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– das, was stattfindet – auch frisch aus den the-

atern gestreamt – findet ihr sorgfältig bearbei-

tet und sortiert in unseren  kalenderseiten… also 

nicht so, wie andere in italien ein lager mit 29 

Millionen Dosen impfstoff finden.

alles wird besser, in diesem sinne haltet durch 

und bleibt gesund! 

eure stadtlichter

Editorial

Man mag es sich ja gar nicht mehr anhören, das 

auf und ab der infektionszahlen, die auferle-

gung von Maßnahmen und deren prompte auf-

hebung. abends beschlossen, morgens schon 

nicht mehr gültig. je nachdem, wo man wohnt.

rin in de kartoffeln, rut ut de kartoffeln. so 

mag man es beschreiben, was uns die Politik 

aktuell beschert. um ehrlich zu sein, was auch 

uns persönlich fehlt, ist nicht wirklich der kaf-

fee im café, sondern eine klare ansage, die den 

tag übersteht und Perspektive bietet. klar gibt 

es falsche entscheidungen, aber keine zu tref-

fen, wäre noch schlimmer. ehrenwert von Frau 

Merkel, die osterruhe-idee zu verwerfen und 

die Verantwortung dafür zu übernehmen – auch 

wenn es nicht ihre idee und nicht ihre alleinige 

entscheidung war. Das rückgrat Merkels, öf-

fentlich vor aller Welt zu sagen, ein Fehler sei ein 

Fehler und müsse auch als solcher benannt und 

korrigiert werden und sich dafür zu entschul-

digen, findet unsere Hochachtung. offenbart 

aber, dass die Politik am ende ihrer Weisheit und 

kräfte zu sein scheint. Von der sache mit dem 

umgang mit Fehlern sollte man mal ‘ne kopie 

für scheuer machen…

schlimm ist, dass es, um bei der Metapher kar-

toffel zu bleiben, mehr ein kartoffelsalat ist, 

den man der Wirtschaft, der kultur, der bildung, 

dem gastgewerbe wieder einmal aufs neue ser-

viert – ohne jede Perspektive. Vollmundig gibt es 

Versprechungen, mal sind es Masken, mal tests, 

mal impfstoffe, die durch die lande flimmern. 

Der gesundheitsminister spricht von Millionen 

und abermillionen impfdosen, in der nächsten 

sendung ist von 20 (zwanzig!) Dosen für den 

Hausarzt die rede… nicht ohne den unverschäm-

ten Hinweis, er solle sorgsam damit umgehen. 

nach einem jahr coronabedingtem stillstand 

gibt es nun endlich leistungsfähige testzentren 

und impfzentren. aber es gibt auch immer noch 

Zettelwirtschaften in vielen gesundheitsämtern 

und im täglichen einkaufsleben, immer noch 

eine nahezu sinnbefreite corona-app, obwohl es 

erprobte wie luca gibt. 

 

Wie schön, dass es viele Menschen in der region 

gibt, die willens und in der lage sind, „die kar-

toffeln aus dem Feuer zu holen“, die erkrankten 

medizinisch zu versorgen, die gesunden mit 

kultur, mit essen außer Haus und allerlei Mut 

machenden aktionen zu erfreuen. Wir hoffen, 

euch mit unseren autoren und inserenten ein 

bisschen „normales leben“ ins Haus zu bringen 

Kartoffeln

Editorial
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ZERTIFIZIERTE 
QUALITÄTSWERKSTATT

Titelthema

Zum start der Fahrradsaison 2021 stehen viele ra-

del-Fans vor Problemen, die der corona-Pandemie 

geschuldet sind. so kämpft die Fahrradbranche 

zurzeit mit lieferschwierigkeiten, langen Warte-

zeiten und lieferproblemen bei ersatzteilen. Da-

rüber kann der bike Park timm nicht klagen: Der 

Fahrradhändler hat vorgesorgt und sein neues 

Hochregallager in Winsen rechtzeitig gut aufge-

füllt.

e-bikes und ersatzteile sind zum teil schon auf 

Monate ausverkauft, rahmen in der richtigen Ver-

sion oder größe sind absolute Mangelware. Der 

engpass im bike-geschäft liegt im ersten lock-

down 2020 begründet, als viele Pendler der Mas-

kenpflicht und überfülltem nahverkehr aus dem 

Weg gehen wollten und zahlreiche andere mehr 

bewegung an der frischen luft suchten. so wur-

den die Fahrradhändler mit einer enormen nach-

frage überrannt, und viele läden waren ende des 

jahres nahezu ausverkauft. Hinzu kommt, dass die 

Hersteller von Fahrrädern, ersatz- und Zubehörtei-

radhändler  
Mit WeitblicK
biKe parK tiMM hat ein neUeS gUt  
gefüllteS lager in WinSen

len weiterhin mit coronabedingten Produktions-

ausfällen und erschwerten arbeitsbedingungen zu 

kämpfen haben. Dabei ist die Zahl der Vorbestel-

lungen für die neue saison rekordverdächtig. 

Über ein volles lager verfügt hingegen der bike 

Park timm, dessen team bereits im vergange-

nen jahr für die kommende saison bei den Her-

stellern bestellungen in hoher Zahl tätigte. so ist 

das jüngst fertiggestellte vierstöckige lager in 

Winsen, das rund 8.000 Fahrräder fassen kann, 

bis unters Dach gefüllt. interessierte sollten sich 

www.stadtlichter.com  |  april 2021  |  5
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dennoch schnell entscheiden, denn die nachfrage 

nach e-bikes und insbesondere e-Mountainbikes 

wird in dieser saison hoch sein. auch wer sich kein 

neues rad anschaffen möchte, sollte kette, rit-

zelkassette und andere teile überprüfen und früh-

zeitig einen Werkstatttermin ausmachen. bei der 

beschaffung von ersatzteilen kann es weiterhin 

pandemiebedingt zu Wartezeiten von mehreren 

Wochen kommen. Wer einen inspektionstermin 

benötigt, sollte mehr Zeit als üblich einplanen und 

diesen nicht erst kurz vor dem nächsten Fahrradur-

laub vereinbaren. (jVe)



ein hobby fürS leben
Schach begleitet Karol lalla VoM Verein lüneSchach  

Schon Sein ganzeS leben 

Leute
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Vorbild: „das damengambit“

Schachmatt
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Leute
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Schach ist etwas für langweilige denker 
und alte herren? Spätestens seit der 
beliebten netflix-Serie „das damen-

gambit” ist vielen klar, dass mehr hinter dem 
brettspiel steckt. Karol lalla vom lüneburger 
Verein lüneschach, der sich selbst als „schach-
verrückt” bezeichnet, meint schon lange, dass 
Schach etwas für jedermann ist. 

karol lalla ist im polnischen Masuren geboren 

und ab dem alter von vier jahren in Hamburg-

bergedorf aufgewachsen. Hier brachte ihm sein 

bruder, als er sieben jahre alt war, das schach-

spielen bei. ab der siebten klasse besuchte er in 

der schule die schach-ag, spielte in der schul-

mannschaft und wurde Mannschaftsführer. 

„bergedorf war ein kleines Mekka für schach”, 

erinnert sich der 49-jährige. Vor ort gab es ei-

nen großhandel für schachartikel, viele leute 

waren im Verein. auch karol lalla begann mit 14 

jahren, im Verein sc bille zu spielen. sein talent 

war bemerkenswert. „Da bin ich gleich relativ 

hoch eingesetzt worden, mit talent spielte man 

gleich als schüler in der altersklasse”, erzählt er. 

Doch die spiele wurden in kneipen ausgetragen, 

wo viel geraucht wurde, und er spielte haupt-

sächlich gegen erwachsene. „Dafür fühlte ich 

mich damals noch zu zart, es zog mich eher zum 

ballsport. so habe ich schach im Verein mit 16 

aufgegeben – obwohl ich ein paarmal landes-

meister war”, so karol lalla. 

lalla, sohn einer Polin und eines gebürtigen ost-

preußen, wandte sich damals dem Fußball und 

der leichtathletik zu, beschäftigte sich im Win-

ter in seiner Freizeit jedoch hauptsächlich mit 

schach. „Für mich ist schach eine Mischung aus 

kunst und Mathematik”, erklärt er, das mache 

für ihn den reiz aus. nach der schule absolvierte 

karol lalla eine ausbildung zum industrieme-

chaniker, später studierte er auf lehramt. Mit 36 

jahren zog er nach lüneburg. seine begeisterung 

für schach hatte er in all den jahren weiter ge-

pflegt, sich für große namen wie garri kasparow 

und andere weltführende schachprofis interes-

siert. „schach kann man für sich selber pflegen”, 

meint er. „es ist nicht nur ein spiel Mann gegen 

Mann, es gibt eine richtige schachkultur.” 

nach 20 Jahren  
Wieder iM Verein
nachdem karol lalla mehr als 20 jahre nicht mehr 

aktiv schach im Verein gespielt hatte, nahm er 

es beim Verein sc turm lüneburg wieder auf. 

„ein jahr reicht, um wieder richtig reinzukom-

men”, erklärt er. Der frühere lehrer und schul-

leiter arbeitete an verschiedenen grundschulen, 

an jeder schule gründete er eine schach-ag. als 

schüler hatte er selbst die erfahrung gemacht, 

dass er sich beim schach unter gleichaltrigen 

wohler fühlte. und so war es ihm ein anliegen, 

eine richtige schachkultur zu schaffen und alle 

miteinander ans brett zu holen. 2016 gründete 

karol lalla in der Hansestadt den schachverein 

lüneschach, der sich anfangs beim ochtmisser 

sV traf, später im Familienzentrum Plus. lalla 

organisierte fortan turniere in lüneburger Mu-

seen und rief das Drei-königinnen-turnier ins 

leben. bei lüneschach gibt es schachspieler 

von zehn bis 80 jahren. „es ist ein bunter Mix, 

der das schachspiel widerspiegelt”, meint der 

schachexperte, für den die gegenseitige Wert-

schätzung im spiel im Vordergrund steht. „ich 

empfinde es als sehr angenehm, dass man beim 

schach voneinander lernt und so ein starkes ni-

veau erreichen kann. Heute kann ein Zwölfjäh-

riger Meisterniveau haben, das war vor 30, 40 

jahren undenkbar.”

karol lalla kennt sich aus mit den ländern, 

aus denen die Weltelite des schachs kommt. 

so würden typische schachnationen wie russ-

land, indien oder china ihren nachwuchs sys-

tematisch in schach ausbilden, zum teil sei es 

ein festes schulfach. eine so erfolgreiche und 

spielstarke schachspielerin wie in der netflix-

serie „Das Damengambit” gab es bisher nur 

einmal: die ungarin judit Polgár, die es sogar in 

die top ten der gesamt-Weltrangliste schaffte. 

in Deutschland kommen die stärksten schach-

spielerinnen aus ostdeutschland, vor allem aus 

Dresden und leipzig. Das hat wohl historische 

gründe: „Zu DDr-Zeiten war das Verhältnis von 

Frauen und Männern im schach noch sehr aus-

geglichen”, weiß karol lalla. „im osten wurde 

das noch systematisch mit unterrichtet. es soll 

die leistungsfähigkeit fördern.” Während der 

lüneburger an den grundschulen schülern ab 

der ersten klasse schach beibrachte, lernen die 

russischen kinder oft schon mit drei, vier jahren 

das brettspiel – zunächst in einer vereinfachten 

Form. auch lalla fängt bei kindern nie gleich 

mit dem ganzen spiel an – zum einstieg gibt es 

weniger Figuren. „Man merkt sofort, wer für die 

logik empfänglich ist”, meint er.

Dass sich eher jungs als Mädchen dem schach zu-

wenden, liegt nach lallas ansicht am charakter 

des spiels. „Mädchen sind im grundschulalter nie 

schlechter als jungs”, so seine erfahrung, „aber 

jungs mögen die konkurrenz lieber und Mädchen 

mehr den spaß am spiel. Mädchen sind eher so-

zialer und wollen nicht so auf sieg spielen.” so 

erlebte es der 49-jährige auch gerade bei seiner 

lebensgefährtin ina, der er in der coronazeit das 

schachspielen beibrachte. sie spielt gerne mit 

ihm schach, interessiert sich aber nicht für Wett-

bewerbe, sieg und niederlage. 

2017 turnier in helsingør

2012 zehn gegen lüneburg: 
Karol lalla (l.) mit garri Kasparow (r.)

2018 Weltmeisterschaft auf Kos, 
in der Mitte großmeisterin Judit polgár
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Weiter Verbreitet  
alS VerMUtet
karol lalla konnte schon zahlreiche grundschul-

kinder für schach begeistern. „ich hatte mal 

eine klasse, die sich sogar ein schachturnier 

zum Fasching gewünscht hat!”, erinnert er sich. 

Wenn sie es einmal gelernt haben, würden viele 

dabeibleiben und gelegentlich mit Verwand-

ten spielen. und aus jeder klasse gebe es zwei, 

drei kinder, die in den schachverein eintreten 

wollen. „schach ist eben kein Massenphäno-

men, sondern ein lebenslanges Hobby”, ist lalla 

überzeugt. Der ehemalige lehrer und schulleiter 

unterrichtete auch sport, schach gehörte für 

ihn dazu: „Das ist die mentale ausbildung. im 

schach sollte man zwei, drei schritte im Voraus 

erkennen. als ich Fußball im Mittelfeld ge spielt 

habe, konnte ich auch spielzüge im Voraus se-

hen.” auch seinen inzwischen erwachsenen 

töchtern (22 und 24) brachte karol lalla schach 

bei, doch die begeisterung erstreckte sich eher 

auf das aushelfen bei turnieren.

karol lalla schätzt einen gemütlichen abend mit 

schach, leistungsklassen und konkurrenzkampf 

sind ihm nicht wichtig. Über den tag verteilt 

spielt er online bis zu 30 Partien. „Das ist wie ein 

kreuzworträtsel zwischendurch”, meint er. bei 

der app lichess beispielsweise schätze er es, fast 

nur gegen gleichstarke zu spielen. „Das ist auch 

der reiz. schach wird von unglaublich vielen auf 

der Welt betrieben. es ist viel weiter verbreitet, 

als viele vermuten.” titel gebe es online jedoch 

nicht zu gewinnen. Preisgelder spielen für karol 

lalla keine rolle, und auch wenn es bei den tur-

schaften mit anderen schachfans entstanden. 

eine altersgrenze gibt es hier nicht, schach kann 

man bis ins hohe alter spielen. „leute, die noch 

spaß haben, können auch im alter was dazu ler-

nen.” Von der behauptung, schach mache schlau, 

hält er nichts: „nicht durch schach wird man 

schlau, sondern man kann zeigen, was man kann. 

Die eigene klugheit zeigt sich im schach.” es kön-

ne auch eine therapeutische Wirkung haben, so 

seine erfahrung mit konzentrationsschwachen 

grundschülern. es gehe schon beim Material los: 

„ein schönes Holzschachspiel und die schönste 

uhr haben von der Ästhetik her eine Wirkung. Da 

ist die neugierde plötzlich groß.” 

eines seiner größten schach-Vorbilder war in sei-

ner jugend garri kasparow. „ich mochte seinen 

aggressiven spielstil und habe seine ersten Züge 

auswendig gelernt”, erinnert er sich. im jahr 2012 

lud lalla den Weltmeister kasparow zur simul-

tan-Veranstaltung „Zehn gegen lüneburg” in die 

Hansestadt ein, um sich mit unterstützung des 

damaligen kultusministers bernd althusmann 

für schach als schulfach einzusetzen – eine idee, 

die schnell wieder in der Versenkung verschwand. 

„Wir kannten uns von früher, aber ich war bei 

Weitem nicht sein niveau”, so lalla. kasparows 

besuch erregte reges interesse. Der Zug, ihn nach 

lüneburg einzuladen, sei klug gewesen, so lalla: 

„in Hamburg wäre er untergegangen.”

gegen den amtierenden Weltmeister Mag-

nus carlsen aus norwegen trat karol lalla 2018 

in einem simultanturnier an. Magnus carlsen 

spielte gegen 70 gegner gleichzeitig, lalla war 

ihm nach sechs stunden als Vorletzter unterle-

gen. „Das war spannend. irgendwie hab ich ge-

hofft, ihn vielleicht doch noch zu kriegen.” (jVe)

nieren seines Vereins Pokale zu gewinnen gibt, ist 

es ihm wichtig, dass mit einer Verlosung jeder für 

seine teilnahme belohnt wird. 

Der Verein lüneschach, dem momentan 20 bis 

25 Mitglieder angehören, pausiert wegen der 

corona-Pandemie zurzeit – um keine gebühren 

zahlen zu müssen, hat karol lalla ihn vom liga-

betrieb abgemeldet. Der kleine lüneburger Verein 

ist normalerweise in der bezirksliga angemeldet. 

ende März veranstaltete er mit unterstützung 

des schachgroßmeisters niclas Huschenbeth 

sein erstes online-turnier – ein nachgeholtes 

Drei-königinnen-turnier für jeden schachinteres-

sierten, zu dem karol lalla vor redaktionsschluss 

mehr als 300 starter erwartete, vom anfänger bis 

großmeister. „online-turniere gibt es fast täg-

lich”, erklärt der lüneburger. „Dadurch, dass es 

online geht und man keine ländergrenzen mehr 

hat, ist durch corona ein richtiger schach-boom 

entstanden.” selbst die großen Meisterschaften 

würden jetzt online ausgetragen.

KlUgheit  
zeigt Sich iM Schach
einem schachgegner real gegenüber zu sitzen, 

mache jedoch einen großen unterschied, meint 

lalla. Die atmosphäre, die tagesform und die 

Psychologie spielen dabei eine rolle. „schon ein 

blick in die augen kann entscheidend sein. seni-

oren kann man außerdem über die kondition be-

kommen”, fügt er hinzu. seit er ende 30 war, reist 

er gerne zu turnieren ins ausland, war in Has tings 

(england), Helsingør (Dänemark) oder griechen-

land dabei. Durch diese turniere sind Freund-
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Szene aus der netflix-Serie „das damengambit“

2018 Museum lüneburg 
150 Jahre lasker

Mitglieder des Vereins lüneschach
vorm Spielort familienzentrum plus
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auch in diesen so schwierigen covid-19-Zeiten 

bleibt die sVg lüneburg ein leuchtturm im 

sport der region. seit 2014 in der bundesliga, 

haben die Volleyballer schon zum vierten Mal 

das Halbfinale erreicht – das fand nach redak-

tionsschluss dieser ausgabe statt. theoretisch 

möglich war da somit noch mehr, doch die lü-

neHünen standen vor einer Herkulesaufgabe. 

Denn Halbfinalgegner war kein geringerer als 

der deutsche rekord-Meister und -Pokalsieger 

Vfb Friedrichshafen.

Was für eine furiose entwicklung einer saison, 

die von der andauernden corona-Pandemie 

geprägt war und immer noch wird. in geister-

spielen, also ohne die sonst so wertvolle unter-

stützung seiner enthusiastischen Fans sowohl 

in Heimspielen als auch immer zahlreich aus-

wärts, gingen die spieler von cheftrainer ste-

fan Hübner aufs Feld. Dies zudem mit einem 

SVg bleibt  
Sportlicher 
leUchttUrM  

der region
Volleyball-bUndeSligiSt zUM Vierten  

Mal iM halbfinale

neu formierten kader, im letzten sommer zu-

sammengestellt auch mit einschnitten im etat. 

ein kader, dem viele auch nicht viel zutrauten 

in konkurrenz zu finanziell weitaus besser auf-

gestellten Vereinen.

und tatsächlich tat sich die sVg 2020/21 lange 

schwer, zumal anhaltendes Verletzungspech 

das Zusammenwachsen der Mannschaft er-

schwerte. Die kratzte dann in der Hinrunde bis 

Weihnachten gerade einmal elf Punkte zusam-

men. in der folgenden gut vierwöchigen spiel-

pause wuchs dann aber eine verschworene ein-

heit zusammen, verstärkt mit gijs von solkema 

auf der wichtigen Position des Zuspielers, also 

spielmachers. Der rückkehrer nach einer Halb-

saison in london war nicht nur sofort wieder 

die erhoffte sportliche Verstärkung, sondern 

auch mit seinem emotionalen, positiven auf-

treten ein gewinn.

Mitte januar, nach vielen intensiven und guten 

trainingseinheiten ging das team mit der Über-

zeugung zurück aufs Feld: „Wir spielen mit si-

cherheit eine bessere rück- als Hinrunde.“ und 

die lüneHünen hielten Wort. ein re-start mit 

zwei 3:0-siegen gab einen zusätzlichen schub, 

im kampf um die Playoff-teilnahme, spannend 

und eng wie nie, startete die sVg durch und 

kletterte zwischenzeitlich vom neunten auf 

den vierten Platz. aber das rennen blieb lange 

offen, lange lagen nur drei Pünktchen zwischen 

rang 4 und 9, dem ersten nicht-Playoff-Platz.

Doch die sVg blieb dran, selbst als der kader 

durch die langzeitverletzungen von Dalton 

solbrig und konrad thole auf nur noch zehn 

spieler schrumpfte und im Februar sich die ter-

mine mit sechs spielen innerhalb von 22 tagen 

häuften. nur noch zweimal in den rückspielen 

der Hauptrunde gingen die lüneburger leer aus. 

selbst beim amtierenden Meister berlin und im 

auswärtsspiel gegen Friedrichshafen holten sie 

jeweils überraschend einen Punkt bei 2:3-nie-

derlagen. Damit summierten sich 21 Zähler, 

also zehn mehr als in der Hinrunde – Mann-

schaft und trainerteam hatten Wort gehalten.

schon vor beendigung der Hauptrunde war der 

einzug in die Playoffs perfekt, zum schluss ging 

es nur noch um die beste ausgangsposition. 

Denn im Volleyball gilt für die entscheidende 

saisonphase: je besser ein team die Haupt-

runde abschließt, desto (vermeintlich) leichter 

wird der gegner im Playoff-Viertelfinale. so 

trifft der 8. auf den 1., der 2. auf den 7. usw. Die 

sVg wurde 5. und bekam es somit mit dem 4. 

Herrsching zu tun, kontrahenten auf augenhö-

he, die nach 20 spielen nur drei Punkte trenn-

ten. in der Hinrunde hatten die süddeutschen 

3:0 gewonnen, in der rückrunde die sVg 3:2.

Völlig ausgeglichen und auf hohem niveau lie-

fen dann auch die Viertelfinals, in denen sich 

die lüneHünen schon nach zwei von maxi-

mal drei Matches (Modus: „best of 3“) durch-

setzten. einem dramatischen 3:2 daheim in 

der gellersenhalle folgte ein nicht minder hart 

umkämpftes, mitreißendes auch im süden in 

der stadt am ammersee, in dem nur nuancen 

den unterschied ausmachten. am ende hatten 

wie schon bei der ersten auflage die außenan-

greifer jordan ewert und Viktor lindberg für die 

meisten Punkte gesorgt und das Halbfinale war 

perfekt.

Daneben konnte der Verein schon zwei Ver-

tragsverlängerungen für die neue saison ver-

künden. Mittelblocker und kapitän Michel 

schlien (29), schon seit zehn jahren dabei, 

bleibt ebenso wie libero tyler koslowsky, der 

auch schon seit vier jahren im aufgebot ste-

hende kanadier. Zwei absolute leistungsträ-

ger, die auch 2021/22 in der neuen arena zu den 

stützen gehören werden (sVg)

Jordan ewert (Mitte) ist der beste punktesammler der 
SVg, hier bei einem angriff gegen friedrichshafen.



Aktuell

startschuss für Veranstaltungen in der arena lü-

neburger land: klaus Hoppe, geschäftsführer der 

campus Management gmbH, stellte jetzt dem 

ausschuss für Hochbau und energiesparmaßnah-

men ein konzept vor, wie die Multifunktionshalle 

künftig mit leben gefüllt werden kann. geplant 

ist, die arena am 20. august 2021 mit einer er-

öffnungsveranstaltung einzuweihen – vorausge-

setzt, die bauarbeiten bleiben weiter im Zeitplan. 

auch für das jahr 2022 gibt es bereits erste ideen.

Der bau der arena lüneburger land schreitet 

weiter voran, bereits in fünf Monaten sollen 

erste events in der Halle stattfinden. „Wir kön-

nen hier wirklich energiegeladene Veranstal-

tungen durchführen“, erklärte klaus Hoppe den 

ausschussmitgliedern. „sie müssen sich vor 

augen führen: Die zehnte reihe ist die letzte 

reihe in der arena. es ist also jetzt schon zu er-

kennen, wie gut die stimmung hier sein wird.“ 

Für eine ausgelassene atmosphäre sollen aber 

vor allem die Veranstaltungen selbst sorgen. 

Für den 20. august 2021 ist ein eröffnungs event 

angedacht, bereits einen tag später steht die 

erste kulturveranstaltung für die Halle an. am 

darauffolgenden Wochenende soll das erste 

große sportereignis losgehen. „Wir können noch 

nichts genaueres zur ersten sportveranstaltung 

in der arena sagen, das soll eine Überraschung 

werden“, verkündete klaus Hoppe. 

arena lünebUrger land:  
caMpUS ManageMent Stellt 
VeranStaltUngSKonzept Vor

insgesamt 16 termine sind für dieses jahr im are-

na-terminkalender eingetragen. Dass es noch nicht 

mehr sind, ist laut klaus Hoppe auf die corona-

Pandemie zurückzuführen. „bei den künstlerinnen, 

künstlern und Vereinen herrscht momentan natür-

lich auch unsicherheit.“ Dennoch stellte der cam-

pus-geschäftsführer vor, wie ein grober Veranstal-

tungsplan für ein mögliches coronafreies jahr 2022 

aussehen könnte. Die Übersicht beinhaltet rund 136 

events und rechnet mit mehr als 150.000 besu-

cherinnen und besuchern. Zu den Veranstaltungen 

gehören diverse kleinere und größere kulturevents, 

abschlussfeiern, Firmentagungen, Hallenfußball-

turniere, ein Parteitag, ein boxevent, mehrere ok-

toberfeste und ein silvesterball.

Zusätzlich soll die bundesligamannschaft des Vol-

leyballvereins sVg lüneburg die arena lüneburger 

land als austragungsort für ihre Heim- und Play-

off-spiele nutzen. normalerweise bietet die Halle 

rund 3.500 Plätze für gäste – mit abstandsrege-

lungen könnten bis zu 900 Personen Platz finden. 

„Wir hoffen natürlich auf möglichst viele Zuschau-

erinnen und Zuschauer. Die arena ist ein multifunk-

tionaler spielort, der von der energie der Menschen 

lebt, die sie besuchen“, betonte klaus Hoppe. 

in der nächsten Zeit will die campus Manage-

ment gmbH das Veranstaltungskonzept noch 

weiter ausarbeiten. ein passendes ticketsystem 

ist bereits gefunden, für die verschiedenen Ver-

anstaltungstypen schlägt die Firma dem land-

kreis nun eine Preisordnung vor. Für regionale 

events wie beispielsweise abi-Feiern oder Vol-

leyballspiele soll die Halle günstiger zu mieten 

sein. „Diese arena ist in erster linie eine arena 

für die Menschen aus dem landkreis lüneburg“, 

erläuterte klaus Hoppe. kreisrätin sigrid Vos-

sers ist vom Veranstaltungskonzept überzeugt: 

„Wir freuen uns sehr über diese Pläne, welche 

die Vorfreude auf die arena noch einmal spür-

bar steigern. Das ist vor allem auch der tollen 

Zusammenarbeit mit der campus Management 

gmbH zu verdanken.“ (lk)
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Reportage

iM Schatten 
deS VirUS
Welche anderen KranKheiten 
UnbeMerKt aUf deM VorMarSch 
Sind – Und Wo die fallzahlen 
SinKen ...



Reportage

robert koch-institut (rki) infektionen mit dem 

ursprünglich aus afrika stammenden Virus diag-

nostiziert, bestätigt rki-epidemiologin christina 

Frank. 

eine größere gefahr ernsthafter erkrankungen 

droht allerdings durch exotische, invasive Mü-

ckenarten. Die asiatische tigermücke, die asia-

tische buschmücke und die aedes koreicus, auch 

koreanische buschmücke genannt, sind schon 

länger in Deutschland aktiv und hier wohl nicht 

mehr ausrottbar, so die rki-expertin. Diese drei 

arten, die tropische erreger wie Zika-, chikun-

gunya- oder Dengue-Viren übertragen könnten, 

würden sich unaufhaltsam ausbreiten. 

Vor allem das durch die tigermücke übertragbare 

Dengue-Fieber bereitet Medizinern sorge. exper-

ten schätzen, dass weltweit jedes jahr bis zu 550 

Millionen Menschen am Dengue-Virus erkranken. 

Die krankheit hat nicht von ungefähr den Zweit-

namen knochenbrecherfieber: Der Verlauf kann 

sehr schmerzhaft sein und in schweren Fällen 

auch zum tod führen. 

es gibt aber laut rki auch Positives zu berichten: 

Zahlreiche krankheiten traten dank der Maßnah-

men gegen die corona-Pandemie seltener auf. be-

sonders stark sank die Zahl der Masernfälle, in der 

Zeit von März bis august vergangenen jahres um 

85,5 Prozent. bei keuchhusten waren es 63,7 Pro-

zent weniger. Das Minus bei den Meldungen über 

norovirus-gastroenteritis lag bei 78,7 Prozent. 

Deutlich geringer ist auch die Zahl der erkältungs-

fälle. nach einer nicht repräsentativen befragung 

bei apothekern in lüneburg wurden im jahr 2020 

fast mehr als ein Fünftel weniger rezeptfreie Mit-

tel gegen erkältung verkauft als im Vergleichs-

zeitraum 2019. Ähnliche Zahlen hat auch die bun-

desvereinigung Deutscher apothekerverbände 

vorliegen. 

Weniger arztbeSUche
Womöglich sind die corona-Maßnahmen wie ab-

stand halten, Maskentragen und Händewaschen 

nicht die einzigen Faktoren, die die offiziellen 

Zahlen klein halten. Denkbar ist auch, dass in die-

sem jahr etliche Fälle nicht bekannt wurden, weil 

Patienten weniger zum arzt oder in die apotheke 

gegangen sind. 

bei kopfläusen scheint der Zusammenhang klar 

zu sein. auch die krabbelviecher haben es in der 

corona-Pandemie offenbar schwerer: im Ver-

gleich zum Vorjahr hat sich die nachfrage 2020 

nach läusemittel um fast zwei Drittel reduziert, 

weil sich läuse eben nur verbreiten können, wenn 

Menschen kontakt zueinander haben. 

aussterben werden sie darum aber nicht: Die 

Menschheit gibt’s seit Millionen von jahren und 

Menschen hatten immer läuse. Daran ändert 

auch corona nichts. (rt)
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Sars-coV-2 hält uns weiter in atem. doch 
im Schatten von corona sind noch andere 
krankmachende Mikroorganismen und 

Viren auf dem Vormarsch. Sie sind nicht alle 
tödlich – unterschätzen sollte man sie jedoch 
nicht.

Dazu gehört beispielsweise das stec-bakterium, 

das laut bundesamt für Verbraucherschutz und 

lebensmittelsicherheit hierzulande zuletzt häu-

figer in schweinefleisch-Proben entdeckt wurde. 

Die shiga-toxin-bildenden escherichia coli-bak-

terien verursachen akute Darmentzündungen. 

Diese könnten zum teil auch einen schweren Ver-

lauf nehmen, wie bei den eHec-infektionen im 

jahr 2011 – auch lüneburg war betroffen. 

insbesondere bei kindern und bei älteren Patien-

ten kann eine infektion mit stec zur ausbildung 

eines hämolytisch-urämischen syndroms führen, 

das unter anderem mit einer schwerwiegenden 

nierenfunktionsstörung einhergehe. 

hantaVirUS  
breitet Sich aUS
auch die steigende Zahl der am sogenannten 

Hantavirus erkrankten besorgt experten. als 

Überträger der Hantavirus-infektion gelten unter 

anderem rötelmäuse, die das Virus mit ihrem kot 

verbreiten. Werden die ausscheidungen der infi-

zierten nager beispielsweise bei reinigungsar-

beiten (Fegen des schuppens) aufgewirbelt und 

eingeatmet, sind grippeähnliche symptome mit 

Fieber, kopf- und abdominalschmerzen bis hin zu 

nierenfunkionsstörungen und akutem nierenver-

sagen die Folge. 

„Zahme“ Hausratten können ebenfalls Virus-

überträger sein. nach untersuchungen des nati-

onalen konsiliarlabors für Hantaviren der charité 

zusammen mit dem nationalen referenzlabor 

für Hantaviren am Friedrich-loeffler-institut (Fli) 

konnte jüngst zum ersten Mal das seoulvirus als 

ursache einer Hantaviruserkrankung bei einer 

jungen Frau aus niedersachsen festgestellt wer-

den. Die Patientin musste intensivmedizinisch 

betreut werden und zeigte symptome eines aku-

ten nierenversagens. 

gefahr dUrch exotiSche 
MücKenarten
gefährlich sind auch viele von Mücken über-

tragene krankheiten: selbst wenn das kalte 

Märzwetter die stechmücken in die Winterquar-

tiere auf Dachböden oder in keller zurückgetrie-

ben haben mag, sind sie in diesem jahr bereits 

ausgeschwärmt. Mit steigenden temperaturen 

werden sie nun wieder aktiver. Wenn dazu noch 

viel regen kommt, finden sie auch gleich die not-

wendigen feuchten brutplätze für die eiablage. 

Was man wissen sollte: auch einheimische Mü-

cken verbreiten inzwischen das aus afrika stam-

mende West-nil-Virus. erstmals 2019 hatte das 
ehec
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ich habe ja trotz 

Pandemie beruf-

lich nicht weni-

ger zu tun – aber wenn es die Zeit hergibt, 

dann verwende ich sie aufs kochen.

Peter luths (59), Rechtsanwalt aus lüneburg

ich wollte eigentlich 

eine ausbildung für 

einen Musikgarten 

beginnen, da sich der 

start immer wieder 

verschob, hab‘ ich mir inzwischen eine lyra-

Harfe zugelegt und das spielen begonnen.

lila Gerckens (28), Kellnerin aus lüneburg

Wir haben das radfah-

ren für uns entdeckt 

und haben uns zwei 

e-bikes zugelegt. Wir 

sind nun damit und 

unseren inzwischen zwei Hunden viel unterwegs.

Andreas Grzywatz (57), selbstst. einzelhandelskaufmann aus 

lüneburg

genau betrachtet 

haben wir gar nicht 

so viel Zeit zusätzlich, 

aber etwas mehr und 

regelmäßiger gibt’s 

bei uns sport – und mehr einsatz im garten.

Martina und thorsten Rankenberg, (55/56), Kauffrau und 

offsetdrucker aus Winsen

Haus, Hund, laden 

– ich kämpfe um 

mein geschäft. Da 

kommt keine langeweile auf, im gegenteil.

Joachim Fahrenkrug (68), Kunsthändler und schmuckdesigner 

aus lüneburg

So manche dinge können wir zu corona-zeiten 
in der freizeit einfach nicht mehr realisieren, 
essen gehen, shoppen, Kinobesuch, ins café 

gehen. andere aktivitäten wie Konzert, 
theater, Kunst können wir zwar konsumieren 
– aber nur frisch gestreamt. diejenigen, die in 
der pandemie nicht systemrelevant arbeiten 

müssen oder dürfen, haben mehr unverplante 
zeit. aber was tun sie damit, hat corona ihnen 

zu neuen beschäftigungen verholfen?
Wir fragten mal nach…

ich hab‘ das rennrad 

für mich entdeckt, 

mache mehr sport 

und habe inzwischen so manchen mit einer 

handgeschriebenen Postkarte erfreut.

Karen lucia Blischke (27), Cafébetreiberin aus lüneburg
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FaHren lernen

fahrSchUle böcKMann

seit nunmehr 30 jahren steht als feste größe für eine gute ausbildung in al-

len auto- und Motorrad-Führerscheinklassen Heidrun streicher, inhaberin der 

Fahrschule böckmann, mit ihrem team. neben der technisch hochklassigen 

Fahrzeugflotte mit schaltung oder automatik bietet Heidrun streicher mit 

einem Fiat 500 auch das „traditionelle“ Fahrerlebnis. seit März 2019 hat die 

Fahrschule in lüneburg eine Zweigstelle in der lindenstraße 25. tipp: inten-

sivkurs 14 themen – 7 tage – zu corona-Zeiten auch online!

fahrSchUle böcKMann inh. Heidrun streicher

Dorfstraße 19 · 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 18 71 33 · Mobil 01 71 – 8 35 59 75

www.fahrschule-boeckmann.de

büro ggf. nur tel.: adendorf Mo-Mi 17-18 uhr, lüneburg Mo-Mi 15-16 uhr

RESTAuRANT

ratSdiele adendorf
kreative und geschmackvolle ideen in der küche, beste Qualität und Frische 

bei der auswahl der Zutaten und raffinesse bei der Zubereitung – das ist 

das erfolgsrezept von ratsdielen-chef sven Maaß und küchenchef Henning 

giese. alle gerichte gibt es auch im außerhausverkauf. sobald es wieder 

erlaubt ist, werden in der ratsdiele wieder kulturelle events veranstaltet!

ratSdiele adendorf
rathausplatz 10

21365 adendorf

tel. (0 41 31) 1 82 23

www.ratsdiele.de
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adendorf
ein lehrgut und insgesamt neun Ziegeleien 

prägten einst adendorfs wirtschaftliche tä-

tigkeit, heute sind es im Wesentlichen kleine 

und mittelständische unternehmen in Handel, 

Handwerk und Dienstleistung, die adendorfs 

prosperierende Wirtschaft prägen und der ge-

meinde, sprich ihren fast 11.000 bürgern eine 

gute infrastruktur bieten, den betrieb von 

sport- und Freizeitstätten sowie hochwertige 

kulturelle angebote ermöglichen. auf diesen 

seiten geben wir einen kleinen einblick, was 

adendorf so alles zu bieten hat, warum es sich 

lohnt, einen intensiven blick dorthin zu wer-

fen…

Top-Adressen in Adendorf [ Anzeige ]



1971 - 2021

50 Jahre  
bäcKerei & Konditorei 

probSt in adendorf
 

Wir produzieren für Sie in bester, traditioneller handwerksqualität
täglich frisch brot und backwaren, unter anderem:

… bis zu 40 sorten brötchen (je nach Wochentag),

darunter allein sieben verschiedene sorten kartoffelbrötchen

… viele Fein-, Misch und Vollkornbrote,

darunter drei sorten Vollkornbrot aus 100 Prozent roggenvollkorn

… Dinkelbackwaren sowie glutenfreie brötchen

Wir fertigen mit viel liebe und Fantasie nach ihren

Wünschen Hochzeits-, Festtags- und Fototorten.

Wir versorgen auch beherbergungsbetriebe

in der region mit unseren hochwertigen backwaren.

lieferservice täglich

sonntags ist die bäckerei bis 17 uhr geöffnet, und ab 11 uhr 

finden sie mindestens sieben verschiedene torten im

anschnitt, außerdem viele andere leckereien…

Wir freuen uns, wenn’s ihnen schmeckt!
  

darf’s ein bisschen chronik sein?

1971 von steinhude kommend (cafè von eugen Probst) eröffneten Dieter

und angelika Probst die bäckerei Probst in adendorf am kirchweg 55a,

1975 umzug in das geschäftshaus im sandweg

1985 umzug in das neue geschäftszentrum kirchweg/

rathausplatz (kirchweg 50 F= heutiger standort)

1994 geschäftsübernahme durch stefan und

Martina Probst, die nächste bäcker-generation

heute: inzwischen werden die beiden auch schon wieder tatkräftig unter-

stützt, drei ihrer vier kinder sind bereits mit in backstube und geschäft.

           

bäcKerei Und Konditorei probSt
 kirchweg 50f · 21365 adendorf

telefon (04131) 18 01 894 · www.backwaren4u.de

geöffnet Di- Fr 6-18 uhr, sa 6-12 uhr, so 7.30-17 uhr

bäckerei und café probst: 

hier regiert das handwerk

alles im blick: Martina probst mit
 tochter Melanie

in ausbildung: 
Monique zirzow

zwei bäcker aus leidenschaft:

Stefan probst mit Sohn Sebastian

Melanie, daniela,
philipp, Stefan,
Sebastian und Martina
 probst, angelika und 
dieter probst mit 
claudia (v.l.n.r.)

Kundentest: 
Wieviel wiegt`s?

Messe auf den Sülzwiesen etwa 1977

peter, dieter und Jürgen probst 

mit Stefan probst (etwa 1963 in Steinhude)

1994 bei geschäftsübernahme



PoLITIk uNd ENgAgEmENT

cdU adendorf

Die cDu adendorf arbeitet hauptsächlich kommunalpolitisch und wirkt an 

der gestaltung adendorfs mit. ob bei der Planung von baugebieten und 

grünflächen, von schule und kindertagesstätten einschließlich Waldkinder-

garten oder bei der aufstellung einer bücherzelle – die ratsmitglieder und 

Parteifreunde bringen sich in die beratungen mit ein. ein team von jungen 

und älteren Parteimitgliedern sowie Parteilosen arbeitet vertrauensvoll in der 

gemeinde mit. interessierte können bei den Fraktionssitzungen montags um 

19 uhr reinschnuppern. 

cdU geMeindeVerband adendorf Matthias Prüße

robert-koch-str. 24 · 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 18 02 43

e-Mail info@cdu-adendorf.de

www.cdu-adendorf.de

gESuNdhEIT & mobILITäT

reha-ot adendorf

in der adendorfer Filiale des sanitätshauses reha-ot gibt es nicht nur 

bandagen und kompressionsstrümpfe – auch für den lymphatischen 

bereich – hier wird das komplette spektrum des sanitätshauses abge-

deckt. Zum Programm gehören auch alltags- und Mobilitätshilfen wie 

rollatoren, orthetische Versorgungen, brustprothetik und vieles mehr. 

Die oPtiVa-Fußeinlagen werden natürlich auch vermessen. Dazu steht 

bei reha-ot in adendorf ein digitales Fußscansystem bereit, das eine 

genaue und berührungslose Messung ermöglicht.

reha-ot adendorf
kirchweg 66 · 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 7 21 79 17

Mo/Di/Do/Fr 9-13 und 14-18 uhr, Mi 9-13 uhr
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ZImmEREI & hoLZbAu

paUl naUJoKS
Der im Februar eröffnete Zimmerei- und Holzbaubetrieb von Paul nau-

joks übernimmt Zimmerarbeiten wie gauben, Dachstühle und carports, 

Fassaden, Dämmarbeiten und arbeiten im innenausbau. Der junge 

Zimmerermeis ter und sein Mitarbeiter steffen Maack sind im raum lüne-

burg, Winsen, uelzen sowie Hamburg für ihre kunden unterwegs. Der be-

trieb hat sein büro in adendorf, gearbeitet wird in einer Halle in artlenburg.

paUl naUJoKS 
Zimmerei & Holzbau

gosekamp 4 · 21365 adendorf

tel. (0 1 76) 22 34 43 51

www.zimmerei-naujoks.de

ImmobILIENvERmITTLuNg

KenSington  
fineSt propertieS
kensington Finest Properties international ist ein international tätiges im-

mobilienunternehmen mit Fokus auf die Vermittlung hochwertiger objekte in 

toplagen. seit 2018 ist kensington auch in stadt und landkreis lüneburg zu 

Hause. Das servicekonzept ist vergleichbar mit dem bau eines traumhauses 

– die erfolgreiche unternehmensgeschichte und erfahrung bilden das Funda-

ment, die starke Marke das Mauerwerk, die Mitarbeiter sind die bauplaner und 

die Dienstleistungen sind das Handwerkszeug zur realisierung des Projekts.

annette Sparr · franchiSenehMerin der KenSington fineSt 
propertieS deUtSchland gMbh showroom adendorf

rathausplatz 20 · 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 2 21 00 00 · Mobil 01 51 – 15 96 74 07

www.kensington-lueneburg.com

Mo bis Fr 10-13 und 14:30-17 uhr

und nach Vereinbarung

Top-Adressen in Adendorf [ Anzeige ]



RuNd um dEN hoLZbAu

MaacK holzbaU gMbh
bei Maack Holzbau steht die Qualitätssicherung am bau an erster stelle. so ist 

die blower-Door-Messung nach Fertigstellung eines gebäudes seit 25 jahren 

für den betrieb selbstverständlich. Das geschulte team, johanna Maack und 

Miriam nieder-kassebaum, berät über die Vorteile einer luftdichtheitsmes-

sung und die einer luftdichten gebäudehülle. Der blower-Door-test ist Voraus-

setzung für die Förderung von kfW-effizienzhäusern. Die Zertifikatsmessung 

bietet nicht nur eine Qualitätskontrolle, sondern auch finanzielle Vorteile.

MaacK holzbaU gMbh
Weinbergsweg 34

21365 adendorf

tel. (0 41 31) 18 01 47

www.maack-holzbau.de

IT-PARTNER

itS4b
its4b hat es sich zur aufgabe gemacht, unternehmen im it-bereich pro-

fessionell zu unterstützen und zu begleiten. Der betrieb, der über ein sehr 

erfahrenes team verfügt, ist der kompetente it-Partner für Pc- und server-

systeme, netzwerk und cloud, telekommunikation und service. Für eine 

hohe Qualität wird das team weiter vergrößert und ständig weitergebildet. 

Wer sich von der kompetenz von its4b überzeugen oder das team verstär-

ken möchte, kann sich an solutions-spezialist jörg brenzis (Foto) wenden.

itS4b – it SolUtionS for bUSineSS behrendt gmbH

bunsenstr. 6 · 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 26 78 11

e-Mail j.brenzis@its4b.de

küchENSTudIo

rUtheMann creatiVe Küchen

Das küchen-team von ruthemann creative küchen gestaltet mit kreativen 

ideen und durchdachten konzepten den neuen lieblingsraum für seine kunden 

– samt hochwertigen Markenküchen und intelligenter technik. ob hochmo-

dern, im landhausstil, für die junge Familie, barrierefrei oder in Verschmelzung 

mit dem Wohnbereich mit sideboards, offenen regalen, Vitrinen und mehr: 

ruthemann creative küchen nimmt seine kunden und ihre küche persönlich 

und nimmt sich bei der küchenplanung viel Zeit für intensive gespräche.

rUtheMann creatiVe Küchen gMbh
grüner Weg 16 · 21365 adendorf · tel. (0 41 31) 1 83 00

www.ruthemann-kuechen.de

Mo bis Fr 9-13 und 15-18 uhr, 

Mi geschlossen, sa 9-13 uhr
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das blower-door-Messteam Johanna Maack und Miriam nieder-Kassebaum

bAu- uNd gARTENfAchmARkT

hagebaUMarKt 
Mit floraland

Der hagebaumarkt präsentiert sich auf einer Fläche von 11.800 Quadrat-

metern mit allem, was das gärtnerherz höherschlagen lässt sowie mit 

modernem baumarktbereich. service und beratung werden hier großge-

schrieben. Mit dem großen Husqvarna-shop – auf dem Foto gartenberater 

Michael neumann mit dem allradgetriebenen Flaggschiff 435X, das auch 

steigungen bis 50/70 Prozent meistert – erfüllt sich mancher traum. indi-

viduelle beratung und begleitung für gartenprojekte zu Hause gibt es unter 

www.moelders.de/services/gartenberater.

hagebaUMarKt MölderS adendorf gMbh
artlenburger landstraße 55

21365 adendorf · 

www.moelders.de
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oRThoPädIE-SchuhTEchNIk

Schoeneich

so unterschiedlich die Menschen sind, so sind auch deren Füße. Wer könnte 

besser deren bedürfnisse bei Fehlstellungen und nach Verletzungen und 

operationen korrigieren als das orthopädieschuhmacherhandwerk? Wissen, 

erfahrung und Fingerspitzengefühl braucht es bei der Maßnahme und hand-

werklichen Fertigung von einlagen und orthopädischen schuhen. im aden-

dorfer Haus der gesundheit bietet orthopädieschuhmachermeister stefan 

schoeneich die Fertigung seit vielen jahren an, auch das anmessen von kom-

pressionsstrümpfen. 

 

Schoeneich haUS der geSUndheit e.K.
Danziger Weg 18 · 21365 adendorf

tel: (0 41 31) 22 31 44

Mo bis Fr 9-13 und 14-18 uhr

sschoeneich@t-online.de
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INNovATIvE ZAhNTEchNIk

arne detloff dentallabor
 

eine Peek-Prothese mit Zirkonsteg ist eine innovation, die Zahntechnikermeis-

ter arne Detloff (r.) und Zahntechniker artur terterjan ins schwärmen bringt. 

Denn dieser Zahnersatz auf der basis von implantaten ist metallfrei, befreit 

also von der sorge vor allergischen reaktionen ebenso wie vor metallischem 

blinken im Frontbereich. Hohe Verträglichkeit, super-tragekomfort und ein 

geringes gewicht sind die bestechenden eigenschaften – Zahnärzte und Pati-

enten schätzen die innovationen dieses labors seit mehr als 20 jahren. 

arne detloff dentallabor
Von-stauffenberg-straße 1a

21365 adendorf

tel. (0 41 31) 98 14 84

www.dentallabor-detloff.de



JEdEN fREITAg

WochenMarKt

immer freitags: Der Wochenmarkt auf dem rathausplatz ist seit oktober 

1984 für seine kunden da. alles, was an Früchten und gemüse denkbar ist, 

gibt es hier in Frische und Vielfalt. Frischgeflügel, eier, kartoffeln, Honig, süd-

ländisches, blumen und stauden, vieles davon aus eigener Herstellung und 

aus der umgebung. oft gibt’s auch textiles und aktionswaren, meist sind 

bis zu 20 Händler wechselnder branchen vor ort. neu in kürze: ein stand mit 

einem „unverpackt“-sortiment aus lebensmitteln und Hygieneartikeln.

 

WochenMarKt 
auf dem rathausplatz · 21365 adendorf

jeden Freitag von 13 bis 18 uhr

kontakt: gemeinde adendorf

tel. (0 41 31) 98 09 - 0

bAuuNTERNEhmEN

ralph SchUMacher

kundenzufriedenheit ist oberstes gebot der adendorfer bauunternehmung 

ralph schumacher. Der inhaber und sein team arbeiten seit über 20 jahren er-

folgreich nach dieser Firmenphilosophie. Vom umgefahrenen Zaunpfeiler bis 

zum gewerbe- oder Wohnungsbau mit 31 Wohneinheiten reicht das umfang-

reiche leistungsspektrum des Handwerksbetriebes. neben dem neubau hat 

sich inhaber ralph schumacher auf die sanierung alter gebäude spezialisiert. 

gut zu wissen: Das Preis-leistungsverhältnis gilt als fair und transparent.

bauunternehmen ralph Schumacher
borgwardstraße 4b · 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 68 29 68

info@bauunternehmen-schumacher.de

www.bauunternehmen-schumacher.de

küchENSTudIo 

fred Wedderien
Die eingehende individuelle beratung steht für Fred Wedderien vom küchen-

studio Wedderien an erster stelle. schließlich müssen küchen auf die bedürf-

nisse und  lebensgewohnheiten des nutzers abgestimmt sein. Das team von 

Wedderien zeichnet sich durch kreativität und umfangreiches Fachwissen aus, 

die modernste computer-Planungstechnik ist immer gewährleistet.

KüchenStUdio fred Wedderien
artlenburger landstr. 16

21365 adendorf

www.kuechen-wedderien.de

Mo bis Fr 10-19 uhr, sa 10-16 uhr
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Special: Tischler

handWerKliche präziSion
 

Handwerkliche Präzision und modernste Fertigungsmethoden bei neubau 

ebenso wie bei renovierung und restaurierung – auch von denkmalgeschütz-

ten Fenstern und türen – haben oberste Priorität bei allen aufträgen, die die 

lüneburger tischlerei studemund – bereits seit fast 90 jahren und in dritter ge-

neration – mit seinen mehr als 20 qualifizierten Mitarbeitern ausführt. kreatives 

Holzhandwerk wird hier unter bautechnischen und architektonischen aspekten 

geplant und realisiert. innenausbau, individuelle schrank- und regallösungen, 

Wand- und Deckenverkleidungen, Verlegung von schiffsboden- und echtholz-

Parkett sowie von laminat gehören zu den stärken dieses Meisterbetriebes.

 

StUdeMUnd ohg  
bau- und Möbeltischlerei

schnellenberger Weg 46 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 6 21 76 · www.studemund.de

StücKe fürS leben
Mit individuellen und maßgeschneiderten lösungen können tischler maß-

geblich zur Wohlfühlatmosphäre im eigenen Heim beitragen. Von türen und 

Fenstern über bodenbeläge, treppen und Möbel bis hin zum kompletten 

innenausbau entstehen so ganz persönliche lebensumfelder. in enger ab-

stimmung mit dem kunden entwirft, gestaltet und fertigt er alles, was ge-

wünscht wird – vom einbauschrank bis zur Wand- und Deckenverkleidung. 

holz erleben …
Die bau- und Möbeltischlerei korittke wurde 1952 gegründet und wird in 

inzwischen dritter generation von jörg korittke in adendorf geführt. Das 

bewährte und hochqualifizierte team besteht aus fünf gesellen, zwei 

auszubildenden sowie einer bürokauffrau.

Der modern ausgestattete Meisterbetrieb bietet unter anderem die alt-

bausanierung und Denkmalpflege, Möbelbau, innenausbau, Parkett und 

Dielen, innentüren, trockenbau, Fenster aus Holz, kunststoff und alumi-

nium sowie Haustüren und natürlich auch Wartung und reparaturen an.

Jörg KorittKe
bau- und Möbeltischlerei 

amselweg 21· 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 1 83 02

www.tischlerei-korittke.de F
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gUt aUSgeleUchtet
um eine gleichmäßige ausleuchtung zu erzielen, sind gehänge die einfachste 

art, leuchten über einem tisch anzuordnen. Diese Halbkugeln in verschie-

denen Formen aus eisen, außen braun-schwarz oder beton, innen gold, hän-

gen an einem stahlseil. Die Pendelleuchten sind mit einer e27-Fassung aus-

gestattet. Die baldachine gibt es in verschiedenen Formen und längen.

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

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

must haves
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[ Anzeige ]

iMMer griffbereit
es ist gut, ihn in der nähe zu wissen, den Flaschenöffner. in diesem Fall sogar 

direkt am kühlschrank, in welchem typischerweise jene erfrischungsgetränke 

gelagert sind, die man mit dem Öffner aufmacht. Deshalb hat dieser Fla-

schenöffner im originellen bierkisten-Design auch einen Magneten, der ihn am 

kühlschrank hält. flaschenöffner Mini-bierkiste mit Magnet, grün oder rot 
(farbe wird zufällig gewählt)  4,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

MagiScher pilz
er ist viel mehr als ein dekorativer Fliegenpilz, er ist der ausgefallene 

küchentrichter von ototo Design. Der flexible Pilzhut aus lebensmit-

telechtem silikon lässt sich einfach zum trichter umstülpen, um mü-

helos Flüssigkeiten in gläser, Flaschen und anderes einzufülllen. Wird 

er nicht benutzt, verwandelt er sich in einen dekorativen Fliegenpilz, 

der fröhliche akzente in der küche setzt oder in Pilzform platzsparend 

in einer schublade verstaut werden kann. ototo trichter fliegenpilz 
„Magic Mushroom”   12,80 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de

WaSchen ohne anfaSSen
eine gute Handhygiene ist eines der wichtigsten elemente der infektionsprä-

vention und senkt erheblich das risiko von kreuzkontamination. Wer sich die 

Hände wäscht, fasst einen herkömmlichen Wasserhahn allerdings zuerst mit 

verschmutzten Fingern an – und hinterlässt dabei möglicherweise bakterien 

und Viren. berührungslose armaturen wie die grohe eurocube e lassen sich per 

infrarotsensor steuern und können deshalb eine gute alternative sein, um das 

Händewaschen zu Hause hygienischer zu machen. 

± geseHen bei  www.grohe.de 



must haves [ Anzeige ]

aUS deM häUSchen
Dieser kleine Vogel sorgt für immer spitze stifte. sobald man den stift 

im spitzerloch versenkt, kommt der kleine spatz aus seinem Häuschen 

und schaut zu, was man an seinem Vogelhäuschen zu schaffen hat. im 

inneren des Vogelhäuschens wird der spitzerabfall gesammelt.  Spitzer 
cuckoo grün, Qualy design 14,95 €

± geseHen bei   www.spuersinn24.de
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roMantiScher SchMUcKStänder 
in floraler Pracht präsentiert sich der schmuckständer orchid von 

umbra, der dabei hilft, seine schmückenden lieblingsstücke struktu-

riert und kunstvoll zu arrangieren. an seinen kleinen Verzweigungen 

und knospen lassen sich lange und kurze ketten im Handumdrehen 

aufhängen. kleinere accessoires wie ringe und armbänder finden ihr 

Zuhause auf der ablagefläche im Fuß des schmuckständers. Umbra 
Schmuckständer orchid grau, Metall 25,99 €

± geseHen bei   www.design-3000.de

rUnd UM die raSUr
Die rasiererzentrale in der lüneburger innenstadt ist weiterhin für ihre 

kunden da. Das Fachgeschäft bietet eine umfangreiche auswahl an Pro-

dukten rund um die gründliche rasur. Zum sortiment gehören die Pro-

dukte von allen namhaften Herstellern im bereich elektro-rasierer sowie 

traditionelle rasiermesser, stahlwaren und Zubehör. elektro-kleingeräte 

wie rasierer können hier innerhalb von zwei stunden repariert werden.

± geseHen bei  rasiererzentrale 
am berge 18 · 21335 lüneburg · tel. (0 41 31) 4 43 83
www.rasierer-zentrale-lueneburg.de
Mo-fr 9-18, Sa 9-13 UhrIhr Fachgeschäft in der Lüneburger Innenstadt

zeit für den frühJahrSpUtz
leider sind herkömmliche Haushaltsprodukte oft eine große 

belastung für umwelt und gesundheit. alternativ können selbstge-

machte reiniger eingesetzt werden. Die rezepte und Zutaten sind 

allerdings oft mühsam zusammenzusuchen. eine lösung bietet der 

sauberkasten, ein DiY-set mit sechs einfachen Hausmitteln, aus 

denen zehn verschiedene reiniger und Waschmittel gemischt werden 

können. sie sind vegan, umwelt- und gesundheitsfreundlich. im 

tragbaren kasten ist neben den Zutaten alles enthalten, inklusive 

rezepten, etiketten und Messutensilien. 

± geseHen bei   www.sauberkasten.com



[ Anzeige ]

da Strahlt daS aUto
es ist Zeit, das auto wieder auf Hochglanz zu bringen! 

Zur professionellen außenreinigung bei Washfixx gehö-

ren die lackpflege und Politur, zusätzlich werden auch lack-

versiegelung und imprägnierungen angeboten.

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

tel. (0 41 31) 7 99 77 40 · www.washfixx.de
Mo-fr 8-17 Uhr, termine auch nach Vereinbarung

in Szene geSetzt
Fotos halten die schönsten Momente im leben fest. schade nur, wenn sie 

irgendwo ungesehen verstauben. Mit der leD-lichterkette Foto-clip lassen 

sich die schönsten ereignisse und eindrücke besonders präsentieren und 

dekorativ in szene setzen. Die lichterkette beleuchtet die lieblings-bil-

der dank der leD-lampen in den klammern und rückt sie damit ins rechte 

licht. thumbs Up led-lichterkette foto-clip 19,99 € 

± geseHen bei  www.design-3000.de
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Soforthilfe fürS aUto
Der Fehlauer reifen- & autoservice gibt auto-soforthilfe ohne lan-

ge Wartezeiten. Die freie autowerkstatt bietet einen rundumservice 

rund ums auto, einen komplettservice für reifen und Felgen so-

wie individuelle beratung und inspektionen nach Herstellervorgabe. 

auch für das aufziehen der Winterreifen gibt es keine langen War-

tezeiten, sommerreifen können hier eingelagert werden.

± geseHen bei 

fehlauer reifen- & autoservice
borsigstraße 2 · 21339 lüneburg
tel. (0 41 31) 68 01 65
www.autoservice-fehlauer.de

must haves

origineller tiMer
in Pandemiezeiten ist eine extraportion Hygiene wichtig. Heißt vor allem auch: 

regelmäßiges Händewaschen mit seife! Hier kommt der praktische timer ins 

spiel. Zieht man am schnürchen, ertönt für die Handwaschzeit von 40 sekun-

den beethovens „Für elise”. timer zum händewaschen  9,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de



Die Projektidee hat berlin über-

zeugt: Der bund stellt für das 

landkreisweite Programm „rad-

verkehrsförderung 3.0“ eine hohe 

Fördersumme bereit. insgesamt 

1,8 Millionen euro stehen den initi-

atoren – dem landkreis lüneburg 

und der leuphana universität 

– zur Verfügung, um die region 

fahrradfreundlicher zu machen. 

„Mit Hilfe des geldes können wir 

sehr viel bewegen“, sagt inga Ma-

semann, in der kreisverwaltung 

zuständig für das thema radver-

kehr. Wo genau angesetzt wird, 

ergänzt Prof. Dr. Peter Pez von der 

leuphana: „Wir wollen erreichen, 

dass radfahrende flächendeckend 

1,8 Millionen 
eUro für den 
radVerKehr
landKreiS Und leUphana Starten 
leUchttUrMproJeKt

mobilität
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und barrierefrei routen abseits 

der viel befahrenen Hauptstraßen 

nutzen können. solche radschön-

routen machen das radfahren be-

quemer, sicherer und schneller.“ 

 

Die Zusammenarbeit zwischen 

dem landkreis lüneburg und der 

universität steckt schon länger 

in den Vorbereitungen. gemein-

sam mit seinen studierenden er-

hebt Peter Pez seit mehr als zwei 

jahren eine Mängelliste. Diese 

verdeutlicht zum einen, wo rad-

fahrende auf größere und kleine-

re Hürden stoßen. Dazu gehören 

irreführende Verkehrsschilder, 

plötzlich endende radwege, bu-

ckelpisten, umlaufsperren oder 

auch bordsteinkanten. Zum an-

deren zeigt die liste schnelle und 

oft kostengünstige lösungen 

auf, wie diese Probleme behoben 

werden können. „Das Positive 

an radschönrouten ist: sie sind 

lärm- und abgasarm, auch ampeln 

fehlen weitgehend“, so der uni-

versitätsprofessor. „Das negative: 

Zu wenig Menschen kennen die-

se strecken.“ aus diesem grund 

kümmert sich die leuphana auch 

um netztransparenz. 

 

Was die leuphana theoretisch 

vorbereitet hat, muss nun vom 

landkreis umgesetzt werden. un-

terstützt durch eine zusätzliche 

Personalstelle will die kreisver-

waltung mit verschiedenen Maß-

nahmen sichtbare Verbesserun-

gen schaffen. Die gesamtkosten 

für das leuchtturmprojekt liegen 

bei rund 2,3 Millionen euro. Der 

großteil davon – mehr als 90 Pro-

zent – entfällt auf den aufgaben-

bereich des landkreises, also auf 

die umsetzung der Maßnahmen. 

Der bund unterstützt den land-

kreis und die leuphana zu un-

terschiedlichen teilen, im Durch-

schnitt liegt der Förderanteil bei 

etwa 80 Prozent. (lk)

auf rund 40 seiten im handli-

chen a5-Format präsentiert sich 

die Destination Flusslandschaft 

elbe mit ihren naturschutzge-

bieten und dem biosphärenreser-

vat niedersächsische elbtalaue. 

Der neue radwege-guide hält 

insgesamt 14 ausgeschilderte 

radtouren für einheimische und 

gäste bereit. Zusätzlich erhält 

der leser weiter vier radspezi-

fische erlebnis-angebote in der 

Winsener elbmarsch und der lü-

neburger elbtalaue. Hier wird ei-

nem schnell bewusst, dass es an 

der elbe vor den toren Hamburgs 

neben den kleinen historischen 

städtchen und charmanten Dör-

fern noch viel mehr zu entdecken 

gibt. Fern-radfahrer, die auf dem 

beliebten elberadweg unterwegs 

sind, finden abwechslungsreiche 

tour-Varianten, die in ihrer länge 

für Halb- und ganztagestouren 

ausgelegt sind. so lassen sich die 

neUer radWege-gUide
regionalen routen mit abschnit-

ten des radfernwegs ideal zu 

rundtouren verbinden.

Die einzelnen radtouren der regi-

on werden auf je einer Doppelseite 

mit ihren Highlights und besonder-

heiten beschrieben. Zusätzlich wird 

auf serviceleistungen wie rad-

reparaturwerkstätten, radleih-

möglichkeiten und ladestationen 

für elektrofahrräder hingewiesen. 

Weitere informationen und eine 

digitale karte zum Herunterladen 

können über den Qr-code zu jeder 

tour aufgerufen werden. 

erhältlich ist der kostenlose rad-

wege-guide ab sofort in allen be-

kannten tourist-informationen, 

den kommunen und den radver-

leihstationen der region sowie 

auch online auf der internetseite 

der Flusslandschaft elbe gmbH 

(www.erlebnis-elbe.de). (Fe/jVe) F
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spielt das thema batterie im Winter ohnehin im-

mer eine größere rolle, so belasten kälte und häu-

figer kurzstreckeneinsatz in Zeiten von kontaktbe-

schränkungen und Homeoffice den energiespender 

zusätzlich. Darauf weist der Zentralverband Deut-

sches kfz-gewerbe (ZDk) hin. 

grundsätzlich gilt: Moderne starterbatterien soll-

ten drei bis sechs jahre lang problemlos funktionie-

ren. Das gilt bei vollem ladezustand von über 90 

Prozent. und der ladezustand hängt unter ande-

rem davon ab, wie das auto genutzt wird.

bei Vielfahrern, die sonst täglich 50 kilometer und 

mehr zurücklegen, hat die batterie meist den vollen 

ladezustand. Wenn das auto dann ein paar Wo-

chen nur unregelmäßig genutzt wird, schadet das 

der batterie in der regel nicht. kurzstreckenfahrer 

hingegen sollten sie gerade im Winter gemäß der 

bedienungsanleitung gegebenenfalls nachladen. 

sonst kann sich das startverhalten verschlechtern 

und die lebensdauer der batterie verringern. 

bei modernen Fahrzeugen ist das laden ein job für 

die Werkstatt. Denn nach dem abklemmen und 

laden der batterie muss anschließend meist die 

Fahrzeugelektronik neu angelernt werden. 

Vorteile bei längeren standzeiten des Fahrzeugs 

bieten garagen oder andere überdachte stellplätze, 

weil sie das auto trocken halten. Denn regen scha-

det zwar nicht der karosserie, wohl aber der brems-

Schadet die 
zWangSpaUSe
deM aUto?

anlage, bestehen die scheiben hinter den 

rädern doch in der regel aus gusseisen, das 

schon bei hoher luftfeuchtigkeit rost an-

setzt. bei täglicher benutzung schleifen die 

bremsbeläge diese dünne rostschicht mit 

der ersten bremsung ab. Werden die brem-

sen aber längere Zeit von regen benetzt, 

kann die rostschicht dicker werden und so-

gar die bremsbeläge an den bremsscheiben 

festrosten lassen. 

Dabei bilden sich rostnarben im gusseisen, 

die nicht wieder verschwinden und beim 

bremsen zum ruckeln führen, im schlimms-

ten Fall den austausch der scheiben und 

beläge nötig machen. Dagegen hilft nur, das 

auto je nach Witterung mindestens einmal 

pro Woche ein längeres stück von etwa 20 

kilometern zu bewegen.  Was man dage-

gen sein lassen sollte, ist das gelegentliche 

Warmlaufenlassen des Motors. Das ist nicht 

nur verboten, sondern schadet diesem auch 

noch. Denn wenn kraftstoff verbrennt, ent-

steht auch Wasser, das in einem kalten Mo-

tor kondensiert und korrosion verursacht. 

Übrigens auch in der auspuffanlage, die 

dann umso schneller durchrostet. aus die-

sem grund sollte man ein auto vor längeren 

abstellphasen auch immer gründlich warm-

fahren, um kondenswasser aus Motor und 

auspuffanlage verdunsten zu lassen. 

(ampnet/fw)
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zUtaten:
(für 4 – 6 personen) 

Je 2 brüste, Keulen und flü-
gel vom label-rouge-huhn

4 el olivenöl
150 g roter camargue-reis

1 el butter
150 ml Weißwein

20 g Mehl
40 g weiche butter

300 ml hühnerbrühe
1 kleines glas Kapern in lake

200 ml Schlagsahne
Salz und weißer pfeffer

einige Kapernäpfel aus dem glas
2 zweige Kerbel

zUbereitUng: 
Die Hühnerteile salzen. Den reis in 700 ml Wasser 

zugedeckt 40 Minuten leise kochen. Den ofen auf 

180 grad schalten, eine auflaufform auf ein gitter 

in der Mitte des ofens schieben. keulen, unter-

keulen und Flügel in einer beschichteten Pfanne 

Rezepte
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hähnchen 
KönigSberger art
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im heißen olivenöl bei mittlerer Hitze 15 bis 20 

Minuten rundherum goldbraun braten. Die stücke 

in die auflaufform im ofen geben und weitere 15 

Minuten garen. inzwischen die brustfilets auf der 

Hautseite ins heiße bratfett der Pfanne geben und 

von beiden seiten je 4 Minuten braten. aus der 

Pfanne zu den keulenstücken im ofen geben. Für 

die sauce: Weißwein in einem topf aufkochen und 

2 Minuten offen kochen. Mehl und butter verkne-

ten. Die Weinreduktion mit der Hühnerbrühe und 

2 el kapernflüssigkeit auffüllen und aufkochen. 

Die Mehlbutter mit einem schneebesen rasch 

einrühren und aufkochen. Die sahne zugeben und 

unter rühren 4 Minuten offen kochen. Die sauce 

mit salz und Pfeffer würzen. Die kapern aus dem 

glas zur sauce geben. Den heißen reis vor dem 

servieren mit salz würzen, die butter unterrüh-

ren. Hähnchenteile und reis auf vorgewärmten 

tellern mit der sauce anrichten. kapernäpfel 

teilweise halbieren, kerbel vor dem anrichten 

zupfen und das gericht damit dekorieren. (spp-o)

zUbereitUngSzeit: 45 Minuten
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gebratener zander 
aUf KaKi-linSen
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zUtaten: 
(für 4 personen)
200 g beluga-linsen
1 Schalotte
1 Knoblauchzehe
300 g gemischte pilze
5 el olivenöl
4 el apfelessig
3 Kaki ribera del xúquer g.U.
1 tl honig, chilipulver
1 limette
600 g zanderfilet mit haut
2 el Mehl
1 el butter
2 Sternanis
4 Stiele thymian
200 g saure Sahne
2 el Milch
1 tl ahornsirup

zUbereitUng:
linsen abspülen. in 750 ml kochendem 

salzwasser 20 Minuten garen. schalotte 

und knoblauch schälen. schalotte wür-

feln. knoblauch hacken. Pilze putzen und 

in scheiben schneiden. linsen abgießen.

schalotten und knoblauch in 2 el Öl andüns-

ten. linsen zufügen. Mit essig ablöschen und 

abkühlen lassen. kakis waschen. 2 ½ kakis 

würfeln. ½ kaki in feine scheiben schnei-

den. kakiwürfel unter die linsen mischen. 

Honig einrühren. Mit salz, Pfeffer und chi-

lipulver würzen. limette heiß waschen und 

die schale abreiben. limette auspressen.

Zanderfilet waschen und trocken tupfen. Mit 

salz und Pfeffer würzen. in 4 stücke schneiden, 

auf der Hautseite je 2  bis 3 Mal leicht ein-

schneiden und in Mehl wenden. in einer Pfanne 

Filets auf der Hautseite in 1 el Öl goldbraun 

braten, wenden. butter, Hälfte der abgerie-

benen limettenschale und sternanis zufügen 

und aufkochen. Pfanne vom Herd nehmen und 

die Filets in der Würzbutter gar ziehen lassen. 

Dabei mehrmals mit der Würzbutter beträufeln.

thymian waschen und trocken schütteln. 

blättchen abzupfen und hacken. Pilze in 2 

el Öl in einer Pfanne unter Wenden 5 Minu-

ten braten. thymian unterrühren. Mit salz 

und Pfeffer würzen. sahne, Milch, sirup, 

limettensaft und übrige abgeriebene limet-

tenschale verrühren. limetten-creme mit 

salz und Pfeffer abschmecken. (spp-o)

zUbereitUngSzeit: 1 stunde

Rezepte
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unterhaltung

Mitreißend Violet ist ein Wunschkind, und 

blythe möchte die liebevolle Mutter sein, die ihr 

selbst so sehr fehlte. Doch als man ihr das neu-

geborene in den arm legt, fühlt sich alles falsch 

an. Da ist nur ablehnung, und je älter das Mäd-

chen wird, desto mehr wächst die angst vor Vi-

olet und ihrem feindseligen Verhalten, das sich 

blythe nicht erklären kann. alles nur einbildung? 

oder ist das Mädchen tatsächlich absichtsvoll 

böse? Fox, der seine tochter von ganzem Herzen 

liebt, beobachtet seine Frau mit wachsendem 

AShLEy AudRAIN 

der Verdacht

Misstrauen. bis eines tages das größtmögliche 

unglück über die Familie hereinbricht – und bly-

the sich ihrer Wahrheit stellen muss. 

Wenn man sein kind bedingungslos lieben 

möchte, aber die angst das überwältigendere 

gefühl ist. „Der Verdacht” erzählt von schick-

salhaften Familienbanden, von obsession und 

der Zerbrechlichkeit von glück – ein zutiefst 

aufwühlender roman von großer sogkraft, er-

schütternder klarheit und stilistischer brillanz. 

 ashley audrain, penguin, 22 € 

„ein aufwühlendes 

und verstörendes 

buch, das man nicht 

mehr weglegen kann”

JUlia VellgUth
Redakteurin
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bASTIAN bIELENdoRfER 

die große paUSe
 
Witzig Mit genügend Humor wird alles leich-

ter. bastian bielendorfer dokumentiert deshalb 

vom ersten tag an, durch welche absurditäten 

sich unser leben seit dem beginn des corona-

Wahnsinns verändert hat. innerhalb weniger 

stunden wird die Hausärztin zur seuchenex-

pertin, der Postbote zum Hochrisikoarbeiter. 

und bastis Zuhause mutiert zur Zwangs-Wg 

mit Frau, Mops und schwiegermutter. nach 

ein paar tagen im Hausarrest erklärt basti der 

corona-angst den krieg und beginnt mit sei-

nen schriftstellerischen aufräumarbeiten in ei-

ner Welt, die nie wieder so sein wird wie zuvor.    
 bastian bielendorfer, gräfe und Unzer, 16,99 €

hERIbERT NIEhuES 

poeSie der  
VergänglichKeit

 
eindrUcKSVoll sie stehen im krassen gegen-

satz zu den pulsierenden großstädten, die un-

ser bild der usa prägen: ruinen, geisterstädte 

und lost Places. etwas unheimliches haftet 

diesen verlassenen orten an, aber auch eine 

gewisse Faszination, der man sich nicht entzie-

hen kann, wenn man die Fotos betrachtet. Die 

eindrucksvollen bilder spüren den geschichten 

der Menschen nach, die einst hier gelebt haben. 

Was hat sie dazu bewogen, alles zurück zu las-

sen? einblicke in eine längst vergangene epoche.  

 heribert niehues, delius Klasing, 49,90 €

JuLIE cLARk 

der taUSch
 
Spannend new York, Flughafen jFk: claire soll 

nach Puerto rico reisen, um ihren Mann, einen 

ehrgeizigen Politiker, beim Wahlkampf zu unter-

stützen. Doch in Wahrheit will sie nichts als flie-

hen – vor seinen gewalttätigen Übergriffen und 

der lückenlosen kontrolle, die er über sie ausübt. 

sie kommt mit eva ins gespräch, die bei ihrem 

schwerkranken Mann sterbehilfe geleistet hat. 

Zu Hause in kalifornien erwartet sie die Polizei. 

innerhalb weniger sekunden beschließen sie, die 

bordkarten zu tauschen und sich gegenseitig ein 

neues leben zu schenken. in evas Haus in ka-

lifornien gibt es allerdings keine Hinweise auf 

einen ehemann…  Julie clark, heyne, 12,99 €
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bandtipp des monats 

the beattellS
ihr 20-jähriges bühnenjubiläum wollten the 

beat tells eigentlich dieses Frühjahr im rieck-

hof in Hamburg-Harburg begehen – doch wie so 

viele kultur- und Musikveranstaltungen muss-

te der auftritt coronabedingt ausfallen. Die im 

Februar 2001 von vier Musikern, unter anderem 

dem  Winsener „urgestein” Herbert böttger, 

gegründete beatles-tribute-band hatte seit ih-

rem ersten auftritt 2001 in Wilster mehr als 500 

auftritte alleine in norddeutschland und kann 

auf tolle erinnerungen zurückblicken.  

auf der bühne standen sie schon mit the sear-

chers, tony sheridan, star-club-legende king 

size taylor und Harpo. ihr zehntes bühnenjubi-

läum und gleichzeitig ihren vorerst letzten auf-

tritt in Winsen feierten sie 2011 im Marstall, in 

dem sie schon diverse Male zu gast waren.  the 

beattells stehen als eigene Persönlichkeiten auf 

der bühne, verzichten bewusst auf Verkleidung, 

Perücken oder einstudierte gesten und bewe-

gungen der original beatles. sie bestechen durch 

ihre gelungene Mischung aus authentischem 

und eigenen sound, phänomenalem satzge-

sang, herausragender Musikalität und einer au-

genzwinkernden bühnenmoderation.

Von „love Me Do” bis „get back” reicht das 

repertoire der beattells. Viele titel ihres Pro-

gramms sind von den Fab Four aus liverpoool 

nie live auf einer bühne gespielt worden. umso 

mehr freut sich neben ralf Wendriner an der 

rickenbacher-gitarre, Herbert böttger am Höf-

ner-bass und Michael jessen mit der gretsch-

gitarre auch neuzugang Winfried Haustein 

am typischen ludwig-schlagzeug, den vielen 

Freunden und Fans die unvergleichliche Musik 

der beatles live mit leidenschaft, Hingabe und 

spielfreude zu präsentieren. um sich weiterhin 

ihren Fans zu zeigen, spielten Herbert böttger 

und Michael jessen Mitte März ein Wohnzim-

merkonzert, das sie auf Facebook streamten – 

lieber würden sie natürlich live spielen. (jVe)

Nachdem die Veranstalter das für Februar geplante Festival 
coronabedingt verschieben mussten, laufen die Vorberei-
tungen nun auf Hochtouren. Der neue termin der 35. Musik-
woche Hitzacker ist der 30. April bis 9. Mai. Am 2. Mai spielt 
das Alte-Musik-ensemble NeoBarock (Foto) im Verdo.

35. muSIkwochE hITZAckER

Am Mittwoch, 2. Juni, 20 uhr tritt Wallis Bird solo auf der 
Freiluftbühne von schröders Garten auf. ihre explosive Mi-
schung aus irish Folk, Rock und Pop brachte der irischen 
singer-songwriterin bisher mehrere internationale Preise 
ein. ihre unbändige energie ist eines ihrer Markenzeichen.

wALLIS bIRd

Das lumpenpack beweist, dass es trotz inzwischen gro ßer 
Hallen sehr intim bleiben kann. spontane Moderationen 
und stand-ups wechseln sich mit humorvollen und druck-
vollen Popsongs ab. Beim 2. lüneburger Kultursommer auf 
den sülzwiesen tritt die Band am 22. Juli, 20 uhr auf.

dAS LumPENPAck 

kultur
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coverband, die auf 

Verkleidung und pe-

rücken verzichtet

besondere Höhepunkte waren der auftritt bei 

der beatles-Film-nacht für radio oldie 95, die 

exklusive Präsentation der neuen beatles-cD 

„love” für eMi auf dem Hamburger Dom, das 

john-lennon-gedenk-konzert im kulturzentrum 

rieckhof 2007 sowie der 2nd beatles-Day in der 

ausverkauften Winsener stadthalle. regelmä-

ßig sind the beattells außerdem im Hamburger 

traditions-club logo zu erleben. ihr ebenfalls 

für März geplantes konzert im logo wurde be-

reits auf den 13. august verlegt.



KUrzWeilig aus 36 wurden 48: so viele tipps 

für schöne orte geben berit neß und carolin 

george in der neuen auflage ihrer „lüneburger 

aussichten“. Das sind orte, Plätze und Winkel 

in lüneburg und 50-kilometer-radius, die ganz 

unterschiedlich sind und doch eines gemeinsam 

haben: Man kann dort wunderbar auf andere 

gedanken kommen. und keiner der orte kostet 

eintritt.

als das team aus atelier 11 der kulturbäckerei 

lüneburg voriges jahr auf die idee der ausflugs-

tipps im Freien kam, trafen sie einen nerv: Die 

erste auflage der broschüre war ruckzuck aus-

verkauft. nun ist die zweite da. in vier kate-

gorien haben die beiden ihre tipps unterteilt: 

stille Winkel, bunte orte, Plätze am Wasser und 

Denkwürdiges – das sind orte, deren geschichte 

die autorinnen besonders berührt. „Wenn man 

etwas darüber weiß, was hier in früheren jahr-

hunderten geschah, lässt einen das den spazier-

gang ganz anders erleben“, sagt berit neß.

einiges aus der umgebung hat das team sogar 

selbst neu entdeckt: den breeser grund zum 

beispiel, zum ersten Mal dabei, eine Heidefläche 

mitten in den Wäldern der göhrde. „Dort ist es 

wirklich richtig still“, erzählt carolin george. be-

rit neß spaziert gern rund um das gut schnede 

in Vierhöfen und auf den ehemaligen Wällen der 

landwehr.  

Mit ihrer idee haben die beiden auch zwei Förde-

rer gewinnen können: Die stiftung Hof schlüter 

und der kirchenkreis lüneburg unterstützten 

die Produktion und machten den günstigen Ver-

kaufspreis möglich. Die broschüre erscheint im 

lüneburger v.stern-Verlag, umfasst 120 seiten 

und kostet 15,90 euro. erhältlich ist sie im regi-

onalen buchhandel, in der tourist information 

lüneburg sowie online im shop lüneburg unter 

www.shop-lueneburg.de. (jVe)

Lüneburg highlights
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NEuE coRoNA-TESTANgEboTE Auf dEN SüLZwIESEN uNd Im gLockENhAuS 

driVe-in-coronateStS
NEuAufLAgE: „LüNEbuRgER AuSSIchTEN” 

aUf andere  
gedanKen KoMMen

drive-in

die im vorigen Sommer neu aufgestellten bänke 
in radegast an der elbe zählen zu den lieblingsorten 

der autorin carolin george.

engagiert „next step: Democracy!“ ist ein 

vom bund gefördertes Planspiel über politische 

Prozesse in der kommunalpolitik, bei dem in ers-

ter linie Menschen mit Flucht und/oder Migra-

tionshintergrund und ehrenamtlich engagierte 

willkommen sind. Die teilnahme ist kostenlos. 

es sind noch wenige Plätze frei.  Die anmeldung 

für die teilnahme am 17. und 18. april, jeweils 

von 9 bis 16 uhr, im mosaique erfolgt über katja.

heidmeier@lebensraum-diakonie.de. Weitere in-

formationen unter www.politikzumanfassen.de. 

Der Verein Politik zum anfassen ist organisator 

und Veranstalter von „next step: Democracy“ 

und weiterer Projekte, die von der beauftragten 

der bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 

und integration gefördert werden. (jVe)

hilfreich täglich von 10 bis 19 uhr und das an 

zwei standorten, auf den sülzwiesen als Drive-

in vorrangig für Personen, die mit auto oder 

Fahrrad unterwegs sind, im glockenhaus als so 

genannter Walk-in – so sieht das testangebot 

aus, das der arbeiter-samariter-bund (asb) und 

das Deutsche rote kreuz (Drk) am 22. März  

im lüneburger stadtgebiet gestartet haben. 

Die Hansestadt begrüßt dieses testangebot 

ausdrücklich und appelliert an ihre bürgerinnen 

und bürger, von den für sie kostenlosen tests 

im sinne des gesundheitsschutzes für alle ge-

brauch zu machen. 

oberbürgermeister ulrich Mädge sagt: „ich freue 

mich sehr, dass hier zwei organisationen ein 

so zeitlich großzügiges testangebot in unserer 

stadt machen. und da ich der Meinung bin, dass 

wir lernen müssen, mit dem Virus zu leben, weil 

wir es so schnell nicht loswerden können, kann 

ich nur alle herzlich auffordern, dieses angebot 

unbedingt zu nutzen, auch wenn das testen an 

sich nicht das angenehmste ist. aber es dient 

letztendlich unser aller gesundheit.“ Die kosten 

für die tests trägt der bund. Das besondere am 

Drive-in: Für den test muss man nicht aus dem 

auto aussteigen, sondern lediglich das auto-

fenster runterkurbeln. Die abstriche werden 

kontaktlos gemacht. auf diese art und Weise 

wird der kontakt auf das notwendige Minimum 

reduziert und es kann zudem ein schneller ab-

lauf gewährleistet werden.  schnell und unkom-

pliziert ist das Verfahren. testwillige fahren mit 

dem auto vor und bleiben auch während der 

Probenentnahme darin sitzen. innerhalb von 

15 Minuten nach dem abstrich liegt dann das 

testprotokoll vor. eine Voranmeldung ist für 

die testungen an allen stationen bei den Hilfs-

organisationen asb und Drk nicht notwendig. 

allerdings sollte das testprotokoll bereits aus-

gefüllt mitgebracht werden. es ist aber auch 

vor ort erhältlich und kann dann dort ausgefüllt 

werden. Zu finden ist das testprotokoll auf der 

Homepage von asb und Drk. Fällt ein corona-

antigen-schnelltest positiv aus, muss sich die 

Person sofort in Quarantäne begeben. Über das 

gesundheitsamt wird dann ein weiterer Pcr-

test veranlasst. Wer sich testen lassen will, 

muss symptomfrei sein und sollte eine halbe 

stunde vor dem test nicht essen, trinken und 

auch nicht rauchen. auch auf das kauen eines 

kaugummis sollte verzichtet werden. (jVe)

deMoKratie Spielend erfahren



neUe SitzbänKe in 
fUßgängerzonen
 

anSehnlich Heiko Meyer, ines kruse und 

cornelius schnabel vom lcM (lüneburg city 

Management) begutachteten jetzt zusammen 

mit uta Hesebeck von der Hansestadt lüne-

burg eine der neuen bänke, die in der großen 

bäckerstraße, am sande und in der grapengie-

ßerstraße stehen. schlicht aus unbehandeltem, 

heimischen Holz, Douglasie, auf Metallbeinen 

und trotzdem mit dem gewissen etwas. insge-

samt 27 Meter sitzlänge auf neun bänke verteilt 

umfasst die spende, die größtenteils vom lcM 

gestemmt wurde (acht bänke) sowie von lüne-

buch (eine bank). ingenieurin uta Hesebeck hat 

die bänke in Zusammenarbeit mit der stadtbau-

rätin und der Denkmalpflege ausgewählt für ein 

einheitliches bild in der innenstadt. Mitarbeiter 

der agl (abwasser, grün & lüneburger service 

gmbH) haben sie aufgestellt.

 

Die idee zur aktion reicht schon etwas weiter zu-

rück. Wegen der Pandemie und des lockdowns 

waren die bänke zunächst noch nicht aufgestellt 

worden. lcM-Vorsitzender Heiko Meyer sagt: 

„jetzt sind wir natürlich froh, dass wir mit den 

bänken einen beitrag zur Wiederbelebung in 

schwierigen Zeiten leisten können.“ ines kruse, 

stellvertretende Vorsitzende, ergänzt: „es ist ein 

angebot zum kostenlosen Verweilen.“ nicht zu-

letzt seien die bänke ein i-tüpfelchen nach der 

umfassenden sanierung der bäckerstraße. (jVe)

lünebUrg Will Mo-
dellStadt Werden
 

offenSiV so wie Hannover, celle, Wolfsburg 

und osnabrück hat jetzt auch die Hansestadt 

lüneburg ihren Hut in den ring geworfen, um 

eine der neuen bänke
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Den biber, das größte nagetier europas, be-

kommt man nur selten zu gesicht. in der zu 

den niedersächsischen landesforsten ge-

hörenden revierförsterei busschewald deu-

teten aber bereits 2019 eindeutige „spuren“ 

auf das Vorkommen des reinen Pflanzenfres-

sers hin. er erschließt sich nun neue gebiete 

im Forstort Hohes Holz bei radbruch.

bIbERSPuREN

Was 2015 damit begann, einen stromkasten 

optisch in einer backsteinfassade verschwin-

den zu lassen, hat sich zu einer vielfältigen 

open-air-galerie ausgewachsen. bunt und 

farbenfroh gestaltet sind vor allem Verteiler-

schränke und stromkästen an vielen Haupt-

straßen, aber auch brückenunterführungen 

– und jetzt ein treppenaufgang am bahnhof.

wANdmALEREIEN

Der Pianist giotto roussies, halb Franzose, 

halb Österreicher, ist in einer künstlerkom-

mune in Wien geboren und aufgewachsen. 

als kind ist er viel durch europa gereist und 

erhielt in Portugal bei der jazz-koryphäe Ze 

eduardo seine jazzausbildung. am Freitag, 2. 

april, 20 uhr gibt er ein digitales konzert, das 

das mosaique streamt (Facebook/Youtube).

gIoTTo RouSSIES

Modellstadt für eine innenstadt-Öffnung unter 

corona-bedingungen zu werden. oberbürger-

meister ulrich Mädge hat an Ministerpräsident 

stephan Weil und die Minister bernd althus-

mann und Daniela behrens geschrieben und um 

die installation einer entsprechenden rechtli-

chen regelung gebeten. in dem brief heißt es: 

„im namen der Hansestadt lüneburg spreche 

ich mich für ein solches Modellprojekt aus und 

würde dieses, vor dem Hintergrund der wirt-

schaftlichen lage der genannten branchen, ger-

ne in Zusammenarbeit mit dem landkreis lüne-

burg als zuständige gesundheitsbehörde in der 

Hansestadt lüneburg umsetzen.“

Mädge knüpfte damit auch an die offensive der 

arbeitsgemeinschaft der kommunalen spitzen-

verbände an, „einzelhandelsgeschäfte jeglicher 

art, aber auch Ferienwohnungen, restaurants, 

Hotels, kultureinrichtungen und sportstätten 

mit einer begrenzung der Personenzahl zu öff-

nen“. Das konzept soll flankiert werden mit 

ausreichend testmöglichkeiten, Hygiene- und 

abstandregeln sowie einer nächtlichen aus-

gangssperre. (jVe) 

toaStMaSterS 
für lünebUrg
 

zielStrebig Wer lüneburg kennt, liebt es – die 

charmante mittelalterliche und doch moderne 

stadt vor den toren Hamburgs, die einst durch 

das salz zu reichtum gelangte. Viele junge Men-

schen bereiten sich an der leuphana universität 

auf internationale karrieren vor, viele alteinge-

sessene und neuzugezogene lüneburger arbei-

ten in großen unternehmen in Hamburg und 

lüneburg oder selbstständig für internationale 

kunden. Was liegt da näher, als jungen und reifen 

lüneburgerinnen und lüneburgern eine Platt-

form zu bieten, auf der sie sich kennenlernen 

und gemeinsam ihre Fähigkeiten entwickeln und 

ausbauen können? genau so ein club ist salt – 

speaking and leading toastmasters – ein bilin-

gualer, deutsch-englischer toastmasters-club. 

toastmasters ist eine non-Profit-organisation, 

die seit 1924 ihre Mitglieder dabei unterstützt, 

ihre Führungskompetenzen und rhetorischen 

Fähigkeiten zu entwickeln. Dies geschieht auf 

grundlage von lernmaterialien, die das Mitglied 

den persönlichen und beruflichen bedürfnissen 

entsprechend auswählt, in einer freundlich-kon-

struktiven lernatmosphäre des clubs. in seinem 

eigenen tempo bearbeitet jedes Mitglied seine 

rede- und Führungsaufgaben und erhält indivi-

duelles, konstruktives Feedback: Was kann ich 

anders oder besser machen? so arbeiten alle 

16.800 toastmasters-clubs auf der Welt. Das 

erste treffen, das sogenannte launch-Meeting, 

findet am 27. april, 19:30 uhr über Zoom statt. 

infos: ruth.heume@gmx.de. (jVe)



„Fernsehen ist zu schön, um wahr zu sein!“ 

1996 erschien Michael Mittermeiers Programm 

„ZaPPeD!“ urknallgleich auf der deutschen co-

medy-bildfläche. seine Markenzeichen damals: 

schwarze lederhose, blaues shirt und umge-

drehtes basecap. so zerlegte er die Fernsehland-

schaft des ausklingenden jahrtausends. 

„ZaPPeD!“ wurde nicht nur auf tour ein riesiger 

Hit, sondern hatte ebenfalls auf cD, DVD sowie 

im tV einen erfolg wie noch kein Programm je-

mals zuvor. Dafür gab es neben Platzierungen in 

den charts unzählige auszeichnungen und der 

grundstein für eine comedy-kultur war gelegt, 

die es vor „ZaPPeD!“ so nicht gab. Mittermeier, 

der Pionier der deutschen stand-up-comedy, in-

spirierte generationen von comedians nach ihm.

und jetzt feiert Michael Mittermeier mit einem 

„ZaPPeD!“-special. ein abend im rausch der 

streams und kanäle. bereit für eine Überdosis 

Fernsehkiffen? es ist einiges passiert zwischen 

raumschiff enterprise und game of thrones, 

aber es gibt doch Dinge, die auf ewig bestand 

haben. „ZaPPeD! - ein tV-junkie kehrt zurück!“ 

ist nostalgischer rückblick in die tV-geschichte 

und brennglas auf die streaming-kultur der ge-

genwart. sympathisch manisch mit sinnlosem 

Detailwissen zappt sich der tV-junkie durch die 

sender und Mediatheken dieser Welt.

schließt die screens weg – Mittermeier is back 

in town! (jVe)

terMin: donnerstag, 15. Juli, 20 Uhr, lüne-
burger Kultursommer auf den Sülzwiesen, ti-
ckets: www.lueneburger-kultursommer.de F
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dRESdNER INdIE-PoP-duo STELLT ERSTES ALbum voR 

„i Want poetry” digital
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oPEN AIR Auf dEN SüLZwIESEN 

KUltUrSoMMer 
Mit MitterMeier

i Want poetry

Michael Mittermeier

Melancholisches klavierspiel trifft auf kühle 

elektronische elemente, zarte stecknadel-Pas-

sagen auf große Popmomente: i Want Poetry 

sind leidenschaftliche grenzgänger, die selbst 

scheinbare Widersprüche zu einem harmo-

nischen ganzen vereinen. ihre Musik entsteht im 

stilistischen niemandsland, in dem sie moder-

nen indie-Pop, ätherische ambient-elemente 

und dramatische neoklassik-einflüsse aufein-

anderprallen lassen, um all dies zu etwas völlig 

neuem zu verschmelzen. tiefgründig, sphärisch 

und immer mit einem unberechenbaren twist.

in kürzester Zeit hat sich das Dresdner Duo den 

ruf als eine der spannendsten Formationen in-

nerhalb der europäischen indie-Pop-szene er-

arbeitet. im november 2020 veröffentlichten i 

Want Poetry ihr erstes album „Human touch”.

 

ihre songs lassen vor dem inneren auge skandi-

navische Weiten entstehen; voluminöse klang-

landschaften, durchzogen von menschlicher 

Wärme. Wie ein roter Faden spinnen sich die 

sehnsuchtsvollen klaviermelodien von till Mo-

ritz Moll durch die songs, verschwinden und tau-

chen immer wieder auf aus den vielschichtigen 

synthpop-symphonien. Darüber schwebt die 

einzigartig wandelbare und doch unverkennbare 

stimme von sängerin tine von bergen. eine mal 

bombastische, mal intime soundeinheit, bei der 

die beiden Dresdner unter anderem mit dem 

lana Del rey-toningenieur kieron Menzies aus 

los angeles zusammengearbeitet haben. kein 

Wunder, dass die Musik von i Want Poetry im-

mer wieder mit internationalen acts wie björk, 

aurora oder Florence & the Machine verglichen 

wird. 

Mit „Human touch” veröffentlichen sie ihr un-

geduldig erwartetes Debütalbum. schon im Vor-

feld sorgte das Duo mit Vorab-singles für Furo-

re: Der track „islanders“ wurde bei den european 

songwriting awards 2020 nominiert, „Water“ 

war nominiert bei den Hollywood Music in Me-

dia awards. auf ihrem album behandeln sie ein 

gerade in diesen Zeiten hochaktuelles thema: 

Die sehnsucht nach kontakt, nach menschlicher 

nähe ist in einer Welt der digitalisierten kom-

munikation allgegenwärtig. Das album bewegt 

sich im spannungsfeld von schönen wie auch 

schmerzlichen begegnungen. „jeder song auf 

Human touch beschreibt einen anderen aspekt 

der menschlichen berührung: der gefühlsrausch, 

wenn man einander zum ersten Mal berührt, die 

begegnung mit dem inneren selbst, und dass 

wir alle verbunden sind mit allem, was uns um-

gibt. Wir können nicht anders, als berühren und 

berührt zu werden“, so tine von bergen. (jVe)

terMin: freitag, 16. april, 20 Uhr, mosaique-
livestream bei facebook und youtube

WaSSertUrM öffnet Mit aUSStellUng

seit dem 16. März ist der Wasserturm lüne-

burg wieder für besucher geöffnet. Von 10 bis 

18 uhr können im 20-Minuten-takt gäste nach 

anmeldung in den turm gelassen werden. an-

meldung: tel. (0 41 31) 7 89 59 20. als Highlight 

zur Wiedereröffnung ist die Wanderausstellung 

„begeis ternde Vielfalt” der Deutsch-internatio-

nalen-Wasserturmgesellschaft zu sehen (jVe)



und electronika kombiniert mit kohlstedts an-

satz, jedes konzert von grund auf neu zu ver-

handeln, macht die konzerte zum erlebnis.

Martin kohlstedt lebt und arbeitet in Weimar. 

seine bisherigen alben „tag”, „nacht”, „strom”, 

„ströme” und deren begleiter in Form von 

reworks erhielten internationale anerkennung 

und führten den komponisten und Pianisten auf 

konzertreisen in der ganzen Welt. kohlstedt be-

zeichnet seine art des arbeitens als modulares 

komponieren, die stücke sind ständig in bewe-

gung und folgen auch im konzert keiner festge-

legten Form. improvisation ist zwingend teil des 

schaffens des 1988 geborenen Musikers, ebenso 

wie augenhöhe mit dem Publikum, der Mut zu 

scheitern und die interaktion mit raum, Men-

schen und kontext. (jVe)

terMin: Sonntag, 16. Mai, 20 Uhr, Schrö-
ders garten freiluftbühne, Karten: kiosk.hei-
terundwolkig.org

am 16. März haben das Deutsche salzmuseum 

und das Museum lüneburg ihre türen wieder 

für besucher geöffnet. gemäß der niedersächsi-

schen corona-Verordnung ist eine terminreser-

vierung mit der angabe von kontaktdaten für 

den Museumsbesuch nötig. Die Museen starten 

zunächst mit einer telefonischen anmeldung, 

ergänzt durch online-systeme. Dabei werden 

für das salzmuseum zweistündige und für das 

Museum lüneburg zweieinhalbstündige Zeit-

fenster vergeben. Die Hygienekonzepte stellen 

den schutz von gästen und Mitarbeitenden in 

den Mittelpunkt: neben dem kontrollierten ein-

lass einer stark reduzierten, maximalen Perso-

nenzahl sind die einhaltung von abstandsregeln 

und ein erhöhter Hygieneaufwand wichtige bau-

steine. außerdem ist das tragen einer medizini-

schen oder einer FFP2-Maske in allen Museums-

bereichen verpflichtend. Für weitere auskünfte 

und die terminreservierung sind die Museen 

unter (0 41 31) 720 65 80 (Museum lüneburg) 

und (0 41 31) 720 65 13 (Deutsches salzmuseum) 

erreichbar. (jVe)
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Die band ohne bass schulz spielt lieder, die 

das leben lieben. alle texte sind selbst ge-

schrieben, die Melodien für jazz-trio arran-

gierte eigenkompositionen: tim trombone 

(Posaune), Mimi Wohlleben (schlagwerk-

zeug) und Heiko „bob“ schulz (gesang und 

keyboard). am Donnerstag, 10. april, 19 uhr 

tritt die band im kaffee.haus kaltenmoor auf.

bob SchuLZ bANd

Das ostpreußische landesmuseum und das 

brauereimuseum lüneburg haben seit dem 

23. März wieder geöffnet, beide Museen wie 

gewohnt von Dienstag bis sonntag jeweils 

von 10 bis 18 uhr. Die sonderausstellung 

„textile lebensräume – anneliese konrat- 

stalschus“ wurde bis zum 6. juni verlängert. 

infos unter www.ol-lg.de.

oSTPREuß. LANdESmuSEum

anja kampmann – 1983 in Hamburg geboren, 

in lüneburg aufgewachsen, jetzt in leipzig 

zu Hause – kehrt zurück in die alte Heimat. 

nun legt sie gedichte vor. „der hund ist im-

mer hungrig“ heißt ihr neuer lyrikband, in 

dem sie vor allem spiegelt, was sie mit der 

landschaft um lüneburg verbindet. am 21. 

april, 19:30 uhr liest sie im glockenhaus.

ANJA kAmPmANN

theater zUr Wei-
ten Welt iM StreaM

theatervorstellungen in der kulturbäckerei sind 

seit einem jahr nicht mehr möglich. Das thea-

ter zur weiten Welt lädt nun sein Publikum zu 

einem digitalen theaterbesuch ein. Der Filmre-

gisseur Pourya e. Pour hat eine Filmfassung der 

inszenierung „nyotaimori“ erstellt, die im april 

online zu sehen ist.

 

„nyotaimori” ist ein kleines stück über die gro-

ßen Zusammenhänge der globalisierung, über 

arbeitswelt und Müdigkeitsgesellschaft. Mit 

viel Humor überschreitet nyotaimori die grenzen 

von raum und Zeit, von Wirklichkeit und surre-

alem, um unser arbeits- und konsumverhalten 

spielerisch zu hinterfragen. ein theaterstück 

über: berufe der Zukunft, sushi, ausbeutung, 

thelma & louise, kofferräume, bHs, Mojitos, 

stress, konsum, ungerechtigkeit, globale Zu-

sammenhänge, Müdigkeit, empowerment, kre-

ative und Menschen, die sich für kreativ halten, 

Münder auf Heckspoilern, tiefgaragen, japa-

nische autostreichler und indische näherinnen, 

die kryokonservierung von eizellen, den grand 

canyon und die Frage: gibt es ein leben ohne 

entscheidungen? Humor und Melancholie ver-

einigen sich und vermitteln eine erfrischend un-

orthodoxe sicht auf die Dinge. Manchmal weiß 

man nicht, ob die sprache mit dem texter jong-

liert oder umgekehrt. (jVe)

terMine: Stream am 9., 16. und 23. april, je-
weils ab 19 Uhr (die datei steht an allen Vor-
stellungstagen bis 2 Uhr des folgetages zur 
Verfügung) unter theaterzurweitenwelt.de/
ondemand, tickets: ab 8 € unter theaterzur-
weitenwelt.de/ticketshop

SchröderS garten: 
Martin KohlStedt

Das neue Martin-kohlstedt-album „Flur” er-

schien im november 2020 auf Warner classics. 

Das besondere setup aus Flügel, synthesizern 

endlich Wieder 
inS MUSeUM

„nyotaimori“

Martin Kohlstedt
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uelzen highlights

 uELZENER STAdTvERwALTuNg REchNET mIT bAuSTART Im SommER 

dirtbiKe-bahn KoMMt
theaterSanierUng 
Verzögert Sich

Schadhaft im Zuge der sanierungsarbeiten im 

theater an der ilmenau in uelzen wurden jetzt 

gravierende Mängel an zwei großen stahlfach-

werkträgern des gebäudes festgestellt. um-

fangreiche arbeiten zur Verstärkung der stahl-

träger stehen nun bevor. „Wir rechnen nicht 

mehr mit einem start des regulären theaterbe-

triebes in diesem jahr. Zunächst aber ist das sa-

nierungskonzept abzuwarten, um konkrete aus-

sagen treffen zu können“, sagt stadtsprecherin 

ute krüger. nachdem die Farbbeschichtung und 

der rostschutz an den trägern entfernt wur-

den, traten schadhafte schweißnähte zum Vor-

schein. Die stahlträger im theatergebäude wur-

den bei dessen errichtung 1969/1970 eingebaut. 

„Die schäden waren im Vorhinein nicht zu ver-

muten, bestätigen die beauftragten experten“, 

sagt krüger.

Fachingenieur, statiker und eine schweißfach-

firma erstellen jetzt unverzüglich ein sanie-

rungskonzept. Der zeitliche ablauf und die kos-

ten der notwendigen arbeiten stehen erst fest, 

wenn das konzept vorliegt. alle anderen ar-

beiten im theater laufen zunächst wie geplant 

weiter. Veranstalter, die bereits in diesem jahr 

das theater gebucht haben, werden vorsorglich 

informiert. Wenn möglich, sollen aufführungen 

verschoben werden. auch auf alternative spiel-

stätten in der Hansestadt auszuweichen, wird 

jeweils geprüft. 

im theater an der ilmenau wird derzeit die büh-

nentechnik saniert. auch bauliche neuerungen 

an der Fassade und im eingangsbereich ein-

schließlich des Foyers stehen an. Die Wiederer-

öffnung sollte im Herbst dieses jahres stattfin-

den. (jVe)

theater an der ilmenau in Uelzen

Sportlich gut geschützt, mit Helmen auf 

den köpfen und Plastikschienen an den beinen, 

stemmen sie sich in die Pedale, jagen über den 

lehmigen boden hinauf und hinab. Dann gibt es 

diese Momente: Die reifen heben vom boden 

ab, die Fahrräder springen über die kuppen. so 

erleben Dirtbiker ihre trendige sportart, der in 

uelzen jetzt raum gegeben wird. Die Hanse-

stadt erhält eine Förderung in Höhe von 57.000 

euro des amtes für regionale landesentwick-

lung lüneburg für eine Dirtbike-bahn. „Vor allem 

der unermüdliche einsatz jugendlicher hat dazu 

beigetragen, dass wir das Projekt jetzt umset-

zen können. ich freue mich, dass wir ein tolles, 

neues Freizeitangebot bieten können“, sagt bür-

germeister jürgen Markwardt.

 

angrenzend an das sportzentrum am olden-

städter see baut die Hansestadt  nun auf ei-

ner 5.000 Quadratmeter großen Fläche eine 

öffentlich zugängliche Dirtbike-bahn. Hier ist 

ein Waldstück opfer des borkenkäfers gewor-

den. nur noch vereinzelte, abgestorbene bäu-

me sind zu entdecken. erste arbeiten starten 

schon bald: Der boden wird in Vorbereitung auf 

die bahn gefräst und von baumstubben befreit. 

Wann genau der bau des Parcours startet, steht 

allerdings noch nicht fest, da die auslastung 

entsprechender Fachfirmen derzeit hoch ist. Die 

stadtverwaltung rechnet mit einem beginn der 

bauarbeiten im sommer.

 

an der Projektentwicklung waren in erster linie 

die schüler aus der Hansestadt tamino Poh-

le, Melvin Miklis und David ripke beteiligt, die 

mit ihrem Wunsch einer solchen strecke an die 

Hansestadt uelzen herangetreten sind. sie ha-

ben Zeit und energie in das Vorhaben gesteckt 

und umfragen gestartet, um die größe der nut-

zergruppe abzuschätzen. Darüber hinaus ist es 

ihnen gelungen, spenden einzuwerben. gemein-

sam mit der Hansestadt uelzen haben sie ihr 

Projekt beim Zuschussgeber vorgestellt. Wei-

tere beteiligte am Prozess sind der kreissport-

bund und der Postsportverein.

 

Die Planung und der bau der Dirtbike-bahn kos-

tet rund 100.000 euro. neben der Fördersumme 

von 57.000 euro rechnet die Hansestadt mit ei-

ner spendeneinnahme in Höhe von insgesamt 

5.000 euro.

Dirtjump und Pumptrack – geländeradeln kurz 

erklärt: Wie jede sportart, so pflegt auch das ge-

länderadeln seinen eigenen jargon: Die strecke, 

die in uelzen angelegt wird, umfasst Dirtjump 

und Pumptrack.

 

auf verschiedenen Dirtlines (strecken), aus-

gehend von einem rund fünf Meter hohen 

starthügel, wird das gelände unterschiedliche 

schwierigkeitsgrade bieten. Die könner fahren 

von der obersten ebene der startrampe ab und 

überspringen bis circa 1,70 bis 1,50 Meter hohe 

erdhügel. Die rampen bestehen aus stahl-und 

Holzkonstruktionen. Die landung erfolgt auf der 

erdbahn. anfänger starten auf der untersten 

ebene und überfahren oder überspringen Wellen 

aus reinen erdkonstruktionen.

Der Pumptrack ist ein geschlossener rundkurs 

mit Wellen und steilkurven. Die erdbahn wird so 

angeordnet, dass sie von anfängern gut gemeis-

tert werden kann.

Dirtbikes muten an wie ein Mix aus den Model-

len bMX und Mountainbike. Der rahmen fällt 

von der gabel zum sattel hin ab. (jVe)



KieKeberg-MUSeUM 
Wieder geöffnet

aUfgeWertet Das Freilichtmuseum am kie-

keberg hat seine tore seit dem 13. März wieder 

geöffnet und kann wochentags von 9 bis 17 uhr 

und am Wochenende von 10 bis 18 uhr besucht 

werden. eine terminanmeldung ist auf der 

Homepage des Freilichtmuseums unter www.

kiekeberg-museum.de erforderlich. 

Während der Zwangspause hat sich viel getan: 

auf die besucher warten die neue sonderaus-

stellung „bauklötze staunen. lego® archi-

tektur“ mit dem stein Hanse e.V. und neue 

Medien- und Mitmachstationen in der jun-

gen Dauerausstellung „Haus des Handwerks. 

Zwischen tradition und neuen Herausforde-

rungen“. bei einem spaziergang über das Mu-

seumsgelände entdecken besucher die ersten 

lämmer, den umgestalteten teich am ein-

gang, den erweiterten spielplatz im Heidedorf 

und werfen einen ersten blick auf das neue, 

translozierte Flüchtlingssiedlungshaus an der 

baustelle „königsberger straße“. 

im Museum gelten die aktuellen Hygiene- und 

abstandsregeln, eine Mund-nasen-bedeckung 

ist zu tragen. Der eintritt beträgt 9 euro, unter 

18 jahren ist er frei.

„endlich geht es wieder los! Wir freuen uns sehr 

und laden die Menschen ein, unser kulturange-

bot an der frischen luft zu genießen“, sagt Mu-

seumsdirektor stefan Zimmermann erleichtert. 

auch in den weitläufigen ausstellungshallen 

können besucher abstände einfach halten. „Die 

vergangenen Monate haben wir genutzt, unser 

Museumsgelände aufzuwerten und unsere aus-

stellungen zu aktualisieren.“ Das Freilichtmu-

seum passt seine Programme umgehend den 

aktuellen bestimmungen an: aktuelle informa-

tionen gibt es auf www.kiekeberg-museum.de, 

auf Facebook und instagram. (jVe)
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füNf coRoNA-TESTZENTREN gEPLANT: ZENTRALES ZENTRum Auf dER bLEIchE 

 SchnellteStS in WinSen 

praKtiSch als Maßnahme des gesund-

heitsschutzes der bürger sowie als beitrag zur 

eindämmung der corona-Pandemie sollen in 

kooperation der stadt Winsen mit dem Drk-

kreisverband Harburg-land insgesamt fünf 

schnelltest-Zentren in Winsen eingerichtet wer-

den und ende März ihren betrieb aufnehmen.

ein zentrales test-Zentrum ist auf der blei-

che geplant. in den Dorfgemeinschaftshäusern 

bors tel und stöckte sowie in den schützenhäu-

sern luhdorf und Pattensen sollen jeweils lokale 

nebenstellen mit ausgewählten Öffnungszeiten 

an den start gehen. 

Die abstimmungen und Vorbereitungen dafür 

laufen derzeit auf Hochtouren. auf der bleiche 

beginnen jetzt die vorbereitenden arbeiten. ein 

teil des Parkplatzes wird gesperrt. Die koopera-

tionspartner stadt und Drk sind dabei, offene 

Fragen zu klären und die einzelheiten zu konkre-

tisieren. sie werden vor der inbetriebnahme die 

Öffentlichkeit detailliert informieren.

an den eingerichteten stationen sollen sich die 

Winsener kostenlos auf coViD-19 testen lassen 

können. „Mehr tests bedeuten mehr sicher-

heit“, erklärt bürgermeister andré Wiese. „Das 

gilt für jeden persönlich, aber auch für die um-

setzung der verschiedenen Öffnungsschritte. ich 

bin den Ärzten, apothekern und allen anderen 

dankbar, die schnelltestungen hier in Winsen 

anbieten. um ein möglichst flächendeckendes 

und niedrigschwelliges angebot zu haben, sind 

gleichzeitig weitere einrichtungen unerlässlich. 

Wir haben uns sehr schnell dazu entschlossen, 

diese aktiv voranzutreiben. Mit dem Drk konn-

ten wir einen verlässlichen, leistungsstarken und 

erfahrenen Partner gewinnen, dem ich für seine 

unterstützung ganz herzlich danken will. Wir 

sind froh, ihn an unserer seite zu haben.“ 

Die zentrale teststation auf der bleiche wird 

voraussichtlich montags bis samstags sowohl 

im „Drive-in“-Format (mit einer testung im 

auto) wie auch als „to-go“-einrichtung (mit 

einer testung in einer der errichteten kabinen) 

betrieben. Die genauen Öffnungszeiten stehen 

noch nicht fest. auch noch nicht für die sta-

tionen in den Winsener ortsteilen, wo jeweils 

an zwei tagen, einmal vormittags und einmal 

nachmittags eine testmöglichkeit eingeräumt 

werden soll.

in der ersten Zeit bedarf es nach dem bishe-

rigen konzept zur schnelltestung keiner vor-

herigen terminvereinbarung. Die auswertung 

einer erprobungsphase wird dann zeigen, ob es 

dabei bleibt. auf einen kostenlosen test ein-

mal pro Woche räumt die testverordnung des 

bundesgesundheitsministeriums allen bürgern 

einen anspruch ein. Der soll erfüllt werden. in 

allen kommunalen Zentren wird dabei von den 

geschulten kräften des Drk ein professioneller 

schnelltest mittels eines nasen-rachen-ab-

strichs bei jeder und jedem durchgeführt, wenn 

sie oder er keine typischen krankheitssymptome 

einer coViD-19-erkrankung aufweist.

andré Wiese: „Die geplanten stationen werden 

allen, die in Winsen wohnen und/oder arbeiten, 

einen schnellen und einfachen Zugang zu einem 

kostenlosen coViD-19-schnelltest bieten. nur 

wenn diese Möglichkeit auch genutzt wird, ver-

fügen wir damit über ein wirksames Werkzeug 

zur bewältigung der corona-krise. auch inso-

weit gilt also: es kommt auf uns alle an.“ (jVe)

Schnelltest

die ersten lämmer
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Mitfühlend sam, der zweijährige schimpan-

se, den Professor schemerhorn in eine tV-show 

bringt, kann in der gebärdensprache nicht nur 

einen cheeseburger bestellen, sondern auch sei-

nen namen sagen. Wie ein kind wächst der affe 

umsorgt von Wissenschaftlern in schemerhorns 

Pflegefamilie auf. 

als die schüchterne aimee dazu stößt, ent-

spinnt sich eine einzigartige beziehung: sam er-

widert nicht nur ihre gefühle, er entwickelt sich 

regelrecht zu einem individuum. als jedoch die 

Sprich  
Mit Mir

Vision schemerhorns, der an das Menschliche im 

tier glaubt, keine schule macht, wird er für tier-

experimente von einer anderen universität be-

schlagnahmt. aimee ist am boden zerstört und 

fasst einen verrückten Plan, um ihren engsten 

Freund zu retten. 

t.c. boyles neuer roman über Wissenschaftler, 

schimpansen und den Menschen im tier, gele-

sen von Florian lukas.

hörbuch mp3-cd (leicht gekürzt) 25 €, down-
load (leicht gekürzt) 17,95 €, der hörverlag

„t.c. boyle geht der 

Frage nach, ob uns 

tiere ähnlicher sind, 

als wir vermuten. ”

JUlia VellgUth
Redakteurin
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Verpflichtet

 
inSpirierend sie ist die erste Frau und erste 

schwarze als Vizepräsidentin der usa. kamala 

Harris hat das amt in jenem historischen Mo-

ment übernommen, in dem die Vereinigten 

staaten gespalten sind wie nie zuvor. Wer ist 

diese Frau, die die Zukunft der usa mitprägen 

wird? Was treibt sie an? kamala Harris erzählt 

die geschichte ihres unwahrscheinlichen le-

benswegs als tochter einer indischen einwande-

rin und eines jamaikaners, die sich zur justizmi-

nisterin kaliforniens hocharbeitete – und schon 

als staatsanwältin dem Ziel sozialer gerechtig-

keit verschrieb. 

hörbuch mp3-cd (ungekürzt) 22 €, download 
(ungekürzt) 14,95 €, der hörverlag

der Mieter
 
berühMt ein geheimnisvoller Frauenmörder 

treibt im londoner east end sein unwesen. Man 

nennt den unbekannten, der seine opfer – alle 

jung und blond und hübsch – auf schreckliche 

Weise verstümmelt, „jack the ripper”. eines 

abends stellt sich bei ellen ein neuer untermie-

ter vor: von kopf bis Fuß ein gentleman. ellen 

ist begeistert, auch wenn der neue Mieter exzen-

trische Vorlieben hat – zum beispiel immer nur 

nachts das Haus verlässt. Dann kehrt unerwar-

tet Daisy, ellens 20-jährige tochter, von einem 

landaufenthalt nach Hause zurück. auch sie ist 

jung und blond und hübsch… Das Hörspiel ba-

siert auf Motiven von alfred Hitchcocks stumm-

film the lodger, mit dem ihm der internationale 

Durchbruch gelang. hörbuch cd 10 €, download 
7,95 €, hörbuch hamburg

rUpert  
UndercoVer

 
hUMorVoll schon immer wollte rupert zum 

bka. Doch die haben ihn nie genommen. jetzt 

aber brauchen sie ihn, denn er sieht einem in-

ternationalen Drogenboss zum Verwechseln 

ähnlich. Für rupert ist das die chance seines 

lebens: endlich kann er beweisen, was in ihm 

steckt. eine gefährliche undercover-Mission 

beginnt: ganz auf sich allein gestellt taucht er 

ein in die kölner unterwelt und merkt schnell, 

dass nichts so ist, wie es scheint, und die sache 

gefährlicher ist als gedacht. kann er ohne seine 

ostfriesischen kolleginnen und kollegen über-

haupt überleben?

hörbuch 4 cds  (ungekürzt) ab 10,49 €, mp3-cd 
(ungekürzt) ab 8,90 €, goya lit, autorenlesung



KARTEN
theater-lueneburg.de
0 41 31 421 00

Verschenken Sie doch ...

THEATER!

Bewegendes 
Musiktheater, 
beeindruckendes 
Schauspiel und 
hochaktuelle 
Tanzstücke: Das 
Programm des Theater 
Lüneburg ist auch in 
besonderen Zeiten 
überaus 
abwechslungsreich — 
und Theatergutscheine 
das perfekte Geschenk!
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Alle Informationen zu unseren analogen
und digitalen Formaten finden Sie auf
www.theater-lueneburg.de.

Auf bald!

april 

do 01|04
[Konzert]

Ue 20:00 Jabelmannhalle 
Uelzen, abi Wallenstein

online 20:00 mosaique – 
haus der Kulturen bei face-
book und youtube, giotto 
roussies im Livestream

So 04|04
[aUSSerdeM]

online 11:00 theater lüne-
burg, #taLk.tO.me. 2, pod-
cast mit philip richert und 
gästen, kostenloses ange-
bot

Mo  05|04
[aUSSerdeM]

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

Ue 13:00 Museumsdorf hös-
seringen, mitmachaktion für 
kinder: Frühlingsboten, ab 5 
Jahren, anmeldung bis 1. 
april: tel. (0 58 26) 17 74, e-
mail info@museumsdorf-ho-
esseringen.de

Ue 14:00 Museumsdorf hös-
seringen, themenführung: in-
schriften und Zeichen an hi-
storischen gebäuden, vorge-
stellt von Dr. ulrich brohm, 

anmeldung bis 1. april: tel. (0 
58 26) 17 74, e-mail info@mu-
seumsdorf-hoesseringen.de

di 06|04
[Kabarett]

lg Schröders garten freiluft-
bühne, komische nacht

Mi 07|04
[Konzert]

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

fr  09|04
[theater]

online 19:00 theater zur 
weiten Welt, Filmfassung 
der inszenierung „nyotaimo-
ri” im Stream auf www.thea-
terzurweitenwelt.de, ab 
22:05 uhr Online-Foyer über 
Zoom, iD 974 1203 3489, 
kenncode 985413

[Kabarett]

Ue 19:30 St. remigius-Kirche 
Suderburg, eva eiselt: 
„Wenn Schubladen denken 
könnten”

[aUSSerdeM]

Ue 15:00 Museumsdorf hös-
seringen, kräuterführung: 
mit Wildkräutern fit in den 
Frühling, mit elfi c. Zöllner, 
infos und anmeldung: e-
mail elfivonfriedrich@gmail.
com, tel. 01 62 – 7 52 50 92
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Sa 10|04
[Konzert]

lg 19:00 kaffee.haus Kalten-
moor, bob Schulz band

Ue 20:00 neues Schauspiel-
haus Uelzen, mathias bozó: 
„Yesterday”, beatles-pro-
gramm

[aUSSerdeM]

online 15:00 theater lüne-
burg, theatercafé nr. 5, ko-
stenloses angebot

So 11|04
[theater]

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

do 15|04
[theater]

online 19:00 theater lüne-
burg, Online-premiere „Die 
Jungfrau von Orleans”, thea-
tersolo nach Friedrich Schiller, 
tickets für 5 € über die Web-
site und telefonisch buchbar, 
20:30 uhr interaktives nachge-
spräch, kostenloses angebot

fr 16|04
[Konzert]

online 20:00 mosaique – 
haus der Kulturen auf face-
book und youtube, i want 
poetry im Livestream

[theater]

online 19:00 theater lüne-
burg, Stream „Das tagebuch 
der anne Frank”, mono-Oper 
von grigori Frid, tickets für 5 
€ über die Website und tele-
fonisch buchbar, 20 uhr in-
teraktives nachgespräch, ko-
stenloses angebot

online 19:00 theater zur 
weiten Welt, Filmfassung 
der inszenierung „nyotaimo-
ri” im Stream auf www.thea-
terzurweitenwelt.de, ab 
22:05 uhr Online-Foyer über 
Zoom, iD 974 1203 3489, 
kenncode 985413

Ue 19:30 Uelzen, „indien – 
buddha bei die Fische”, tragi-
komödie (Veranstaltungsort 
wird noch bekannt gegeben)

Sa 17|04
[Konzert]

Ue 20:00 neues Schauspiel-
haus Uelzen, JazzOvation

[aUSSerdeM]

Wl 9:00 freilichtmuseum 
am Kiekeberg, pflanzen-
markt, auch Sonntag

Ue 10:30 Museumsdorf hös-
seringen, kurs: historischer 
Lehmbau, mit matthias kie-
mann, kosten 96 €, anmel-
dung bis 15. april: tel. (0 51 
48) 91 19 27, mobil 01 51 – 11 
80 02 01, e-mail matthias-
kiemann@t-online.de

So 18|04
[aUSSerdeM]

Wl 9:00 freilichtmuseum 
am Kiekeberg, pflanzen-
markt

online 11:00 theater lüne-
burg, #taLk.tO.me. 3, pod-
cast mit philip richert und 
gästen, weitere Folgen auf 
der Website verfügbar, ko-
stenloses angebot

Ue 13:00 Museumsdorf hös-
seringen, kräuterführung: 
gesundes von der Wiese, mit 
elfi c. Zöllner, infos und an-
meldung: e-mail elfivon-
friedrich@gmail.com, tel. 01 
62 – 7 52 50 92

lg 20:00 Schröders garten 
freiluftbühne, Linus Volk-
mann

Mi  21|04
[leSUng]

lg 19:30 glockenhaus, Der 
norden liest: anja kamp-
mann liest aus „der hund ist 
immer hungrig”

[aUSSerdeM]

lg Schröders garten freiluft-
bühne, Schwarmintelligenz – 
Das Quiz

do 22|04
[aUSSerdeM]

lg Schröders garten freiluft-
bühne, Schwarmintelligenz – 
Das Quiz

fr 23|04
[Konzert]

Ue 20:00 Jabelmannhalle 
Uelzen, irish night: Duo cel-
tic Seas und Stew’n’haggis

[theater]

online 19:00 theater zur 
weiten Welt, Filmfassung 
der inszenierung „nyotaimo-
ri” im Stream auf www.thea-
terzurweitenwelt.de, ab 
22:05 uhr Online-Foyer über 
Zoom, iD 974 1203 3489, 
kenncode 985413

Sa 24|04
[Konzert]

lg 20:00 Musikschule lüne-
burg, öffentliche generalpro-
be: Lüneburger bachorche-
ster mit miku nishimoto-
neubert (klavier) und tobias 
Feldmann (Violine), reser-
vierungen: tel. 01 76 – 52 24 
68 42, e-mail hartmann.
bachorchester@googlemail.
com

Ue 20:00 neues Schauspiel-
haus Uelzen, Lücke & co: 
„Das gibt’s nur einmal”, 
Streifzug durch die Welt der 
tonfilmoperette

[aUSSerdeM]

Ue 10:30 Museumsdorf hös-
seringen, Schätztag, begut-
achtung von kunstwerken 
und antiquitäten, mit klaus-
Dieter müller, anmeldung: 
tel. (0 58 26)  17 74, e-mail 
info@museumsdorf-hoesse-
ringen.de

So 25|04
[Konzert]

Ue 17:00 neues Schauspiel-
haus Uelzen, Lina Lärche: 
„ich find’s jetzt schon toll…”

lg 18:00 Musikschule lüne-
burg, Lüneburger bachorche-
ster mit miku nishimoto-
neubert (klavier) und tobias 
Feldmann (Violine), reser-
vierungen: tel. 01 76 – 52 24 
68 42, e-mail hartmann.
bachorchester@googlemail.
com

[leSUng]

lg 19:00 kaffee.haus Kalten-
moor, martin Schnacken-
berg: „es ist ein Splitter in 
der Welt”

online 16:00 mosaique – 
haus der Kulturen auf face-
book und youtube, club 
Fahrenheit: „Freude schöner 
Spötterfunken…”, mit rai-
ner pörzgen und thomas 
ney

[aUSSerdeM]

Ue 9:00 Museumsdorf hös-
seringen, bienenkorbflech-
ten mit dem kreisimkerver-
ein uelzen, mit Wulf-ingo 
Lau, anmeldung bis 30. 
märz: Joachim porsiel, tel. 
(05 81) 4 45 52, e-mail por-
siel.mehre@t-online.de

kultur-Highlightsalle VeranStaltUngen aUfgrUnd der corona-pandeMie Unter 
Vorbehalt!  Weitere einSchränKUngen Sind Möglich.
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die gelbe leiter: 
aKtion der  

einzelhändler

Diese gelben leitern sollen bald vor vielen ge-

schäften in der lüneburger innenstadt ste-

hen. Damit wollen die Händler der Hansestadt 

ihre Zuversicht ausdrücken und ein Zeichen 

der solidarität untereinander setzen. Die idee 

stammt von ralf elfers vom Modeunterneh-

men Hold, der vor ein paar jahren eine ähnliche 

aktion in kopenhagen gesehen hatte. schlug 

er die umsetzung damals in lüneburg noch 

nicht vor, passt die aktion in der jetzigen krise 

umso besser, um branchenübergreifend netz-

werke zu knüpfen und zusammenzuhalten.

Mit Hilfe von lüneburger unternehmen ließ el-

fers hundert leitern anfertigen, unterstützung 

kommt auch von der Hansestadt lüneburg und 

der lüneburg Marketing gmbH. Wer an der ak-

tion teilnimmt, kann sich zusätzlich auch den 

schriftzug „Hallo! ich bin lokal” an sein schau-

fenster kleben. Von der rückmeldung seiner 

kollegen ist elfers überwältigt, und so hofft er 

auf viel beteiligung. 

Die leitern sind kostenlos, eine spende ist er-

beten an den von Peer Frenzke mitgegründe-

ten Verein 1st class session – artist support 

zur unterstützung der #coronakuenstlerhilfe. 

Wer sich an der leiteraktion von ralf elfers 

beteiligen möchte, kann sich eine leiter reser-

vieren per e-Mail an aufgehts@diegelbeleiter.

de. (jVe)

do 06|05
[Konzert]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, Sarah Lesch: „Den ein-
samen zum troste” (ersatz-
termin vom 14. märz und 12. 
november 2020)

lg 20:00 Schröders garten 
freiluftbühne, Felix meyer 
trio

fr 07|05
[Konzert]

lg 20:00 café Klatsch, tiflis 
transit

Sa  08|05
[Konzert]

Ue 15:30 neues Schauspiel-
haus Uelzen, FamFour, auch 
20 uhr

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, gustav peter Wöhler 
band: „Love is the Drug” 
tour (ersatztermin vom 26. 
September 2020)

So  09|05
[leSUng]

lg 19:00 Kulturforum lüne-
burg, gregor gysi: „ein Leben 
ist zu wenig”, Lesung und 
gespräch (Zusatzshow)

do 13|05
[Kabarett]

Ue 19:30 Kurhaus bad be-
vensen, timo Wopp: „ulti-
mo”, Die Jubiläumstour

fr  14|05
[Konzert]

Ue 19:30 hörsaal Musikschu-
le Suderburg, Franz Joseph 
machatschek: „Dunkel-
schwarze Lieder”

Sa 15|05
[Kabarett]

Ue 20:00 neues Schauspiel-
haus Uelzen, bademeister 
Schaluppke

So 16|05
[Konzert]

Ue 16:00 neues Schauspiel-
haus Uelzen, Schwarzblond

lg 20:00 Schröders garten 
freiluftbühne, martin kohl-
stedt

Mi  19|05
[aUSSerdeM]

lg Schröders garten freiluft-
bühne, Schwarmintelligenz – 
Das Quiz

do 20|05
[aUSSerdeM]

lg Schröders garten freiluft-
bühne, Schwarmintelligenz – 
Das Quiz

Sa 22|05
[Kabarett]

Ue 20:00 neues Schauspiel-
haus Uelzen, holger paetz: 
„Liebes klima, gute besserung!”

Mi 26|05
[Konzert]

lg 20:00 Schröders garten 
freiluftbühne, carsten 
meyer spielt techno, Schla-
ger und boogie Woogie auf 
dem klavier, Lucas kochbeck 
begleitet ihn am Schlagzeug

do 27|05
[Kabarett]

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

[leSUng]

lg 20:00 Schröders garten 
freiluftbühne, best of poetry 
Slam

fr 28|05
[Konzert]

dan 19:30 Verdo hitzacker, 
alex parker: „udo Jürgens – 
unvergessen…” (ersatzter-
min vom 9. april und 19. Sep-
tember 2020)

[theater]

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

[Kabarett]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, pawel popolski: „nach 
der Strich und der Faden” (er-
satztermin vom 17. mai 2020)

Sa  29|05
[Konzert]

Ue 20:00 neues Schauspiel-
haus Uelzen, mathias bozó 
und bianca richter: „You rai-
se me up”, Lieder für die 
Seele

So 30|05
[Konzert]

lg 20:00 Schröders garten 
freiluftbühne, Jesper munk – 
solo & acoustic

JUni 

Mi 02|06
[Konzert]

lg 20:00 Schröders garten 
freiluftbühne, Wallis biord 
(solo)

do 03|06
[Kabarett]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, alfons: „Le best of” 
(ersatztermin vom 21. april 
und 2. Oktober 2020)

fr 04|06
[Konzert]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, Jan plewka & Die 
Schwarz-rote heilsarmee, 
Jan plewka singt ton Steine 
Scherben & rio reiser (er-
satztermin vom 6. Juni 2020)

lg/online, lunatic Festival 
2021, infos: www.lunatic-fe-
stival.de, auch Samstag

Sa 05|06
[Konzert]

lg/online, lunatic Festival 
2021, infos: www.lunatic-fe-
stival.de

[theater]

lg 19:00 theater lüneburg, 
premiere „Loriot – Drama-
tische Werke”, gastspiel, 
t.nt-Studio

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, Vollplaybacktheater: 
„Das Vpt: helden der gala-
xis” (ersatztermin vom 24. 
april und 20. September 
2020), ausverkauft

So 06|06
[Kabarett]

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

[aUSSerdeM]

Ue 11:15 central theater Uel-
zen, Video-Vorführung „Sän-
gerkrieg der heidehasen”

fr  11|06
[Konzert]

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

[aUSSerdeM]

lg 19:00 Kulturforum lüne-
burg (galeriehaus), ausstel-
lungsbeginn druckkunst lü-
neburg: „material:papier”, 
bis 20. Juni

Mi 16|06
[Kabarett]

lg 20:00 libeskind auditori-
um, Faisal kawusi: „anar-
chie” (ersatztermin vom 22. 
märz und 25. September 
2020)

do 17|06
[Kabarett]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, Lisa eckhart: „Die Vor-
teile des Lasters” (ersatzter-
min vom 11. Juni 2020)

fr 18|06
[Kabarett]

Ue 19:30 hörsaal Musikschu-
le Suderburg, Frank Fischer: 
„meschugge”

alle VeranStaltUngen aUfgrUnd der corona-pandeMie Unter 
Vorbehalt!  Weitere einSchränKUngen Sind Möglich.

di 27|04
[aUSSerdeM]

lg 19:30 glockenhaus, Was 
uns bewegt. „russlands 
Weg. als botschafter in mos-
kau”, mit rüdiger von 
Fritsch, Veranstaltung des 
Literaturbüros Lüneburg

do 29|04
[theater]

online 19:00 theater lüne-
burg, Stream „Die Jungfrau 
von Orleans”, theatersolo 
nach Friedrich Schiller, tickets 
für 5 € über die Website und 
telefonisch buchbar, 20:30 
uhr interaktives nachge-
spräch, kostenloses angebot

[leSUng]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, Literarische gesell-
schaft Lüneburg: „sprechen 
– schreiben – schweigen”, ei-
ne biografische rückreise 
aus briefen und texten tu-
cholskys zusammengestellt 
und gelesen von thomas ney

[aUSSerdeM]

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

fr 30|04
[Konzert]

dan Verdo hitzacker, beginn 
der 35. musikwoche hitza-
cker „Ouvertüre”, bis 9. mai

Mai

Sa 01|05
[Konzert]

Ue 20:00 Jabelmannhalle 
Uelzen, barock, ac/Dc-tri-
bute

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, remode, the music of 
Depeche mode (ersatztermin 
vom 25. april und 28. no-
vember 2020)

[theater]

online 19:00 theater lüne-
burg, Stream „Das tagebuch 
der anne Frank”, mono-Oper 
von grigori Frid, tickets für 5 
€ über die Website und tele-
fonisch buchbar, 20 uhr in-
teraktives nachgespräch, ko-
stenloses angebot

So 02|05
[Kabarett]

lg 19:00 Kulturforum lüne-
burg, Wolfgang bahro: „im-
mer wieder gerner”

[aUSSerdeM]

online 11:00 theater lüne-
burg, #taLk.tO.me. 4, pod-
cast mit philip richert und 
gästen, weitere Folgen auf 
der Website verfügbar, ko-
stenloses angebot

kultur-Highlights
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„freUde  
Schöner Spöt-
terfUnKen…”

in der reihe club Fahrenheit sind thomas ney 

und rainer Pörzgen unter dem titel „Freude 

schöner spötterfunken…” am Freitag, 25. april, 16 

uhr im mosaique – Haus der kulturen in lüneburg 

zu gast. Die Veranstaltung wird aller Voraussicht 

nach über die Facebook-seite und den Youtube-

kanal des mosaique gestreamt.

je hehrer, je pathetischer ein literarisches Werk 

daher kommt, desto größer ist die Versuchung, 

es zu parodieren. nicht ohne grund ist Friedrich 

schiller wohl der am meisten parodierte Dichter 

der deutschen literaturgeschichte. Doch auch 

andere sind von spottlustigen Zeitgenossen aufs 

korn genommen worden. Wobei man durchaus 

anerkennen muss, dass jede Parodie zugleich 

auch eine anerkennung, ja, eine Hommage an 

das parodierte Werk ist.  

eine auswahl von Werken nebst ihren Paro-

dien werden in der lesung vorgestellt – wobei 

gilt: je ernster das original, desto lustiger die 

„Fälschung“! (jVe)

terMin: freitag, 25. april, 16 Uhr, mosa-
ique– haus der Kulturen, lüneburg, Stream 
über facebook und youtube

Sa  19|06
[Konzert]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, miss allie – Die kleine Sin-
ger-Songwriterin mit herz (er-
satztermin vom 6. märz 2021)

[leSUng]

Ue 20:00 neues Schauspiel-
haus Uelzen, Jürgen Weg-
scheider und markus maria 
Winkler: „Literatierisches”

fr  25|06
[Konzert]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, Sommerkonzert: ber-
ge: „Das heiligste der Welt”

Sa 26|06
[Konzert]

lg 20:00 Kulturforum lü-
neburg, Sommerkonzert: 
meadows

[theater]

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

JUli

Sa 03|07
[Konzert]

Ue 19:30 hörsaal Musikschule 
Suderburg, Simon kempston: 
„in gratitude of Solitude”

fr 09|07
[Konzert]

lg 20:00 Sülzwiesen, 2. Lü-
neburger kultursommer: 
culcha candela

do 15|07
[Kabarett]

lg 20:00 Sülzwiesen, 2. Lü-
neburger kultursommer: mi-
chael mittermeier – „Zap-
peD! ein tV-Junkie kehrt zu-
rück”

fr  16|07
[Kabarett]

Ue 19:30 hörsaal Musikschu-
le Suderburg, martin Sierp: 
„knackig! Zumindest die ge-
lenke”

[aUSSerdeM]

Ue 14:00 Jabelmannhalle 
Uelzen, Street Food Festival

Sa  17|07
[aUSSerdeM]

Ue 14:00 Jabelmannhalle 
Uelzen, Street Food Festival

So 18|07
[Konzert]

lg 19:00 Kulturforum lüne-
burg, Sommerkonzert: pata-
gonia express trio 

[aUSSerdeM]

Ue 14:00 Jabelmannhalle 
Uelzen, Street Food Festival

do 22|07
[Konzert]

lg 20:00 Sülzwiesen, 2. Lü-
neburger kultursommer: Das 
Lumpenpack

fr 23|07
[Konzert]

lg 20:00 Sülzwiesen, 2. Lü-
neburger kultursommer: 
annett Louisan

fr 30|07
[Konzert]

lg 20:00 Sülzwiesen, 2. Lü-
neburger kultursommer: mi-
chael Schulte

Sa 31|07
[Konzert]

dan Verdo hitzacker, beginn 
76. Sommerliche musiktage 
hitzacker, bis 8. august

aUgUSt

do 05|08
[Konzert]

lg 20:00 Konzertmuschel im 
Kurpark, Sommer klassik 
Open air, „Die Vier Jahres-
zeiten”

fr 06|08
[Konzert]

lg 20:00 Konzertmuschel im 
Kurpark, Summer Open air, Si-
mon & garfunkel revival band: 
„Feelin‘ groovy” (ersatztermin 
vom 16. august 2020)

Sa 07|08
[Kabarett]

Ue 19:30 hörsaal Musikschu-
le Suderburg, matthias nin-
gel: „widerspruchreif“

fr 20|08
[Kabarett]

Ue 19:30 hörsaal Musikschu-
le Suderburg, Das geld liegt 
auf der Fensterbank marie: 
„gleich knallt’s”

Sa 28|08
[Konzert]

Ue 15:00 almased arena Uel-
zen, Open r Festival: neue 
töne

So 29|08
[Konzert]

Ue 19:30 almased arena Uel-
zen, Open r Festival: roland 
kaiser (ersatztermin vom 30. 
august 2020)

Ue 20:00 neues Schauspiel-
haus Uelzen, miss allie – Die 
kleine Singer-Songwriterin 
mit herz, (ersatztermin vom 
17. Oktober 2020 und 15. Ok-
tober 2021)

SepteMber

fr 03|09
[Konzert]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, robert kreis: „ein 
abend mit robert kreis” (er-
satztermin vom 4. Septem-
ber 2020)

Sa 04|09
[Konzert]

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

So 05|09
[Konzert]

lg 18:00 Kulturforum lüne-
burg, Sommerkonzert: nie-
dersächsische musiktage mit 
bach, niklas Liepe (Violine): 
goldberg von außen nach in-
nen, 

[leSUng]

lg 19:00 Kulturforum lüne-
burg, christian berkel liest 
aus seinem neuen roman 
aDa

do 09|09
[Konzert]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, Sommerkonzert: may-
bebop

dan 20:00 Verdo hitzacker, 
miro nemec & band – Der 
kommissar rockt! (ersatzter-
min vom 16. Januar 2021)

[Kabarett]

lg 19:00 Schröders garten 
freiluftbühne, reis against 
the Spülmachine: „Die fit-
teste band der Welt”, musik-
comedy

kultur-Highlightsalle VeranStaltUngen aUfgrUnd der corona-pandeMie Unter 
Vorbehalt!  Weitere einSchränKUngen Sind Möglich.
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Wenn’S StinKt 
Und Kracht, iSt’S 

WiSSenSchaft

konrad stöckel, bekannt aus diversen Fernseh- 

und liveshows, zuletzt bei „luke! Die schule 

und ich” mit luke Mockridge auf sat1, als der 

durchgeknallte Professor mit der einstein-Fri-

sur beglückt uns mit seinem neuen gnadenlo-

sen Programm! 

Wie kann man mit einem Vakuum Dinge 

durch den raum pfeffern? Warum man sich 

mit Pyrowatte nicht abschminken und keine 

t-shirts aus blitzbaumwolle tragen sollte. Wa-

rum ist Überdruck so beeindruckend? und wie 

misst man mit schokolade die Zeit?

Dass Wissenschaft richtig spaß machen 

kann, wissen wir spätestens seit seiner 

letzten erfolgreichen show rund um physika-

lische Phänomene und bisher weitgehend un-

gelüftete geheimnisse. in seinem aktuellen 

Programm gibt es neben neuen, abgefahrenen 

Versuchen und den wohl beklopptesten expe-

rimenten, die je auf einer bühne stattfanden, 

wieder spannende sachen zu erfahren, viel zu 

staunen und selbstredend auch mehr denn je 

zu lachen. 

Wie konrad diese Fragen und noch viele 

mehr in gewohnt aberwitziger Manier bei 

vollem körpereinsatz in spektakulären expe-

rimenten zeigt und verblüffende antworten 

gibt, erfahren die Zuschauer in seinem brand-

neuen bühnenspektakel: Wenn’s stinkt und 

kracht ist’s Wissenschaft! – Die comedy-Wis-

senschaftsshow mit den beklopptesten live-

experimenten für die ganze Familie. stim-

mung! (jVe)

terMin: Samstag, 25. September, 20 Uhr, 
Schröders garten freiluftbühne, Karten: htt-
ps://kiosk.heiterundwolkig.org/ 
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So 26|09
[Kabarett]

Ue 17:00 hörsaal Musikschu-
le Suderburg, martin Zings-
heim: neues programm

oKtober

fr 01|10
[Konzert]

dan 20:00 Verdo hitzacker, 
klaus hoffmann: „als wenn 
es gar nichts wär”, musika-
lische Lesung (ersatztermin 
vom 11. September 2020)

[Kabarett]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, angelika beier: „höhe-
punkte – Zwischen Sex und 60”

Sa 02|10
[Konzert]

Ue 20:00 Jabelmannhalle 
Uelzen, Subway to Sally

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

Wl 20:00 Stadthalle Win-
sen, Salut Salon: „Die magie 
der träume” (ersatztermin 
vom 3. Dezember 2020)

fr 08|10
[Konzert]

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

Sa  09|10
[Kabarett]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, chin meyer & robert 
griess: „Das Leben ist kein 
boni-hof”

fr 15|10
[Konzert]

dan 19:30 Verdo hitzacker, 
Saso avsenik und seine 
Oberkrainer: „komm mit uns 
nach Oberkrain!” (ersatzter-
min vom 25. September 
2020)

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

Sa 16|10
[leSUng]

Ue 20:00 Jabelmannhalle 
Uelzen, Lydia benecke: „psy-
chopathinnen”

fr 22|10
[Konzert]

Ue 20:00 Jabelmannhalle 
Uelzen, DJ ötzi, Support: Die 
Junx

Sa 23|10
[Kabarett]

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

[aUSSerdeM]

Ue 19:00 Jabelmannhalle 
Uelzen, Oktoberfest 2021

So 24|10
[Konzert]

Ue 17:00 neues Schauspiel-
haus Uelzen, herzen in ter-
zen: „ach wie die Zeit vergeht! 
Oder Der deutsche Schlager als 
kültürgüt.” (ersatztermin vom 
1. november 2020)

di 26|10
[Konzert]

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

Sa  30|10
[Kabarett]

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

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

So 31|10
[theater]

lg 19:00 Kulturforum lüne-
burg, moving Shadows, 
Schattentheater

[Kabarett]

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

alle VeranStaltUngen aUfgrUnd der corona-pandeMie Unter 
Vorbehalt!  Weitere einSchränKUngen Sind Möglich.

fr 10|09
[Konzert]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, Sommerkonzert: may-
bebop

So 12|09
[Kabarett]

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

do 16|09
[aUSSerdeM]

lg 19:30 Kulturforum lüne-
burg (galeriehaus), ausstel-
lungsbeginn barbara gollan-
Jauernig und kerstin Voß: 
„art in progress”, bis 19. Sep-
tember

fr 17|09
[Kabarett]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, erkan und Stefan (er-
satztermin vom 14. mai und 
17. Oktober 2020)

[aUSSerdeM]

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

Sa 18|09
[leSUng]

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

So 19|09
[Konzert]

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

fr 24|09
[Kabarett]

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

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, hagen rether: „Liebe”

Sa 25|09
[Kabarett]

lg 20:00 Schröders garten 
freiluftbühne, konrad Stö-
ckel: „Wenn’s stinkt und 
kracht, ist’s Wissenschaft”

[leSUng]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, max goldt (ersatzter-
min vom 24. September 
2020)

Jetzt terMine für 

dezeMber abgeben Unter

terMine@Stadtlichter.coM

EDEKA HARTMANN
BARENDORF · Neetze

Wir sind für Sie da!

Gebrüder Hartmann

& Team freuen sich

auf Ihren Besuch! 

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

kultur-Highlights

Konrad Stöckel

Am Funkturm 17 ·  29525 Uelzen ·  Tel. 05 81 / 90 77 30
Georg-Leppien-Straße 15 ·  21337 Lüneburg ·  Tel. 0 41 31 / 24 65 01

www.semmler-info.de



ob-Wahl: die  
linKe noMiniert 
Michèl paUly

Die Mitgliederversammlung des kreisverbandes 

der Partei Die linke hat einvernehmlich Michèl 

Pauly als oberbürgermeisterkandidaten nomi-

niert. 

Dazu der gruppenvorsitzende: „Meine Partei und 

ich haben uns bewusst für eine linke-kandidatur 

entschieden. Zum einen ist es ein linkes inhalt-

liches angebot, das keine andere kandidatur 

bietet. Zum anderen ist es ein angebot für eine 

neue politische kultur für lüneburg, in der neue 

ideen und Meinungen gehört, wertgeschätzt 

und anerkannt werden. ein beispiel für das, was 

falsch läuft in lüneburg, ist der umgang mit dem 

bürgerentscheid zum landeplatz. Der luftsport-

verein hat bis heute keinen neuen Pachtvertrag. 

Die jetzige Verwaltungsspitze wollte durch eine 

Verzehnfachung der Pacht den bürgerentscheid 

unterlaufen, das wäre unbezahlbar gewesen. 

Diesem Verhalten will ich ein konzept der teilha-

be entgegenstellen. Politische entscheidungen 

sollen, bevor sie getroffen werden, verwaltungs-

intern geprüft werden. 

Wesentliche stadtpolitische entscheidungen, 

etwa zur autofreien innenstadt oder dem um-

bau unserer straßen, sollen per bürgerbefragung 

etwa alle 18 Monate der lüneburger bevölke-

rung  vorgelegt werden. als oberbürgermeister 

sähe ich so getroffene, direktdemokratische aus-

sagen als verbindlich an.

Das Feld der bewerberinnen und bewerber um 

Platz 2, der höchstwahrscheinlich für die stich-

wahl qualifizieren wird, ist eng. Mit einer sehr gu-

ten Mobilisierung für mich und ab zirka 16,5 % im 

ersten Wahlgang könnte die stichwahl in greif-

bare nähe rücken. Dieses ergebnis traue ich mir 

zu. und in einer stichwahl ist alles möglich.” (jVe)

noVeMber

Mo 01|11
[aUSSerdeM]

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

Mi  03|11
[Konzert]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, LaLeLu: „25 Jahre LaL-
eLu”, a-cappella-comedy 
(ersatztermin vom 31. Okto-
ber 2020)

dan 20:00 Verdo hitzacker, 
Salut Salon: „Die magie der 
träume” (ersatztermin vom 
4. Dezember 2020)

do 04|11
[Kabarett]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, Jochen malmsheimer

fr 05|11
[Konzert]

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

Sa 06|11
[theater]

lg 20:00 libeskind auditori-
um, „Sherlock holmes – next 
generation”, musical

[Kabarett]

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

do 11|11
[aUSSerdeM]

Ue 19:00 Jabelmannhalle 
Uelzen, Varieté-palast

fr 12|11
[Konzert]

lg 20:00 foyer Museum lü-
neburg, bettina russmann 
Quartett feat. ken norris, 
Jazzig-konzert

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

Sa 13|11
[Konzert]

Ue 20:00 neues Schauspiel-
haus Uelzen, ulla meinecke: 
„und danke für den Fisch”

lg 20:00 Salon hansen, 
brass punk mit 100 kilo herz 
+ Special Support

[theater]

lg 15:00 leuphana-zentral-
gebäude, theater Liberi: 
„Dschungelbuch”, musical

Ue 20:00 theater an der il-
menau Uelzen, „Die udo Jür-
gen Story – Sein Leben, seine 
Liebe, seine musik!”

[aUSSerdeM]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, magie der travestie – 
Die nacht der illusionen (er-
satztermin vom 14. novem-
ber 2020)

So 14|11
[Konzert]

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

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

fr 19|11
[Konzert]

dan 20:00 Verdo hitzacker, 
kastelruther Spatzen – live 
2021

Sa 20|11
[leSUng]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, Linda Zervakis: „etsik-
ietsi – auf der Suche nach 
meinen Wurzeln” (ersatzter-
min vom 5. Dezember 2020)

fr  26|11
[Kabarett]

Ue 19:30 hörsaal Musikschu-
le Suderburg, thomas Schre-
ckenberger: „hirn für alle” 
(ersatztermin vom 12. De-
zember 2020)

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, marc Weide: „kann 
man davon leben???” (er-
satztermin vom 26. april und 
11. Dezember 2020)

Sa  27|11
[Konzert]

lg 20:00 leuphana-zentral-
gebäude, alte bekannte: 
„Das Leben ist schön”

[Kabarett]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, ingmar Stadelmann: 
„Verschissmus” (ersatzter-
min vom 12. Dezember 2020)

dezeMber

So 02|12
[Kabarett]

dan 20:00 Verdo hitzacker, 
mary roos & Wolfgang trep-
per: „mehr nutten, mehr koks 
– Scheiß auf die erdbeeren!” 
(ersatztermin vom 25. no-
vember 2020)

Sa 04|12
[Kabarett]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, herr Schröder: „insta-
grammatik” – Das strea-
mende klassenzimmer (er-
satztermin vom 11. märz 2021)

So  05|12
[Konzert]

lg 19:00 Kulturforum lüne-
burg, thomas borchert: „Der 
Vampir am klavier” (ersatz-
termin vom 18. april 2020 
und 28. Februar 2021) 

Sa 11|12
[theater]

Ue 16:00 Kurhaus bad be-
vensen, Jan & henry (kika)

So  12|12
[Kabarett]

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

[leSUng]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, hubertus meyer-burck-
hardt: „Diese ganze Scheiße 
mit der Zeit” (ersatztermin 
vom 25. märz und 29. no-
vember 2020 und 25. april 
2021)

do 16|12
[Konzert]

dan 20:00 Verdo hitzacker, 
katja ebstein: „gestern – 
heute – morgen” (ersatzter-
min vom 26. Februar 2021)

fr  17|12
[theater]

Ue 16:00 theater an der il-
menau, theater Liberi: „ala-
din”, musical

lg 17:00 Kulturforum lüne-
burg, bibi blocksberg – Das 
musical „alles wie verhext!” 
(ersatztermin vom 18. De-
zember 2020)

Sa 18|12
[Kabarett]

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

dan 20:00 Verdo hitzacker, 
bidla buh: Weihnachtsspe-
cial „advent, advent, der 
kaktus brennt…”, musik-co-
medy

di  28|12
[aUSSerdeM]

dan 20:00 Verdo hitzacker, 
Zauber der travestie – Das 
Original (ersatztermin vom 
28. Dezember 2020)

kultur-Highlightsalle VeranStaltUngen aUfgrUnd der corona-pandeMie Unter 
Vorbehalt!  Weitere einSchränKUngen Sind Möglich.

www.stadtlichter.com  |  april 2021  |  43

Michél pauly
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Wüstenrot Immobilien

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

Kontakt: Kirstin Segebarth
Sofort-Info 04131 2845560

Jetzt anrufen:
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Rechenschwede

Füllen Sie in die leeren Felder der Rätselgrafik die 
Zahlen 1 bis 9 so ein, dass die Summe aller Zah-
len der Zahl entspricht, die in dieser Zeile gesucht 
wird. 
Als Anfangshilfe sind 2 Zeilen vorgegeben.

Silbenrätsel

Aus den folgenden Silben sind 13 Wörter mit den un-
ten aufgeführten Bedeutungen zu bilden:

BA - BALL - BAR - BLAU - BLON - CHE - CHEN - DE 
- DER - DI - GAERT - HAEUS - IN - LANDS - LEKT 
- LEY - LICHT - MAN - MANN - NE - NE - REI - RER 
- RICHT - TAK - TEL - TEL - TER - TISCH - UN - VOL 
- WEIN - WEISS - WU - WUN

Bei richtiger Lösung ergeben die dritten und die ach-
ten Buchstaben - jeweils von unten nach oben ge-
lesen - ein Zitat von Heinrich Heine aus „Atta Troll“.

Französisches Kreuzworträtsel

Hier gilt es, die Begriffe, als auch deren korrekte Platzierung in der jeweiligen Zeile zu ermitteln. Die Trennfelder sind vorgegeben. Der richtige Platz 
ergibt sich durch das Kreuzen von senkrechten und waagerechten Lösungen. Als Anfangshilfe sind bereits einige Wörter eingesetzt.

Waagerecht:
1 Verbindung von Rädern • Priester der Ostkirche • englische Grafschaft • Abtei in 
Oberbayern 2 obenauf • Metropole an der Seine • Fragewort 3 orient. Volksangehöriger 
• heilen • griech. Vorsilbe: bei, daneben 4 Initialen der Streep • Fluss durch Straßburg 
• ehem. Herrscher im Islam • auf Beste ausgestattet (de ...) 5 zaubern • lebhaft, agil • 
Gesamteinsätze beim Poker 6 Sommermonat • Ruinenstätte im Irak • mit ... und Recht 
• Hauptstadt von Albanien 7 privater TV-Sender (Abk.) • mustergültiges Buch • Göttin 
der Schönheit 

Senkrecht: 
A tschech. Reformator (Jan) • Stadt in Geldern (Niederlande) B dt. Schauspieler (Horst) 
C Fremdwortteil: drei D Weinort an der Mosel • Bergbach E altrömischer Dichter † 65 F 
Zustimmung G Erdzeitalter H Vorgesetzter • chem. Zeichen für Neodym J Stadt östlich 
Warschaus K Sportschuhnagel L englisch: essen • ehem. belg. Währung (Abk.) M 
Fremdwortteil: weiß N veraltet: Einigung O röm. Zahlzeichen: 490 • Initialen Spielbergs 
P nicht eine Q alte franz. Goldmünze R japanische Meile • franz., span. Fürwort: du S 
US-Filmstar (Bruce) T Ostseeinsel bei Wismar U Hollywood-Regisseur • Fremdwortteil: 
falsch, neben V italienische Landschaft W Tal in der Steiermark 

Sudoku
Füllen Sie das Rätselgitter mit den Zahlen 1 bis 9 komplett auf. In jeder Zeile, in jeder 
Spalte und in jedem 9x9 Quadrat dürfen die Zahlen 1 bis 9 aber nur einmal vorkommen. 
Das linke Sudoku ist schwer, das rechte ist sehr schwer.

Silbenrätsel

1. WUCHERER, 2. BLONDINE, 3. BADEMANTEL, 
4. INTELLEKT, 5. WUNDERBAR, 6. GAERTNE-
REI, 7. VOLLEYBALL, 8. BLAULICHT, 9. UNTER-
RICHT, 10. LANDSMANN, 11. WEISSWEIN, 12. 
HAEUSCHEN, 13. TAKTISCH
Kein Talent, doch ein Charakter

www.pressetreff.de

Auflösungen

R
echenschw

ede

Fächerrätsel
In den unten stehenden Fächer sind 10 fünfbuchstabige Wörter von 
außen nach innen einzutragen, wobei immer zwei Wörter einen ge-
meinsamen Endbuchstaben haben. Die Anfangsbuchstaben in den 
bezifferten Feldern ergeben, fortlaufend gelesen, das Lösungswort.

1. brennbares Gas, 2. Lachsforellen, 3. Bootschiebestange, 4. vorderer 
Teil des Halses, 5. fremdartiger Mensch, 6. prima (ugs.), 7. Kleinstkin-
der, 8. Schild des Zeus, 9. ein Evangelist, 10. Reichtum in Überfülle

Sudoku schwerSudoku sehr schwer

Schwedenrätsel

Französisches Kreuzworträtsel
Fächerratsel

1. BUTAN, 2. ANKEN, 3. STAKE, 4. KEHLE, 5. EXOTE, 6. TOFTE, 7. 
BABYS, 8. AEGIS, 9. LUKAS, 10. LUXUS
BASKETBALL

rätsel
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Job &  
Karriere

Die industrie- und Handelskammer 

lüneburg-Wolfsburg (iHklW) bringt 

beim bundesweiten „Zukunftstag 

digital“ am 22. april schülerinnen 

und schüler der sekundarstufe i mit 

regionalen unternehmen zusam-

men. Mädchen und jungen, die die 5. 

bis 9. schulklasse besuchen, können 

von 8:30 bis 15:30 uhr online und 

interaktiv bis zu fünf unternehmen 

und deren ausbildungsangebot ken-

nenlernen. Mehr als 50 betriebe neh-

men an der digitalen Veranstaltung 

teil – und präsentieren azubi-talks, 

virtuelle betriebsbesichtigungen so-

wie online-Praxisworkshops. auch 

die agentur für arbeit ist mit online-

Workshops zur berufswahl mit da-

bei. 

hen. unter normalen umständen 

öffnen unternehmen an diesem 

tag ihre Pforten, um schülern ein-

blick in die berufe- und arbeitswelt 

zu geben. in diesem jahr findet 

der Zukunftstag erstmals digital 

statt. (iHk)

der klassen 5 bis 9 an allen weiter-

bildenden schulen. Der sogenann-

te „girls’ day“ beziehungsweise 

„boys’ day“ wird veranstaltet, um 

Mädchen und jungen berufe näher-

zubringen, die sie bei ihrer berufs-

wahl eher selten in betracht zie-

schülerinnen und schüler der 

landkreise lüneburg, Harburg, 

uelzen, lüchow-Dannenberg, cel-

le, Heidekreis, gifhorn und stadt 

Wolfsburg können sich ab sofort 

unter www.moin-future.de/zu-

kunftstag zu der kostenfreien Ver-

anstaltung anmelden. Vorab kön-

nen sie sich online einen Überblick 

über die teilnehmenden unterneh-

men verschaffen und entscheiden, 

welche berufe und betriebe sie im 

rahmen des Zukunftstagstages 

kennenlernen möchten. 

Hintergrund: bereits seit 2001 ist 

der bundesweite aktionstag zur 

berufsorientierung fester bestand-

teil für schülerinnen und schüler 
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zUKUnftStag  
digital 

aUSbildUng 2021 – Jetzt dUrchStarten! 
Der start in das neue ausbildungs-

jahr 2021 steht auf grund der 

covid-19-Pandemie unter beson-

deren Vorzeichen: Zwar planen die 

meisten unternehmen leicht über 

dem Vorjahresniveau auszubilden, 

nicht wenige haben sich wegen 

der unklaren Öffnungsperspekti-

ven aber noch nicht entschieden. 

und die lage bei den bewerbern 

ist vergleichbar: Viele haben sich 

erst wenig um ihre bewerbung 

um einen ausbildungsplatz ge-

kümmert. ein wesentlicher grund: 

Pandemiebedingt konnte die be-

rufsorientierung nur eingeschränkt 

stattfinden. Das belastet junge 

ausbildungssuchende ebenso wie 

die Wirtschaft, denn ohne aus-

bildung gibt es in Zukunft keine 

Fachkräfte. aus diesem grund 

wirbt das bündnis Duale berufs-

ausbildung (bDb) nachdrücklich bei 

betrieben und jugendlichen dafür, 

jetzt aktiv ihre ausbildungspla-

nungen und -entscheidungen zu 

konkretisieren. 

gemeinsam haben niedersachsens 

kultusminister grant Hendrik ton-

ne, die Hauptgeschäftsführerin der 

iHk niedersachsen, Maike biel-

feldt, und johannes Pfeiffer, leiter 

der regionaldirektion niedersach-

sen-bremen der bundesagentur 

für arbeit, mit dem slogan „aus-

bildung 2021 – jetzt durchstarten!“ 

auch auf diverse beratungsange-

bote und Fördermöglichkeiten im 

ausbildungsbereich hingewiesen. 

„Das ausbildungsjahr 2021 darf 

durch die corona-Pandemie we-

der für die jugendlichen noch für 

die betriebe im Hinblick auf den 

Fachkräftebedarf verloren gehen. 

Daher gilt es, die bestehenden 

strukturen der Partner der dualen 

berufsausbildung zu unterstüt-

zen. jugendlichen und deren erzie-

hungsberechtigten wollen wir die 

vielfältigen Perspektiven und Mög-

lichkeiten der dualen berufsausbil-

dung näherbringen und eröffnen“, 

erklärt dazu niedersachsens kul-

tusminister grant Hendrik tonne.

Hauptanliegen ist dabei aktuell, 

jugendliche und betriebe zusam-

menzuführen. koordiniert durch 
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ab sofort fördert die bundesregie-

rung die betriebliche ausbildung 

mit einer ausbildungsprämie, die 

neuen Förderrichtlinien folgt: Die 

ausbildungsprämien wurden ver-

doppelt, der kreis der antragsbe-

rechtigten unternehmen wurde 

ausgeweitet, die Förderzeiträu-

me wurden verlängert – und es 

gibt eine neue Förderung für vom 

lockdown besonders betroffene 

kleinstunternehmen. 

eine ausbildungsprämie bekom-

men betriebe, die als Folge der 

corona-krise kurzarbeit oder er-

hebliche umsatzrückgänge ver-

zeichnet haben. Für jeden aus-

bildungsplatz, den unternehmen 

zum 1. juni oder einem späteren 

termin besetzen, erhalten sie 

4.000 euro (vorher 2.000 euro), 

für neu geschaffene ausbildungs-

plätze sogar 6.000 euro (vorher 

3.000 euro).  außerdem können 

den neuen Förderrichtlinien ent-

sprechend ab dem 1. juni mehr un-

ternehmen von den Prämien pro-

fitieren: bisher konnten nur kleine 

und mittlere unternehmen mit bis 

aUSbildUngSpräMien Werden aUSgeWeitet
men mit bis zu vier Mitarbeitern. 

Dieser Zuschuss lässt sich bis zum 

31. juli 2021 beantragen, wenn 

die ausbildung an mindestens 30 

arbeitstagen fortgesetzt wurde, 

obwohl die geschäftstätigkeit seit 

november 2020 oder später coro-

nabedingt nicht oder nur noch im 

geringen umfang ausgeübt wurde 

oder wird. beispiele: der außer-

hausverkauf von restaurants, ge-

schäftsreisende im Hotelbetrieb 

oder „call and collect“-Modelle 

des einzelhandels.

informationen zu beiden 
programmen gibt es unter 
www.ihk-lueneburg.de/
schutzschirm. (ihK)

zu 249 Mitarbeitern einen antrag 

stellen. Der kreis möglicher an-

tragsteller wird ausgeweitet auf 

unternehmen mit bis zu 499 Mit-

arbeitern.

unternehmen, die auszubildende 

und ausbilder weiter beschäfti-

gen, obwohl teile oder der ganze 

betrieb in kurzarbeit sind, kön-

nen einen Zuschuss von bis zu 

75 Prozent der ausbildungsver-

gütung erhalten. Dabei müssen 

auch ausbilder von der kurzarbeit 

ausgenommen werden, damit die 

betreuung der auszubildenden 

gewährleistet ist. Diesem um-

stand wird jetzt mit einer neuen 

Förderung rechnung getragen: 

Die Hälfte der Vergütung der 

ausbilder wird durch einen Zu-

schuss finanziert. Der Zuschuss 

zur ausbildungsvergütung lässt 

sich erstmals für august 2020, der 

Zuschuss zur ausbildervergütung 

erstmals für März 2021 beantra-

gen. Der Förderzeitraum wird um 

sechs Monate bis zum 31. Dezem-

ber 2021 verlängert. 

unternehmen, die auszubildende 

aus pandemiebedingt insolventen 

betrieben übernehmen, erhalten 

ebenfalls eine Förderung. Darüber 

hinaus werden nun auch Übernah-

men von auszubildenden unter-

stützt, deren Vertrag nicht fortge-

führt werden kann, weil das durch 

corona eingeschränkte betriebliche 

geschehen eine ordnungsgemäße 

ausbildung nicht mehr gewährleis-

tet. Die Prämie beträgt einmalig 

6.000 euro (vorher 3.000 euro). 

solche Übernahmen werden jetzt 

sechs Monate länger, bis zum 31. 

Dezember 2021, unterstützt.

neu ist der lockdown-ii-Zuschuss 

von einmalig 1.000 euro je aus-

zubildenden für kleinstunterneh-
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das niedersächsische kultusmi-

nisterium haben die beteiligten 

kammern, Verbände, gewerk-

schaften und die bundesagentur 

für arbeit dazu ihre angebote zur 

berufsausbildung auf dem Portal 

www.buendnis-duale-berufsaus-

bildung.de gebündelt. sie bietet al-

len jugendlichen, die in diesem jahr 

unter erschwerten bedingungen 

beruflicher orientierung einen pas-

senden ausbildungsplatz suchen, 

eine passgenaue Weiterleitung zu 

ihrem potenziellen ausbildungs-

platz. Die niedersächsischen iHks 

werden dieses angebot mit einer 

eigenen social-Media-kampagne 

„Moin Future. eine ausbildung ma-

chen. alles werden.“ ergänzen, um 

junge leute über diesen Weg für 

die ausbildung zu interessieren. 

Mit einem „aktionsplan ausbil-

dung“ für niedersachsen sichert 

die landesregierung bestehende 

ausbildungsplätze und fördert 

neue ausbildungsverträge. 18 Mil-

lionen euro hat das land über den 

zweiten nachtragshaushalt 2020 

dafür bereitgestellt. Diese Mittel 

ergänzen die regelangebote der 

agenturen für arbeit und die Maß-

nahmen des bundes und der zu-

ständigen stellen. (bDb)

gaSthörer WillKoMMen
Die leuphana universität lüneburg 

öffnet im sommersemester ihre di-

gitalen Hörsäle für gasthörerinnen 

und gasthörer, die sich auf wissen-

schaftlichem niveau weiterbilden 

oder ihre interessensschwerpunkte 

vertiefen möchten. Dafür benöti-

gen sie keine besonderen schulab-

schlüsse und müssen auch keine 

aufnahmeprüfungen absolvieren, 

um an lehrveranstaltungen teil-

nehmen zu können. ein spezielles 

Vorlesungsverzeichnis bietet eine 

breite auswahl an Veranstaltungen 

aus 14 Wissenschaftsgebieten. es 

steht ab sofort unter www.leupha-

na.de/offener-hoersaal  online zur 

Verfügung.

Der „offene Hörsaal“ der leupha-

na erfreut sich großer beliebtheit. 

immer mehr lehrende öffnen 

deshalb ihre Veranstaltungen für 

gasthörende und ermöglichen so 

einen generationen- und Horizonte 

übergreifenden austausch. Die 

lehrveranstaltungen des sommer-

semesters beginnen in der regel 

am 6. april. anmeldeschluss ist am 

1. Mai 2021. (leu)



Street art 
in zeiten 
Von corona
Wie keine andere kunstform ist street art dazu 

geeignet, unsere gemischten gefühle und re-

aktionen zu dokumentieren. Viele der weltweit 

bekanntesten street-art-künstler wurden 

durch die coronakrise zu einigen ihrer brillan-

testen Werke inspiriert: Pøbel, gna sher, novy, 

seileise, ben apache, ragazzini. im Zuge der 

Pandemie sind aber auch einige erstaunliche 

neue künstler ans tageslicht getreten, unter 

anderem aus sao Paulo, teheran oder shang-

hai. Diese sammlung fängt das bes te ein und 

liefert die perfekte aufzeichnung einer merk-

würdigen Zeit. „Von allen kunstformen war 

einzig die street art in der lage, die außerge-

wöhnliche Zeit widerzuspiegeln, als das Virus 

covid-19 durch die Welt fegte. Plötzlich schien 

der grimmige sensenmann aus dem Mittel-

alter unsere sorgfältig geordnete, konsum-

orientierte, globalisierte Welt aus den Fugen 

zu heben. (…) ganze Volkswirtschaften wurden 

über nacht zum einsturz gebracht und über-

lebten nur mit Falschgeld. Dies schien nicht die 

Zeit für „hohe kunst“, die mit ausnahme von 

Picassos guernica ohnehin meist versagt, wenn 

es darum geht, die tiefen gefühle der meisten 

modernen Menschen einzufangen, die sich ei-

ner existenziellen krise gegenüber sehen. also 

sprangen viele street artists in die bresche – 

sie brachen wie gewohnt die regeln und gingen 

auf die straße.” (aus dem Vorwort)

stadtlichter  verlost drei buchexemplare von 

„street art in Zeiten von corona”. Dazu einfach 

folgende Frage beantworten: Wie nennt man 

die nichtkommerzielle Form von kunst im öf-

fentlichen raum? Die richtige lösung mit dem 

stichwort „street art” bis zum 15. april per e-

Mail an gewinnen@stadtlichter.com schicken. 

(jVe)

xavier tapies: „Street art in zeiten von co-
rona”, 50 Statements von graffitti-Künst-
lern, 2. auflage, aktualisiert und erweitert, 
Midas Verlag, 16 € 

interVieW: JUlia VellgUth
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    Martin Lechner

Sie sind in lüneburg aufgewachsen und haben 
im landeskrankenhaus (heute psychiatrische 
Klinik lüneburg) zivildienst gemacht. Wie viel 
autobiografisches steckt in ihrem neuen buch 
„der irrweg”, das in einer psychiatrie spielt?

beim erzählen greife ich gerne in den schlot-

tersack alter erlebnisse. auch wenn diese auf 

dem Papier oft die eigenschaft haben, selbst-

gefällig aufzuquellen. Wenn man einen roman 

schreiben will, ist das nicht immer günstig. Da-

her werfe ich jedes erlebnis zunächst in die luft 

und zerboxe es. Dann rühre und knete ich die 

bekannten einzelteile wieder zusammen, bis et-

was unbekanntes entstanden ist, das vielleicht, 

vielleicht aber auch nicht, der unerkannte keim 

des erlebnisses war.

Können aufmerksame leser in ihrem neuen 
roman lüneburger Schauplätze wiederfinden?

„Der irrweg“ spielt, wie schon der Vorgängerro-

man „kleine kassa“, in linderstedt, einer nord-

niedersächsischen kleinstadt, die es gar nicht 

gibt. Da dieses linderstedt aber leicht als lüne-

burgs literarisches Paralleluniversum zu erken-

nen ist, wirken die schauplätze darin vertraut. 

Viele, wenn auch nicht alle, heißen anders, weil 

sie anders sind. sucht man die orte und Wege 

des buches in der Wirklichkeit auf, kann es daher 

sein, dass man auf einen irrweg gerät.

Welches Verhältnis haben Sie heute zu ihrer 
früheren heimat lüneburg?

Stadtlichter iM geSpräch Mit ...

… aUtor 

Martin lechner
lüneburg, auch wenn ich schon lange nicht mehr 

dort lebe, ist für mich immer noch ein frühlings-

heller glücksort, vollgesogen mit einem gewu-

sel von geschichten aus kindheit und jugend. 

oft sind diese nur noch ein schleier, ein Dunst 

oder Duft, der fast jeder straßenecke entströmt. 

Manchmal frage ich mich, wie die stadt wohl auf 

jemanden wirkt, der nicht dort aufgewachsen 

ist. ich kann es mir nicht vorstellen. 

Sie leben und arbeiten in berlin. Wie hat sich 
ihre arbeit durch die corona-pandemie verän-
dert?

Die vielen beruflichen ausfälle im letzten jahr 

entpuppten sich als Möglichkeit, den „irrweg“ 

zu beenden. Weniger geld, mehr Zeit. Verän-

dert hat sich in der Pandemie vor allem meine 

annahme über die Vernunft des Menschen. sie 

scheint sich, falls es sie je gab, in luft aufgelöst 

zu haben.

planen Sie, ihr neues buch in lüneburg vorzu-
stellen?

Wenn mich jemand einlädt, dann komme ich 

gern. und sei es bloß als flimmernder bild-

schirmgeist.

Martin lechner: „der irrweg”, residenz Verlag, 
ab 13. april im buchhandel, 24 €

VerloSUng!



StiMMe  
der gaStronoMen

kaum ist der Verein gegründet, stehen schon 

wichtige aufgaben an – schließlich hat sich 

auch die stadt lüneburg als Modellstadt für 

die innenstadt-Öffnungen unter corona-bedin-

gungen beworben. nun kann der frisch gegrün-

dete „Verein der lüneburger gastronomen” 

mit einer gemeinsamen stimme mitreden, ist 

ein ansprechpartner für die stadt und vertritt 

die interessen der gastronomen. Vorsitzender 

des neuen Vereins ist jörg laser. Der 54-jährige 

führt das vor zehn jahren eröffnete Hotel ein-

zigartig im lüneburger Wasserviertel, noch bis 

2017 arbeitete der studierte betriebswirt haupt-

beruflich als banker. sein sohn luca (22), frisch 

ausgelernter Hotelfachmann, hat im März die 

leitung des restaurants einzigartig übernom-

men. Der Vereinsvorstand ist breit aufgestellt, 

das arbeiten im team ist den Mitgliedern wich-

tiger als „Vereinsmeierei”. Zehn gastrobetriebe 

aus der lüneburger innenstadt gehören zu den 

gründungsmitgliedern, mehr durften wegen 

der corona-auflagen nicht bei der gründung 

dabei sein. „Wir haben schon einen guten Quer-

schnitt der gastro, die Zielsetzung ist aber, 

noch mehr Mitglieder zu gewinnen. ich gehe 

davon aus, dass es bald 20 bis 30 betriebe 

sind”, so laser. Die idee, sich zu organisieren, 

gab es in der innenstadt schon länger, corona 

beschleunigte diesen Prozess. Der Verein er-

möglicht den austausch von erfahrungen, soll 

aber auch zu gemeinsamen aktivitäten und 

Veranstaltungen führen. bei einer Öffnung der 

gastronomie sei zudem eine einheitliche er-

fassung der kontaktdaten über die luca-app 

im gespräch, so jörg laser. jenseits von corona 

solle durch den Verein auch das ansehen der 

gastronomie gesteigert werden – durch eine 

gemeinsame Werte-charta in bezug auf den 

umgang mit Mitarbeitern oder die Förderung 

der ausbildung. e-Mail-kontakt: 

post@lueneburgergastronomen.de. (jVe)

Jetzt KoStenloS Mini abgeben Unter

WWW.Stadtlichter.coM

EuER mINI

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

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

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

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

grüße

liebe charlotte Hedi, 
wir heißen Dich herz-
lich willkommen auf 
dieser verrückten 
Welt und freuen uns, 
Dich endlich kennen-
zulernen und sind sehr 
stolz auf Deine Mama. 
Deine uschis  anni, 
caro, sina und svenja

Hallo bär. alles gute 
zum neuen Wagen. 
Darauf stoßen wir 
nächstes Mal an! Freu 
mich auf Dich. Dein 
kätzchen

Mein schöner Mann, 
mein könig, ich freu 
mich schon sehr aufs 
Meer und hoffe, wir 
können bald auch mal 
wieder dort übernach-
ten. Deine königin

jsM…Wünsche euch 
dreien einen stress-
freien umzug ins neue 
Haus… und haltet  
euch allzeit corona 
vom Hals!

Mein schatz, toll, wie 
Du Dich mit vollem 
einsatz um unser aller 
gesundheit küm-
merst! Danke für alles. 

Hallo lieblingsnach-
barn M & M. Danke, 
dass ihr euch so toll 
ums Haus kümmert, 
wenn wir mal wieder 
unterwegs sind! Da-
rauf gibt‘s demnächst 
einen Vino. lg eure 
nachbarn

lieber torsten! Herz-
lichen glückwunsch 
zum … geburtstag 
verbunden mit viel 
Freude im neuen le-
bensjahr wünschen 
Dir Dorle und burk-

hard. Wir hoffen mit 
Dir, dass es für euch in 
diesem sommer ein 
erholsamer camping-
urlaub wird, ohne ein-
schränkungen bei bes-
tem campingwetter.

liebe uta, wir wün-
schen Dir alles liebe 
und gute zum ge-
burtstag. lass Dich or-
dentlich verwöhnen 
und genieße Deinen 
tag. Deine Monats-
mädels 

kili & Peaches, flüch-
tet euch zum sand-
haufen, dort seid ihr 
krisensicher. Freue 
mich übrigens auf ca-
briowetter. salino 
lässt grüßen.

Mein kleiner bär, ge-
nieß die tage in der 
schule, die hoffentlich 
geöffnet bleibt! Deine 
Mama

lieber Hannes! oma 
bani und opa burk-
hard gratulieren ganz 
herzlich zu Deinem 18. 
geburtstag. Wir wün-
schen Dir ein gesun-
des, erfolgreiches le-
bensjahr, gute le-
bensentscheidungen 
und im job gute ar-
beitsbedingungen bei 
vorsichtigem Fahren. 
Dein Fahrstil ist prima 
und um corona fahre 
eine große, ganz 
große „kurve”.

liebe nachbarn, ich 
kann mich ja an vieles 
gewöhnen, aber nicht 
an rauch am frühen 
Morgen in meinem 
schlafzimmer. könnt 
ihr nicht bitte einfach 
mal woanders rau-
chen, oder hört doch 
einfach gleich auf, ist 
eh gesünder. 

MiniS & co.

basta mit Pasta. rico, 
Du bist der beste (…
für mich!). alles liebe 
zum birthday. Hannah

liebe nachbarin, Dein 
Hund ist ja ganz süß, 
aber Du läufst mit ihm 
jeden tag eine runde 
ums Haus – ernst-
haft?!

liebes redaktions-
team stadtlichter! 
Dorle und burkhard 
wünschen euch ein 
gesundes, frohes os-
terfest und hoffen ge-
meinsam mit euch 
auf ein baldiges ende 
der leidvollen corona-
zeit. in dem zurücklie-
genden jahr habt ihr 
jeden Monat grandio-
ses geleistet: eure 
Magazine sind toP.

Matze, ich hab Dich 
schon lange nicht 
mehr gesehen, nichts 
mehr von Dir gehört.  
Würde mich über ein 
Zeichen von Dir freu-
en. ich

Marc, Du Mistkerl, ich 
hab Dein schadenfrohes 
grinsen hinter der Mas-
ke wohl gesehen, hät-
test mal anfassen kön-
nen, das hätte Dir gut 
gestanden. Moni (18.3. 
vor P & c)

liebe Mama, schon 
wieder ein geburtstag 
ohne gäste…alles gu-

te trotzdem, ich 
komme auf einen kaf-
fee rum! Deine kleine

liebe Mama, viele 
grüße auf diesem We-
ge und weiterhin viel 
spaß mit Deinen vie-
len schallplatten.

schon der zweite ge-
burtstag unter coro-
nabedingungen… Dei-
ner wie meiner. sarah-
j., das holen wir zu-
sammen nach! glück-
wunsch nach rY – 
bleib gesund und 
glücklich! he.

Danke an die netten 
briefträger, DHl- und 
Hermes-boten, ihr 
seid immer so nett 
trotz des stressigen 
jobs!

birgit, ich kann es jetzt 
auch. Hula hoop 
macht richtig 
spaß, hab es aber or-
dentlich übertrieben 
und bin jetzt voller 
blauen Flecken. ich 
hoffe auf baldiges 
treffen.

cruisen, cruisen – 
okay, aber brich Dir 
nicht die Haxen, wir 
sind nicht barrierefrei. 
Dein nachbar aus 37

liebster bo! Danke für 
Dich! Du machst die 
Welt zu einem schö-
neren ort.

lünebUrger 
gesichter
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Jörg laser



beilagen: WM nacht udo gast iMpreSSUM stadtlichter – das Magazin

fahrradsaison: Mit richtiger bekleidung 

und vollem akku ist ja fast immer sai-

son. aber bei sonne am schönsten.

osterfrühstück: Hart gekocht, 

bunt gefärbt. ich liebe es.
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Wir laSSen die

geDankenSplittern …

fahrradsaison: ich weiß. es sollte 

immer saison sein, aber ich bin 

eine schönwetter-radlerin!

osterfrühstück: Dieses jahr wieder 

nur im engsten kreis der Familie, aber 

dafür hoffentlich auf dem balkon.

fahrradsaison: Die reifen sind schon 
aufgepumpt, kann losgehen.

osterfrühstück: gerne ausgiebig und 
lange. Wegen der impf-Versager in berlin 
aber wohl nicht im lieblingscafé möglich. 

fahrradsaison: bei mir ist 

das ganz jahr saison.

osterfrühstück: ich hoffe, irgend-

wo mit blick aufs Wasser und 

ein paar sonnenstrahlen…

fahrradsaison: endlich wieder rennrad 

fahren – ich kann es kaum erwarten!

osterfrühstück: immer wieder lustig,

zwischen kleinen Häschen und 

oster eiern zu frühstücken.

fahrradsaison: ja, aber ohne lock-

down, denn mit…hieße wieder al-

lein mit dem rad unterwegs.

osterfrühstück: schon der gedanke daran 

macht mich hungrig. Hoffentlich kommt 

nichts dazwischen. also keine ungela-

denen gäste! nur dann wird es schön.

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

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

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



nacKte tiere
 
UngeWöhnlich Fünf jugendliche, die an 

einem dieser orte im nirgendwo aufwachsen. 

Dort, wo auto und Führerschein Freiheit bedeu-

ten. Fünf jugendliche, die entscheiden müssen, 

ob sie gehen oder bleiben. noch ein letzter ge-

meinsamer Winter bis zum schulabschluss. kat-

ja, sascha, benni, laila und schöller. sie rennen 

ineinander hinein, voreinander weg. sie küssen 

sich, sie schlagen sich. sie lieben sich. sie kreisen 

umeinander in einem Wechselspiel aus abgren-

zung, gewalt, liebe und einsamkeit. nähe und 

schmerz sind eins. gefeiertes langfilmdebüt der 

regisseurin Melanie Waelde.   auf dVd/Vod

Schitt‘S creeK
 
preiSgeKrönt als Videothekenmagnat und 

Millionär johnny rose seinem sohn David aus 

jux das kleine kaff schitt‘s creek zum geburts-

tag schenkt, hätte keiner aus der vierköpfigen 

Familie auch nur im traum daran gedacht, dass 

jahre später genau dieses verschlafene nest ihr 

neues Zuhause werden würde. Denn die stink-

reichen roses verlieren durch aufgeflogene kre-

ative buchführung ihr gesamtes Vermögen, und 

so bleibt ihnen nichts anderes übrig, als den ver-

bleibenden rest ihrer 7.000 sachen zu packen 

und in ein heruntergekommenes Motel nach 

schitt‘s creek zu ziehen.  ab 2.4. Vod/16.4. dVd

 VerloSUng!

KoMiSch „Was sind schon fünf tage, verglichen 

mit der ewigkeit?“, philosophiert joachim und 

schmiedet mit ella, Friedrich und annette einen 

kühnen Plan: sie müssen den plötzlichen tod 

ihres Freundes Hermann für fünf tage geheim 

halten. Der Verstorbene gilt nämlich als heißes-

ter anwärter auf den Wirtschaftsnobelpreis und 

die bekanntgabe des Preisträgers steht kurz 

bevor. einziges Problem: Der gewinner muss zur 

Verkündung am leben sein. Wenige tage ma-

chen also den unterschied. erste Maßnahme: 

 
Unter freUnden 

Stirbt Man nicht

Das schlafzimmer kühlen und die Fenster zu, 

damit bloß keine Fliegen reinkommen… aber 

was als letzter großer Dienst an einem Freund 

beginnt, gerät zusehends außer kontrolle und 

stellt die Freundschaft auf eine Zerreißprobe. 

stadtlichter  verlost zwei DVDs mit der Minise-

rie „unter Freunden stirbt man nicht”. Dazu fol-

gende Frage beantworten: Wie heißt der nobel-

preisanwärter, der stirbt? lösung mit dem 

stichwort „unter Freunden” bis 15. april an ge-

winnen@stadtlichter.com schicken.  dVd ab 2.4.

„hochkarätiges  

ensemble gestandener 

Schauspieler und ur-

komische Drehbücher”

frieden
 
hiStoriSch Frühling 1945 – der Frieden in eu-

ropa stellt drei junge Menschen vor große He-

rausforderungen. klara, die idealistische tochter 

der Fabrikantenfamilie tobler, arbeitet in einem 

Flüchtlingsheim. Dort trifft sie auf kinder und 

jugendliche, die das kZ überlebt haben. Diese 

begegnung erschüttert ihren glauben ans gute 

im Menschen und löst einen heftigen konflikt 

mit ihrer Familie und ihrem ehemann aus. sein 

schwiegervater hat klaras Mann johann mit der 

leitung des Familienunternehmens betraut. 

jetzt steht dieses vor dem finanziellen abgrund. 

 ab 30. april auf dVd
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DER NEUE,
100% ELEKTRISCHE  
ŠKODA ENYAQ iV.

Was, wenn Fortschritt auf einmal alle voranbringt?

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg
Osttangente 206, 21423 Winsen (Luhe)
T 04131 2233-70
Mehr Infos unter: plaschka.com/angebote/enyaq-first-edition

1  Beim ŠKODA ENYAQ iV 80. Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. Tatsächliche Reichweite abhängig von Faktoren wie persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungs-
verhältnissen, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer. 

2  Bezogen auf einen Schnellladevorgang von 10 % auf 80 % Batteriekapazität unter optimalen Bedingungen. 

Nicht nur für Pioniere, sondern für alle – der Neue ŠKODA ENYAQ iV. Der erste vollelektrische SUV von ŠKODA ist das jüngste Mitglied der 
wachsenden Familie von iV-Modellen. Ihre Abkürzung steht für intelligent Vehicle: So beeindruckt der ENYAQ iV mit modernsten Konnekti-
vitäts- und Infotainmentlösungen, jeder Menge Platz für Ihre Ideen sowie über 500 Kilometern1 Reichweite und lässt sich in nur 40 Minuten 
wieder bis zu 80 % aufladen2. Damit ist er genau das richtige Fahrzeug für den Alltag von heute. Und passt zu allen, die nicht auf die Zukunft 
warten möchten. Sichern Sie sich jetzt ein attraktives Angebot. ŠKODA. Simply Clever.

Im April bei uns! 
Nur 10 Fahrzeuge!


