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e d i t o r i a l

Da mag man tatsächlich ins Stocken geraten. Das Ungeheuer von Loch Ness scheint 
ertrunken, und so rätseln wir, was gerade mehr das angesagteste Thema ist, die lockere 
(autofahrerungeeignete) sommerliche Plaste-Latsche mit Zehenzwischenraumriemchen, 
auch Flip-Flop genannt, oder doch eher die Politik-Flops, kurz auch Flop-Flops genannt. 
Der Mautflop ist gerade abgeklungen, schon floppte mit dem vom Hamburger Senat an-
gezettelten Bundesrichterspruch das Betreuungsgeld. Nicht in der Sache entschied das 
Gericht, sondern in der Grundlage. Denn über die endlose Debatte, ob man mit dem – 
auch als Herdprämie verunglimpften – Betreuungsgeld nicht gerade die Kinder, die es für 
ihre Entwicklung am nötigsten hätten, eine Kita zu besuchen, davon fernhält, hat der Bund 
schlichtweg übersehen, dass er gar nicht zuständig ist. 

Zu den regionalen Flop-Flops darf man getrost auch die Elbbrücke zählen, deren Planung 
der Kreistag gerade zu Grabe getragen hat. Zwar ist es grundsätzlich konsequent, kein Geld 
auszugeben, wenn man keins hat. Andererseits wäre es durchaus auch konsequent ge-
wesen, eine Rückgliederung des Amtes Neuhaus mit den erforderlichen Infrastrukturen zu 
untermauern. Nicht nur wegen der Symbolik, sondern wegen der Realitäten des täglichen 
Lebens. So bleibt den Neuhäusern der Status der Exklave in Meck-Pomm vorbehalten. 
Und so eine Fähre hat ja auch was Idyllisches, Verbindendes, Entspannendes, besonders 
für Pendler. Entschleunigung ist das Stichwort. Auch ’ne Form von Zwangsumsiedlung.

Kommen wir zu Flip-Flop-Themen, und da sind unsere heimischen Gewässer ganz weit 
vorn, wenn wir einmal zusammenfassen, was uns die Leute am Stammtisch auf die Frage 
antworteten, welchen Sommertipp sie für Lüneburg bereit hätten. In Flip-Flops lief beim 2. 
stadtlichter Gastro-Cup am 19. Juli zwar keiner auf, aber der Spaßpegel der neun teilneh-
menden Mannschaften hätte dies durchaus zugelassen – der Schiri natürlich nicht. Trotz 
allen Spaßes – der Ehrgeiz blitzte doch auch immer wieder durch, insbesondere beim Fi-
nale wurde hart gekämpft. Rummenigge wollte eigentlich zur Sichtung auch vorbeischau-
en, war aber mit dem 36-Millionen-Euro-Geldkoffer für Arturo Vidal nach Turin unterwegs 
und verpasste so das Endspiel zwischen Zwick und Pacos – mehr dazu auf Seite 10/11.

Apropos „Sichtungstermine“: Datings der besonderen Art stehen jetzt auch für viele junge 
Leute an, denn die Ausbildungs- und Studienangebote für 2016 drängen zurzeit auf den 

Das EDitorial 
08/15? KEinEs-
wEgs.
Flip-Flops vs. Politik-Flops
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Markt. Auf diesmal acht Karriereseiten findet Ihr in dieser stadtlichter-Ausgabe eine Aus-
wahl anspruchsvoller, attraktiver Berufe in Top-Ausbildungsbetrieben in Handel, Handwerk, 
Dienstleistung und öffentlicher Verwaltung. Karriere braucht gute Fundamente.

Natürlich soll in der Sommerzeit auch das Feiern nicht zu kurz kommen, eine Vielzahl von 
Veranstaltungen in Lüneburg, Uelzen, Winsen und dem Umland findet Ihr in den Kultur- 
und Veranstaltungsseiten dieser Ausgabe, von Festivals über Erntedank und Heideblüten, 
Autoschau und White Dinner bis hin zum Oktoberfest auf den Sülzwies’n …

Hier lässt sich’s gut leben – und arbeiten. In diesem Sinne wünschen wir Euch allen eine 
schöne Sommerzeit… 
Eure stadtlichter

Heribert Eickholt
Herausgeber

ragna naujoks
Herausgeberin

Servicebüro Lüneburg 
In der Kemnau 24, 21339 Lüneburg 
0 41 31 / 77 62 66 
Servicebüro Römstedt 
Bergstraße 3, 29591 Römstedt 
0 58 21 / 54 26 95 

Nelson Park www.nelsonpark-td.de

Sichern Sie sich unser Angebot: 

Aufbau ohne Montagekosten

Wochenlang Urlaub zu Hause 
mit unseren Terrassendächern und Kaltwintergärten 
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Vorbeikommen, Ausprobieren und Spaß haben!
• Golf vereint packenden Sport und Freizeitspaß mit Freunden und der Familie
• Golf fördert Kraft, Ausdauer, Koordination und Beweglichkeit
• Golf ist ein Lifetime-Sport! Sie können in jedem Alter damit beginnen

Castanea Resort
Golf Resort Adendorf KG
Moorchaussee 3 · 21365 Adendorf
Tel.:04131 /22 3326 60 · Fax:04131 /22 3326 65
www.golf-adendorf.de

SCHNUPPERTRAINING

 € 10,-Jeden Samstag · 16:00 - 18:00 Uhr
inkl. Leihschläger · inkl. Bälle

Bitte einen Tag im voraus anmelden!

pro Person
bei uns nur

Play Golf,
     have fun!
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tovoltaik-Anlage planen – auch ohne technische Vor-
kenntnisse. Nach einer Registrierung platziert der Kun-
de per Mausklick auf ein Satellitenfoto die gewünschte 
Anzahl der Solarmodule auf seinem Hausdach. Dabei 
zeigt eine Übersicht stets die Auswirkungen auf die 
mögliche Stromkostenersparnis und die Höhe der vo-
raussichtlich produzierten Kilowattstunden (kWh) an. 
Jeder einzelne Planungsschritt wird bei Bedarf von Ex-
perten für Photovoltaik-Installationen per Telefon oder 
Online-Chat begleitet. Um den annähernd jährlichen 
Kostenvorteil zu errechnen, sind nur wenige Daten 
nötig. Zum Beispiel der jährliche Stromverbrauch, un-
gefähre Dachneigung und -ausrichtung sowie Größe 
der Dachfläche. Bei Fragen stehen Fachbetriebe aus 
der Region mit Rat zur Seite. Diese prüfen außerdem 
die baulichen und technischen Voraussetzungen zur 
Installation vor Ort.

LÜNESTROM garantiert mit erfahrenen Kooperations-
partnern eine kompetente Beratung und die Installa-
tion hochwertiger, klimaneutral produzierter Solarmo-
dule. Das LÜNESOLAR-Portal liefert eine detaillierte 
Preisübersicht. Als Betreiber einer Photovoltaik-Anla-
ge macht man sich auf lange Sicht unabhängig von 
steigenden Strompreisen. Wenn die Pacht nach 18 
Jahren ausläuft, gibt es den grünen Strom vom eige-
nen Dach kostenlos.

s o l a r e n e r g i e[ Anzeige ]

Passend zum Sommeranfang bietet LÜNESTROM ein 
attraktives Angebot für Immobilienbesitzer: Mit LÜNE-
SOLAR erzeugen Lüneburger ihren eigenen Strom aus 
Sonnenenergie und können bei dem regionalen Ener-
gieversorger eine Solaranlage kaufen oder pachten.

Solarstrom schützt nicht nur das Klima, sondern 
steigert auch den Wert einer Immobilie und senkt 
die Energiekosten. Außerdem ist die Produktion von 
Strom über Photovoltaik-Anlagen emissionsfrei und 
geräuscharm. Mit einem Pachtmodell gelingt LÜNE-
STROM ein Angebot, bei dem sich Kunden ohne In-
vestitionskosten eine Photovoltaikanlage anschaffen 
können. Durch den geringeren Stromeinkauf fällt die 
Stromrechnung deutlich niedriger aus. Denn circa ein 
Drittel des Solarstroms vom heimischen Dach wird 
direkt im Haushalt verbraucht – zum Nulltarif. Den 
Strom, der nicht verbraucht wird, speist der Eigen-
heimbesitzer in das öffentliche Stromnetz und erhält 
dafür eine gesetzlich festgeschriebene Vergütung. Die 
anfallende Pacht entspricht ungefähr diesen Beträgen, 
so dass der Kunde in etwa den gleichen Abschlag zahlt 
wie bisher ohne Anlage. Lediglich ein Errichtungszu-
schuss ist zu leisten.

Mit dem neuen Online-Portal von LÜNESOLAR kann 
jeder Hauseigentümer ganz einfach seine eigene Pho-

solarstroM voM 
EigEnEn DaCH
lÜnEsolar: Eigener strom ohne investition!
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serviceCenter
Grapengießerstraße 16 (Eingang Kuhstraße)

21335 Lüneburg
Tel. (0 41 31) 8 722 755

www.lünestrom.de
Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr



Aus BühnenleidenschAft
der lüneBurger schAuspieler 

thomAs ney hAt sich mit einem eigenen 

theAter einen trAum erfüllt

6  |  august/september 2015  |  www.stadtlichter.com

l e u t e

thomas ney in eVent.



www.stadtlichter.com  |  august/september 2015  |  7

l e u t e

W ährend das Theater Lüneburg sich schon 
seit Ende Juni in der Sommerpause befindet, 
haben Thomas Ney und seine Schauspiel-

kollegen gerade erst ihre letzten Juli-Vorstellungen hinter 
sich. Der 56-jährige Schauspieler hat mit dem Thomas Ney.
Theater ein kleines, aber feines Theater geschaffen, das mit 
bekannten Lüneburger Schauspielern die Kulturbäckerei 
bespielt.

Mit seinem eigenen Theater hat sich Thomas Ney einen 
Traum erfüllt. Schließlich waren seine ersten Schauspieler-
Jahre nicht unbedingt von Anerkennung gezeichnet. Er 
wurde in Essen geboren und lebte dort bis zu seinem 30. 
Lebensjahr. Schon während der Schulzeit und nach dem 
Fachabitur hatte er auf der Bühne gestanden. „Als ein 
Kollege vom Stadttheater mir riet, eine Lehre zu machen, 
entschloss ich mich zur Buchhändlerlehre“, erzählt Thomas 
Ney. Er schloss die Ausbildung ab, arbeitete aber nie in dem 
Beruf. Denn sein Herz schlug für die Schauspielerei.

Thomas Ney fuhr zu Aufnahmeprüfungen an staatlichen 
Schauspielschulen – private Schulen gab es damals noch 
nicht – doch er wurde nirgendwo genommen. „Irgend-
wann sagte ich mir, ich brauch Euch gar nicht“, erzählt 
der 56-Jährige. Von Anfang an arbeitete er als Freiberuf-
ler. Mit Solostücken und literarischem Kabarett, für das er 
selbst bei den Kulturämtern Werbung machte, hielt sich 
der Schauspieler im Ruhrgebiet über Wasser. Er stellte sich 
seinen Spielplan zusammen, fuhr mit dem Zug zu seinen 
Auftritten und erledigte alle anfallenden Arbeiten selbst. „Ei-
nen Agenten bekommt man erst, wenn man bekannt ist“, 
erklärt er.

Schließlich erfuhr Thomas Ney von der Freien Kleinthea-
terschule in Stuttgart, die von dem Bühnenkünstler Frieder 
Nögge geleitet wurde. Seine Bewerbung an der Schule 
hatte Erfolg. Ein Jahr dauerte die Ausbildung, wo er auch 
Dinge wie Artistik, Jonglage und Improvisation lernte. Mehr 
als zehn Jahre lebte und arbeitete er schließlich in Stuttgart, 
mit beruflichen Abstechern ins Umland.

Im Sommer zu FeStSpIelen

Ein Problem beschäftige Thomas Ney genau wie viele an-
dere freischaffende Schauspieler in Deutschland: „In den 
Sommermonaten war nichts los, und ich musste vom Er-
sparten leben.“ So ließ sich Thomas Ney schließlich bei den 
Burgfestspielen im baden-württembergischen Jagsthausen 
von der Intendantin Ellen Schwiers engagieren. „Das war 
ein erster Schritt Richtung Lüneburg“, erinnert er sich. Denn 
der stellvertretende Intendant war Jan Aust, zu dieser Zeit 
bereits Intendant am Theater Lüneburg. Ellen Schwiers, die 
ein Tourneetheater-Unternehmen hatte, nahm Thomas Ney 
mit auf Tourneen, weiterhin spielte er in Jagsthausen. 

Anfang der neunziger Jahre folgte dann der Schritt nach 
Lüneburg. Thomas Neys erste Rolle am Theater Lüneburg 
war die des Bruder Martin in „Romeo & Julia“. Das Stück 
feierte im September 1994 eine berühmte Premiere, denn 
ein Degen, der bei der Aufführung versehentlich ins Publi-
kum flog, sorgte für Schlagzeilen.

Sein erstes Jahr am Theater Lüneburg war Thomas Neys 
einziger Lebensabschnitt als festangestellter Schauspieler. 
Ein Jahr lang wirkte er in jedem Stück am Theater mit, 
war voll eingespannt. Eigentlich hätte er froh sein können 
über den sicheren Arbeitsplatz, doch es war nicht das, was 

er wollte. „Bei acht Produktionen im Jahr hat man keine 
Zeit mehr für eigene Sachen“, erklärt der Schauspieler. Er 
kündig te und ließ sich weiterhin als freischaffender Schau-
spieler am Theater einsetzen. 

Nach dem Umbau des Theaters Lüneburg konnte Tho-
mas Ney als erster das neue Studio T.NT („Treffpunkt 
Neues Theater“) nutzen. Solo- und Ensemblestücke 
brachte Ney hier auf die Bühne, Schauspieler suchte er 
per Zeitungsannonce. Im T.NT entstand Thomas Neys er-
stes Loriot-Stück, und auch das Solostück „Der Klomann 
und sein tanzender Sohn“, eine Hommage an seine Hei-
mat, das Ruhrgebiet, brachte er hier Anfang der 2000er 
erstmals auf die Bühne.

unSanFteS auS am theater

Als Intendant Jan Aust 2010 das Theater Lüneburg verließ, 
bedeutete das auch für Thomas Ney das Aus am Theater. 
„Ich habe danach ein paar Jahre in der Luft gehangen“, er-
innert er sich. Mal spielte er am Theater im e.novum oder 
führte dort Regie, mal spielte er im Café Ventuno auf dem 
Uni-Campus. Die Sommermonate verbrachte er von 2007 
bis 2014 wieder in Jagsthausen, wo er sich sogar ein Haus 
kaufte, um die Zeit komfortabel zu verbringen – und um 
seine Familie dort zu Besuch unterzubringen.

Thomas Neys Familie, die aus Ehefrau und Schauspielkol-
legin Erika Döhmen sowie den Kindern Laura (17) und Emil 
(12) besteht, trug jahrelang die Abwesenheit des Familien-
vaters mit. Auch seine Frau, die er am Theater Lüneburg 
kennen gelernt hatte, hielt sich jahrelang mit Gastspielen 
über Wasser. Erst jetzt, wo die Kinder größer werden, kann 
sie wieder mehr in den Beruf einsteigen.

Als Glücksfall in jeglicher Hinsicht erwiesen sich für Thomas 
Ney und seine Familie die Pläne für die Kulturbäckerei in 
Lüneburg „Ein Theater war da von Anfang an angedacht, 
und so habe ich gleich mitgeplant.“ Für Thomas Ney er-
öffnete sich mit der neu eröffneten Kulturbäckerei die 
Chance, mit einem eigenen Theater Räume zu bespielen, 
im Wechsel mit drei anderen kleinen Theatern. Neben dem 
Thomas Ney.Theater – auch in diesem Namen versteckt 
sich wieder die Abkürzung TNT – gehörten von Anfang an 
das Theater Rampenlicht, das Theater zur Weiten Welt so-
wie das Schauspielkollektiv Neues Schauspiel Lüneburg zur 
Planungsgruppe.

Im Herbst 2014 wurde die Kulturbäckerei in der ehema-
ligen Heeresbäckerei eröffnet. Seitdem bringt Thomas Ney 
hier mit seinem Theater Solo- und Ensemblestücke auf die 
Bühne, wirkt sowohl als Regisseur als auch als Schauspieler 
mit. Geprobt wird im e.novum. Hier hat er auch sein Büro, 
denn zu Hause fehlt ihm der Platz. Im e.novum hat er Ruhe 
zum Textüben und Klavierspielen. 

lorIot ISt Immer auSverkauFt

Einen großen Erfolg feiert Thomas Ney momentan mit 
seinen Loriot-Stücken. Vier Loriot-erfahrene Schauspieler, 
Thomas Ney und seine Frau Erika Döhmen eingeschlossen, 
gehören zum Ensemble, bisher waren alle Loriot-Abende 
ausverkauft. Weiter geht es ab September mit „Männer 
und Frauen passen einfach nicht zusammen“ jeweils am 
10. jedes Monats. 120 Sitzplätze sind das Maximum im 
Theatersaal der Kulturbäckerei – für seine Loriot-Stücke 
braucht er sie.Fo
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Aus BühnenleidenschAft
der Klomann

im götz von Berlichingen 
in Jagsthausen 2008

thomas ney mit ehefrau erika 
döhmen und tochter laura
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frieden. „Vielleicht ist Woody Allen nicht mehr so angesagt?“ 
fragt er sich. Und er fügt hinzu: „Ich mache es trotzdem, bis 
Ihr kommt!“ Aufgeführt wird die Komödie wieder am 17., 
18., 24. und 26. September (www.thomasney.de).

Für Thomas Ney bedeutet sein eigenes Theater auch ein 
finanzielles Risiko. Wird der Theatersaal nicht voll, zahlt 
er drauf, als wäre es sein Privatvergnügen. „Loriot hält 
mich über Wasser“, sagt er schmunzelnd. Seit 35 Jahren 
ist Thomas Ney freischaffender Schauspieler, und er hat 
gelernt, bescheiden zu sein. Loriot, Lesungen und Hörbü-
cher sichern sein Auskommen. Auch beim Fernsehen ein-
zusteigen, war für den überzeugten Bühnenschauspieler, 
der fürs Sprechtheater geschult wurde, nie eine Option. 
„Von Anfang an habe ich die Freiheit geschätzt“, erklärt er. 
„Natürlich gibt es finanzielle Zwänge, aber ich habe noch 
nie Angebote angenommen, die ich schlimm fand.“ Bewer-
bungen und Castings gehören für ihn der Vergangenheit 
an. „Da leiste ich mir Hochmut. Ich muss mich nicht ver-
kaufen.“ (JVE)

Seit April steht unter dem Titel „Club Fahrenheit“ jeden Mo-
nat auch eine Lesung auf dem Programm des Thomas Ney.
Theaters. Am 20. September greift Ney die Geschichte des 
Klomanns wieder auf, Schiller-Parodien mit Rainer Pörzgen 
stehen am 11. Oktober auf dem Programm. Im November 
wird Schauspielkollegin Isabel Arlt Lieder und Texte von 
Mascha Kaleko vortragen. Die Lesungen kommen beim 
Publikum gut an.

Die Idee, Lesungen ins Programm aufzunehmen, kam Tho-
mas Ney durch einfache Logik: „Wenn die Leute gerne Hör-
bücher hören, ist der Club Fahrenheit so etwas wie ein Live-
Hörbuch-Erlebnis“, sagt er. Dass er selbst gerne liest und 
ein „Literaturfreak“ ist, wie er von sich sagt, hat sich herum-
gesprochen, und so wurde er auch schon oft für Lesungen 
engagiert. Eine langjährige Zusammenarbeit für die Litera-
rische Gesellschaft in Lüneburg verbindet Thomas Ney mit 
Rainer Pörzgen, und auch im Literaturbüro war Ney schon 
zu erleben. Thomas Ney hat eine artikulierte Theaterstimme, 
und so verwundert es nicht, dass der 56-Jährige auch für 

Hörbücher gefragt ist. Während er zunächst nur aus Spaß 
Stücke in seinem eigenen kleinen Studio eingesprochen 
hat, hat er inzwischen auch bei Chaussee-Filmton ein Hör-
buch der Reihe „Das schwarze Auge“ aufgenommen. 

Der traum von Sam

Ein lang gehegter Traum, den sich Thomas Ney mit sei-
nem Theater nun endlich erfüllen konnte, war, die Woody-
Allen-Komödie „Spiel’s nochmal, Sam“ auf die Bühne zu 
bringen. Mit dem Ensemble, bestehend aus Henning Karge 
(Hauptrolle), Thomas Ney, Erika Döhmen und Isabel Arlt, 
hat Thomas Ney Schauspielkollegen zusammengeführt, 
die eine gemeinsame Vergangenheit am Theater Lüneburg 
verbindet. 

„Spiel’s nochmal, Sam“ hat Thomas Ney bereits vor 20 
Jahren am Theater Lüneburg gespielt. „Es war bei 600 
Plätzen achtmal ausverkauft“, erzählt er. Doch der Besuch 
des Stückes in der Kulturbäckerei stellt ihn bisher nicht zu-

l e u t e

Kirchstraße 15 • 21218 Seevetal                        Tel. 04105 6161-0 • www.casino-seevetal.de
      www.facebook.com/aquamarin.casino.seevetal

GLÜCKSRADJEDEN DIENSTAG!

CHANCE AUF
BIS ZU 50 €  
                    STARTGUTHABEN

Von

JULI BIS

SEPTEMBER

direkt an der

Rezeption!

MIT VER- 
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das loriot-stück mit (v.l.) thomas pahl, 
erika döhmen, thomas ney und edina hasselbrink.

henning Karge und thomas ney 
in „spiel’s nochmal, sam“

oleanna 
mit Julia c. thorne



30. Bayrisches Oktoberfest
auf den Sülzwies’n

 von Fr. 11. Sept. bis Mo. 14. Sept.
Täglich ab 15 Uhr, Sonntag ab 14 Uhr

LünePost-Aktionstag: Montag
40% auf alle Fahrgeschäfte
20% auf sonstige Aktionen

       Freitag zur Eröffnung

 Großes
      Höhenfeuerwerk 

[ Anzeige ]

SchulStart e.V. bietet für Kinder, die im Sommer 2016 
eingeschult werden, einen qualifizierten Vorschulunter-
richt (Start Sommer 2015) an, der Vorschulkindern den 
Einstieg in die Grundschule erleichtert. An einem Nach-
mittag in der Woche erteilt eine erfahrene Lehrerin in 
einer Kleinlerngruppe diesen Vorschulunterricht. 
✪ eine besonderheit ist, dass die Grundschul-
lehrerin gleichzeitig über das montessori-diplom 
verfügt. So ist der Vorschulunterricht besonders 
qualifiziert und nachhaltig für die Kinder. 
Warum Vorschulunterricht? Der Beginn der Schulzeit be-
deutet einen erheblichen Einschnitt im Leben des Kin-
des. Ein reibungsloser Schulstart legt den Grundstein für 
die gesamte Schulkarriere, Leistungsdruck verspüren die 
Kleinen schon sehr früh, da die Entscheidung über die 
weitere Schullaufbahn bereits in der Grundschule fällt. 

Qualifizierter Vorschulunterricht – so wird Ihr Kind fit für die Schule

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

Einschulung 2016
✪ Konzentrations- und Merkfähigkeit erweitern

✪ Sprechbereitschaft und Sprechfähigkeit fördern

✪ Grob- und Feinmotorik weiter ausbilden

✪ Lernbereitschaft fördern und wecken

✪ Selbstvertrauen aufbauen und festigen.

Darüber hinaus werden sprachliche und mathe-
matische Fähigkeiten geschult. Dies betrifft das 
grundlegende Mengenverständnis, den ersten Um-
gang mit Zahlen, Buchstaben und Wörtern sowie 
das Trainieren des korrekten mündlichen Sprach-
gebrauchs.

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

Kirchstraße 15 • 21218 Seevetal                        Tel. 04105 6161-0 • www.casino-seevetal.de
      www.facebook.com/aquamarin.casino.seevetal

GLÜCKSRADJEDEN DIENSTAG!

CHANCE AUF
BIS ZU 50 €  
                    STARTGUTHABEN
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DEr siEgEr DEs  
2. gastro-CUPs 
HEisst ZWicK!
neun lüneburger gastro-teams kickten bei toller stimmung

wir Achter, dieses Jahr Siebter … ich glaube, in sechs 
Jahren gewinnen wir den Cup…!“ Verdient hätten sie 
es auf jeden Fall. 

Ganz ohne Bierwagen musste das Mälzer dieses Jahr 
auskommen. Auf die Leistung schlug sich das nicht 
nieder. Ein respektabler Sieg im Spiel um Platz drei 
bescherte die gleiche Platzierung wie im vergangenen 
Jahr. Mehr war dieses Jahr nicht drin, weil die beiden 
Finalisten sich keine Blöße gaben: 

Mit einer Bilanz von vier Siegen und 18:0 Toren zog das 
Pacos-Team von Teamchef Adem Mirena ins Finale ein. 
Es zeigte sich, dass es eine weise Entscheidung von ihm 
war, dieses Jahr nicht selbst mitzuspielen. Im Finale war-
tete ein klassischer Außenseiter: Das Zwick machte dort 
weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört hatten: mit ganz viel 
Whiskey und den enthusiastischsten Fans. Wobei man 
bei Fine und Paula eher von „Hooligans“ sprechen sollte. 

Bis zum Finale hatte es das Team von Teamchef Matthis 
Webersinn auf ganze zwei Tore gebracht, allerdings kein 
Gegentor kassiert. Das Catenaccio sollte sich auszah-
len: Die Minimalisten vom Schrangenplatz gewannen 
das Endspiel mit 2:0 und hatten somit nach vier Spielen 
eine lupenreine Tordifferenz: Vier Spiele, vier Tore, kein 
Gegentor. Deutschland – das Land der Torhüter. Der 
vom Zwick, Yannick, beweist das nachhaltig. Herzlichen 
Glückwunsch zum Sieg, vor allem aber: Danke für die 
gute Stimmung, die Ihr wieder einmal verbreitet habt. 

Passt gut auf den „Wanderpokal“ auf, wir sehen uns im 
nächsten Jahr wieder. (SK)

Man nehme neun Lüneburger Gastro-Fußballmann-
schaften, viel Leidenschaft, einen leichten sommer-
lichen Schauer zur Abkühlung der Gemüter und gute 
Laune allenthalben: Herzlich willkommen beim 2. stadt-
lichter Gastro-Cup! 

Ein Barkeeper, der als Torwart glänzt und ohne Gegentor 
bleibt…Eine Kellnerin, die als Rechtsaußen ihren Ge-
genspielern die Hacken zeigt…Der Wirt, der leicht über-
gewichtig mit seinem ersten Ballkontakt ein Tor erzielt: 
Wer die fleißigen Bienchen unserer Stadt mal aus einem 
anderen Blickwinkel sehen wollte, kam bei der zweiten 
Ausspielung des Wanderpokals voll auf seine Kosten.

Mit dem Anno 1900, dem Seminaris und der Havana-
Bar waren drei Mannschaften dabei, die das erste Mal 
um die zweitwichtigste Trophäe im Weltfußball kämpf-
ten. Trotz lautstarker Unterstützung des Lühmann’schen 
Familienclans war zwar nach der Vorrunde Schluss für 
das tapfere Team – aber immerhin kann man von sich 
behaupten, jährlich den Lüneburger Schärfe-Meister zu 
küren. Ganz ehrlich – wer kann das sonst noch von sich 
behaupten. 

Für viel Freude sorgten auch das Seminaris und die 
Havana-Bar. Der ganz große Wurf ist zwar nicht gelun-
gen, aber sie waren eine große Bereicherung für das 
Turnier. Vielleicht bringt Teamchef Hussein im nächsten 
Jahr „seine großen Brüder“ mit, dann könnte es was 
werden mit dem Sieg…

Stimmungsgewaltig, farbenfroh und kreativ präsen-
tierten sie sich schon im letzten Jahr: Auch dieses Mal 
waren das Pons, das Café Klatsch und das Jekyll & 
Hyde vor allem für die gute Stimmung mitverantwort-
lich. Das, obwohl Teamchefin Heidi mit Silja auf ihre 
„Chefchoreografin“ verzichten musste. Wann der Sieg 
für das bunte Ensemble auf der Agenda stehen wird, 
wusste Heidi auch zu prophezeien: „Letztes Jahr waren 
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Verkaufsoff ener 
Sonntag

am O6. September 2O15

>

>

>

KAUFHAUS
LÜNEBURG

DAS GROSSE SPEKTAKEL RUND UM DIE GESCHICHTE DER HANSESTADT

13.
02.-04.10.2O15

LÜNEBURGER

02.-04.10.2O15
Sülfmeistermarkt an der St. Johanniskirche

03.10.2O15
Wilde Wettspiele um den Titel 
„Sülfmeister 2O15“ und Siegerehrung

04.10.2O15
Großer Festumzug durch die 
Lüneburger Innenstadt
und Fassverbrennung

www.suelfmeistertage.de

SÜLFMEISTERTAGE

Petra I. vom Team

am O6. September 2O15

Lüneburger Oktoberfest auf den Sülzwiesen, vom 11. bis 14. Sept. 2O15!
Einkaufen 
in der Lüneburger Innenstadt von 13 bis 18 Uhr

Lüneburg ganz bayerisch
mit zünftigen Angeboten in der Hansestadt

Lüneburger Wochenmarkt
mit frischer und leckerer Ware aus der Region

Wilde Wettspiele, spannendes Fassrollen und ein 
grandioser Festumzug erwartet die Besucher vom 2. 
bis 4. Oktober bei den Lüneburger Sülfmeistertagen. 
Bereits zum 13. Mal feiert die Hansestadt das mit-
telalterliche Spektakel rund um das Thema Salz, or-
ganisiert von der Lüneburg Marketing GmbH. Um die 
Sülfmeister zu ehren, die im Mittelalter maßgebend für 
die Salzgewinnung und somit den Ruhm und Reich-
tum Lüneburgs waren, findet das große historische 
Fest mit einem abwechslungsreichen Programm statt. 
Der mittelalterliche Sülfmeistermarkt mit Marktvaga-
bunden, Gauklern und Wahrsagern rund um die St. 
Johanniskirche während der drei Festtage sowie die 
spannenden Wettspiele am Samstag und der traditio-
nelle Umzug mit anschließender Fassverbrennung am 
Sonntag geben der Veranstaltung das mittelalterliche 
und traditionelle Gesicht.

Bei den diesjährigen Lüneburger Sülfmeistertagen 
treten am Samstag, 3. Oktober wieder verschiedene 
Mannschaften in unterschiedlichen Disziplinen gegen-
einander an und kämpfen um den Titel „Sülfmeister 
2015“. Die Mannschaft unter den Finalisten, die die 
Kope, ein großes Holzfass, am schnellsten über den 

AM ALTEN EISENWERK 10
DIREKT GEGENÜBER VON KAUFLAND 
21339 LÜNEBURG

TTMARKT.DE

MO. - FR.: 9 - 19 UHR 
SAMSTAG: 9 - 18 UHR 

WIR KÖNNEN DAS FÜR SIE EINRICHTEN
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UNSER SORTIMENT:

GARDINEN
BODENBELÄGE

TAPETEN & FARBEN
MÖBEL

WOHNACCESSOIRES 

MAX-PLANCK-STR. 28
21423 WINSEN (LUHE)

MO. - FR.: 9 - 19 UHR
SAMSTAG: 9 - 16 UHR04171 - 78 77 0

SO SCHÖN SO SCHÖNSO SCHÖN
KÖNNEN WIR DAS FÜR SIE

   VERLEGESERVICE                             MONTAGESERVICE                            NÄHSERVICE

KÖNNEN WIR DAS FÜR SIEKÖNNEN WIR DAS FÜR SIEKÖNNEN WIR DAS FÜR SIE

EINRICHTEN

wEnn FässEr rollEn
lüneburg feiert vom 2. bis 4. oktober die 13. lüneburger sülfmeistertage

Platz Am Sande rollt, stellt den neuen Sülfmeister, der 
dann am Sonntag ab 15 Uhr den großen Festumzug 
durch die Lüneburger Innenstadt anführen darf. 

Neben den Wettspielen können sich die Besucher auf 
ein buntes mittelalterliches Markttreiben auf dem Platz 
Am Sande und rund um die St. Johanniskirche sowie 
auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit 
Musik, Theater und historischen Aufführungen freuen. 
Anlässlich der Sülfmeistertage widmet sich die Lü-
neburger Theatergruppe „Historica Lueneburgensis“ 
dem „Weißen Gold“. In Form eines Vortrags von Ve-
rena Fiedler treten Stadtführer und Theatermitglieder 
im Glockenhaus als historische Persönlichkeiten in 
Gewändern auf. 

Am Sonntag steht der Gottesdienst in der St. Johan-
niskirche auf dem Programm, der traditionell in histo-
rischen Kostümen abgehalten wird. Den Abschluss 
der Sülfmeistertage bildet die feierliche Verbrennung 
eines Kopefasses. 

Infos: 
www.suelfmeistertage.de
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Mit „E.ON OptimalStrom regional“ bietet der führende Energie-
versorger erstmals einen regionalen Strom-Tarif an – auch in 
Lüneburg und Niedersachsen. „Regionalität spielt bei uns schon 
immer eine große Rolle“, erklärt E.ON Geschäftsführer Uwe 
Kolks. „Im deutschen E.ON-Vertrieb sind wir mit rund 20 Stand-
orten in Norddeutschland präsent. Diese Verbundenheit und 
Nähe spiegelt sich nun auch in unserem regionalen Strom-Tarif 
wieder.“ „E.ON OptimalStrom regional“ wird regional in Nord-
deutschland angeboten - von Kiel und Lübeck über Lüneburg bis 
nach Hannover und Göttingen. 

EnErgiE für LünEburg: 
 E.On bietet Strom-Tarif „E.On OptimalStrom regional“ an

STrOm auS WindkrafT-,  
SOLar- und biOmaSSEanLagEn
Der Strom stammt aus deutschen Windkraft-, Solar- und Biomas-
se-Anlagen. Insgesamt wir die Energie aus mehreren hundert 
Anlagen aus ganz Deutschland bezogen, darunter auch zahl-
reichen Anlagen aus Niedersachsen, von Südgellersen (Landkreis 
Lüneburg), Groß Escherde (Landkreis Hildesheim), Stafforst (Land-
kreis Diepholz) bis hin nach Weste (Landkreis Uelzen). Damit 
könnten rund 1,1 Millionen Haushalte versorgt werden.

PrEiSgaranTiE biS 2018
Für E.ON OptimalStrom regional gilt darüber hinaus eine einge-
schränkte Preisgarantie bis zum 30. Juni 2018. „Mit dieser länger-
fristigen Preisgarantie erfüllen wir den Kundenwunsch nach mehr 
Planungssicherheit“, sagt E.ON Geschäftsführer Uwe Kolks. „Und 
das zu fairen Preisen.“  E.ON OptimalStrom regional ist exklusiv im 
E.ON-Regionalvertrieb erhältlich.
 
Bei Interesse können sich interessierte Kunden telefonisch an die 
E.ON-Mitarbeiter wenden unter 0451-4903-6506.

E.On geschäftsführer 
uwe kolks

[ Anzeige ]
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von allEn sinnEn …
verbrechen nach K.o.-tropfen – ein opfer erzählt

r e p o r ta g e :  k . o . - t r o p f e n

es ist die horror-Vorstellung jeder frau: ein 
mann kippt ihr bei einer party K.o.-tropfen in 
den drink – sie ist ihm hilflos ausgeliefert. der 
lüneburger Studentin cornelia w. ist genau das 
passiert …

Als sie aufwachte, war sein rundliches Gesicht direkt 
über ihrem. Er atmete schwer, schwitzte. Der Schweiß 
tropfte ihr aufs Gesicht. Nur langsam begriff sie, dass er 
Sex mit ihr hatte. Ohne Kondom. 

Plötzlich ließ er wütend von ihr ab, beschimpfte sie. 
Sie vernahm seine wütende Stimme, ohne zu verste-
hen, was er brüllte, konnte selbst aber nicht schreien. 
Dann wurde einen Moment alles schwarz. Schließlich 
fand eine Freundin sie und brachte sie weg von dem 
Ort.

„Zwei Jahre ist jetzt das her“, sagt Cornelia W. Es pas-
sierte nach einer Party auf dem Campus der Hamburger 
Universität, wo die heute 29-Jährige damals studiert 
hatte. Kurz nach dem Verbrechen hat sie die Uni ge-
wechselt und steht heute in der Lüneburger Leuphana 
kurz vor dem Abschluss. „Ich musste einfach aus Ham-
burg weg, hatte immer Angst, dass ich dem Täter dort 
vielleicht wieder begegnen könnte.“ 

Der Vergewaltiger wurde bis heute nicht gefasst. Als 
Cornelia W. nach Tagen zur Polizei ging, gab es aber 
keine Spuren mehr. Ihren Peiniger zu beschreiben, fällt 
ihr schwer: „Nur dass er ein rundes Gesicht hatte, weiß 
ich noch, und dass er sehr schwitzte. Alles andere ist 
wie in einem Schleier.“

Cornelia W. ist ein sehr mädchenhafter Typ, das schwar-
ze Haar hat sie nach hinten zusammengebunden. Dass 
ein Sex-Gangster sie mit K.O.-Tropfen willenlos ge-
macht hat, kann sie bis heute nicht verwinden. Sie hat 
Depressionen, fast jede Nacht schlimme Albträume, ist 
bei einer Psychologin in Behandlung. Eine Behandlung, 
die ihr die Krankenkasse erst nicht zahlen wollte: „Die 
dachten, ich simuliere oder gebe nur vor, dass es K.O.-
Tropfen gewesen waren. Man unterstellte mir zunächst, 
dass ich vermutlich zu viel getrunken und dann die 
Kontrolle verloren hätte. Und weil ich zu der Zeit noch 
in einer Beziehung war, hätte ich versucht, mich nach 
einem Seitensprung durch eine Strafanzeige gegenüber 
meinem Partner zu rechtfertigen.“

Ihre Beziehung ist längst Geschichte – eine, über die sie 
nicht sprechen will („Mein Ex-Freund hat mich nicht un-
terstützt, als es mir so schlecht ging“), aber zumindest 
zweifelt keiner mehr an den K.O.-Tropfen. Die Studentin 

war offensichtlich nicht das einzige Opfer des Sextäters: 
„Eine andere Frau hat ähnliches erlebt, knappe vier Wo-
chen später. Das kam bei den Ermittlungen der Polizei 
heraus. Leider führte aber auch das nicht auf die Spur 
des Vergewaltigers.“ 

Wie ihr die K.O.-Tropfen verabreicht wurden, kann Cor-
nelia W. nur vermuten: „Ich hatte mir einen Cocktail be-
stellt, und den habe ich, während ich auf der Tanzfläche 
war, auf einem Tisch stehen lassen. Es war dämlich von 
mir, naiv … Das werfe ich mir am meisten vor.“

„Wer auf eine Party oder in eine Diskothek geht, sollte 
sein Getränk immer im Blick behalten und sich nichts 
von Unbekannten ausgeben lassen“, rät  Gerhard 
Klotter, Vorsitzender der Polizeilichen Kriminalprä-
vention der Länder und des Bundes. Fühlt man sich 
nach einem Getränk unerklärlicherweise komisch, 
ist es wichtig, Freunde oder das Personal um Hilfe 
zu bitten, sofort zum Arzt zu gehen sowie Anzeige bei 
der Polizei zu erstatten. Denn nur so können weitere 
Opfer vor Schaden bewahrt werden, so Klotter weiter. 

K.O.-Tropfen sind flüssige Drogen, die hilf-, wil-
lenlos oder gar bewusstlos machen. Insbesonde-
re auf Partys oder in Diskotheken geben die Tä-



Schnelle, kompetente und unbürokratische Beratung 
gibt’s bei der Opferhilfe Lüneburg, Reitende-Diener-Str. 7: 
Tel. (0 41 31) 20 26 38.

Hauptprojekt des Ladies´ Circle 56 Lüneburg in die-
sem Jahr ist der „Kampf gegen K.O.-Tropfen“: Einge-
sammelte Gelder sollen für die lokale Aufklärung und 
eine Verbesserung der Beratungs- und Präventionsan-
gebote vor Ort eingesetzt werden. Außerdem wollen die 
Ladies weitere Projekttage zur Aufklärung an Schulen 
anbieten. Infos: www.lc56-lueneburg.de. (RT)

ter diese Tropfen heimlich in die offenen Getränke 
ihrer Opfer. Manchmal zum Spaß, häufig aber, um 
das Opfer auszurauben oder sich an ihm zu vergehen.  
 
Bei den zumeist farb- und geruchlosen Tropfen kann es 
sich um Medikamente (Narkose- und Beruhigungsmit-
tel) oder so genannte Partydrogen wie GBL (Gammabu-
tyrolacton) oder GHB (Gammahydroxybutyrat) handeln. 
GBL ist eine chemische Substanz, die sich im Körper 
in GHB umwandelt. GBL/GHB ist in der Partyszene zum 
Eigenkonsum weit verbreitet und als Liquid Ecstasy, Li-
quid X, Liquid E, Fantasy, Soap oder G-Juice bekannt. 
In Deutschland unterliegt GHB dem Betäubungsmittel-
gesetz.

K.O.-Tropfen wirken sich – abhängig von verwendeten 
Substanzen, der körperlichen Verfassung des Opfers 
sowie vorherigem Medikamenten- oder Alkoholkon-
sum – unterschiedlich aus: Den Betroffenen kann un-
erwartet eine sofort einsetzende Müdigkeit überfallen. 
Die Opfer schlafen ein und wachen erst Stunden spä-
ter wieder auf. Sie fühlen sich anschließend oft matt, 
dösig oder krank. Andere bleiben nach Einnahme von 
K.O.-Tropfen für eine Zeit wach, sie fühlen sich „wie 
in Watte gehüllt“, benommen oder willenlos. Meist ha-
ben sie an diesen Wachzustand hinterher keine Erin-
nerung mehr („Filmriss“). Sie wirken auf umstehende 
Personen wie betrunken oder teilnahmslos. Im Nach-
gang können Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Herzbe-
schwerden oder Muskelschwäche auftreten. Je nach 
Substanz, Dosierung und Verfassung des Betroffenen 
können K.O.-Tropfen auch sehr schwere gesundheit-
liche Schäden hervorrufen. Es kann zu epileptischen 
Anfällen, Koma und Atemdepressionen kommen. Es 
besteht dann akute Lebensgefahr.

Es gibt kaum Daten, die belegen, wie häufig sexuelle 
Übergriffe mit Hilfe von K.O.-Tropfen tatsächlich vor-
kommen. Weder Toxikologen noch Rechtswissenschaft-
ler oder Soziologen wagen Schätzungen dazu. Auch das 
Bundeskriminalamt kann wenig beitragen. Eine Statistik 
erfasst nur Fälle, in denen potenzielle Täter beim Handel 
mit K.O.-Tropfen oder mit solchen Mitteln in der Tasche 
erwischt wurden. Die Zahl ist gering. 175 Fälle waren 
es bundesweit 2014.
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Die meisten Sozialarbeiterinnen von Frauen-Notruf-
hotlines sagen dagegen, sexuelle Gewalt mit Hilfe von 
K.O.-Tropfen sei extrem verbreitet und werde unter-
schätzt. Sie gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. 

fatal: Für potenzielle Täter werden GHB und ähnliche 
Drogen immer leichter zugänglich, auf einschlägigen 
Internetseiten werden K.O.-Tropfen bereits zu Schnäpp-
chenpreisen im freien Handel angeboten. Experten for-
dern strengere Gesetze. Schon das Bestellen der Dro-
gen müsse endlich hart bestraft werden. 

Für Cornelia W. käme eine solche Gesetzesinitiative 
zu spät. Ihre Psychologin meint, vielleicht würde es ihr 
helfen, wenn sie den Täter irgendwann mal zufällig wie-
dersähe und ihn zur Rede stellen könnte. Nur um ihn zu 
fragen, was es ihm bringt, auf diese abscheuliche Art 
Macht über Frauen auszuüben. 

„Das würde ich mich niemals wirklich trauen“, erzählt die 
Studentin leise. „Und eigentlich wünsche ich dem Typen 
auch eher, dass man mit ihm einmal dasselbe macht, 
was er mit mir getan hat. Ich wünsche ihm das fast jeden 
Tag, und gleichzeitig schäme ich mich dafür …“

HilFE UnD BEratUng
Auf der Seite der Initiative „KO Tropfen - Nein danke“ 
finden sich viele nützliche Ratschläge: www.ko-tropfen-
nein-danke.de.

Der Weiße Ring hilft Betroffenen. Die Nummer des 
kostenfreien Hilfe-Telefons gibt es unter www.weisser-
ring.de.

Beratung speziell für Frauen bietet der Verein „Frauen 
helfen Frauen in Not“ auf der Seite www.gewaltgegen-
frauen.de. Kostenlose Rufnummer: 08000/116016.

Mitarbeiterinnen der Frauennotrufe begleiten und un-
terstützen betroffene Frauen und Mädchen sowohl bei 
der Anzeigenerstattung als auch in einem späteren Ge-
richtsprozess. Unter www.frauen-gegen-gewalt.de sind 
die Anlaufstellen vor Ort aufgelistet.

nEws & inFos

wie merKt man, daSS einem  
K.o.-tropfen Verabreicht wurden?

• Plötzliche Übelkeit und/oder Schwindelgefühl 
• Wahrnehmungsschwierigkeiten 
• Dämmerzustand (wie in Watte gepackt) 
• Gefühl der Willenlosigkeit 
• Einschränkung der Beweglich-

keit bis zur totalen Reglosigkeit 
• Erinnerungsstörung bis hin zu zeit-

weiligem Erinnerungsverlust

wie Kann man Sich VorbeuGend 
Verhalten und Schützen?

• Keine spendierten Drinks von Fremden annehmen 
• Gläser nie unbeobachtet lassen
• Sich bewusst sein, dass auch Bekann-

te zu Tätern werden können 
• Nicht zögern, eine Feier oder Disco zu verlas-

sen, wenn man sich dort nicht sicher fühlt 
• An das Personal oder Freunde wenn, wenn 

einem plötzlich übel oder schwindlig wird 
• Sofort (!) einen Arzt aufsuchen, wenn 

man den Verdacht hat, dass einem 
K.O.-Tropfen verabreicht wurden 

• Wenn sich Anhalte einer Straftat erge-
ben, nicht vor einer Anzeige bei Polizei oder 
Staatsanwaltschaft zurückschrecken 

• Alle Beweismittel sichern. Die Drogen 
kann man nur etwa zehn bis zwölf Stun-
den nach Konsum im Blut nachweisen



toBi DrEwEs 
(27), lEHrEr aUs 
lÜnEBUrg
Mein spontaner Lüne-
burger Sommer-Tipp: 

der Kreidebergsee.

DaviD wort-
Mann (30), 
(lEBEns-) 
KÜnstlEr aUs 
lÜnEBUrg
Mein Sommer-Tipp 
heißt auf jeden Fall 

Wasser: Irgendwo an der Elbe oder am Kreide-
bergsee liegen.

stadtlichter präsentiert: 
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CElina DrEEtz 
(16), sCHÜlErin 
aUs HornDorF
Durch die Innenstadt 
bummeln, sich die 

schönen alten Häuser anschauen, auch am Stint 
ist es toll.

Eva KöHlEr (31), 
vErwaltUngs-
FaCHwirtin aUs 
BarDowiCK
Mein Sommer-Tipp:  
Ab ans Wasser! Am 

liebsten ins Naturbad Bardowicker Strand oder an 
den Inselsee nach Scharnebeck.

volKEr wEBEr 
(54), vErwal-
tUngsangE-
stElltEr aUs 
tostErgloPE
Ich muss nicht Stadt 
haben – mein Tipp: 

man sollte zumindest die Elbe und das Wendland 
kennen lernen.

wErnEr stEin-
HilBEr (68), 
PEnsionär aUs 
tHoMasBUrg
So eine schöne Tour 
mit der Kutsche oder 
mal in den Kurpark, 
und wenn die Sonne zu 

heiß ist, ins Salzmuseum oder das tolle neue Lü-
neburger Museum.

aDrian aDEls-
BErgEr (27), 
logistiKEr aUs 
lÜnEBUrg
Der Kalkberg. Dort 
muss man unbedingt 
gewesen sein. Die Na-

tur und den Blick auf die Stadt genießen. Noch 
ein Tipp: Tretbootfahren auf der Ilmenau.

Carina röHrs 
(31), lEHrErin 
aUs lÜnEBUrg
Nach Wilschenbruch 
an die Ilmenau, dort ’ne 

muckelige Ecke suchen und ins Wasser springen.

soMMEr, sonnE, sonnEnsCHEin 
Und was ist ihr sommer-tipp für lüneburg?

darauf bekamen wir spontane antworten an unserem Stammtisch, den 
wir diesmal natürlich wegen des themas direkt in der prallen Sonne in 
der Großen bäckerstraße platziert hatten. ob die antworten an einem 
trüben tag gleichen datums anders ausgesehen hätten? wir werden es 
probieren. im nächsten Jahr. Jetzt wollen wir den Sommer genießen.

aber hier nun erst einmal die spontan geäußerten Sommer-tipps der 
personen auf der Straße:

st
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Kai sCHUlz 
(30), graFiK-
DEsignEr aUs 
lÜnEBUrg

Ich finde den Kurpark 
großartig, dort und auch am Stint trifft man immer 

Leute mit entspannter Grundeinstellung.



Must haves
top-adressen
cooler chroM
unterhaltung

Life &
styLe
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stadtlichter präsentiert: 

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

unser schaufenster des Monats
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FÜr EinE MorDs-gaUDi
Ob in Lüneburg, München, Hamburg oder Frankfurt: Überall in Deutschland wird 
bei Hendl, Brezn und Maß feucht-fröhlich auf den Tischen getanzt und das ein 
oder andere Bussl ausgetauscht. Bei kostüme.com gibt es dazu das passende 
Oktoberfest-Outfit. Für den idealen Wiesn-Look besteht hier eine riesige Auswahl an 
feschen Trachten, Dirndl und Lederhosen. Passendes Zubehör und Accessoires wie 
traditionelle Sepplhüte, verrückte Oktoberfest-Brillen, originelle Trachtentaschen und 
bayerische Deko sorgen bei der Hütten-Gaudi für pure Oktoberfeststimmung!
Ein besonderes Schmankerl ist der Gutscheincode „Stadtlichter2“, einzulösen unter 
www.kostüme.com/Stadtlichter2, mit dem Kunden 10% auf das gesamte Sortiment 
sparen können.

± GESEHEN BEI  kostüme.com 
bessemerstraße 16 · 21339 lüneburg
tel. (0 41 31) 9 27 99 18 · www.kostüme.com
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s [ Anzeigen ]
BEzaUBErnDE KEraMiK

Keramik im frischen skandinavischen Stil bietet die Mynte-Serie der Marke Ib Laursen. 
Das Geschirr ist in verschiedenen Farben erhältlich, die sich toll kombinieren lassen. 
Es ist sowohl für Mikrowelle und Backofen, als auch für die Spülmaschine geeignet.

Keramik der mynte-Serie von ib laursen

± GESEHEN BEI  
t+t christiansen

am alten eisenwerk 10 · 21339 lüneburg ·tel. (0 41 31) 77 80 730
max-planck-Str. 28 · 21423 winsen (luhe) ·tel. (0 41 71) 78 77 261

JEDEr ist Ein star
Die Fotografen von Frische Fotografie lichten Menschen aller Generationen 
ab – und auch gerne deren Tiere! Ob als klassisches Studioportrait oder in 

Action, so wird jedes Haustier zum Star und ein Kunstwerk für Zuhause.

± GESEHEN BEI  
Studio für frische fotografie, Janine martin und  

Jan-rasmus lippels, burmeisterstr. 5, 21335 lüneburg, 
tel.: (04131) 26 90 20, www.frische-fotografie.de

STUDIO
FÜR FRISCHE FOTOGRAFIE.

FÜr sCHönErE nägEl
Das Nagelstudio Ute Lohmann & Christin Weichelt mit 20-jähriger Erfah-
rung in Winsen arbeitet in den Bereichen Fiberglas, Gel und Acryl. Mit der 
Stempeltechnik und einer riesigen Auswahl an Farben und Glitzer werden 
die Nägel verschönert. Termine bitte nach telefonischer Absprache.
 
± GESEHEN BEI  
nagelstudio ute lohmann & christin weichelt
hoopter Straße 254, 21423 winsen
tel. (0 41 71) 6 90 03 90
www.facebook.com/nagelstudioutelohmannwinsen



CELLER STRASSE 105
29614 SOLTAU

MO. - FR.: 9 - 18.30 UHR
SAMSTAG: 9 - 14 UHR 05191 - 96 77 60

Christiansen Heimtex GmbH, Celler Str. 105, 29614 Soltau

 MATTE KREIDEFARBEN IN 
 WUNDERSCHÖNEN FARBTÖNEN 
 VON JEANNE D’ARC LIVING

 VERLEIHEN MÖBELN UND WÄNDEN 
 EINEN NOSTALGISCHEN FLAIR

 BESONDERS UMWELT- UND KINDERFREUNDLICH

FÜR 

VINTAGE-FARBEN 

AM 11.9. VON 

15–18 UHR!

VERBINDLICHE 

ANMELDUNG 

ERFORDERLICH: 

04186/ 89 12 50

FÜR 
WORKSHOP

SHABBY CHICSHABBY CHICSHABBY CHIC
STILVOLLER FLAIR IM

PARKETT, LAMINAT, TEPPICHBODEN, TEPPICHE, TAPETEN, FARBEN, SONNENSCHUTZ, GARDINEN, MÖBEL UND WOHNACCESSOIRES

TTMARKT.DEWIR KÖNNEN DAS FÜR SIE EINRICHTEN

saFt FÜr UntErwEgs
mySWOOOP ist seinem Geheimtippstatus langsam entwachsen und erfreut sich 
deutschlandweit großer Beliebtheit. Die Idee, das Internet greifbar zu machen 
und eine An- und Verkaufsplattform online und in Form von greifbaren Stores zu 
schaffen, ist in Deutschland einzigartig. mySWOOOP bietet neben einer Auswahl 
neuer und geprüfter gebrauchter Produkte auch weitere Services an. Damit einem 
am Badesee nicht der Saft ausgeht, gibt es bei mySWOOOP tragbare Power-
Bänke, um schnell und einfach das Handy unterwegs wieder aufzuladen. 
stadtlichter  verlost zwei tragbare externe Akkus „Romoss Solo 2 Power Bank“ 
von mySWOOOP. Dazu einfach bis zum 31. August eine E-Mail mit dem Stichwort 
„Akku“ an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

± GESEHEN BEI  www.myswooop.de
tragbarer externer akku romoss Solo 2 power bank, 4000mah 19,99 €

PLANETEN

Wenn sich unterschiedliche Planeten voreinander schieben. Mondfinsternis.  
Nein, hier ist das Licht. LED 18 Watt, Größe Durchmesser 80 cm, Farbe Eisen, braun Gold.  

Außerdem viele schöne Accessoires.

Manuela Schmidtke · www.lichtberaterin.de
Stadtgarten 1 · 29525 Uelzen · Tel. (05 81)  97 18 25 14
Geöffnet Di-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-15 Uhr



MAkLeR und VeRWALteR

JANKE IMMOBILIEN
Mit mehr als 35 Jahren Berufserfahrung in der Immobilienbranche, davon jetzt 25 Jah-
re als selbstständiger Immobilien-Makler in der Region Lüneburg, kann Jürgen Janke 
seinen Kunden mit Fachwissen und Marktkenntnis gegenüber treten. Als Spezialist für 
alle Fragen rund um den Immobilienerwerb und Verkauf, die Verwaltung von Miethäu-
sern und Wohnungseigentums-Anlagen und die Grundstücksbegutachtung ist Janke 
(auf dem Foto mit Andrea Janke und Immobilienkauffrau Jessica Kirsch) kompetenter 
Partner für Eigentümer und Käufer.

 
JAnke iMMoBiLien e.k.
Vor dem Bardowicker Tore 49 
21339 Lüneburg
Tel. (0 41 31) 2 26 09 69
mail@janke-lueneburg.de
www.janke-lueneburg.de
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Auto-SchneLLWASchStRASSe 

DIBEKO

Ob Schneematsch, Streusalz und andere Lackfresser im Winter oder UV-Strahlung, 
Insekten und Baumharz in der warmen Jahreszeit: Um länger und mehr Freude am 
Auto zu haben, muss es regelmäßig gepflegt werden. Die perfekte Autopflege für jede 
Saison bietet seit 40 Jahren die DIBEKO Auto-Schnellwaschstraße Vor dem Bardo-
wicker Tore.

diBeko Auto- SchneLLWASchStRASSe
Vor dem Bardowicker Tore 29
21339 Lüneburg
Tel. (0 41 31) 362 22
Mo-Fr 7:30-19 Uhr, Sa 7:30-16 Uhr

t o p - a d r e s s e n  R U N D  U M  D E N  K R E I D E B E R G 

FinAnzen 

SPARKASSE 
 
Am Thorner Platz steht eine der größten Filia-
len  der Sparkasse Lüneburg, zentral gelegen 
für den  Einzugsbereich von Ochtmissen bis zur 
Goseburg. Unter den Mitarbeitern von Filialleiter 
Reinhold Narewski sind auch die Experten für 
die verschiedenen Kundenbedürfnisse zu finden 
– Fachkompetenz vor Ort ist wichtig, ob in der 
Anlageberatung oder Finanzierung, all das bietet 
das S-Finanzkonzept.
 
SpARkASSe LüneBuRg
Filiale Kreideberg
Thorner Straße 15-17
21339 Lüneburg
Tel. (0 41 31) 288-26 30
www.sparkasse-lueneburg.de
Mo-Fr 9-13 Uhr, Mo/Di/Do 14-18 Uhr

LeBenSMitteL

EDEKA KLEIN
In Sachen Qualität, Leistung und Service ist Edeka Klein einfach stark: Das Team der 
Frischfleischabteilung um Seniorchef Ewald Klein bereitet nicht nur kalte Buffets für jede 
Größe und Personenzahl vor, sondern jetzt im Sommer zur Grillsaison auch ganz nach 
individuellem Geschmack perfekt abgestimmte und dekorierte Grillplatten. Das Beste 
von Lamm, Rind, Schwein und Geflügel – als Filet, Lachs, Steak oder Würstchen, auf 
Wunsch auch mit selbst hergestellten Marinaden verfeinert, wird hier  liebevoll vorberei-
tet – in gewohnter GUTFLEISCH-Qualität aus nachvollziehbaren Betrieben.

edekA AktiV MARkt SteFAn kLein
Thorner Straße 37 · 21339 Lüneburg
Tel. (0 41 31) 3 34 00
www.edeka.de
Mo-Fr 7-19 Uhr, Sa 7-16 Uhr

[ Anzeige ]



RepaRatuRen alleR FabRikate
· Wartung zu Festpreisen
· Auspuff
· Bremsen 
· Stoßdämpfer
· Reifenservice
· Elektrik/Elektronik
· Austausch der Frontscheibe
  (inkl. Abrechnung mit der Versicherung)
· Prüfplakette nach §29 StVZO
  (HU/AU) (täglich)
· Ölwechsel
· Oldtimer-Instandhaltung
· Fehlerdiagnose mit Gutmann Tester

auf der Hude 87 · 21339 lüneburg

tel. 0 41 31 - 1 20 50 52
Fax 0 41 31 - 1 20 50 53

autoservice-burmester@gmx.de

autoservice
Rudolf burmester

kFZ - Meisterwerkstatt
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F. Messeschmidt · Mobil 0 170/58 00 494
Gebr.-Heyn-Str. 2, Lüneburg · Tel. 0 41 31/ 88 33 73

In der Marsch 17, Lüneburg · Tel. 0 41 31/37 223

Bei uns steht Qualität an erster Stelle

NEU: Jetzt auch in der Goseburg!

· Unfallreparatur · Karosseriearbeiten · Lackierarbeiten · Kunststoffreparatur · 

✔	Lackierarbeiten aller Art
✔	Spachtelarbeiten
✔	Kunststoffreparatur
✔	Polierarbeiten
✔	Sonderlackierungen,  

z.B. Effektlackierungen
✔	Hol- und Bringservice  

Ihres nicht mehr fahrbereiten  
Unfallfahrzeuges

✔	Modernste Lackierungstechnologie

c o o l e r  c h r o m

BEssEr oHnE FliP-
FloPs ans stEUEr
Wer sich im Sommer barfuß oder mit Flipflops ans Steuer setzt, riskiert laut ADAC 
zwar kein Bußgeld, wenn es aber zu einem Unfall kommt, können Gerichte das als 
Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht werten und ahnden. Auch die Versicherung kann 
dann ihre Leistungen zumindest teilweise verweigern.

Badeutensilien wie Luftmatratzen oder Schlauchboote dürfen generell auf dem Auto-
dach befördert werden. Die Ladung muss jedoch immer so gesichert sein, dass sie 
selbst bei Vollbremsungen oder plötzlichen Ausweichmanövern nicht wegrutschen 
oder herun terfallen kann. Wenn zum Beispiel ein Schlauchboot auf dem Autodach 
nicht ausreichend gesichert oder gar nur festgehalten wird, droht ein Bußgeld von 
35 bis 60 Euro.

Wer auf der Fahrt zum nahe gelegenen Badesee mehr Mitfahrer befördert als Sitz-
plätze im Auto vorhanden sind, muss mit einem Bußgeld von 30 Euro rechnen. Denn 
auch auf kurzen Strecken gilt: Es dürfen nur so viele Personen befördert werden, wie 
Sitzplätze im Fahrzeugschein eingetragen sind. 

Türen und Fenster sind bei parkenden Autos grundsätzlich zu verschließen und müs-
sen vor unbefugter Nutzung gesichert sein, sonst droht ein Verwarnungsgeld von 
15 Euro. Bleibt beim kurzfristigen Parken das Fenster einen kleinen Spalt oder das 

Verdeck des Cabrios offen, ist das rechtlich in Ordnung. Wird das Fahrzeug aber offen 
am Flughafen geparkt und von der Polizei abgeschleppt und sichergestellt, dann trägt 
der Halter die damit verbundenen Kosten.

Nicht jede Sonnenbrille eignet sich zum Autofahren: Zu dunkle oder zu knallige Gläser 
können die Farben von Ampeln und Verkehrsschildern verfälschen. Deswegen sollte 
die Tönung höchstens 75 Prozent betragen, rät der ADAC. Wer das Autoinnere und die 
Passagiere vor Sonneneinstrahlung schützen will, muss beachten, dass nur die hin-
teren Fenster verdunkelt werden dürfen. Ein Verkleben der hinteren Seitenscheiben 
und der Heckscheibe ist nur mit einer zugelassenen Folie erlaubt. Die Windschutz-
scheibe und die vorderen Seitenfenster müssen unbedingt frei bleiben. Bei Verstößen 
droht ein Bußgeld von 90 Euro. (ampnet/jri)
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c o o l e r  c h r o m

Auf dem Winsener Schlossplatz und in der Innenstadt findet am Sonntag, 16. au-
gust, ab 10 uhr eines der schönsten Oldtimer-Treffen im norddeutschen Raum statt. 
Im vergangenen Jahr rollten annähernd 1.600 Automobile, Motorräder und Traktoren 
in die Luhestadt – die gleiche Anzahl erwartet das Oldie-Team auch diesmal. Die 
Teilnahme ist kostenlos, zudem erhält jeder Oldtimerfahrer ein Geschenk, der Eintritt 
ist frei. Die Automobile aus vergangenen Jahrzehnten bieten eine nahezu einmalige 
Typenpalette. Unter die Klassiker von Lloyd über Mercedes-Benz bis hin zum noblen 
Horch mischen sich auch Exoten wie Panhard, Simca oder Gutbrod. Natürlich fehlen 
auch Vorkriegs-Klassiker nicht. Imposant ist auch der Aufmarsch der Treckerfreunde: 
Vom kleinen Holder bis hin zur bärenstarken Traktor-Legende Lanz fährt alles vor, 
was einst in Sachen Ackerbau und Viehzucht unterwegs war. Zweiräder ergänzen das 
Programm. Ein Anziehungspunkt ist auch der Teilemarkt, mit Händlern und privaten 
Anbietern aus ganz Norddeutschland. Hier gibt’s Literatur, Modellautos, Ersatzteile 
und vieles mehr, so auch eine Modellautobörse. Für Live-Musik sorgen „The Torpids“, 
am Abend zuvor gibt es eine Open-Air-Oldie-Party. (JVE)

2. lÜnEBUrgEr  
altstaDt granD Prix
Nach einer erfolgreichen Erstauflage im Jahr 2013 vor rund 5.000 Zuschauern findet 
der 2. ADAC Altstadt Grand Prix am Sonntag, 23. august wieder als Tagesveranstal-
tung statt. Auf einem komplett abgesperrten Rundkurs in der Altstadt von Lüneburg 
wird der Grand Prix als Gleichmäßigkeitsprüfung mit drei Durchgängen gestartet. Von 
9:30 bis 12 Uhr werden die Fahrzeuge auf dem Marktplatz aufgestellt. Gestartet wird 
der Rundkurs dann um 14:30 Uhr, 16 Uhr und 17:30 Uhr (ungefähre Zeiten). Der 
Mittelpunkt mit VIP-Zelt und Fahrerlager ist der Lüneburger Marktplatz. Die Veranstal-
tung endet mit der Siegerehrung um 19 Uhr.

Um eine exakte und schnelle Auswertung zu gewährleisten, wird jeder Oldie mit einem 
Transponder ausgerüstet. Die Zwischenergebnisse sind jederzeit durch eine direkte 
Übertragung in das VIP-Zelt auf einem großen Monitor zu sehen. Die Teilnehmerzahl 
ist stark beschränkt auf 80 Fahrzeuge. Infos unter www.ortsclublueneburg.de (JVE)

olDtiMEr-trEFFEn aM  
winsEnEr sCHloss
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Lackierungen aller Art • Scheibenreparatur 
• Neueinglasung • Unfallinstandsetzung 
• Direktabrechnung mit Versicherungen

Elso Klöver Str. 7 • 21337 Lüneburg • Tel. 0 41 31 - 72 700 20
info@lack-lueneburg.de • www.lack-lueneburg.de

20. BarDowiCKEr  
aUtosCHaU  
 
Es ist zwar nicht der Pariser Autosalon – dennoch heißt das Programm-Highlight 
anlässlich der Bardowicker Autoschau „Diner en Blanc“. Eine neue, stilvolle und 
kommunikative Idee von Organisator Wolfgang Hahn zur 20. Auflage der Bardo-
wicker Autoschau am Wochenende 19. und 20. September auf dem Gelände von 
SternPartner. Bei der Autoschau sind nahezu alle Autohäuser der Region präsent 
und zeigen an zwei Tagen jeweils ab 11 Uhr die Neuheiten und Innovationen von 
rund 40 Automarken. Auch der Zubehörsektor ist vertreten, auch Quads, Roller und 
Motorräder sind zu sehen. Für kleine und große Besucher interessant ist die Schau 
der Modellbauer.

Das Rahmenprogramm bietet viel Live-Musik, Samstag ab 11 Uhr steht Mirko Heil 
mit seiner Formation Just Big auf der Bühne, ab 14:30 Uhr What’zz Up, um 18 Uhr 
ist dann Diner en Blanc angesagt – hierzu gibt’s eine atmosphärische Einstimmung 
mit Salonmusik und brillanten Solo-Gesangsstücken von Rebecca Schulze-Windolf. 
Später kann zu Livemusik der fünfziger und sechziger Jahre getanzt werden. 

Diner en Blanc – wie geht das? Die Teilnehmer kommen weiß gekleidet, bringen ihre 
weiße Tischdecke und ihren Picknickkorb gefüllt mit Deko, Gläsern, Geschirr, Essen 
und Trinken mit und tafeln gemeinsam. Beginn ist um 18 Uhr, Anmeldung ist nicht 
erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos!
 
Am Sonntag wird die Autoschau musikalisch um 11 Uhr eröffnet von den Shity Bea-
tles, das Highlight ist am Nachmittag der Auftritt der Lüneburger Rock’n Roll Deputyz, 
die als Gast den australischen Sänger Brent Larkham mitbringen. Mit Larkham und 
seiner Band sind die Deputyz im letzten Jahr durch Australien getourt und haben dort 
Konzerte in sechs Städten gegeben. (HE)

Oldtimer 
treffen

Winsen (luhe)
16. August 2015

Großer teilemarkt
und marktplatz für

Oldtimer und Youngtimer
info: 0171-7477343

www.oldtimertreffenwinsen.de

e i n t r i t t  f r e i !
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FÜr KoCH-
FrEaKs
Jede Menge Kochideen hat 
die bekannte Köchin Sarah 
Wiener hier zusammenge-
tragen. Dabei geht es ihr 
um eine saisonale Küche, 
die immer das verarbeitet, 
was gerade reif und aro-
matisch ist. Und um das, 

was die Region in Bauernmärkten und auf unseren Wo-
chenmärkten gerade an leckeren Genüssen bereithält. In 
den über 90 Rezepten geht es immer darum, frisch zu ko-
chen und möglichst alles zu verwerten und nichts wegzu-
werfen. Das macht nicht nur Spaß, sondern ist auch sehr 
lecker und in der Regel auch viel günstiger als das industriell 
gefertigte Fertiggericht aus der Tiefkühltruhe im Supermarkt. 
Der Saisonkalender für Obst und Gemüse erleichtert Planung 
und Einkauf. Am besten also Freunde einladen, sehen, was 
die regionalen Märkte so hergeben und ran an den Herd. (JM)

±  TITEL: Sarahs Kochbuch für das ganze Jahr 
± AUTORIN: Sarah wiener  ± VERLAG: Gräfe & unzer  
± PREIS: 24,90 €  ± ISBN: 978-3-8338-3439-4    

u n t e r h a lt u n g

+++ für euch GeleSen +++ für euch Gehört+++ für euch GeSehen+++ für euch GeSpielt+++ für euch GeleSen +++ für euch Gehört +++ für euch GeSehen 

FÜr  
rEisElUstigE
„Mein Wohnwagen, mein 
Liebs ter und ich.“ Dieser Un-
tertitel sagt schon alles aus, 
worum es in diesem netten 
Buch geht. Bruni hat Fern-
weh. Und Freddy, der neue 
Mann an ihrer Seite, macht 
auch mit. Also organisieren 

die beiden einen kleinen Wohnwagen, eine so genann-
te „Knutschkugel“. Und dann geht es los, über den 
legendären Autoput bis in die Türkei. Vor allem haben 
die beiden sich jede Menge Zeit für ihre gemütliche 
Reise genommen. So wird die Reise im Wohnwagen 
mit einer Grundfläche von 305 x 200 cm nicht nur zu 
einem spannenden Unterfangen, sondern auch zu einer 
zärtlichen Annäherung der beiden Weltenbummler. Und 
Bruni Prasske zeigt: Das Glück ist da, man muss es nur 
(be)greifen. (JM)

± TITEL: mit der Knutschkugel unterwegs 
± AUTORIN: bruni prasske  ± VERLAG: dtv 
± PREIS: 9,90 €  ± ISBN:  978-3-423-34833-1  

FÜr HiPHoP- 
Fans
Als sich Afrob und Samy De-
luxe im Jahr 2003 zum ersten 
Mal zusammentaten, erschüt-
terte ein gewaltiges Bassbe-
ben die Nation. Mit den stärks-

ten Rappern der damaligen HipHop-Hochburgen Hamburg 
und Stuttgart wurde ASD schon im Vorfeld als Kollabora-
tion historischen Ausmaßes gehandelt. Ihr gemeinsames 
Album "Wer hätte das gedacht?" hatte die besten Beats 
und die großen Hits. Es stieg direkt in die deutschen Top 
5 ein und enthielt mit "Sneak Preview" einen Höhepunkt 
in den Katalogen beider Künstler.  ASD sind zwei Ausnah-
merapper, mit denen es in Sachen Talent und Durchhal-
tevermögen niemand aufnehmen kann. "Blockbasta" ist 
genau das Album, das deutscher HipHop im Jahr 2015 
dringend braucht. Ein stolzes Pamphlet für generationen- 
und genreübergreifende Werte, die HipHop von jeher aus-
gezeichnet haben. Ein Album, das Spaß macht, das knallt. 
Eines, das hin und wieder zum Nachdenken anregt. Aber 
vor allem eines, das in jeder Sekunde, jedem Ton und je-
dem Drumschlag die Essenz von HipHop verkörpert. (JVE)

± KÜNSTLER: aSd  ± TITEL: blockbasta
± LABEL: four music / Sony music entertainment

FÜr  
KÜstEnFans
Auf über 200 Ki lo me ter Länge 
er streckt sich die Ost see küs te 
von Lü beck bis Kiel. Steil küs-
te und weite Strän de wech seln 
sich ab. Da zwi schen lie gen Ost-
see bä der mit lan ger Tra di ti on, 
aber auch ru hi ge Ort schaf ten. 
Am Ende der Küs ten li nie ragt 

wie eine Krone die Son nen in sel Feh marn aus dem Meer. 
Hin ter dem Küs ten strei fen brei tet sich die Hol stei ni sche 
Schweiz aus, eine sanft-hü ge li ge, wald rei che Land schaft 
mit zahl lo sen Seen. Ar chi tek to ni sches Mar ken zei chen sind 
die vie len Land gü ter und Her ren häu ser. Nicht weg zu den-
ken sind auch die reet ge deck ten Bau ern ka ten, die den 
Dör fern eine ei ge ne Note ver lei hen. Die ter Katz ent führt 
den Leser in ab ge le ge ne Dör fer und ge schichts träch ti ge 
Städ te, prä sen tiert die schöns ten Strän de und be schreibt 
zehn Rad tou ren und Wan de run gen. (JVE)

± TITEL: ostseeküste – von lübeck bis Kiel  
± AUTOR: dieter Katz  ± VERLAG: michael müller Verlag 
± PREIS: 16,90 €  ± ISBN:  978-3-95654-027-1

FÜr KoMPlEx-
DEnKEr
Der Polizeibeamte Martin 
Kühn ist in den Vierzigern, 
verheiratet und hat zwei 
Kinder. Ein alter Mann wird 
gleich hinter Kühns Garten 

auf der „Weberhöhe“ erstochen aufgefunden. Weiler 
entwickelt seine Geschichte mit viel Fingerspitzenge-
fühl. Fast unauffällig baut er Nachdenkliches und Ge-
sellschaftskritisches in die Handlung ein. Und verbindet 
bald die Arbeit im Polizeidienst mit den Entwicklungen 
aus Familie und Nachbarschaft. Auf leisen Sohlen kom-
men Probleme mit dem pubertierenden Sohn, der keine 
zwei Sätze mit ihm wechselt, oder der kleinen Tochter 
mit ihrem Pferdewunsch daher. Und auch die Entwick-
lung Kühns selbst spielt eine wichtige Rolle. Irgendwie 
stürzt alles über dem sonst so ausgeglichenen Mann 
zusammen. Kein einfacher Krimi, sondern ein Roman 
über einen Menschen mitten im Leben, einen Men-
schen, der sich mit Träumen, Problemen, Wünschen 
und Veränderungen konfrontiert sieht. (JM) 

± TITEL:  Kühn hat zu tun  ± AUTOR: Jan weiler 
± VERLAG: hörverlag  ± PREIS: 19,99 € für 7 cds 
± ISBN: 978-3-84451-822-1

FÜr glÜCKs-
rittEr
Was wäre, wenn wir die Er de 
zu einem lebensfeindlich en, 
unbewohnbaren Planeten 
machen? Wir wandern aus. 
Neu ist die Idee nicht. Als vor 

einigen hundert Jahren viele Europäer ihren Kontinent 
für lebensfeindlich hielten, suchten sie ihr Glück in der 
neuen Welt. Doch Elend, Korruption, sogar Kriege waren 
mitgereist, unbemerkt als blinde Passagiere. Ereignisse 
wiederholen sich, lehrt uns die Geschichte. Joss Whedon 

schuf folgerichtig mit "Firefly" einen unerhört realistischen 
TV-Weltraumwestern, der Geschichten von Freiheitskämp-
fern und Glücksrittern erzählte, die versuchten sich mit Ge-
legenheitsjobs über Wasser zu halten. Das gleichnamige 
Spiel entführt uns weit hinaus in die Randbezirke des neu 
eroberten Sonnensystems und spendiert jedem von uns 
ein klappriges Schiff der Firefly-Klasse. Nun müssen wir 
uns auf die Suche begeben; auf die Suche nach wichtiger 
Ausrüstung, tatkräftiger Unterstützung durch neue Crew-
mitglieder und mehr oder weniger lukrativen Jobs. Der 
Anspruch, als rechtschaffener Pilot die Tiefen des Alls zu 
durchpflügen, ist zwar edel, aber total unrentabel. So wer-

den wir alle über kurz oder lang die moralischen Bedenken 
durch die Schleusen ins All entlassen und als Outlaws mit 
anrüchigen Jobs für volle Taschen sorgen. Dabei sollte 
sich nur keiner durch die patrouillierenden Allianzschiffe 
aufbringen lassen. Firefly fängt den Geist seines Vorbildes 
exzellent ein und lässt uns eins werden mit der Welt, in die 
es uns entführt. Für Fans der Serie ein absolutes Muss, 
doch auch Uneingeweihte werden einen Heidenspaß er-
leben und die Schiffe der Glühwürmchenklasse lieben und 
hassen lernen. Unbedingt spielen! (MP) 

± firefly, für 2-4 Spieler ab 14 Jahren
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FÜr Hart- 
gEsottEnE
Eine wirtschaftlich geplagte Groß-
stadt im Mittleren Westen der 
USA. In den frühen Morgenstun-
den haben sich auf dem Parkplatz 
vor der Stadthalle Hunderte ver-
zweifelte Arbeitsuchende einge-
funden. Im Morgendunst blendet 

ein Autofahrer auf. Ohne Vorwarnung pflügt er mit einem 
gestohlenen Mercedes durch die wartende Menge, setzt 
zurück und nimmt erneut Anlauf. Es gibt viele Tote und 
Verletzte. Der Mörder entkommt. Noch Monate später 
quält den inzwischen pensionierten Detective Bill Hod-
ges, dass er den Fall des Mercedes-Killers nicht aufklä-
ren konnte. Auf einmal bekommt er Post von jemand, der 
sich selbst der Tat bezichtigt und ein noch diabolischeres 
Verbrechen ankündigt. Hodges erwacht aus seiner Rent-
nerlethargie. Er setzt alles daran, den geisteskranken Kil-
ler zu stoppen. Aber der ist seinen Verfolgern immer einen 
Schritt voraus. (JVE)

± TITEL: mr. mercedes ± AUTOR: Stephen King
± VERLAG: heyne  ± PREIS: 22,99 €
± ISBN:  978-3-453-26941-5



Beruf trifft Berufung! Laufbahn der Feldwebel im Fachdienst.
Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung und suchen neue interessante Herausforderungen? 
In der Laufbahn der Feldwebel sind Sie mit Ihrem Fachwissen gefragt. Wir bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten 
sich mit Ihren individuellen Stärken und Interessen zu engagieren.

Überzeugen Sie sich: Karriereberatung Lüneburg
04131 2631010
karrbblueneburg@bundeswehr.org
bundeswehr-karriere.de

studiuM
ausbildung
beruf

kArriere
der Qualifizierungsguide und jobkontakter
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Endspurt am Ausbildungsmarkt
In wenigen Wochen starten tausende 
junge Menschen mit ihrer Ausbil-
dung. Die Bundesagentur für Arbeit 
(BA), als Mitglied in der Ende 2014 
gegründeten Allianz für Aus- und 
Weiterbildung, verweist auf die guten 
Chancen für Ausbildungssuchende 
und Betriebe, kurzfristig noch den 
passenden Ausbildungsbetrieb oder 
Auszubildenden zu finden.

Im Endspurt stehen noch zahlreiche 
Lehrstellen in Betrieben und in schu-
lischen Ausbildungseinrichtungen 
zur Verfügung, die von den Arbeits-
agenturen und Jobcentern angeboten 
werden können. Darunter sind auch 
Ausbildungsstellen in Berufen, die 
den meisten weniger bekannt sind, 
die aber gute Berufsperspektiven er-
öffnen. Auch ein Blick auf den Ausbil-

dungsbereich in der Jobbörse der BA 
unter arbeitsagentur.de hilft weiter.

„Eigentlich sind wir schon auf der 
Zielgeraden. Deshalb rate ich allen 
jungen Menschen, die noch auf Aus-
bildungssuche sind, keine Zeit mehr 
zu verlieren. Wer noch Fragen zum 
Bewerbungsverfahren oder zu Alter-
nativen zum Traumberuf hat, sollte 

sich umgehend an die Berufsbera-
tung in den Arbeitsagenturen oder 
Jobcentern wenden. Dort bekommen 
Sie gute Beratung und die erforder-
liche Unterstützung“, so Raimund 
Becker, Vorstandsmitglied der BA.

Auch für Betriebe bieten sich noch 
gute Möglichkeiten, junge Menschen 
zu Fachkräften auszubilden, die drin-
gend benötigt werden. Die Chancen 
auf einen passenden Bewerber kön-
nen sie vergrößern, indem sie ihre 
Ausbildungsstellen ihrer Arbeits-
agentur beziehungsweise ihrem Job-
center melden. 

Nicht immer sind die Schulnoten des 
Bewerbers das allein ausschlagge-
bende Kriterium für dessen Ausbil-
dungsfähigkeit und Engagement. Bei 
Anlaufschwierigkeiten in der Ausbil-
dung kann zudem mit ausbildungs-
begleitenden Hilfen und dem neuen 
Instrument der assistierten Ausbil-
dung begleitende Unterstützung für 
den Betrieb und den Auszubildenden 
angeboten werden, um die Ausbil-
dung zum erfolgreichen Abschluss zu 
führen. Arbeitsagenturen und Job-
center informieren dazu gerne. (BA)
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Mechatroniker/in

Maschinen- und
Anlagenführer/in

Fachlagerist/in

Fachinformatiker/in
Systemintegration

InInformatikkaufleute

Informiere dich unter  www.alü.de 
und bewirb dich jetzt online für 2016 ! 

Kaufmann m/w  
für Versicherungen und Finanzen, 
Fachrichtung Versicherung

Finden Sie Ihre berufliche Heimat dort, 
wo Ihnen alle Möglichkeiten offen stehen. 
Denn hier gibt es für Berufsstarter nicht 
nur Theorie und Praxis, sondern auch 
reichlich Abwechslung.

In Ihrer dreijährigen Ausbildung in unserer Regionaldirektion Lüneburg 
und in unseren Vertretungen tun wir alles, um Sie bestens auf diesen viel
seitigen und zukunftssicheren Beruf vorzubereiten. Sie gehen von Anfang  
an mit realen Aufgaben um, bei denen Ihnen unsere Profis stets mit Rat und  
Tat zur Seite stehen.

Damit überzeugen Sie uns:
 · erweiterter Sekundarabschluss I oder allgemeine Hochschul  

bzw. Fachhochschulreife
 · gute Leistungen in Mathematik und Deutsch
 · Engagement, Ausdauer und Leistungs bereitschaft
 · Teamfähigkeit, Kommunikations und Kontaktfreude
 · Interesse an der Arbeit im Außendienst

Sind Sie bereit, zu zeigen, was in Ihnen steckt? Dann freuen wir uns  
auf Ihre Bewerbung! Ausbildungsbeginn ist der 1. August 2016.

VGH Versicherungen   RD Lüneburg   
Maren Witteborn   KonradZuseAllee 4   21337 Lüneburg   
EMail: maren.witteborn@vgh.de   Telefon: 04131 709778410   
karriere.vgh.de/schueler

ist da, wo man immer 
gerne hinfährt

Heimat

VGH 20737 PSA 110x297mm_Schüler_Skater_RZ.indd   1 22.07.15   12:21

IHK- Lehr-
stellenbörse
Kurz vor Beginn des neuen Ausbil-
dungsjahres gibt es noch viele at-
traktive und spannende Ausbil-
dungsberufe zu entdecken. Allein die 
Lehrstellenbörse der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) Lüneburg-
Wolfsburg listet zum sofortigen Aus-
bildungsbeginn noch mehr als 190 
freie Ausbildungsplätze für den IHK-
Bezirk. 

In nahezu allen Branchen finden Be-
werber in der IHK-Lehrstellenbörse 
noch freie Stellen. Insbesondere im 
gewerblich-technischen Bereich 
(59), der Hotellerie- und Gastrono-

mie (55), im Büro (39) und im Handel 
(36) können sich Schulabgänger ak-
tuell noch bewerben. Jugendliche, 
die sich in der IHK-Lehrstellenbörse 
registrieren, werden nicht nur be-
nachrichtigt, sobald ein Ausbil-
dungsplatzangebot in das angege-
bene Profil passt, sondern auch 
Unternehmen vorgeschlagen, die 
den Bewerber dann direkt kontaktie-
ren können. „Wer noch keinen Aus-
bildungsplatz für dieses Jahr hat, 
sollte seine Chance jetzt nutzen“, 
sagt Volker Linde, Leiter Aus- und 
Weiterbildung der IHK. Und auch für 
Unternehmen, die noch auf der Su-
che nach einem passenden Azubi 
sind, sieht es gut aus, sagt Linde: 
„Bewerber entscheiden zunehmend 
später über ihre berufliche Lauf-
bahn. Daher gibt es noch viele jun-
gen Menschen, die auf der Suche 
nach einem passenden Ausbil-
dungsunternehmen sind.“

Betrieben empfiehlt der IHK-Exper-
te, ihre freien Ausbildungsplätze so-
wohl bei der Agentur für Arbeit www.
arbeitsagentur.de als auch bei der 
IHK www.ihk-lehrstellenboerse.de 
zu veröffentlichen. (IHK)
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www.fahrschulexxl.de

FAHRSCHULE XXL GbR  . Bessemerstr. 14 .  Lüneburg . Fon 0 41 31 - 85 53 151

MODUL 1: Eco-Training 19.09.2015
MODUL 2: Sozialvorschri� en 26.09.2015
MODUL 3: Sicherheitstechnik 10.10.2015
MODUL 4: Schaltstelle Fahrer 17.10.2015
MODUL 5: Ladungssicherung 24.10.2015

+ + + + + aktuelle Termine für Berufskraftfahrer + + + + +

ADR/GGVSEB
Au� rischungskurs 04. - 05.09.2015
Basiskurs  28. - 30.09.2015
Au� aukurs Tank 01. - 02.10.2015
Au� rischungskurs 11. - 12.12.2015
Basiskurs  14. - 16.12.2015
Au� aukurs Tank 17. - 18.12.2015

Ladungssicherung
29. + 30.10.2015 | 26. + 27.11.2015 | 21. + 22.12.2015

Gabelstapler
16. - 18.09.2015 | 14. - 16.10.2015
11. - 13.11.2015 | 09. - 11.12.2015

MODUL 1: Eco-Training 21.11.2015
MODUL 2: Sozialvorschri� en 28.11.2015
MODUL 3: Sicherheitstechnik 05.12.2015
MODUL 4: Schaltstelle Fahrer 12.12.2015
MODUL 5: Ladungssicherung 19.12.2015

     → Den gesamten Kursplaner für 2015 
         � nden Sie auf www.fahrschulexxl.de

MODUL 4: Schaltstelle Fahrer 17.10.2015
MODUL 5: Ladungssicherung 24.10.2015

MODUL 4: Schaltstelle Fahrer 12.12.2015
MODUL 5: Ladungssicherung 19.12.2015
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mycity wartet auf Dich!

Hotline: 0800/25 25 25 8 www.stadtwerke-uelzen.de

Wir bieten zum 1. August 2016 Ausbildungsplätze in fünf verschiedenen Berufen an:

•	 Duales Studium für Betriebswirte (B.A.) – unsere Organisationstalente

•	 Industriekauffrau/-mann – unsere Allround-Talente

•	 Fachangestellte/-gestellter für Bäderbetriebe – unsere Spezialisten im und am Wasser

•	 Anlagenmechaniker/-in – unsere Multitalente in der Versorgungstechnik

• Elektroniker/-in für Betriebstechnik – unsere Allrounder für Energietechnik

Bewirb Dich jetzt!

/mycitykarriere

Du bist auf der Suche nach einer spannenden und abwechslungsreichen Ausbildung und kannst uns von Deiner Flexibilität,  
Deinem Verantwortungsbewusstsein und Deiner Motivation überzeugen? Dann bist Du bei den Stadtwerken Uelzen genau richtig. 
mycity ist ein moderner Arbeitgeber mit vielseitigen Ausbildungsberufen und interessanten Berufsperspektiven.

Überzeuge uns mit Deiner aussagefähigen Bewerbung davon, dass Du in unser leistungsstarkes Team passt! Wir freuen uns auf 
Deine vollständige Onlinebewerbung (Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, die letzten beiden Schulzeugnisse und ggf. 
weitere Dokumente). Bewerbungsschluss für die kaufmännischen Berufe ist der 31. Oktober 2015. 

Sie möchten zeigen, was Sie können. Sie möchten Ihre Talente entfalten, Ihre Stärken beweisen, Ihre 
Ideen einbringen. Als herausragende Größe im Gesundheitswesen bereiten wir Sie bestens auf einen 
spannenden Berufsweg vor: mit viel Verantwortung und ausgezeichneten Entwicklungsperspektiven.

Wir suchen zum 1. August 2016 niedersachsenweit

auszubildende zum Sozialversicherungsfachangestellten (m/w)
 Sie erleben die Praxis dieses vielseitigen Berufsbildes hautnah.  
 Sie lernen, unsere Kunden fachkundig zu unterstützen und umfassend zu beraten.  
 Wir bereiten Sie sorgfältig auf den persönlichen Umgang mit Menschen vor.  
 Wir schulen Sie in unserem AOK-eigenen Bildungszentrum in Sarstedt und an regionalen Standorten.  
 Sie erwarten nach drei Jahren Ausbildung vielfältige Einsatzmöglichkeiten und    
 spannende Herausforderungen 

ihre bewerbung: Wir freuen uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen,  
 gerne auch per E-Mail (PDF-Datei), bis zum 30. September 2015

aoK – die Gesundheitskasse für niedersachsen  
Unternehmensbereich Personalentwicklung  
Hildesheimer Straße 273, 30519 Hannover, ausbildung@nds.aok.de

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Wir suchen 

Reinigungskräfte (w/m), 
Transportmitarbeiter (w/m) 
und Küchenhilfen (w/m)

Das bieten wir Ihnen:
  Modernes Dienstleistungsunternehmen
  Motiviertes Team und tolle Kollegen
 Attraktive Vergütung/Zulagen für Sonn- und Feiertage
  Verlässliche Dienstplanung
   Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge und Jobticket

Wir arbeiten im Verbund der Gesundheitsholding Lüneburg, die mit rund 
3.000 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber und Ausbilder in der Region ist.

Das klingt spannend für Sie? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 
04131 60 0 oder Ihre Bewerbung unter info@serviceplus-lueneburg.de.

Service Plus Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg 
Weitere Informationen � nden Sie unter
www.serviceplus-lueneburg.de

Das Plus sind Sie!
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Beruf und Familie unter einen 
Hut zu bekommen, ist im Do-
micil Altenpflegeheim seit An-
fang des Jahres möglich. Die 
Großtagespflegestelle bietet 
Betreuungsplätze für insge-
samt zehn Kinder im Alter von 
wenigen Wochen bis knapp vier 
Jahren. Zurzeit kümmern sich 
eine Erzieherin sowie eine Er-
gotherapeutin liebevoll um fünf 
Kinder. Da nicht alle Plätze 

kindertagespflege iM doMicil
krippenbetreuung nicht nur für mitarbeiterkinder

durch Kinder von Mitarbeitern 
belegt werden können, bietet 
das Domicil auch zwei Plätze 
für externe Kinder an.

Die Betreuungszeiten richten 
sich nach den Arbeitszeiten der 
Eltern. Aktuell werden die Kin-
der montags bis freitags von 7 
bis 13 Uhr betreut, die Betreu-
ungszeiten werden aber per-
spektivisch den Bedürfnisse 

der Eltern angepasst. Mit die-
sem familienfreundlichen Kon-
zept konnten Stress und Bela-
stung für die Familien deutlich 
minimiert werden. Auch die 
Bewohner des Altenpflege-
heims profitieren von den klei-
nen Besuchern: Beim Anblick 
der spielenden Kinder fangen 
die Augen vieler Senioren re-
gelrecht an zu leuchten!

Infos zur Kindertagespflege  
im Domicil Seniorenpflegeheim  
gibt die Einrichtungsleitung  
Silke Dreifürst unter  
Tel. (0 41 31) 97 87-0. (JVE)

DOMIcIL 
SENIORENpfLEGEHEIM 
Im Roten feld GmbH
Stresemannstraße 17
21335 Lüneburg
Tel. (0 41 31) 97 87-0

®

mycity wartet auf Dich!

Hotline: 0800/25 25 25 8 www.stadtwerke-uelzen.de

Wir bieten zum 1. August 2016 Ausbildungsplätze in fünf verschiedenen Berufen an:

•	 Duales Studium für Betriebswirte (B.A.) – unsere Organisationstalente

•	 Industriekauffrau/-mann – unsere Allround-Talente

•	 Fachangestellte/-gestellter für Bäderbetriebe – unsere Spezialisten im und am Wasser

•	 Anlagenmechaniker/-in – unsere Multitalente in der Versorgungstechnik

• Elektroniker/-in für Betriebstechnik – unsere Allrounder für Energietechnik

Bewirb Dich jetzt!

/mycitykarriere

Du bist auf der Suche nach einer spannenden und abwechslungsreichen Ausbildung und kannst uns von Deiner Flexibilität,  
Deinem Verantwortungsbewusstsein und Deiner Motivation überzeugen? Dann bist Du bei den Stadtwerken Uelzen genau richtig. 
mycity ist ein moderner Arbeitgeber mit vielseitigen Ausbildungsberufen und interessanten Berufsperspektiven.

Überzeuge uns mit Deiner aussagefähigen Bewerbung davon, dass Du in unser leistungsstarkes Team passt! Wir freuen uns auf 
Deine vollständige Onlinebewerbung (Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, die letzten beiden Schulzeugnisse und ggf. 
weitere Dokumente). Bewerbungsschluss für die kaufmännischen Berufe ist der 31. Oktober 2015. 
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außerdem darauf eingestellt, dass es 
in den letzten Jahren schwierig ge-
wesen sei, qualifizierte Bewerber zu 
finden. „Sie machen sich daher frü-
her auf die Suche nach ihren künfti-
gen Auszubildenden“, so Sudmeyer 
weiter.

Das größte Plus gab es in der Region 
Lüneburg mit 18,6 Prozent. Hier 
wurden in der ersten Jahreshälfte 
618 neue Lehrverträge eingetragen, 
97 mehr als im Vorjahr. 

Auch einen Monat vor Beginn des 
neuen Ausbildungsjahres sind im 
Handwerk noch Lehrstellen offen. 
Bedarf an zusätzlichen Bewerbern 
melden vor allem die Betriebe im 
Elektro- und Metallbereich, wo Aus-
bildungsplätze wegen der unzurei-
chenden schulischen Qualifikation 
vieler Bewerber bislang nicht be-
setzt werden konnten, sowie im 
Nahrungsmittelhandwerk. Aber 
auch in der Sanitär-, Heizungs- und 
Klimabranche werden noch gute 
Lehrlinge für den Beruf des Anla-
genmechanikers gesucht. Freie 
Lehrstellen gibt es in der Lehrstel-
lenbörse der Handwerkskammer 
unter www.hwk-bls.de/lehrstellen-
boerse. (HWK)

„Die Konjunktur hat in unserer Regi-
on noch nicht an Schwung verloren, 
so dass die Ausbildungsbereitschaft 
der Betriebe ungebrochen ist“, er-
klärte Hauptgeschäftsführer Eck-
hard Sudmeyer diese Zwischenbi-
lanz. Viele Betriebe hätten sich 

Im Handwerk hält der positive Trend 
auf dem Ausbildungsmarkt an. Im 
ersten Halbjahr wurden bei der 
Handwerkskammer Braunschweig-
Lüneburg-Stade 2.036 neue Lehr-
verträge eingetragen, elfeinhalb 
Prozent mehr als im Vorjahr.

Lehrstellen im Handwerk

Studieren 
ohne Abitur
Aufbruchsstimmung im Job? Lust 
auf Veränderung und Weiterent-
wicklung? Seit 2010 ist es möglich, 
auch ohne Abitur ein Fach zu stu-
dieren, das zum beruflichen Wer-
degang passt. Die Entscheidung für 
oder gegen ein Studium fällt vielen 
jedoch nicht leicht. Die Industrie- 
und Handelskammer (IHK) Lüne-
burg-Wolfsburg und der Verein 
Niedersächsischer Bildungsinitia-
tiven (VNB) haben ein Seminar 
konzipiert, das den Teilnehmern 
bei der Vorbereitung hilft. Vom 5. 
September bis 10. Oktober lernen 
sie online über das Kursportal der 
Servicestelle Offene Hochschule 
gGmbH. Bei 2,5 Tagen Präsenz-
Seminar in Lüneburg können sie 
individuelle Fragen klären – etwa 
zur Studienrichtung, Finanzierung 
und Wegen ins Studium. Die Inhalte 
aus dem Kursportal werden auf die 
persönliche Situation und die An-
gebote in der Region Lüneburg 
übertragen. Ziel ist es, einen per-
sönlichen Aktionsplan zu erarbei-
ten. Die Präsenztage sind: 5. Sep-
tember von 9:30 bis 17 Uhr, 22. 
September von 17 bis 20 Uhr und 
10. Oktober von 9:30 bis 17 Uhr. Das 
Seminar kostet 95 Euro, mit einem 
Bildungsprämiengutschein können 
50 Prozent davon erstattet werden. 

Ansprechpartnerin für das Semi-
nar ist Anika Mannig, VNB Lüne-
burg, Tel. (0 41 31) 7740104, luene-
burg@vnb.de. Anmeldungen sind 
auch unter www.ihk-lueneburg.de/
ohn möglich. (IHK)

Hürde  
Numerus 
Clausus 
Zwischen den jetzt ausgehändigten 
Abiturzeugnissen und dem Studi-
enstart im Wintersemester 2015/16 
steht für viele Studieninteressierte die 
Hürde Numerus Clausus (NC). Eine 
aktuelle Auswertung des CHE Cen-
trum für Hochschulentwicklung zeigt 
massive Unterschiede bei den Zulas-
sungsbeschränkungen zwischen den 
Bundesländern. Im Vergleich zum 
Wintersemester 2013/14 ist die NC-
Quote bundesweit jedoch gesunken. Fo
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KANZLEI
BLUMENTHAL

Schwerpunkt 
Arbeitsrecht
 
Susanne 
Blumenthal
Rechtsanwältin 
& Mediatorin
Feldstraße 29 
21335 Lüneburg
Tel (0 41 31) 727 11 11
www.kanzlei-blumenthal.de

Erlebe täglich Neues, 
sei kreativ, 
übernimm Verantwortung
in deiner Ausbildung bei

www.edeka-bergmann.de

Aktiv Markt M. Bergmann e. K. 
im Loewe-Center in Lüneburg

Wulf-Werum-Str. 2 

V. Bergmann Lebensmittelvertriebs 
GmbH Aktiv Markt in Adendorf, 

Von-Stauffenberg-Str. 1a 

Bergmann Lebensmittelvertriebs GmbH 
Neukauf Saline in Lüneburg, Sülztorstr. 18 

Die Nordson Engineering GmbH, ein weltweit erfolgreiches Unternehmen der Nordson-Gruppe und Marktführer für Anlagen zum Aufbringen 
von Kleb- und Dichtstoffen, ermöglicht Ihnen den ersten Schritt in die Berufswelt. 

  Elektroniker/-in für Betriebstechnik

 
 

Vorteile für die Zukunft. Wir vermitteln berufl iche Fähigkeiten und Kenntnisse innerhalb einer exzellenten Ausbildung, fördern Eigeninitiative und 
Selbstständigkeit durch gemeinsame Projekte für Auszubildende. Spaß an der Arbeit und ein gutes Betriebsklima werden bei uns groß geschrieben.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Nordson Engineering GmbH, Regine Nogli, Lilienthalstraße 6, 21337 Lüneburg, ausbildung@nordson.com

Wir bilden zum 01. August 2016 in den folgenden Bereichen aus:
 

  Technische/-r Produktdesigner/-in  für Maschinen- und Anlagenkonstruktion

  Zerspanungsmechaniker/-in Fachrichtung Frästechnik

  

Nordson – Der erste Schritt in eine erfolgreiche Zukunft

www.nordson.de | +49 (0) 4131-894-0
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Wir suchen
junge Menschen
mit Energie.

Bei Avacon in Lüneburg bieten wir Ihnen 
eine Ausbildung zum/zur:

  Elektroniker/in für Betriebstechnik

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben  

Sie sich online unter www.avacon.de/ausbildung  
oder senden Sie Ihre Unterlagen an:

Avacon AG
Lindenstraße 45, 21335 Lüneburg

Telefon 04131-704-31175

www.avacon.de/ausbildung

Netze für neue Energie

Wir erwarten
Sie voller Spannung. Große Bäckerstraße 26 

21335 Lüneburg
Telefon:  04131 / 3 11 23

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

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

Matthias Fuchs
Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für 
Arbeitsrecht

Moritz Klay
Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für 
Verkehrsrecht 
und Fachanwalt für 
Strafrecht
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Die Stadtstaaten Hamburg (68,6 Pro-
zent) und Bremen (65 Prozent) sind 
„Spitzenreiter“, was den Anteil an 
zulassungsbeschränkten Studien-
gängen betrifft. In Mecklenburg-Vor-
pommern, Thüringen und Rheinland-
Pfalz ist im Wintersemester 2015/16 
dagegen jeweils nur rund ein Viertel 
aller Studiengänge mit einem Nume-
rus Clausus belegt. Insgesamt liegt 
die NC-Quote im Bundesdurchschnitt 
bei 42 Prozent und damit 3,5 Prozent-
punkte niedriger als noch vor zwei 
Jahren.  
 
„Der Rückgang der zulassungsbe-
schränkten Studiengänge zeigt die 
Anstrengungen von Hochschulen und 
Politik, der gestiegenen Studiernei-
gung Rechnung zu tragen“, bewertet 
CHE-Geschäftsführer Frank Ziegele 
die Entwicklung. Auch das Auslaufen 

der doppelten Abiturjahrgänge dürfte 
eine Rolle gespielt haben. Ausschlag-
gebend für den Bundestrend sind vor 
allem die stark gesunkenen NC-
Quoten in Nordrhein-Westfalen, Me-
cklenburg-Vorpommern und Berlin in 
den vergangenen beiden Jahren.
 
Der Vergleich der Abschlussarten er-
gibt aktuell eine deutlich höhere NC-
Quote bei den Bachelor-Studiengän-
gen (47,7 Prozent) gegenüber den 
Masterstudiengängen (36 Prozent). 
Differenziert zeigt sich auch die Situ-
ation bei den verschiedenen Fächern: 
Die Fächergruppe mit den höchsten 
NC-Quoten ist die der Rechts-, Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften 
mit 53,8 Prozent, die geringsten Quo-
ten weisen die Sprach- und Kultur-
wissenschaften mit 30,5 Prozent auf. 
(CHE)

stadtlichter präsentiert: Klinik (Somatik), Psychiatrie, 
Altenp� ege und Ausbildung 
Mit rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ist die Gesundheitsholding Lüneburg ein starker 
Partner für Ihre Gesundheit und dabei größter 
Arbeitgeber und Ausbilder in der Region.

Sie suchen als P� egehelfer oder examinierte 
P� egekraft eine neue, spannende und ab-
wechslungsreiche Aufgabe? 
Dann schauen Sie auf unser Karriereportal und 
bewerben Sie sich bei:

 

Praktika, FSJ, Ausbildung oder 
Duales Studium? 
Auch das ist in der Gesundheitsholding Lüneburg, der 
Krankenp� egeschule der Psychiatrischen Klinik sowie 
der Schule für P� egeberufe am Klinikum Lüneburg in 
Kooperation mit der DRK Augusta-Schwesternschaft 
möglich!

Infos und aktuelle Stellenausschreibungen unter 
www.gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere

Stark in der P� ege!

Hand in Hand
für Ihre Gesundheit

Leuphana: 
Bewerberzahlen gestiegen
Die Zahl der Bewerbungen um Stu-
dienplätze an der Leuphana Univer-
sität Lüneburg ist trotz des bereits 
hohen Vorjahresniveaus erneut ge-
stiegen. 

Mehr als 11.000 Bewerber auf 1.450 
Studienplätze für Erstsemester am 
College, die zum Wintersemester 
vergeben werden, registriert der Im-
matrikulationsservice der Universi-
tät. Allein die Zahl der Bewerbungen 
um einen Studienplatz im Leuphana 
Bachelor-Programm hat nochmals 
um fast 10 Prozentpunkte zugelegt.

Die höchste absolute Zahl an Bewer-
bungen gab es bei den Studienfä-
chern Betriebswirtschaftslehre 
(1.777), Psychologie (1.364) und Kul-
turwissenschaften (1.031). Die Psy-
chologie war mit fast 18 Bewer-
bungen um jeden Platz bei den 
Studienbewerbern am begehrtesten. 
Mit 17 Bewerbungen um jeden der 
35 Plätze war das neu eingeführte 
englischsprachige Programm Inter-
national Business Administration & 
Entrepreneurship ähnlich stark 
nachgefragt. Das ebenfalls englisch-
sprachige Studienprogramm „Digital 
Media“ steht weiter hoch im Kurs: 
Hier wurden mehr als 11 Bewer-
bungen um jeden der 36 Studien-
plätze registriert. 

Mit rund 9 beziehungsweise 13 Be-
werbungen um jeden Studienplatz 

sind auch das Lehramtsstudium für 
Grund-, Haupt- und Realschulen 
und das Lehramt an Berufsbilden-
den Schulen weiterhin stark nachge-
fragt. 

In Lüneburg sind alle angebotenen 
Fächer zulassungsbeschränkt, das 
heißt, die Anzahl der zu vergebenden 
Plätze ist begrenzt. Das gilt sowohl 
für die zwölf Hauptfächer (Major) am 
College als auch für alle Fächer im 
Bereich der drei Studienprogramme 
zur Lehrerbildung. 

Bei der nun bevorstehenden Aus-
wahl der Studierenden setzt die Uni-
versität auf ein besonderes Zulas-
sungsverfahren. Bei der Vergabe der 
Studienplätze wird nicht nur die Abi-
turnote berücksichtigt, sondern 
auch besondere Erfahrungen, Fähig-
keiten und Kompetenzen der Bewer-
ber. Zusätzlich hilft ein schriftlicher 
Zulassungstest, Leistungsunter-
schiede zwischen und in Schulen 
und Fächern auszugleichen und die 
Fähigkeiten für die Studienanforde-
rungen am College zu belegen. 

Im Rahmen von Zulassungsgesprä-
chen haben die Bewerber die Chan-
ce, ihre Motivation für eine Studien-
aufnahme darzulegen und mit 
Professorinnen, Studierenden und 
Alumni ins Gespräch zu kommen. 



im rahmen der niedersächsischen musiktage spielt die big 
band fette hupe (foto) am Samstag, 19. September, 19:30 
uhr im Kulturforum lüneburg mit dem Jungen Vokalensem-
ble hannover und Solisten eine Kombination aus den drei 
„Sacred concerts“ von duke ellington.

kUL
tUr
highlights 

kulturseiten

auswärtshäppchen

terMine & adressen

kino-preview

Musikertipp des Monats – 

Mathias bozó 
stadtlichter präsentiert: 

„entscheidet euch“ heißt das neue programm, das Kabaret-
tist florian Schroeder am mittwoch, 23. September, 20:30 uhr 
im Kulturforum lüneburg präsentiert.

die hamburger Kultband Jazz lips ist beim Jazz-frühschop-
pen am Sonntag, 27. September, in der zeit von 11 bis 14 uhr 
im luhe-park (famila) in winsen zu Gast.
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Er ist ein Vollblutmusiker und Allrounder, der in vielen Mu-
sikrichtungen zu Hause ist. Seit der Grundschulzeit hat 
sich Mathias Bozó der Musik verschrieben. Schon jetzt 
kann der 45-jährige Bienenbütteler auf eine ereignis-
reiche musikalische Laufbahn zurückblicken. 

Aufgewachsen in Bad Wimpfen bei Heilbronn, begann 
Mathias Bozó im Alter von neun Jahren mit Klavierunter-
richt. Fast zeitgleich fing er an, Lieder von Udo Jürgens 
nachzusingen und sich dabei zu begleiten. Vier Stunden in 
der Woche sang und spielte er damals „Aber bitte mit Sah-
ne“, „Die Stadt in der Sonne“ oder „Ein neuer Morgen“. 
Kein Wunder, dass er schon im Grundschulalter als Wun-
derkind gehandelt wurde. Doch vielleicht tat seine Mutter 
gut daran, als sie einen Plattenvertrag ablehnte, der ihrem 
Sohn mit elf Jahren angeboten wurde, nachdem er in der 
Heilbronner „Harmonie“ vor vollem Haus überzeugt hatte.

Früh interessierte sich Bozó auch für Synthesizer und 
begann mit 15 Jahren, in Bands zu spielen und Vier-Spur-
Aufnahmen zwischen Rock und Pop und experimentellen 
Songs zu machen. Nach seinem Abitur beschäftigte er 
sich viel mit Progressive Rock und psychedelischer Musik 
und war einige Jahre bei der Performance-Gruppe „Wahr-
heit in neuen Farben“ aktiv. Während Bozó in Heidelberg 
Musiktherapie studierte, führte er Studio-Projekte durch 
und spielte in Live-Bands, teils mit eigener und teils mit 
Covermusik. So war er zeitgleich in den neunziger Jahren 
in der Jazzfusion-Band Art Attack und in der Worldtrance-
Band Hugatree aktiv, während er sich als Chillout-DJ und 
Mitorganisator bei den Events des Vereins Harlequins 
Universe im Raum Heidelberg betätigte. In dieser Zeit 
entstanden seine ersten Pianosongs als Matt Bozó.

Von 2000 bis 2002 hatte Mathias Bozó die Triphop-Band 
Celluloid, bevor ihn die Liebe nach Lüneburg zog. Hier 
war er sieben Jahre lang Mitglied der Improvisations-
band Quichotte und spielte einige Jahre als Pianist bei 
der Hamburger Gospelgruppe Inspiration Gospel Voices 
sowie der Obdachlosen-Band Schattenlichter. Es folgten 
diverse Coverbands wie Taste Green oder Foxie B., parallel 
dazu unternahm Bozó Experimente mit Klangreisen als 
Solo-Performances, zum Beispiel in der Lüneburger St. 
Michaeliskirche und im Wasserturm.

Im vergangenen Jahr besann sich der Musiker wieder 
mehr auf seine Wurzeln und  erarbeitete neue Solo-
Programme. Ob Filmmelodien, deutsche Chansons, Udo-
Jürgens- oder Billy-Joel-Songs oder Lieder von großen 
Frauen: Bei all diesen Konzertprogrammen geht es Ma-
thias Bozó darum, Herzensmusik zu machen und sich 
als Person mit seinem ganzen Können und seiner Seele 
einbringen zu können. Dass sich dies auf seine Zuhörer 
überträgt, merkt der Künstler an den glücklichen Reakti-
onen seines Publikums. Mathias Bozó liebt es, die Leute 
in eine Klang- und Bilderwelt einzuladen, die nur durch 
seine aus Stimme und Piano erzeugten Klänge entstehen 
– ein guter Kontrast zu der technikbeladenen Musik, die 
er lange Jahre gemacht hat.

Hinter all seinem Tun steckt der eine Gedanke, dass Mu-
sik die wichtigste Weltsprache ist, die die Menschen von 
überall miteinander zu verbinden vermag. So beeindruck-
ten und beeinflussten den Musiker nachhaltig das Projekt 
„One World One Voice“, das Bob Geldof umsetzte, sowie 
das „Real World“-Label von Peter Gabriel. „Musik hat so 
viele Gesichter, und ich fühle mich mit den meisten davon 
tief verbunden“, so Mathias Bozó. (JVE)
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30. oKtoBErFEst
Feuerwerk schon zur Eröffnung am Freitag

Am 11. September ab 17 Uhr heißt es auf den Lüne-
burger Sülzwies'n wieder: „O' zapft is". Dann eröffnet 
Bürgermeister Eduard Kolle das um 15 Uhr beginnende 
30. Bayrische Oktoberfest in Lüneburg. Auf über 800 
Metern Länge erwartet die Besucher wieder das größte 
Oktoberfest Norddeutschlands mit einem bunten Jahr-
markt – von der Waffelbäckerei bis zum Fahrgeschäft. 

In diesem Jahr hat der Lüneburger Schaustellerverband 
etwas Neues zu bieten: Das große Höhenfeuerwerk fin-
det diesmal bereits am Eröffnungstag, am Freitag, 22 
Uhr statt. Dazu ist ein neuer, kreativer Feuerwerker vor 
Ort, der sich bereits beim Frühjahrsmarkt bewährt hat.

Rund 60 Schaustellerbetriebe sind unter anderem mit 
Fahrgeschäften wie Fliegender Teppich, Musik-Express, 
Break-Dancer, Polyp und Autoscooter vertreten. Für 
das leibliche Wohl wird an vielen Ständen gesorgt. Im 
großen Festzelt gibt es noch mehr kulinarische Köstlich-
keiten. Das Bayernzelt hat Platz für 2.000 Wies'n-Besu-
cher und bietet leckere Gerichte. Dazu gibt es eine or-
dentliche Maß Festbier. Freitag und Samstag ist wieder 
Andreas Autengruber mit seinen "Enzianern" zu Gast, 
am Sonntag um 19 Uhr startet die Comedy- und Trave-
stie-Show. Erstmalig werden in diesem Jahr Buchungen 
für das Abendprogramm im Festzelt angenommen. Sie 
können ab 24. August per Mail an schaustellerverband-
lueneburg@arcor.de geschickt werden. (JVE) 

termin: Freitag bis Montag, 11. bis 14. September, 
täglich ab 15 Uhr, Sonntag ab 14 Uhr, Sülzwiesen LG
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l ü n e b u r g  –  h i g h l i g h t s

das größte oktoberfest norddeutschlands wird in 
lüneburg gefeiert – in diesem Jahr zum 30. mal.
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+++ soNNtagsshoppeN
Zum gemütlichen Stadtbummel laden die Lüne-
burg Marketing GmbH und das Lüneburger City-
management am 6. September in die Innenstadt 
ein. An diesem Tag findet der dritte Verkaufsof-
fene Sonntag in diesem Jahr statt, ganz im Zei-
chen des Oktoberfests, das gut eine Woche spä-
ter eröffnet wird. Die Geschäfte in der Innenstadt 
haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet und halten 
wieder besondere Angebote, Schnäppchen und 
kulinarische Leckerbissen für ihre Kunden bereit. 
Auch der Wochenmarkt auf dem Marktplatz lädt 
zum Flanieren ein. 

+++ erNtedaNKFest
Zu ihrem traditionellen Erntedankfest lädt die 
Loewe-Stiftung in Ochtmissen am Sonntag, 27. 
September ein. Los geht es mit einem ökume-
nischen Familiengottesdienst der Paulusgemeinde 
Lüneburg und der katholischen St. Marienkirchen-
gemeinde Lüneburg mit musikalischer Begleitung 
des Posaunenchores Amelinghausen um 11 Uhr. 
Anschließend findet eine Begrüßung durch den 
Vorstandsvorsitzenden Dr. Stefan Porwol und die 
Würdigung des 40-jährigen Bestehens der Loe-
we-Siftung statt. 

Ab 12 Uhr gibt es Mittagessen sowie Kaffee und 
hausgemachte Torten und Kuchen. Als Aktionen 
für Kinder werden ein Karussell, Schminken, eine 
Erbsenbahn, ein Corn-hole-Wurfspiel, Speed 
Stacking und Essketten basteln angeboten, au-
ßerdem können sie auf dem Gemüsebeet für Kids 
säen, pflegen und ernten. Das Fest klingt gegen 
17 Uhr aus.

NeWsticKer  +++ 

die loewe-Stiftung feiert beim 
diesjährigen erntedankfest ihr 

40-jähriges bestehen.

in FEiErlaUnE
soMMErsaUsE
Beauty & the Beats heizen den salon Hansen

Im Sommer gibt es nur Open- Airs, Festivals und Grill-
abende? Falsch! Der Salon Hansen hält die gute Lü-
neburger Clubkultur auch zur Hochsommerzeit aufrecht 
und präsentiert: Hansen's Sommersause.

Wer es erlebt hat, weiß es: Die irren HipPop Electro Indie -
Funk- Sets von Beauty & the Beats bringen jeden Gast 
zum Ausrasten und jeden Club zum Überlaufen. Erst-
klassige Fähigkeiten an den Turntables sorgen für die 
nötige musikalische Firepower, um den Leuten HitsHits-
Hits und Geheimtipps jenseits des nächsten Internet-
hypes auf erfrischende Weise um die Ohren zu ballern. 

Wenn er loslegt, gehen Beats und Genres, Musikkultur 
und Party nahtlos ineinander über und bilden ein bedin-
gungslos tanzbares Konzept, das für sich spricht: Seit 
zwei Jahren reißt er regelmäßig Clubs und Events in 
diversen Städten ab – unter anderem in Kiel, Göttingen, 
Dortmund, Flensburg und Hamburg. Aber ist auch egal 
wo. Der Typ hat Bock!

Support gibt es an diesem Abend von Malte Megahertz, 
der die Besucher mit einem frischen HipHop- Set in den 
Abend geleitet! (JVE)

termin: Samstag, 8. August, ab 23 Uhr, Salon 
Hansen, Lüneburg, Infos: www.facebook.com/Beau-
tytheBeats und www.beautyandthebeats.eu



nEUn lEBEn
Herbert Feuerstein erzählt von seinem leben

Herbert Feuerstein ist 77 und hat "keine Zukunft. Aber 
eine lange Vergangenheit und viel zu erzählen, meistens 
sogar die Wahrheit." Am 1. August erzählt Herbert Feu-
erstein im Palais am Werder von sich. Ausschließlich. Er 
sagt, dass es aber trotzdem spannend werden würde. 
Nicht die sieben Leben einer Katze, sondern ganze neun 
Leben hat Herbert Feuerstein vorzuweisen. Hier seine 
Leben in einer Kurz-Übersicht.

1. Leben: In Salzburg versucht Herbert Feuerstein auf-
zuwachsen, wird aber nur 1,65 m.
2. Leben: Er studiert am Mozarteum Musik und erhält 
dafür Ohrfeigen.
3. Leben: Kaffeehausliterat in Wien und Giftzwerg der 
Musikkritik.
4. Leben: Zehn Jahre New York: Journalist, Hobby-
Tischler und Stadtneurotiker.
5. Leben: Drei Jahre Buchverlagsleiter in Frankfurt. 
(Zählt wie 30 Jahre Buchhalter.)
6. Leben: 20 Jahre Macher des Satiremagazins MAD. 
(Zählt wie zwei Monate FAZ.)
7. Doppelleben: Radio, Fernsehen & Trallala sowie The-
ater und Oper für die restlichen fünf Prozent.
8. Leben: Zurück zur Musik, wovon sein Klavierspiel 
aber leider nicht besser wird.
9. Leben: Danke, es geht. Aber wie lang noch?
Herbert Feuerstein ist Journalist, Kabarettist und Enter-
tainer. 1994 erhielt er den Adolf-Grimme-Preis, 2010 
den Ehrenpreis des Deutschen Comedypreises.

termin: Samstag, 1. August, 20 Uhr, Palais am Werder

grossE UniKatE
ClosE to yoU
Einmaliges Konzert: Ulita Knaus & Ken norris

Im letzten Jahr wurden sie international gefeiert, und 
jetzt ist es gelungen, Ulita Knaus, Ken Norris und 
Joe Dorff für das einzige gemeinsame Konzert 2015 
nach Scharnebeck zu holen. Die Hamburger Sänge-
rin, Komponistin und Pianistin Ulita Knaus wird in der 
Jazz-Szene längst als Star gefeiert. 2009 gewann sie 
den Hamburger Jazz-Preis und war in diesem Jahr 
Kandidatin für den Jazz-Echo. Nach vier erfolgreichen, 
englischsprachigen Alben öffnete sie mit ihrem ersten 
deutschsprachigen Album "Tambor" die Tür zum Pop. 
Ein Abend mit ihr ist wie ein warmer Sommerregen – 
sanft und erfrischend, wie auch auf der neuesten CD 
"The moon on my doorstep" zu hören. 

Ken Norris (Ohio) ging nach dem Studium an der Yale 
University für ein paar Jahre nach Paris. Probierte 
viel aus: Jazz, Pop, Funk bis zu modernen Opern. Er 
veröffentlichte in Frankreich rund 80 Singles. Hungrig 
nach Neuem kam er 2001 für eine Rolle in König der 
Löwen nach Hamburg. Nach zwei Jahren startete er 
eine Karriere als Solist. Er schafft diese emotionalen 
Momente, die unter die Haut gehen. Joe Dorff (Philadel-
phia) begann als Schlagzeuger. Anschließend studierte 
er Klavier und wurde berühmt: Ob als Sänger, Keyboar-
der oder Arrangeur – Joe Dorff überzeugt als virtouser 
Pianist und mit einer kraftvollen, sensiblen Stimme und 
mit seinem ehrlichen und authentischen Umgang mit 
der Musik. (JVE)

termin: Freitag, 18. September, 19:30 Uhr, Forum im 
Schulzentrum Scharnebeck, Karten: VVK 15 €, AK 18 €

ulita Knaus, Ken norris (beide Gesang) und Joe dorff  
(Klavier) kommen in Scharnebeck zu ihrem einzigen  
gemeinsamen Konzert 2015 zusammen.

+++ 2. White diNNer
Das "White Dinner" kommt wieder nach Lüneburg: 
"Ganz in weiß" heißt es beim zweiten Weißen Din-
ner am Samstag, 22. August, in der Zeit von 16:30 
bis 22 Uhr auf dem Lambertiplatz in Lüneburg. Alle, 
die Lust haben, mitten in Lüneburg fröhlich mitei-
nander zu speisen, zu reden und Spaß zu haben, 
sind zu dem romantischen Dinner eingeladen. 

Das Credo lautet "weiße Garderobe", dazu bringt 
jeder Besucher seinen eigenen, mit Speisen und 
Getränken befüllten Picknickkorb, ein weißes Ta-
feltuch, seinen Tisch und Stuhl mit. Grillen ist nicht 
gestattet, nicht-weißes Schuhwerk hingegen schon. 
Kontakt: white-dinner.lueneburg@online.de

+++ WeiNFest
Am Samstag, 8. August, ab 17 Uhr findet wieder 
das beliebte Weinfest auf dem Scharnebecker 
Marktplatz statt. Den Weinliebhaber erwartet in 
diesem Jahr eine große Auswahl an Spezialitäten 
und Gaumenfreuden, ausgeschenkt von den re-
gionalen Wirten – von jungen, frischen Sommer-
weinen bis zu ausgereiften Spitzentropfen. 

An kulinarischen Genüssen gibt es Wildschwein 
vom Grill, Burgunderbraten, Käsespieße, Brezeln 
und mehr. Ab 17:30 Uhr sorgen die Klosterberger 
für die musikalische Untermalung auf der neuen 
Bühne, ab 21 Uhr spielt die Band Zaabaadaak 
Tanzmusik.

+++  NeWsticKer
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Käthe-Krüger-Straße 8  ·  21337 Lüneburg   ·   Tel.: 04131-85 30 30
Montag bis Freitag von 10.00 bis 19.00 · Samstag von 9.00 bis 16.00 

Luhdorfer Straße 21 - 23   ·   21423 Winsen   ·   Tel.: 04171-70 51 23
Montag bis Freitag von 9:00 bis 18:30 · Samstag von 9:00 bis 16:00

Sonntag, 6. September 2015
ab 13:00 Uhr, in Lüneburg,
vorbeikommen und mitfeiern!

www.bike-park.de 

Der Bike Park feiert 20 Jahre!

20 Jahre!
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Den krönenden Abschluss stellt das funkelnde Höhen-Bril-
lant-Feuerwerk dar. An die bunte Eröffnung schließt sich 
ein verkaufsoffener Sonntag am 16. August in der bunten 
Geschäftsmeile von Amelinghausen an. Im Lauf der Woche 
folgen dann weitere kulturelle Veranstaltungen der ört-
lichen Vereine. In einer amüsanten Bühnenshow bieten am 
21. August die Heideböcke einen unterhaltsamen Abend, 
am Ende wird feierlich der neue Heidebock gekürt. 

Den Abschluss der ereignisreichen Festwoche bildet die 
Wahl der Heidekönigin auf dem Kronsberg am 23. August 
mit einem bunten Rahmenprogramm. Die neu gewählte 
Heidekönigin präsentiert sich im Anschluss bei einem 
Festumzug durch den Ort, begleitet von geschmückten 
Wagen. Infos: www.heidebluetenfest.com

FEstE in DEr rEgion
ErntEDanKFEst in BarDowiCK
Das größte Erntedankfest Norddeutschlands findet in 
Bardowick statt. In diesem Jahr findet das Fest am 
Sonntag, 20. September statt. Bei dem Fest ziehen mit 
Dahlien, Ähren und Gemüse geschmückte Wagen durch 
Bardowick. In einem langen Festmarsch durch den Ort 
werden die buntgeschmückten Wagen dem Publikum 
präsentiert. Auch Kinder nehmen mit kleinen selbst ge-
stalteten Anhängern teil.

Nach dem Umzug findet auf dem Festplatz ab 15 Uhr eine 
große Musikshow statt. Internationale sowie regionale 
Musikeinlagen, unter anderem vom Bardowicker Spiel-
mannszug, unterhalten die Zuschauer. Am Ende werden 
die geschmückten Wagen prämiert. Vergnügungen rund 
um den Festplatz machen das Erntedankfest zu einem 
Erlebnis für die ganze Familie.

naCHstEllUng DEr 
göHrDEsCHlaCHt
Die Göhrdeschlacht fand am 16. September 1813 in Ol-
dendorf/Lüben (Gemeinde Nahrendorf) statt. Die Bezeich-
nung „Gefecht an der Göhrde“ erinnert daran, dass an 
den Steinker Höhen eine 10.000 Mann starke Allianz aus 
Russland, England, Hannover, Mecklenburg, Hanseaten, 
Preußen und Lützowern die zahlenmäßig weit unterle-
genen französischen Truppen Napoleons erfolgreich in 
die Flucht geschlagen haben. 

Alle zwei Jahre wird am Originalschauplatz die 
„Schlacht“ von Nachstellergruppen aus ganz Mittel-
europa aufgeführt und von vielen Tausend Schlach-
tenbummlern verfolgt. Vom 18. bis 20. September 
ertönt wieder der Lärm von knallenden Musketen, 
schallenden Kommandorufen und donnernden Kanonen 
an der Göhrde. Über 250 Nachsteller aus ganz Mittel-
europa halten ihr Biwak ab und zeigen an zwei Tagen 
lebendige Geschichte am Originalschauplatz. Parade 
und Lazarettnachstellung, Hunde- und Reitervorfüh-
rungen verbunden mit schottischen Dudelsackklängen, 
Jagdhornbläsern und Männergesang sowie zahlreiche 
Marktbuden warten auf den Besucher.

Parallel dazu findet am 20. September der Pommoisseler 
Kartoffel-Sonntag mit Flohmarkt und Tauziehwettbewerb 
statt (ab 7 Uhr). (JVE)

HistorisCHEs  
woCHEn EnDE in BlECKEDE
Am 8. und 9. august lockt das Historische Wochenende 
mit mittelalterlichem Schloss-Spectacel, Oldtimertreffen 
und verkaufsoffener Innenstadt zum Ausflug nach Ble-
ckede. Beim Schloss-Spectacel können die Besucher am 
Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 
18 Uhr in das Leben vergangener Zeiten abtauchen. Auf 
der Schlosswiese zeigen Heerlager Kämpfe und Kampf-
techniken, und verschiedene Lagergruppen gewähren 
einen Einblick ins Leben im Mittelalter. Im Schlosshof 
und -park sorgen der Zauberer Robert Blake und das 
Gauklerduo Pappenstyl für Stimmung, und die Spielleu-
te Freiwächter und Waldkauz spielen auf zum Tanz. Die 
kleinen Besucher können ihr Wissen und Geschick in der 
Knappenschule unter Beweis stellen. 

Die Geschäfte in der Innenstadt haben an beiden Tagen 
geöffnet. Auf dem Schützenplatz präsentieren die Oldti-
mer-Freunde Elbtalaue Bleckede beim 32. Oldtimertref-
fen am Sonntag von 7 bis 17 Uhr rund 500 Fahrzeuge. 
Auf dieser Zeitreise durch die Geschichte der Motori-
sierung kann man Autos, Motorräder, Nutzfahrzeuge, 
Trecker und vieles mehr aus unterschiedlichen Epochen 
bewundern. „The Red Martin Trio“ mit Fünfziger-Jahre-
Musik gehört ebenso zum Programm wie die Tombola 
mit einer Vespa als Hauptpreis. Infos: www.historisches-
wochenende.de

HEiDEBlÜtEnFEst in 
aMElingHaUsEn
Eines der größten und schönsten Feste der Region ist 
das Heideblütenfest in Amelinghausen, das in diesem 
Jahr vom 15. bis 23. august stattfindet. Das Fest hat 
sich im Laufe seiner über 60-jährigen Geschichte zum 
wohl größten Volksfest im Landkreis Lüneburg entwickelt. 

Die Eröffnungsveranstaltung am Lopausee lockt jedes 
Jahr mehrere tausend Gäste in die Region. Für den fei-
erlichen Rahmen am 15. August sorgen der romantisch 
angeleuchtete Wald sowie Musik- und Tanzdarbietungen. 

HEiDEBlÜtEnFEst in wittorF
Der Sparclub Up de Heid lädt in diesem Jahr bereits zum 
60. Wittorfer Heideblütenfest vom 28. bis 30. august 
ein. Am Samstag ab 14 Uhr startet der Kinder-Festumzug 
mit anschließendem Kinderfest, um 20 Uhr beginnt der 
Tanzabend im Festzelt. In diesem Jahr werden dazu die 
Heideköniginnen der vergangenen 60 Jahre erwartet! 
Später am Abend wird die 60. Heidekönigin von Wittorf 
gewählt. Die erste Amtshandlung der frisch gewählten 
Heidekönigin ist das Anführen des Festumzugs am Sonn-
tag, 30. August, 13:30 Uhr.

Rund um den Festplatz sind den ganzen Tag über viele 
Attraktionen aufgebaut. Es gibt einen Flohmarkt, eine 
Festmeile, eine Kindermeile und einen Handwerkermarkt. 
Außerdem stehen Karussell und Buden bereit. Für das 
leibliche Wohl ist reichlich gesorgt. Infos: www.heideblu-
etenfest-wittorf.de



Vorgesetzte(r) mit einem Imker gemein hat, wieso 
"unkoordiniertes, chaotisches Durcheinander" heu-
te Multitasking heißt, warum ihre Einkommenshöhe 
von ihrer Schuhgröße abhängt und vieles mehr. (JVE)

termin: Mittwoch, 26. August, 20:30 Uhr, Kulturfo-
rum Lüneburg, Karten: VVK 15 €, AK 18 €

Hawaiian swing
vollmondkonzert mit the Hawaiian toasties

Beschwingte Rhythmen, süße Melodien, Geschich-
ten vom leichten Leben unter Palmen und aus dem 
wilden Westen: Mit Gitarre, Lap Steel, Ukulele, Kon-
trabass und mehrstimmigem Gesang erwecken The 
Hawaiian Toasties Songs der zwanziger und drei-
ßiger Jahre des vergangenen Jahrhunderts zu neu-
em Leben, und zwar so, wie sie in den Tanzlokalen 
von Oklahoma und am Strand von Honululu gespielt 
wurden. Sehnsüchte werden wach: weiße Strände, 
Palmen, oder doch lieber eine Reise mit dem Plan-
wagen durch staubige Wüsten? 

In der Hamburger Band The Hawaiian Toasties swin-
gen: Maike Höft, Lore Wedell und Kristin Gutwirth, 
Gesang und Ukulele, Veit Döhler, Steel-Gitarre, Ro-
nald Strehl, Gitarre und Christian Maushake, Kon-
trabass. (JVE) 

termin: Samstag, 29. August, 20 Uhr, Wasserturm 
Lüneburg, Eintritt: 10 €

Ein MorDsPiEl
Jahrmarkttheater zeigt modernen Hamlet

Hamlet beginnt heftig: Der alte König von Dänemark, 
Hamlets Vater, ist gestorben. Kaum zwei Monate nach 
dessen Tode heiratet Hamlets Mutter den Bruder des 
Toten, Hamlets Onkel Claudius. Als der junge Prinz eines 
Abends spazieren geht, begegnet ihm etwas, das ihn 
bis in die tiefsten Tiefen seiner Seele erschrecken lässt, 
seine Welt für immer zerstören wird und eine Geschich-
te entfesselt, gegen die die spannendsten Krimis altba-
cken und langweilig aussehen. 

Das Jahrmarkttheater führt eine freie Bearbeitung des 
Dramas auf und überführt die alte Geschichte mitten 
in unsere von immer härteren gesellschaftlichen Aus-
einandersetzungen aufgewühlte Gegenwart. Wer trifft 
hier die politischen Entscheidungen? Wer strickt die Ge-
flechte, und wann werden Menschen von ihrer eigenen 
Macht zerrissen? Kann sich ein einzelner Mensch dem 
Lauf der Dinge wirklich entgegen stellen? Wie gewohnt 
ist auch diese Jahrmarkttheater-Inszenierung gewürzt 
mit Live-Musik und einer dicken Prise schwarzen Hu-
mors. Denn auch, wenn man sich die heutige Welt 
anschaut, kann man hoffen, dass es mehr Dinge gibt 
„zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit 
sich träumen lässt“. So wird beim Jahrmarkttheater 
„das Schauspiel zu der Schlinge, in die den König sein 
Gewissen bringe“. „Der Rest ist Schweigen“. (JVE)

termine: 1./2., 7.-9., 15./16., 21.-23. und 28.-30. 
August, jeweils 19:30 Uhr, Open-Air-Theater Wetten-
bostel, Wriedel, Kartenreservierung: Tel. (0 58 07) 97 
99 71 und per E-Mail an karten@jahrmarkttheater.de

k u lt u r s e i t e n

das Jahrmarkttheater führt  
eine freie bearbeitung des  

dramas hamlet auf – mit live-
musik und einer prise humor.

BÜro-CoMEDy
Hans gerzlich: "so kann ich nicht arbeiten!"

Diplom-Ökonom Hans Gerzlich hat sich in der Büro-
Arena unter jene Gladiatoren gemischt, die ihren 
überfüllten Terminkalender mit einem erfüllten Leben 
verwechseln, deren Freizeit Rufbereitschaft heißt und 
auf deren Grabstein steht: Er brannte für seinen Job... 
aus. Staubtrocken und bleistiftspitz knöpft sich der 
Kabarett-Seiteneinsteiger das brandaktuelle Thema 
Nr. 1 unserer schönen neuen Arbeitswelt vor: Burnout! 

Dazu hat der Gelsenkirchener Schreibtischtäter mit 
seinem Publikum im Wartezimmer seines Thera-
peuten Platz genommen. Man kommt ins Gespräch 
– auch wenn nur einer spricht. Dabei präsentiert 
uns der Kabarett-Seiteneinsteiger den geistig-mo-
ralischen Kontostand unserer Schicksalsgemein-
schaft, gewürzt mit Bonmots aus dem alltäglichen 
Büro-Wahnsinn: Gerzlich plaudert aus, was einem 
auf Zeitmanagementseminaren verschwiegen wird, 
wie man sterbenslangweilige Meetings lebendig 
überstehen und warum man Stellenanzeigen wie 
Reiseprospekte lesen sollten.

Feinsinnig in der Betrachtung, konsequent in der 
Bilanz. Und es gibt trotzdem was zu lachen. Sogar 
'ne ganze Menge. Andauernd. Ständig. In einem 
durch gewissermaßen. Da bleibt einem das Lachen 
im Hals stecken und der Kopf beginnt zu rumoren – 
schrieb die Presse. Kabarett heute eben. 

Außerdem erfahren die Besucher in Hans Gerzlichs 
satirisch-geistreicher Spaßverderbung, was ihr(e) Fo
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KUltUr iM soMMEr
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hans Gerzlich führt uns den alltäglichen  
büro-wahnsinn vor augen.



rtl ist allEs sCHUlD
Kabarettist ludger K. über die Medien

Seien wir ehrlich: Das Land der Dichter ist zu einem 
Land der nicht ganz Dichten geworden. Billig-Shows, 
wohin man sieht, an jeder Ecke ein Superstar, und 
aktiven Sport gibt es nur noch auf der Play-Station. 
Wir sind hoffnungslos medial übersättigt und gleiten 
wie Zombies durch ein Spiel ohne Grenzen. Doch wer 
steuert uns, wo liegt der Ursprung unserer Verblödung? 
Ludger K. hat die Antwort: Armut, Sprachverfall und das 
schlechte Wetter – RTL ist alles schuld!

Die Welt der Medien, für die das Kürzel RTL hier be-
wusst polemisch herhalten muss, hat Ludger K. aus un-
terschiedlichsten Perspektiven kennen gelernt. Er plau-
dert aus dem Nähkästchen, ohne zu denunzieren: Wer 
oder was macht ein Geschehnis zu einer Nachricht? Wie 
entstehen Verschwörungstheorien? Mit welchen Tricks 
ködert uns die Werbung? Und warum dürfen Gewinn-
spiele die Menschen abzocken, während Hütchenspie-
ler auf Borkum verhaftet werden? 

Fernsehen, Printmedien und Internet bestimmen unser 
Dasein, teilen uns in Zielgruppen ein und schaffen so 
eine Scheinrealität – Ludger K. entlarvt sie mit Humor, 
Sachverstand und einem ganz eigenen Stil. Anspruchs-
voll, zynisch, voller Überraschungen und herrlich poli-
tisch unkorrekt legt er alle Heiligtümer unserer ach so 
tollen modernen Zeit auf den Seziertisch. Das gab es so 
noch nie! (JVE)

termin: Samstag, 5. September, 20:30 Uhr, Kulturfo-
rum Lüneburg, Karten: VVK 14 €, AK 17 €

40  |  august/september 2015  |  www.stadtlichter.com

k u lt u r s e i t e n

FaMiliEnBanDE
Musikalischer abend unter verwandten

Der kleine Festsaal eines Landgasthofes in der Provinz, 
eine Flügeltür zum großen Festsaal, in dem eine Fa-
milienfeier stattfindet. Zu Großvaters 80. Geburtstag 
sind sie alle zusammengekommen, um harmonisch den 
Festtag zu begehen. Doch wie soll das gut gehen bei 
einer Großfamilie, die einige Leichen im Keller hat?

Sohn Albert hat sich finanziell übernommen – aber nie-
mand darf es wissen. Geschwister und Schwägerinnen 
und Schwager können sich nicht riechen, die Cousins 
und Cousinen öden sich an. Der Alkohol löst die Zun-
gen und befeuert die schwelenden Familienbrände. 
Und so läuft die harmonische Zusammenkunft auf das 
absurdeste aus dem Ruder – mit niemandem streitet 
es sich so schön wie mit der buckligen Verwandtschaft! 
Quälend sind sie, diese Familienfeierlichkeiten. Aber 
Hauptsache, Opa freut sich. Für das Singspiel "Fami-
lienbande" haben sich Musiker und Komponist Franz 
Wittenbrink sowie Autor Lutz Hübner erstmals zusam-
mengefunden. (JVE)

termine: Premiere: Samstag, 12. September, 20 Uhr, 
Theater im e.novum, Lüneburg, weitere Termine: 18., 
25. und 26. September, jeweils 20 Uhr

KarnEval DEr tiErE
salut salon mit neuem Programm

Wie kaum eine andere kammermusikalische Formation 
verstehen es die vier Musikerinnen von Salut Salon, mit 

fatma tazegül ist die 
weibliche Soulstimme 

mannheims und gilt als 
pendant zu Xavier naidoo.

Fo
to

s 
Pa

tr
ic

k 
H

am
m

el
 (

1)
, 

H
an

s-
Jü

rg
en

 W
eg

e 
(2

)

KUltUr …

im theaterstück „familienbande“   
läuft der 80. Geburtstag des Großvaters  

alles andere als harmonisch ab.

 sEPtEMBEr
1St claSS SeSSion meetS 
anGie taylor & fatma tazeGül

KünStler: angie taylor ist eine junge gefragte 
Bassistin, die schon vor ihrem Studium an der 
Popakademie bereits tolle Erfolge in der Szene 
verbuchen konnte. Neben Vorführungen auf der 
Musikmesse in Frankfurt, Bassprofessor Bass-
day „Feel the Bass“ und verschiedenen Messen 
stand sie schon, neben Shows bei Pro7 und VIVA, 
für Künstler von DSDS, Popstars und Starsearch 
auf der Bühne. Sie produziert momentan ihr eige-
nes Live-Elektro-Album und wird auch in Zukunft 
in Genres wie Rock, Pop, Funk, Soul, Jazz, NDW 
und HipHop zu hören sein. 
fatma tazegül ist die weibliche Soulstimme 
Mannheims und gilt als Pendant zu Xavier Nai-
doo. Mit ihrer leidenschaftlichen und humorvollen 
Art überzeugt sie nicht nur als Vollblut-Entertai-
nerin. Ob als Solo-Künstlerin oder mit zahlreichen 
Bandformationen – die Funk- & Soul-Sängerin 
berührt mit ihrer unverkennbar kraftvollen, tiefen 
und warmen Stimme jedes Publikum und zieht 
es in ihren Bann. 

band: thomas hammer, perc, lucas müller, 
drum, uwe Kröner, bass, peer frenzke, git 

termin: freitag, 11. September, 20 uhr, Rit-
terakademie Lüneburg, Karten: VVK 15 €, AK 18 
€, VVK nur an der LZ-Konzertkasse

detailS: www.1stclass-session.de



Dynamik begeistert Hannelore Hoger das Publikum, das 
durch die nachdenklich stimmenden Märchen in den 
Bann gezogen wird. 

Die Künstlerin ist eine der vielseitigsten und wandlungs-
fähigsten deutschen Schauspielerinnen, erfolgreich in 
zahlreichen Bühnen-, Film- und Fernsehrollen und auch 
als Regisseurin. Für ihre Rolle als Kommissarin Bella 
Block erhielt sie den Grimme-Preis mit Gold, den RTL-
Fernsehpreis Goldener Löwe und die Goldene Kamera. 
Hannelore Hoger ist nicht nur eine Meisterin des inten-
siven Ausdrucks, sondern auch eine Komödiantin par 
excellence. Mit ihrer spontanen Spielkunst vermag sie 
auch kleinsten Nebenrollen Kontur zu verleihen. (JVE)

termin: Sonntag, 27. September, 18:30 Uhr, Ritter-
akademie Lüneburg, Karten: VVK ab 23 €, AK ab 25 €

UnglEiCHEs DUo
vollmondkonzert: Balalaika auf Japanisch

Spielt die Balalaika Gewagtes, Rasantes und Ankla-
gendes, so wird es erst durch die Begleitung des ein-
fühlsamen Gitarristen zum hinreißenden Erlebnis. Musik 
für Gitarre und Balalaika gibt es zudem nicht in großer 
Auswahl. So ist Erfahrung, Kompetenz und natürlich 
ein Händchen fürs Arrangieren gefragt. Japanische 
und russische Folklore, brasilianisches Shoro und ar-
gentinischer Tango – das alles bietet dieses Duo und 
verspricht Überraschendes nicht nur „ From East …“.

termin: Montag, 28. September, 20 Uhr, Wasserturm 
Lüneburg, Eintritt: 10 €

leidenschaftlicher Spielfreude, Instrumentalakrobatik, 
Charme und Humor ihr Publikum klassisch zu verfüh-
ren. Seit zwölf Jahren überraschen die vier aus Ham-
burg – Angelika Bachmann (Geige), Iris Siegfried (Geige 
und Gesang), Anne-Monika von Twardowski (Klavier) 
und Sonja Lena Schmid (Cello) – als klassisch ausge-
bildete Musikerinnen immer wieder mit ihren außerge-
wöhnlichen Bühnenprogrammen. Diesmal versprechen 
sie ihrem Publikum einen Karneval der Tiere – und 
andere Phantasien. Auch in ihrem neuen Programm 
beweisen Salut Salon musikalischen Mut und verbinden 
mit der von ihnen so geliebten klassischen Musik, was 
immer sich mit ihr verbinden lässt: Tango, Chansons, 
Folk, Filmmusik und Puppenspiel.

Solistisch virtuos, dabei als untereinander gleichbe-
rechtigt auftretendes Ensemble unschlagbar; mal Show 
mit artistischen Einlagen, souverän und selbstironisch. 
Damit sprengen Salut Salon den Rahmen üblicher Klas-
sikkonzerte, machen die Puristen unter den Liebhabern 
dieser Musik staunen, und die, die sonst nicht in klas-
sische Konzerte gehen, auch.(JVE) 

termin: Donnerstag, 17. September, 20 Uhr, Vamos! 
Kulturhalle Lüneburg, Karten: VVK ab 36 €, AK ab 38 €

KloMann HEini
ruhrgebietsgeschichten mit thomas ney

Im Jahre 2000 hatte Thomas Ney einen Riesenerfolg 
mit dem Ruhrgebietsstück "Der Klomann und sein tan-
zender Sohn". Über 20 Mal war das T.NT-Studio des 
Theaters Lüneburg ausverkauft.

k u lt u r s e i t e n

mit ihrem außergewöhnlichen bühnen-
programm sprengen Salut Salon den 
rahmen üblicher Klassikkonzerte.

Jetzt ist das Studio Geschichte, aber der Klomann lebt 
weiter. In der neuen Kulturbäckerei Lüneburg betritt er 
noch einmal die Bühne. In seinen Taschen hat er Ge-
schichten und Anekdoten aus seiner Heimat Essen, der 
sympathischen Baustelle an der Ruhr.

Zu Wort kommen so schillernde Autoren wie Ralf Roth-
mann, Jürgen Lodemann, Werner Streletz, Herbert Kne-
bel, Jürgen von Manger und andere. Mit viel Witz und 
etwas Wehmut erzählen sie von den Eigenheiten und 
Sorgen der "Ruhris", vom Leben "inne Siedlung" und 
von den unvermeidlichen Familienfeiern mit Schnitt-
chen und Bier. (JVE)
 
termin: Sonntag, 20. September, 16 Uhr, Kulturbä-
ckerei Lüneburg, Karten: VVK 11 €, AK 13 €

waHrHaFtE liEBE
Hannelore Hoger liest oscar wilde

„Nicht die Vollkommenen, die Unvollkommenen brau-
chen Liebe. Wenn man verwundet ist, durch eigene 
oder fremde Hand, dann sollte Liebe kommen, um uns 
zu heilen – wozu gäbe es sonst die Liebe.“ Oscar Wilde

Hannelore Hoger liest literarische Kunstmärchen für 
Erwachsene aus der berühmten Sammlung von Oscar 
Wilde. Sie gehören heute zu den schönsten Märchen 
der Welt. Begleitet wird sie von dem Pianisten Siegfried 
Gerlich. Exzellent gelesen und mit ergreifender Tragik 
trägt Hannelore Hoger drei Märchen mit tiefer, aus-
drucksstarker Stimme vor. Es sind die Geschichten von 
unerfüllter und wahrhafter Liebe. Mit Lebendigkeit und Fo
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die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin hannelore 
hoger kommt zu einer lesung in die ritterakademie.



viP viP HUrra!
neue show mit Jörg Knör

Die Theaterbühne verwandelt sich diesmal aufwendig 
in ein TV-Studio mit typischer „Late-Night“-TV-Kulisse, 
Mauerwerk und City-Lights. Und dann passiert es...Jörg 
Knör verwandelt sich wieder in alle Promis, die gerade 
für News sorgen.

Til Schweiger erzählt von seiner „geilen Logopädin“, 
Gerhard Schröder besingt seine Männerfreundschaft 
mit Putin, Desiree Nick plappert über Wowereits 
Zukunftspläne, Angela Merkel zeigt ihre Handy-Selfies, 
„Diner-For-One“ zu Karl Lagerfelds 80. Geburtstag. 
Roberto Blanco bleibt Blanco und Ursula von der Leyen 
hat den Marsch voll. Per Flat-Screen schaltet Jörg Knör 
mal nach Rom, um sich per Webcam mit dem Papst 
Franziskus zu unterhalten oder lässt Thomas Gottschalk, 
Schwarzenegger und Bruce Darnell live synchronisiert 
sich mit Zuschauern unterhalten.

„VIP VIP HURRA!“ wird wie die bekannten Promi-
Magazine im Fernsehen immer wieder mit frischem 
Inhalt bestückt. Und dabei bleibt Jörg Knör seinem in 
Deutschland einzigartigen Mix an Talenten treu: Er 
parodiert, lästert und belustigt. Er singt den Gabalier 
und den Lindenberg... berührt mit selbst komponierten 
Liedern, spielt Saxophon und karikiert munter alles und 
jeden. Von Rudi Carrell entdeckt, von Loriot gelobt und 
von seinen prominenten „Opfern“ respektiert, ist Jörg 
Knör in „VIP VIP HURRA!“ besser denn je. (JVE)

termin: Donnerstag, 24. September, 19:30 Uhr, Zelt 
im Kurpark, Bad Bevensen
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HEiMat UnD ProMinEnz
rÜDEn HaBEn KUrzE BEinE
literatur-Comedy-Programm mit tim Boltz

Comedian Tim Boltz und Pianistin Corinna Fuhrmann 
zeigen mit "Rüden haben kurze Beine" einen litera-
risch-musikalischen Abend. In der irrwitzigen Leseshow 
unternimmt Literatur-Comedian Tim Boltz einen Erklä-
rungsversuch, warum Männer schlechte Lügner sind 
und Frauen daran Schuld haben. 

Tim Boltz ist Schriftsteller und Literatur-Comedian. 
2011 erschien der Comedyroman "Weichei" im Gold-
mann Verlag und entwickelte sich sogleich in den Ver-
kaufscharts zum Bestseller. 2012 erschien die Fortset-
zung "Nasenduscher". Beide Romane platzierten sich 
mehrere Wochen in den deutschen Bestseller-Charts. 
Mit "Linksträger" startete Boltz 2013 den dritten An-
griff auf die Lachmuskeln der Nation, und Feuilleton wie 
Leser feierten auch den letzten Teil der Trilogie um den 
Anti-Helden Robert Süßemilch. Auch sein im Piper-Ver-
lag veröffentlichter Comedyratgeber "Oh, Pannenbaum 
– Wie man Weihnachten überlebt" sorgte für Furore.

Insbesondere seine Lesungen und Bühnenprogramme 
gelten als Geheimtipp. Neben urkomischen Passagen 
aus seinen Romanen liest er eigens für dieses Pro-
gramm geschriebene Texte auf seine unnachahmliche 
Weise. Tim Boltz schlüpft dabei in die skurrilsten Cha-
raktere und spricht schonungslos aus, was wir alle 
kennen und nie zugeben wollen. Abgerundet wird die 
Leseshow durch Corinna Fuhrmann am Klavier. (JVE)

termin: Freitag, 4. September, 19:30 Uhr, Zelt im 
Kurpark, Bad Bevensen Fo
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HEiDE - MoorE - BaUErnlanD
Bilderreigen über die lüneburger Heide 

Die Schau "Heide-Moore-Bauernland" lebt von den Ein-
drücken ungezählter Wanderungen und Spaziergänge, 
die der Fotograf Andreas Kögel als "Heide-Schwabe” 
seit über zwei Jahrzehnten in seiner neuen Wahlhei-
mat gemacht hat und noch immer unternimmt, seit 14 
Jahren begleitet von seiner Frau, einer ebenso passio-
nierten Fotografin und Naturliebhaberin. Stets dabei die 
Kamera, mit der sie Erlebnisse und Augenblicke im Bild 
festhalten. In der Zwischenzeit lagern mehr als 180.000 
Aufnahmen aus der Heide in ihrem Archiv. Ungefähr 
470 Aufnahmen haben sie davon ausgewählt und zu 
einem faszinierenden Bilderreigen zusammengestellt.

Die Multivisions-Schau zeigt auf eindrucksvolle Weise, 
wie abwechslungsreich und faszinierend zugleich eine 
norddeutsche Landschaft – die Lüneburger Heide – 
sein kann. Sie zeigt dem Betrachter aber auch, dass 
die Heidelandschaft nicht nur aus lila blühender Heide 
besteht. So erzählt Andreas Kögel auf seine unbefan-
gene Art über vielerlei: von der Landschaft und ihren 
Stimmungen im Wechsel der Jahreszeiten, von Blüten, 
Bäumen, Tieren, von den Heidjern, ihren Dörfern und 
ihren alten Handwerken, von Mooren, Feldern und Wäl-
dern, ohne Vollständigkeit zu diesen Themen zu erhe-
ben. Für 80 Minuten kann man hier die Seele baumeln 
lassen, im Gefühl, immer mit dabei und mittendrin zu 
sein.  (JVE)

termin: Samstag, 29. August, 20 Uhr, Neues 
Schauspielhaus Uelzen. Karten: 10 € unter Tel.  (05 81) 
8 00 61 72 und (05 81) 7 65 35 oder an der AK.

Jörg Knör verwandelt sich in alle promis,  
die gerade für Schlagzeilen sorgen.

literatur-comedian tim boltz stellt in bad bevensen sein 
programm „rüden haben kurze beine“ vor.



vEsPa-trEFFEn
vespa Club Hamburg feiert 65-Jähriges

Vom 21. bis 23. August findet in der Winsener Innen-
stadt anlässlich des 65. Geburtstags des Vespa Clubs 
Hamburg eines der weltgrößten Vespa-Treffen statt. 
Das Treffen wird offiziell am 21. August um 19 Uhr 
mit einem Konzert von Dieter Kindler & Band auf der 
Schlossbühne eröffnet. Im Anschluss gibt es im Mar-
stall-Café eine Aftershowparty.

Am Samstag, 22. August wird auch dem „Nicht-Vespa-
Fahrer“ viel geboten. Vom großen Teilemarkt auf dem 
Schlossplatz über Vespa-Sportläufe am Kreishaus bis 
hin zum Diavortrag der America-by-Vespa-Tour von 
Christian Zarm und Hendrik Harms im Marstall. Ab 
14 Uhr startet der große Vespa-Corso mit Hunderten 
von Rollern von der Innenstadt Richtung Hoopte zum 
Fähranleger. Um 17 Uhr gibt das Vespa-Oldtimer-Akro-
batik-Team München eine sensationelle Vorführung 
auf sieben Vespas der fünfziger Jahre zum Besten, 
inklusive Sprung durch einen brennenden Reifen. Alle 
Veranstaltungstage über kann im Marstall-Museum die 
Ausstellung zum Thema „ Die ersten Vespas“ mit einer 
Vielzahl der ältesten und wertvollsten Maschinen aus 
der Anfangszeit von Piaggio & Co. besichtigt werden. 
Abgerundet wird der Samstag mit einem Rockabilly- 
Konzert von Mikel Onetwo und einer Aftershowparty im 
Marstall-Café. Am Sonntag gibt es für die offiziell ange-
meldeten Teilnehmer noch drei Ausfahrten in die Umge-
bung, bevor das Vespa-Treffen 2015 zuende geht. (JVE)

termin: Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. August, 
Innenstadt Winsen, Eintritt frei (außer Museum)

w i n s e n  –  h i g h l i g h t s
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intEnsivEr Klang
sologitarrenkonzert mit Friedemann wuttke

Entgegen der gängigen Vorstellung, wonach die klas-
sische Gitarre in erster Linie der populären, eher leich-
ten Musik verpflichtet ist, beweist der Konzertgitarrist 
Friedemann Wuttke das Gegenteil: Er bringt sein Instru-
ment mit geschlossenen Konzepten zum Klingen und 
setzt dabei auf einen starken und intensiven Klang. 

Nach seinem Studium an der Musikhochschule Stutt gart 
vervollständigte der Konzertgitarrist seine Musikausbil-
dung unter anderem bei Meisterkursen von Manuel 
Barrueco, John Williams, David Russell, Angel und Pepe 
Romero. Bereits während seines Studiums bekleidete 
er einen Lehrauftrag an der Hochschule Ludwigsburg. 
 
Friedemann Wuttke unternahm Konzertreisen mit be-
deutenden Ensembles und Orchestern. Seine Solopro-
gramme umfassen vor allem klassisch-romantische 
Werke und impressionistische spanische und süd-
amerikanische Musik, aber auch Kompositionen des 
20. Jahrhunderts. Hinter all dieser Vielseitigkeit zeigt 
sich ein Musiker, der nicht nur sein Instrument und sei-
ne Musik liebt, sondern im Dienste der musikalischen 
Kommunikation steht und das Publikum teilhaben lässt 
an der Begeisterung, die seine Musik in ihm immer wie-
der auslöst. Beim Schlosskonzert spielt er Werke von 
Albeniz, Granados, Villa-Lobos, J. S. Bach und anderen.
(JVE)

termin: Samstag, 26. September, 20 Uhr, Marstall 
Winsen, Eintritt: 20 € (Mitglieder 12 € /Jugendliche 6 €)

nostalgiE UnD intEnsität
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BonJoUr tristEssE
lesung & Musik mit gudrun landgrebe

In einem wunderbaren Dialog zwischen Literatur und 
Musik treffen zwei großartige Künstlerinnen aufei-
nander. Gudrun Landgrebe, eine der renommiertesten 
deutschen Schauspielerinnen, und Christa Platzer, die 
in unnachahmlicher Weise die unvergessene Edith Piaf 
verkörpert. 

Gudrun Landgrebe rezitiert den Bestseller-Roman von 
Françoise Sagan: "Bonjour tristesse". Einfühlsam und 
mitreißend erzählt sie die Geschichte der 17-jährigen 
Cécile, die ihre Sommerferien gemeinsam mit ihrem 
Vater, einem in die Jahre gekommenen Frauenhelden, 
und seiner jungen Geliebten in einem Haus am Meer 
verbringt. Als plötzlich eine ehemalige Freundin der 
verstorbenen Mutter auftaucht, wird das Gefühlschaos 
zu einem zerstörerischen Drama. Musikalisch umrahmt 
wird diese tragische Geschichte von der charisma-
tischen Sängerin Christa Platzer und ihrer Band. Sie 
schlüpft dabei in die Rolle des "Spatz von Paris" und 
interpretiert die unsterblichen Melodien der Edith Piaf, 
die in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. 

Ihr Filmdebüt gab Gudrun Landgrebe neben Marius 
Müller-Westernhagen in dem Fernsehspiel “Auffor-
derung zum Tanz”. 1982 verpflichtete sie Robert von 
Ackeren für seinen Film “Die flambierte Frau”, mit dem 
sie durch die Darstellung der Edelhure Eva 1983 über 
Nacht ihren internationalen Durchbruch erlebte. (JVE)

termin: Samstag, 12. September, 20 Uhr, Stadthalle 
Winsen, Eintritt: ab 16 € (Mitgl. ab 8 € /Jug. ab 4 €)

Schauspielerin Gudrun landgrebe kommt  
zu einer lesung in die winsener Stadthalle.

eines der weltgrößten Vespa-treffen 
findet im august in winsen statt.



09.08. ± annett louisan   
  Museum d. Arbeit Open Air, HH, 19 Uhr

11.08. ± bad religion   
  Große Freiheit 36, Hamburg, 20 Uhr

19.08. ± revolverheld   
  Trabrennbahn HH-Bahrenfeld,18:30 Uhr

21.08. ± casper    
  Trabrennbahn HH-Bahrenfeld,18:30 Uhr

22.08. ± die fantastischen Vier   
  Trabrennbahn HH-Bahrenfeld, 19 Uhr

25.08. ± Sunrise avenue   
  Trabrennbahn HH-Bahrenfeld, 18 Uhr

25.08. ± Sean paul    
  Stadtpark HH Freilichtbühne, 19 Uhr

27.08.  ± Sasha    
  Stadtpark HH Freilichtbühne, 19 Uhr

28.08. ± Scooter & Guests    
  Trabrennbahn HH-Bahrenfeld, 19 Uhr

   30.08. ±  cro & Support: dat adam 
   Trabrennbahn HH-Bahrenfeld, 20 Uhr

Cro, der Mann, der gerade als jüngster Künstler al-
ler Zeiten ein MTV Unplugged aufgezeichnet hat, 
wird nach der grandios ausverkauften Cro Mello Tour 
2014/15, neben diversen Festivals, zwei Solo-Open-
Airs, einmal im Süden und einmal im Norden der Bun-
desrepublik spielen, am 30. August in Hamburg.  Bei 
beiden Shows werden Dat Adam, das wohl aktuell hei-
ßeste Eisen der hiesigen Musikbranche, Cro begleiten. 

04.09. ± the Script    
  Stadtpark HH Freilichtbühne, 19 Uhr

30.09. ± cassandra Steen   
  Gruenspan Hamburg, 20 Uhr
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FEstUngs-oPEn-air
Elektronische Musik in der Dömitzer altstadt

„Festungs-Open-Air“ heißt das neue Festival für elek-
tronische Musik in der kleinen Altstadt von Dömitz. 
Initiatoren des Festivals sind das Musik-Label „Damm-
Records“ und die Kulturinitiative „atelier + kantine“. 
Geplant ist ein jährlich wiederkehrender Kultur-Event 
mit DJs und DJanes mit internationalem Renommee, 
aber auch lokalen Größen der elektronischen Musiksze-
ne: klein, aber fein mit exklusiver Atmosphäre auf dem 
Innenhof der alten Festung im Herzen der Stadt Dömitz. 
Die Anzahl der Eintrittskarten ist daher auch auf 800 
Stück limitiert.

Dementsprechend exklusiv fällt auch das diesjährige 
Programm aus: Hauptakt ist die Berlinerin Bebetta, 
neben den DJs Mr. Schug (Berlin), Markus Klee (Ber-
lin), Glanz & Ledwa, Karl Kischmayer und Händ-Shake 
(Schwerin). Alle zusammen versprechen eine durch-
tanzte Nacht mit viel Spaß und mit mehr Kultur als 
Kommerz.

Hintergrund für die Initiative des Musik-Labels „Damm-
Records“ und der Kulturinitiative „atelier + kantine“ ist 
das Bedürfnis, die wunderschöne Altstadt von Dömitz 
und die ländliche Region zwischen Hamburg und Berlin 
zu beleben und dabei vor allem junge Menschen an-
zusprechen. Ein weiteres wichtiges Ziel haben sich die 
Initiatoren dabei auf die Fahnen geschrieben: den kul-
turellen Brückenschlag zwischen Ost und West voran 
zu treiben. „Wir denken, dass Dömitz und Umgebung 
mit seiner Elblage und dem hier möglichen Sprung 
über die Elbe ins Wendland weit mehr ist als ‚eine der 
beliebtesten Urlaubsgegenden der Deutschen‘", so die 
Veranstalter von atelier + kantine. (JVE)

termin: Samstag, 15. August, 20 Uhr, Festung Dömitz, 
An der Festung 3, Karten: VVK 9,90 €, AK 14 €

oPUs 70 – Das FEst
70. sommerliche Musiktage in Hitzacker

Das älteste Kammermusikfestival Deutschlands feiert 
sein großes Jubiläum noch bis zum 2. August unter dem 
Motto „Opus 70 – Das Fest!“: mit hochrangigen Gästen, 
mit Rückblicken, Ausblicken und – vor allem – mit einer 
Hommage an die Kammermusik. Die Elite des heutigen 
Kammermusizierens wird ihre persönlichen Geburts-
tagsgrüße überbringen.

Ein besonderes Fest wird am 2. August gefeiert: An 
diesem Tag begannen 1946 die ersten Sommerlichen 
Musiktage. Am 2. August 2015 laden die „Sommer-
lichen“ zu einer großen Geburtstagsmatinee mitten in 
Hitzackers Altstadt ein: mit dem Pianisten, ECHO- und 
WDR-Jazzpreisträger Florian Weber and Friends, der im 
vergangenen Jahr schon in der Late Night Lounge mit 
Dieter Ammann das Publikum begeisterte (der Eintritt ist 
frei). Für Kinder gibt es eine musikalische Kinderbetreu-
ung sowie für ältere Kinder eine Konzerteinführung für 
das Nachmittagskonzert (Infos: Tel. (0 58 62) 94 14 30).

Mit einem Kammerorchesterkonzert am Nachmittag 
des 2. August und dem Solistenensemble Kaleidoskop 
– im letzten Jahr seiner dreijährigen Residenz – geht 
die Fest- und Geburtstagswoche zu Ende. Auf dem 
Programm stehen Werke aus dem Barock und aus der 
Avantgarde, ganz so, wie es das Markenzeichen des in-
novativen Berliner Ensembles ist. Gleichzeitig markiert 
es Abschied und Neubeginn: Carolin Widmann übergibt 
mit dem 1. Satz aus Bachs Doppelkonzert für zwei Vio-
linen die Künstlerische Leitung der „Sommerlichen“ an 
ihren Musikerkollegen Oliver Wille. (JVE)

termin: Sonntag, 2. August, 10 Uhr Happy-Birthday-
Fest mit Florian Weber in der Altstadt von Hitzacker, 
Eintritt frei, 16 Uhr Kammerorchesterkonzert im Verdo 
Hitzacker, www.musiktage-hitzacker.de

KonzErtÜBErsiCHt

der modern-Jazz-pianist florian weber 
spielt zur Geburtstagsmatinee der  
Sommerlichen musiktage hitzacker.

der panda-rapper  
cro kommt zu einem 
Solo-open-air nach 
hamburg.

a u s wä r t s h ä p p c h e n

ElBwärts

hauptakt des festungs-open-air in 
dömitz ist dJane bebetta aus berlin.
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Öffentliches Abendvorspiel der 
Teilnehmer

Mittwoch 12
[KONZERT]

ue 19:00 langhaus olden-
stadt, 6. Internationale Sommera-
kademie: Kammerkonzert mit den 
Dozenten und Kursteilnehmern

lG 20:30 St. nicolaikirche lü-
neburg, Lebensklänge XVI „Opti-
mismus“, mit Sven Kerschek, 
Uwe Steinmetz & Daniel Stickan

lG 21:00 zwick, TriBoots

Donnerstag 13
[KONZERT]

ue 19:00 langhaus olden-
stadt, 6. Internationale Sommer-
akademie: Öffentliches Abendvor-
spiel der Teilnehmer

ue 19:30 dreikönigskirche 
bad bevensen, Peter Orloff & 
Der Schwarzmeer-Kosaken-Chor

lG 20:00 zwick, Musikerwohn-
zimmer

[LESUNG]

ue 10:00 rathaus uelzen, Was 
wir als Kinder sangen oder „Wie die 
Alten sungen“, Lesung und Musik

Freitag 14
[PARTY]

lG 23:00 Garage lüneburg, 
Party

[KONZERT]

ue 15:30 Kurpark bad beven-
sen, Helgoländer Jungs, im Zelt

ue 19:00 Kloster medingen, 6. 
Internationale Sommerakademie: 1. 
Abschlusskonzert der Teilnehmer

lG 20:30 Kulturtreff „rote ro-
sen“, Stage Date, Unplugged-
Blues-, Pop- und Jazz-Session

lG 21:00 zwick, Rico Bowen

[KABARETT]

ue 19:30 reithalle wetten-
bostel, Familien-Quartett, one-
man-one-family-show mit Mario 
Saccoccio
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[KONZERT]

ue 10:00 langhaus olden-
stadt, 6. Internationale Sommer-
akademie: „Junior-Akademie“, 
Hinrich Alpers und Schüler der 
Musikschule Uelzen

ue 15:00 Kurpark bad beven-
sen, Moondance

ue 16:45 St. marien-Kirche, 6. 
Sommerkonzert: Zuckersüße Ba-
rockmusik, mit Karsten Henschel 
(Countertenor) und Instrumentalisten

lG 22:00 zwick, Rabbit

[THEATER]

ue 15:00 open-air-Jahr-
markttheater wettenbostel, 
„Schwein oder Nichtschwein“, 
Familienstück mit Musik, 19:30 
„Hamlet – Ein Mordspiel“

[SONSTIGES]

ue 07:00 innenstadt uelzen, 
Flohmarkt

lG 12:00 Schloss bleckede, 
Historisches Wochenende mit 
Schloss-Spectacel

lG 17:00 marktplatz Scharne-
beck, Scharnebecker Weinfest

wl 17:00 freilichtmuseum 
am Kiekeberg, Museumsnacht: 
Wasser!

Sonntag 09
[KONZERT]

ue 13:00 innenstadt bad beven-
sen, Jazz im Städtchen: Blue Sun-
yard und West Coast Feetwarmers

ue 19:00 Schloss holden-
stedt, 6. Internationale Sommer-
akademie: Öffentliches Abendvor-
spiel der Teilnehmer

lG 20:00 wasserturm, Konzert 
„Außer der Reihe“ mit Kugler & 
Waloschik

[THEATER]

ue 15:00 open-air-Jahr-
markttheater wettenbostel, 
„Schwein oder Nichtschwein“, 
Familienstück mit Musik, 19:30 
„Hamlet – Ein Mordspiel“

[SONSTIGES]

lG 07:00 Schützenplatz ble-
ckede, Historisches Wochenende 
mit Oldtimertreffen

lG 11:00 Schloss bleckede, 
Historisches Wochenende mit 
Schloss-Spectacel

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, Verkaufsoffener Sonntag

Montag 10
[KONZERT]

ue 19:00 langhaus olden-
stadt, 6. Internationale Sommer-
akademie: Öffentliches Abendvor-
spiel der Teilnehmer

Dienstag 11
[KONZERT]

ue 19:00 Kloster medingen, 6. 
Internationale Sommerakademie: 
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Mittwoch 05
[KONZERT]

lG 19:30 Kulturforum lüne-
burg, Deutsch-chinesisches 
Schülerkonzert

[LESUNG]

ue 19:00 haus des Gastes 
hösseringen, Vergnügliche Reise 
durch die literarische Lüneburger 
Heide, mit Christine Kohnke-Löbert

Donnerstag 06
[THEATER]

lG 20:00 wasserturm, Improvi-
sationstheater „The Royal Stage 
Monkeys“

Freitag 07
[PARTY]

lG 23:00 Garage lüneburg, 
RE:MIX

[KONZERT]

ue 15:30 Kurpark bad beven-
sen, Bayerischer Nachmittag mit 
den Kniggeboggern, im Zelt

lG 19:00 Kloster lüne, Hanse-
atischer Barock, Konzert mit 
Karsten Henschel

ue 19:00 langhaus olden-
stadt, 6. Internationale Sommer-
akademie, Eröffnungskonzert

lG 20:00 mälzer, Jazz-Session 
im alten Crato-Keller

lG 22:00 zwick, Maik Müller

[THEATER]

ue 19:30 open-air-Jahr-
markttheater wettenbostel, 
„Hamlet – Ein Mordspiel“

[LESUNG]

lG 20:00 Schröder‘s Garten, 
6. Barhocker Open Air mit der 
Längs Lesebühne, Viktor Hacker 
& Tobi Kunze

[SONSTIGES]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am Kiekeberg, Themen-Freitag 
für Kinder: Wer will fleißige Hand-
werker sehen? Lebendiges Hand-
werk

lG 17:00 Kloster lüne, Füh-
rung entlang der historischen 
Wasserläufe mit Einblicken in die 
Gartenanlage

Samstag 08
[PARTY]

wl 22:00 diskothek Seiner-
zeit, Bauern-Fete

dan 22:00 Kulturverein pla-
tenlaase, TanzNachtTotal: Thief

lG 23:00 Salon hansen, 
Hansen’s Sommersause mit 
Beauty & the Beats

lG 23:00 Vamos! Kulturhalle, 
Best of Vamos!

lG 23:00 Garage lüneburg, 
Ü40 Garage Classics t

e
r

M
iN

e
[LESUNG]

lG 20:00 lünebuch/buch-
handlung am markt, Hebert 
Feuerstein liest aus „Die neun Le-
ben des Herrn F.“

[SONSTIGES]

ue 08:00 albrecht-thaer-Ge-
lände, Großer Flohmarkt

lG 10:00 Glockenhaus, Fest-
programm 5 Jahre Freunde Ma-
surens

Sonntag 02
[KONZERT]

lG 11:30 wasserturm, Jazz im 
Turm mit Friedrich & Dohrmann

ue 19:30 theater in der lin-
denstraße, Glenn Miller Orche-
stra

[THEATER]

ue 19:30 open-air-Jahr-
markttheater wettenbostel, 
„Hamlet – Ein Mordspiel“

[SONSTIGES]

ue 10:30 Kurpark bad beven-
sen, LandArt, mit Beeren

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, Verkaufsoffener Sonntag

Samstag 01
[PARTY]

wl 22:00 diskothek Seiner-
zeit, Feiern unter Freunden

lG 23:00 Salon hansen, 
Strandurlaub mit Electro Swing 
Lüneburg

lG 23:00 Vamos! Kulturhalle, 
the illest presents: DJ 2-Ran & DJ 
Nastymind.

lG 23:00 Garage lüneburg, 
Electric Jungle Festival

[KONZERT]

ue 15:00 Kurpark bad beven-
sen, Fräulein Rika & ihr Swing-
Bubi

ue 16:45 St. marien-Kirche, 5. 
Sommerkonzert: Tango Nuevo mit 
dem Duo Brilling & Mahnken

lG 21:00 Gasthausbrauerei 
nolte, Sommerloch-Gala mit Bubi 
Elektrick, gwEm, Tilli Martini u.a.

lG 22:00 zwick, Crapshoot

[THEATER]

ue 19:30 open-air-Jahr-
markttheater wettenbostel, 
„Hamlet – Ein Mordspiel“ (aus-
verkauft)

dan 20:00 Kulturverein pla-
tenlaase, Alvaro Solar: Männer-
freundschaft – Eines der letzten 
Geheimnisse der Biologie

Samstag 15

[PARTY]

wl 22:00 diskothek Seiner-
zeit, tanzen flirten feiern

lG 23:00 Garage lüneburg, 
Hyper Hyper

lG 23:00 Vamos! Kulturhalle, 
Summer non stop

lG 23:00 Salon hansen, Ubuntu 
präsentiert: It’s all about the music

[KONZERT]

ue 15:00 Kurpark bad beven-
sen, Swing op de Deel

ue 16:45 St. marien-Kirche, 7. 
Sommerkonzert: Deutsch-franzö-
sisches Freundschaftsspiel, mit 
Erik Matz (Orgel)

ue 19:00 langhaus olden-
stadt, 6. Internationale Sommer-
akademie: Öffentliches Abendvor-
spiel der Teilnehmer

ue 19:30 Kurpark bad beven-
sen, Hamborger Schietgäng, im 
Zelt

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, Los Flamenquitos: Flamen-
co-Abend

dan 21:00 Kulturverein pla-
tenlaase, Saf Sap

lG 22:00 zwick, Bartellos

[THEATER]

ue 15:00 open-air-Jahr-
markttheater wettenbostel, 
„Schwein oder Nichtschwein“, 
Familienstück mit Musik, 19:30 
„Hamlet – Ein Mordspiel“

[SONSTIGES]

lG 20:00 lopausee, „Der See 
brennt“, Eröffnung des 66. Heide-
blütenfestes in Amelinghausen

Sonntag 16
[KONZERT]

ue 19:00 langhaus olden-
stadt, 6. Internationale Sommer-
akademie: 2. Abschlusskonzert 
mit dem Wratislavia Kammeror-
chester
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Smartphone und zwar kostenlos!

Hier downloaden!
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Wasserläufe mit Einblicken in die 
Gartenanlage

lG 19:30 Grätsch‘s Gasthaus 
niedersachsen, Wahl des Heide-
bocks, im Rahmen des 66. Heide-
blütenfestes in Amelinghausen

Samstag 22
[PARTY]

lG 20:00 Grätsch‘s Gasthaus 
niedersachsen, Ü30-Karaoke-Par-
ty im Garten, im Rahmen des 66. 
Heideblütenfestes in Amelinghausen

lG 21:00 Salon hansen, Loco 
Hansen

wl 22:00 diskothek Seiner-
zeit, Three-Sixty-Party

dan 22:00 Kulturverein pla-
tenlaase, Soli-TNT mit AnDJ

lG 22:00 Vamos! Kulturhalle, 
40up

lG 23:00 Garage lüneburg, 
Catz n‘ Cutz

[KONZERT]

ue 15:00 Kurpark bad beven-
sen, Bozo

ue 16:45 St. marien-Kirche, 
Konzert mit Hannes Maczey 
(Trompete) und Hannes Berndt 
(Orgel)

lG 17:00 hippolit-Kirche 
amelinghausen, Akkordeon-
konzert mit Bettina Born, im Rah-

[THEATER]

ue 15:00 open-air-Jahr-
markttheater wettenbostel, 
„Schwein oder Nichtschwein“, 
Familienstück mit Musik, 19:30 
„Hamlet – Ein Mordspiel“

[SONSTIGES]

wl 10:00 Schlossplatz win-
sen, Oldtimertreffen am Schloss

wl 10:00 freilichtmuseum 
am Kiekeberg, Lesefest am Kie-
keberg

ue 10:30 innenstadt bad be-
vensen, Antik- und Trödelmeile, 
13:00 Verkaufsoffener Sonntag

lG 12:00 innenstadt ameling-
hausen, Verkaufsoffener Sonntag

Montag 17
[SONSTIGES]

lG 19:00 Schafstall ameling-
hausen, Heidjerabend im Rah-
men des 66. Heideblütenfestes in 
Amelinghausen

Dienstag 18
[KONZERT]

lG 18:00 Kloster lüne, Schles-
wig-Holstein Musik Festival: Armi-
da Quartett

lG 19:30 lopautalhalle, Gemisch-
ter Chor und Männerchor Ameling-
hausen, im Rahmen des 66. Heide-
blütenfestes in Amelinghausen

[SONSTIGES]

ue 19:00 historischer Speicher 
bohlsen, Bildvortrag über die Ent-
stehung unserer Kulturlandschaft, 
mit Christine Kohnke-Löbert

Mittwoch 19
[SONSTIGES]

lG 19:00 landgasthaus fehlha-
ber, Hoffest im Rahmen des 66. 
Heideblütenfestes in Amelinghausen

Donnerstag 20
[KONZERT]

ue 19:30 Kurpark bad beven-
sen, Matrosen in Lederhosen, im 
Zelt

lG 20:00 hippolit-Kirche 
amelinghausen, Volksliederbla-
sen im Rahmen des 66. Heide-
blütenfestes in Amelinghausen

Freitag 21
[PARTY]

lG 15:00 waldbad ameling-
hausen, Waldbad-Party, im Rah-
men des 66. Heideblütenfestes in 
Amelinghausen

lG 23:00 Garage lüneburg, 
Party

lG 23:00 Vamos! Kulturhalle, 
Friday Night Madness +16

[KONZERT]

ue 15:30 Kurpark bad beven-
sen, Marion & Sabine, im Zelt

wl 19:00 Gasthaus zum nas-
sen end, Brahms-Woche: Eröff-
nung mit der Chorgemeinschaft 
Winsener Männerchöre

[THEATER]

ue 19:30 open-air-Jahr-
markttheater wettenbostel, 
„Hamlet – Ein Mordspiel“

[SONSTIGES]

wl 15:00 Schlossplatz win-
sen, Vespa-Treffen anlässlich des 
Jubiläums 65 Jahre Vespa-Club 
Hamburg

lG 17:00 Kloster lüne, Füh-
rung entlang der historischen 
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Jazz-FRÜHSCHOPPEN
am 27. September
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highlight
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lG 20:00 lopausee, Roman-
tische Sommernacht, im Rahmen 
des 66. Heideblütenfestes in 
Amelinghausen

Sonntag 23
[KONZERT]

wl 20:00 Katholische pfarr-
kirche Guter hirt, Brahms-Wo-
che: Konzert des Noord-Neder-
lands Orkest Groningen

[THEATER]

ue 15:00 open-air-Jahr-
markttheater wettenbostel, 
„Schwein oder Nichtschwein“, 
Familienstück mit Musik, 19:30 
„Hamlet – Ein Mordspiel“

[SONSTIGES]

wl 08:00 Schlossplatz win-
sen, Vespa-Treffen anlässlich des 
Jubiläums 65 Jahre Vespa-Club 
Hamburg

lG 13:00 Kronsbergheide, 
Festnachmittag auf dem Krons-
berg, im Rahmen des 66. Heide-
blütenfestes

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, Verkaufsoffener Sonntag

lG 14:30 marktplatz lüneburg, 
2. ADAC Altstadt Grand Prix

lG 16:00 innenstadt ameling-
hausen, Festumzug im Rahmen 
des 66. Heideblütenfestes in 
Amelinghausen

men des 66. Heideblütenfestes in 
Amelinghausen

ue 19:30 dreikönigskirche 
bad bevensen, The Gregorian 
Voices

wl 20:00 Gemeindezentrum 
St. marien-Kirche winsen, 
Brahms-Woche: Konzert der 
Spinnesänger, Persiflage auf 
Klassik & Romantik

lG 22:00 zwick, Empire Steak 
Building

[THEATER]

ue 15:00 open-air-Jahr-
markttheater wettenbostel, 
„Schwein oder Nichtschwein“, 
Familienstück mit Musik, 19:30 
„Hamlet – Ein Mordspiel“

[SONSTIGES]

wl 08:00 Schlossplatz win-
sen, Vespa-Treffen anlässlich des 
Jubiläums 65 Jahre Vespa-Club 
Hamburg

lG 14:00 innenstadt ameling-
hausen, Bunte Marktmeile an 
der Markstraße, im Rahmen des 
66. Heideblütenfestes in Ameling-
hausen

wl 15:00 freilichtmuseum 
am Kiekeberg, Öffentliche Füh-
rung durch die Sonderausstellung 
„Wasser – ohne läuft nichts!“

lG 16:30 lambertiplatz, Lüne-
burger White Dinner

lG 20:00 Schenck‘s Gast-
haus, Prämierung der Festwagen 
mit der Heidekönigin, im Rahmen 
des 66. Heideblütenfestes in 
Amelinghausen

Montag 24
[KONZERT]

wl 20:00 marstall winsen, 
Brahms-Woche: „Wie Melodien 
zieht es mir leise durch den 
Sinn“, Hanna Zumsande (Sopran) 
& Katharina Hinz (Klavier)

Dienstag 25
[KONZERT]

wl 20:00 marstall winsen, 
Brahms-Woche: Liederabend mit 
den Tenören Dantes Diwiak, Aram 
Mikaelyan & Keunhung Lee, 
Reinhard Gräler (Klavier)

[LESUNG]

lG 19:30 alter uhu, „Geschich-
ten von gistern un hüüt von 
Froonslüüd“, Plattdeutsche Le-
sung mit Ursula Löffler

Mittwoch 26
[KONZERT]

ue 19:30 Kurpark bad beven-
sen, Wolga-Kosaken, im Zelt

[KABARETT]

lG 20:30 Kulturforum lüne-
burg, Hans Gerzlich: „So kann 
ich nicht arbeiten“

[LESUNG]

lG 19:00 heinrich-heine-
haus, Christine von Brühl: „An-
mut im märkischen Sand. Die 
Frauen der Hohenzollern“

[SONSTIGES]

wl 20:00 marstall winsen, 
Brahms-Woche: Filmnacht „Lieben 
Sie Brahms?“ und „Geliebte Clara“

Donnerstag 27
[KONZERT]

lG 20:00 zwick, Musikerwohn-
zimmer

powered by  lüneburg EvENTS

LÜNEBURG – URIGLüneburgs älteste Kneipe – direkt am StintmarktVegetarische und vegane Küchetäglich ab 12:00 UhrZur HappyHour von 17:00 bis 19:00 Uhr Heide-Pils vom Fass und Ayurvedische Tees
Salzstraße am Wasser 1, LüneburgTel. (0 41 31) 2 87 30 60www.pons-lueneburg.de

highlight

wl 20:00 marstall winsen, 
Brahms-Woche: „Prater-Klänge“ 
mit dem Flötenkreis Pattensen

Freitag 28
[PARTY]

lG 21:00 Schützenplatz wit-
torf, Hot Summer Night, Zeltdisco 
im Rahmen des 60. Wittorfer Hei-
deblütenfestes

lG 22:00 Salon hansen, Luen-
egaynight – Die schwul-lesbische 
Partynacht

lG 23:00 Garage lüneburg, 
Urban Wings

[KONZERT]

ue 15:30 Kurpark bad beven-
sen, Duo Kandidel, im Zelt

ue 19:00 Schloss holden-
stedt, Holdenstedter Schlosswo-
che: Festliche Operettengala mit 
szenischen Andeutungen

wl 20:00 marstall winsen, 
Brahms-Woche: Liederabend der 
Chorgemeinschaft Elbdeich

lG 22:00 zwick, Charmant

[THEATER]

ue 19:30 open-air-Jahr-
markttheater wettenbostel, 
„Hamlet – Ein Mordspiel“

Samstag 29
[PARTY]

lG 20:00 Schützenplatz wit-
torf, Festball mit Wahl der Heide-
königin, im Rahmen des 60. Wit-
torfer Heideblütenfestes

wl 22:00 diskothek Seiner-
zeit, …und Deine Nacht kann 
was erleben

lG 23:00 Salon hansen, Nein 
Nein 90s

lG 23:00 Garage lüneburg, 
Tomorrow Island

lG 23:00 Vamos! Kulturhalle, 
90er Jahre-XXL-Sommer-Party

[KONZERT]

ue 16:45 St. marien-Kirche, 9. 
Sommerkonzert für Countertenor 
und Continuo, mit Alex Potter

20 Jahre Bike Park
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oPEn-air  
gEgEn Das vErgEssEn

Spätsommer und ländliche Idylle, gute Musik und Good 
Vibrations: Wer in diesem Umfeld etwas gegen die Not der 
Familien in Tschernobyl und von Kindern in Fukushima tun 
will, der kommt Anfang September zum 3. Benefiz-Open-
Air in Ventschau.

Nach den erfolgreichen e-ventschau-Festivals in den 
vergangenen zwei Jahren, bei denen über 14.000 Euro 
Spendengelder gesammelt wurden, soll in diesem Som-
mer eine Neuauflage stattfinden, deren Erlös dem Projekt 
„Heim-statt-Tschernobyl“ zugute kommen soll. Es hat sich 
zur Aufgabe gemacht, Familien in nicht verstrahltes Gebiet 
umzusiedeln und ihnen eine neue Existenz zu sichern. 
Eine weitere Spendenempfängerin wird die Kinderklinik 
in Fukushima sein, deren ehrenamtliche Helfer sich der 
strahlengeschädigten Kinder angenommen haben und dort 
kostenlose Nothilfe leisten.

„Unsere Antriebsfeder, auch in diesem Jahr wieder ein 
Benefiz-Open-Air in Ventschau zu veranstalten, ist die 
Hoffnung, die Not der Menschen, speziell der Kinder in den 
verstrahlten Gebieten, zu lindern“, schreiben die Veranstal-
ter. Die durch die radioaktive Verseuchung entstandenen 
Schäden an Mensch und Natur würden in Zukunft durch 
genetische Schädigung zunehmen. „Wir wollen durch 
Information etwas gegen das Vergessen der radioaktiven 
Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima tun und 
wachsam bleiben im Hinblick auf die Endlagersuche in der 
Bundesrepublik und weltweit.“

Am 5. September gibt es darum erneut eine Mischung aus 
Information, Ausstellungen und Filmen zu den Themen Wi-
derstand, Atomausstieg und Endlagerung. Zusätzlich wird 
ein Kinderprogramm geboten, unter anderem mit dem 
Puppenspieler Mapili, und natürlich wird fürs leibliche Wohl 
gesorgt.

Vor allem aber gibt es ein reichhaltiges Musikprogramm. 
Unter anderen haben bisher Dreimalich, Rest in Risiko, Si-
mon und Jan, Karolina Kingdom sowie Heinz Ratz‘ Strom 
& Wasser feat. The Refugees zugesagt. Karsten Hinrichsen 
berichtet zudem über den aktuellen Stand an den Akws 
Brokdorf und Brunsbüttel, Bernd Redecker über Krümmel 
und Geesthacht. Der aktuelle Film „Die Reise zum sichers-
ten Ort der Erde“ wird gezeigt, anschließend gibt es die 
Möglichkeit, mit BI-Sprecher Wolfgang Ehmke über das 
Problem der Endlagerung zu diskutieren. 

termin: Samstag, 5. September, ab 14 Uhr, Hof Thiele, 
Am Bruch 1, Ventschau, Campingmöglichkeit vorhanden, 
Eintritt frei, Spenden erwünscht, Infos:
www.gorleben-rundschau.de



Thomas Raab, Wolfgang Kaven & 
Achim Schülke

[SONSTIGES]

ue 15:00 museumsdorf hös-
seringen, Themenführung Länd-
liches Wohnen und Arbeiten im 
16. Jahrhundert

lG 15:00 Sülzwiesen, Eröff-
nung Bayerisches Oktoberfest, 
bis Montag

lG 19:00 halle für Kunst, Eröff-
nung der Ausstellung von Mathis 
Altman, bis 25. Oktober

wl 19:00 Schloss winsen, 
Lange Nacht der Kirchen: Matthi-
as-Claudius-Abend

wl 19:00 St. marien-Kirche 
winsen, Lange Nacht der Kirchen

Samstag 12
[PARTY]

wl 22:00 diskothek Seiner-
zeit, tanzen flirten feiern

lG 23:00 Vamos! Kulturhalle, 
Best of Vamos!

lG 23:00 Garage lüneburg, 
Ü40 Garage Classics

[KONZERT]

ue 15:00 Kurpark bad beven-
sen, LoungeLife

ue 19:30 theater in der lin-
denstraße, Pasadena Roof Or-
chestra

lG 20:00 Schröder‘s Garten, 
Somebody & Soul, Das Bandju-
biläum

lG 22:00 zwick, Double Down

[THEATER]

lG 20:00 theater im e.novum, 
Premiere „Familienbande“, musi-
kalischer Abend

dan 20:00 Kulturverein pla-
tenlaase, Marcus Jeroch – „Seh 
Quenzen“, Kabarett, Clownerie, 
Artistik

[LESUNG]

wl 20:00 Stadthalle winsen, 
„Bonjour tristesse – Bonjour Pi-
af!“, Lesung mit Musik mit Gu-
drun Landgrebe & Christa Platzer

ue 19:30 Kurpark bad beven-
sen, Una Notte Italiana, mit Male-
na Grandoni & Ensemble, im Zelt

[SONSTIGES]

ue 10:30 Kurpark bad beven-
sen, LandArt, mit Heide und Kar-
toffeln

lG 11:00 theater lüneburg, 
Theaterfest, 19:00 Gala

lG 11:00 Kulturbäckerei, For-
mArt, Kunst-Handwerk-Design

wl 11:00 mühlenmuseum 
moisburg, Moisburger Mühlen-
fest

wl 11:00 museumsbauernhof 
wennerstorf, Wennerstorfer 
Landmarkt

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, Verkaufsoffener Sonntag

lG 13:00 innenstadt lüne-
burg, Verkaufsoffener Sonntag

Mittwoch 09
[THEATER]

lG 19:30 Kulturbäckerei, 
Schauspielkollektiv Neues Schau-
spiel Lüneburg: „Welche Droge 
passt zu mir?“, Schauspiel

[KABARETT]

lG 20:30 Kulturforum lüne-
burg, Jochen Malmsheimer: „Ich 
bin kein Tag für eine Nacht“

Donnerstag 10
[KONZERT]

ue 19:30 Kurpark bad beven-
sen, Wunschkonzert mit der Lie-
dertafel Germania

lG 20:00 zwick, Musikerwohn-
zimmer

[THEATER]

lG 19:30 Kulturbäckerei, Tho-
mas Ney.Theater: „Loriot – Män-
ner und Frauen passen einfach 
nicht zusammen“ (ausverkauft)

[KABARETT]

lG 20:00 Kulturforum lüne-
burg, Ole Lehmann: „Geiz ist 
 ungeil – So muss Leben!“

[SONSTIGES]

lG 16:00 wasserturm, Vernis-
sage zur Ausstellung „Wasser“, 
Kalligrafien von Birgit Nass

Freitag 11
[PARTY]

lG 21:30 hemingway‘s, 
 Schlagerparty

lG 23:00 Garage lüneburg, 
Party

[KONZERT]

dan 20:00 Kulturverein pla-
tenlaase, I‘m not a band, Geige 
und Elektro

lG 22:00 zwick, Tycho Barth

[LESUNG]

lG 19:00 elbschloss blecke-
de, Walmsburger Kriminacht mit 

[SONSTIGES]

ue 07:00 innenstadt uelzen, 
Flohmarkt

wl 10:00 freilichtmuseum 
am Kiekeberg, Traktorentreffen

ue 10:00 innenstadt uelzen, 6. 
Schlacht der Spielmannszüge

lG 16:00 Galerie Kulturboden 
Scharnebeck, Archäologische Son-
derausstellung mit römischen Fund-
stücken aus Rullstorf-Scharnebeck

lG 17:00 theater lüneburg, 
Theatercafé

Sonntag 13
[KONZERT]

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, Jazz im Städtchen: Luft-
zug und Machaca

lG 17:00 Schloss bleckede, 29. 
Niedersächsische Musiktage: „Ma-
ra“, Stradivaris Cello und seine 
Abenteuer, mit Christian Poltéra u.a.

[SONSTIGES]

ue 10:00 Kurpark bad beven-
sen, Bastelausstellung – Kunst 
als Hobby, im Zelt

wl 10:00 freilichtmuseum 
am Kiekeberg, Traktorentreffen

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, Köhlerfest

lG 11:30 Kulturbäckerei, Ver-
nissage zur Ausstellung „Neun-
zig/Einundneunzig“ von Karin 
Marquardt

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, Verkaufsoffener Sonntag

Mittwoch 16
[LESUNG]

lG 19:30 heinrich-heine-
haus, „Die Traumwerkstatt von 
Kerala“, Lesung & Gespräch mit 
Sabriye Tenberken

[SONSTIGES]

lG 19:00 Kulturbäckerei, Ver-
nissage zur Ausstellung „Feinsinn 
– Kunst aus Fäden und Fasern“ 
von M. Conradt & H. Ness
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[KONZERT]

wl 19:00 freilichtmuseum 
am Kiekeberg, Musikfest Bre-
men: Ensemble Contraste & En-
semble Zefiro

lG 20:00 theater lüneburg, 
Felix Meyer: „Alles neu plus Zu-
gaben“

lG 20:00 mälzer, Jazz-Session 
im alten Crato-Keller

lG 22:00 zwick, Engelszungen-
brecher

[LESUNG]

ue 19:30 Kurpark bad beven-
sen, Tim Boltz: „Rüden haben 
kurze Beine“, im Zelt

[SONSTIGES]

wl 13:30 freilichtmuseum 
am Kiekeberg, Führung durch 
die Sonderausstellung „Einen al-
ten Baum verpflanzt man doch!“

lG 17:00 Kulturbäckerei, Eröff-
nung FormArt, Kunst-Handwerk-
Design

ue 18:00 neues Schauspiel-
haus, Vernissage: Huchthausens 
Karikaturenausstellung

Samstag 05
[PARTY]

wl 22:00 diskothek Seiner-
zeit, Hangover-Party

lG 23:00 Garage lüneburg, 
Rock-Bash-Party

lG 23:00 Vamos! Kulturhalle, 
the illest

[KONZERT]

lG 14:00 hof thiele Vent-
schau, 3. e-ventschau, Benefiz-
Open-Air-Festival

ue 15:00 Kurpark bad beven-
sen, Feinslieb

lG 20:00 Schröder‘s Garten, 
Achtung Baby, U2-Cover-Show

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, Freddy Albers: Musik von 
Freddy Quinn und Hans Albers

[KABARETT]

lG 20:30 Kulturforum lüne-
burg, Ludger K.: RTL ist alles 
schuld! Wie die Medien unser 
 Leben diktieren

[SONSTIGES]

wl 08:00 innenstadt winsen, 
Familienflohmarkt 

lG 11:00 Kulturbäckerei, 
Form Art, Kunst-Handwerk-Design

lG 12:00 Kulturforum lüne-
burg, Vernissage zur Ausstellung 
„Werkschau 4“

Sonntag 06
[KONZERT]

wl 11:15 freilichtmuseum am 
Kiekeberg, Familienkonzert „Aben-
teuer-Reise rund um die Welt“

lG 11:30 wasserturm, Jazz im 
Turm: Axel Jankowski JaXX
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ue 10:30 Kurpark bad beven-
sen, Töpfermarkt

lG 11:00 Schützenplatz wit-
torf, 60. Wittorfer Heideblüten-
fest: Festmeile, Handwerker- & 
Flohmarkt, 13:30 Festumzug, 
Kinderfest

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, Verkaufsoffener Sonntag, 
Straßenfest Lüneburger Straße

Montag 31
[SONSTIGES]

lG 16:00 Schröder‘s Garten, 
Peschka & Plake, Zwei Männer, 
die über Lüneburg den Teesatz 
sprechen

SepteMber

Dienstag 01
[KONZERT]

ue 19:30 dreikönigskirche 
bad bevensen, Angelicus En-
semble, Weltbekannte Sakralge-
sänge der Orthodoxmusik

Mittwoch 02
[KONZERT]

lG 20:00 theater lüneburg, 
Felix Meyer: „Alles neu plus Zu-
gaben“

lG 21:00 zwick, Rudolf Rock 
und die Schocker feat. Hugo 
Egon Balder

Donnerstag 03
[KONZERT]

lG 20:00 theater lüneburg, 
Felix Meyer: „Alles neu plus Zu-
gaben“

[THEATER]

lG 20:00 wasserturm, Improvi-
sationstheater „The Royal Stage 
Monkeys“

Freitag 04
[PARTY]

lG 23:00 Garage lüneburg, 
Abi-Party

ue 18:15 Schloss holden-
stedt, Holdenstedter Schlosswo-
che: „Rondo capriccioso“, Hei-
teres und Virtuoses aus Bühne 
und Konzertsaal

wl 19:00 St. marien-Kirche 
winsen, Brahms-Woche: Konzert 
mit der Norddeutschen Philhar-
monie & Reinhard Gräler

ue 19:30 Kloster medingen, 
Musikalischer Sommer: Vadim 
Chaimovich

lG 20:00 wasserturm, Voll-
mondkonzert: The Hawaiian Toa-
sties, Western und Hawaiian 
 Swing Style

lG 20:00 Kloster lüne, Strei-
chergruppe der North Birming-
ham Suzuki Group

lG 22:00 zwick, Reloaded

[THEATER]

ue 19:30 open-air-Jahr-
markttheater wettenbostel, 
„Hamlet – Ein Mordspiel“

[SONSTIGES]

ue 10:00 Kurpark bad beven-
sen, Töpfermarkt

wl 10:00 freilichtmuseum 
am Kiekeberg, Pflanzenmarkt

wl 18:00 luhegärten, Ein 
Sommernachtstraum

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus, Multivisionsschau von An-
dreas Kögel: „Heide, Moore, Bau-
ernland“

Sonntag 30
[KONZERT]

ue 18:15 Schloss holdenstedt, 
Holdenstedter Schlosswoche: „Die 
Entführung aus dem Serail“, Halb-
szenischer Opernabend

lG 20:00 wasserturm, Konzert 
„Außer der Reihe“ mit dem Jens 
Wimmers Boogie Trio – Boogie, 
Swing und Blues

[THEATER]

ue 19:30 open-air-Jahr-
markttheater wettenbostel, 
„Hamlet – Ein Mordspiel“

[SONSTIGES]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am Kiekeberg, Pflanzenmarkt

Fotograf Gregor Szielasko
Tel.: 04171 / 78 76 44 6 • mobil: 0151 / 40 44 44 80

www.szielasko.com • gregor@szielasko.com
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RASIERER-ZENTRALE-LÜNEBURG
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Lüneburger Innenstadt · Reparaturservice
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Samstag 
09:00 - 13:00 Uhr

Am Berge 18
21335 Lüneburg
Tel.: 0 41 31 - 733 666
mail@rasierer-team.de

www.rasierer-zentrale-lueneburg.de

RASIERER-ZENTRALE-LÜNEBURG
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lG 19:30 Kulturbäckerei, Tho-
mas Ney.Theater: „Spiel‘s nochmal, 
Sam“, Komödie von Woody Allen

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

lG 20:00 theater im e.novum, 
„Familienbande“, musikalischer 
Abend

[SONSTIGES]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am Kiekeberg, Kiekeberger Le-
bensmittelmesse

Sonntag 27
[KONZERT]

wl 11:00 luhe-park, Jazz-
Frühschoppen mit den Jazz Lips

lG 11:30 theater lüneburg, 
Familienkonzert No. 1: Bandoneon

ue 17:00 Schloss holden-
stedt, 32x Beethoven, Hinrich Al-
pers spielt alle Klaviersonaten von 
Beethoven

[THEATER]

lG 15:00 theater lüneburg, 
„Die Schneekönigin“, Ballett

lG 15:00 theater im e.novum, 
„Vom kleinen Maulwurf, der wis-
sen wollte, wer ihm auf den Kopf 
gemacht hat“

lG 19:00 theater lüneburg, 
„Fidelio“, Oper

[KABARETT]

ue 17:00 neues Schauspiel-
haus, Herzen in Terzen gehen 
baden! So schön war die Zeit!

[LESUNG]

lG 18:30 ritterakademie, Han-
nelore Hoger liest Märchen von 
Oscar Wilde

[SONSTIGES]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am Kiekeberg, Kiekeberger Le-
bensmittelmesse

lG 11:00 loewe-Stiftung, Ern-
tedankfest mit Aktionen für Kinder

lG 11:00 theater lüneburg, 
Ballett-Werkstatt, mit Tänzern und 
Olaf Schmidt

wl 11:00 berufsbildende 
Schulen buchholz, Jobtreff, Be-
rufs-Infomesse

[THEATER]

lG 19:30 Kulturbäckerei, Tho-
mas Ney.Theater: „Spiel‘s nochmal, 
Sam“, Komödie von Woody Allen

[KABARETT]

ue 19:30 Kurpark bad beven-
sen, Jörg Knör: „VIP VIP Hurra! Der 
Jahresrückblick 2015“, im Zelt

Freitag 25
[PARTY]

wl 22:00 diskothek Seiner-
zeit, Abi-Party Luhe-Gymnasium

lG 23:00 Garage lüneburg, 
RE:MIX

[KONZERT]

ue 15:30 Kurpark bad beven-
sen, Lüneburger Shanty-Chor, im 
Zelt

lG 22:00 zwick, Ben Turner

[THEATER]

ue 19:30 theater bostelwie-
beck, „Stadt Land Wurst“, die 
Komödie aus der Schwundregion

lG 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „Der Menschenfeind“, 
Komödie

lG 20:00 theater im e.novum, 
„Familienbande“, musikalischer 
Abend

[SONSTIGES]

ue 15:00 museumsdorf hös-
seringen, Themenführung Ge-
schichte des Brümmerhofes

lG 18:00 Kulturforum lüne-
burg, Vernissage zur Ausstellung 
„Figuren und Puppenkunst“, bis 
27. September

lG 20:00 Vamos! Kulturhalle, 
Ralf Schmitz: „Aus dem Häus-
chen“ (ausverkauft)

Samstag 26
[PARTY]

lG 22:00 Vamos! Kulturhalle, 
40up

wl 22:00 diskothek Seiner-
zeit, Feiern unter Freunden

lG 23:00 Garage lüneburg, 
Hip Hop Naight*

[KONZERT]

ue 15:00 Kurpark bad beven-
sen, Parieste

ue 19:30 Kloster medingen, 
Musikalischer Sommer: Michael 
Rettig & Miran Zrimsek

wl 20:00 Gaststätte zum al-
ten bahnhof Gödenstorf, Bidla 
Buh: „Die Männer sind schon die 
Liebe wert“

wl 20:00 marstall winsen, 
Friedemann Wuttke (Gitarre): 
„Kontrast & Kontrapunkt“

lG 22:00 zwick, Jones Gang

[THEATER]

ue 19:30 theater bostelwie-
beck, „Stadt Land Wurst“, die 
Komödie aus der Schwundregion

wl 10:00 freilichtmuseum 
am Kiekeberg, Landleben frü-
her: 1815 – Heimkehr von Wa-
terloo, 15:00 Führung durch die 
Sonderausstellung „Wasser – oh-
ne läuft nichts!“

lG 11:00 Sternpartner bardo-
wick, 20. Bardowicker Auto-
schau, 18:00 Diner en blanc/
White Dinner

lG 12:00 Göhrdeschlacht-
denkmal lüben, Nachstellung 
der Göhrdeschlacht

Sonntag 20
[PARTY]

lG 20:00 Gasthaus zum an-
ker bardowick, Erntedankfest: 
Öffentlicher Ernteball

[LESUNG]

lG 16:00 Kulturbäckerei, Tho-
mas Ney.Theater: Club Fahrenheit

[SONSTIGES]

lG 10:00 bardowick, Ernte-
dankfest, 14 Uhr Umzug der 
Festwagen, 15 Uhr Tanz und Mu-
sik, 17 Uhr Preisverteilung

ue 10:00 innenstadt uelzen, 3. 
Historischer Handwerkermarkt

wl 10:00 freilichtmuseum am 
Kiekeberg, Landleben früher: 
1815 – Heimkehr von Waterloo

wl 10:00 Gärtner-fantasien, 
Dahlienfest 

ue 10:30 innenstadt bad be-
vensen, Antik- und Trödelmeile, 
13:00 Verkaufsoffener Sonntag

lG 11:00 Göhrdeschlacht-
denkmal lüben, Nachstellung 
der Göhrdeschlacht

lG 11:00 Sternpartner bardo-
wick, 20. Bardowicker Auto-
schau

lG 12:00 buddhistisches zen-
trum lüneburg, Tag der offenen 
Tür

Dienstag 22
[LESUNG]

lG 19:30 Kulturbäckerei, Lite-
raturfest Niedersachsen: Neuland 
für Abenteuer? mit Terézia Mora, 
Matthias Politycki & Alex Capus

Mittwoch 23
[KABARETT]

lG 20:30 Kulturforum lüne-
burg, Florian Schroeder: „Ent-
scheidet Euch“

[LESUNG]

lG 18:00 Kulturbäckerei, Philip 
Oprong Spenner liest aus „Move 
on up“

Donnerstag 24
[KONZERT]

lG 20:00 zwick, Musikerwohn-
zimmer

lG 20:30 Kulturforum lüne-
burg, Thilo Seibel: „Das Böse ist 
verdammt gut drauf“

[LESUNG]

lG 20:00 ritterakademie, Ra-
fik Schami: Sophia oder Der An-
fang aller Geschichten

[SONSTIGES]

lG 18:30 dahlenburg, Eröff-
nung Nachstellung der Göhrde-
schlacht, Marsch ab Marktplatz 
zum Museum

Samstag 19
[PARTY]

lG 20:00 ritterakademie, 
Tanzvergnügen

wl 22:00 diskothek Seiner-
zeit, Das Beste aus den 2000ern

lG 23:00 Vamos! Kulturhalle, 
Wonderland Housenight

lG 23:00 Garage lüneburg, 
27+1 Jahre Garage

[KONZERT]

ue 15:00 Kurpark bad beven-
sen, Soulsteady

lG 18:30 kaffee.haus kalten-
moor, Flamencoabend mit Los 
Flamenquitos

lG 20:00 Kulturforum lüne-
burg, 29. Niedersächsische Mu-
siktage: Bigband Fette Hupe u.a.: 
Duke Ellingtons Sacred Concerts

lG 22:00 zwick, Mojo 55

[THEATER]

lG 15:00 theater lüneburg, 
Premiere „Die Schneekönigin“, 
Ballett

lG 19:00 theater lüneburg, 
Premiere „Fidelio“, Oper

lG 20:00 theater im e.novum, 
Steife Brise-Improshow

[KABARETT]

wl 20:00 Gaststätte zum al-
ten bahnhof Gödenstorf, Kalle 
Pohl: „Selfi in Delfi“

[SONSTIGES]

ue 10:00 innenstadt uelzen, 3. 
Historischer Handwerkermarkt

Donnerstag 17

[KONZERT]

lG 19:30 St. nikolaihof bardo-
wick, 29. Niedersächsische Mu-
siktage: Jeroen Berwaerts (Trompe-
te, Gesang) & Ensemble Resonanz

ue 19:30 Kurpark bad beven-
sen, Benefizkonzert des Polizeior-
chesters Niedersachsen, im Zelt

lG 20:00 Vamos! Kulturhalle, 
Salut Salon: Ein Karneval der 
Tiere und andere Phantasien

[THEATER]

lG 19:30 Kulturbäckerei, Tho-
mas Ney.Theater: „Spiel‘s nochmal, 
Sam“, Komödie von Woody Allen

Freitag 18
[PARTY]

lG 23:00 Garage lüneburg, 
27+1 Jahre Garage

lG 23:00 Vamos! Kulturhalle, 
90er-Jahre-Party – Das Original

[KONZERT]

ue 15:30 Kurpark bad beven-
sen, Original Amelinghausener 
Schrammler, im Zelt

lG 19:30 Schulzentrum 
Scharnebeck, Ulita Knaus, Ken 
Norris & Joe Dorff

lG 20:00 museum lüneburg, 
Filippa Gojo

lG 22:00 zwick, Rico Bowen

[THEATER]

lG 19:30 Kulturbäckerei, Tho-
mas Ney.Theater: „Spiel‘s noch-
mal, Sam“, Komödie von Woody 
Allen

lG 20:00 theater im e.novum, 
„Familienbande“, musikalischer 
Abend

[KABARETT]

ue 20:00 theater an der ilme-
nau, Jochen Malmsheimer: „Ich 
bin kein Tag für eine Nacht“ oder 
„Ein Abend in Holz“
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ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, Verkaufsoffener Sonntag, 
15:00 Heidekartoffelfest, Festum-
zug, ab Lindenstraße/Rathaus

wl 15:00 Stadthalle winsen, 
Luhdörper Leederfest

Montag 28
[KONZERT]

lG 20:00 wasserturm, Voll-
mondkonzert: „From East…“ 
oder Balalaika auf Japanisch

[LESUNG]

lG 19:00 heinrich-heine-
haus, Ausgewählt – „Die Berlin-
reise“, Hanns-Josef Ortheil liest

[SONSTIGES]

wl 09:00 berufsbildende 
Schulen buchholz, Jobtreff, Be-
rufs-Infomesse

ue 19:00 rathaus uelzen, Vor-
trag Prof. Dr. med. Michael 
Schulte-Markwort: „Burnout Kids“

Dienstag 29
[LESUNG]

lG 19:30 alter uhu, „Mit Platt-
düütsch ut de Euro-Kries oder 
Dat loppt sik allns trecht“, mit 
Erdmann Mencke

Mittwoch 30
[KONZERT]

ue 19:30 Kurpark bad beven-
sen, Nina Petri: „Da wären wir“, 
Nina between Don & Ray, musi-
kalisch-literarische Revue, im Zelt

[THEATER]

lG 19:30 Kulturbäckerei, 
Schauspielkollektiv Neues Schau-
spiel Lüneburg: „Welche Droge 
passt zu mir?“, Schauspiel

[SONSTIGES]

lG 19:00 bücher am lamber-
tiplatz, Butterbrot & Leselust, 
Vorstellung der Lieblingsbücher

VOS in Winsen 
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Charleen, fünfzehndreiviertel, hört bevorzugt Musik von to-

ten Leuten und fragt sich manchmal, warum alles so kom-

pliziert sein muss. Sie hat null Bock auf Familie, Schule und 

erst recht nicht auf die üblichen Mädchengespräche über 

Jungs und Mode mit ihrer besten Freundin Isa. Mehr aus 

Trotz und einer Laune heraus beschließt Charleen eines Ta-

ges, sich umzubringen. 

Doch ausgerechnet in diesem Moment klingelt ihr Handy 

und statt im Jenseits landet sie im Krankenhaus. Ihre Mutter 

Sabine darf sie nur mit nach Hause nehmen, wenn Charleen 

verspricht, einen Psychotherapeuten aufzusuchen. Zu ihrer 

Überraschung trifft sie dort im Wartezimmer auf Linus, den 

größten Streber ihrer Klasse. Linus ist zwar ein etwas selt-

samer Typ, aber heitert Charleens pessimistische Weltsicht 

auf. Die Liebe erwischt Charleen unverhofft und auf dem 

falschen Fuß. Und zu ihrer eigenen Überraschung muss sie 

feststellen, dass das Leben auch richtig Spaß machen kann.

± regie:  mark monheim

± darsteller:  Jasna fritzi bauer, heike makatsch, aurel manthei

± Genre: Komödie

± Start: 06.08.2015

aBoUt a girl 
rabenSchwarze Komödie über die SchwieriGKeit, erwachSen zu werden

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

Königin DEr wÜstE
Gertrude Bell ist ihrer Zeit weit voraus. Während die mei-
sten Frauen zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihr Leben 
der Familie widmen, zieht es die gebildete Engländerin 
nach ihrem Oxford-Studium nach Teheran. Als kurzes 
Abenteuer geplant, wird Reisen bald zu ihrer Passion. 

± regie: werner herzog  
± darsteller: nicole Kidman, James franco, robert pattinson
± Genre: biographie/drama
± Start: 03.09.2015

06.08.2015: ± Horns ± Mission: Impossible – Ro-
gue Nation ± True Story – Spiel um Macht Scala: ± 
About a Girl ± Learning to Drive – Fahrstunden des 
Lebens 13.08.2015: ± Coconut Hero ± Codename 
U.N.C.L.E ± Dating Queen± Fantastic Four Scala: 
± Amy ± ThuleTuvalu 20.08.2015: ± Aloha –Die 
Chance auf Glück ± Boy 7 ± California City ± South-

paw Scala: ± Der Sommer mit Mamã ± Broadway 
Therapy 27.08.2015:  ± Anni Felici – Barfuß durchs 
Leben ± Frank ± Hitman: Agent 47 ± Lilien im Win-
ter – La Bohème am Kap der Guten Hoffnung Scala: 
± Der Chor – Stimmen des Herzens ± Das Märchen 
der Märchen 03.09.2015: ± Es ist schwer, ein Gott 
zu sein ± I Want to See the Manager ± Ricki – Wie 

Familie so ist ± The Transporter Refueled Scala: ± 
Königin der Wüste 10.09.2015: ± Giovanni Seganti-
ni ± Kill the Messenger ± Knight of Cups ± Therapie 
für einen Vampir Scala: ± 45 Years 17.09.2015: ± 
Everest ± Der Sohn der anderen ± Sinister 2 Scala: 
± Ich und Kaminski 24.09.2015: ± Am Ende ein Fest 
± Arcade Fire: The Reflektor Tapes ± Capital C

Kinos in unserer region
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soMMEr Mit MaMÃ
Seit vielen Jahren lebt und arbeitet Val als Haushälterin 
bei einer wohlhabenden Familie in São Paulo. Pflichtbe-
wusst und mit Hingabe kümmert sie sich um alles und er-
trägt so manches. Eines Tages kommt ihre eigene Tochter 
Jéssica, die sie als kleines Mädchen bei einer Freundin 
zurückgelassen hat, zu ihr. 
± regie: anna muylaert
± darsteller: regina casé, michel Joelsas, camila márdila
± Genre: Komödie/drama
± Start: 20.08.2015

FaCK JU göHtE 2
Alle lieben Lehrer Zeki Müller, aber den nervt sein neuer 
Job an der Goethe-Gesamtschule. Müller und Schnabel-
stedt werden dann auch noch zur Klassenfahrt in ein thai-
ländisches Küsten-Kaff verdonnert. Im fernen Thailand 
drehen Chantal, Zeynep, Danger & Co erst so richtig auf.

± regie: bora dagtekin 
± darsteller: elyas m’barek, Jella haase, Karoline herfurth
± Genre: Komödie
± Start: 10.09.2015
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Stadtlichter filmtipp

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

 
Nordertorstraße 6, 21423 Winsen,  

Tel. (0 41 71) 6 43 00, www.cinemotion-kino.de
Fährsteg 1, 21337 Lüneburg, Tel. (0 41 31) 3 03 31 11, 

www.lueneburg.filmpalast-kino.de

Central Theater Uelzen  
Programmkino   

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

hingucker des Monats

26.06.2015 – lüneburg

firmenlauf
Das Lüneburger Business läuft  

und läuft und läuft …

(Fotos: ragna naujoks)
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03.07.2015 – garage

in connu
Willkommen bei der Beach-Party erster klasse – 

und der sommer war auch dabei!

(Fotos: eugen WieganDt)
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03.07.2015 – news

news club
Der monatliche Pflichttermin – diesmal an 

einem lauen sommerabend
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Gutschein
Sonnen Sie bis 10 Minuten für
15 Min. für 1 € Zuzahlung
20 Min. für 2 € Zuzahlung
– Gültig bis 30. September 2015 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €699

Gutschein
Sonnen Sie bis 10 Minuten für
15 Min. für 1 € Zuzahlung
20 Min. für 2 € Zuzahlung
– Gültig bis 30. September 2015 –

MY SUN · Vor d. Bardowicker Tore 35 · Lüneburg

 €699

10.07.2015 – garage

spotted night-
life – die party

spotten in echtzeit und speed-Dating: die Party für 
alle, die nicht warten konnten!

(Fotos: eugen WieganDt)



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

Alles Liebe und Gute zum 
Geburtstag, Oma Gitte! Ge-
feiert wird diesmal am 
Strand, ok?

Gruß an Matti. Frischluftfa-
natiker – Du beflügelst mich 
– und das ist soooo schön. 
Freue mich auf die Reduzie-
rung der To-do-Liste. DL

Liebe Mone, ich wünsche 
Dir alles Gute zum Geburts-
tag! Wann feiern wir? Lust, 
zu BOY zu gehen? Dann ruf 
mich an ;) Deine Caro

Der Schlagermove mit  
Euch war mal wieder der 
Hammer! Ich freu mich 
heute schon aufs nächste 
Jahr…Moskau Moskau…
Er hat ein knallrotes Gum-
miboot :-) Eure wilde Hilde 

MINIMINI...da da da da 
daaa ... MINIMINI...da da 
da da ;)

L.+A.: Endlich Urlaub! Freu 
mich auf die Zeit mit Euch! 
Wir haben es uns verdient!

Hey Henning K., schön, 
Dich mal wieder getroffen 
zu haben. Ob Allan, kleiner 
Prinz oder Peter Pan – Du 
machst das super. 

Liebe Svenja, ich freue 
mich schon riesig auf unser 
nächstes Date! Und dann 
machen wir die Stadt unsi-
cher und rocken die Nacht! 
Kuss, Maren

Ein HOCH auf unsere Adjus, 
Ihr seid echt Klasse!!!!!!!!! 
Dani & Frank

Liebe Monika, wir wün-
schen Dir alles Liebe zum 
Geburtstag!

Mira, Nina, Miri, Olli, Nikki, 
Sandra, Mimi, Mina ...  
Mädelsabend ganz bald bei 
mir!! Ihr die Getränke, ich 
das Essen! DEAL?  
Knutschis Lara

Sheela freut sich schon auf 
Kirstin + Nele, Petra + Se-
bastian, Meike, André mit 
Anouk und Bennet

Liebe Grüße über den 
Strom – leider haben unse-
re Leuchten ja alle Hoff-
nung auf die Brücke ver-
senkt. HL

Herzliche Geburtstagsgrü-
ße, liebe Oma Didi, von den 
4 W’s aus T.

Hipp hipp hurra, Burkhard 
wird 70 Jahr! Wir wün-
schen Dir alles Liebe, und 
bleib uns ja weiterhin so fit 
erhalten. Deine stadtlichter-
Kollegen 

Liebe Sonja, bald stellen 
wir zusammen aus! Das 
wird der Hammer! Ob wir 
genug produzieren kön-
nen? Chakka! Ja, wir 
schaffen das! J.

Hallo Kurzer, alles Liebe 
zum Geburtstag wünscht 
die Bande aus Tosterglope

Happy Birthday, lieber  
Helmut!

Liebe Oma, ich wünsche 
Dir nur das Beste zum Pur-
zeltag! Nächstes Jahr bin 
auch endlich mal wieder 
mit von der Partie! Und 
dann gehen wir lecker beim 
Asiaten essen! Deine Ta

Liebe Sandra, lass den Ba-
bybauch bei der Hitze 
schön im kühlen Wasser 
schwimmen! Tuut gut!!!

G.+J., U.+H., S.+M., alles 
Gute zum Hochzeitstag!

Lieber Peter! Wir haben uns 
ja schon ewig nicht mehr 
gesehen! Aber bald! Alte 
Zeit, alter Ort? Deine Emma

70 Jahre – 20.08., Herz-
lichen Glückwunsch, lieber 
Burkhard, von Deiner Dorle, 
Deinen Kindern und Enkel-
kindern

Liebste Sista, Du fehlst mir 
ganz schrecklich doll! Wann 
kommst Du nur wieder? Ich 
will mit Dir Ally gucken und 
Stracciatella-Eiscreme es-
sen, bis unsere Bäuche 
weh tun! Deine Ella

Kathi und Rene, ja, wir se-
hen uns beim White Dinner 

Minis & Co.
s ta d t g e f l ü s t e r  &  m i n i s

am 19.9. in Bardowick. 
Weiß gar nicht, ob ich mich 
in weiß so benehmen kann, 
dass ich nicht bunt aus der 
Rolle falle. Ihr das Futter, wir 
die Drinks. Winni u. Anna

Mein süßer Waldmann, ich 
kann Dir überhaupt nicht 
sagen, wie sehr ich mich 
über unsere neue Wahl 
freue :-))))

Mein Schatz, ich kann’s 
kaum mehr abwarten bis 
zum Abflug. Der Urlaub wird 
der Hammer!

Ein Halloooo an Olaf + An-
ja, freuen uns schon auf 
den nächsten spontanen 
Abend mit Euch!

Happy Birthday, lieber 
Franky!! Deine Nachbarn

Liebe Jennifer, sorry für 
den letzten Mini, war nur 
lus tig gemeint. Schlaf ist 
doch wichtig.

An alle Sommerkinder: Egal 
was passiert – tragt immer 
die Sonne im Herzen! Lalu

LM & Jul: Viel Glück, Ge-
duld und Energie für das 
Leben zu zweit. Es wird  
Euch reicher machen. He

Liebe Jule, ich find es echt 
ziemlich arschig von Dir 
mich erst zu versetzen und 
bei der nächsten Verabre-

dung kaum ein Wort zu ver-
lieren! Warum dann das 
ganze Getue mit „Wir müs-
sen uns unbedingt mal wie-
dersehen!“? Deine Kerstin

Mein lieber Bruno, das Jahr 
hast Du wieder fabelhaft 
gemeistert. Weiter so, ich 
bin stolz auf Dich!

Schöne Sommerferien an 
Nele, Nina, Caro und Siggi 
– und viel Spaß in Grie-
chenland! K.

Mein kleines Marienkäfer-
chen, ich hätte gar nicht 
gedacht, dass Du schon 
soooo unfassbar gut tanzen 
kannst! Und ich bin erstaunt 
darüber, wie viel Mut Du in-
zwischen gesammelt hast! 
Deine Mamsi 

27. Aug., Melli hat Geburts-
tag: Alles Liebe von deinen 
Hohnstorfern.

Liebe Mama, Du bist die 
einfach die tollste Mutter 
der Welt – auch, wenn Du 
das manchmal nicht 
glaubst ... aber tief im  
Inneren weißt Du das 
schon, oder? 
Deine Leila

gEsUCHE

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

nostalgie und wehmut schwingen mit, wenn 
alteingesessene lüneburger schwelgend über 
die Vergangenheit sinnieren. So heißt es, dass 
man einst an wochenenden nicht mit dem taxi 
zum Stint fahren konnte, weil die menschen-
massen ein durchkommen unmöglich mach-
ten. die Garage war seinerzeit die meistfre-
quentierte diskothek norddeutschlands, und 
nirgendwo nördlich der leine und südlich der 
elbe wurden mehr Gerichte serviert als im café 
central. 

womit schon mal gesichert ist, dass die halb-
wertszeit gastronomischen erfolges nicht 
identisch ist mit der radioaktiver elemente. 
als ich mich 2005 aus dem gespenstisch ruhig 
anmutenden celle kommend in lüneburg nie-
derließ, war diese vermeintlich „goldene zeit 
der Gastronomie“ schon am abebben. um mir 
wirklich eine meinung darüber bilden zu kön-
nen, müsste ich wohl die glorifizierten „alten 
zeiten“ miterlebt haben, was mitnichten der 
fall ist. 

allerdings ist die Stadt mit der „höchsten 
Kneipendichte deutschlands“ nach wie vor 
von etlichen partygängern und nachtschwär-
mern gesäumt. Geändert hat sich aber die an-
zahl der locations, lüneburg bietet die volle 
bandbreite kulturellen lebens (ich kann‘s be-
urteilen, ich bin wie gesagt gebürtiger cellen-
ser – da gibt’s einfach mal gar nix).

wer sich in der Gastronomie selbstständig 
macht, erfüllt sich in der regel einen langge-
hegten traum. diesen durch ausbleibende Gä-
ste zerrinnen zu sehen, ist bitter und schmerz-
haft. diese erfahrung mussten in den letzten 
Jahren einige franchiser in lüneburg machen, 
ob sie nun hot & Spicy, oktober, oder o‘ leary‘s 
hießen. Vielleicht ist es ein darwinistisches 
prinzip, dass eine Stadt nur eine gewisse an-
zahl an bars und restaurants verträgt. 

während es früher kaum alternativen zum 
Stint gab, hat sich in den vergangenen 20 
Jahren die Schröderstraße als eine art aus-
geh- und flaniermeile etabliert. auch die an-
zahl der Großraum-Gastronomien ist in die 
höhe geschnellt. coffee-Shops, teehäuser, 
bars und clubs tun ihr übriges. ausgehen tun 
die lüneburger also nach wie vor gerne, aber 

anders als vor 20 Jahren gibt es einfach 
wesentlich mehr möglichkeiten. ob 
das gut ist, weiß ich nicht. aber mir 
zumindest gefällt’s. besser als in 
celle ist es allemal …

STAdT-
geflüster

JetZt KosteNLos
MiNi abgebeN 

uNter
RedAktion@StAdtLichteR.coM

EUEr Mini



h o r o s k o p  &  l ü n e b u r g e r  g e s i c h t e r

waagE: KlartExt HilFt
(24.09. - 23.10.)
Auch wenn sich die Waage sehr darin gefällt, die Ge-
heimnisvolle zu spielen, sollte sie das bei ihren engsten 
Familienmitgliedern doch einfach mal sein lassen. Die sind 
nämlich arg genervt davon, immer raten zu müssen, was 
sie will. Und am Ende ist sie noch unzufrieden, weil ihre 
Wünsche nie erfüllt werden. Zoff aus diesem und anderen 
Gründen ist an der Tagesordnung. 

sKorPion: aUsgEBrEMst
(24.10. - 22.11.)
Alles Rackern hilft nicht, der Skorpion kommt einfach nicht 
richtig vorwärts. Ihm ist unklar, woran das liegen könnte. Er 
sollte sich mal überlegen, womit viele seiner Gedanken be-
schäftigt sind. Er denkt zu viel in der Vergangenheit herum 
und beschäftigt sich mit ollen Kamellen, statt in die Zukunft 
zu sehen. Er muss Vergangenes abhaken, dann läuft es 
auch im Jetzt.

sCHÜtzE: FlirtMEistEr
(23.11. - 21.12.)
„Einen Flirt in Ehren, kann niemand verwehren“, denkt 
sich der Schütze und flirtet, was das Zeug hält. Meistens 
hat sich der Partner schon daran gewöhnt und weiß, dass 
nicht mehr dahinter steckt, aber bei frisch Verliebten steht 
Ärger ins Haus. Er sollte dem Angeflirteten keine Hoffnung 
machen, wenn er es nicht so meint. Auch feiern gibt ihm 
Lebenskraft.

stEinBoCK: laCH-MUsKElKatEr
(22.12. - 20.01.)
Den hatte der Steinbock schon so lange nicht mehr. Warum 
immer so ernst? Er weiß, mit welchen Leuten er beisam-
men sein muss, um glücklich, albern und ausgelassen zu 
sein. Unbedingt sollte er ein Treffen organisieren. Allein bei 
dem Gedanken wird es ihm warm ums Herz. Probleme und 
ernste Themen müssen nicht 24 Stunden am Tag gewälzt 
werden. Im Beruf hat er viel Stress.

wassErMann: nasE zU HoCH
(21.01. - 19.02.) 
Wie kann der Wassermann eigentlich erwarten, dass Part-
ner, Familie, Freunde und Kollegen immerzu nach seiner 
Pfeife tanzen? Jeder möchte mal zum Zuge kommen und 
wenn er das nicht einsehen mag, wird er bald ziemlich 
einsam sein. Kompromissfähigkeit kann man lernen. Vor 
einiger Zeit war er zu großzügig, das rächt sich jetzt. Sein 
Geld sieht er nicht so schnell wieder.

FisCHE: glÜCK voraUs
(20.02. - 20.03.) 
Was die Fische in die Hand nehmen, das klappt. So viele 
Erfolgserlebnisse sind sie nicht gewohnt, das macht sie 
glücklich und verleiht ihnen noch mehr Energie. Die nut-
zen sie wie gewohnt vor allem, um anderen zu helfen. So 
sinnvoll ihr Einsatz auch ist, sie dürfen deswegen keinen 
Raubbau am eigenen Körper betreiben. Auch sie brauchen 
mal Pausen und Ruhephasen.

DiE wElt ist BUnt
Unser Monatshoroskop präsentiert kostenlos-horoskop.de. Hier findet ihr Astrologie mit Humor. Mehr als 150 
 Horoskope für alle Sternzeichen … Tageshoroskop, Wochenhoroskop, Monats- und Jahreshoroskop XXL, Tagesform, 
Partnercheck, Lebensthemen, Chinesisches Horoskop und Feng Shui.

wiDDEr: KoPF, HErz – BaUCH?
(21.03. - 20.04.)
Viel zu viele Leute wollen dem Widder bei einer wichtigen 
Entscheidung reinreden. Das macht ihn völlig konfus. Er 
sollte alle Argumente aufschreiben und sortieren: Was 
sagt ihm sein Verstand, was meint das Herz und was das 
Bauchgefühl? Dabei sollte er sich dieses Mal nicht zu sehr 
auf seinen Kopf verlassen. Übrigens kann er auch mal et-
was aus Spaß an der Freude machen. 

stiEr: KEinE sPEKUlationEn
(21.04. - 20.05.)
Im Gegensatz zu manchem Familienmitglied ist der Stier 
kein großer Fan von Veränderungen. Deutet er dann seine 
Bereitschaft für einen kleineren Tapetenwechsel an, kann 
es schnell passieren, dass statt des kleinen Fingers gleich 
die ganze Hand ergriffen wird – oder gar der Arm. Am be-
sten sagt er von vorneherein deutlich, was ihm vorschwebt 
und wo seine Grenzen liegen.

zwillingE: KostE, was Es wollE
(21.05. - 21.06.)
Das ist doch nicht der Ernst des Zwillings? Seinen besten 
Freunden verrät er, dass er etwas bescheuert findet, will 
aber trotzdem mitmachen, um hinterher sagen zu können, 
dass er dabei war. Eigentlich hat er sonst doch genug 
Rückgrat, um seine Meinung offen zu vertreten. Der Urlaub 
steht an, dann macht sparen wenig Spaß. Es ist auch gar 
nicht nötig, wenn er nicht übertreibt.

KrEBs: DaMPFMasCHinE
(22.06. - 22.07.)
Aus dem Weg, hier kommt der Krebs! Er ist richtig im 
Schwung und räumt bei der Gelegenheit gründlich auf. Ob 
aufgeschobene Gespräche oder unvollendete Projekte, er 
packt es an. Die Kollegen staunen. Manch einer versucht, 
ihm gleich noch eine eigene lästige Arbeit unterzuschieben, 
aber er lässt sich nicht verschaukeln. Jedes Lob lässt ihn 
ein paar Zentimeter wachsen.

löwE: Das lEBEn ist wUnDErBar
(23.07. - 23.08.)
Vielleicht ist es nicht perfekt, aber kleinere Widrigkeiten 
kann der Löwe locker wegstecken, wenn er sich wohl und 
geliebt fühlt. Er genießt sein Leben nach Strich und Faden. 
Vor allem in der Liebe hat er ein Stimmungshoch. Ob frisch 
verliebt oder schon lange in einer Partnerschaft, gerade 
kribbelt es gewaltig. Deswegen beim Geldausgeben aber 
nicht das Hirn ausschalten.

JUngFraU: oraKEl gEsUCHt!
(24.08. - 23.09.)
Selten war die Jungfrau derart zögerlich, wenn es da-
rum ging, eine wichtige Entscheidung zu fällen. Sie hat 
einfach noch keine Ahnung, wohin ihr Weg sie führen 
soll. Solange sie nicht klarer sieht, sollte sie nichts übers 
Knie brechen. Einfach mal sacken lassen! Um Zeit fürs 
Nachdenken zu finden, könnte sie ruhig die Familie 
mehr im Haushalt einspannen.

WIDDER

STIER

ZWILLING

KREBS

LOEWE

JUNGFRAU

SKORPIO
N

WAAGE

SCHUETZE

STEINBOC
K

WASSERM
ANN

FISCHE

DEr  
sCHwiMMMEistEr

Gerd maack empfindet seinen arbeitsplatz als 
so herrlich und entspannt, dass es ihm nicht 
mal etwas ausmacht, sieben tage die woche 
zu arbeiten, bis ein weiterer Kollege seinen Job 
antritt. der Schwimmmeister ist seit märz im 
naturbad bardowicker Strand tätig. der 51-Jäh-
rige sieht das naturbad bardowicker Strand als 
etwas besonderes an. 17 Jahre lang arbeitete 
der ausgebildete meister für bäderbetriebe, der 
einst landwirt war, am freibad adendorf, bevor 
er etwas neues ausprobieren wollte. das natur-
bad in seinem heimatort ist das ehemalige frei-
bad seiner Kindheit. im 2004 eröffneten natur-
bad ist das wasser weder gechlort noch beheizt. 
das sei auch der Grund, warum die Kundschaft 
hier anders sei als in anderen freibädern, meint 
maack. das morgens noch recht kalte wasser 
ziehe nur wenige frühschwimmer an, andere 
schätzten den Verzicht auf chlor. los ging es im 
märz mit aufräumarbeiten. haufenweise laub 
musste entfernt, das bad gereinigt und wasser 
eingelassen werden. am 9. mai begann die frei-
bad-Saison. auch wenn es voll ist, sei es nicht 
zu wuselig, meint der Schwimmmeister, obwohl 
der Kinderbereich oft überlaufen sei. doch die 
strandartige umgebung im wald sorge für eine 
ruhige atmosphäre, selbst chaotische Jugendli-
che suche man hier vergeblich. Gegen 7 uhr tritt 
der Schwimmmeister seinen dienst an. dann 
muss das wasser gereinigt werden. bleibt noch 
zeit, zieht der passionierte Schwimmer ein paar 
bahnen. wenn das bad um 10 uhr öffnet, muss 
er das becken mit Sprungturm, rutsche und 
floß im auge behalten. zur „Kundenbetreuung“ 
gehört das Verarzten von insektenstichen oder 
ausgeben von pflastern ebenso wie die tech-
nische hilfe, wenn mal das drehkreuz am ein-
gang ausfällt. neidisch ist der Schwimmmeister 
auf die sich amüsierenden Gäste schon lange 
nicht mehr. „es ist einfach schön zuzusehen“, 
meint er. und seinen 16-jährigen Sohn marcel 
hat er als rettungsschwimmer an seiner Seite.
wenn das bad im herbst schließt, wird maack 
erst mal urlaub machen und überstunden ab-
bummeln. wo ihn die Samtgemeinde von Januar 
bis märz einsetzen wird, weiß der Schwimm-
meister allerdings noch nicht. „ich werde sicher 
hausmeister unterstützen.“ (JVe)

LüNEBURGER 
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Jennifer 
Große-erwig
in der Sonne braten – oder lieber im 
Schatten sitzen? Ich finde, die Mischung macht’s ;)
in der Sommerpause … welche Sommerpause?

Jennifer große-Erwiggrafik & layout

Julia Vellguth
in der Sonne braten – oder lieber im Schat-

ten sitzen? Ich ertrag pralle Sonne nur in Maßen 
– Schatten ist bei Sonnenschein auch schön!

in der Sommerpause … geht’s end-
lich wieder ab in den Süden!

Silke waschkus
in der Sonne bra-

ten – oder lieber im 
Schatten sitzen? Son-

ne, Sonne, Sonne …
in der Sommerpause 

… genieße ich jeden 
Tag und freu mich auf viel Zeit mit meiner Familie.

burkhard henfler
in der Sonne 
braten – oder 
lieber im 
Schatten sitzen? Bloß 
nicht braten, ein wenig bräunen reicht.  
in der Sommerpause … habe ich viel Zeit, und 
die werde ich nutzen zum Angeln und Lesen.

ragna naujoks
in der Sonne braten 
– oder lieber im 
Schatten sitzen? 
Ich liebe die Sonne, 
aber darin braten ist 
nichts für mich!
in der Sommer-
pause … werde ich mich an der Ostsee 
vor meinen Camper setzen und die Seele mal so richtig 
baumeln lassen und lesen, lesen und lesen :-)

ragna naujoksHerausgeberin & Mediaberatung

silke waschkus
Mediaberatung

ronald tietjen
in der Sonne braten – 

oder lieber im Schatten 
sitzen? Bin eher ein 

Schattenmann…
in der Sommer pause … 
Sommerpause? Vielleicht 

ein paar Tage wegfahren mit der Familie – lange 
Pausen (sprich Ferien) sind aber nicht mein Ding.

ronald tietjen 
redaktion

Burkhard Henfler
vertrieb

Julia vellguth
redaktion

heribert eickholt
in der Sonne braten 

– oder lieber im 
Schatten sitzen? 

Ostseestrand, Sonne 
und Wind, einfach 

herrlich. Nur im 
Notfall in den Schat-

ten flüchten …
in der Sommerpause … Bewusst aus-

spannen, jeden Tag genießen, oder, 
wie man es heute nennt, chillen.

Heribert Eickholt
Herausgeber & Mediaberatung

aUgUst UnD  
sEPtEMBEr
wir lassen die  

gedanken splittern 

daniela burzlaff:
in der Sonne braten – oder lieber im 
Schatten sitzen? Es ist durchaus schön, 
mal kurz in der Sonne zu braten, längere 
Aufenthalte dann doch lieber im Schatten :-)
in der Sommerpause … sind wir endlich 
mal wieder in der Türkei – Bootstouren, 
Rafting, Jetski, freuen uns schon sehr!! Daniela Burzlaff

Mediaberatung
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