mittwoch 01
[KONZERT]

ue 10:00 Kurhaus bad 
bevensen, Traditionelles 
Maisingen

ue 15:30 Kurhaus bad 
bevensen, Heidesänger 
René Schneider

[THEATER]

lG 16:00 Gasthaus Sasse, 
Laienspielgruppe Radbruch: 
„De Füürwehrheld“

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

[SONSTIGES]

Wl 10:00 Freilichtmuse-
um am Kiekeberg, Landle-
ben früher: Fischerei

Freitag 03
[THEATER]

lG 20:00 theater lüne-
burg, „Rent“, Junges Musi-
cal

[SONSTIGES]

lG 19:00 lüneburger Kur-
park, Exkursion Kleine 
Nachtmusik der Laubfrö-
sche, Rotbauchunken..

Samstag 04
[KONZERT]

lG 17:00 lopautalhalle, 
Benefizkonzert mit den Lü-
neburger Schrotttrommlern

lG 21:00 Salon Hansen, 
Lunatic Warm Up ‚3 – Funk 
in den Mai mit Superbad & 
DJ Suro

ue 21:00 Jabelmann Ver-
anstaltungshalle uelzen, 
Uelzen tanzt

Wl 22:00 diskothek Sei-
nerZeit, Tanz in den Mai

lG 22:00 Vamos! Kultur-
halle, Tanz in den Mai!

lG 22:30 3raum Club, Tanz 
in den Mai

[KONZERT]

lG 21:00 Gasthausbraue-
rei Nolte, Rock‘n‘Roll in 
den Mai mit den Hot Birds

lG 21:30 Jekyll & Hyde, 
Tanz in den Mai, Kekso & 
the Terry Kafo Band live

[THEATER]

lG 20:00 Gasthaus Sasse, 
Laienspielgruppe Radbruch: 
„De Füürwehrheld“

t e r m i n e  a p r i l  2 0 1 3t e r m i n e  a p r i l  2 0 1 3 

ue 20:00 Jabelmann Ver-
anstaltungshalle uelzen, 
Wolf Maahn: Lieder vom 
Rand der Galaxis

[THEATER]

lG 20:00 theater lüne-
burg, „Rent“, Junges Musi-
cal

lG 20:00 theater im e.no-
vum, Premiere „Das Käth-
chen von Heilbronn“

Sonntag 05
[KONZERT]

ue 19:30 Kurhaus bad 
bevensen, The United 
Kingdom Ukulele Orchestra

[THEATER]

lG 16:00 Gasthaus Sasse, 
Laienspielgruppe Radbruch: 
„De Füürwehrheld“

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

[SONSTIGES]

Wl 10:00 Freilichtmuse-
um am Kiekeberg, Spar-
gelzeit
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27.04. evelyn Kryger

Hier downloaden!

JETZT EINfAcH UNSEREN

TERmINKALENdER füR EUER 

ANdROId-SmARTPHONE  

dOwNLOAdEN!

POWered bY

Montag. 22 Uhr:

Großes 

Höhenfeuerwerk

Frühjahrsmarkt 

auf den Sülzwiesen
von Fr. 26. April bis Mo. 29. April

Fr., Sa., Mo. ab 15 Uhr, So. und Di. ab 14 Uhr

LünePost-Aktionstag: Montag

40% auf alle Fahrgeschäfte

20% auf sonstige Aktionen

highlighT
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Victor ist der zuverlässigste Mann in der Organisation des New 

yorker Unterweltchefs Alphonse, die sich einer unheimlichen Be-

drohung ausgesetzt sieht: In regelmäßigen Abständen ermordet 

ein Unbekannter Mitglieder der Gang und lässt Alphonse rätsel-

hafte Nachrichten zukommen. Für Victors besten Freund Darcy 

entwickelt sich die Jagd nach dem Killer zur Obsession.Dann tritt 

unvermittelt die mysteriöse Französin Beatrice in Victors Leben, 

die mit ihrer Mutter gegenüber des Apartmenthauses von Victor 

wohnt. Er kann sich ihrer Anziehungskraft nicht lange widerset-

zen, realisiert aber, dass Beatrice ihn instrumentalisieren will – 

für ihre Rache an einem Mann, der ihre Existenz ruiniert hat. Was 

Beatrice nicht weiß: Auch Victor hat ein Geheimnis, auch er sucht 

Rache für ein unaussprechliches Verbrechen und ist bereit, da-

für alles zu unternehmen.... Mit einem psychologisch komplexen 

und packenden Großstadt- Thriller gibt der Däne Niels Arden Op-

lev sein spektakuläres Hollywood-Debüt, nachdem er mit seiner 

Verfilmung von „Stieg Larsson – Verblendung“ das Kinopublikum 

weltweit begeistert hatte.

± regie: Niels arden Oplev

± darsteller: Colin Farrell, Noomi rapace, terrence Howard

± Genre: action/Krimi

± Start: 04.04.2013

deAd MAn doWn 
PaCKeNder Film VON der erSteN SZeNe biS Zum GrOSSeN SHOWdOWN

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

MAMA
In beeindruckend stilsicheren Bildern erzählt Regisseur Andy 
Muschietti die Geschichte zweier Schwestern, die nach dem 
Tod ihrer Eltern spurlos verschwinden. Erst Jahre später wer-
den sie in einer abgelegenen Hütte scheinbar unversehrt ge-
funden. Doch nachdem ihr Onkel Lucas und seine Freundin 
Annabel sie zu sich nehmen, zeigen die Schwestern beäng-
stigend bizarres Verhalten.
± regie: andy muschietti
± darsteller:  Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau
± Genre: Horror
± Start: 18.04.2013

04.04.2013: ± Der unglaubliche Burt Wonder-
stone ±  Ein freudiges Ereignis ± Sadako 3D – 
Ring Originals 3 ± Zimmer 205
Scala: ± Kon-Tiki ±¡No! ±JC – Play It Like Go-
dard
11.04.2013: ± Baselitz ±  Ginger & Rosa ± Kiss 
the Coach  ± Machete Kills ± Oblivion± Rendez-

vous in Belgrad
Scala: ± Mademoiselle Populaire ±Das Wochen-
ende ±Die Elbe von oben ± Thor – ein hammer-
mäßiges Abenteuer ±Trommelbauch 
18.04.2013: ± Bastard ± Broken City ± Das hält 
kein Jahr...! ± Das Leben ist nichts für Feiglinge ± 
Die Nordsee – Unser Meer ± Unterwegs mit Mum 

± you drive me crazy
Scala: ± Eine Dame in Paris ± 25. Europäische 
Filmwoche ± Oslo, 31. August ± Inuk
25.04.2013: ± Jeder hat einen Plan ± Scary Mo-
vie 5 ± Side Effects 
Scala: ± The Broken Circle

Apothekenstraße 17, 21335 Lüneburg,  
Tel. (0 41 31) 2 24 32 24, www.scala-kino.net

 
Nordertorstraße 6, 21423 Winsen,  

Tel. (0 41 71) 6 43 00, www.cinemotion-kino.de

Kinos in unserer region

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

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

MAdeMoiselle 
populAiRe
Frühjahr 1958: Heimlich bewirbt sich  Rose bei Louis Echard 
für den Beruf, den sich jede Frau wünscht: Sekretärin. Dafür 
ist sie zwar völlig unbegabt, bekommt die Stelle aber, weil sie 
schneller tippen kann, als Louis die Sätze zu Ende formuliert. 
Louis' sportlicher Ehrgeiz ist geweckt, und er meldet Rose 
beim regionalen Schnellschreibwettbewerb an.
± regie: régis roinsard 
± darsteller: romain duris, déborah François, bérénice béjo
± Genre: Komödie
± Start: 11.04.2013

the BRoKen ciRcle
Elise und Didier sind ein ungewöhnliches Paar. Elise hat ein 
Tattoo-Studio, Didier spielt Banjo in einer Bluegrass-Band. 
Ihr Glück ist perfekt, als Maybelle geboren wird. Doch als sie 
im Alter von sechs Jahren ernsthaft erkrankt, gerät ihre Welt 
aus den Fugen und all die Wendepunkte ihrer intensiven Be-
ziehung ziehen an ihnen vorbei.  

± regie: Felix van Groeningen
± darsteller: Veerle baetens, Johan Heldenbergh, Nell Cattrysse
± Genre: drama
± Start: 25.04.2013
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UNteR
Wegs

StadtliCHter FilmtiPP



deAd MAn doWn 
PaCKeNder Film VON der erSteN SZeNe biS Zum GrOSSeN SHOWdOWN UNteR

Wegs
bei tag und bei nacht:

3raum
zur hasenburg

olaf köhler
garage

news

02.03.2013 – 3raum 

birthday party 
2

2 Jahre 3raum Club in Adendorf –  
und es wurde gefeiert wie am ersten Tag.
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Olaf WOllny
Transportervermietung  

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

stadtlichter präsentiert: 

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

09.03.2013 – zur hasenburg 

2.golden oldie 
night
Von wegen Oldies: 

Hier tanzten auch die jungen Hühner.
(FOTOS: ROLAND RICHTER)

15.03.2013 – olaf Köhler 

cut & move
Eine Nacht beim Friseur der anderen Art –  
Musik von DJ Hardy und Styling inklusive.

(FOTOS: RAGNA NAUJOKS)
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u n t e r W e g s



u n t e r W e g s
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16.03.2013 – garage 

hanserock
Mit Rock und Metal vom Feinsten rockt die Hanse.

(FOTOS: ALEXANDER TIETZ)

 16.03.2013 – 3raum 

nachtschwärmer
In Schwärmen kamen die Nachtschwärmer und 

schwärmten über die Nacht.



u n t e r W e g s
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Gutschein
Sonnen Sie bis
10 Minuten für
15 Minuten für 2,– € Zuzahlung
20 Minuten für 4,– € Zuzahlung

– Gültig bis 03. Mai 2013 –

MY SUN
Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €499

neWs 

news club
Feinste House-Beats vom Plattenteller – 

und der News Club platzt aus allen Nähten.

(FOTOS: FLORIAN PIESZKALLA)



1- bis 3-Zimmer-wohnungen
großer Balkon, hell und freundlich,
einbauküche, fahrstuhl, garage mögl.

von privat zu vermieten,
in lüneburg, Winsen / luhe, Adendorf,

Reppenstedt, hitzacker (elbe) u. a.
Gratisprospekt: Tel.: (0 58 62) 9 75 50

www.peter-schneeberg.de
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gRüsse

Danke Claudia, für deinen 
spontanen Einsatz.

Die nächsten Ferien kom-
men bestimmt – und dann 
geht’s mit Kind und Kegel 
an die Nordsee, juhuu!

Hi Tine, Püppi hat sich bei 
dir sehr wohl gefühlt.

Hi Sandra, schön, dass du 
doch erst mal in Lüneburg 
bleibst!

Liebe Alina, ich finde es un-
glaublich toll, dass wir wie-
der so einen guten Kontakt 
zueinander haben und ich 
finde es unglaublich blöd, 
dass Du jetzt so wahnsinnig 
weit weg wohnst!

Zecke, wenn du meinst, ich 
wäre so blöd und würde 
nicht merken, was du für 
ein Spiel spielst, dann hast 
du dich aber voll geschnit-
ten. Auf mich wirst du in 
Zukunft verzichten müssen, 
such dir doch ne andere 
Blöde, die du ausnutzen 
kannst ….und hiermit für 
immer weg. Melli

Hi Ingo, vielen Dank für die 
tolle und schnelle Arbeit!

Lieben Dank an das fleißige 
Heinzelmännchen bei mir 
zuhause. Freu mich immer, 
wenn ich heim komm und 
alles ist so schön ordent-
lich, lecker Essen ge-
kocht, die Wäsche ge-
macht, eingekauft und, 
und, und. In Liebe Deine 
„Mach-mich-blöd-Sen-

dung-Seherin „ :-)

Liebe Daniela, danke für 
die schönen Abende und 
dein offenes Ohr

AEC‘ler – besinnt euch bitte 
auf den Sport…. Fairness 
gehört nicht nur auf das 
Spielfeld, sondern auch ins 
Umfeld. Stellt doch lieber 
wieder den Sport in den 
Vordergrund. Markus & 
Sandra und tausend andere 
verständnislose Fans

Hallo Clara H., viel Spaß 
beim Blättern...

Hallo Mama Schnulle! Du 
bist die beste Frau und 
Mutter der Welt ! Danke, 
dass es Dich für uns gibt, 
wir haben dich lieb! Dein 
Hase und Deine Püppie

Lieber Rainer, wir wün-
schen Dir alles, alles Liebe 
zum Geburtstag und viel 
Gesundheit, damit du noch 
lange deinen geliebten 
Sport machen kannst. Dei-
ne Rasselbande 

Welcher Idiot klaut bloß ein 
Fahrrad mit Kindersitz? Wie 
asozial ist das denn bitte? 
Wenn ich Dich erwische 
bist Du sowas von dran! 
Dein Sherlock

Happy Birthday to You, 
Happy Birthday to You, 
Happy Birthday, liebe Uta, 
lieber Butsch, lieber Florian 
Happy Birthday to you :-)

Liebe Telekom-Hotline, bit-
te hört auf mich anzurufen. 
Ich will keinen neuen Han-
dy-Vertrag. Jessica

Hallo Ullala, alles Liebe 
und Gute zum Geburts-
tag wünscht Dir Deine 
Nachbarin.

Happy Birthday Jojo! Alles 
Liebe wünscht dir deine 
Freundin Lena.

Liebe Mama, alles Gute 
zum Geburtstag! Wann 
gibt’s denn nun das Famili-
enfrühstück?  
Deine kleine J.

Noch 3 Monate, gib Gas, 
große Maus!!

Liebste Maren, Du bist die 
allerbeste Freundin, die 
man sich vorstellen kann! 
Wir müssen unbedingt bald 
mal wieder die City rocken! 
Deine Maus

Liebe Spanien-Urlauber! 
Für den nächsten Urlaub 
gibt’s ̀ ne Handyschulung! 
Damit ihr uns nicht mehr 
vergessen könnt!

Liebster Bruder! Warum 
solltest du mir nicht wichtig 
sein? Versteh’ deinen Ein-
trag nicht!!

Mein kleiner Marienkäfer, 
jetzt bist Du schon sooo 
sooo sooo groß! Ich bin 
sehr stolz auf Dich und freu 
mich sehr, dass Dir der Kin-
dergarten so gut gefällt. 
Deine Mamsi

Hey Chefin! Wann gehen 
wir wieder shoppen?

Lieber Addi, herzliche 
Glückwünsche zum halben 
Jahrhundert. Deine So-
ckenrunde aus dem Roten 
Feld

Hallo BR, das Panoramaca-
fé im Hafen? Ich würde 
mich freuen. Zettel.

Liebe Ta, Dein Geburtstag 
war einfach fantastisch! Ich 
wusste ja gar nicht, dass 
ich noch kegeln kann und 
hoffe, dass ich die Wand 
nicht doch kaputtgemacht 
habe ;) Auf ein Comeback! 
Prost!

Annie ist wieder zu Hause, 
die Weltenbummlerin wird 
endlich sesshaft. Ich bin hin 
und weg und glücklich. 
Dein Dierk

Mein Schatz, ich freu mich, 
dass wir es schaffen, wie-
der mehr weg zu gehen. 
Wir haben doch so viel vor 
der Tür!

Danke, lieber Navi-Dieb. 
Jetzt muss ich wieder Kar-
ten lesen. 

Naa, wer hat sich von uns in 
den April schicken lassen? 
Mal schauen.

eR sucht sie

Du,Bianca - Mo 04.02 
Salü Sauna. Warst mit Paar 
dort, ca. 17.30h los, hast 
mich fast mit Deiner Sport-
tasche in der Sauna umge-
rannt.Möcht Dich gern wie-
dersehen. BiancaWanted@
gmx.de

eR sucht sie

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

gesuche

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

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

Minis & co. MAch Mit

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

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

eueR Mini

lieBe und MeeR
heike fröhling: "inselsommer"

Karin Brahms, eine Journalistin aus Hamburg, will 
endlich ihren seit Jahren aufgeschobenen Traum 
verwirklichen: einen eigenen Roman schreiben. 
Mit ihrem verwitweten Vater und den beiden Söh-
nen Leon und Jonas fährt sie in den Sommerfe-
rien nach Borkum. Sie möchte Sonne und Strand 
genießen und endlich das Buch in Angriff nehmen, 
doch jedes Mal, wenn sie mit dem Roman begin-
nen will, kommt etwas dazwischen. Zuerst ist ihre 
Handtasche verschwunden – dann ihr Sohn. 

Ihre Wege führen sie immer wieder auf die Polizei-
station, und da sitzt der Kriminalhauptkommissar 
Andreas Wegner, ein ziemlich attraktiver Mann. 
Doch Männer, so hat Karin sich geschworen, wer-
den in ihrem Leben keinen Platz mehr haben. Die 
Nordsee als Kulisse für eine turbulente Liebesge-
schichte. 

Heike Fröhling wurde 1971 in Unna geboren. Sie 
studierte Schulmusik, Germanistik und Musikwis-
senschaft. Heute lebt sie mit ihrem Mann und drei 
Kindern als freischaffende Autorin und Musikleh-
rerin in Wiesbaden und Koblenz.

stadtlichter  verlost zwei Exemplare des 
Buches "Inselsommer". Dazu einfach folgende 
Frage beantworten: In welchem Meer liegt die In-
sel Borkum? und die richtige Lösung mit dem 
Stichwort "Inselsommer" bis zum 22. April an ge-
winnen@stadtlichter.com schicken.

Heike Fröhling: "inselsommer", broschur, 
234 Seiten, aufbau taschenbuch, 
iSbN 978-3-7466-2916-2
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WAAge: WiRd nicht WAch
(24.09. - 23.10.)
Derzeit etwas unausgeglichen ist die Waage. Ihre Umge-
bung ist erstaunt, weil es aber selten bei ihr vorkommt, sind 
alle nachsichtig. Das sollte sie nicht ausnutzen und sich 
wieder etwas zusammenreißen. Sie ist dauermüde und es 
fällt ihr schwer, sich für irgendwelche Aktivitäten zu moti-
vieren. Genau die würden aber helfen, also den Schweine-
hund überwinden.

sKoRpion: neueR supeRheld?
(24.10. - 22.11.)
Dermaßen voller Energie, dass andere manchmal darüber 
erschrecken, ist derzeit der Skorpion. Das sollte er nicht 
nur nutzen, um viel Spaß zu haben (aber das ist natürlich 
auch in Ordnung), sondern auch um körperlich anstren-
gende Arbeiten zu erledigen, die er schon länger vor sich 
hergeschoben hat. Dann ist es endlich weg! Auf der Arbeit 
tun, als wäre alles bestens.

schütze: tief duRchAtMen
(23.11. - 21.12.)
Mit seiner Ungeduld kann sich der Schütze gelegentlich 
selbst ein Bein stellen. Ein eventuell zukünftiger Partner 
sollte die Möglichkeit haben, sich in Ruhe durch den Kopf 
gehen zu lassen, wie schnell er welchen Schritt machen 
will. Gibt er ihm die nicht, zieht er sich womöglich zurück. 
Seine Großzügigkeit stößt auf Begeisterung. Den Konto-
stand im Auge behalten.

steinBocK: dRücKeBeRgeR
(22.12. - 20.01.)
Kann es sein, dass er seine Beziehung vernachlässigt? 
Berufliche Verpflichtungen kommen vor, aber auf Dauer 
hinterlässt der Steinbock den Eindruck, dass sie nur vor-
geschoben sind. Fühlt er sich nicht wohl, sind Gespräche 
angesagt, dem Partner aus dem Weg zu gehen, hilft nicht 
weiter. Er weiß, er macht seine Arbeit gut. Das stärkt ihn in 
Verhandlungen enorm.

WAsseRMAnn: RundeRneueRung
(21.01. - 19.02.) 
Lange nicht mehr beim Friseur gewesen? Oder trägt der 
Wassermann ohnehin seit Jahr und Tag die gleiche Fri-
sur, sodass das niemandem mehr auffällt? Er sollte sein 
Aussehen aufpeppen, er ist nicht so langweilig, wie er 
rüberbringt. Auch ein paar neue Klamotten können dazu 
beitragen, dass er sich wieder wohler in seiner Haut fühlt 
und dann selbstbewusst rüberkommt.

fische: Wie geWonnen …
(20.02. - 20.03.) 
Das wird wahrscheinlich nie etwas mit dem Reichtum. 
Sobald die Fische etwas gespart haben, werden sie von 
einer unerwarteten, aber leider dringenden Ausgabe über-
rascht. Das ist ärgerlich, aber es bringt ihnen auch nichts, 
sich zu sehr darüber aufzuregen. Sie scheinen der einzige 
gute Ratgeber im Umkreis zu sein, alle kommen zu ihnen. 
Sprechzeiten einführen.

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

WiddeR: öfteR MAl WAs neues
(21.03. - 20.04.)
Kleine Veränderungen können große Wirkung haben. Der 
Widder sollte einmal versuchen, ein paar Dinge in seinem 
Leben zu ändern. Das muss kein großer Rundumschlag 
sein, aber er wird merken, dass er dann eine neue Sicht 
auf vieles bekommt, die seine Haltung zu manchen Fragen 
verändern könnte. Mit tollem Elan packt er ordentlich an 
und beeindruckt Chef und Kollegen.

stieR: fARBenfRoh fRöhlich
(21.04. - 20.05.)
Weiße Wände? Alles Ton in Ton? Darauf hat der Stier jetzt 
keine Lust mehr. Er möchte Farbe in der Bude und schrei-
tet gleich tatkräftig ans Werk. Wo ihm neue Farbe an den 
Wänden zu aufwendig ist, peppt er mit Bildern oder Stoffen 
auf. Das macht ihm gut Laune. Sein Herz entschwebt ihm 
gerade, vor allem Singles schwelgen im Liebesglück. Auch 
die Arbeit läuft prächtig.

zWillinge: ich schAff dAs!
(21.05. - 21.06.)
Eigentlich ist es nicht die Art der Zwillinge zu fürchten, dass 
etwas nicht klappen könnte. Wenn ihnen einmal etwas in 
die Hose gegangen ist, brauchen sie keine Angst zu haben, 
dass sich das immer wiederholt. Sie sollten sich ein Mantra 
überlegen wie „Ich kann, ich will, ich muss“, damit stärken 
sie sich vor schweren Aufgaben innerlich – und schon geht 
alles leichter.

KReBs: Mit geschäRfteM BlicK
(22.06. - 22.07.)
Kompromisse? Ein Wort, das der Krebs nicht mehr hören 
mag – zumindest was die Liebe angeht. Das macht ihn 
viel freier bei der Suche nach dem Partner fürs Leben. 
Wenn es nicht passt, dann sagt er es, und gut ist’s. Er sollte 
jetzt gründlich überlegen, wie er sein Erspartes vermehren 
könnte. Aber Vorsicht, dass er nicht von Beratern über den 
Tisch gezogen wird.

löWe: MeisteR-delegieReR
(23.07. - 23.08.)
Kann es sein, dass er ein bisschen faul ist? Es mag eine 
Weile funktionieren, wenn der Löwe seine Arbeit weitge-
hend anderen Leuten aufs Auge drückt, aber über kurz oder 
lang kommt es heraus. Dann ist der Ärger vorprogram-
miert. Er sollte sich aufraffen und selber zur Tat schreiten. 
Seine Familienmitglieder kann er immer aufmuntern, egal 
wie mies sie sich fühlen.

JungfRAu: fRisch von deR leBeR
(24.08. - 23.09.)
Genug gespart. Altersreserven sind klasse, aber die Jung-
frau sollte sich schon vorher ab und an etwas Schönes 
gönnen. Ob teure Theaterkarten, ein Kurzurlaub, ein Essen 
im Sternerestaurant, ein Designerstück, woran sie Freude 
hat, sollte sie sich jetzt selber schenken. Zu sich und ande-
ren ehrlich zu sein bringt mehr, als aus Höflichkeit immer 
den Mund zu halten.
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hanne nehlsen: "tod im Watt"

Frerk Thönnissen hat als Polizist auf Pellworm ei-
gentlich ein ruhiges Leben, auch wenn man von 
seinen Fähigkeiten nicht überzeugt ist. Die Be-
wohner der Insel kennen und vertrauen einander, 
die Haustüren werden nicht abgeschlossen. Doch 
dann taucht an einem stürmischen Regentag ein 
Insulaner bei Thönnissen auf und behauptet, den 
verschrobenen Einsiedler Wessels tot im Watt 
entdeckt zu haben. Der Polizist informiert seinen 
Freund Feddersen, der ein Hotel auf Pellworm 
betreibt und Bürgermeister ist, und gemeinsam 
bergen sie den Leichnam, um ihn zum Inselarzt zu 
bringen. Doktor Johannsen muss, wie so häufig, 
von seiner Frau erst aus dem Rausch geweckt und 
wieder einsatzfähig gemacht werden. Neben dem 
alten Wessels wird dessen Gewehr gefunden. Für 
Thönnissen ist klar: Wessels hat sich erschossen.
Doch die Dienststelle in Husum schickt einen 
Kommissar auf die Insel – und damit nimmt das 
Schicksal seinen Lauf. Plötzlich ist auf Pellworm 
nichts mehr wie zuvor. Es geht um schwarzge-
brannten Schnaps, einen Goldschatz – und eine 
zweite Leiche.

Herrlich skurril und voller wunderbarer Charak-
tere – ein Krimi, der auf der schönen Insel Pell-
worm in Nordfriesland spielt. Hanne Nehlsen, das 
Pseudonym eines bekannten Krimiautors, lebt in 
Nordfriesland. „Tod im Watt“ ist ihr erster Roman.

stadtlichter  verlost zwei Exemplare des 
Buches "Tod im Watt". Dazu folgende Frage be-
antworten: Zu welchem Landkreis gehört die 
Nordseeinsel Pellworm? und die richtige Lösung 
mit dem Stichwort "Tod im Watt" bis 22. April  an 
gewinnen@stadtlichter.com schicken.

Hanne Nehlsen: "tod im Watt", broschur,
 284 Seiten, aufbau taschenbuch, 
iSbN 978-3-7466-2922-3



Es ist schwer vorstellbar, aber schon bald beginnt wieder 
die Festival- und Open-Air-Saison. Und genau für diesen 
Zweck haben wir eine Erfindung entdeckt, die eigentlich 
superpraktisch ist. Denn wer kennt es nicht: total schmut-
zige, verschlammte oder verstaubte Schuhe nach einem 
Festival- oder Konzertbesuch? Um sich in Zukunft zumin-
dest am Schuhwerk nicht mehr so einzusauen, wurden 
diese Festivalschuhe erfunden. In modischem Chuck-Style 
in den Farben blau und rot erhältlich, sehen sie lustig aus 
und werden mit Schnürband um den Knöchel gewickelt, 
damit auch ja kein Schmutz oder Dreck an die eigenen 
Schuhe gelangt.

Soweit, so praktisch – und auch wahnsinnig originell. Aber 
es lohnt sich manchmal, das Kleingedruckte zu lesen: 

58  |  April 2013  |  www.stadtlichter.com

d a s  a l l e r l e t z t e

WWW.hoesTi.De

|  Fundstück |

± HErAUSgEBEr / vErLAg

NordMagazine Verlag Eickholt & Naujoks GbR

± gESCHäFtSStELLE

Redaktion stadtlichter

Vor dem Bardowicker Tore 6, 21339 Lüneburg

Fon (0 41 31) 580 76 20

Fax (0 41 31) 580 76 29

redaktion@stadtlichter.com

www.stadtlichter.com

± rEdAKtioN

Heribert Eickholt (HE), eickholt@stadtlichter.com (verantwortlich)

Julia Vellguth (JVE), vellguth@stadtlichter.com

Ronald Tietjen (RT), redaktion@stadtlichter.com

± FrEiE MitArBEitEr diESEr AUSgABE

Joachim Mittelstaedt (JM), Matthias Palmer (MP)

± grAFiK & LAyoUt

Jennifer Große-Erwig, jenny@burfeind-dude.de

± titELFoto fotolia.de

± MUStHAvESFotogrAF

Jan-Rasmus Lippels, frische-fotografie.de

± UNtErWEgSFotogrAFEN  Florian Pieszkalla, Roland Richter,  

Alexander Tietz/farbmotive.de, Ragna Naujoks

± ANzEigENvErKAUF & MEdiABErAtUNg

Heribert Eickholt

eickholt@stadtlichter.com

Fon (0 41 31) 580 76 21

Ragna Naujoks

naujoks@stadtlichter.com

Fon (0 41 31) 580 76 22

Silke Waschkus

waschkus@stadtlichter.com

Fon (0 41 31) 580 76 23

Timea Holm

holm@stadtlichter.com

Fon (0 41 31) 580 76 24

± gESCHäFtSFüHrUNg

Heribert Eickholt, Ragna Naujoks

± ErSCHEiNUNgSWEiSE monatlich

± drUCKAUFLAgE

14.000 Exemplare

± ANzEigENPrEiSE

Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 12, gültig ab 1. Januar 2013.

± drUCK

Druckhaus Humburg GmbH & Co. KG

Am Hilgeskamp 51-57

28325 Bremen

Die vollständigen Mediadaten gibt es unter www.stadtlichter.com

SoNdErdrUCKdiENSt Alle in dieser Ausgabe erschienenen Beiträge 

können für Wer be  zwecke in Form von Sonderdrucken hergestellt werden.  

± Info: (0 41 31) 580 76 20.

Das Magazin stadtlichter sowie  alle ent hal  tenen Beiträge und Abbildungen 

sind ur heber  rechtlich geschützt. Nachdruck nur mit schrift licher Genehmi-

gung des Herausgebers. Dies gilt auch für die Aufnahme in elektronische 

Datenbanken, Vervielfältigungen auf CD-ROM, DVD-ROM und Publikation 

über das Internet.

Informationsgemeinschaft zur Feststellung 

der Verbreitung von Werbeträgern e.V.

I m p r e s s u m

Besucht uns auf facebook unter:

stadtlichter · das Magazin

füR die füss’

be
Wer

bt euCH JetZt FÜr deN

Achtung, diese Schuhüberzüge für den Festivalbesuch 
sind NICHT wasserdicht! Schade drum, denn dann wä-
ren sie erst richtig praktisch gewesen. Schließlich besteht 
der Matsch auf einem Festival- oder Konzertgelände nun 
mal oft aus Wasser, zum Beispiel aus Regenwasser, oder 
schlimmer noch: aus alkoholhaltigen Getränken oder gar 
Urin. Und dagegen möchte man seine Schuhe ja nun ge-
rade gerne schützen.

Fazit: Witzige Idee, bei der am falschen Ende gespart wur-
de. Die Überzieher wasserdicht zu machen, kann nicht 
teurer sein als die 7,90 €, für die sie im Internet angeboten 
werden! Ansonsten empfehlen sich auch einfach Plastiktü-
ten an den Füßen, die kosten nur ein paar Cent. (JVE)
www.radbag.de



Jetzt mitmachen beim

NeWCOmer-CONteSt 2013
und den Stadtlichter-musikpreis gewinnen! 
die Chance für euch und eure eigenen Songs!

aNmeldeSCHluSS 10. mai 2013
mehr infos: www.stadtlichter.com 

Halbfinale und Finale finden am Freitag, 14. Juni 2013 auf 
einer großen bühne des lüneburger Stadtfestes statt. 

jetzt auf www.stadtlichter.com die Bewerbungsunterlagen und teilnahmebedingungen für den  

stadtlichter Musikpreis 2013 herunterladen, ausfüllen, ein demo dazu und ab geht die Post!  

Wichtig: Nur eigene Produktionen dürfen eingereicht werden, Coversongs und  

sonstige urheberrechtlich geschützte Werke sind ausgeschlossen.

musikpreis 

2013

stadtlichter  

das

neue

STADTFESTKUNST          KULTUR        KULINARIK

uNd  
Weitere   

SaCHPreiSebe
Wer

bt euCH JetZt FÜr deN

1. 
preis

Covershooting, live-auftritt  
recording-Workshop,  

Gesangscrashkurs 

STUDIO
FÜR FRISCHE FOTOGRAFIE.

2. 
preis

live-auftritt

KLANGWERK
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