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21385 Amelinghausen
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(0 41 32) 91 44 - 0
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(0 41 31) 2 23 37 - 0

21423 Winsen/Luhe
Osttangente 206
(0 41 71) 78 81 18 - 0

Amelinghausen: 
trotz Straßenbau – wir haben 

geöff net!

Die B 209 wird zwischen Drögennindorf und Oerzen erneuert. 
Wir haben weiter für Sie geöffnet! Zufahrt jederzeit möglich! 

Bitte nutzen Sie von Lüneburg die Umleitung ab Oerzen.
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lich aber davon, dass alle bemüht sind, das beste 

rauszuholen. also, bleibt optimistisch, wir bleiben 

es auch und haben vor allem deshalb wieder viele 

angebote zusammentragen können, die euch nach 

vorn schauen lassen.

 

ach ja, unser appell an alle, die auf Wartelisten ste-

hen – nutzt derweil regelmäßig die vielen kosten-

losen testangebote. in diesem sinne wünschen wir 

euch allen einen schönen Mai. bleibt gesund!  

eure stadtlichter

Editorial

listenplätze sind beliebte Plätze. je nachdem, wo 

man auf einer liste steht, sagt dies manchmal auch 

etwas über das persönliche ranking aus, in einer 

Partei beispielsweise, vor einer Wahl. und so wird 

das Vor-Wahl-Vokabular für die niedersachsen 

wieder aus der Versenkung geholt, denn im sep-

tember ist Wahlzeit, und noch vor der bundestags-

wahl am 26. september findet am 12. september 

die niedersächsische kommunalwahl statt. Dann 

gibt es sie wieder, die unzähligen listen, kandida-

tenlisten, Wählerlisten, listenplätze.

Prominenteste Wahl ist wohl die des oberbürger-

meisters/der oberbürgermeisterin in lüneburg, 

denn der bisherige amtsinhaber tritt nach 30 ar-

beits- und erfolgreichen jahren nicht wieder zur 

Wahl an. 

„Hansestadt lüneburg, Der oberbürgermeister“. 

Diese Marke könnte ob der regen beteiligung von 

politisch engagierten Frauen am lüneburger Wahl-

geschehen – drei Frauen und zwei Männer bewer-

ben sich um das amt – vielleicht demnächst auch 

den briefkopf „Hansestadt lüneburg. Die oberbür-

germeisterin“ tragen. Dass aber „ob“, die gängige 

abkürzung für den oberbürgermeister übertragen 

dann auch obin heißen könnte, daran wird man 

sich noch gewöhnen müssen.

 

listen bestimmen auch das Pandemiegeschehen. 

so gibt es listen, in die man sich eintragen muss, 

sollte man in Versuchung kommen, etwas zu kau-

fen, was nicht essbar ist und zur körperpflege ge-

hört. Dank einzug der luca-app wird’s aber schon 

spürbar weniger. listen gibt’s aber auch für impf-

willige. Wartelisten nämlich. Während es aktuell 

wartelistenlos, tatsächlich auch vom einen auf den 

anderen tag, bei Hochrisikogruppenzugehörigen 

funktioniert, bleiben die anderen zwar terminlos, 

kommen aber auf die Warteliste. aber auf wel-

chen Platz der Warteliste?  und während die eine 

liste längst noch nicht abgearbeitet ist, wird schon 

die nächste eröffnet. aber man ist ja erst einmal 

getrös tet – man hat ja einen Platz auf der liste.

gleichwohl gilt voller Hochachtung der Dank an 

die vielen Mitarbeitenden und freiwilligen Helfer 

in den impfzentren für ihren gründlichen und ge-

duldigen einsatz – kürzlich auch noch in Form von 

sonderschichten am Wochenende. eine liste der 

ungereimtheiten lohnt sich derweil aber nicht an-

zulegen, denn bevor das geflecht an neuen Zah-

len, Verordnungen, Öffnungen und schließungen 

durchdrungen ist, gibt es schon wieder neues, aber 

nicht für jeden das gleiche. und das zeugt letzt-

listen

Editorial
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und die zunehmende arbeit im Homeoffice suchen 

inzwischen viele Patienten mit typischen rücken-

beschwerden, einem so genannten Haltungssyn-

drom, die Praxis auf. Vermehrt kommen außerdem 

Patienten, die gerade jetzt den Weg in den sport 

finden und es vielleicht etwas zu schnell angehen. 

Positiv an der situation ist, dass die Patienten 

nun die Zeit und das Verständnis haben, etwas 

für ihre gesundheit zu tun. oft helfen schon kleine 

Übungen oder ein Minitrainingsplan als ausgleich 

für die einseitige Homeoffice-belastung oder als 

sinnvolle ergänzung zum hochmotivierten start in 

die neue alte sportlichkeit. Durch die Zwangspause 

kommen auch vermehrt sportler, die zurzeit rege-

nerativ arbeiten oder mit individuellen trainings-

plänen ihre leistung halten oder gestärkt und fitter 

aus der Pause kommen wollen. (jVe) 

2k | körper + kraft |  
am Wienebütteler Weg 14 · 21339 lüneburg 

tel. (0 41 31) 6 06 99 90
 kontakt@2k-physiotherapie.de 

lüneburger straße 19 · 21360 vögelsen 
tel. (0 41 31) 8 55 81 01

info@2k-physiotherapie.de 
montag bis freitag 8:30 bis 20 uhr  

und nach absprache

2k | körper + kraft | sucht: 

zWei Weitere 
therapeuten 
gerne mit mld- oder 
mt-fortbildung

Titelthema

Die Praxis für Physiotherapie, Manuelle thera-

pie, lymphdrainage, Massage und training 2k | 

körper + kraft | in lüneburg feiert in diesem jahr 

ihr fünfjähriges bestehen. Fünf jahre, in denen 

viel passiert ist: so ist vor eineinhalb jahren eine 

zweite Praxis in Vögelsen hinzugekommen und 

insgesamt verfügen die Praxen inzwischen über 

neun Mitarbeiter. erst kürzlich wurden zwei Mit-

arbeiter für den empfang und die erledigung der 

büroarbeiten eingestellt. Was vor fünf jahren als 

one-Man-show begann, wird immer weiter aus-

gebaut. auch und wegen der hohen nachfrage ist 

die Praxis nun auf der suche nach zwei weiteren 

therapeuten. räumlich wird es bei 2k | körper + 

kraft | auch weitere Veränderungen geben. Die 

Praxis in lüneburg am sportpark kreideberg soll 

erweitert und vergrößert werden. geplant sind ein 

Fahrstuhl, zusätzliche behandlungsräume und 

insgesamt mehr raum. auch ein neues großes 

Projekt in lüneburg ist in der Planungsphase, und 

zudem steht der sprung in andere Fahrwasser 

mit einem weiteren Projekt in Hamburg bevor. 

Die 2k | körper + kraft | Praxen zeichnen sich seit 

ihrem beginn durch ihren anspruch an qualita-

tive therapie aus. Dazu gehört eine taktung der 

therapien in 30, 60 oder 90 Minuten sowie ein 

behandlerwechsel, der eine ausnahme bleibt und 

möglichst vermieden werden soll. Zudem sind eine 

gute kommunikation und die aufklärung des Pati-

enten die eckpfeiler für eine erfolgreiche therapie. 

Diese leit-Philosophie ist der grundstein für jedes 

Projekt von 2k. Durch die jetzige spezielle situation 

der Weg in die neue 
alte sportlichkeit
die physiopraxen 2k | körper + kraft |
helfen bei einseitigen 
belastungsbeschWerden 
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therapeuten in vögelsen: von links maike fehlhaber, 
kevin matheja und marian Wessels

therapeuten in lüneburg: von links daniel sievers, 
max damms, kevin matheja und anna bänder

büroteam: von links birgit blau, pia hofmann und 
lydia becker



maske als 
nährstoff 

für die  
natur

die lüneburger lea lensky und  

victor büchner haben biologisch  

abbaubare masken entWickelt

Leute
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an das tragen eines mund-nasen-schut-
zes haben wir uns schon gewöhnt. doch 
durch die vielerorts obligatorischen 

medizinischen op- und ffp2-masken pro-
duzieren wir massenhaft müll, der streng ge-
nommen sondermüll ist und die umwelt stark 
belastet. und auch für den menschen sind sie 
nicht frei von schadstoffen. zwei lüneburger 
studierende wollten das nicht so hinnehmen: 
lea lensky und victor büchner entwickelten 
masken, die biologisch abbaubar sind. sie 
gründeten die firma holy shit, die viva mask 
ist ihr erstes produkt.

lea lensky (24) aus braunschweig und Victor 

büchner (23) aus Hamburg studieren in lüne-

burg unterschiedliche studiengänge, sie be-

triebswirtschaftslehre und kulturwissenschaf-

ten, er international business administration 

& entrepreneurship am leuphana college. Die 

beiden eint das nebenfach nachhaltigkeits-

wissenschaften, zusammen arbeiten sie als 

studentische Hilfskräfte bei Prof. Dr. Michael 

braungart, Professor für oködesign und zudem 

Wissenschaftlicher leiter des Hamburger um-

weltinstituts. Mit Professor braungart als ge-

sellschafter gründeten die studierenden im Mai 

2020 die gemeinnützige gmbH „Holy shit” mit 

sitz in lüneburg. Die entwicklung der besonde-

ren Masken wurde ihr erstes Projekt.

aus Daten des bundeswirtschaftsministeriums 

hat Professor braungart die zu erwartenden ab-

fallmengen hochgerechnet und ist so auf einen 

jährlichen bedarf an atemschutzmasken von 

etwa zwölf Milliarden stück gekommen. lea, 

Victor und andere studierende erfuhren in sei-

nem seminar davon. „Da wollten wir etwas ge-

gen tun”, so lea lensky. 

gesund für umWelt 
und menschen
bei den neu entwickelten Masken geht es nicht 

nur um die umwelt, sondern auch um die ge-

sundheit seiner träger. laut angaben des Ham-



Leute

burger umweltinstituts unter braungarts leitung 

enthielten die dort untersuchten einwegmasken 

„teils erhebliche Mengen an schadstoffen” wie 

etwa „flüchtige organische kohlenwasserstoffe 

und Formaldehyd”. Zudem könnten gerade beim 

tragen lungengängige Mikroplastikfasern ein-

geatmet werden, die sich dann im menschlichen 

körper anreichern könnten. obwohl man bei mehr 

als 2.000 Maskenherstellern die ergebnisse sicher 

nicht pauschalisieren könne, so Victor, spielten 

diese erkenntnisse bereits Maskenverweigerern 

in die Hände. Doch lea stellt klar: „Wir sind keine 

Maskengegner, aber wir wollten gesunde Masken 

herstellen.” Während es am anfang der corona-

Pandemie um die schnelle Versorgung der bevöl-

kerung mit Masken gegangen sei, sei nun die rich-

tige Versorgung wichtig – nicht das nichttragen. 

Die von Holy shit entwickelten alltagsmasken 

sind nicht nur biologisch abbaubar, sie gehen 

noch einen schritt weiter: sie entsprechen dem 

cradle-to-cradle-Prinzip, übersetzt „von der Wie-

ge zur Wiege”. Das Prinzip wurde ende der neun-

ziger jahre von dem umweltchemiker Prof. Dr. 

Michael braungart und dem us-amerikanischen 

architekten William McDonough begründet. ihre 

grundlage ist ein Produktdesign, bei dem abrieb- 

und Verschleißprodukte und solche, die in biolo-

gische systeme gelangen können, der natur als 

nährstoff zurückgeführt werden. so sollen tech-

nische nährstoffe immer wieder verwendet wer-

den können. auch das Produkt Viva Mask sollte 

nach diesem Prinzip designt werden. „cradle-to-

cradle definiert schon vorher, was drin ist. in der 

kreislaufwirtschaft bleibt Müll einfach Müll”, so 

Victor, bei cradle-to-cradle blieben hingegen am 

ende nährstoffe für die natur.

nötigt nach eigenen angaben etwa sechsmal 

weniger ackerfläche als baumwolle. chemische 

Düngemittel oder genetische Manipulationen 

kommen nicht zum einsatz. Die elastischen 

ohrenbänder der Maske sind aus biologisch ab-

baubarem elasthan. nach ihrem gebrauch kön-

ne die Viva Mask ohne bedenken in biologische 

systeme oder die umwelt abgegeben werden, 

versichern die Hersteller – hier diene sie der na-

tur als nährstoff.

Masken von Viva Mask, die in drei größen er-

hältlich sind, sind in der anschaffung teurer als 

einwegmasken, aber nicht teurer im Vergleich 

zu Mehrwegmasken. „nach achtmal waschen ist 

man günstiger dabei”, erklärt Victor. ihre Mas-

ke kann bis zu 50 Mal gewaschen werden, und 

das bei bis zu 95 grad. um auf die tragepflicht 

von FFP2-, FFP3- oder oP-Masken zu reagieren, 

entwickelten die studierenden zusätzlich einen 

Filter, der in die Maske geschoben wird. Der zu 

99 Prozent biologisch abbaubare Zellulose-Filter 

hat bereits eine FFP3-Zertifizierung erhalten, 

während die Zertifizierung von Maske und Fil-

ter zusammen noch aussteht und bald erwartet 

wird. seit ihrem Verkaufsstart im oktober 2020 

wurden rund 10.000 Viva Masks verkauft. Die 

Produktion erfolgt an stätten in Deutschland, 

der schweiz und Polen.

beispielprodukt für 
cradle-to-cradle
Was den stoff angeht, verspricht die Viva Mask 

nur gute eigenschaften: Der antibakterielle, su-

perweiche stoff beuge ausschlägen und Haut-

reizungen vor, sei hypoallergen, absorbiere 50 

Prozent mehr Feuchtigkeit als baumwolle und 

passe sich den temperaturen an, so die Produkt-

beschreibung. Der körper nehme durch den spe-

ziellen Mund-nasen-schutz kein Mikroplastik 

auf, die Maske enthalte nur biologische, haut-

verträgliche Materialien und einen vollkommen 

chlorfreien Fasertyp.

Die Viva Mask ist für die gründer und geschäfts-

führer von Holy shit erst der anfang. „Die Maske 

soll ein beispielprodukt sein, wie man es ma-

chen soll”, so lea. Weitere Produkte nach dem 

cradle-to-cradle-Prinzip seien in Planung, aber 

noch geheim. „im grunde kann man jedes Pro-

dukt nach dem cradle-to-cradle-Prinzip herstel-

len”, ist Victor überzeugt. Während die beiden 

studierenden maßgeblich an der entwicklung 

der innovativen Masken beteiligt waren, zielt ihr 

unternehmen Holy shit künftig auf die wissen-

schaftliche beratung ab, als schnittstelle zwi-

schen Wissenschaft und Wirtschaft. Finanzieller 

gewinn spiele bei ihrer Firma keine rolle. „Das 

ist eine leidenschaft, eine Überzeugung”, so 

Victor, „da verdient eigentlich keiner was dran.” 

auch wenn die beiden studierenden ihren Mas-

terabschluss vor augen haben und vielleicht so-

gar lüneburg verlassen wollen, soll Holy shit ein 

lüneburger unternehmen bleiben. (jVe)

Durch Professor braungart, seine erfahrung, fi-

nanzielle unterstützung und guten kontakte 

nahm das Projekt Viva Mask schnell an Fahrt 

auf – in einer Zeit, in der auch an der universi-

tät weitgehend auf Präsenzveranstaltungen 

verzichtet wird. bei ihrer entwicklung griffen 

lea lensky und Victor büchner auf eine lis-

te von rund 11.000 Materialien zurück, die für 

 cr adle-to-cradle zertifiziert sind. Dafür mussten 

zunächst die Funktionen festgelegt und dann 

Materialien ausgewählt werden, wozu sie sich 

stoffproben zuschicken ließen. „ein halbes jahr 

lang haben wir uns digital über Zoom getroffen, 

wir übernahmen die Materialseite”, erklärt lea. 

Für den wissenschaftlichen Hintergrund stand 

Holy shit in engem kontakt mit studierenden 

der leuphana. Für die textilherstellung ist das 

schweizer unternehmen climatex ag zuständig, 

den Vertrieb übernimmt Viotrade. 

hauptmaterial  
zellstoff
„Die Viva Mask war unser erstes Produkt über-

haupt, wir wussten nicht, wie lange so eine 

entwicklung dauert”, erklärt lea. nach fünf bis 

sechs Monaten stand das Produkt. „Viele leute 

sind da mit großen ambitionen rangegangen. 

Wir arbeiten glücklicherweise mit erfahrenen 

unternehmen zusammen”, so Victor. „und wir 

sind in der glücklichen lage, dass Professor 

braungart viele kontakte hat.”

Für ihre Viva Mask wählten lea und Victor als 

Hauptmaterial einen Zellstoff aus buchen- 

oder eukalyptus-Holz. Dabei handelt es sich 

um schnell nachwachsende rohstoffe aus 

Fsc-zertifizierten Plantagen. ihr anbau be-
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Aktuell

es ist der perfekte Zeitpunkt, um ein Wohn- und 

geschäftshaus wie dieses zu kaufen! corona hat 

vieles verändert und bestehende entwicklungen 

weiter forciert. Der stintmarkt in lüneburg hat 

sich schon seit jahren von der Partymeile zur oase 

zum Verweilen und speisen am Wasser entwi-

ckelt. im umliegenden Wasserviertel haben sich 

Hotels, take-aways, kleine geschäfte und büros 

etabliert. Zwischen exklusiven Wohnungsbauten 

und historischen Fassaden wird über das kopf-

steinpflaster mit einem leckeren eis flaniert. 

in diesem tollen Flair tragen in der nachbarschaft 

auch bars und lokale zur lebendigkeit des Was-

serviertels bei. ein wertvolles unikat steht jetzt 

mittendrin zum Verkauf. eine einmalige gele-

genheit, eine rentable und überschaubare inves-

tition zu tätigen. Das schmale altstadthaus, das 

vollständig saniert wurde, ist für die gewerbliche 

nutzung für beratende berufe und büros ideal.

  

investoren, die die gewerbliche Vermietung 

priorisieren, finden mit dieser vollsanierten 

immobilie eine passende kapitalanlage. Das 

ebenfalls in der altstadt ansässige Maklerbüro 

von Wüstenrot immobilien, das auf denkmalge-

schützte immobilien spezialisiert ist, vermittelt 

fundiert die historischen gebäude der kleinen 

Hansestadt. kirstin segebarth, die immobilien-

bezirksleiterin vor ort, begeistern die Qualität 

leben und arbeiten 
im Wasserviertel
saniertes stintmarkt-unikat steht  
zum verkauf

und die vielfältigen nutzungsmöglichkeiten des 

altstadthauses. „ein tolles großraumbüro im 

obergeschoss mit besprechungsraum, küche 

und lauschigem innenhof trägt die Hauptmie-

te. im vorderen bereich des Hauses war bisher 

ein büro ansässig und könnte wieder als solches 

für zwei Personen ein traumhafter arbeitsplatz 

werden“, erörtert die seit 30 jahren erfolgreiche 

immobilienmaklerin. „Passend zur Hochsaison 

der take-aways lädt die Fläche aber auch ein, 

mit smoothies, Wraps oder leckeren Pausen-

snacks den vorderen teil oder das ganze Haus 

zu nutzen.“ kirstin segebarth unterstützt mit 

ideen und know-How: „Wir merken gerade die 

Mietinteressenten vor und die käufer suchen 

sich das beste konzept nach ihrem geschmack 

aus.“ Die käufer entscheiden über den Mix der 

Mieter. bei den 180 Quadratmetern nutzfläche 

des Hauses mit historischem keller ist bei nur 

11 euro pro Quadratmeter als durchschnittliche 

Monats-nettokaltmiete eine jahresverzinsung 

von 4% kalkulierbar. interessierte können sich 

entspannt ihre Mieter aussuchen oder den eige-

nen unternehmenstraum im Herzen der histo-

rischen altstadt wahr werden lassen.

umfangreiches informationsmaterial sowie 

luftaufnahmen und ein virtueller rundgang 

geben einen schnellen Überblick für die kaufent-

scheidung. (jVe)
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kirstin segebarth
Wüstenrot immobilien
Winsen - uelzen – lüneburg

apothekenstraße 3
21335 lüneburg 
tel. (0 41 31) 2 84 55 60 
kirstin.segebarth@wuestenrot.de 
www.wuestenrot-immobilien.de
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„bronze ist unser gold“ – treffender ist die gera-

de abgelaufene saison 2020/21 von Volleyball-

bundesligist sVg lüneburg in kurzform kaum 

auf den Punkt zu bringen. ein schild mit diesem 

slogan präsentierten spieler, trainer und staff 

der lüneHünen, als sie sich nach dem letzten 

spiel und der ehrung mit den bronzemedaillen 

für die Halbfinal-teilnahme zu einem erinne-

rungsfoto formierten.

bronze ist unser gold: Dieser leitsatz beschreibt 

die gefühlswelt der lüneHünen und auch die 

ihrer Fans nach einer wechselvollen saison mit 

einem furiosen abschluss. Denn nach einer mau-

en Hinrunde setzte das team nach der Weih-

nachtspause zur großen aufholjagd an, kletterte 

vom neunten auf zwischenzeitlich den vierten 

Platz und ging schließlich als Fünfter in die Play-

offs der besten acht. an dieser entscheidenden 

bronze als lohn 
des höhenflugs
volleyball-bundesligist svg lüneburg 
stolz auf erfolgreiche saison

saisonphase hat die sVg nach dem aufstieg 

2014 bisher stets teilgenommen – schon das ist 

für den underdog im konzert der großen höchst 

beachtlich.

und dann schrieb der außenseiter dicke schlag-

zeilen, schaltete im Viertelfinale Herrsching in 

zwei dramatischen 3:2-spielen aus und ver-

passte im Halbfinale nur knapp eine sensation, 

unterlag dem Hauptrundenersten und topfavo-

riten Vfb Friedrichshafen in zwei ebenso atem-

beraubenden Duellen zweimal 2:3. als allen 

danach die bronzemedaille umgehängt wurde, 

fühlte sich das wie der gewinn von gold an – 

nicht nur wegen der knappen ergebnisse gegen 

den rekordmeister vom bodensee, sondern 

auch wegen der gezeigten klasseleistungen. 

Friedrichshafen wurde danach dann im Finale 

durch berlin gestoppt.

Die vierte bronzemedaille in sieben saisons 

erstklassigkeit bedeutete auch – abgesehen 

vom fehlenden Publikum in der corona-krise – 

einen würdigen abschied aus der gellersenhalle 

in reppenstedt. in der neuen saison ab Mitte 

oktober schlägt die sVg in der so lang herbeige-

sehnten arena lüneburger land am nördlichen 

stadtrand lüneburgs, direkt an der autobahn 

nach Hamburg, auf. und auch personell tut sich 

für die künftige Mannschaft einiges.

nachdem schon zuvor die Vertragsverlän-

gerungen mit urgestein und kapitän Michel 

schlien (Mittelblocker) sowie libero tyler 

koslowsky verkündet worden waren, folgte nach 

dem Halbfinal-aus die unterschrift eines wei-

teren leistungsträgers. auch außenangreifer 

jordan ewert konnte weiter gebunden werden 

– durchaus ein coup, wenn man bedenkt, dass 

der us-boy als einer der besten Punktesammler 

der bundesliga auf sich aufmerksam machte. er 

findet sich in der rangliste der topscorer ebenso 

auf einem glänzenden dritten Platz wie im ran-

king „angriffspunkte“.

Herausragende leistungen zeigte auch Mit-

telblocker Florian krage, der die sVg nun nach 

fünf jahren verlässt. in dieser Zeit reifte er vom 

talent zum jung-nationalspieler, der gerade 

wieder bei einem lehrgang im bundesleis-

tungszentrum kienbaum weilt, um sich auf 

die aufgaben des nationalteams in diesem 

sommer vorzubereiten: nations league und 

europameisterschaft. Welches Vereinstrikot 

der 24-jährige danach überstreifen wird, hat er 

noch nicht verraten.

ebenfalls beim nationalteam, aber dem der nie-

derlande, hält sich derzeit gijs van solkema auf. 

Der Zuspieler, der im Winter für eine halbe saison 

aus london zur sVg zurückkehrte, kämpft mit 

den Holländern noch um ein ticket zur europa-

meisterschaft. Wo er in der neuen saison auf Ver-

einsebene spielen wird, ist noch nicht bekannt. 

und Will craft beendet die Profikarriere, geht zu-

rück in seine Heimat usa, um dort sein bachelor-

studium mit dem Master abzuschließen.

Für krage hat die sVg auch schon einen nach-

folger verpflichtet. Vom bundesliga-rivalen 

tsV giesen grizzlys nahe Hildesheim kommt 

der kanadier Pearson eshenko, der gerade an 

einem sichtungsprogramm für die kanadische 

nationalmannschaft teilnimmt. Der 23-jährige 

schlaks will sich bei sVg-trainer stefan Hübner, 

einem ehemaligen Weltklasse-Mittelblocker, 

weiter verbessern und mit seinen 2,05 Metern 

größe ein wahrer lüneHüne werden. Dabei hat 

er zwei Vorteile: Die bundesliga kennt er schon 

bestens und bei seinem neuen Verein kennt er 

landsmann tyler koslowsky, mit dem er vor ein 

paar jahren zusammen an der trinity Western 

university in langley studierte und im college-

team spielte. (sVg)



Aktuell

Während kultureinrichtungen es coronabedingt 

nach wie vor sehr schwer haben, ihre angebote 

an die Frau oder den Mann zu bringen, wächst 

und gedeiht in der lüneburger innenstadt ein 

angebot von kultur to go: der kulturspaziergang 

2.0. Der Verein kulturrausch war anfang des jah-

res mit der idee gestartet, in 14 schaufenstern 

konnten interessierte buchstäblich en passant 

einblicke in ganz verschiedene kreativleistungen 

nehmen, von Fotografie und Malerei bis zur Mu-

sik. inzwischen gehörten auch die lüneburg Mar-

keting gmbH (lMg) und das kulturreferat der 

Hansestadt zum Projektteam, es gab gespräche, 

kontakte und weitere gute ideen, so dass der 

kulturspaziergang inzwischen 21, teilweise auch 

aktualisierte stationen, umfasst.

 

katrin schmäl, Fachbereichsleiterin kultur bei 

der Hansestadt lüneburg, wirbt gern für das 

gemeinschaftsprojekt: „nach unserem aufruf 

für eine gemeinsame aktion haben viele künst-

lerinnen und künstler tolle ideenskizzen bei uns 

einge reicht. einige haben ihre schon bestehenden 

Fenster neugestaltet, daneben gibt es ganz neue 

Fenster. es bietet sich auf jeden Fall an, mehr-

kulturspaziergang 2.0
kulturelle farbtupfer zum sehen und hören

fach spazieren zu gehen, um die ganze kultur-

vielfalt auch wirklich mitnehmen zu können, so 

umfangreich ist die runde geworden.“ Zu sehen 

und zu hören sind Werke aus bildender kunst, 

literatur und Musik, quasi kulturelle Farbtupfer 

zum sehen und Hören. Der komplette rundgang 

umfasst stationen, angefangen vom Museum 

lüneburg über das mosaique – Haus der kulturen 

durch mehrere innenstadtstraßen bis zum Wil-

schenbrucher Weg. 

infos: https://kulturrauschluneburg.word-

press.com/kulturspaziergang-2021/ (jVe)F
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sicher bauen 
mit der claassen 
haus gmbh
gut beraten von der planung 
bis zur fertigstellung

seit 2010 ist die lüneburger claassen Haus 

gmbH lizenz-Partner von town & country Haus. 

als spezialist für das sichere bauen schlüsselfer-

tiger Massivhäuser hat sich das unternehmen 

in der region lüneburg, uelzen, lüchow-Dan-

nenberg, Harburg und Hamburg einen namen 

gemacht. town & country baut wertvolle, kos-

tengünstige und energiesparende Häuser in 

typisierter bauweise – und das alles aus einer 

Hand. jedes Haus gibt es in vielen Variations-

möglichkeiten, mit denen sich die eigenen Haus-

bauwünsche leicht erfüllen lassen.

 

Damit der traum von den eigenen vier Wänden 

Wirklichkeit wird, sind die kompetenten Haus-

kaufberaterinnen annika röber und die archi-

tektin und geschäftsführerin britt claassen ganz 

persönlich für die bauherren da und unterstüt-

zen sie in allen bereichen – von der beratung und 

Planung über die umsetzung bis zur Fertigstel-

lung des Wunschhauses. eine zuverlässige be-

treuung und hohe Qualitätsstandards schaffen 

Vertrauen und sicherheit. und darauf kommt 

es gerade beim bau eines eigenheims an. Mit 

den drei im Festpreis enthaltenen schutzbriefen 

verfügen die bauherren über ein solides Funda-

ment, auf das sie sich vor, während und nach der 

bauphase verlassen können. (jVe)

büro & musterhaus · schmiedestraße 49 
21335 lüneburg · tel. (0 41 31) 9 69 31 20

info@claassenhaus.de · www.claassenhaus.de

Claassen Haus GmbH   
Town & Country Lizenz-Partner

[ Anzeige ]

architektin/inhaberin britt claassen (l.), 
hauskaufberaterin annika röber
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Reportage

falsche polizisten, 
falsche geWinne, 

falsche 
corona-tester!

es kann Jeden treffen: die maschen der tele-
fon-betrüger Werden immer skrupelloser ...



Reportage

Zahlungen aufgefordert zu werden. so geben 

sich die call-center-Mitarbeiter auch als Polizei-

beamte oder staatsanwälte aus und behaupten, 

dass sich die angerufenen durch die erstzah-

lung strafbar gemacht haben und ein angeblich 

gegen sie eingeleitetes ermittlungsverfahren 

nur gegen eine weitere Zahlung schnell und 

unkompliziert abwendbar sei. Die täter setzen 

die opfer massiv unter Druck, wenn diese keine 

weiteren Zahlungen leisten wollen. selbst wenn 

opfer kein geld mehr haben und alle ersparnisse 

bereits aufgebraucht sind, lassen die täter nicht 

von ihren opfern ab und fordern dazu auf, geld 

zu leihen oder einen kredit aufzunehmen.

um die eigene glaubwürdigkeit zu erhöhen, 

manipulieren die betrüger gezielt die eigene 

rufnummer, die im telefondisplay des opfers 

erscheint. Dort wird die rufnummer einer deut-

schen stadt angezeigt, obgleich sich der täter 

bei seinem anruf in einem call-center in der 

türkei befindet. Passend zu einem anruf eines 

vermeintlichen notars aus Hamburg (oder auch 

aus lüneburg) kann so auch eine nummer mit 

Hamburger Vorwahl im Display des angerufenen 

erscheinen.

tipps: schenken sie telefonischen gewinnver-

sprechen grundsätzlich keinen glauben – ins-

besondere wenn die einlösung des gewinns an 

bedingungen geknüpft ist. lassen sie sich von 

angeblichen amtspersonen am telefon nicht 

unter Druck setzen. angehörige deutscher 

strafverfolgungsbehörden würden sie niemals 

am telefon zu einer geldüberweisung nötigen. 

geben sie darüber hinaus niemals telefonisch 

persönliche informationen weiter: keine tele-

fonnummern, adressen, kontodaten, bankleit-

zahlen, kreditkartennummern oder informatio-

nen zum persönlichen umfeld.
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das telefon als helfershelfer von krimi-
nellen! der schaden geht jedes Jahr in 
die hunderte millionen. dazu kommt 

eine hohe dunkelziffer, denn viele opfer zei-
gen den betrug aus falscher scham nicht an. 

aktuell gibt es mehrere betrugsmaschen, vor 

denen die landeskriminalämter die bürgerinnen 

und bürger ausdrücklich warnt. 

neben dem enkeltrickbetrug, der bundesweit 

weiter viele opfer fordert, gibt es auch immer 

mehr gemeldete straftaten im Zusammen-

hang mit corona. so melden sich kriminelle 

am telefon und täuschen vor, dass angehörige 

erkrankt seien und man ihnen helfen könnte, 

indem man noch nicht zugelassene Medika-

mente finanziere. 

kriminelle geben sich 
als banker aus
eine andere perfide Masche: im Fall eines rent-

ners aus dem landkreis lüneburg gaben sich 

unbekannte als bankmitarbeiter aus. sie be-

haupteten, dass sich der angerufene bei seinem 

letzten besuch in der Filiale seiner Hausbank mit 

dem Virus angesteckt habe. auch das abgeho-

bene geld sei angeblich von den Viren kontami-

niert worden.

Die anrufer forderten dazu auf, das geld in eine 

tüte zu verpacken und vor die Haustür zu stel-

len. anschließend werde ein bankmitarbeiter 

das geld abholen und reinigen. glücklicherweise 

fiel der rentner nicht auf den trickbetrug herein, 

er informierte seine tochter, die in der nachbar-

schaft wohnt. sie rief die Polizei.

eine ebenfalls weitverbreitete Masche reicht 

vom einfordern von gebühren für die angebliche 

teilnahme an gewinnspielen bis hin zu falschen 

gewinnversprechen. Die täter agieren meist 

aus call-centern in der türkei, geben sich als 

rechtsanwälte oder notare aus und informieren 

die angerufenen beispielsweise über den an-

geblichen gewinn eines hohen geld- oder sach-

preises. sie suggerieren, dass der gewinn nur 

ausgezahlt werden kann, wenn der gewinner in 

Vorleistung tritt. es sollen im Voraus gebühren, 

steuern oder andere kosten bezahlt werden. 

eine Verrechnung mit dem gewinn wird mit un-

terschiedlichsten begründungen abgelehnt. Die 

opfer sollen die beträge beispielsweise überwei-

sen, in bar an einen abholer übergeben oder per 

Post ins ausland versenden.

geWinne  
sind nur vorgetäuscht
unabhängig von der Zahlung erfolgt niemals 

eine gewinnausschüttung – ein gewinn existiert 

nicht! sind bürgerinnen und bürger nach Vo-

rauszahlung opfer einer solchen betrugsmasche 

geworden, so müssen sie damit rechnen, immer 

wieder von betrügern angerufen und zu weiteren 

Wer im Übrigen glaubt, nur Ältere und beson-

ders leichtgläubige sind opfer der betrüger, irrt! 

es kann jeden treffen, denn die Methoden der 

gauner sind teilweise nicht zu durchschauen: so 

werden derzeit vor allem jüngere Handy-besitzer 

mit gefälschten sMs bombardiert, hinter denen 

eine gefährliche spionagesoftware lauert. in der 

nachricht wird behauptet, dass sie von einem 

Paketzusteller gesendet wurde und man eine 

lieferung per klick auf einen link bestätigen 

müsse. 

sabine P. aus Winsen/luhe geriet an kriminel-

le, die sich eines gemeinen tricks bedienen, der 

aus den usa nach Deutschland geschwappt ist. 

ein unbekannter anrufer meldete sich bei ihr 

und fragte scheinbar harmlos „können sie mich 

gut hören?“ offensichtlich versuchte er, von 

sabine P. das Wort „ja“ herauszubekommen. 

allein darauf hatte er es abgesehen, wie sich he-

rausstellte. Denn die böse Überraschung für die 

Versicherungsfachfrau folgte nur ein paar tage 

später im briefkasten: eine teure rechnung 

samt der Drohung, bei Zahlungsverweigerung 

sei ein negativer schufa-eintrag und der besuch 

eines inkassobüros unumgänglich. Zudem, so 

hieß es weiter in dem schreiben, sei der telefon-

mitschnitt mit dem deutlichen „ja“ eindeutig als 

rechtsgültiger kaufvertrag zu verstehen.

glücklicherweise ließ sich sabine P. nicht ein-

schüchtern und suchte einen rechtsanwalt auf. 

Der klärte sie auf, dass Verträge auch übers 

telefon abgeschlossen werden können. Hierbei 

muss jedoch der angebliche Verkäufer zunächst 

beweisen, dass der Vertrag zustande gekom-

men ist. und er muss am telefon ein konkretes 

angebot unterbreitet haben. Da es daran jedoch 

gefehlt habe, müsse die angerufene auch nicht 

zahlen, die betrüger gehen leer aus ... (rt)
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er oder sie soll-

te sich stark dafür machen, eine klima-

Vorreiterstadt lüneburg zu schaffen.

Jochen Weihe (76), Professor an der leuphana, aus Reppenstedt

Mein Herz schlägt für 

eine lebendige innen-

stadt, stark machen 

sollte sich der neue ob/

die neue obin besonders 

für eine belebung der 

city, denn davon profi-

tiert die ganze region. neue ideen, neue konzepte, 

auch solche, die lüneburg für junge leute attraktiv 

macht, müssen her – und auch umgesetzt werden!

Ralf elfers (62), Kaufmann aus lüneburg

ich denke, dass der oder 

die neue den „lünebur-

ger Filz“ auflösen muss, 

die vielen unterschiedli-

chen und widersprüchli-

chen jobs und gremien, 

in denen der jetzige ob unterwegs ist, überdenkt, 

sich auf eins, auf lüneburg, konzentriert. Wei-

tere aufgabe: Parkplatz-situation verbessern, 

am besten alle Parkplätze gebührenfrei, dann 

kommen auch wieder mehr leute in die stadt.

Hans-Günter schulz (72), Rentner aus Neetze

ich würde mich freuen, 

wenn das thema Familie 

verstärkt in den Fokus 

kommt, mehr gelegen-

heiten „für draußen“ 

geschaffen würden. 

Zum beispiel angebote 

fördern, die verschiedene Familien-aktivitäten 

miteinander verbinden, kinder unterschied-

lichen alters auf spielplatz neben bolzplatz 

ansprechen und dazu vielleicht noch an einem 

kiosk eine limo, ein eis, einen kaffee bieten.

Melanie Mesecke (33), Fotografin aus lüneburg

ich möchte den kan-

didaten mit auf den 

Weg geben, lüneburg 

zu einer „sport-

stadt“ zu machen, 

den sport gezielt zu fördern heißt ja, das 

Miteinander, die integration zu fördern. 

Da muss mehr kommen als bisher.

sascha Dahl (44), Verkaufsleiter aus Rullstorf

nachdem nun die kandidatin der grünen 
und der kandidat der union fürs kanzleramt 

feststehen, ist es an der zeit, sich auch mal 
wieder auf die kommunale ebene zu besinnen: 

denn noch bevor wir uns am 26. september eine 
neue regierung im bund wählen, dürfen wir 

am 12. september unsere gemeindeparlamente 
bestimmen – besonders spannend wird es in 

lüneburg beim rennen um die nachfolge von 
oberbürgermeister ulrich mädge, der nach 30 

Jahren aus diesem amt ausscheidet. drei frauen, 
zwei männer bewerben sich um die nachfolge. 
für welches thema soll sich der oder die neue 

oberbürgermeister/in stark machen, was wollen 
die lüneburger ihren kandidaten mit auf den 

Weg geben? das fragten wir bei unserem 
stadtspaziergang leute auf der straße. 

hier ihre antworten:

als Präsident des 4.000 

Mitglieder zählenden 

breitensportvereins 

Vfl kann ich dem oder der neuen nur ans Herz 

legen, sich intensiv um die Förderung des 

sports zu kümmern, denn die nach-corona-

Zeit wird mit großen Herausforderungen, 

mit neuen aufgaben auf uns zukommen.

uwe Walther (58), Bankkaufmann aus Adendorf
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rotes feld
 

als gefragte Wohnlage für die lüneburger und auch als top-adresse für 
gewerbetreibende aus handel, handwerk, dienstleistung und it glei-
chermaßen beliebt ist das „rote feld“, ein areal, das einst vor den toren 
der stadt lag. man sagt, dass die damals dort zu findenden Waldungen 
den feuern der saline zum opfer fielen, dies habe zu dem namen rotes 
feld (rode/roden) geführt. prächtige große häuser wie das hospital zum 
graal säumen die straßen.

reisebüro

universal reisen

bei universal reisen gibt es reise-geheimtipps von den erlebnisberaterinnen 

um inhaberin Heike lessner (Mitte). Fast alle reisen für 2020 konnten kos-

tenfrei storniert werden, und auch für 2021 bieten viele reiseveranstalter 

Flex-tarife bei pauschal gebuchten urlaubsreisen und kreuzfahrten an. gegen 

einen geringen aufpreis kann so auch kurz vor der reise ohne begründung 

kostenfrei storniert werden. Heike lessner hat zudem eine ausbildung zur 

immobilienmaklerin iHk absolviert und führt seit januar ihr zweites unter-

nehmen lessner-immobilien. 

universal reisen & kreuzfahrten-agentur
Volgerstraße 25 · 21335 lüneburg · tel. (0 41 31) 4 37 66

info@universalreisen.de

www.universalreisen.de

Mo-Fr 11-15 uhr (mit terminvereinbarung)
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VERLAg

stadtlichter – 
das magazin
Was ist los im raum lüneburg, uelzen und Winsen? stadtlichter, das aufla-

genstärkste Veranstaltungsmagazin für lifestyle und kultur, bietet seinen 

lesern seit 18 jahren jeden Monat die wichtigsten Veranstaltungs-, szene-, 

Wirtschafts-, job- und shoppingtipps. Möglich macht dies das kleine, aber feine 

team um die Herausgeber ragna naujoks und Heribert eickholt.

nordmagazine verlag 
eickholt & naujoks gbr
Feldstraße 37 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 580 76 20 stadtlichter 

KIEfERoRThopädIE 

dr. Julia feddersen

gerade Zähne und ein bezauberndes lächeln prägen die persönliche ausstrah-

lung, außerdem hat der biss großen einfluss auf die statik des gesamten kör-

pers. aus diesem grund legt Dr. julia Feddersen viel Wert auf eine ganzheit-

liche therapie, damit Zähne, kiefergelenke und knochen lange gesund und 

funktionsfähig bleiben. Die Zufriedenheit ihrer Patienten ist ihr höchstes Ziel. 

Dies wird mit bestem service, modernsten behandlungsmethoden und einem 

offenen ohr für die Wünsche der kleinen und großen Patienten erreicht.

dr. Julia feddersen kieferorthopädin

kefersteinstraße 36 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 4 94 94

www.kfo-lueneburg.de

dr. Julia feddersen, martin proest, steffi scheffler (v.l.)



hEIzuNg – SANITäR – SoLAR

fred zander

Die Fred Zander gmbH ist seit mehr als 40 jahren der experte in sachen sani-

tär- und Heizungstechnik in lüneburg. geschäftsführer joachim böhme (Foto) 

verfügt über ein team aus langjährigen Mitarbeitern und bildet auch aus. Der 

betrieb beschäftigt sich seit langem mit der optimierung von Heizungsan-

lagen, insbesondere mit der nutzung von solarenergie. Das hocheffiziente 

Heizsystem solvis zeichnet sich beispielsweise durch eine extrem lange le-

bensdauer und hygienische Warmwasserbereitung aus.

fred zander gmbh
Feldstraße 13 · 21335 lüneburg · tel. (0 41 31) 3 33 22

info@fredzandergmbh.de

www.fredzandergmbh.de

Mo-Do 7:30-16:30, Fr 7:30-13 uhr
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[ Anzeige ] Top-Adressen Rotes feld

gESuNdhEIT

Wir leben-apotheke
 

Die Öffnungszeiten der Wir leben-apotheke in der lüneburger Feldstraße 

sind fast einmalig, sieben tage in der Woche, verlässlich an 365 tagen im jahr! 

Durch die großzügigen räume ist es möglich, nahezu alles vor ort zu haben, 

was dringend nötig ist, jetzt aktuell im Frühjahr natürlich auch alles Wichtige 

zur linderung von Heuschnupfen und anderen allergischen reaktionen. be-

sondere angebote und aktionen machen einen besuch hier bereits seit zehn 

jahren immer lohnenswert – fach- und sachkundige beratung stets inklusive.

Wir leben-apotheke
Feldstraße 2a · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 7 89 90 70

www.wirleben.de

Mo-sa 8-23 uhr, so und feiertags 9-20 uhr

uNfALLchIRuRgIE 

chirurgie im roten feld

Hüseyin isik, Facharzt für chirurgie, unfallchirurgie und Durchgangsarzt, 

führt in den bereichen Hand-, Fuß-, gesichts- und Hautchirurgie in seiner 

Praxis mit einzigartigem blick auf lüneburg minimalinvasive oPs durch, 

auch unter Vollnarkose. Der chirurg nimmt sich mit seiner einfühlsamen 

art viel Zeit für seine Patienten. Die Praxis ist gut angebunden an die ra-

diologie im selben gebäude. termine werden kurzfristig vergeben, behan-

delt werden Patienten aller kassen.

chirurgie im roten feld 
Hüseyin isik

Willy-brandt-straße 2 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 6 04 66 76 · www.chirurgie-lueneburg.de



Seit 

25 
Jahren

selbstständig 
in Dahlenburg

gute nachricht für Fahranfänger mit 

kupplungs- und schalthebel-Phobie. 

seit dem 1. april kann die Fahrprü-

fung mit automatikwagen absolviert 

werden, ohne dass hinterher – wie 

bisher üblich – die Fahrerlaubnis auf 

derart ausgestattete Modelle be-

schränkt bliebe. künftig reichen zehn 

automatisch zum 
führerschein
anforderungen Werden abgesenkt

Mobilität
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zusätzliche Fahrstunden mit schalt-

getriebe sowie eine 15-minütige 

„testfahrt“ mit dem Fahrlehrer, um 

ein auto mit klassischem getriebe 

bewegen zu dürfen.

Das Verkehrsministerium recht-

fertigt die heruntergeschraubten 

anforderungen mit den univer-

salargumenten „sicherheit“ und 

„nachhaltigkeit“. Man will den ein-

satz von „Fahrzeugen mit alterna-

tiven antrieben und hochautoma-

tisierten Fahrfunktionen“ in den 

Fahrschulen fördern. Mit anderen 

Worten: Die angehenden auto-
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Ingenieurbüro von Eberstein
KFZ-Prüfstelle KFZ-Sachverständige

•	 Amtliche	Hauptuntersuchung
	 HU	nach	§	29
•	 Abgasuntersuchung
•	 Änderungsabnahme	nach	§	19	(3)
•	 Oldtimergutachten	nach	§	23
•	 Einzelabnahme	nach	§	19	(2)	in
	 Verbindung	mit	§	21

Außerdem	bieten	wir	an:
•	 Gasprüfung	nach	G	607		
•		Wertgutachten
•	 Schadengutachten	
•	Berufskraftfahrerweiterbildung

Jetzt	neuer	Standort	direkt	an	der	Ortsumgehung	B216:	Zum	Kiebitzberg	2	|	21386	Dahlenburg
Telefon	0	58	51	–	60	23	65	|	info@pruefstelle-dahlenburg.de	|	www.pruefstelle-dahlenburg.de

Montag	bis	Freitag
8:00	-	18:00	Uhr

Samstag
9:00	-	12:00	Uhr

Ohne	Anmeldung!

Verstärkung	für	uns
er	Team	gesucht:

Prüfingenieur	(m/w/d)

Der wegen eines Formfehlers im ver-

gangenen jahr gekippte neue buß-

geldkatalog tritt mit Änderungen 

nun bald in kraft. bund und länder 

haben sich nicht zuletzt auch darauf 

geeinigt, das drohende Fahrverbot 

ab einer geschwindigkeitsübertre-

fahrer sollen sich gleich an elek-

troautos und umfangreiche assis-

tenzsysteme gewöhnen, ohne in 

die Verlegenheit zu kommen, die 

grundlegenden Fertigkeiten am 

steuer erst einmal ohne assistenz 

erlernen zu müssen. (ampnet/jm)

neuer bußgeldkatalog
tung von mehr als 20 km/h wieder 

zurückzunehmen. Darüber war im 

vergangenen jahr heftiger streit 

entbrannt. Für Verstöße gegen das 

tempolimit sowie andere Vorgaben 

der straßenverkehrsordnung drohen 

dennoch künftig deutlich höhere 

bußgelder. Das gilt zum beispiel auch 

für falsches Parken. außerdem gibt 

es neue tatbestände, etwa das blo-

ckieren der rettungsgasse. Vor allem 

radfahrerverbände begrüßen das 

ergebnis, denn die Verbesserungen 

für den schutz von Zweiradfahrern 

hatte wegen der aussetzung des 

bußgeldkatalogs auf eis gelegen. ab 

wann die neuen regelungen greifen, 

steht noch nicht fest. sie sollen aber 

noch vor ablauf der legislaturperiode 

im september in kraft treten. (amp-

net/jri)



kann bei lackstop die instandsetzung zu einem 

bruchteil der üblichen kosten durchgeführt wer-

den – natürlich mit garantie. in vielen Fällen las-

sen sich so schnell einige tausend euro sparen. 

(jVe)

die vorteile des reparaturservices 
mit hbc system auf einen blick:

• Erhebliche Kosteneinsparung

• Kurze Standzeit des Fahrzeugs

• Innovative Reparatur mit Garantie

• Keine späteren Undichtigkeiten

• Von Versicherungen empfohlen 

• Jahrelang bewährtes Verfahren

• In Kasko-Fällen (Sturmschäden, Vandalismus 

etc.) auch von Versicherungen anerkannt! 

Mobilität

es kann schnell passieren, ob durch Parkremp-

ler, streifschäden, Vandalismus oder sturm: 

beschädigungen am Wohnwagen oder Wohn-

mobil sind nicht nur ärgerlich, sondern auch sehr 

kostspielig. Doch bei einer Delle, einem riss oder 

einer beule muss nicht gleich ein bauteil ausge-

tauscht werden – die Profis von lackstop stellen 

kostengünstig den originalzustand wieder her. 

Das in adendorf ansässige unternehmen ist auf 

lackierungen und unfallinstandsetzung von 

Fahrzeugen spezialisiert und übernimmt in der 

Funktion als scheiben-Doktor die reparatur und 

den austausch von autoglas. Die reparatur von 

Wohnwagen und Wohnmobilen ist eine weitere 

neue Dienstleistung, die der betrieb anbietet.

ob Delle, riss oder Durchstoß, lackstop lässt je-

den Wohnwagen wieder aussehen wie neu. auch 

schadensgrößen bis zu 60 Zentimetern län-

ge sind dabei kein Problem. eine meist übliche 

standzeit von mehreren tagen entfällt, denn 

das Fahrzeug kann in der regel nach ein bis zwei 

tagen wieder abgeholt werden.

und am wichtigsten für den kunden: Dank eines 

speziellen und geprüften reparatur-Verfahrens 

lackreparaturen 
an WohnWagen und 
Wohnmobilen 
kostengünstig reparieren und  
erhalten statt teuer austauschen

[ Anzeige ]
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inhaber uwe lorenz,  nina schrahé (büro), 
lackierermeister dennis van riesen (v.l.n.r.)

lackstop / scheiben-doktor
inhaber uwe lorenz 

artlenburger landstraße 39-41 
21365 adendorf  · tel. (0 41 31) 2 24 97 49 

www.lackstop.de



DER NEUE RENAULT
TWINGO ELECTRIC
Jetzt mit 10.000 € Elektrobonus*

Renault Twingo Electric ZEN (22-kWh-Batterie)
AB MTL.

101,– €
Fahrzeugpreis: 19.540,– € (inkl. 3.900 € Renault Anteil im Rahmen des
Elektrobonus)*, inkl. Antriebsbatterie. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung
von 7.225,– € (inkl. 6.100 €, beinhaltet 6.000 € Bundeszuschuss und 100 €
AVAS-Förderung im Rahmen des Elektrobonus)*, Nettodarlehensbetrag
12.315,– €, 48 Monate Laufzeit (47 Raten à 101,– € und eine Schlussrate:
8.802,– €), Gesamtlaufleistung 30.000 km, eff. Jahreszins 2,99 %, Sollzins
satz (gebunden) 2,95 %, Gesamtbetrag der Raten 13.549,– €. Gesamt
betrag inkl. Anzahlung 20.774,– €. Ein Finanzierungsangebot für Privat
kunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Nieder
lassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis
30.04.2021.
• EASY LINK ONLINE-MULTIMEDIASYSTEM MIT 7-ZOLL-TOUCHSCREEN
• KLIMAAUTOMATIK • FAHRERSITZ HÖHENVERSTELLBAR • 15-ZOLL
STAHLRAD MIT RADABDECKUNG "VEGAS" • ELEKTRISCHE
FENSTERHEBER VORNE
Renault Twingo Electric Vibes (22-kWh-Batterie), Elektro, 60 kW:
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 16,0;  CO2-Emissionen
kombiniert: 0 g/km; Energieeffizienzklasse: A+. Renault Twingo
Electric: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 16,0–16,0;  CO2-
Emissionen kombiniert: 0–0 g/km; Energieeffizienzklasse: A+–A+
(Werte gemäß gesetzl. Messverfahren).
Abb. zeigt Renault Twingo Electric VIBES mit Sonderausstattung.

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

*Der Elektrobonus i. H. v. insgesamt 10.000 € umfasst 6.000 €
Bundeszuschuss sowie 3.900 € Renault Anteil gemäß den aktuellen
Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
(BMWi) zum Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Der
Elektrobonus enthält auch die Förderung des Bundesamts für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle für den Einbau eines akustischen Warnsystems
(AVAS) bei neuen Elektrofahrzeugen in Höhe von 100 €, www.bafa.de. Die
Auszahlung des Bundeszuschusses und der AVAS-Förderung erfolgt erst
nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Ein
Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
Angebot gültig bei Zulassung bis 30.06.2021.

selbstfah-
rende autos 
assistiert, automatisiert 
oder autonom?

Mobilität

Fahren die autos der Zukunft au-

tonom oder automatisiert? Warum 

steuert ein autopilot das auto nicht 

automatisch? Hilft der stauassistent 

auch, wenn es gerade mal keinen 

stau gibt? immer mehr elektro-

nische systeme halten einzug ins 

auto – und in die kommunikation 

über zukünftige eigenschaften von 

autos, die selbstständig Fahraufga-

ben übernehmen. allerdings geraten 

die begrifflichkeiten immer wieder 

durcheinander, und die bedeutung 

wird unklar. Die bundesanstalt für 

straßenwesen (bast) hat daher ein 

vereinfachtes Modell für die zen-

tralen begriffe des selbstständigen 

Fahrens vorgeschlagen.

Die bast unterscheidet nach assis-

tiertem, automatisierten und au-

tonomen Modus. im Fokus stehen 

dabei die nutzer und deren fahrbe-

zogene aufgaben. so bedeutet as-

sistierter Modus, dass nach seiner 

aktivierung das system den Fahrer 

bei allen Fahrmanövern unterstützt. 

egal wie groß der umfang der einzel-

nen assistenten ausfällt, der Fahrer 

muss permanent das system und 

das umfeld überwachen und gege-

benenfalls korrigierend eingreifen. 

 

im automatisierten Modus kann 

sich der Fahrer, während das sys-

tem den Wagen steuert, anderen 

tätigkeiten widmen. Vorausgesetzt, 

er bleibt so weit aufmerksam, dass 

er nach aufforderung des systems 

das lenkrad wieder übernehmen 

kann. im autonomen Modus schließ-

lich fährt das system den Wagen 

völlig selbsttätig. alle Menschen an 

bord sind Passagiere und von Fahr-

aufgaben und -kontrolle befreit. 

 

Häufig wird das Zusammenspiel der 

systeme auch nach automatisie-

rungsgrad oder -level unterschieden. 

Der hier gültige standard nennt sich 

sae j3016, einheitlich normiert durch 

die standardisierungsorganisation 

sae-international. Die Zuordnungen 

sind jedoch grundsätzlich identisch. 

Während im bast-Modell die begrif-

fe die Fahrerrolle beschreiben, werden 

im sae-standard die systeme nach 

ihrer Funktionalität eingeordnet. 

 

so assistieren bis einschließlich level 

2 die Funktionen den Fahrer. Der au-

tomatisierte Modus ist gleichbedeu-

tend mit level 3, in dem das system 

zeitweise selbstständig fährt, wobei 

der Fahrer nach aufforderung das 

steuer wieder selbst übernimmt. 

in diesem level erlaubt die technik 

erstmals, fahrfremde tätigkeiten 

während der Fahrt auszuführen, 

was in Deutschland mit dem im 

jahre 2017 verabschiedeten gesetz 

zum automatisierten Fahren auch 

rechtlich erlaubt ist. ab level 4 (au-

tonomer Modus) können Fahrzeuge 

selbstständig fahren, ohne dass der 

Fahrer übernehmen können muss 

– die Funktionen sind also autonom 

bei der ausführung der Fahraufgabe. 

(ampnet/fw)
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Heimische erzeugnisse sind angesagt! immer mehr Verbrau-
cher achten beim einkauf auf lebensmittel aus der Region. Aus 

gutem Grund, regionale lebensmittel bieten einige Vorteile:
saisonware: obst und Gemüse kann nur dann aus der  

Region angeboten werden, wenn es auch saison hat. Das  
obst und Gemüse kann also in Ruhe ausreifen und kommt  

dann in der Region schneller und frischer in den Handel.
Kurze transportwege: Regionale lebensmittel haben  

kurze Wege vom erzeuger zum Verbraucher. Ökologische Vorteile 
bringt dies aber nur, wenn auch die Rohstoffe aus der Region 

stammen und nicht nur die Verarbeitung hier stattfindet.
stärkung der regionalen Wirtschaft: Regional einkaufen  

heißt auch, die Betriebe und strukturen vor ort  
zu unterstützen und Arbeitsplätze zu sichern.

regionales
FriscH auF Den tiscH

… Natur pur …

Regionale Treue seit 60 Jahren:

Auch in Lüneburg ist uns die persönliche  

Beziehung zu unseren Kunden, Partnern  

und Lieferanten aus der Region sehr wichtig.  

Wir kennen unsere Partnerlandwirte persönlich  

und halten den Kontakt auch außerhalb  

der jeweiligen Saison aufrecht. Wir planen,  

verhandeln und handeln auf Augenhöhe mit  

ihnen, für eine gemeinsame Zukunft. 

Über Generationen haben wir faire, stabile  

sowie auf Gegenseitigkeit und Vertrauen  

beruhende Geschäftsbeziehungen aufgebaut.  

Wir kennen die Bauern, wir kennen die Felder,  

wir kennen die Betriebe und wir wertschätzen,  

was dort täglich geleistet wird!

REGIONAL
handelshof.deHandelshof Lüneburg - Bessemerstr. 11 - 21339 Lüneburg -

 
 

 

Regionales



[ Anzeige ]
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frische zu Jeder saison
bei edeka Hartmann gibt es verschiedenste frische Produkte aus der re-

gion, vom leckeren spargel vom spargelhof Hoyer in göddingen über kar-

toffeln vom Hof krassmann aus Handorf bis zu erdbeeren vom Hornbrooker 

Hof sowie Molkereiprodukte aus der Hofmolkerei kruse in radbruch. im 

Markt in barendorf gehören zudem Fleisch- und Wurstwaren von isermann 

aus kirchgellersen, eier „Waldgarten“ aus nienwalde, knäckebrot „kornkra-

cher” aus Zernien und Wendland-nudeln aus Wustrow sowie schafsmilch-

produkte zum sortiment. besonders zu schätzen wissen die kunden das 

saisonale angebot an frischem obst und gemüse von hiesigen Höfen.

edeka gebr. hartmann 
lüneburger straße 2 a · 21397 barendorf

tel. (0 41 37) 14 08

am Dorfplatz 6 · 21398 neetze

tel. (0 58 50) 6 36

gesunde ernährung: vitalis
 

ein umfassendes sortiment an bio-lebensmitteln, in den Frischebereichen 

vorrangig bestückt mit heimischen erzeugnissen – gemüse, Früchte, Frisch-

fleisch und Wurst, antipasti, Fleischersatzprodukte, außerdem lüneburgs 

größtes bio-käse-sortiment: all das bietet Verian Pienka (rechts im bild) mit 

seinem engagierten team seit mehr als 15 jahren. Veganer, Vegetarier und alle, 

die sich gesund ernähren wollen, sind hier richtig. Das extra zu corona zeiten: 

Zwei Profi-Hepa-Filteranlagen schützen aktiv kunden und Mitarbeiter.

 

biomarkt vitalis
Verian Pienka · Vor dem bardowi-

cker tore 35 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 40 83 33

 www.biomarkt-vitalis.de

Mo-Fr 8-20 uhr, sa 8-18 uhr



Regionales

große Veränderungen gibt es in der Mall des 

eDeka-Marktes jens jänecke in adendorf: Mit 

dem restaurant Wassermann ist hier ein neuer 

Partner eingezogen, der Verkauf läuft seit april. 

Das restaurant der brietlingerin evelyn rensch, 

das aufgrund der corona-Verordnungen zurzeit 

nur außerhausverkauf anbieten kann, hat Fein-

kostsalate und kaffee sowie an der Fischtheke 

frischen Fisch, räucherfisch, Fischfeinkostsalate 

und Fischbrötchen im angebot. ab Mai gibt es 

auch wechselnde warme, preisgünstige Mittags-

gerichte zum Mitnehmen. Frisch gekocht werden 

hier gutbürgerliche gerichte wie zum beispiel see-

lachsfilet, gulasch oder geschnetzeltes. „Fisch ist 

auf jeden Fall immer dabei”, so inhaberin evelyn 

rensch, die zunächst unterstützung von ihrem 

Mann Michael erhält.

auch eis und crêpes auf die Hand gibt es ganztä-

gig beim Wassermann. Wenn corona es zulässt, 

plant evelyn rensch den aufbau eines eiscafés 

frischer fisch und 
andere leckereien
neu in der mall von edeka Jens Jänecke:  
das restaurant Wassermann

mit eiskarte und verschiedenen torten. Wenn es 

wieder möglich ist, wird auch Frühstück angebo-

ten. Darüber hinaus möchte sie einen Partyservice 

anbieten.

Das restaurant Wassermann verfügt über einen 

großzügigen innenbereich sowie eine außenter-

rasse, die hoffentlich bald geöffnet werden darf. 

geöffnet ist der Wassermann – wie der eDeka-

Markt jens jänecke – montags bis samstags von 

8 bis 20 uhr. Vorbestellungen werden gerne unter 

tel. (0 41 31) 2 20 51 51 entgegengenommen. (jVe)

edeka Jens Jänecke
artlenburger landstraße 66 · 21365 adendorf

tel. (04131) 18 80 91 · mo-sa 8-20 uhrF
o

t
o

s
 r

n

www.stadtlichter.com  |  Mai 2021  |  23

[ Anzeige ]

michael rensch

inhaberin evelyn rensch



zutaten:
(für vier personen) 

2 el ahornsirup 
1 el edelsüß-paprika 

salz, pfeffer und geriebene muskatnuss 
saft von 1 zitrone 

6 el öl 
12 hähnchenunterkeulen  
(drumsticks; à ca. 100 g) 

100 g tiefgefrorene erbsen 
je 1 rote, grüne und gelbe paprikaschote 

2 lauchzwiebeln 
8 eier (größe m) 

200 g schlagsahne 
2 el gemüsemais (dose) 

grüne shiso-kresse zum garnieren 

Rezepte
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chicken drumsticks 
mit bunter frittata
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zubereitung:  
sirup, Paprikapulver, salz, Pfeffer, Zitronensaft 

und 4 el Öl verrühren. Hähnchenkeulen trocken 

tupfen, mit dem Paprika-Öl vermengen und ziehen 

lassen. in der Zwischenzeit die erbsen auftauen 

lassen. Paprika putzen, waschen und in streifen 

schneiden. lauchzwiebeln putzen, waschen und 

in ringe schneiden. eier und sahne verrühren. Mit 

salz, Pfeffer und geriebener Muskatnuss würzen. 

Für die Frittata 2 el Öl in einer ofenfesten Pfanne 

erhitzen. erbsen, Mais, Paprika und lauchzwiebeln 

darin unter Wenden zirka 10 Minuten braten. Mit 

salz und Pfeffer würzen. eiersahne darüber gie-

ßen. keulen aus der Marinade nehmen und auf ein 

mit backpapier ausgelegtes backblech geben. Mit 

dem gemüse im vorgeheizten backofen (e-Herd: 

200 °c / umluft: 175 °c / gas: siehe Hersteller) 25 

bis 30 Minuten garen. keulen und Frittata aus 

dem ofen nehmen. Frittata in stücke schneiden, 

mit den Drumsticks auf tellern anrichten, mit 

shiso-kresse garnieren und servieren. (akz-o)

 

zubereitungszeit: zirka 1 ¼ stunden
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spinatsalat mit erdbeeren,
spargel und katenschinken 
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zutaten:
(für vier portionen)
2 packungen katenschinken à 80 g
500 g weißer spargel
250 g grüner spargel
250 g babyspinat
1 kopf frisée fein
500 g erdbeeren
salz und pfeffer
1 zitrone
50 g butter
1 tl zucker
1 el erdbeerkonfitüre
6 el olivenöl
2 el weißer essig

zubereitung:
Weißen spargel schälen, die enden entfernen 

und schräg in zwei Zentimeter lange stücke 

schneiden. beim grünen spargel nur die 

trockenen enden entfernen und die stangen 

ebenfalls in gleich große stücke schneiden. 

erdbeeren kurz waschen und putzen. Die halbe 

Menge in Viertel schneiden, aus den anderen 

ein ragout herstellen. Dafür fein gewürfelte 

Früchte mit der konfitüre mischen. Zuerst 

weißen spargel in etwas olivenöl anbraten und 

mit Zucker leicht karamellisieren. Den grünen 

spargel anschließend kurz mitbraten und alles 

nach belieben mit salz, Pfeffer und Zitronensaft 

abschmecken. in der Zwischenzeit babyspi-

nat und Frisée in ausreichend kaltem Wasser 

waschen, mit essig und Öl marinieren und 

auf tellern anrichten. Den gebratenen spar-

gel darauf verteilen und mit den geviertelten 

erdbeeren garnieren. Zum schluss katenschin-

ken gleichmäßig auf dem salat drapieren und 

alles mit erdbeerragout abrunden. (djd-k)

Weitere rezepttipps: www.abraham.de 

Rezepte
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klassischer transporthelfer
ein bollerwagen bringt nicht nur getränkekisten und Proviant sicher 

zum Ziel, sondern oft auch noch das ein oder andere müde kind. 

Wagen in Holzausführung sind immer noch beliebt. Zudem gibt es 

verschiedene andere Modelle, die vor allem durch erweiterte Funktionen 

punkten. Der eckla express Faltbollerwagen beispielsweise ist ohne 

Werkzeug zusammenklappbar. beim Metamo kommen zum trans-

portmodus noch eine eingebaute grill- und tischfunktion sowie zwei 

schwerlastmodi hinzu.
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nie mehr lose kronkorken
johnny catch ist der Flaschenöffner, der den lästigen Weg zum Müll-

eimer erspart. er kommt mit einem super starken Magneten, der bis 

zu 20 kronkorken auffängt. einfacher und cooler kann man Flaschen 

gar nicht öffnen! Da johnny catch an der Wand montiert wird – am 

besten in unmittelbarer nähe zum kühlschrank – erledigt sich auch das 

ständige suchen nach dem Flaschenöffner. ein weiterer Vorteil: johnny 

ermöglicht das einhändige Öffnen von bierflaschen! höfats flaschen-
öffner Johnny catch magnet classic 19,99 €

 
± geseHen bei   www.design-3000.de

ein stück vom glück
Der glücksmagnet von raumgestalt besteht aus einem kleeblatt aus kunst-

stoff mit Magnet und einem kleinen runden stahlplättchen. Zum Festhalten 

von kleinen Zetteln auf dem tisch oder dem kühlschrank. Für den glückstag, 

zum (Mit-)teilen echter glücksgefühle, zum glück verschenken und Fest-

halten. Für den, den man zu seinem glück zwingen muss oder für den, der 

seines glückes schmied ist. raumgestalt glücksmagnet kleeblatt, 3er-set 
7,95 €
 
± geseHen bei   www.spuersinn24.de

moderne feuerstelle
Die boWl Feuerschale mit Drahtfuß verbreitet lässige lounge-atmo-

sphäre auf der terrasse oder im garten. Dabei scheint die emaillierte 

stahlhalbkugel in ihrer formalen klarheit regelrecht zu schweben. 

boWl kann gerade oder in eine richtung zugewandt platziert wer-

den, wodurch sie die Flammen vor Wind abschirmt und die entste-

hende Hitze wirkungsvoll nach vorne reflektiert. in neutraler stellung 

wird boWl dank optional erhältlichem grillrost und Plancha-guss-

platte zur idealen koch- und grillstelle. höfats feuerschale boWl 
mit drahtfußgestell, durchmesser 57 cm, 249,- €

 
± geseHen bei   www.spuersinn.24.de



Follow us:

wir leben • Apotheken 5x in Lüneburg:

Am Sande 32, Feldstraße 2a, 

Häcklinger Weg 66, Moldenweg 18, 

Soltauer Straße 6a

Die Filiale Feldstraße hat 

7 Tage die Woche geöffnet:

Montag - Samstag

08.00 - 23.00 Uhr

Sonntag / Feiertag

09.00 - 20.00 Uhr

Großes Sortiment • Kompetente Beratung • Kostenloser Botendienst

     Bei uns erhältlich: Corona-Selbsttests für zu Hause 

Wir sind für Euch da!
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Kostenloser* Corona-Schnelltest in der wir leben • Apotheke Feldstraße 
Termine jetzt online buchen auf www.wirleben.de!

*Pro Person mind. 1x die Woche kostenloser Schnelltest laut CoronaTeststrukturVO

mit licht akzente setzen
ob zur ausleuchtung des sitzplatzes oder zur akzentbeleuchtung eines besonde-

ren gehölzes: Die Pit-leuchtenserie wurde nun an die frische luft geholt! einfach 

wie robust lässt sich der schirm der Pit out verstellen, erhältlich ist die garten-

leuchte mit edelstahlfuß in spatenform oder mit spanngurt zum befestigen an 

bäumen. Die kabellänge von fünf Metern ermöglicht eine freie Positionierung.

± 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[ Anzeige ]

neugieriger blumentopf
leggy ist der etwas andere blumentopf. Mit seinen neugierigen Äuglein und 

schlanken Füßchen wacht der terracotta-topf über die Zimmerpflanzen 

und bringt ein bisschen abwechslung in die Welt der blumenbehältnisse. 

leggy terracotta blumentopf, ca. 15,5 cm hoch, durchmesser ca. 12 cm, 
8,95 €
 
± geseHen bei    www.radbag.de



Must haves [ Anzeige ]
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schlichte eleganz
klare linien, ein reduziertes Design und das legendäre Motto „Form 

follows Function“: Das bauhaus gilt als geburtsstätte der modernen 

architektur. Vor über 100 jahren von Walter gropius in Weimar gegrün-

det, hat der stil nichts von seiner aura verloren. Die junge Hamburger 

uhrenmarke sternglas hat uhren im minimalistischen bauhaus-stil 

entwickelt. Die Zeitmesser in ihrer kombination aus schlichtheit und 

eleganz zeichnen sich durch robuste Materialien, eine zuverlässige 

technik und vor allem durch erschwingliche Preise aus. 

± geseHen bei    www.sternglas.de 

originelles spiel für verliebte
Verschenke diese surprise-box an Deine Partnerin oder Deinen Partner 

als originelles Pärchenspiel, das gleichzeitig eine tolle liebeserklärung 

ist. Die geschenkbox ist mit 50 losen gefüllt, die mit spannenden ideen 

für liebesbeweise, Verwöhnmomente, abenteuer und vieles mehr 

bedruckt sind. Für unvergessliche Momente zu zweit – jedes los ist ein 

gewinn für die beziehung. losbox für paare 24,99 €
 
± geseHen bei   www.design-3000.de

Jeder ist ein meister
tolles geschenk für Hobby-Maler, kunst-interessierte, zukünftige 

Meister und alle, die gern einmal den Pinsel schwingen: Die Malsets 

Malen nach Zahlen mit allem, was man so braucht und schablone 

mit dem jeweiligen Meisterwerk, das zu bewundern man sonst nach 

Paris, Den Haag, new York oder Wien pilgern müsste – von der obliga-

torischen Mona lisa über Vermeers Mädchen mit Perlenohrring und 

die sternennacht bis zu klimts küsschen.  malen nach zahlen mit 
meisterwerken, set mit leinwand, vorlage, farben und pinseln, 

maße ca. 47 x 57 cm, 39,95 €
 

± geseHen bei    www.radbag.de

gut beraten
Die kenntnisse des jungen, gut geschulten teams des Fehlauer reifen- & auto-

service sind immer auf dem neuesten stand, ebenso wie gerätschaften und 

Werkzeuge. Die Werkstatt bietet einen rundumservice rund ums auto, einen 

reifen-komplettservice und gibt jederzeit individuelle und kompetente beratung.

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



originelle küchenhelfer
süß oder salzig? Das spielt keine rolle. Damit jedes rezept perfekt 

gelingt und man schnell und unkompliziert abmessen kann, ohne 

abzuwiegen, gibt es das praktische Messlöffel-set Mon cherry von 

ototo Design. ein weiterer clou ist das kirschblatt im set, das ein 

praktischer eigelbtrenner ist. ototo mon cherry messlöffel set + 
eigelbtrenner, 12,95 €

 
± geseHen bei    www.spuersinn24.de

Must haves[ 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

halt mal eben!
june sPoon ist der praktische Helfer für den Haushalt. Das kleine, weiße 

Männchen mit silikonband hält den löffel stets griffbereit – ob an Zucker-

dosen, Marmeladengläsern, Honiggläsern oder salzgefäßen. Der praktische 

löffelhalter besteht aus lebensmittelechtem silikon und lässt sich mit 

seinem elastischen gummiband um sämtliche gläser und Vorratsdosen 

im Haushalt befestigen. monkey business löffelhalter für gläser June 
spoon, 12,90 €
 
± geseHen bei   www.spuersinn24.de

Küchenstudio Fred Wedderien
Artlenburger Landstraße 16
(B209) 21365 Adendorf

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

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

atemberaubend eine abgelegene insel vor 

der wilden küste irlands: an einem sommertag 

versammeln sich Familie und alte Freunde, um 

die Hochzeit von julia und Will zu feiern. alles 

ist bis ins kleinste Detail geplant, es soll ein rau-

schendes Fest werden – doch der Wind dreht, 

und ein heftiger sturm schneidet die insel von 

der außenwelt ab. bald macht das gerücht die 

runde, dass dieser ort ein schreckliches ge-

heimnis verbirgt. und auch unter den gästen 

dringen immer unaufhaltsamer alte Feindse-

LucY foLEY 

sommernacht

ligkeiten und lang begrabene geheimnisse ans 

licht. Dann wird einer der Feiernden tot draußen 

im Moor gefunden. und die situation auf der in-

sel eskaliert...

lucy Foley hat in der Verlagsbranche gearbeitet, 

bevor sie ihren großen traum wahr machte und 

sich ganz dem schreiben widmete. ihr erster 

thriller „neuschnee” wurde ein internationaler 

erfolg und stand wochenlang auch auf der deut-

schen bestsellerliste.

 lucy foley, penguin, 15 € 

„berauschend bis zur 

letzten Seite: ein  

wildes fest wird zum 

brutalen alptraum”

Julia vellguth
Redakteurin
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bENjAMIN quAdERER 

für immer 
die alpen

 
tollkühn staatsfeind nummer 1 zu sein, ist 

nicht leicht, auch wenn dieser staat einer der 

kleinsten der erde ist: das Fürstentum liechten-

stein. johann kaiser, Weltenbummler, Meister 

der Manipulation, lebt unter falschem namen an 

einem unbekannten ort. Mit dem Verkauf ge-

stohlener kundendaten einer großen bank hat er 

so gut verdient, dass es sich unbesorgt leben lie-

ße – wären da nicht die Verleumdungen, die aus 

ihm einen Verräter machen wollen. er versucht, 

die Deutungshoheit über sein leben zurück zu 

erlangen.  b. Quaderer, luchterhand, 22 €

bETTINA TIETjEN 

tietJen auf tour
 
sympathisch bettina tietjen steht auf cam-

ping. Direkt, bodenständig, einfach. bereits als 

jugendliche hat sie gern den schlafsack ausge-

rollt und schwört bis heute auf die Freiheit un-

term sternenhimmel – von der ostsee bis zum 

Mittelmeer. Hauptsache, der Wind ruckelt schön 

am Wohnmobil, morgens blubbert die bordei-

gene espressomaschine und beim abwasch er-

zählen wildfremde Mitcamper aus ihrem leben. 

bettina tietjens camping-geschichten handeln 

von Menschen, von landschaften und von skur-

rilen erlebnissen zwischen klohäuschen und 

traumstränden. Humorvoll. kurzweilig. selbsti-

ronisch.  bettina tietjen, piper, 10 €

h. AbIdI/u. bREIdENbAch 

Wetten, ich kann 
lauter furzen?

 
humorvoll söhne bedeuten für jede Mutter 

die ultimative Herausforderung: Wie jungs wirk-

lich ticken, können Frauen nur erahnen... bis sie 

männlichen nachwuchs bekommen. Plötzlich 

dreht sich ihr leben um bagger, Fußball, Dino-

saurier und laserschwerter. jungs sind wunder-

bar liebevoll, herrlich direkt, unglaublich lustig 

und einfach nur fantastisch. und auch wenn 

sie Mutter manchmal nerven können: Mit lie-

be, gelassenheit und Humor erträgt frau sogar 

Formel-1-rennen, müffelnde socken und star-

Wars-Filme!  abidi/breidenbach, penguin, 10 €
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bandtipp des Monats 

voodoo toWn
Voodoo town, das sind der australier brent lark-

ham (51), gesang, sowie der adendorfer uwe lo-

renz (49), gitarre. ihr Produzent ist Fabian könig 

(42). ihre geschichte hätte das leben nicht schö-

ner schreiben können. 2013 – zu dieser Zeit wa-

ren die rock‘n‘roll Deputyz die Hauptband von 

uwe lorenz – nahm der adendorfer als gitarrist 

mit Fabian könig ein ac/Dc-tribute-album auf, 

bei dem brent larkham den gesangspart über-

nahm. ein persönliches treffen fand damals 

nicht statt. als brent nach Deutschland kam, um 

sein soloalbum zu promoten, spielte er hier ei-

Für das 2018 gegründete Projekt Voodoo town 

holte uwe lorenz schließlich Fabian könig als 

songwriter und Produzent ins boot.

2018 kam brent nach Deutschland, um gemein-

sam neue songs im studio aufzunehmen. Das 

rock-Pop-country-Projekt, das von der stimme 

des australischen Frontmannes getragen wird, 

bietet alles von der gefühlvollen ballade bis zum 

uptempo-song. erste internationale Veröffent-

lichungen folgten schnell, und auch der erfolg 

blieb nicht aus, vor allem in australien und eng-

land. Die erste single „glory Dayz” war 2019 ein 

top-ten-Hit im australischen radio, ihre single 

„cool karma” landete 2020 in den australischen 

country-radio-charts auf Platz eins. Zu diesem 

Zeitpunkt planten sie eine australien-tour – 

doch die corona-Pandemie machte ihnen einen 

strich durch die rechnung. eine katastrophe 

auch für die Musiker aus dem raum lüneburg, 

die die shows begleiten sollten. Doch sie kom-

ponierten und nahmen weiter fleißig songs auf 

– uwe und Fabian in Deutschland, brent in aus-

tralien. auch für die Videos nahm jeder seinen 

Part in seinem land auf, geschnitten und edi-

tiert wurden sie von Fabian könig. anfang 2021 

erschien die single „Fly”, die in nashville von der 

koryphäe ted jensen (sterling sound) gemastert 

wurde. nun heißt es warten, bis auftritte mög-

lich sind. bis dahin halten uwe und brent täglich 

kontakt und arbeiten an neuen songs. (jVe)

im Rahmen des 2. lüneburger Kultursommers auf den sülz-
wiesen tritt am samstag, 31. Juli, 20 uhr Bosse auf. Bosse 
veröffentlichte mit „Der letzte tanz“ eine Abschiedshymne 
ohne jeglichen Pathos, doch mit einer lebensfreude, die um 
die schönen Momente der Vergangenheit und Zukunft weiß.

boSSE

in der Reihe „aufbrüche/junge literatur 2021” liest am Diens-
tag, 18. Mai, 19:30 uhr Joshua Groß im Foyer des Museums 
lüneburg aus „entkommen”. in dem erzählband sind Nürn-
berg, elektroluchs oder Bergamo die ganz realen Ausgangs-
punkte kaleidoskopischer Welten und Geschichten.

joShuA gRoß

im KZ Bergen-Belsen befanden sich unter den 120.000 in-
haftierten auch etwa 3.500 Kinder. Der Jüngste, der im April 
1945 von britischen truppen befreit wurde, war einen tag 
alt. Die sonderausstellung „Kinder im KZ Bergen-Belsen“ 
im Museum lüneburg erzählt ihre Geschichte (bis 15.8.).

KINdER IM Kz bERgEN-bELSEN

Kultur
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australisch-  

deutsches Musik-

projekt mit charthit

nige gigs mit den rock‘n‘roll Deputyz – der be-

ginn einer innigen Freundschaft zwischen brent 

und uwe. auch die Deputyz reisten nach austra-

lien, um mit brent zu spielen. 

Von beginn an herrschte eine große musikali-

sche Harmonie zwischen uwe und brent, und so 

begannen sie, zusammen songs zu schreiben. 

ihre aufnahmen schickten sie sich vom einen 

ans andere ende der Welt, woraus in kurzer Zeit 

ein ordentliches Portfolio an songs entstand. 



liebevoll Mira geldermann ist in scharnebeck 

aufgewachsen, neben einem damals ansässigen 

reiterhof mitten im ort. als kind wünschte sie 

sich immer einen Hund, das hat sie mit ihrer 

kinderbuchfigur karla gemeinsam. ihr erstes 

selbstverlegtes buch „lillooet – karla und Henri 

erzählen was vom Pferd“ ist ein Horsemanship-

buch – nicht nur für kinder. es gibt einen tiefen 

und liebevollen einblick in das Zusammensein 

von Pferden und Menschen. 

Der autorin und natural Horsemanship instruk-

torin Mira geldermann gelingt es, mit feiner 

Wahrnehmung wissenswerte Wahrheiten zum 

Pferd und zu unserem umgang mit ihnen in eine 

bunte geschichte mit verschiedenen charakte-

ren zu verpacken.

Die leser begleiten karla und Henri bei ihren 

ersten begegnungen mit einem Pony auf dem 

Hof von Herrn karokniestrumpf. Der Mann mit 

dem trabschritt, der seinen unterschwelligen 

stress nicht hinter seinem lächeln verbergen 

kann. und wir werden gespannt sein, was die 

fordernde Frau mit schriller stimme den kindern 

mitteilen möchte, oder ist das gar nicht so wich-

tig? Vielleicht ist es wichtiger, die erlebnisse 

der kinder mit den Ponys in dieser kleinen ge-

schichte unvoreingenommen und mit interesse 

zu teilen. Wer Freude an Pferden hat, dem wird 

dieses buch ganz sicher gefallen, egal ob groß 

oder klein.

Von 2008 bis 2020 gab die autorin als lizenzierte 

3-sterne Parelli instruktorin europaweit mehr 

als 10.000 stunden unterricht. Überwiegend 

Wochenendkurse für Pferdebesitzer mit ihren 

eigenen tieren, aber auch seminare für Füh-

rungskräfte. seit der corona-situation konnte 

auch Mira ihren beruf nicht mehr so umfang-

reich ausüben und schrieb das kinderbuch. (jVe)

Lüneburg highlights
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INfo-, KoMMuNIKATIoNS- & AKTIoNSzENTRuM füR fRIEdEN, uMwELT & gEREchTIgKEIT 

30 Jahre böll-haus
MIRA gELdERMANN: hoRSEMANShIp-buch 

von pferden 
und menschen

kampagne des heinrich-böll-hauses von 2008

engagiert Vor 30 jahren wurde das Heinrich-

böll-Haus lüneburg gegründet. eine gruppe, 

die sich vor gut einem jahr zusammengefun-

den hat, um sich der Zukunft des Hauses zu 

widmen, plant verschiedene aktionen zum ju-

biläum. 75 jahre niedersachsen, 50 jahre sen-

dung mit der Maus, 20 jahre Wikipedia – 30 

jahre Heinrich-böll-Haus lüneburg. Dieses jahr 

stehen zahlreiche jubiläen an. eines davon soll 

in der katzenstraße gefeiert werden. Hier ent-

stand 1990/91 das Heinrich-böll-Haus. im Mai 

1991 folgte die eintragung des gemeinnützigen 

Vereins „unsere Welt – für Frieden, umwelt, ge-

rechtigkeit e.V.“, der bis heute die trägerschaft 

des Hauses übernimmt. im august 1991 war zur 

eröffnung zu einem tag der offenen tür gela-

den. Das nimmt eine gruppe von engagierten 

im Haus zum anlass, verschiedene aktionen als 

Hausgemeinschaft zu starten.

„eine rallye zu orten des engagements, info-

stände zur arbeit der gruppen im Haus, eine 

infoveranstaltung zur arbeit der Zukunfts-ag 

oder auch eine Foto-galerie in der katzenstra-

ße. ideen gibt es sehr viele – inwiefern sie um-

gesetzt werden können, müssen wir sehen“, 

erzählt eva kern, die als eine-Welt-Promotorin 

im Haus arbeitet und sich auch in ihrer Freizeit 

in der arbeitsgruppe engagiert. „am liebsten 

würden wir ein großes katzenstraßenfest fei-

ern, aber das wird wohl so in nächster Zeit nicht 

möglich sein.“ Verworfen wird die idee trotzdem 

nicht, nur vertagt. aktuell sehen die Planungen 

der Feierlichkeiten deshalb zunächst insbeson-

dere online-aktivitäten vor. aktionen vor ort, 

die auf abstand unter einhaltung der corona-

regelungen gut möglich sind, werden folgen. so 

ist auch eine Müllsammel-aktion im gespräch. 

es soll an die digitale Dialogwerkstatt im rah-

men von weltwechsel, die der trägerverein im 

november 2020 ausrichtete, angeknüpft wer-

den.

Die arbeit im Haus begann mit sieben gruppen, 

wovon heute noch die kreisgruppe lüneburg des 

bund für umwelt und naturschutz Deutschland 

(bunD) ein büro im Haus hat. auch die lüne-

burger arbeitsgruppe von terre des hommes ist 

nach wie vor im Haus aktiv. inzwischen nutzen 

mehr als 20 Verbände, Vereine, gruppen und ini-

tiativen das Haus. „Das Haus ist zentrale anlauf-

stelle für engagement und gleichzeitig ein ort 

zum netzwerken“, berichtet Markus Wohlfarth, 

der sich in der seebrücke lüneburg engagiert. 

Passend zum vielfältigen engagement hat die 

Zukunfts-ag ein Zitat Heinrich bölls aus dem 

jahr 1973 als slogan gewählt: „einmischung ist 

die einzige Möglichkeit, realistisch zu bleiben.“ 

Dieser spruch schmückt – für den Zeitraum des 

jubiläums – aktuell auch die alten denkmalge-

schützten Mauern. Der name des Hauses be-

gründet sich in der Wertschätzung Heinrich bölls 

und seines einsatzes für Frieden und gerechtig-

keit. Das Haus versteht sich als informations-, 

kommunikations- und aktionszentrum für Frie-

den, umwelt und gerechtigkeit. „Hier treffen er-

fahrene und etablierte gruppen auf alternative 

und kreative initiativen“, erläutert christiane 

Wellmann, die im infocafe anna & arthur aktiv 

ist. Max timm, Vorsitzender von „unsere Welt 

– für Frieden, umwelt, gerechtigkeit e.V.“, dem 

trägerverein des Hauses, ergänzt: „umwelt, 

Frieden, klimaschutz, eine Welt spielen bei uns 

im Heinrich-böll-Haus schon fast 30 jahre eine 

große rolle. Wir freuen uns ihnen einen raum 

zu geben.“ infos: www.boell-haus-lueneburg.de, 

boellhaus auf Facebook und instagram. (jVe)
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mira geldermann



handel und gas-
tronomie sind gelb
 

auffällig nach den gelben leitern als Zei-

chen für solidarität des inhabergeführten Han-

dels in lüneburg folgen nun die gelben stühle 

für die gastronomen. Der Verein lüneburger 

gastronomen um Vorsitzenden jörg laser ver-

teilte jetzt am alten kran 30 gelbe stühle an 

seine Mitglieder. „Wir haben die stühle gekauft, 

selbst zusammen geschraubt und rapsgelb ge-

strichen“, erklärt Hotelier jörg laser. Die arbeits-

zeit spende der Verein. Die lüneburg Marketing 

gmbH spendete zudem die beschilderung „Hal-

lo! ich bin lokal.“ für die stühle. Diese werden 

zum selbstkostenpreis für jeweils 25 euro an die 

gastronomen abgegeben.

initiator der aktion ist ralf elfers. Der geschäfts-

mann wollte aufmerksamkeit für die lokalen 

einzelhändler, gastronomen und künstler in lü-

neburg. Dabei ist die Farbe gelb das verbindende 

element. anfang april verteilte er hundert gelbe 

leitern an Händler in der innenstadt. Die gastro-

nomen zogen nun mit den gelben stühlen nach. 

auch die kulturschaffenden werden bald teil 

der initiative sein, so ralf elfers. geplant seien 

für sie gelbe Vorhänge. Für jörg laser ist dies 

erst der anfang der aktion. er und seine kol-

legen hoffen, dass sie noch viele weitere gelbe 

stühle verteilen können als sichtbares Zeichen 

gelbe stühle für die gastronomen

Lüneburg highlights
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Der geschäftsführer der lüneburg Marketing 

gmbH, lars Werkmeister, wird seine Position  

voraussichtlich im juni nach nur zwei jahren auf-

geben. Der 38-jährige gab familiäre gründe für 

die kündigung an. Die ehefrau und die beiden 

kleinen kinder leben in nordrhein-Westfalen. 

Die aufsichtsratsvorsitzende der gmbH, ga-

briele lukoschek, bedauert das ausscheiden 

des geschäftsführers. „lars Werkmeister hat in 

den zwei jahren seiner tätigkeit für die lMg ver-

lorenes Vertrauen in die Marketinggesellschaft 

zurückgewonnen und einen ambitionierten Pro-

zess der neuausrichtung gestartet.”

LARS wERKMEISTER

Für lichtdesigner Wolfgang graemer ist sie 

ein Hobby, für andere bietet sie die Möglich-

keit zu einer digitalen Zeitreise: die app Zeit-

sprung lüneburg. 48 standorte im stadtge-

biet hatte der lüneburger in der app bereits 

rekonstruiert, jetzt sind neun weitere hinzu-

gekommen. Für die erweiterung hat die Han-

sestadt ihn mit 9.000 euro unterstützt. 

zEITpSRuNg-App

ihrer branche. Wer sich an der aktion beteiligen 

möchte, sendet eine e-Mail an post@luenebur-

gergastronomen.de. (lMg)

zWeites camp zur 
klimagerechtigkeit
 

kritisch Vom 17. bis 20. juni findet im lünebur-

ger kurpark das zweite klimagerechtigkeitscamp 

lüneburgs statt. Zweck der Veranstaltung ist 

die Förderung einer kritischen auseinanderset-

zung mit sozialen und ökologischen themen. 

sowohl globale als auch lokale Probleme und lö-

sungsansätze sollen diskutiert und miteinander 

verknüpft werden, um gemeinsam Visionen für 

eine nachhaltige Zukunft zu schaffen.

eine geplante autobahn um lüneburg (a39) 

sowie ein neuer trinkwasserbrunnen in privater 

Hand (coca cola, reppenstedt) zeigten auf, dass 

auch vor ort Profite und naturzerstörung über 

dem aufhalten des klimawandels stünden, so 

die Veranstalter von klimacamp lüneburg. Die 

auswirkungen würden die sozial schwächeren 

treffen, zunächst im globalen süden, allerdings 

gebe es auch hier schon Folgen unseres lebens-

stils und den industrien. Das zeige, dass weder 

sozial und ökologisch noch global und lokal von-

einander zu trennen seien. 

geplant ist ein vielfältiges Programm, außerdem 

gibt es austauschmöglichkeiten, Vernetzungs-

treffen, spiel und spaß und gutes essen. bezüg-

lich des Programms soll inhaltlich ein aufbau zu 

erkennen sein, wobei es Freitag um das aufzei-

gen von nachhaltigkeitsproblemen, samstag um 

Handlungsmöglichkeiten und lösungsansätze 

und sonntag um reflexion und aktion gehen 

soll. im Programm soll gekennzeichnet werden, 

wie viel Vorwissen nötig ist, um an der entspre-

chenden Veranstaltung teilzunehmen. so sollen 

die einbindung verschiedener gesellschaftlicher 

gruppen ermöglicht und verschiedene Zugänge 

zu den themen geschaffen werden. (jVe) 

gosekamp 4 · 21365 adendorf · telefon 01 76 . 22 34 43 51

info@zimmerei-naujoks.de · www.zimmerei-naujoks.de

Wir erneuern ihr zuhause.
*überdachungen

*fachWerksanierungen

*dämmung

*dachstühle und gauben

*holzfassaden

*energetische sanierung

*holzrahmenbau

*innenausbau

*holzterrassen 



es gibt in der deutschen Poplandschaft nur we-

nige Musiker, die eine ähnlich überraschungs-

reiche karriere vorweisen können wie jan Delay. 

er schöpft aus fünf jahrzehnten (schwarzer) 

Popgeschichte, aber spielt just im Hier und jetzt. 

in ihm stecken Daft Punk und Drake, burna boy 

und stefflon Don, sly & robbie und Meek Mill.

jan Delay und seine grandiose band spielen mit 

Disco, trap, Funk, afrobeats, ska, arenatechno, 

reggea, rock, soul ... wie es nur Freigeister wie 

jan Delay & Disko no.1 tun können. jan Delay 

war immer Popschwein aus Überzeugung. Die 

gro ßen Melodien und Momente hat er nie ge-

scheut, sie eher umarmt und zelebriert und in 

seinen eigenen kosmos geholt. nur das offen-

sichtliche hat ihn nie interessiert. im gegenteil: 

es sind gerade die kleinen brüche und schein-

baren Widersprüche in seiner Musik und künst-

lerpersönlichkeit, die ihm erlaubt haben, über 

drei (!) jahrzehnte hinweg relevant zu bleiben, 

eine nicht nur für HipHop-Verhältnisse unfass-

bare Zeitspanne: von der roten Flora über „grün 

Weiße liebe” bis hin zu Features mit Hafti und 

tretti. Das Politische nimmt er auch knapp 30 

jahre nach „k.e.i.n.e” noch persönlich.

Dass er immer wieder damit durchkommt, liegt 

aber nicht nur an seiner treffsicheren reimkunst 

und seinem feinen sinn für knackige slogans, 

und auch nicht am trademark seiner einzigar-

tigen gesangsstimme, sondern vor allem an ei-

ner hart erspielten tatsache: es gibt hierzulande 

schlichtweg keine bessere live-band als Disko 

no. 1 und ihren stylischen Mc jan Delay. (jVe)

termin: samstag, 24. Juli, 20 uhr, lüneburger 
kultursommer auf den sülzwiesen, tickets: 
www.lueneburger-kultursommer.de F
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jAhRMARKTThEATER boSTELwIEbEcK ERöffNET zELTpLATz dER zIVILISATIoN 

ein sommer mit theater
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Kultur

opEN AIR Auf dEN SüLzwIESEN 

kultursommer 
mit Jan delay

„trecker kommt mit“

Jan delay

Das jahrmarkttheater präsentiert open air in 

bostelwiebeck den 14. jahrmarkttheater-som-

mer. nach themen wie liebe, Zukunft, rache, 

sehnsucht, gewalt, einsamkeit, böses und 

gutes widmen sich die akteure in diesem jahr 

ihrem absoluten lieblingswort der letzten jahre: 

krise. ab dem 29. Mai gibt es auf dem Zeltplatz 

der Zivilisation großes open-air-theater für 

erwachsene und junges Publikum, Workshops, 

texte, austausch und Miteinander-schnacken, 

spiele, Film und eine ausstellung. Wenn die 

corona-lage im sommer reale treffen weiter-

hin nicht zulassen sollte, soll so viel wie möglich 

auch in digitaler Form angeboten werden. Der 

aktuelle stand ist unter www.jahrmarkttheater.

de zu finden.

theater für junges Publikum bietet das stück 

„trecker kommt mit” von Finn-ole Heinrich und 

Dita Zipfel, das am 29. Mai uraufgeführt wird. 

anna soll vom Dorf in die stadt ziehen. einfach 

so. sagen die eltern. also gut. aber nur unter 

einer bedingung: Der geliebte trecker muss 

mit! Mit begeisterung, Hingabe und Wagemut 

kämpft anna um ihren trecker. ob argumen-

tierend, fantasierend oder faszinierend – anna 

überzeugt. Dabei steht ihr ein geduldiger Zu-

kunftsforscher zur seite. Der hilft dabei, sich 

das alles vorzustellen, wie es mal sein könnte. in 

einer Welt mit oder ohne trecker, auf dem land, 

in der stadt, oder wie man das später alles mal 

bezeichnen wird. in seinem verspielten labor 

malt er musikalische Zukunftsbilder, die in allen 

tönen leuchten.

„trecker kommt mit” erzählt von Zukunft. Von 

annas, aber auch von der Zukunft überhaupt: 

Was wird aus den ländlichen regionen und den 

Megastädten, wenn sich alles verändert, von 

technik über essen bis hin zu Freundschaft und 

Familien? Von unser aller Zukunft: Wird es wohl 

noch ampeln geben? Wächst Weizen auf Fel-

dern? gibt es in jeder Wohnung ein kompostklo? 

und wohnt darin vielleicht ein krokodil, mit dem 

sich eine Freundschaft lohnt? und natürlich an-

nas drängendste Frage: Wozu braucht man in der 

Zukunft noch einen trecker? Das als „schönstes 

kinderbuch 2018“ ausgezeichnete buch „trecker 

kommt mit“ von den  preisgekrönten autoren 

liefert viele gute gründe, warum ein trecker 

nicht zurückgelassen werden darf. ein tre-

cker ist ein guter, treuer Freund, dem nichts zu 

schwer ist – und kein Weg zu weit. (jVe)

termine: uraufführung samstag, 29. mai, 
15 uhr, weitere vorstellungen 30. mai, 
7./8./15./21./22. august, je 15 uhr, 31. mai/1. 
Juni und 15. august, je 11 uhr, Jahrmarktthea-
ter bostelwiebeck, reservierung: tel. (0 58 07) 
97 99 71, karten@jahrmarkttheater.de

konzertante barockmusik im kloster

konzertante barockmusik wird am 15. (öffent-

liche generalprobe um 20 uhr) und 16. Mai 

(konzert um 18 uhr) im kloster lüne von einer 

solistischen besetzung des lüneburger bachor-

chesters dargeboten. es erklingen Vivaldis kon-

zert für 2 Violinen und streicher d-Moll, Vivaldis 

cellokonzert a-moll und das konzert für klari-

nette & streicher a-Dur von j. M. Molter. (jVe)



Die komische nacht ist eines der erfolgreichsten 

live-comedy-Formate in Deutschland. in den 

schönsten cafés, bars und restaurants einer 

stadt erleben die gäste und ihre Freunde bei 

dieser einzigartigen show einen ausgelassenen 

abend – mit bester unterhaltung durch ver-

schiedene comedians, kabarettisten, Zauberer 

und andere komiker.

Verschiedene comedians und andere spaßma-

cher begleiten ihr Publikum abwechslungsreich 

und kurzweilig durch den abend. bekannt durch 

auftritte im Quatsch comedy club, bei night-

wash und der komischen nacht, garantieren die 

künstler einen gelungenen abend in geselliger 

runde bei essen und trinken.

im september 2021 können comedyfans sich 

auf die Premiere der komischen sommernacht 

auf schröders garten Freiluftbühne freuen. Mit 

dabei sind an diesem abend: Fabio landert, Frie-

demann Weise und osan Yaran. Zu erleben gibt 

es eine gelungene Mischung aus stand-up, co-

medy und kabarett und ein comedyerlebnis der 

besonderen art. (jVe)

termin: mittwoch, 15. september, 19 uhr, 
schröders garten freiluftbühne, karten un-
ter https://kiosk.heiterundwolkig.de/, kar-
tenverkauf nur für ganze tische für sechs 
personen

um kunst-, kultur- und Musikveranstaltungen 

am leben zu halten und flexibler auf die pandemi-

sche lage reagieren zu können, hat das diesjähri-

ge lunatic-Festivalteam ein dezentrales, zeitlich 

gestrecktes Veranstaltungskonzept erarbeitet. Die 

hybride umsetzung erleichtert die teilnahme, wo-

durch mehr Menschen als gewohnt erreicht wer-

den können. Die Vorveranstaltungsreihe „road to 

lunatic” soll die Zeit bis zum Highlightwochenende 

mit diversen Formaten füllen. um der fragilen lage 

gerecht zu werden, wird stets die option einer voll-

ständigen onlinevariante mit eingeplant.

am 17. april fand das online-auftaktevent „swim-

ming upstream” statt. als nächste Veranstaltung 

ist die „lunissage” am samstag, 1. Mai in der rit-

terakademie angedacht. Wenn es die pandemische 

lage erlaubt, findet der kunstrundgang als hybri-

des Format statt: besucher und Hygienekonzept 

vor ort in kombination mit einem stream über 

dringeblieben.de. kunst und Musik in Form von drei 

verschiedenen Dj-sets erwarten das Publikum von 

voraussichtlich 13 bis 22 uhr. tickets wird es aus-

schließlich am Veranstaltungstag vor ort geben. 

sofern die Präsenz von besuchern unmöglich ist, 

findet die Veranstaltung als interaktives onlinefor-

mat statt. • www.lunatic-festival.de. (JVE)
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am Freitag, 14. Mai, 20 uhr lädt lünebuch 

per Zoom zu einem „online-Whisky-tasting 

bei ihnen zu Hause“ ein. Der Whisky-experte 

jürgen Deibel verrät während der digitalen 

Flüssigen lesung alles über das kultgetränk 

und entführt auf eine sinnliche reise durch die 

Welt des Whiskys. Dabei sitzen die gäste na-

türlich nicht auf dem trockenen: Mit dem kauf 

des tickets erhalten die Zuschauer eine Whis-

ky-box mit acht Proben in unterschiedlichen 

Qualitäten, die während des online-tastings 

gemeinsam verkostet werden. Zuschauerfra-

gen können direkt per Zoom an jürgen Deibel 

gestellt werden. Der online-tastingraum ist 

ab 19:45 uhr geöffnet. tickets und weitere in-

formationen gibt es über den lünebuch-Web-

shop oder direkt in der buchhandlung.

oNLINE-whISKY-TASTINg

komische sommer-
nacht open air

dIE LüNEbuRgER bANd NITE cLub gEhT wIEdER oNLINE 

live-stream-konzert

road to lunatic

nite club

fabio landert

nite club geht wieder online und lädt ein zum in-

teraktiven livestream-konzert „together again!“. 

unterstützt wird die band um sängerin sandy 

edwards und Pianist Matthias lutz von der kana-

dischen Percussionistin joannie labelle, die unter 

anderem auf kuba bei den „alten Meistern“ conga 

studierte, dem schlagzeuger simon gattringer, der 

auch bei johannes oerding zu hören ist sowie dem 

Hamburger gitarristen sönke rust, welcher an-

sonsten tim bendzko und Mark Forster begleitet. 

Dazu kommen jens Wrede am bass, Mariessa Port, 

backing Vocals, stefan Maus am saxofon und ni-

te-club-Dj tybreak an den turntables. also unbe-

dingt dabei sein und das Wohnzimmer rocken! (jVe)

termin: livestream am mittwoch, 12. mai, 
19 uhr, tickets: lztickets.de, suchwort nite 
club



testzentrum stadtgarten
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uelzen highlights

 pARITäTISchER uELzEN ERöffNET MIT KoopERATIoNSpARTNERN TESTzENTRuM 

testen im stadtgarten
neue angebote in 
der region ebstorf

interessant ruhig ist es in der urlaubsregion 

ebstorf coronabedingt. kein grund für die Mitar-

beiter in der tourist-information der urlaubsre-

gion untätig abzuwarten. „ganz im gegenteil“, 

betont leiterin angela geschonke: „neben den 

historischen ortsführungen haben wir die ge-

legenheit genutzt und angebote erarbeitet für 

die Zeit, wenn die beschränkungen hoffentlich 

gelockert oder aufgehoben sind.“ 

christoph erdt, ausgebildeter Wanderführer mit 

herausragendem Wissen über die region, lädt 

interessierte ein, ihn ab Mai (wenn möglich) bis 

oktober an jedem vierten samstag des Monats 

bei einer geführten Wandertour, zum beispiel 

auf den besinnungswegen oder der Via scandi-

navica, dem jakobsweg, zu begleiten. nebenbei 

wird er in in das thema „Pilgern“ einführen und 

lust machen, sich näher damit zu beschäftigen. 

beim gemeinsamen Picknick erfährt der Wande-

rer viel neues über die region. radler, die mal 

eine andere region kennenlernen möchten, be-

gleitet christoph erdt an jedem dritten samstag 

im Monat. besondere Ziele werden angefahren, 

zu denen er mit vielen interessanten informati-

onen und anekdoten aufwartet. Zwischendurch 

wird ein Dorfcafé besucht. Die Wandertouren 

beginnen jeweils um 10 uhr, die geführten rad-

touren um 13 uhr an der tourist-info auf dem 

Winkelplatz im klosterflecken ebstorf. kosten 5 

€. ein weiteres angebot macht ute Drewes mög-

lich, bekannt als „bäuerin sophie“ aus der histo-

rischen ortsführung mit Dorfausrufer Hannes. 

sophie ist in den wohlverdienten ruhestand ge-

gangen und möchte auf „Platt“ nun ihr Wissen 

weitergeben, als ortsführerin durch den histo-

rischen Klosterflecken. Kosten 3 €. • Anmeldung: 

tel. (0 58 22) 29 96 oder touristinfo@ebstorf.de,  

infos: www.urlaubsregion-ebstorf.de (jVe)

pilgerin auf auferstehungsweg 
mit blick auf das kloster ebstorf

hilfreich Der Paritätische Wohlfahrtsverband 

– kreisverband uelzen will seinen teil dazu bei-

tragen, dass die corona-Pandemie mit all ihren 

negativen auswirkungen für die bürgerinnen 

und bürger, für einzelhandel, gastronomie und 

kultur bald ein ende hat. 

Deshalb hat der Paritätische Mitte april gemein-

sam mit verschiedenen kooperationspartnern, 

Mitgliedsorganisationen wie privatwirtschaft-

lichen anbietern aus dem sozialen bereich das 

testzentrum stadtgarten mitten in uelzen er-

öffnet. beherbergt wird das testzentrum vom 

café im stadtgarten, das seinen gastronomie-

betrieb pandemiebedingt derzeit geschlossen 

halten muss.

„Wir in und um uelzen möchten für die region 

einen beitrag zur eindämmung der Pandemie 

leisten”, sagt christoph seese, regionalge-

schäftsführer des Paritätischen. „gemeinsam 

mit unseren Partnern schaffen wir sichere 

Möglichkeiten für die bürgerinnen und bürger, 

ihr leben wieder freier gestalten zu können 

und ortsansässige unternehmen hoffentlich 

bald aktiv bei einer verantwortungsvollen Öff-

nung zu unterstützen. Das testzentrum im 

stadtgarten ist ein wichtiger baustein, um per-

spektivisch den ausstieg aus dem lockdown zu 

gestalten.”

Mit dem neuen angebot in einem zentralen 

testzentrum in der innenstadt besteht hier die 

Möglichkeit, bürgerinnen und bürgern zeitnah 

und ohne vorherige terminvereinbarung tests 

anzubieten. Zur anwendung kommen schnell-

tests, die ergebnisse liegen entsprechend rasch 

vor. so können infektionsketten frühzeitig er-

kannt und somit unterbrochen werden. 

Weil sich auch Menschen ohne symptome tes-

ten lassen können, kann das testzentrum auch 

dazu beitragen, die Dunkelziffer an sars-coV-

2-infektionen zu senken.

regionalgeschäftsführer seese: „ich bin stolz 

darauf, dass wir es geschafft haben, das ge-

meinsam mit unseren Mitgliedsorganisationen 

und Partnern auf die beine zu stellen. Wir alle 

hoffen, dass die stadtgesellschaft auch mithilfe 

dieses testzentrums im Frühling wieder aufblü-

hen kann.”

alle kooperationspartner haben aufgrund ihres 

beruflichen kontextes bereits erfahrungen mit 

den Poc-antigen-tests (schnelltests) und sind 

sicher in der Durchführung und der damit ver-

bundenen Dokumentation.

Das testzentrum wird werktags anfangs von 7 

bis 11 sowie von 15 bis 17 uhr geöffnet sein. Dies 

ermöglicht einem großen anteil der bürgerinnen 

und bürger die testung. gegebenenfalls werden 

die Öffnungszeiten später noch je nach bedarf 

angepasst.

folgende mitgliedsorganisationen 
sind beteiligt: 

• Die Brücke, Verein zur Förderung der Wieder-

eingliederung psychisch erkrankter

• DAA

• HKP Uelzen, Häuslicher Kranken-Pflegedienst 

bothe

• Senioren Residenz Uelzen GmbH

• Stadorfer Hilfen für Menschen mit einer Behin-

derung ggmbH

• Uelzener Tagesdomizil am Stadtwald 

(jVe)



maskenpflicht 
am fähranleger

erWeitert er ist ein beliebtes ausflugsziel – 

und entsprechend viele Menschen können dort 

zusammenkommen: im bereich des Fähranle-

gers in Hoopte (stadt Winsen) gilt ab sofort eine 

erweiterte Maskenpflicht an Wochenenden und 

Feiertagen. Das sieht eine allgemeinverfügung 

des landkreises Harburg vor. 

Die allgemeinverfügung setzt fest, dass alle 

Personen im gesamten nahbereich des Fähr-

anlegers Hoopte, zu dem auch der vorgelagerte 

Parkplatz und die westlich gelegenen Parkplatz- 

und aufenthaltsflächen gehören, eine medizi-

nische Mund-nasen-bedeckung tragen müssen. 

Die Maskenpflicht gilt samstags, sonntags und 

an Feiertagen in der Zeit von 9 bis 22 uhr. 

auf der Fähre und dem Fähranleger gilt ohnehin 

bereits auf grundlage der corona-Verordnung 

des landes niedersachsen eine Maskenpflicht.

alle wichtigen informationen zur corona-Pan-

demie im landkreis Harburg finden sich unter 

www.landkreis-harburg.de/corona. 

Die derzeit gültigen corona-regeln auf grund-

lage der corona-Verordnung des landes nie-

dersachsen finden sich unter www.landkreis-

harburg.de/corona-regeln. 

Zwischen März und november verkehrt die Fäh-

re zwischen Hoopte und Zollenspieker werktags 

zwischen 7 und 19 uhr sowie am Wochenende 

und an Feiertagen von 9:30 bis 19 uhr im Zehn-

Minuten-takt. (jVe)
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#juzdIggI bRINgT jugENdLIchE AuS dEM LANdKRES hARbuRg zuSAMMEN 

 Jugendzentrum digital 

gesellig Was tun, wenn die jungen Menschen 

nicht mehr in gruppen ins jugendzentrum ge-

hen können? Dazu haben die pädagogischen 

Fachkräfte der kommunalen jugendzentren im 

landkreis in den vergangenen Monaten vielfäl-

tige antworten gefunden. im Februar wurde das 

#juzdiggi, das digitale jugendzentrum im land-

kreis Harburg aus der taufe gehoben. in einem 

schulterschluss der kommunalen jugendzentren 

im landkreis Harburg und mit beratung und 

technischer unterstützung durch das kreisme-

dienzentrum sowie der kreisjugendpflege strea-

men nun jugendarbeiterinnen und -arbeiter an 

zwei tagen in der Woche aus dem studio im Me-

dienzentrum in Hittfeld und sind im austausch 

mit den jungen Menschen.

Die jugendarbeiterinnen und -arbeiter bringen 

montags und donnerstags von 14 bis 18 uhr 

neue inhalte auf www.twitch.tv/juzdiggi on-

line. es wird gemeinsam gerätselt, gespielt und 

auch gequatscht. jugendliche können entweder 

im chat mit den Fachkräften in den austausch 

gehen oder direkt im studio anrufen. „Wir befin-

den uns immer noch im aufbau des Projektes. 

im Moment wird noch viel gespielt. Das geht von 

Mindtest über online-brettspiele bis hin zu on-

line escape rooms. Für die Zukunft planen wir 

kreativangebote, koch- und backangebote und 

interviewformate“, so benjamin gaum vom ju-

gendzentrum in tostedt, der die koordination 

des Projektes übernommen hat. gerne können 

auch eigene ideen eingebracht werden – per Mail 

an juzdiggi@medienzentrum-harburg.de. 

„Mit dem #juzdiggi nutzen die jugendzentren 

die kanäle, auf denen junge Menschen ohne-

hin unterwegs sind und machen die angebote 

auch über die entsprechenden sozialen Medien 

bekannt. es zeigt sich, dass darüber auch eltern, 

lehrkräfte und andere bürgerinnen und bürger 

auf die jugendarbeit vor ort aufmerksam wer-

den“, so kreisjugendpfleger kai schepers, der 

mit seinem team das digitale jugendzentrum  

unterstützt.

an dem Projekt sind bis jetzt die jugendzentren 

aus buchholz, der elbmarsch, Hollenstedt, neu 

Wulmstorf, rosengarten, salzhausen, seevetal, 

tostedt und Winsen beteiligt.

Hintergrund: seit sommer 2020 haben die ju-

gendzentren ausgefeilte Hygienekonzepte und 

dürften ihre angebote auch in Präsenz umset-

zen, um so ihrem gesetzlichen auftrag gerecht 

zu werden. aber gleichzeitig sind sich die Fach-

kräfte ihrer Vorbild-Funktion in der reduzierung 

von kontakten bewusst. sie haben basteltüten 

ausgegeben, beratungen durchs offene Fenster 

geführt, an der skateranlage ein #outdoorjuz 

eingerichtet, digitale oder analoge Wettbewerbe 

(challenges) veranstaltet oder gruppentelefo-

nate über soziale Medien durchgeführt. Für das 

#juzdiggi im landkreis Harburg diente das digi-

tale jugendzentrum in köln als Vorbild, das auch 

in kooperation verschiedener jugendzentren 

entstanden ist. eine Videokonferenz mit einem 

der dortigen initiatoren, organisiert durch das 

kreismedienzentrum, war der startschuss für 

die konkrete Planung, die kurzfristig umgesetzt 

wurde. Die jugendarbeiterinnen und -arbeiter 

spüren in der Praxis, dass bei vielen jungen Men-

schen nach vielen Wochen des lockdowns und 

des Distanzunterrichts aber auch eine Digital-

Müdigkeit und andere auswirkungen der isola-

tion zu spüren sind. gern würden sie sich wieder 

untereinander und mit den jugendarbeiterinnen  

und -arbeitern in Präsenz treffen. (jVe)

benjamin gaum und anna asberger von #juzdiggi

fähranleger in hoopte 
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lebendig jai schaut zu viele Polizei-Dokus, 

denkt, er sei klüger als Pari (obwohl die immer die 

besseren noten bekommt) und hält sich für einen 

besseren anführer als Faiz (obwohl Faiz derjenige 

mit einem echten job ist). als ein junge aus ihrer 

klasse verschwindet, wagen sich die Freunde in 

den verwinkelten bhoot-basar und immer weiter 

hinaus in die verbotenen Viertel der stadt. Doch 

mehr und mehr kinder verschwinden, und das 

trio kommt der Wahrheit unversehens näher – 

so nah, dass danach nichts mehr ist, wie es war. 

 
die detektive vom 

bhoot-basar

 De epa anapparas roman aus dem heutigen in-

dien vereint einen wahren kriminalfall und eine 

mitreißende coming-of-age-story mit der Magie 

einer großen erzählung. 

Das von roman knižka gelesene Hörbuch ist no-

miniert für den Deutschen Hörbuchpreis 2021 in 

der kategorie „bester interpret”.

hörbuch mp3-cd (ungekürzt) 29,95 €, 
download (ungekürzt) 23,95 €, argon verlag

„ein roman, der  

kriminalfall und 

coming-of-age-

Story im heutigen 

Indien vereint ”
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rote kreuze
 
spannend alexander ist ein junger Mann, 

dessen leben brutal entzweigerissen wurde. 

tatjana alexejewna ist über 90 und immer ver-

gesslicher. Die alte Dame erzählt ihrem neuen 

nachbarn ihre lebensgeschichte, die das ganze 

russische 20. jahrhundert mit all seinen schre-

cken umspannt. nach und nach erkennen die 

beiden ineinander das eigene gebrochene Herz 

wieder und schließen eine unerwartete Freund-

schaft, einen Pakt gegen das Vergessen. 

Das Hörbuch „rote kreuze” von sasha Filipenko, 

gelesen von robert stadlober, ist auf der short-

list für den Deutschen Hörbuchpreis 2021 nomi-

niert in der kategorie „bester interpret”.

hörbuch 4 cds (ungekürzt) 20 €, diogenes hör-
buch

daheim
 
beWegend ihre tochter ist eine reisende, un-

terwegs in der Ferne. ihrem ex-Mann schreibt 

sie kleine briefe, in denen sie erzählt, wie es ihr 

geht, in diesem neuen leben am Meer und im 

norden. sie richtet sich ein Haus ein, schließt 

vorsichtige Freundschaften, versucht eine liebe, 

fragt sich, ob sie heimisch werden könnte oder 

ob sie weiterziehen soll.

judith Hermann erzählt von einer Frau, die vieles 

hinter sich lässt, Widerstandskraft entwickelt 

und in der intensiven landschaft an der küste 

eine andere wird. sie erzählt von der erinnerung. 

und von der geschichte des augenblicks, in dem 

das leben sich teilt, eine alte Welt verlorengeht 

und eine neue entsteht. hörbuch 4 cds (unge-
kürzt) 21 €, der hörverlag, autorinnenlesung

vier.zWei.eins
 
raffiniert im sommer 1999 erleben kit und 

laura eine totale sonnenfinsternis in cornwall. 

im fahlen Dämmerlicht, als sich der schatten 

auflöst, glaubt laura etwas gesehen zu haben. 

eine brutale Vergewaltigung. Doch der Mann be-

streitet alles. Die Frau schweigt. seine aussage 

gegen die von laura. Monate nach der gerichts-

verhandlung steht die Frau plötzlich vor lauras 

und kits tür. schleicht sich auf merkwürdige 

Weise in ihr leben. nur kit scheint zu sehen, was 

beth taylor wirklich ist: eine bedrohung. 15 jahre 

später leben laura und kit unter falschem na-

men an einem geheimen ort. etwas liegt noch 

immer im Dunklen. Doch dann steht beth taylor 

plötzlich vor lauras tür. jetzt drängt die Wahr-

heit mit aller Macht ans licht… hörbuch cd (ge-
kürzt) 19,95 €, download 15,95/20,95 €, argon



mai

sa 01|05
[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 On-
line-nachgespräch, kosten-
loses angebot

[ausserdem]

ue 9:00 Wandelgang am 
kurhaus bad bevensen, aus-
stellungsbeginn: bilder von 
karsten Schmidt, bis 6. Juni

lg 13:00 ritterakademie lü-
neburg und online bei drin-
geblieben.de, road to lunatic: 
lunissage, kunst und Musik, 
je nach Verordnung auch nur 
digital, www.lunatic-festival.
de

so 02|05
[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

ue 14:00 museumsdorf hös-
seringen, ponyreiten für kin-
der

di 04|05
[ausserdem]

online 19:00 Janun bei 
zoom, Wirk.Mach(t).treffen 
#12: organisationsübergrei-
fende angebote, www.janun.
de/veranstaltungen

do 06|05
[konzert]

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

[ausserdem]

lg 15:00 theater lüneburg, 
theatercafé nr. 6, eintritt 
frei, je nach Verordnung im 
foyer oder digital

so 09|05
[theater]

online 19:00 theater lüne-
burg, Stream „Weiße rose”, 
kammeroper, Online-premi-
ere, tickets für 5 € über die 
Website und telefonisch 
buchbar

[lesung]

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

[ausserdem]

lg 11:00 gipsofen kalkberg, 
ausstellungseröffnung 
„Schmetterlinge am kalk-
berg” des bunD regionalver-
bandes elbe-heide, Zweig-
stelle kalkberg, freitags bis 
sonntags 11 bis 16 uhr, ein-
tritt frei, bis 30. Mai

mo 10|05
[ausserdem]

am telefon 17:00 theater 
lüneburg, „kunst am tele-
fon”, mit Mitgliedern ver-
schiedener Sparten, tickets 
für 5 € über die Website und 
telefonisch buchbar

di 11|05
[ausserdem]

online 19:30 Janun/pro-
jekt econa auf zoom und 
facebook, Workshop „utopi-
en fürs ernährungssystem”, 
anmeldung: econa@janun.
de, www.janun.de/veran-
staltungen
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[konzert]

online 19:00 nite club: 
livestreamkonzert „toge-
ther again!“, www.lztickets.
de (Stichwort nIte cLub)

do 13|05
[kabarett]

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

fr 14|05
[konzert]

lg 18:30 rathausgarten lü-
neburg, mo’ments of music: 
brass riot, mosaique-kon-
zert

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le suderburg, franz Joseph 
Machatschek: „Dunkel-
schwarze Lieder”

[ausserdem]

online 20:00 lünebuch 
über zoom, Online-Whisky-
tasting mit Jürgen Deibel, ti-
ckets über den Lünebuch-
Webshop oder in der buch-
handlung

sa 15|05
[konzert]

lg 20:00 kloster lüne, öf-
fentliche generalprobe: So-
listen des Lüneburger bach-
orchesters mit nikolai gast 
(klarinette) und Oliver göske 
(Violoncello), Werke von Vi-
valdi, bach, Molter u.a.

[kabarett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, bademeister 
Schaluppke: „chlorreiche ta-
ge”

so 16|05
[konzert]

ue 16:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Schwarzblond: 
„frühlingssymphonie”

lg 18:00 kloster lüne, So-
listen des Lüneburger bach-
orchesters mit nikolai gast 
(klarinette) und Oliver göske 
(Violoncello), Werke von Vi-
valdi, bach, Molter u.a.

lg 20:00 schröders garten 
freiluftbühne, Martin kohl-
stedt

[ausserdem]

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, Internationaler 
Museumstag „Museen mit 
freude entdecken”, füh-
rungen um 11 und 14 uhr

online 11:00 theater lüne-
burg, #taLk.tO.Me. 5, pod-
cast mit philip richert und 
gästen, weitere folgen auf 
der Website verfügbar, ko-
stenloses angebot

online 18:30 museum lü-
neburg digital, kuratorenge-
spräch mit Diana gring zur 
ausstellung „kinder im kZ 
bergen-belsen”, www.muse-
umlueneburg.de 

mo  17|05
[ausserdem]

am telefon 17:00 theater 
lüneburg, „kunst am tele-
fon”, mit Mitgliedern ver-
schiedener Sparten, tickets 
für 5 € über die Website und 
telefonisch buchbar

di 18|05
[lesung]

lg 19:30 museum lüneburg, 
Joshua groß liest aus „ent-
kommen”, in der reihe „auf-
brüche/junge literatur 2021”, 
im foyer

mi 19|05
[kabarett]

lg 20:00 schröders garten 
freiluftbühne, Moritz neu-
meier: „Improvisiert”

do 20|05
[theater]

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

fr 21|05
[konzert]

ue 20:00 kukuk Wetten-
bostel, Open-air-konzert mit 
the boho Dance, gesang/gi-
tarre/Saxophon

[theater]

online 19:00 theater lüne-
burg, Stream „best of Studi-
Musical – pure”, Online-pre-
miere, tickets für 5 € über 
die Website und telefonisch 
buchbar

sa 22|05
[kabarett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, holger paetz: 
„Liebes klima, gute besse-
rung!”

mo 24|05
[ausserdem]

ue 13:00 museumsdorf hös-
seringen, Mitmachaktion für 
kinder: pfingstbaum

ue 14:00 museumsdorf hös-
seringen, themenführung: 
Landtagsplatz, vorgestellt 
von Dr. björn thomann, an-
meldung bis 20. Mai unter 
tel. (0 58 26) 17 74 oder e-
Mail info@museumsdorf-ho-
esseringen.de

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
[theater]

online 19:00 theater lüne-
burg, Stream „best of Studi-
Musical – pure”, tickets für 5 
€ über die Website und tele-
fonisch buchbar

[lesung]

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

kultur-Highlightsalle veranstaltungen aufgrund der corona-pandemie unter 
vorbehalt!  Weitere einschränkungen sind möglich.
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ue 14:00 museumsdorf hös-
seringen, ponyreiten für kin-
der

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

sa  12|06
[konzert]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, tom Shaka, 
bluesmeister

so  13|06
[konzert]

ue 17:00 neues schauspiel-
haus uelzen, bidla buh: „Der 
name ist programm”

[ausserdem]

ue 11:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, Workshop: 
upcycling

mi  16|06
[kabarett]

lg 20:00 libeskind auditori-
um, faisal kawusi: „anarchie” 
(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)

[ausserdem]

online 18:30 museum lü-
neburg digital, „Jüdische 
kindheit in Lüneburg”, Vor-
trag von nicola Schlichting 
zur ausstellung „kinder im 
kZ bergen-belsen”, www.
museumlueneburg.de

fr  18|06
[kabarett]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le suderburg, frank fischer: 
„Meschugge”

[ausserdem]

ue 15:00 museumsdorf hös-
seringen, kurs: altdeutsche 
Schrift, anmeldung bis 7. Ju-
ni unter tel. (0 58 26) 17 74 
oder e-Mail info@museums-
dorf-hoesseringen.de

sa 19|06
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Miss allie – Die kleine 
Singer-Songwriterin mit herz 
(ersatztermin vom 6. März 
2021)

[lesung]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Jürgen Weg-
scheider und Markus Maria 
Winkler: „Literatierisches”

[ausserdem]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, Deutsche 
prepper, filmvorführung und 
gespräch

so 20|06
[ausserdem]

ue 11:00 museumsdorf hös-
seringen, flechtkurs: Wei-
denlibelle, anmeldung bis 5. 
Juni bei Imke günzel unter 
tel. 01 73 – 8 18 60 62 oder e-
Mail info@naturgeflecht.de

fr  25|06
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, berge: „Das heiligste 
der Welt”

[ausserdem]

ue 15:00 museumsdorf 
hösseringen, kräuterfüh-
rung: heilmittel der Sonne 
im pflanzenreich, mit elfi c. 
Zöllner, Infos und anmel-
dung: e-Mail elfivonfried-
rich@gmail.com oder tel. (01 
62) 7 52 50 92

sa  26|06
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Meadows

[theater]

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

[ausserdem]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, Dorfgedan-
ken: kritik, Oma Sanne lädt 
ein, eintritt frei, anmeldung 
erforderlich

so  27|06
[ausserdem]

ue 11:00 museumsdorf hös-
seringen, kräuterführung 
und Workshop: heilmittel 
der Sonne im pflanzenreich 
mit herstellung von Johan-
niskraut-öl, mit elfi c. Zöll-
ner, Infos und anmeldung: 
e-Mail elfivonfriedrich@
gmail.com oder tel. (01 62) 7 
52 50 92

ue 15:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, gigantoball, 
geländespiel für alle

Juli

sa  03|07
[konzert]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le suderburg, Simon kemp-
ston: „In gratitude of Solitu-
de”

fr  09|07
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, L’aupaire

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

sa  10|07
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, hamburger Opernsalon 
zu gast in Lüneburg

lg 20:00 sülzwiesen, 2. Lü-
neburger kultursommer: gi-
ant rooks

[ausserdem]

ue 14:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, Workshop: 
Musical spielen

so  11|07
[konzert]

lg 16:00 sülzwiesen, 2. Lü-
neburger kultursommer: Dei-
ne freunde

[ausserdem]

ue 11:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, Workshop: 
tanzen

alle veranstaltungen aufgrund der corona-pandemie unter 
vorbehalt!  Weitere einschränkungen sind möglich.

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]

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 On-
line-nachgespräch, kosten-
loses angebot

online 19:00 theater lüne-
burg, Stream „Weiße rose”, 
kammeroper, , tickets für 5 
€ über die Website und tele-
fonisch buchbar, 20 uhr On-
line-nachgespräch, kosten-
loses angebot

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

[ausserdem]

ue 15:00 museumsdorf hös-
seringen, kräuterführung: 
gesundes von der Wiese, mit 
elfi c. Zöllner, Infos und an-
meldung: e-Mail elfivon-
friedrich@gmail.com oder 
tel. (01 62) 7 52 50 92

kultur-Highlights
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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

[theater]

ue 15:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, premiere 
„trecker kommt mit”, thea-
ter für junges publikum, 
16:30 uhr festzelt-aufbau 
„Zeltplatz der Zivilisationen”

so 30|05
[konzert]

lg 20:00 schröders garten 
freiluftbühne, Jesper Munk – 
solo & acoustic

[theater]

ue 15:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „trecker 
kommt mit”, theater für 
junges publikum

[ausserdem]

ue 11:00 museumsdorf hös-
seringen, kräuterführung 
und Workshop: gesundes 
von der Wiese mit herstel-
lung einer alkoholischen 
tinktur, mit elfi c. Zöllner, 
Infos und anmeldung: e-
Mail elfivonfriedrich@gmail.
com oder tel. (01 62) 7 52 50 
92

online 11:00 theater lüne-
burg, #taLk.tO.Me. 6, pod-
cast mit philip richert und 
gästen, weitere folgen auf 
der Website verfügbar, ko-
stenloses angebot

Juni 

di  01|06
[theater]

ue 11:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „trecker 
kommt mit”, theater für 
junges publikum

lg 19:00 theater im e.no-
vum, „busfahrt mit kuhn”, 
Jugendtheater

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

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Lydia Laleike: 
„hetz, hetz”

[ausserdem]

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, kurs: Moderner 
Lehmbau, mit Lehmbauer 
Matthias kiemann, auch 
Sonntag, anmeldung bis 3. Ju-
ni unter tel. (0 51 48) 91 19 27, 
01 51 – 11 80 02 01 oder e-Mail  
matthias-kiemann@t-online.
de

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”

Kostenloser 
Hörtest

Kostenlose 
Parkplätze  

Kostenloses  
Probetragen

Barrierefreier 
Zugang

BARDOWICK: 
Pieperstr. 3   
Tel. 04131- 864 20 20

SCHARNEBECK: 
Bardowicker Str. 16 B 
Tel. 04136 -911 99 33

Inhabergeführter Meisterbetrieb



Ihr Baum im FriedWald Ostheide.

DIE BESTATTUNG 
IN DER NATUR.

Bereits zu Lebzeiten die eigene Ruhestätte im 
Wald auszuwählen und zu erwerben – das ist mit
FriedWald möglich. Bei der Wahl des passenden
Baumes unterstützen Sie unsere erfahrenen
FriedWald-Förster gerne. Vereinbaren Sie dafür 
einfach einen individuellen Termin zur Baum-
auswahl im FriedWald.

Jetzt Termin sichern: Tel. 06155 848-100.

Informationen zum Wald unter:
www.friedwald.de/ostheide

di  13|07
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Symfonia Jong twente: 
„In the picture”, eintritt frei 
(mit anmeldung)

do  15|07
[kabarett]

lg 20:00 sülzwiesen, 2. Lüne-
burger kultursommer: Michael 
Mittermeier – „ZappeD! ein 
tV-Junkie kehrt zurück”

[ausserdem]

lg 18:30 museum lüneburg, 
„Wenn Menschen Völker-
mord überleben – Über die 
narben der gewalt und das 
Weiterleben mit dem trau-
ma“, Vortrag von Diana gring 
zur ausstellung „kinder im 
kZ bergen-belsen”, je nach 
Verordnung auch digital unter 
www.museumlueneburg.de

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, patagonia express trio: 
„astor piazzolla – zum 100. 
geburtstag”

[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

sa  24|07
[konzert]

lg 20:00 sülzwiesen, 2. Lü-
neburger kultursommer: Jan 
Delay & Disko nr. 1

do  29|07
[konzert]

ue 19:30 Jabelmannhalle 
uelzen, abi Wallenstein, im 
kultur-Sommer-garten

[theater]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, premiere 
„patience camp”, großes 
Open-air-theater

fr  30|07
[konzert]

lg 20:00 sülzwiesen, 2. Lü-
neburger kultursommer: Mi-
chael Schulte

[theater]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „patience 
camp”, großes Open-air-
theater

sa  31|07
[konzert]

lg 20:00 sülzwiesen, 2. Lü-
neburger kultursommer: 
bosse

dan verdo hitzacker, beginn 
76. Sommerliche Musiktage 
hitzacker, bis 8. august

[theater]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „patience 
camp”, großes Open-air-
theater

august

do  05|08
[konzert]

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

[ausserdem]

ue 18:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, Workshop: 
„Wie können wir uns begeg-
nen?” – teil 1

fr  06|08
[konzert]

lg 20:00 konzertmuschel im 
kurpark, Summer Open air, 
Simon & garfunkel revival 
band: „feelin‘ groovy” (er-
satztermin vom 16. august 
2020)

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, alex Mayr: Sommer 
tour 2021

[theater]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „patience 
camp”, großes Open-air-
theater

sa 07|08
[theater]

ue 15:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „trecker 
kommt mit”, theater für 
junges publikum, 19:30 uhr 
„patience camp”, großes 
Open-air-theater

[kabarett]

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

so  08|08
[theater]

ue 15:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „trecker 
kommt mit”, theater für 
junges publikum, 19:30 uhr 
„patience camp”, großes 
Open-air-theater

fr  13|08
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, lilly among clouds 
(akustik-Duo mit cello), ar-
den und June cocó

[theater]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „Das flü-
stern”, eine poetische per-
formance, deutschsprachige 
erstaufführung

[ausserdem]

ue 21:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, Workshop: 
„Wie können wir uns begeg-
nen?” – teil 2

sa  14|08
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Lotte, akustik trio 
Show

[theater]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „patience 
camp”, großes Open-air-
theater

so  15|08
[theater]

ue 11:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „trecker 
kommt mit”, theater für 
junges publikum, auch 15 
uhr, 19:30 uhr „patience 
camp”, großes Open-air-
theater

[ausserdem]

lg 16:00 museum lüneburg, 
„Mein blauer Vogel fliegt”, 
finissage mit filmvorfüh-
rung und gespräch mit celi-
no bleiweiss, je nach Verord-
nung auch digital unter 
www.museumlueneburg.de

do  19|08
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, funny van Dannen

fr  20|08
[theater]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „patience 
camp”, großes Open-air-
theater

[kabarett]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le suderburg, Das geld liegt 
auf der fensterbank Marie: 
„gleich knallt’s”

kultur-Highlightsalle veranstaltungen aufgrund der corona-pandemie unter 
vorbehalt!  Weitere einschränkungen sind möglich.
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sa  21|08
[theater]

ue 15:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „trecker 
kommt mit”, theater für 
junges publikum, 19:30 uhr 
„patience camp”, großes 
Open-air-theater, 22 uhr 
festzelt-abbau

so  22|08
[theater]

ue 15:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „trecker 
kommt mit”, theater für 
junges publikum

sa  28|08
[konzert]

ue 15:00 almased arena uel-
zen, Open r festival: neue 
töne, mit Johannes Oerding 
und nico Santos

so  29|08
[konzert]

lWl 15:00 museum festung 
dömitz, klassik unter den 
Sternen: Vivaldis „Vier Jah-
reszeiten” und Mozarts „ei-
ne kleine nachtmusik”, mit 
der tschechischen kammer-
philharmonie prag

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

do  02|09
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, gustav peter Wöhler 
band: „Love Is the Drug” 
tour (ersatztermin vom 26. 
September 2020 und 8. Mai 
2021)

fr  03|09
[konzert]

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

[kabarett]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le suderburg, Jens heinrich 
claassen: „Ohne Liebe rostet 
nichts”

www.stadtlichter.com  |  Mai 2021  |  41



ob-Wahl:  
bündnis 90/ 
die grünen  

nominieren  
claudia kalisch 

Die lüneburger Mitglieder von bündnis 90/Die 

grünen  haben die 48-jährige  claudia kalisch 

mit 97 Prozent der stimmen zu ihrer kandida-

tin für die oberbürgermeister-Wahl der Han-

sestadt lüneburg gewählt. claudia kalisch ist 

seit knapp 30 jahren lüneburgerin. sie kam 

zum studium der kulturwissenschaften nach 

lüneburg, setzte sich für die errichtung des 

studiengangs umweltwissenschaften ein und 

schloss diesen erfolgreich ab. Mit dem Master 

of business administration absolvierte sie ei-

nen zweiten studiengang an der leuphana und 

war dort mehr als zehn jahre tätig. 

Mit einem kommilitonen gründete und leitete 

sie zudem die Ökoenergie-Marke lünestrom. 

Die Verzahnung von Wirtschaft mit sozialem 

und umwelt sind ihr vertraut und stets grund-

lage ihres Handelns. 

seit fast fünf jahren ist claudia kalisch bürger-

meisterin der samtgemeinde amelinghausen. 

Dort leitet sie die Verwaltung und ist für alle 

bereiche inklusive dem corona-Management 

verantwortlich. Hier hat sie gezeigt, dass sie 

frischen Wind, einen Wechsel, in gewachsene 

strukturen bringen kann. Frischen Wind und 

einen echten Wandel will claudia kalisch auch 

nach lüneburg bringen, ihre stadt, die ihr am 

Herzen liegt. ihre schlagworte lauten: echte 

bürgerbeteiligung! echte klimapolitik! echte 

Verkehrswende! echte stadtentwicklung – zu 

einer echten lebendigen stadt! 

claudia kalisch steht für eine Politik, die ge-

meinsam mit den bürgerinnen und bürgern 

lüneburg entwickeln will. Mit einem partizipa-

tiven Führungsstil auf augenhöhe und trans-

parenten entscheidungsprozessen – für ein 

blühendes lüneburg mit einer vitalen innen-

stadt, einem sozialen Herz und einer nachhal-

tigen seele. (jVe)
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[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)

lg 19:00 schröders garten 
freiluftbühne, alin coen – 
„bei Dir”-Sommershows

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”

lg 20:00 schröders garten 
freiluftbühne, kack & Sach-
geschichten, der podcast mit 
klugschiss

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)

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]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le suderburg, friedrich & 
Wiesenhütter: „Das Leben 
ist ein roman”

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

alle veranstaltungen aufgrund der corona-pandemie unter 
vorbehalt!  Weitere einschränkungen sind möglich.

sa  04|09
[konzert]

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

so  05|09
[konzert]

lg 18:00 kulturforum lüne-
burg, niedersächsische Mu-
siktage mit bach, niklas Lie-
pe (Violine): goldberg von 
außen nach innen

lg 19:00 schröders garten 
freiluftbühne, enno bunger 
– solo am klavier

mi  08|09
[lesung]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Sigmar gabriel: „Mehr 
Mut!”

do  09|09
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Maybebop

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

fr  10|09
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Maybebop

so  12|09
[kabarett]

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

mi  15|09
[kabarett]

lg 19:00 schröders garten 
freiluftbühne, komische 
Sommernacht mit fabio 
Landert, friedemann Weise 
und Osan Yaran

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)

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

claudia kalisch
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PRESENTED BY

FÜR DIE LÜNEBURGER HEIDE

©
 ko

nra
dla

uk
at

CULCHA 
CANDELA

FR  
09.07. ©

 Jo
se

ph
 Ka

do
w

GIANT 
ROOKS

SA  
10.07. ©

 M
ich

i S
ch

un
ck

DEINE FREUNDE
SOMMER SPEZIAL 2021

SO  
11.07.

©
 En

ric
o M

ey
er

MICHAEL  
MITTERMEIER

DO  
15.07. ©

 M
arv

in 
Ru

pp
ert

DAS  
LUMPENPACK

DO  
22.07. ©

 Sa
nd

ra 
Lu

de
wi

g

ANNETT  
LOUISAN

FR  
23.07.

©
 Th

om
as

 Le
idi

g

JAN DELAY  
& DISKO NO. 1

SA  
24.07.

©
 ko

nra
dla

uk
at

MICHAEL  
SCHULTE

FR  
30.07. ©

 St
efa

n M
üc

kn
er

BOSSE

SA  
31.07.

kultur-Highlights

Jetzt termine abgeben unter:

termine@stadtlichter.com

[kabarett]

ue 19:30 st. remigius-kirche 
suderburg, eva eiselt: 
„Wenn Schubladen denken 
könnten”

sa  23|10
[kabarett]

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

[ausserdem]

ue 19:00 Jabelmannhalle 
uelzen, Oktoberfest 2021

so  24|10
[konzert]

ue 17:00 neues schauspiel-
haus uelzen, herzen in ter-
zen: „ach wie die Zeit ver-
geht! Oder Der deutsche 
Schlager als kültürgüt.” (er-
satztermin vom 1. november 
2020)

di  26|10
[konzert]

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

sa  30|10
[kabarett]

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

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

so  31|10
[theater]

lg 19:00 kulturforum lüne-
burg, Moving Shadows, 
Schattentheater (ersatzter-
min vom 16. Dezember 2020)

[kabarett]

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

november

mo  01|11
[ausserdem]

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

mi  03|11
[konzert]

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

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

do  04|11
[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Jochen Malmsheimer: 
„halt mal, Schatz!”

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)

fr  10|11
[ausserdem]

ue 19:00 Jabelmannhalle 
uelzen, Varieté-palast, bis 
13. november

do  11|11
[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Johann könig: „Jubel, 
trubel, heiserkeit”

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. november 
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 lü-
neburg, Magie der travestie 
– Die nacht der Illusionen 
(ersatztermin vom 14. no-
vember 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)

[ausserdem]

lg 20:30 kulturforum lüne-
burg (galeriehaus), MelatO-
nin – ein musikalisch-räum-
licher SchLafzyklus

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)

so  28|11
[lesung]

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

kultur-Highlightsalle veranstaltungen aufgrund der corona-pandemie unter 
vorbehalt!  Weitere einschränkungen sind möglich.

dezember

so  02|12
[kabarett]

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

sa  04|12
[kabarett]

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

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
[theater]

lg 16:30 theater im e.no-
vum, premiere „Momo”

[kabarett]

Wl 19:00 stadthalle Win-
sen, bernd Stelter: „hurra, 
ab Montag ist wieder Wo-
chenende!”

[lesung]

lg 20:00 kulturforum lü-
neburg, hubertus Meyer-
burckhardt: „Diese ganze 
Scheiße mit der Zeit” (er-
satztermin vom 25. März 
und 29. november 2020 und 
25. april 2021)

do  16|12
[konzert]

dan 20:00 verdo hitza-
cker, katja ebstein: „ge-
stern – heute – Morgen” 
(ersatztermin vom 26. fe-
bruar 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: Weihnachtsspecial 
„advent, advent, der kaktus 
brennt…”, Musik-comedy

di  28|12
[ausserdem]

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

Die industrie- und Handelskammer 

lüneburg-Wolfsburg (iHklW) bie-

tet existenzgründern und unter-

nehmen kostenfreie telefonische 

beratungen zur entwicklung des 

eigenen unternehmens an. Die 

themen und termine im Mai im 

Überblick:  beim expertentag steu-

ern für anfänger am Donnerstag, 

6. Mai, beantwortet ein experte 

von 17 bis 19 uhr Fragen zu den 

beim expertentag gründungsidee 

am Mittwoch, 26. Mai, 13 bis 16 

uhr. Die termine für die beratungen 

können ausschließlich online unter 

www.ihk-lueneburg.de/experten-

tage gebucht werden. anmelde-

schluss ist jeweils donnerstags der 

Vorwoche des termins. ansprech-

partnerin für weitere informatio-

nen ist ute jaster, tel. (0 53 61) 29 

54 – 23, ute.jaster@ihklw.de.  (iHk) 

ketingbudget optimal einsetzen.   

beim expertentag Fördermittel am 

Mittwoch, 26. Mai, 9 bis 12 uhr, steht 

die Finanzierung von geschäftsvor-

haben im Mittelpunkt, wenn ein 

berater der nbank zu öffentlichen 

Fördermitteln für investitionen in-

formiert. Wer seine gründungsidee 

mit einem berater des Wirtschafts-

senioren-netzwerks weiterentwi-

ckeln möchte, hat dazu gelegenheit 

steuerlichen Herausforderungen 

einer unternehmensgründung. am 

Mittwoch, 12. Mai, 9 bis 12 uhr, gibt 

eine expertin des beraternetzwerks 

nordostniedersachsen e.V. tipps 

zur online-Marketing-strategie 

beim expertentag online-Marke-

ting. Die teilnehmenden erfah-

ren, was sie tun können, damit 

kunden ihre Website schnell fin-

den und wie sie das online-Mar-
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Willkommen beim  

größten Ausbilder der Region!

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

gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere

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

Komm ins Team als:

bildung – aber sicher: so bereitet sich 

die kreisvolkshochschule (kVHs) 

landkreis Harburg auf eine erneute 

aufnahme des unterrichtsbetriebs 

in Präsenz vor. Derzeit finden an der 

kVHs nur wenig kurse in Präsenz 

statt, doch die Vorbereitungen für 

eine aufnahme der kurse laufen. 

„natürlich müssen auch wir entspre-

chend des infektionsschutzgesetzes 

die für die kontaktnachverfolgung 

notwendigen Daten im bedarfsfall 

an das gesundheitsamt des land-

kreises Harburg melden“, betont 

kVHs-leiter stefan baumann. „Des-

halb haben wir uns entschlossen, ab 

dem 19. april die luca-app verpflich-

tend einzusetzen.“ 

Dabei werden alle unterrichtsräu-

me der folgenden standorte mit 

Qr-codes ausgestattet: kVHs-

Haus Maschen, schulkamp; kVHs-

Haus buchholz, lindenstraße und 

neue straße; kVHs-Haus Winsen, 

Wallstraße und st.-barbara-Weg; 

Helbachhaus (kVHs raum). bei 

kursen, Prüfungen und beratungen 

an diesen standorten sind die teil-

nehmerinnen und teilnehmer sowie 

die kursleitungen zur nutzung der 

app verpflichtet. 

Damit alles klappt, überprüft die 

kursleitung vor kursbeginn, dass alle 

teilnehmenden ordnungsgemäß 

eingecheckt sind. ein Herunterla-

den und registrieren in der app ist 

dafür verpflichtend notwendig. be-

reits jetzt finden kurse im zweiten 

bildungsweg und in der beruflichen 

Weiterbildung in Präsenz an allen 

standorten statt. 

Die luca-app erfasst, anders als die 

corona-Warn-app der bundesregie-

rung, nicht nur, ob jemand kontakt 

zu einer positiv auf corona getes-

teten Person hatte, sondern auch, 

wo der kontakt stattgefunden hat. 

luca kann überall dort eingesetzt 

werden, wo Menschen zusam-

mit der luca-app zum kvhs-kurs 
menkommen. Veranstalter und 

betreiber können die Daten nicht 

auslesen, lediglich die stabsstelle 

Pandemie kann die kontakthistorie 

bei bedarf anfragen und entschlüs-

seln. 

alle informationen zu luca finden 

sich unter www.luca-app.de. Die 

app kann sowohl für ios- als auch 

android-smartphones in den ent-

sprechenden Webstores herunter-

geladen werden. (lkH)

an der leuphana läuft seit april die 

neue Vorlesungsreihe „kampf um 

die öffentliche Meinung zwischen 

Fakt und Fiktion“, die sich sowohl 

an studierende als auch an die Öf-

fentlichkeit richtet. angesichts eines 

erstarkenden Populismus und ent-

wicklungen wie Fake news und Ver-

schwörungstheorien behandelt die 

Vorlesung Formen der Wissenspro-

duktion in modernen gesellschaften 

im spannungsverhältnis von Fakt 

und Fiktion. Dabei werden nicht nur 

Wissenschaftler zu Wort kommen, 

sondern auch Wissensproduzenten 

aus unterschiedlichen weiteren Fel-

dern. an welchen orten wird welches 

Wissen produziert und welche Ver-

fahren der Übersetzung kommen 

bei den Übergängen von einem 

kontext zum anderen zum einsatz?  

Mit dabei sind die Philosophinnen 

und Philosophen Wolfgang Welsch 

(Friedrich-schiller-universität jena), 

alfred nordmann (technische uni-

versität Darmstadt) und Paula Diehl 

(christian-albrechts-universität zu 

kiel), die soziologin jenni brichzin 

(universität der bundeswehr Mün-

chen), der ehemalige leiter der ab-

teilung Faktencheck von Der spiegel, 

Hauke janssen, die Filmkritikerin 

Verena lueken (Frankfurter allge-

meine Zeitung), die Publizistin ka-

thrin Passig (berlin) und die schrift-

stellerin kathrin röggla (berlin), die 

literaturwissenschaftlerin nicola 

gess (universität basel) und der 

Filmwissenschaftler Volker Panten-

burg (Freie universität berlin) sowie 

die theatermacherinnen und -ma-

cher Milo rau (ntgent) und Hannah 

Hurtzig (Mobile akademie berlin).   

Die Veranstaltung möchte für die 

komplexität des themas sensibili-

sieren und mit einem breiteren Publi-

kum in Diskussion treten. sie bietet 

ein Forum, in dem theoretiker, Prak-

tiker und bürger miteinander ins ge-

spräch kommen und dabei Fachgren-

zen überschreiten. Die Veranstaltung 

wird als kooperation vom institut für 

geschichtswissenschaft und litera-

rische kulturen der leuphana uni-

versität lüneburg und dem leupha-

na college ausgerichtet und von Dr. 

steffi Hobuß, Dr. simone jung und 

Prof. Dr. sven kramer organisiert. 

sie findet immer donnerstags von 18 

bis 19:30 uhr über Zoom statt: We-

binar-iD: 969 5092 0803, kenncode: 

606273. Die teilnahme an der Ver-

anstaltung ist frei, alle interessierten 

sind herzlich eingeladen. (leu)

vorlesungsreihe zur öffentlichen meinung



tonis Welt
in dem „club der roten bänder“-spin-off 

„tonis Welt” beginnen die beliebten „club“-

charaktere – toni, der asperger-autist, und 

Valerie, die das tourette-syndrom hat – ge-

meinsam ein neues leben auf dem land. 

nicht nur der schritt ins erwachsenwerden 

stellt die liebe der beiden vor neue Heraus-

forderungen, auch die alteingesessenen 

Dorfbewohner machen es dem besonderen 

Paar nicht leicht… am 7. Mai erscheint die 

erste staffel von „tonis Welt” auf DVD und 

blu-ray.

als Valeries oma stirbt, stehen die beiden vor 

der entscheidung, das Haus der großmutter 

auf dem Dorf zu kaufen und gemeinsam ein 

neues leben zu beginnen. ein leben, in dem 

sich der spleenige, gewohnheitsliebende 

toni nicht an gelernten strukturen fest-

halten kann, sondern auf sich und seinen 

eigenwilligen charme gestellt ist. toni ist 

fest entschlossen, Valerie zu beweisen, dass 

er nicht nur der Mann für ein gemeinsames 

Haus, sondern für ein gemeinsames leben 

ist. Doch die Dorfbewohner haben nicht ge-

rade auf dieses ungewöhnliche Paar gewar-

tet, und in seinem neuen job gerät toni an 

den griesgrämigsten chef aller Zeiten. Für 

Valerie wird der neustart zur emotionalen 

achterbahnfahrt. Hier flammt auch eine alte 

Frage wieder auf. Wer ist ihr Vater? auf ihrer 

gemeinsamen reise werden toni und Vale-

rie ins erwachsenenleben katapultiert – mit 

Herz, entschlossenheit und immer mit ihrem 

außergewöhnlichen charme.  

stadtlichter  verlost zwei DVDs mit der ers-

ten staffel von „tonis Welt”. Dazu einfach 

folgende Frage beantworten: aus welcher be-

liebten tV-serie stammen die charaktere 

toni und Valerie? Die richtige lösung mit dem 

stichwort „toni” bis zum 15. Mai per e-Mail an 

gewinnen@stadtlichter.com schicken. (jVe)

intervieW: Julia vellguth
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   Angela L. Forster

in ihrer heidekrimi-reihe um hauptkommissarin 
inka brandt ist gerade der fünfte band „heide-
jagd” erschienen. Worum geht es in dem buch?
Heidejagd, ein roman, der nicht nur mörderisch, 

sondern auch mystisch beginnt, spielt am lopau-

see in amelinghausen. ein lehrer des Pastor-bo-

de-elitegymnasiums wird auf der seebrücke tot 

aufgefunden. schnell werden stimmen wach, ob 

ein Werwolf bei Vollmond in der Heide seine opfer 

sucht. Doch Fragen tauchen auf, was das mit blut 

geschriebene Zeichen der Wolfsangel neben dem 

toten bedeuten kann? geht der tod des lehrers 

weiter in die Vergangenheit zurück, als Hauptkom-

missarin inka brandt und ihr team vermuten?

Was inspiriert sie zu den krimis, die in der lüne-
burger heide spielen?
Das leben der Menschen in der lüneburger Hei-

de, wie die idyllischen kleinen verträumten orte 

und natürlich die unglaublich schöne landschaft. 

Die Mystik der Moore – der Heidedichter Hermann 

löns, die vielen unterschiedlichen geschichten, die 

um die Heide ranken. alles das inspiriert mich zu 

meinen romanen.

sie sind gelernte friseurin, wollten immer 
rechtsanwältin oder geschichtslehrerin werden 
und haben in den verschiedensten Jobs gearbei-
tet, bevor sie zum schreiben kamen. Was macht 
für sie den reiz am krimischreiben aus?
ich bin fasziniert davon, Figuren zu erfinden, mit 

ihnen zu spielen und sie agieren zu lassen. Der 

reiz des krimischreibens ist, dass ich alle genres in 

einem krimi vereinen kann. ob es die suche nach 

gerechtigkeit ist (tja, rechtsanwältin eben), liebe 

stadtlichter im gespräch mit ...

… autorin 

angela l. forster
(ich bin eine totale romantikerin und brauche Hap-

py ends), Historie (da kommt die geschichtslehrerin 

durch) – wie auch in „Heidejagd”. ich kann aktuelle 

themen aufgreifen, Hintergrundinformationen, die 

ich gerne an meine leser weitergebe. 

sie leben in der nähe zum alten land, worüber 
sie auch an einer krimireihe schreiben. Wie un-
terscheiden sich in ihren büchern die charakte-
re im alten land von denen aus der lüneburger 
heide?
Das leben im alten land ist ähnlich dem der lüne-

burger Heide. Petra taler ist zehn jahre jünger als 

inka brandt. sie ist eine gebürtige Münchnerin, die 

sich in das alte land verliebt hat, ist verheiratet und 

gerade Mutter geworden. inka brandt wurde in der 

Heide geboren. Mit ihrer fünfjährigen tochter lebt 

sie auf dem Hof ihrer schwester und ihres schwa-

gers. beide Frauen stehen als kommissarinnen „ih-

ren Mann“ und beweisen Durchsetzungskraft. Pe-

tra taler handelt spontaner, während inka brandt 

ruhiger an einen Fall herangeht. 

sie träumen von einem altersruhesitz am meer. 
planen sie auch einen krimi, der am meer spielt? 
und worüber würden sie gerne noch schreiben?
ja, ich würde gerne mit meinem Mann am Meer le-

ben. und ja, ich habe einen krimi, der am Meer spielt, 

geschrieben. er liegt in meiner computerschublade, 

wie auch einige kinderbücher, ein jugendbuch, ein 

gesellschaftsroman, ein sachbuch, ein kriegsroman 

und ein angefangener Historienroman. 

angela l. forster: „heidejagd”, cW niemeyer 
buchverlage, 14 €

verlosung!



der veranstal-
tungsleiter

Max giesler kann es kaum abwarten bis zum 

start des zweiten lüneburger kultursommers. 

Der 24-jährige leitet die eventmanufaktur, den 

Veranstaltungsbereich der campus Manage-

ment gmbH. Hier absolvierte der gebürtige 

lüneburger eine ausbildung zum Veranstal-

tungskaufmann und wurde 2018 übernommen. 

Zehn Mitarbeiter inklusive azubis gehören der 

eventmanufaktur an, auch durch den ersten 

kultursommer konnten trotz Pandemie alle 

kollegen gehalten werden. Der lüneburger kul-

tursommer war 2020 von campus-geschäfts-

führer klaus Hoppe und Protones-chef Florian 

buhr aus der taufe gehoben worden. rund 15 

bis 20 Veranstaltungen unter freiem Himmel 

sind in diesem juli auf den sülzwiesen geplant. 

Max giesler ist beim kultursommer, wie später 

auch in der neuen arena lüneburger land, für 

die Produktions- und Veranstaltungsleitung 

zuständig, sprich: für die logistik und sicher-

heit. Dazu gehören neben der Planung des 

geländeaufbaus auch die erstellung von sicher-

heits- und Hygienekonzept und das Überwa-

chen ihrer einhaltung am Veranstaltungstag. 

Die konzepte von 2020 müssen kurzfristig an 

die aktuellen bestimmungen angepasst wer-

den. stattfinden könne der kultursommer auf 

jeden Fall: „Wir gehen fest davon aus, dass 

wir mit dem kultursommer das richtige Ver-

anstaltungsformat für diese Zeit entwickelt 

haben.” Dass es 2020 bei der open-air-reihe 

keinen nachgewiesenen infektionsfall gab, 

bestätigt den Veranstalter in seinem konzept. 

„Wir setzen auf frische luft, abstand und das 

tragen eines Mund-nasenschutzes außerhalb 

des sitzbereichs.” 1.000 bis 2.000 besucher 

fasst der Veranstaltungsbereich. Die Flaute in 

der kulturbranche führt dazu, dass auch gro-

ße künstler wie jan Delay oder bosse den Weg 

nach lüneburg finden. „Den kontakt zu diesen 

künstlern wollen wir unbedingt halten, um sie 

langfristig auch für die arena einzuplanen”, so 

Max giesler. (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

Mein lieber schatz, da 
kein Mini zu unserem 
Hochzeitstag erschie-
nen ist, dann eben 
verspätet. ich liebe 
Dich und würde Dich 
immer wieder heira-
ten. M

beate, es ist soweit, 
wir können endlich 
unser Projekt in die 
tat umsetzen – freu 
mich so!

liebe abi-bastler der 
Wrs… wir wünschen 
euch viel glück, die 
richtigen themen und 
höchste konzentrati-
on – ihr schafft das!!  
eure mitfühlenden 
nachbarn…

lieber kleiner bär, 
Happy birthday, Du 
Fast-teenager! Wir 
haben Dich so lieb.

Franzel, was bist Du 
doch für eine birne. 
jetzt hab ich schon al-
les in die Wege gelei-
tet und Du kommst 
immer noch nicht in 
den Quark. gissi

Warten auf Ferris. Wir 
freuen uns riesig auf 
ihn. Die ganze sippe.

liebe claudia, alles 
gute zum geburtstag! 
Wenn wir alle geimpft 
sind, lassen wir es 
richtig krachen! Der 
sekt steht schon kalt. 
H. + V.

ich möchte mich bei 
meiner lieben Freun-
din ruth für ihre uner-
müdliche ausdauer 
bedanken – Danke, 
dass Du immer für 
mich da bist und mir 

zu jeder Zeit zuhörst. 
Deine berit 

ein lautes Hallo, liebe 
kili und alles liebe 
zum geburtstag! sali

Mein schatz, was der 
sommer auch bringt, 
mit Dir ist die Zeit im-
mer herrlich! ich freu 
mich schon auf die 
vielen erdbeeren im 
garten…

Manni F. über eine 
einladung hätte ich 
mich schon sehr ge-
freut, aber es soll wohl 
nicht sein. ich habe es 
verstanden und lasse 
Dich jetzt gehen. in 
ewiger liebe, Monika

renate s., ich bin zwar 
nicht die hellste kerze 
auf der torte, aber 
auch nicht die 
dümms te. kassandra

gelbe leitern, gelbe 
stühle. schön, dass 
ihr mit einladenden 
ideen sonne in die city 
bringt. 

liebe Mama, macht 
euch mal ein paar 
schöne tage an der 
see – ihr habt es euch 
verdient!

Floh, Du rakete, ich 
wünsche Dir alles 
glück, mach einfach 
weiter so – das wird 
richtig gut!

liebe teilzeithändle-
rin (br/Pr), lass es 
langsam angehen und 
bleibe gesund! Hl

liebste Michaela: ob 
scrabble, Wizard oder 
escape-spiele – Du 
bist unser bester 
samstagskontakt!

minis & co.

Mein schöner Mann, 
ich erfreu mich jeden 
tag darüber, dass es 
uns gibt.

lieber enno, mir 
reicht‘s jetzt langsam 
mit Deinen corona-
Ängsten. klar ist das 
alles nicht easy, aber 
Du übertreibst es echt 
maßlos! lass mich 
rein, wenn ich Dir den 
einkauf vor die tür 
stelle, sonst höre ich 
damit auf. Deine bine

Mein toller svenni, 
schade, dass die Zeit 
schon fast rum ist. 
Vielleicht retten wir ja 
unsere Freundschaft 
über den sommer. 
Freue mich aufs Ws 
mit Dir. Deine nina

liebe Mama, ich weiß 
ja nicht, ob Vögel auch 
eine Privatsphäre ha-
ben, aber irgendwie 
finde ich die ganzen 
brüt-Fotos, die Du mir 
schickst, echt merk-
würdig. Dein Floh

Mein süßes Zotteltier, 
die Wochenenden 
sind immer so toll mit 
Dir! ich möchte den 
rest meines lebens 
mit Dir verbringen!

tante tilly, schön, 
dass Du bald wieder 
bei uns wohnst. auf 
viele gemütliche 
abende mit kaltem 

bier am Feuer! Deine 
Pfadfinder 

liebe nachbarn, scha-
de, dass ihr wegzieht, 
ich werde euch nicht 
vermissen – yippi yippi 
yeah!

Heinzi, wann stehst 
Du endlich zu mir und 
verlässt Deine Frau? 
ich mag nicht mehr 
länger warten. Dein 
Miwodate 

schummelchen, ich 
lieb Dich bis zum 
Mond und zurück! Dein 
Peterle

Moni, die gedanken 
sind frei – daran 
kannst auch Du nichts 
ändern. sinne

bertl, mein schatz, ich 
bin zutiefst berührt, 
dass Du Dein leben 
mit mir teilen magst 
und zu mir ins schöne 
lüneburg gekommen 
bist. Deine Dich immer 
liebende christel 

jebs H., wenn der 
Mond aufgeht und die 
nacht kommt, über-
fallen mich böse ge-
danken. bitte komm 
zu mir zurück. taty

Mein liebstes Marien-
käferchen, ich lieb Dich 
mehr! … bis zum Mond 
und zurück! Deine 
Mamsi

lüneburger 
gesichter
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maiglöckchen: schön und giftig. eine 

kombination wie im richtigen leben.

mein lieblingsplatz zum picknicken: ist 

irgendwo am Wasser zu finden.
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Wir lassen die

geDankensplittern …

maiglöckchen: Das typische kon-

firmationsblümchen… wir haben 

ganz viele davon im garten.

mein lieblingsplatz zum pick-
nicken: elbe, ostsee oder Mittel-

meer – Hauptsache am Wasser.

maiglöckchen: gut und böse in einem: 
schön anzusehen, aber sehr giftig...

mein lieblingsplatz zum picknicken: 
Überall da, wo es menschenleer ist – und 

gerne mit blick auf Wasser oder berge.

maiglöckchen: ich hab sie schon 

im april gesichtet – könnte aber 

auch bärlauch gewesen sein…

mein lieblingsplatz zum picknicken: 
Vor dem bus mit blick aufs Meer.

maiglöckchen: …finde ich 

ganz besonders schön.

mein lieblingsplatz zum picknicken: 
am liebsten im Park mit einem baum 

zum anlehnen und sonne im gesicht.

maiglöckchen: sie sind die blumen im Monat 

Mai, schön anzusehen und wachsen zahlreich 

nach lust und laune. einfach prima! 

mein lieblingsplatz zum picknicken: eine 

kleine idyllische oase, irgendwo am Wasser 

gelegen.  aber bitte ohne Wasser von oben.

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.



kiss me kosher
 
temporeich Die quirlige jüdische großmutter 

berta und ihre nicht weniger leidenschaftliche 

enkelin shira streiten inniglich über die liebe 

und darüber, was Frau darf und was nicht. Vor 

allem, als sich ihre geliebte enkeltochter ausge-

rechnet für Maria, eine Deutsche, entscheidet. 

Die beiden jungen Frauen machen richtig ernst 

– sie wollen heiraten. Das chaos ist perfekt, als 

die eltern von Maria aus Deutschland auf die 

Mischpoke in jerusalem treffen. Die Hochzeit 

muss geplant werden! nur eine versucht mit al-

len Mitteln diesen bund des lebens zu verhin-

dern – berta.   auf dvd/vod

kurzer prozess
 
legendär Die beiden new Yorker cops turk und 

rooster blicken auf eine lange und erfolgreiche 

karriere zurück. als ein serienkiller die stadt 

unsicher macht, hegen die beiden ermittler eine 

gewisse sympathie für den täter, da es sich 

bei den opfern ausschließlich um ungestrafte 

Verbrecher handelt. im laufe der ermittlungen 

finden turk und rooster immer mehr Hinweise, 

die die Vermutung bestätigen, dass der Mörder 

aus den eigenen reihen stammen muss. je mehr 

sich die spuren verdichten, desto kleiner wird der 

kreis der Verdächtigen um sie selbst… 

     ab 7. mai auf dvd/bluray

komisch Für die drei Freunde Meg, nicky und 

usman findet das wahre leben im online-rol-

lenspiel „kingdom scrolls“ statt. seit jahren 

schon kämpfen sie als tapfere krieger seite an 

seite heldenhaft gegen die brut der schwarm-

mutter. 

Dafür bleibt das echte leben für jeden von ih-

nen schon einmal auf der strecke: Meg lässt da-

für etwa ein Date sausen und usman baut für 

seine kleine tochter sogar einen käfig, damit er 

dead  
pixels

ungestört am computer zocken kann.  Die fried-

volle gemeinschaft der drei krieger wird auf eine 

harte Probe gestellt, als Meg interesse an ihrem 

neuen kollegen russell zeigt. sie lädt ihn ein, 

gemeinsam mit den anderen beiden „kingdom 

scrolls“ zu spielen. Das gefällt jedoch vor allem 

nicky gar nicht, und schon bald haben auch us-

man und Meg genug von dem noob, der von 

nichts eine ahnung hat. so schmieden sie einen 

tödlichen Plan … 

                           staffel 1, dvd ab 28. mai

„britische Sitcom über 

drei freunde, die süch-

tig nach einem Online-

rollenspiel sind”

schWarze adler
 
kritisch Der Dokumentarfilm „schwarze ad-

ler” lässt schwarze spielerinnen und spieler der 

deutschen Fußballnationalmannschaft ihre per-

sönlichen geschichten erzählen. Welchen Weg 

haben sie hinter sich, bevor sie dort ankamen, 

wo wir ihnen zujubeln? Welche Hürden muss-

ten sie überwinden? Welchen Vorurteilen und 

anfeindungen waren sie ausgesetzt – und wie 

war das früher, wie ist es heute? begleitet von 

kaum gezeigten archivbildern, die mitunter so 

unerwartet wie verstörend sind, lässt regisseur 

torsten körner in seinem Film verschiedene 

spieler-generationen zu Wort kommen.  vod
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STROM · ERDGAS · WASSER · WÄRME · MOBILITÄT · FREIZEITBAD

Unsere Welt braucht einen Wandel.

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

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

Wechseln Sie gleich 
online und schützen 

Sie die Umwelt!

WINSENS WINDKRAFT
Natürliche Power für den Klimaschutz.

www.stw-winsen.de/wind


